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Zwey und zwanzigster Brief.
Königsberg, 1736.
Aast mich wohl beynahe todt geglaubt, lieber
Vluder, da mehrere Monate verflossen sind,
in denen ich nichts von mir habe hören lassen.
Wundre dich darüber nicht! Es giebt Tage im
Menschenleben, wo man zu nichts aufgelegt
ist, selbst nicht zur Unterhaltung mit einem
Freunde! Und solcher Tage erlebte ich Viele.
Der größere Theil des Winters verstrich nur
unter körperlichen und geistigen Leiden, und
nur der kleinere im freundschaftlichen Zirkel
guter Menschen? —
Mache mir diese Stimmung nicht zum Vor
wurf, lieber Freund! Wer wie »ch gelitten hat,
(II)

A

2

der wird mich verstehen, und meinem Herzen
Gerechtigkeit wiederfahren lassen! — Gottlob/
auch hier hat man mich— freilich nicht über
all, aber doch hin und wieder — verstanden.
Manche Stunde mußte ich »v^hl, in Gesell
schaft verbuhlter oder lächerlicher Weiber, fader
Spaßmacher, und- alberner Ehemänner ver
träumen — aber ewig unvergeßlich werden mir
auch jene Augenblicke.seyn, die ich in dem
traulichcn Umgange m t einem Schmalz, ei
nem Pörschke, einem Krause, und mit an
dern guten Menschen dieser Stadt verlebte.
Diese wackern Menschen waren cs, welche mich
verstanden, die mein ost gemißhandeltes Herz
zu beruhigen, und mir denjenigen Frieden we
nigstens auf Augenblicke wiederzugeben suchten,
den mir Unverstand und Bosheit so gerne auf
ewig entrissen hatten! — Freilich waren es
nur Sonnenblicke des Novembers, die mich er
heiterten; die nächste Wolke verdunkelte sie
wieder — aber auch diese kleine Strahlen der
rückkehrenden Hoffnung waren lieblich und er
quickend --- o, wie fühlte ich das!

Du weißt es, Freund! Frühe Leiden haben
meinen Körper erschüttert, meinen Geist ge
zähmt, und Meinem Herzeit eine Stimmung ei,
len gemacht, die für die^e Weil kichte taugt!
Voll warmer Anhänglichkeit, voll heißen Eue-s
für die Menschheit, voll hohe» Gefüd.ls sür
Freundschaft und Liebe — finde ich dvck lein
Wesen, das sich an mich ketten darf zum be
ständigen Gefährten auf der Lebensieise.

Alle^,

was ich liebe oder geliebt habe, verliere ich,
oder

habe es schon verloren! — Und: >>ein

entfernter Freund ist nicht viel besser/ als
ein todter! — Einsam treibe ich in der Welt
umher, hasche nach jedem Schattenbilde der
Freude, gjaube es zu fassen und — sehe es ver
loren!

O, wenn fil.de

ich Euch wieder,

Freunde meiner frühern Hugend> die mir im
Anfange meiner Laufbahn emgegen kamen, und
von denen mich Menschen und Schicksal trenn,
te! — Juliane! Unvergeßliche? Werde ich dir
noch einmal auf dem rauhen Wöge dttrch die
ses Leben begegnen? —'
Glaube mir, Freund, der Mensch gewöhnt
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sich an alles, und unter den Würmern, die
auf diesem Erdboden herumkriechet:, herrscht
nie eine vollkommene Harmonie in ihren Wün
schen und Erwartungen. -- Den Eroberer ent
zücken seine mir Menschenblut errungenen Lan,
der, de:; Wucherer seine vollen Geldsäcke, dem
Neger sein Nattenbraten, und den Sü'oseeinsulaner seine Mahlkunst! Was jenem Ekel
verursacht, isr diesem Wohlgeschmack — was
jenen traurig macht, bewegt diesen zur ausge
lassensten Freude; jeder reitet
pferd.

sein Stecken

Wohlan denn! So laßt mir auch das

'meinige, ihr Menschen,'. Ich Habs es von
Euch nicht erbettelt, mein eignes Schicksal warf
eö mir in den Weg.
V o r m a l s dachte ich wohl anders! V o r 
mals kannt' ich diese Stimmung nicht! —
Ach, das glückliche Vormals! — Traurig,
daß auch ich von mir sagen muß: 5uimus
l'ioe«! — Ich war ein froher lustiger Zunge!
lein Vaum war mir zu hoch, den ich nicht er,
kletterte; kein Graben mir zu breit, den ich
nicht übersprang.

Meines Gottes Welt lag

aufgedeckt vor mir, in ihrer ganzen Herrlich
keit, und ich durfte nur hingehen und genie,
ßen. — Menschen! Menschen! warum habt
ihr mir diesen Genuß verdorben? —
Mtt einem Herzen, freilich voll tausend
Fehler und Schwachheiten, aber voll Haß gegen Laster und Bosheiten, trat ich in die Welt;
ich kannte sie nicht.

Ich wußte nicht, das;

Menschen die Tenfel ihrer Mitgeschöpfe wer«
den; daß Verrath und Brudermord zu einem
großen Mann qualifizirt; daß Denken Sünde,
und Gedanken dem Zoll unterworfen sind, wie
eine Waare des Luxus und der Mode.

Es

war mir unbekannt, daß die Laune eines Er
oberers ungestraft Tausende mordet, und fried
liche Völker Schlachtopfer seiner Herrschsucht
werden; daß Gewissen nur eine Grimasse, und
sehr leicht einzuschläfern sey; daß Heuchler und
Bösewichter mit schaamloftr Stirn den Gott
derMbe verkündigen; daß Stern und Ordens
band mehr; gelten, als »jn Herz voll Liebe für
die Menschheit; daß volle Beutel und prachti
ge Kleider, auch einen Orang-Utang beliebt und
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groß machen; dieß und noch viel mehr wußte
i.i) nicht, Zh träumte mir die Welt wie sie
n! ?>r mehr isi, und die Menschen wie sie viel
leicht nur in den ersten Zeuen patriarchalischer
Enifalt waien!
Nock einige Jahre lang lag ich in diesem
süßen Traume allgemeiner Glückseligkeit! Zwar
hört' ich ron wcitem e:was, das mich erschüt
terte; aber ich erwachte noch nicht! Endlich zo
gen die Wolken näber, das Wetter brach aus,
und der schöne Traum war verschwunden! —
Wie ganz anders fand ich jetzt Alles,
Egoismus war fast allenthalben die erste Quel
le menschlicher Handlungen,

Man predigte

zwar Menschenliebe von den Kanzeln, aber kalt
waren meistens diese Vortrage; darum erregten
sie auch so wenig Wärme in den Herzen der
Hörer, Ich sah manchen Bonzen, der gerade
das Gegentheil von dem that, was er lehrte.
Viele schwatzten^von der Würde des Menschen,
und waren daheim ^cps Spielwerk ihtSr alber
nen oder boshaften Weiber; Andere sprachen
von de? hieb? des Nächsien, und wiesen den
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Leidenden mit einem rauhen: Helf euch Gott!
von sich. Noch andere heulten über das Ver
derben der Menschheit, und halfen doch mäch
tig daran arbeiten es zu befördern. Die Letz,
ten drangen auf die Abtödtung des Fleisches,
und lebten doch in dem üppigsten Wohlleben
und pflegten gottselig ihres Bauches.
Ich sah gelehrte Gecken, welche sich mit
Weisheit brüsteten, im Schulstaube schwitzten,
und dicke B a n d e über das H a a r der S e M i 
r a m i 6 , oder über den B a r t A l e x a n d e r s
des Großen schrieben, indeß sie nicht einmal
genau bestimmen konnten, woher die Baum
wolle kommt, die sie auf ihrem Leibe zerreißen.
Ich sah mächtig gerühmte Helden, deren
Ruf die lügenhafte Fama in alle Welttheile
aueposaunte, indeß diese so gepriesenen Wun
dermänner beim Kanonendonner der Schlacht
die sichersten Standpunkte für ihr theures Ich
wählten und von ihren Soldaten die Lorbeern
erkämpfen ließen, die sie sich selbst, schaamlos
genug, zueigneten. Oft handelten eben diese
Helden sogar aus Privatinteresse, das dem Itp

teresse ihres Herrn gerade entgegen war und doch sahen sie sich am Ende zum Lohn ih
rer Venatherei mit Ehren und Würden ge«
krönt. —
Ick sähe Sckmeichler, welche auch über die
niedrigsten Veirichtunqen ihrer Herrn erwas
Rni'.mllckes zu sagen wußten, und einen E'er«
kuchen in Kupfer stechen ließen,

weil ihn —

ein Kaiser aß. Ich fand Manner, welche die
Thaten Friedrichs des Großen verkleinerten,
oder ihm Schäker an die Seile setzten, welche
nicht werth waren, diesem unsterblichen Fürsten
den Stiefel zu küssen. Ich bemerkte Rezensen
ten, welche Lob und Tadel den Meistbietenden
verkauften, und Gelehrte, welche aus Brotneid
auf einander losschimpften, wie gemeine Hot
tentotten.
Ich sah die Göttin Themis mit verbun,
denen Augen, gleich einer gemeinen Metze am
Markte stehen, indeß ihre Diener frischweg die
Gesetze beschnitten, und manche Unschuld ver
dammten, die sich nicht durch einen Goldregen
Ansehen und Gewicht verschaffen konnten. Ich

>
hörte von Menschen, die als Heilige und Men,
schensreunde gepriesen wurden, und durch er,
borake Schmucke die Menge täuschten, indeß
sie heimlich Bübereien verübten, deren sich die
Zuchthäusler schämen, und als Gauner und
Wucherer den Namen der Menschheit schände
ten.

Ich sähe Ungeheuer, die in prächtigen

Pallä'ten wcchinen, und vom Marke der Ar,
men sich mästeten, indeß Heilige vor ihrer Thü,
re vei'hunqenen.
Doch genug von dem, was ich alles sähe,
hörte und erfuhr. — Die Hälfte reichte hin,
mich schrecklich aus meinem schönen Traume
zn wecken.

Von Jugend auf an Offenherzig

keit gewöhnt, verbarg ich meine Gedanken
nicht. Ich lachte über den Narren, spottete
des Heuchlers,
Schurken.

und sprach laut gegen den

Aber das war dem Volke nicht

recht, das seine Albernheiten nicht gerne laut
werden läßt, und seine schlechten Streiche ger,
ne heimlich treibt. Man fing an sich in die
O h r e n z u flüstern: D e r M e n s c h h a t e i n bö?
ses Herz! Dieses Flüstern ward immer lau,

ter, glich endlich einem tobenden Sturme, und
bald rief alles, von einem Ende der Sradt bis
zum

andern,

papageienartig nach:

Der

Mensch hat ein böses Herz! — Anfangs
ärgerte mich das wenig, mein Gewissen war
rein, bei tausend Unvollkommenheiten und Feh
lern war ich nur keiner Uobelhat bewußt; ich
dachte an Horazens: r>U coriscire sibl, nulla
pallescere cu'xa — hüllte mich in meine Lau
ne — und lachte! —
Mehr aber als das ärgerliche Geschrei der
Narren und Buben widerte mich der unna
türliche Zwang, durch welchen man meinen
Kopf und mein Herz fesseln wollte.

Von Zu

gend auf zeigte ich ein leidenschaftliches Ge
fühl für die Rechte natürlicher Freiheit, und
verabscheute jeden Anschein des Zwanges. Statt
dieses Gefühl ßu veredlen und weise zu be
schranken, kam man mir mit dem unerträgli
chen: Du sollst! Man strafte Ausbrüche ju
gendlicher

Unbesonnenheit

auf

eine

dumme

Weise, statt durch Belehrung zu bessern. Man
lästerte mein Herz, statt von Irrwegen sanft
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zurückzuweisen; man füllte meinen Kovf mit
Systemen an, die ich nachbeten sollte. Lebhaf
tigkeit und Fleude, diese süßen G« sahnen der
Kindheit und dee! ersten Jünglingsalters, wur
den mir entrissen, und Pedanterie trat an de
ren Stelle. In eine gewisse Form wollt? man
mich knälen; aber man fragte nicht darnach,
ob diese Foim auch Kopf und Herzen zuträglich'war. Dusollst — war die Losung; und
mit schulmeisterlicher Despotie suchte man mir
dieses fatale: Du sollst! — begreiflich zu ma
chen!
Das alles brachte mich gegen jene Cache,
derdespoten auf, jugendliche Unbesonnenheit<und
Eigenwille kamen hinzu, unweise genug entriß
ich mich den Fesseln der Pedanterie, schüttelte
den Staub von meinen Füßen uud begann un,
abhängig zu handeln, ehe ich dazu fähig war.
Mein irregeleiteter Geist gerieth auf Abwege,
Niemand suchte mich zurückzuhalten; die erboßte Schulweisheit rüstete sich zu meiner Ver
folgung; meine guten Handlungen wurden ver
lästert; meine Schwächen in Laster verwan
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delt.

Bald lag das Gebäude meines Erden

glücks in Trümmern, meine ehemaligen schö,
nen Träume von Wirksamkeit und Thatenglück
verschwanden, auch die besten Menschen wur,
den an mir irre. Nur wenige bedauerten mich,
die Andern sprachen mit höhnendem Achselzutken: »Er leidet seiner Tbaten Lohn, warum
wollte er besser seyn als wir Alle?» Ohnmäch
tig knirschte ich mit den Zähnen, als jede Ret
tung fehl schlug. Ich wollte wieder umkehren,
aber man wollte weder vergeben noch vergessen.
Welche Unfälle trafen nicht zusammen, mein
gemißhandeltes Herz zu kränken? Der Verlust
eines theuer geliebten Vaters und Bruders,
die Leiden meiner Mutter und Geschwister,
mein eignes Unvermögen ihnen thätig genug
beizustehen,

das plötzliche Scheitern meiner

überdachtesten Entwürfe, o wie machte mir das
Alles Welt und Menschheit zuwider! Immer
mehr zog ich mich zurück, ich wurde verschlos
sen, düster und hartnäckig; körperliche Leiden
kamen hinzu, die Menschen , waren mir.ver?
haßt; ich liebte keinen mehr, mein Dasevn
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ward mir zur Quaal, ich war nahe daran ein
Selbstmörder zu werden, ein Engel recrere
mich, ein Mann, dem ich es noch einst in der
Ewigkeit danken werde! Heuchler und Böegesinnte Bonzen nannten ihn einen Unchristen,
weil er ihren verkehrten Symbolen nicht bei,
pflichtete.

Aber Gott gebe mir' nur einmal ein

Plätzchen in seinem Paradiese neben diesem
heiligen Ungläubigen! — Ihm verdank' ich
meine Rettung.
Zufriedenheit.

Vielen schenkte er Trost und
O gewiß — dieser Mann

w a r ein w a h r e r C h r i s t ! — E r schläft schon
lange den eisernen Schlaf, aber sein Andenken
bleibt mir noch ewig gesegnet, und an seine
Kinder fesselt mich ein unauflösliches Band.
Ich könnte diesen Edlen öffentlich nennen, und
mein Vaterland würde erstaunen, daß es den
redlichsten Mann so verkannte.

Aber seine

strenge Tugend bedarf meiner Apologie nicht,
und sein Geist würde zürnen, wenn ich seine
stillen Thaten ans Licht brächte.
Doch, Freund, es ist Zeit, daß ich hier ab
breche, und zu andern Gegenstauden übergehe-
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Vergönne mit nur einige Stunden Erholung,
die Nacht ist da, und mein Geist ist zu einer
a.idcrn Erzählung nicht aufgelegt.

Morgen,

oder sobald ich heiter genug bin, setze ich die/
ses Schreiben fort; bis dahin gedulde dich^
E-nige Tage darauf.

WaS mich diesen Winter über hier in K.
das größte Vergnügen gewährt hat, ist das
Schauspiel, das in jedem Veiracht manchem
andern hochbelobcen Theater Deutschlands die
Wage hält. Ich habe dir darüber schon eini
ge ausführliche Nachrichten mttg?theilt, die ich
hier nicht zu wiederholen gedenke; indeß sehe
ich mich doch qenöthigt ein paar Worre über
den hiesigen herrschenden Geschmack, wie auch
über die Aufführung einiger Lleblingssiücke zu
sagen.
Es ist wahr, es giebt hier viele ächte Ken,
ner des Wahren und Schönen, Männer von
Geschmack und philosophischer Beunheilungskraft; allein Noch immer ist ihre Anzahl zu
(lein, um die Geschmacklosen ganz zu verdräw
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gen, welche wenigstens sehr oft die Stimmen
mehrheit für sich haben.

Diese wissen eigent

lich selbst nicht, was ihnen gefallen soll. Der
abenteuerliche Ab allino, der schändliche, un
dankbare Benjowsky,

und

der

tollkühne

Otto der Schütz, machen vor allen andern
Schauspielen ein vorzügliches

Glück.

Sonst

erklärt sich wohl die herrschende Neigung für
den faden Opernwust.

Diese meistentheils kläg,

lichen Mißgeburten gedankenloser Köpfe, wo
Verrücktheit die Hauptrolle spielt, finden

hier

einen reißenden Abgang. Je toller die Natur
verhunzt ist, je lacherlicher die Cyaraktere ver
stellt sind, je mehr dem Aberglauben und jeder

menschlichen Narrheit das Wort geredet wird,
desto ratender ist der Beifall.
Daß der Schauspieldirektor diese verkehrte
Stimmung zum Vortheil seiner Kasse benutzt,
finde ich sehr zu entschuldigen, daß aber ein

aufgeklärt seyn wollendes Publikum diese Sün
de wieder den guten Geschmack nicht rügt, das
ist eine unverzeihliche Narrheit. A n I f f l a n d s
schönsten Meisterstücken sähe ich das Schatv

spielhaus leer. Ein Theil des kleinen anwe
senden Publikums gähnte; ein Anderer badinirte, ein dritter kritisirte, und nur die Bessern
schwiegen, und ergetzten sich an der schönen
Natur, die in Ifflands Schauspielen so ma
jestätisch hervorftrahlt. Wurden dagegen Schikaneders und andere Wienerische Wasser
suppen aufgetischt, so hatte man Mühe um z
Uhr noch einen Platz zu bekommen; und die
ßglanz kommss liefen haufenweise hinzu, be
setzten die Bänke, und ließen sich willig eine so
unsinnige Langeweile von 2 bis z Stunden ge
fallen, um ihrer Sponsade hernach den okkupirten Platz abzutreten.
Ueberhaupt geben hier die Damen mehr
als anderswo den Ton an, und wehe dem ar
men Produkte, das, wenn auch nur aus Lau,
ne, ihr Mißfallen reizt.

Als Krinker der er

sten Gattung stehen hier die Damen aus dem
Geschlechte des weiland sehr trugvollen Herrn
Jakobs, mit dem Beinamen Israel, oben
an-

Da sie meistentheils sehr reizend, folglich
Anbetern umlagert sind,

auch dabei eine
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ziemliche Portion von der Schwcchhaftigkeit ih
rer Voreltern ererbt haben,
witzig seyn

so ist es diesen

wollenden Schönen

ein Lettes,

manches recht gure Produkt deutscher Mu<en
auf die erbärmlichste Weise zu zerstöre^.
meisten andern Damen stimmen

D:e

ihrem G'wä-

sche bei; die jungen Herren würden es für eme
Sünde hallen, dem schönen Geschlecht zu wi
dersprechen.

Die Gallen? fallt wni ein, und

so entsteht oft ein Pfeifen, Pochen oder Klat
schen, und m a n weiß weder w o h e r ? — noch —
warum?
So wie es nun dem Dichter ergeht, so geht

es auch meistentheile dem Schauspieler; man
lobt oder tadelt ihn,

je nachdem er den Da

men behagt. Ist es ihm erst geglückt, sich bei
den Schönen in Gunst zu setzen, so tst er auch
des allgemeinen Beifalls gewiß.

Unter allen

hiesigen Schauspielern ist Herr B a c h m a n n
der

ältere allgemein eiNäner Lieblmg der

Domen.

S e m S p i e l , selbst wenn es u n t e r

das Mittelmäßige kommt, wird doch mit dem
Ausrufe: göttlich! unvergleichlich! beglej(II)

B
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let.

Sein Ab ellino ist ganz gewiß, das

muß er selbst fühlen, fast unter aller Kritik,
und doch schreien seine Anbeterinnen: E r kön»
n e nicht besser gespielt werden! — Den
Jüdinnen ist Herr Vachmann nun gar ein
zweiter Garrik oder Schröder, sie würden
ihn, glaube ich, mit Freuden als ihren M e s ,
sias erkennen.
Diese Damen haben nun auch die hier
herrschende Opernwuth eingeführt; und jetzt
enthusiasmirt sich alles, was guten Ton äffet,
tirt, für die wasserreichen Meisterwerke Schi,
kaneders und Consorten; nicht aber aus
wahrem Gefühl für die herrliche Musik eines
M o z a r t s , eines d ' A l l a i r a c , eines M a r ,
tin, wenigstens ist das bei dem kleinsten Thei,
le des Publikums der Fall, bei den Meisten
affsktirt man höchstens Musikkeuntniß, aber
die kleinste Beobachtung zeigt, daß ein großer
Theil nur sehr seichte über die Schönheiten der
Musik urtheilt.

M a n gähnt beim N a o u l

Crequi und bei den schönsten Stellen des
A x u r s , indeß man sich bei W e n z e l M ü l 
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lers, Sonnen fest der Braminen, vor
Freude nicht zu lassen weiß

Mozarts.herr

liches Terzelt: Soll ich dich, Th.eurer,
nicht mehr sehn? wird von den Meisten
kalt und empfindungslos angehört, indeß man
bei Papa genos: Mädchen oder Weib
chen in ein biüllendes cla lük,po und Kr^vo
ausbricht.

Nur wenige finden Ges^mack an

den kunstvollen Negativen, die Mozarts,
Sregmanns und Anderer Composkionen verewigen. Aber diele wertiqen sind auch die ei
gentlichen Kenner der Musik, weiche die wah
re Kunst von der scheinbaren zu unters^eiden wissen.

Diese schweigen wenn j-ne lär

men, und mögen oft heimlich bei sich seufzen:
«Es ist doch ein erbärmliches Völkiein!«
Man lasse doch ja den Damen auch selbst
den scheinbaren Triumph nicht (si? tie oh
nehin oft genug über unser Geschlecht triumphiren), über Sachen der Kunst und des Ge
schmacks ihr Urlheil als entscheide-d an;u ehmen. Man weiß ja, daß selbst denkende Män
ner zuweilen falsch urtheilen; wie vletmehr
B 2
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diese schwache, obgleich sonst liebenswürdige
Hälfte der Menschheit, wenn sie die Absicht
ihrer Bestimmung erfüllt,' häusliche Freuden zu
verbreiten, nicht aber in der Nepullick der Ge,
lehrten zu glänzen.

Freilich, muß man sich

auch hier nach der allgemeinen Regel richten:
Ertrage den Schwachen, rnd: Weiber sind
einmal ein ma'um nece556rlum dieser Erde.
Man schweige also aus Artigkeit, wenn sich
Frau Venus einmal ins Gebiet des Apollo
versteigt; aber man räume ihr keine Stimme
ein in diesem ihr fremden Gebiet, oder schwazze ihr gar nach — sonst macht man sich bei
Männern von Kopf verächtlich und lächerlich.
Was mich betrifft, so wünschte ich des gu
ten Geschmacks wegen jede Oper von unserm
Theater verbannt, obgleich ich gewiß keine ver
säume, wo der Name eines Componisten, wie
Mozart, Steg mann, oder Martin, mir
d-'e Entwicklung irgend einer neuen musikali
schen Schönheit erwarten läßt.

Warum haben

doch diese glänzenden Genies ihre hohen Ta
lente an Unsinn verschwendet.

Entrückt mich

M o z a r t s Zauberkunst i n den H i m m e l , so
zieht mich Schikaneders jämmerlicher Ver
sebau 5) wieder tief zur Erde herab.

Wenn

d'Allairac alle seine Kunst aufbietet mich zu
e n t z ü c k e n , so ä r g e r t e s m i c h , d a ß N a o u l C r e qui, d eser so viele Jahre geiparterte Mann
sein Leiden m i r hersingt.

Wenn ich W r a n i z -

kys Kunstgesühl mit Hochachtung und Ehr
furcht aufnehme, so wider: es mich doch, daß
Hüon und Amande in einem langen Duett,
noch ans dem Holzstoße, einander beklagen und
trösten, indeß ihre Henker unten nicht wissen,
was sie

während dieser Zeit beginnen sollen,

sondern mit aufgesperrten Mäulern dastehen,
und ruhig abwarten, bis nach geendigtem Sing,
sang der cleus ex rnacluna erscheint.

") Nur ein Beispiel unter vielen andern:
--O, so eine F öte, ist w-hr als Gold und
Kronen we'th;
--Denn durch sie wüd Mensclunslück und Au'
fti-dei h?it v rmelnf! -O Aprllo und all' ihr neun Musen, welch' ein stol,
perndes Metrum!
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Nun nehme man Noch hinzu, daß diese
Ope>n, die meistemheils Uebersetzunzen sind,
die pöbelhaftesten Unfläcereten enthalten, welche
die Ohren gesttle.er Menschen bele-digen. Wes
sen Galle wird nicht bei dem schmuzigen Sing«
sang, i n dem beliebten S o n n e n fest d e r
Vraminen: Die Katze laßt das Mau
sen nicht, rege? Und doch hörr man sich hier
an dieser erbärmlichen Sudelei nicht satt, läßt
es mehreremale nach einander wiederholen, und
der Herr Schauspieler ist denn noch wohl so
gütig, das Publikum mit seinen eigenen selbst
erdachten Unffaiereien zu regalieren. — Wel
cher Mann von Kopf muß sich nicht über sol
che Erbärml'chkei.'en ärgern, und den elenden
Sudler, der sich Dichter nennt, mit Ungestüm
vom Parnaß hex abwerfen, auf dem er sich so
vel <zu55i geschlichen hat!
Uebrigens so wird hier in K. Mozarts
Zauberflöle *) mit aller derjenige.; Pracht gege') Ich sage mit guttm Vorbedacht Mozarts,
denn was Schikaneder dabei that, das wiegt
eine Niize gegen einen Centner.

ben, die dieses Stück erfordert, wenn es das
Auge reizen soll. Das Orchester ist gu: und
hinlänglich besetzt, die ersten Musiker der Stadt
haben hier ihren Platz, un.d füllen ihn vortreflich aus.

Besonders zeigt sich ein gewisser Herr

Weiß, auf der Flöte, als Künstler. Einige
Blasinstrumente sollen iudeß noch besser besetzt
werden, besonders wäre es zu wünschen, daß
die Posaunen besser stimmten. Die Kleidung
der Schauspieler ist kostbar, und dem Costume
ziemlich gemäß; nur warum Sarastro eben
ein alter Mann seyn muß, sehe ich nicht ein.
Die Dekorationen sind mit viel Mühe und
Sorgfalt,, von dem vor einigen Jahren ver
storbenen Künstler Zanson,

Professor der

hiesigen Mahlerakademie, gemahlt. Wasser und
Feuer könnten indeß wohl täuschender vorge
stellt werden, man hat darüber schon lange ge
künstelt, im Grunde aber nichts verbessert. Der
Sonnentempel ist meisterhaft. Bei den Thie,
ren, die auf den Ruf der Zauberflöte erschei
nen, ist ein elender Mechanismus, sie werden
ein vaar Schritte vorgerückt, stehn dann einige

'

24

Augenblicke ohne Bewegung, und werden endlich »rneoer rückwärts fortgezogen

U?b«r-

Haupt sollten mehr Thierarien, und auf anständigere Art erscheinen; Vögel bleibe:: ganz
weg.
ein

Anstatt Sa^astros Löwen erlch'tnen
vanr Waldteufelchen,

weicbe

närrische

Sprünge machen, und dadurch die Gallecie,
auch mit unter einige Logen- und Parterregäsie, recht herzlich ergehen.
Was die Aufführung betrifft, so thun die
hiesigen Schauspieler iyr Möglichstes, um die
se Opern durch Gesang und Spie! nach Kräf
ten Zu veredlen.

Herr Schwarz spielt sei

nen Sarastro gewiß sehr brav, mir aller
derjenigen stolzen Würde, die diesen Halbgott
charakterisiren soll. Recht artig singt er die
Ane: "In diesen heiligen Hallen.«

Herr

Bochmann der ältere als Tamino, ist ein
sehr liebenswürdiger Prinz; was Wunder also,
daß ihn alle Königsberger Schönen unübertreflich finden?

Sein Spiel ist übrigens nicht

ganz wie es seyn soll, ohnerachtet es nicht zu
leugnen ist, daß er sich mit seiner Nolle viele

Mühe giebt. Seine Stimme versagt ihm zu
weilen den Dienst, und es fällt ihm sehr schwer,
immer die gehörige Höhe zu treffen. Das Ta
delnswürdige isis indeß immer, daß er sich in
seinem Anzüge, aus Liebe zum Putz und aus
eitler Sucht, alles um sich her zu verdunkeln,
überladet, und dadurch ins Unnatürliche fällt.
Ist es denn das höchste Glück des Künstlers,
nur ben Weibern zu gefallen? Und ist Män,
nerbeifall seiner nicbt würoigcr?
Müdame Ackermann spielt und singt dke
Königin der Nacht, dieses stolze, herrsch
süchtige und nach Rache dürstende Weib, ganz
unverbesserlich.

Sie ist in der Arie: "Der

Hölle Rache kocht in meinem Hirzen!« ganz
Furie.
Dcmoiselle Wollschowsky die ältere, als
Pi, mina, hat mehr als zu viel Feuer zu die
ser Nolle, allein es fehlt ihr an einem spre
chenden Blick, und überhaupt an körperlichen
Vollkommensten, um dieses Ideal weiblicher
Schönheit täuschend genug darzustellen. Ihre
Figur ist zu klein und zu rund, ihre Sprache
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eintönig, ihr Gesang nur sehr mittelmäßig und
ohne alle Kunst, die schöne Arie: «Ach ich fühls,
es ist verschwunden« singt sie so schlecht als
möglich.

Wenn man mir von ihrer allgemein

gerühmten Vorgängerin erzählt, die in dieser
Nolle e.rcellirte, so wundert es mich, daß man
die W. nur erträglich finden kann-

Und doch

ist der größte Theil des hiesigen Publikums
so undankbar gewesen, d i e s e a u f Kosten j e 
ner zu erheben; Varistlo 6e!sctgt!

Was ich

schon neulich von der Dem. W. sagte, das
wiederhole ich jetzt.

Sie kann etwas werden

— bis jetzt aber ist sie nur ein kleines Lämpchen. Fortdauerndes, emsiges Bestreben; mehr
Lernbegierde, und weniger Sucht nach Schmei
chelei, so kann sie auf Beifall der Vernünfti
ger» Anspruch machen.
Herr Schirmer, als Papageno, hat
diesen narrischen Halbmenschen, der bald witzig,
bald stockdumm ist, meistens nur mittelmäßig
gegeben.

Es nimmt mich Wunder, daß die

Direktion so sehr ihren eigenen Vortheil ver
kennen, und einem Manne diese Nolle zuer-
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theilen konnte, der noch gar nicht in der Gunst
des Publikums festsitzt, und überhaupt keine
großen Anlagen zum Komiker hat. Für Herr
Vach mann den jüngern wäre diese Nolle
ganz passend gewesen, er ist allgemein beliebt,
und würde gewiß alles angewandt haben, ei,
nen allgemeinen Beifall zu erringen. .
Madame Zander hat mir als Papagena wider meine Erwartung besser als jemals
gefallen. Das niedliche Duett: "Papapapaget.v« sang sie wirklich sehr brav, und ihr altes Müttercken wurde durch die Veränderung
ihrer Stimme, sehr täuschend.
Den Mohren spielt Herr Bachmann der
jüngere, mit aller ihm eigenen Jovialität uud
Laune; nur muß ihm die schwere, lederne Mas
ke, die er vor dem Gesichte trägt, sehr lästig
seyn; ich sollte glauben, es bliebe noch ein we
niger lästiges Mittel übrig, den Mohren täu
schend vorzustellen.
Herr Ackerma nn, als Sprecher, sang
recht gut.

Die Cyöre gingen erträglich, nur

28

ein Theil der Priester setzte die Hörner bald
zu früh, bald zu spät an den Mund.
Ein hiesiger, sehr schätzenswerther Gelehr
ter, der bekannte preußische Geschichtschreiber,
Ludwig von Bazko, hat sich Mühe gegeben, in der Z ubersiöce einen hohen allegori
schen Sinn zu finden.

Wo ich nicht irre, so

hat er seine Meinung auch in irgend einer
Zeitschrift bekannt gcmacht, die darauf hinaus
kommt, daß das Ganze den Kampf der Ver
nunft mit dem Aberglauben bedeuten soll, und
jede der handelnden Personen eine gewisse Lei,
denschaft oder Tugend vorstellt.

Allein, jVschön

auch diese Meinung ausgedacht ist, ss läßt es
sich doch wohl mit Recht vermuthen, daß Herr
v. B. dem Verfasser der Zauberflöre zu viel
Ehre giebt, wenn er ihm einen so hohen Sinn
zutraut. Schikaneder wußte wahrscheinlich
selbst nicht, was für ein Produkt er in die
Welt setzte, und träumte sich wohl kaum die
Möglichkeit, daß sein höchst mittelmäßiges Ge
schreibsel einen solchen Lärm machen würde.
Diesen Lärm verdankt er nun auch freilich nicht

seiner Arbeit, sondern dem unsterblichen Mo
zart, der die letzten Kr'ifce seines Lebens dar,
an wandle, und sich durch diese Arbeit einen
Tempel des Nackruhms erbaute. Schade, ewig
Schade, daß M o z a r t und S c k i k a n e d e r
hier beisammen stehn. A p o l l o und ein S a 
tyr! —

Nächst der Zauberflöte macht hier der
Baum der Diana eine ziemlich große Sen
sation. Das Stück enthalt noch größern Un
sinn als das Erstere; aber die Musik ist vortreflich. Das elende Machwerk ist dir bekannt,
wir haben nns oft darüber lustig gemacht, in
dessen muß ich doch etwas Weniges von eini
gen Personen des hiesigen Theaters bemerken,
welche darin Rollen haben.
Demoiselle Wollschowsky ist kein Amor;
man sieht in ihr nicht jenen kleinen schäkern
den Gott der Liebe, der im Scherz verwundet,
sondern einen ziemlich feisten, stämm-gen Bauer
jungen, der sich mit allerlei unpassenden SchnSrkeleien behangen hat. Ihr Spiel ist höchstens
mittelmäßig, und ihr Gesang ist, wie er nicht

seyn soll, sie monotor.irt, daß einem die Ohren
gellen, und begeht Fehler in der Handlung
selbst, die der strengsten Rüge werth sind. Auch
Veraudert sie ihren abentheuerlichen Anzug nicht
im Geringsten in den Szenen, wo sie doch
als Mädchen erscheinen soll.
Madame Äckermann gicbt ihre Diana
recht brav, allein wie ich schon gesagt habe, ich
konnte i n ihr keine Göttin der K e u s c h h e i t
wahrnehmen; weit eher war sie die Göttin der
Wollust.

Sie ersäien mit einer bis zum

Ekel entblößten Brust, alle ihre Habseligkeiten
hatte sie zur Schau ausgestellt, und ihr ganzer
Anzug war so beschaffen, als wenn sie nur da
wäre, um lüstern? Begierden rege zu machen.
Warum erschien M. A. nicbt lieber vollkom
men nackend, nm die Na?ur ganz treu darzu
stellen? Unverzeihlich ist ein solcher Verstoß ge,
gen alle gute Sitten; um so unverzeihlicher
aber, wenn er von einer Person geschieht, die
über die Jahre läppischer Gefall'ucht hinaus
ist, und die Weltkenntniß genug besitzt, um ein
zusehen, daß so etwas den besser-gesinnten
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Menschen nicht gefallt, sondern ärgert. Soll denn
das Schauspiel der Ort seyn, wo man seine Neize
jedem neugierigen Gaffer Preis giebt? hat es
nicht edlere Endzwecke? Soll diese Schule der
Tugend und guter Sitten ein Tempel der Ve
nus werden? Dann entfernt euch, ihr bessern
Priester Thaliens; oder stoßt den Sünder ge
gen Eure erhabenen Vorrechte, aus Eurem ed
lern Zirkel. <)uocj tzene notanäum!
Herr Lange spielt den Endymion; ach,
welch ein trauriger Endymion! Madam Diana
muß blind gewesen seyn, sich in diesen Holzstock
zu verlieben.

Manche Marionette sähe ich

schon, die durch einen wohlangebrachten Mechanismus täuschende Bewegungen hervorbrach«
te. Könnte doch irgend ein Mechanismus er
funden werden, diesem ungewandten Meeschen?
stocke Bewegung nnd Leben mitzutheilen. Höchst
lächerlich war es anzusehen, wenn Diana alle
ihre Zärtlichkeit an diesen Halbmenschen ver
schwendete, der mit Angstschweiß auf der Stirne vor ihr stand, mid nicht wußte, wo er sich
lassen sollte.

Ueberhaupt wurde diese Oper hier sehr arm
selig gegeben. Die Dekorationen waren zusam
mengeflickt, und paßten selmi.

Von den mit

spielenden Personen stand fast keiner an sei
nem Platze, Madame Ackermann und den
jüngern Herrn Bach mann etwa ausgenommen. Fehler des Dekorateurs kamen noch hin
zu, die Verwandlungen geschahen entweder zu
spät, oder zu ftüh; zu langsam, oder auch wohl
gar nur halb vollendet; im Tempel blieb ein
Stück Wald, und in einer-freien Gegend ein
Stück eines Zimmers; kurz, man mußte alle
seine Philosophie zu Hülse nehmen, um seinen
Verdruß nicht laut werden zu lassen.
Indessen erlebte ich Loch auch hier vor ei
nigen Tagen einen T-iumph der w a h r e n K u n s t
über das Scheinverdienst, der mich mit
manchen Fehlern wieder aussöhnte, die mir
sonst an einem großen Theil des hiesigen Pu
blikums unerträglich wären. Ach erinnre mich,
daß ich Dir schon in einem meiner vorhergehen
den Br-'efe eins gewisse Madame Kranz ge
nannt habe, welche, ihrer Gesundheit wegen,
die

die Gesellschaft verlassen hatte. Diese so sehr
beliebte, und von den bessern Menschen so un
gern vermißte Schauspielerin erschien wieder
in K., als die Gesellschaft eben schon zur Hälft
te eingepackt hatte, um nach Elbing zu gehen.
Ihre Absicht war nicht, um ein erneuertes En«
gagement anzuhalten, da verschiedene, ihr ehe
mals gespielte Cabalen, ihr die hiesige Schau
spielergesellschaft zuwider gemacht harren; son
dern sie war entschlossen, mit ihrem Manne,
von einfacher Gage, siill und zurückgezogen zu
leben, bis sich bessere Aussichten finoen würden.
Diesen Entschluß erfuhr das hiesige Publi
kum nicht ohne Unwillen, und ein großer Theil
war darum bekümmert, eine so brave Schau«
spielerin auf immer zu verlieren. Um sie auf
eine andre Idee zu lenken, versammelte man
sich eines Abends, in größerer Menge

als

sonst gewöhnlich war, im Schauspielhause, und
sobald das Stück geendigt war, rief 6ne allge
meine Stimme, daß man M. K. wieder auf
dem Theater zu sehen wünsche.

Einen so aus

gezeichneten Beweis allgemeiner Achtung hatte
(ii-,

e
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die edle Frau nicht erwartet; sie vergoß Thrä,
nen des Entzückens; sie sähe, wie sehr sie ge
liebt sey, und entschloß sich, dem Wunsche ih
rer Freunde gefällig zu werden.
Den andern Tag wurde Ifflands Herbst
tag angekündigt, und M. K. trat darin als
Frau Saaler auf. Das Haus war unge
wöhnlich voll.

Ein lauter Freudenruf empfing

sie; Schwätzer und Männer von Kopf vereinig
ten sich, der bravsten Schauspielerin ihre ungeheuchelte Freude über das unvermuthete Wie
dersehen zu bezeigen: sie selbst war innigst ge
rührt. Ich sähe sie spielen; Freund! noch nie
sähe ich diesen Charakter so treffend und wahr
dargestellt.

Sie und ihr braver Mann wett

eiferten, einander zu übertreffen, und keiner ge,
wann den Preis. Ja, so eine Frau Saaler,
d a s laß ich gelten; aber Madam F i a l a ?
lieber Gott, da wurden ja Augen und Ohren
genothzüchtigt, und statt Vergnügen erndtete
man Galle. — Das Sütck schloß sich zu allge
meiner Zufriedenheit. Jeder Schauspieler that
was er konnte, denn jeder freute sich des Sie
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ges über Neid und Kabale.
Beifall krönte das Ende.

Ein lärmender

Auch ich war unge,

wöhmich vergnügr; ich giiq auf mein Zimmer,
dachte nach, ließ mc ne Pdan asie laut werden,
ünd so entstand folgendes kleine Gedicht:
An Madame Kranz.
Nimm m ixen Dank, du bolde Künstlerin!
Hätt' ich was Beßres, dich zu lohnen,
mit tausend Freud?» legt' ich Krvn«tt
gerührt zu deinen Füßen hin.
D?ch ach, nur stammeln kann ich mekn-tt Dank;
nur stammeln

— denn das innige Entzücken

vermag ich nimmer aus;udrück-n,
womit dein Sp^l in meine Seele drang.
Co anspruchslos und dock schon lanak qewekht
zur Liebliln'spnest»rin in M?!pomenens Tmpel,
dienst du hier deinen Schwester» zum E/cempel,
die unverdienter Lorbeer f'euti
Du bist, was selten Eine werden kann. —
Ganz Künstlerin — bleibst du nie stille st-chen.
Um weiter auf der Bahn der Kunst ,u gehen,strengst du des Lebens schönste Kräfte an»
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Schon seh' ich dich am Ziel/ wo Musen dich be,
krälljen;
Dann, einzig ihrem Dienst geweiht.'
In Melpomencns Hainen wird dein Name glänzen;

schell wandelst du zum Tempel der Unsterblichkeit.
Die Direktion des hiesigen Theaters sähe
sehr leicht den Vortheil ein, der ihr aus dem
erneuerten Engagement einer so beliebten Schau,
spielerin fließen müsse/ und bedachte sich nicht
lange, der M. K. annehmliche Bedingungen
vorzuschlagen. Diese Vorschläge hatten den ge
wünschten Fortgang; M. K- änderte ihren
Entschluß, und schloß sich an die Gesellschaft
noch einmal an. Madam Fiala ist verab,
schiedet, und verläßt in einigen Wochen das
Theater.

Viel Glück auf den Weg'. Möchte

doch irgend eine barmherzige Stiftung sich ih
rer erbarmen, und sie mitleidig in ihren Schooß
aufnehmen, damit sie. der Kunst nicht länger
zur Schande herumliefe! — Auch höre ich,
daß Herr Lange verabschiedet ist.

Wenn das

ist, glückliche Reise!
Noch ist die Gesellschaft durch die Ankunft
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des Herrn WollschowSky um ein Mitglied
vermehrt worden. Er ist in einigen komischen
Rollen aufgetreten, hat aber nicht sehr behagt.
Ich selbst habe ihn nicht gesehen, und kann
also auch nicht über ihn urtheilen.

Vielleicht

gefällt er mit der Zeit besser, sobald man sei,
ner erst gewohnt seyn wird.
Doch jetzt kein Wort mehr über das hiesi,
ge Theater. Ich habe davon mehr gesagt, als
es sonst wohl der Raum eines Briefes erlaubt.
In meinem nächsten Schreiben erzahle ich dir
etwas anders. Bis dahin gehab' dich wohl!

Drei und zwanzigster Brief.
Königsberg, 1796.
K» liegt eigentlich in einer traurigen, schatten
losen Gegend, und es hat fast kein Plätzchen,
das man vorzüglich schön nennen könnte. Wer
nun vollends die herrlichen Gegenden um Elbing und Danzig, um Meißen, Dres
den und Cassel gesehen hat, wie ich, der
kann den hiesigen Sommervergnügungen un
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möglich großen Geschmack abgewinnen.

Frei-

lich sind einige der umliegenden Oerter so be
schaffen, daß man daselbst einige Augenblicke
recht angenehm verweilen kann, allein fast al
lenthalben mangelt es an Mannigfaltigkeit,
und das Auge ermüdet zu leicht, da es niHt
Gegenstände genug

zu

seiner

Abwechselung

findet.
Viele der hiesigen Einwohner lobten mir
den sogenannten p h i l o s o p h i s c h e n G a n g ,
in der Brandenburger Vorstadt; eine
lange, aus Birken- Weiden- und Lindenbäumen zusammengesetzte Allee, auf einem ziemlich
breiten Damm, der eine große Wiese im Vier
eck einschließt. Ich fand diesen Gang von vie
len andern Gänc??n der Art und des Namens
durch nichts unterschieden, als höchstens durch
seinen größern Sand, womit hin und wieder
die Spatzierganger regalirr werden.

Indessen

ist es doch immer angenehm, sich so bald aus
dem Geräusche der großen Stadt in die ruhi
ge Stille der Natur, wenn auch nur auf Au
genblicke, zurückziehen zu können, und daher

/
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habe ich solche Oerter sehr gerne. Der kurze
Weg dahin führt längs der Pregelbrücke, und
ist sehr angenehm.

Die große Welt findet

man nie daselbst versammelt, wohl aber einzel«
ne kleine Gruppen. Einige Familien, die sich
an diesen Ort gewöhnt haben, bringen hier
ihre Erholungsstunden hin; besondere aber firu
den sich hier Liebende zusammen, man wandelt
dort soluz cum sola, und beredet vielleicht
künftige Abentheuer.
Außer dem Sande, den man hier stellen
weis? durchwaten muß, hat dieser Ort noch eine
zweite Unannehmlichkeit dadurch, daß er nicht
Schatten genug schenkt, um am Tage daselbst
angenehm zu lustwandeln. Die Bäume stehen
weder in regelmäßiger Ordnung bei einander,
noch auch haben sie, wenige ausgenommen, das,
jenige Alter erreicht, welches hinlänglich ist,
dem Wanderer Ruhe und Schatten zu schen
ken.

Abends hat dieser Ort freilich höhere

Neize, allein auch dann noch bleibt derselbe'
wegen der aus den benachbarten Sümpfen auf
steigenden Dünste, immer ungesund. Hier fand
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ich Ruhebänke, die von großen Feldsteinen sehr
kunstlos zusammengesetzt, und mit Mooß ver
dichtet waren, ein Anblick, der mir eben keine
gar zu vorteilhafte Zcee von der hiesigen Po,
lizei gab.

Auf dieser Promenade trifft man

eine sogenannte Schweizerbude an, wo man
Erfrischungen aller Art finden soll, doch habe
ich sie meistens verschlossen angetroffen, und
wenn sie ja erösnet war, so sähe ich daselbst,
außer einigem elenden Backwerk, nichts, was
den Gaumen auf irgend eine Weise reizen kann.
Dieser Gang ist auf der rechten Seite durch
einen ziemlich breiten Graben, von dem kleinen
Fort Friedrichsburg getrennt, welches Churfürst Friedrich Wilhelm der Große anle
gen ließ, um die damals unruhigen Königsber
gs in Respekt zu erhalten, der einzig mögliche
Gebrauch dieser kleinen Beste.

Sie ist auf der

andern Seite vom Pregel eingeschlossen, und
besteht aus einem ordentlichen Viereck, in des
sen Znnsrn man nichts als eine kleine Garni^
sonkirche, eine Art von Arsenal, und die Woh
nungen derjenigen Unglücklichen antrifft, welche

41

verdammt sind, ihr Leben, oder doch einen gro,
ßen Theil desselben, daseidst hinzubringen. Die
Besatzung wird aus der Sladtgornison genom
men, u!d tä Nich damir gewechselt. Bis 8 Uhr
steht einem jeden der Ein- und Ausgang frei.
Auf den Wallen geht man spatzieren, und ge
nießt einer weiten, angenehmen Ausficht ins
flache Land. Unter den hiesigen Gefangenen
giebt es Männer, die ehemals in der Stadt
eine sehr ansehnliche Nolle gespielt haben. Sie
erhalten durch die Gnade des Königs, wo ich
richt irre, 2 Ggr. zu ihrem täglichen Unter
halt. Diese Unglücklichen haben sich nur lang
sam an ihr trauriges Schicksal gewöhnt. Man
verstattet es ihnen zuweilen, ihre Familien zu
sich zu nehmen, für deren Unterhalt sie jedoch
selbst Sorge tragen müssen.
Hier lebt der Abschaum aller weiblichen Bö
sewichter, eine gewiss? F r a u von R e i b e n i t z ,
die sich durch ihre Verbrechen eine der obersten
S'ellen in den Annalen der Unmenschheit er
worben hat.

Sie stammt aus einer der älte

sten Familien in Preußen, halte einen sehr lie
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benswürdigen Gemäht, und eine Tochter von
etwa 6 Jahren, welche die besten Hofnungen
von sich gab. Das lasterhafte Leben der Mut
ter wurde selbst dem Kinde nicht verheimlicht,
und dieses entdeckt in der Unwissenheit dem er,
staunten Vater die schandliche Aufführung sei
nes wollüstigen Weibes. Der beleidigte, an
seiner Ehre gekränkte Mann, macht ihr dar,
über sanfte, aber gerechte Vorwürfe; und nun
wirft diese unnatürliche Mutter ihren unver,
söhnlichen Haß auf das unschuldige Kind. Die,
ser Haß wird immer lebhafter, und verwandelt
sich endlich in die scheußlichste Rache. Bei der
ersten Gelegenheit wird das unglückliche Kind
von ihrer barbarischen Mutter blutig gepeitscht,
dann mit Schwefel eingerieben, und so über
brennende Kohlen geröstet.

Kein Schrei des

Jammers reizt den Tiger zum Erbarmen, mit
teuflischer Freude weidet sie sich an den Qualen
ihres Kindes; die Kammerfrau, welche ihr Vor
stellungen über ihre Barbarei macht, wird von
ihr gemißhandelt, und zum Hause hinausge
stoßen; und das arme Kind giebt unter den
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schrecklichsten Mattern seinen Geist auf. Die
blurige Geschichte wird sogleich ruchtbar, die
beispiellose Mörderin wird eingezogen, der Pro
zeß gegen sie beginnt, die Nichter sprechen ihr
Todesurtheil, die Familie bittet bei dem Mo
narchen um Milderung, und Friedrich II. ver
wandelt die zuerkannte Todesstrafe in ein le
benslängliches Gefängruß. Mein Herz erbeb' te, als ich dieses schreckliche Weib sah, sie be
gegnete mir auf dem Walle; die freche Stirn,
mit der sie um sich blickte, es war das Bild
des verjährten Lasters, ich mußte mich wegwen
den vor innerm Grausen.

Auch im Gefäng

nisse hat sie ihrem Hange zum Laster nicht ent
sagt;, zwei Kinder sollen aufs neue die Frucht
einer verbotenen Umarmung seyn. Ich möchte
den Mam kennen, den dieser Auswurf der
Hölle zur Wollust reizte.

Welch ein Mensch

muß das seyn! —
Auf der linken Seite des philosophischen
Ganges liegt die Zuckerraffinerie, ein königliles Gebäude, das sehr zweckmäßig und
feuerfest erbaut ist, wo man eine Menge ro
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hen Zuckers, der zu Schiffe hergebracht wird,
verarbeitet.

An dieser Anstalt sind

mehrere

Arbeiter festgesetzt, die einen eigenen Aufseher
über sich haben, der die ganzen Geschäfte ver
waltet. Sie wohnen sämmtlich im innern Hof,
räum dieses Gebäudes, sehr bequem und ange,
nehm.
Wenn man zum Brandenburger Thor hin,
ausgeht, und sich sodann links wendet, so stößt
man auf das kleine Dörfchen P e n n a t e n ,
das freilich keine besondern Annehmlichkeiten,
aber immer noch der Reize mehr hat, als eini
ge Lieblingsörter der galanten Königeberger
Welt. Hier findet wan nichts als reine Na
tur, und die Kunst hat auch nichts daran ver
dorben. Unter dem lieblichen Schatten hoher
Linden sitzen

hier ein paar gleichgestimmte

Menschen bei einander, schmauchen ihr Pfeif,
chen in geräuschloser Stille, und veredlen ihren
Caffee- oder Milchtrank durch ein freundschaft
liches, lehrreiches Gespräch. Auf diese Meise
wurde auch mir dieses Dörfchen angenehm,
und ich bedaure den Seelenlosen, der die frille
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Natur an der Hand eines Freundes nicht hö
her achtet, als das fade Geräusch der kunstvol
len Puppenwelr.
Der Weg zu diesem Dörfchen führt durch
ein fruchtbares Getreidefeld, und ist kurz, in
den heißen Sommertagen aber, wegen der bren
nenden Sonnenhitze, eben nicht ganz ange
nehm.

Die vornehmern Familien der Stade

besuchen diese Gegend gar nicht, und zwar un
ter dem albernen Vorwande, weil zu viel ge
meines Gesindel dahin läuft. 0 sancla
simxlicltas! Ist denn ein gemeiner Mann
weniger Mensch als ein gemästeter Kaufmann?
Oder hat er weniger Ansprüche auf die Freu
den des Lebens, als dieser? — O Menschen!
Menschen! —
In eben dieser Gegend war noch vor eini
gen Iahren ein sehr angenehmer, öffentlicher
Garten, Dübois Ruh, genannt, der aber
jetzt wieder in ein Privatgebäude verwandelt
ist. Hier hat man, vom Balkon herab eine
sehr trefliche Aussicht über das frische Haff,
nach dem jenseitigen Ufer; und der Sonnen
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aufgang von hieraus gesehen, macht einen un
beschreiblich großen Eindruck, der um so inte,
ressanter ist, je weniger man ihn erwartet.
Der Speint, eine Lieblingepromenade der
Königsberger, wo sich Alt und Zung an schö
nen Nachmittagen versammelt, machte mir eine
traurige Langeweile.

Er

liegt nur wenige

Schritte außerhalb dem Gunbinnerthore; und
eine ziemlich angenehme Allee führt bis an
das sogenannte Gasthaus, das ein Stübchen
in sich begreift, wo etwa 12 Menschen bequem
sitzen können.

Von außen hat eine sinnlose

Kunst alles verdorben, was die Natur hie und
da gut gemacht hatte. Die Gegend ist nicht
ohne natürliche Reize; allein man hat ballhornisirt, und so ist aus einem ziemlich angeneh
men Platze, unter dessen Schatten man sich er
holen konnte, ein lächerlicher Duodezpark ge
worden, der noch dazu nach altem Käsekrämer
geschmack gedrechselt ist. Schalten ist hier weit
zu suchen. Damen und Herren sitzen hier enge
an einander gekauert, in hölzernen Buden,
und schwitzen, daß ihnen die Tropfen vor der
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Stirne stehen. Keiner wagt es, seinen Platz
eher zu verlassen, bis er Hen Rückweg zur
Stadt antritt, aus Furcht, denselben nicht wie
derzufinden. Dazu kommt nun noch das Un
angenehme, daß der Herr Gastwirth die Ge
duld seiner Gäste auf eine sehr empfindliche
Probe stellt,

indem er sie auf seinen elenden

Caffee, oder was sonst gefordert wird, Stundenlang warten laßt.

Ja zuweilen trifft es

sich wohl auch, daß man ohne etwas erhalten
zu haben, wieder fortgehen muß, nachdem man
mehreremale vergebend angeklopft hat. Indes
sen läßt man sich alle diese Unannehmlichkeiten
herzlich gerne gefallen, und kosende Menschlein
beiderlei

Geschlechts

wandern

schaarenweise

hinaus, daß sie hier Gegenstände zu ihrer Un
terhaltung finden. Da badimrt man, läßt den
guten Namen eines Andern über die Klinge
springen, wenn man gerade dazu gelaunt ist,
oder witzelt oft fade genug, und läßt sich be
wundern oder bemitleiden. —
C a r l s r u h e , außerhalb dem Steindammer
Thore, längs den sogenannten Huben hin, ist
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ebenfalls ein Ort, der sehr wenig Annehmlich
keiten hat. Der Weg dahin ist sehr landlich,
und nicht unangenehm, aber bei einfallendem
Regenwetter kann man ihn fast gar nicht Yas
siren. Im Gasthause geht es wie überall, zu.
Doch trifft man daselbst ein Billard an, und
da dieß mein Lieblingsspiel ist, so habe ich die
sen Ort mehr besucht, als es sonst wohl gesche
hen wäre.

"

Von hier aus kommt man in den sogenann
ten Teufelsgrund, einem kleinen sehr rei
zenden Thale, das von zwei kleinen Hügeln
gebildet wird, die mit allerlei Laubholz besetzt
sind. Dieses Thal führt zu dem Garten des
bekannten Verfassers der Kreuz- und Queerzüge und anderer Schriften, des G e h e i m e n raths Hippel. Dieß ist der einzige Garten
in der umliegenden Gegend, wo man sagen
kann, daß er mannichfaltige Neize in sich ver
einigt, und das Auge durch angenehme Abwech
selungen befriedigt.

Er ist nach englischem

Geschmack, in Form eines Parks angelegt, und
es scheint mir, als wenn ein Theil des OlivengartenS
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gartens bei Danzig das Modell dazu gegeben
hätte.

Doch möchte ich beinahe sagen, daß

der Hippelsche Garten, den Oliver im Plan
und in der Ausführung übertrifft; seine Lage

ist zweckmäßiger^ aber nicht so angenehm, und
der Raum weniger ansehnlich.
Die neue Bleiche ist auch eine Lieülingspromenade der Königsberger:

warum?

das

weiß ich nicht. Ein umzaunter Platz, der eine
Menge meistens W^denbaume, in sich faßt,
und mit hohem Grase bewa.'. sen ist.

Tue Aus«

ficht ist hier nicht unangeuehm, indem man
von hier aus, zwar nicht den Pregel selbst,
aber doch die Schiffe auf demselben sehen kann.
Bei einfallendem Regenwetter weiß man mät,
wohin man sich bergen soll.

Dann kriecht

mau in eine kleine, geheizte Bauernstube, wo
ein altcs Weib in der angenehmsten Jahres,
zeit, in Betren und Pelzwerk gehüllt, am Ofen
tauerr, und sich um ihre Gaste gar nicht be,
kümmert.

Was für eine angenehme Ausdün,

stung in diesem Gemache des Elends herrscht,
das. kannst du dir leicht vorst?l!en. Nimm nun
(II)

-
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noch den ungeheuren Tabaksdampf hinzu, den
20 bis zo rauchende Musensöhne machen, und
mitten unter diesem Dampfe sine Menge schö
ner Kinder, halb in Wolken gehüllt, und es
wird dir schwer fallen, die Möglichkeit zu den,
ken, daß eine Dame daselbst ausdauern könn,
te. Doch die hiesigen Schönen scheinen das
Alles vollkommen gewohnt zn sel)n, und kein
Naschen wird vorzogen, wenn die Söhne der
Thenns oder des Hippokrates, durch dampfen
de Rauchwolken die Luft verfinstern.

Auch

würden diese Herren ein solches Naserümpfen
wohl meistentheils ziemlich unsanft aufnehmen. *
Man hat mir hier ein Pröbchen einer solchen
Studentenrache erzahlt, die mir einzig in ihrer
Art zu seyn scheint; daher ich es auch nicht
unterlassen kann, dir die ganze Geschichte her,
zusetzen. Das Anekdötchen ist zwar schon eini, ge Zahre alt, allein es ist buchstäblich wahr;
ganz Königsberg ist davon Zeuge, und ich selbst
kenne den jungen Mann, der hierbei die Haupk
i

rolle spielte.
,

, ,

,

Auf einem Siudentenballe (der beiläufig
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gesaqt, der glänzendste und vorzüglichste von
allen andern Bällen dieser Stadt ist), geschähe
es, daß ein F aulein, aus Laune oder Stolz,
einem Studenten, der sie zum Tanz engagirt
ha?te, abschlug, gleich darauf aber mit einem andern in die Reihe trat.

Der Beleidigte

schwieg, ließ in seinem Betragen nicht die ge
ringste Veränderung merken, dachte aber desto
heimlicher auf eine exemplarische Rache. Er
war ein Mann von Kopf, und im ganzen Chor
der Musensöhne allgemein beliebt; daher wur
de es ihm leicht, eine Menge Anhänger zu er
halten, d-e seinem Plane beistimmten. Endlich
kam derselbe zur Reife, und der Zufall begün
stigte das Unternehmen. Der Held in der Ge
schickte hatte ganz in der Stille erkundschaftet,
daß jene Dame zu einer ihrer Freuudmnen sah-'
ren würde, die »n einem entgegengesetzten Theile der Stadt wohnre.

Sogleich gab er seinen

Freunden Nachricht davon; ein Chor Musikan
ten wurde in der Stille versteckt, und eine
Menge Studenten versammelten sich auf der
Schmiedebrücke, einer Gegend der Stadt, wo
D »
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gerade das größte Getümmel herrscht.

Zum

Unglück halte es den Vormittag stark geregue», ein Umstand der bei der Unredlichkeit der
hiesigen Straßen, den Weg sogleich ^ehr ver,
schlimmert. Die Dame kommt an, die Studeii.en stellen sich in Reihen, und mitten auf
der Brücke wird der Wagen angehalten. Ehe
noch das Madchen sich besinnen kann, reißt
man die Wagenthür auf, und der Beleidigte
tritt an den Schlag: »Mademsiselle, spricht
„er mit aller ihm eignen Fassung: Sie ver
klagten mir neulich, ganz gegen alles Ball»recht, einen Tanz, und beleidigten mich da»durch noch mehr, daß Sie mir einen Andern
»vorzogen.

Sie werden sich also gefallen las,

»sen, mir diej?nige Genugchuung zu geben,
»die ich für nöthig finde,

und die dcum be-

»steht, daß Sie hier auf der Straße mit mir
»eine Menuet tanzen. Protejuren hilft nichts,
»mein Entschluß ist unwiderruflich, und hier
»sino Freunde, die alle meiner Meinung sind.«
Sogleich brüllt der ganze Haufe: »Genug«
thuungl«

Auf einen gegebene»; Wink fängj
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die Musik an; der Student hebt das betäubte
Mädchen aus de.n Wagen, und sie sieht sich
genöchigt, den aberuheueriichsten Tanz unter der
Sonne zu halten, wobei sich eine Menge Men
schen versammeln.

Sobald derselbe geendigt

ist, hebt der Tänzer seine Tänzerin wieder in
den Wagen, sagt ihr noch ein paar Worte zur
Warnung für die Zukunft ins Ohr; »fahr zu,
Kutscher!« die Pferde fliegen auf und davon,
und alle Musensöhne klatschen in die Hände.
Ich muß dir gestehen, lieber Bruder, ss
grausam diese Rache auch ist, so gefällt mir
doch die Ausführung d?.selben.

Sie zeigt we

nigstens, daß der junge Mann sich fühlte, und
ist eine ernsthaft-komische Bestrafung eines la
cherlichen, stolzen Weibes.

Das sey gesagt,

meine schönen Damen, ohne Ihren übrigen Rei
zen und Vollkommenheiten nahe zu treten, die
ich wirklich verehre.

Nur seyn Sie nicht stolz

auf Ihre Vorzüge, nehmen Sie nicht jede Flat
terte für baare Münze, und verachten Sie dm
Mann nicht, der keine Flcmerien sagen mag!
Wer sich fühlt, wird das nicht dulden; und,
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wenn sich nicht ein Zeder auf eine so exempla
rische Weise rächt, wie mein Musensohn in K.,
so ist vielleicht blos Mit eiden daran schuld;
oder er denkt auch: V e r a c h t u n g sey d e i n e
Strafe! — Doch nicht weiter in dem Texte.
Geht man von der neuen Bleiche eine an
genehme Wiese entlang, so kommt man nach
der sogenannten Koße, das heißt, in unsre
Sprache übersetzt, Per rücke. Ein närrischer
Name, wirst du sagen.

Aber der Name thut

nichts zur Sache, kurz, diese Koße, oder Per
rücke, ist eins der besten Gasthäuser in der
Nähe von K. Es liegt dicht am Pregel, und
man kann in den kleinen Nischen, hie hin und
wieder angebracht sind, unbemerkt sitzen, und
die den Pregel auf - und ablaufenden Fahrzeu
ge und Schiffe sehr bequem beobachten; die
Aufwartung ist hier besser, Als irgend anders
wo, man wird schnell bedient; Essen und Trin
ken wird ziemlich gut zubereitet, und die Be
zahlung ist sehr billig.

Freilich ist die Frau

Wirthin gegen ihre Gäste nicht immer ganz
artig: desto freundlicher aber sind dagegen ihre
Töchter-
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Ein schöner, breiter, fester, und von der ei,
nen Seite mit Weiden besetzter Damm, führt
von dem Wasserchore der Stadt, der h o l l ä n 
dische Vaum genannt, längs dem Pregel,
eine starke Meile weit fort, und endigt sich erst
bei Holl stein, wo der Hauptarm des Pr«,
gels sich mit dem frischen Haff vereinigt.
Wer auf diesem Damme fahren will, muß für
jedes Pferd z preußische Groschen bezahlen.
Auf der Mitte dieses Dammes liegt die Koße,
und am Ende desselben Holl st ein. Dieß Letz
tere ist eigentlich kein ganz angenehmer Ort;
wenigstens Hube ich ihm nie denjenigen Ge
schmack abgewinnen können, den die KSnigsberger dafür zu haben scheinen. Zwar übersieht
man von dort aus den ganzen Haff, und ei
nen großen Theil der beiderseitigen Ufer; zwar
findet man auf der Landseite einige nicht ganz
unangenehme Holzungen; allein der unerträgli
che Sand, aus dem man gar nicht hinauskommt,
macht einem alle jene Annehmlichkeiten sehr bald
zuwider.

Doch gewährt der Auf, und Un

tergang der Sonne an diesem Orte, eine ziemlich

überraschende undn'nteressante Erscheinung. Hier
ist ein Schloß mit einem Garten, dessen gegen»
wartlgen Besitzer ich jedoch nicht nennen kann.
Der Pregel ist, bei seinem Ausfluß in»
Haff, dem Augenmaaße nach, höchstens zoc»
Fuß breit. Sein Wasser fließt still und ruhig;
selten verläßt er sein Bette, und nur einige
der nächsten und niedrigsten Wiesen werden
von ihm im Frühjahr, und zuweilen such im
Herbste überschwemmt, ohne

jedoch weitern

Schaden anzurichten. Er hat durchgängig eine
hinlängliche Tiefe, und wäre also auch im
Stande, die größi-en'Schiffe bis in die Stadt
zu führen, wenn ihm nicht das seicht? Haff
daran hinderte.

Die größern Schiffe müssen

daher alle zuerst bei Pillau, 7 Meilen von
K. ausgeladen werden, von wo man denn ihre
mitgebrachten Waaren, auf kleiner« Fahrzeu,
gen in die Stadt führt, ein Umstand, der dem
Handel dieser Stadt, so ansehnlich derselbe auch
ist, einen sehr wichtigen Schaden verursacht.
Doch ist der Pregel zu jeder Jahreszeit mit
Schiffen bedeckt, unter denen sich doch zuwei
len einige ansehnliche Zweimaster befinden.
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H o l l s t e i n gegenüber, liegt Fisch h o f f ,
eig?much nur eine Legan für den Seefahrer,
im Winter aber ein wichriger Spatzierorr für
die s<Nin.nfal)lr^de Welt, wenn nemlich der
Pregel so gefroren ist, daß man solche Prome
naden sicher darauf wagen kann, welches nicht
alle Jahre geschieht. Dann ist aber auch an
schöben, heitern Wintertagen ein Gewirre von
Menschen, von Fahrenden und Fußgängern,
daß man zuweilen Mühe hat, durchzukommen.
Bei schöner Eisbahn, macht man diesen Weg
mit einem mäßigen Traber, und einem leichten
Schlitten, sehr bequem in einer halben Stunde.
So wenig es sonst die Sache der hiesigen Ein
wohner zu seyn scheint, schnell zu fahren, so
gehen viele doch, wenigstens im Winter, von
dieser Gewohnheit ab, und stellen ordentlich ei,
nige kleine Weltrennen an. E'nige hiesige Bür
ger besitzen besonders einen Schlag von Pfer
den, die wenig äußerliches Ansehen haben, im
Traben aber ihres Gleichen suchen.

So soll

hier nur noch vor einigen Jahren Eines der
schönsten englischen Nenner, von einem Pferde
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überlaufen worden seyn, das, dem Ansehen
nach, einem Ackergaul ähnlich gewesen.

So

wahr ist es, daß bei Menschen und Thieren
die Außenseite oft trügt, und daß derjenige
nicht wohl thut, der sich ungeprüft davon täu.
sehen läßt.
Die Mosbude, anderthalb Meilen außer
halb der Stadt, nennen die Königsberger ei
nen ihrer besten Promenaden; leider waren
meine Augen aber so verwöhnt, daß ich hier
das vorzüglich Angenehme nirgends finden konn,
te.

Es mangelt diesem Orte nicht allein Ab'

wechselung und Mannigfaltigkeit, sondern auch
fast alles das, was man sonst schöne Natur
nennt. Der Weg dahin führt abwechselnd über
Sandebenen, und durch Moräste, ist also schon
nichts weniger als reizend, sondern äußerst
schleppend und langweilig.

Der Wald selbst

besieht meistens nur aus Nadelhölzern, einige
alte Eichen und Buchen ausgenommen, die in
der Nähe des Gasthauses stehen. Die Aus,
ficht ist äußerst beschränkt: man findet weder
Berg noch Thal, sondern einzig eine große,

mit Bäumen besetzte, langweilige Ebene. Al
leen, von der Natur erzeugt, und durch die
Kunst nachgeholfen, sucht man vergebens. Die
Bäume haben nur oberwärts Laub; die un
tern Stamme sind kahl; daher findet man da
selbst, trotz der natürlichen Dicke des Waldes,
wenig Schatten; besonders dringt die Sonne in
den angenehmsten Abendstunden, gewaltsam durch
die unbelaubten Stämme, und blendet das Auge«
Der Pregel fließt hiergauz nahe vorbei;nnr elne
kleine Wiese trennt ihn vom Walde; und doch
kann man ihn nirgends gewahr werden, und
selbst von den auf- und abfahrenden Fahrzeu
gen, erblickt man kaum mit aller Anstrengung
die Spitzen der Mastbäume.
Und doch wird dieser so alltägliche Ort, be
sonders an den Sonntagen, von einem großen
Theile der Slädter besucht, die in ihren eige
nen oder erborgten Staatskarossen hinausfah
ren. Alle diese Menschen versammeln sich un
ter den wenigen belaubten Bäumen, in der
Nähe des Wirthshauses, und bemächtigen sich
der wenigen Plätze, die man daselbst vorfindet.

äc>
so,'daß die Spaterkommenden entweder stehen,
oder sich auf dem grünen, feuchten Boden la
gern müssen.

Musik findet man hier fast alle

Tage, und mitunter machen die kleinern Bür
ger auch wohl ein Tanzchen. Die Aufwar-'
tung ist hier, wie fast in allen Gasthäusern
um K.; das kann aber wohl nicht anders seyn,
da die hiesigen Gastwirthe, besonders die Entferntern, nie so viel gewinnen, nm sich eine or
dentliche, hinlängliche Bedienung zu halten,
oder sich alles das im Ueberfluß anzuschaffen,
was sonst wohl zu dem Luxus großer Städte
erfordert w'r^.
Hier zeigt sich die ganze, oft schmutzig wer
dende Kleinheit einiger hiesigen Familien, in
auffallenden Zügen.

Ganze Familien strömen

in prächtigen Staatswagen mit Kindern und
Gesinde hinaus, und bringen sich in Düten,
Töpsen und Schüsseln, alles dasjenige aus der
Stadt mit, was sie zur heutigen Zehrung be
stimmt haben.

Mit lächerlicher Aengstlichkeit

berechnen sie lange vorher, was ihnen jedes
Vergnügen kostet, und noch ängstlicher sorgen
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sie, daß ja nicht ein Groschen mehr ausgege,
ben werde.

Oft sieh! man 10 bis ü Perso»

nen bei z Portionen Kaffee sitzen, die sie doch
schandeshalber beim Wirth bestellt haben, wo
bei sie aber vor Angst schwitzen, um ja die be
stimmte Anzahl von Tassen herauszubringen.
Diese lächerliche Filzigkeit erweckt in ihnen
kein Gefühl von Schaam, selbst wenn Perso
nen in ihrer Gesellschaft sind, die nicht zur Fa
milie gehören. Um so mehr aber fällt diese
Kleinheit dem Ausländer auf, da sie öffentlich,
und von Menschen geschieht, welche oft große
Häuser in der Stadt machen, und ein m seh.liches Vermögen besitze??.

Das Sonderbarste

dabei ist, daß eben diese Bürgerfamilien, wenn
sie in ihrem Hause zum erstenmal Fremde bewirthen, mit einem Glänze und einem Über
flüsse prunken, der den hiesigen, meistens nicht
sehr begüterten Adel weit h r.ter sich läßt. Die
mannigfaltigsten Speisen, die überstüßigsten
Getränke, die kostbarsten Silber - und Pörcellangeschirre; das alles findet man im Ueber,
fluß bei eben den Personen, die auf Spatzier,

fahrten ihren knapp zugeschnittenen Vorrath in
Körben und Schüsseln mit sich schleppen.
Ich tadle eö keineswegs, daß große Fami
lien in ihren häuslichen Zirkeln, sich gehörig
einschränken, und ohne Verschwendung leben,
das ist vielmehr lobens- und achtungswerth.
Allein an öffentlichen Plätzen, und in Gegen,
wart so vieler fremden Personen, wo man von
allen Seiten beobachtet wird, da sollte man
doch seine angeborne Neigung zur kaufmänni
schen Filzigkeit weniger laut werden lassen, um
nicht ausgelacht zu werden.

Zwilche' Ver

schwendung und Knickern ist ja noch ein Mittelweg, den jeder Vernünftige befolgt.
Jndeß müssen diese Betrachtungen wenig
Wirkung machen, wie der Augenschein lehrt.
An vielen Plätzen, wo Familien bei einander
sitzen, sieht man neben ihnen auf der Erde eine
Menge Körbe und Körbchen sorgfältig mit
Papier verwahrt, und auf dem Tische Sem
meln, Butter, Schinken, Kaffee, Bier, und
höchstens auch etwas Wein; alles jedoch in ei
nem ziemlich verjüngtem Maaßstabe.

Wenn
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man sich vom Platze bewegt, so bleibt immer
ein Wächter zurück, der angstlich sorgt, daß
nichts geichlen werde.
chen es noch arger.

NielexPerssr.en ma

Sie kommen hinaus, las

sen sich von diesem und jenem Honneurs ma
chen, bringen alle Hände und Füße in Bewe,
gung, werfen hin und her gnädige oder un
gnädige, kokette oder stolze Blicke, lassen sich
stundenlang von den Anwesenden begaffen und
bewundern, und ziehen dann wieder zurück,
ohne auch nur eines Groschens Werth verzehr!
zu haben. Der arme Wicth! Wenn er latei,
nisch verstünde, so möchte er beim Anblicke sol
cher jedermänniglich zurufen: llic

est, kunc

tu, komano» csveto! —
Die hiesigen jungen Le» t? lassen hier am
meisten aufgehen, vornämlch die Studieren,
den, welche sich überall vcn einer wichtigen
Seite zeigen, sie mögen nun ihr Geld erwor
ben oder erborgt haben. Die Juden übertref
fen sie nock.

Diese zeigen doch, daß sie Geld

erwerben, und also wieder aufgehen lassen kön
nen; diese leben doch, diese genießen doch mit
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weniger Undankbarkeit, als viele ihrer christli
chen Mitbürger, die Gaben der Natur und
die Freuden des Lebens.
und

wenn

Keiner von ihnen,

sie heerdenweise

schleppt etwas mit.

hinauskommen,

Was sie verzehren — und

dieß ist oft sehr ansehnlich, das wird vom Wie
chs genommen, und ohne Knauserei bezahlt.
Sie berechnen nicht mit ängstlicher Genauig
keit, was ihnen jedes Vergnüge,; kostet; son?
dern, je nachdem es ihnen Lust und Freude er»
laubt, zehren ste weise von den Gütern der
Natur, überzeugt, daß ma^. die Freude ergrei
fen muß, wo man sie findet, und daß ein Tag

des Frohseyns nicht immer so leicht und unge
sucht wiederkehrt.
< Weit angenehmer als die Mosbude, ist
Aweiden, eine starre halbe Meile von der
Stadt. Der Weg geht zum Friesländischen
Thore hinaus, und ist freilich ein Sandfeld,
wo man kaum einen Baum antrifft; da er
aber nicht lange dauert, so ist er leichter zu
übersehen, und man wird am End? für das
l
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bischen Schweiß, das man vergossen hat, hinläng-
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länglich belohnt.

Gleich bei dem Eintritte in

diesen Ort, erwartet Dich eine schattige > er
quickende Kühle, die von den bejahrten Eichen
herabweht, die den Eingang des Waldes be
kränzen. Hier findet man wirklich sehr reizen
de und augenehme Spatziergange, und das
Auge verweilet gerne unter dem bunten Ge- '
wühl mannichfaltiger Gegenstände.

Mehrere

natürliche Alleen von Buchen und Birken em
pfangen Dich in ihrem Schatten, und ein lei
ser Wind säuselt einen Blütenregen auf dich
herab.

Die Kunst hat hier wenig gethau; da

gegen aber erscheint die Natur in einem desto
schönern Gewände. Dort blüht ein Veilchen
iin Grase; dort pflückst du ein Vergißmein
nicht, oder eine Erdbeere; dort entzückt dich
eine unerwartete Aussicht auf eine große, wald
umkränzte Wies?, wo Heerden weiden, und iu
lauten Tönen und lebhaften Sprüngen ihre
Freude verkündigen; hier setzest du Dich an ei
nen scbattigen Teich, hörst dem Quaken der
Frösche, dem Summen der Mücken zu, und
freust Dich Deines Daseyns.

(II.)

Und, wie das

E
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alles verschönert wird durch die Freuden der
Freundschaft und Liebe'. Einen treuen Freund
auf der einen, ein gutes Weib auf der andern
Seite — und dann eine Gegend wie diese —
o Gottes Paradies hat dann der Mensch auf
Erden! — Wann wird mir dieß Paradies
werden? —
Schade, daß auch dieser so schöne Ort nicht
die geringste hügelartige Erhöhung hat. Die
Auesicht ins flache Land über den Wald weg,
müßte einen herrlichen Anblick gewahren. Men
schen findet man hier täglich versammelt, und
sehr viele verlieren sich in dem weitlauftigen,
romantischen Gehölze.

Jeder findet

Platz;

denn für Ruhebänke ist hinlänglich gesorgt;
und wer die nicht liebt, wirft sich ins weiche
Gras, unter einer weitschauigen Eiche, und
freut sich des duftenden Kleee-

Handwerkslsute machen sich

Bauern und

hier

alle Sonntage eine kleine Lust,

gewöhnlich
tanzen und

trinken, liebeln und spielen, toben und lachen,
zanken und herzen sich, alles nach ihrer eignen
Weise, die der Fröhlichkeit der ersten rohen
Menschheit ähnlich ist.
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Lebhaftigkeit, Freude und Geselligkeit schei
nen hier fast allgemein zu herrschen; jeder
Zwang ist verbannt; die Menschheit nähert
sich einander; der Reiche vergißt seines Ran
ges, der Arme seines Ab^andeS, und alle freu,
en sich gemeinschaftlich der Gaben des großen
Weltgeisies. Freilich sondern sich auch hier ei
nige steife Familien sorgfältig-ab, und machen
allenfalls auch ihre bittern Bemerkungen über
das ungefälschte Frohscyn der geringer» Men
schentlasse; allein die Meisten nehmen denn
doch Theil an der allgemeinen Freudenquelle,
die der Vater de: Menschen für Alle eröfnete.
Zin Walde hört man fast täglich Musik, frei
lich nicht kunstvoll, aber doch geschickt, das
Herz des Gefühlvollen zu, seligen Empfindun
gen zu stimmen.
Das Gasthaus steht fast in der Mitte ei
nes schönen, grünen Platzes, und der Balkon
desselben beherrscht, die Aussicht der verschiede
nen Alleen des Waldes. Das bunte Getüm
mel, die mannichfaltigen Gruppen, von hier
aus gesehen, geben dem Beobachter ein sehr
E2
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unterhaltendes Schauspiel.

Hier hüpfen ein

paar gute Madchen Hand in Hand umher,
unverdorben und rein, ganz Kinder der Natur,
und reisen der Hofnung eines edlen Zünglings
entgegen. Dort verliert sich ein galanter Herr
mit einer eben so galanten Dame in die tiefste
Dicke des Waldes, wo Geheimnisse herrschen;
hier drückt ein Handwerksbursche seinem trau
ten Liesel herzhaft die Hand, und hüpft nach
dem Takte der Musik mit ihr umher; dort
schäkern Weiber und Madchen mit einander;
hier sitzen Geiz und Stolz in Karrikatur, und
ihre Göllsucht wird bei der allgemeinen Freude
rege; dort rümpft eine siolze Dame ihr Näs,
chen, wenn ihr ein sogenannter gemeiner Kerl
zu nahe tritt, und drängt sich scheinheilig in
einen Winkel, indeß sie heimlich mit ihrem Kut
scher buhlt; dort sieht die Gewinnsucht und
brütet über eine neue Art des Erwerbs, ohne
darauf zu achten, was um sie herum vorgeht:
hier springen und jubeln Menschen, die sich
ganz der reinsten geselligsten Freude überlassen,
und vollkommen zufrieden find mit dem,

was
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ihren die weise Vorsicht werden läßt.

O ihr

glücklichen Menschen, wie sehr seyd ihr zu be
neiden! Und wie muß man dagegen den Geiz,
den Stolz und die Habsucht bedauern!
Einige meiner glücklichsten Stunden verlebte
ich an diesem Orte, in der Gesellschaft einiger
edlen Menschen, deren Andenken meinem Heri

zen ewig theuer bleiben wird. Dieß Dörfchen,
nebst

der

umliegenden Gegend gehört dem

Grafen von Callnein, der daselbst ge
wöhnlich seinen Sommeraufenthalt nimmt. Ich
habe diesen Mann nicht persönlich kennen ge
lernt; allein die -ganze Einrichtung, die sich
von ihm herschreibt, charakterisirt ihn als ei
nen guten, menschenfreundlichen Mann, der
gerne fremde Freuden anbaut, und seine Zu
friedenheit in dem Vergnügen seiner Mitmen
schen findet.

Indessen sott er nie unter dem

großen Schwarme anzutreffen seyn; er sucht
einsame Gegenden, und theilt seine Empfindun,
gen und Herzensergüsse einigen wenigen Ver
trauten mit, welche ihn fast täglich besuchen.
Eine sehr vortrefliche, von der Natur mit
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allen ihren Schönheiten beschenkte Gegend, ist
Friedrichs stein,

ein Lustschloß der Grafen

von Dohna. Schade, daß dieser so trefliche
Ort zu weit von der Sta^t entfernt ist, um
eine allgemeine Promenade für die Bewohner
derselben zu werden.

Man muß drei starke

Meilen machen, ehe man denselben erreicht.
Dieß verursacht, daß er auf einen Tag unmög
lich besucht werden kann, besonders da die hie»
sige Art zu fahren, einer Schneckenpost sehr
ähnlich ist.

Wer also mit seiner Familie da«

hin will, muß wenigstens eine Nacht zu Hülfe
nehmen. Dieß ist nun schon äußerst lästig, be
sonders wenn eln Ort wie dieser, kein eigentli
ches Gasthaus hat, wo man ein sicheres Unter
kommen finden kann.
Die Familien, welche im Sommer drei bis
viermal ihre Aueflucht dahin machen, brauchen
gewöhnlich zu ihrer Zubereitung mehrere Tage,
pnd die Kinder freuen sich schon 2 Wochen
vorher auf diese Lustbarkeit.

Alle Anstalten

sind alsdenn so beschaffen, daß ein Fremder
sicher erwartet, es sey keine Spatzierfahrt, fon
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dern eine Neise von wenigstens zo Meilen im
Vorschlag.

Sobald der bestimmte Tag, ge

wöhnlich der Sonnabend, erscheint, so setzt man
sich um 2 Uhr Nachmittags, wohlbepackt in ei
nen großen Wagen, der oft 8 auch wohl ^
Personen beherbergen muß, der Kutscher be
steigt seinen Thron, schwingt seine Peitsche,
und nun walzt sich die Caravane langsam durch
die Straßen der Stadt zum Thore hinaus,
und so weiter fort>. im gleichen gemächlichen
Schritte.

Um 7 Uhr Abends ist man denn

mit genauer Noth, und mit kräftiger Hülfe
der Peitsche, an Ort und Stelle. Im Schweiß
gebadet, kriecht nun Einer nach dem Andern
aus dem Behältnisse, wie weiland die Men
schen aus Noahs Arche, heraus, bringt sein
Gesicht uud seine Kleider wieder in bestmög
lichste Ordnung, und beginnt freier Athem zu
schöpfen. Die erste Sorge geht auf den Fut
terkasten, den man sogleich in Sicherheit zu
bringen sucht.

Die Alten bleiben im Freien

um sich abzukühlen, und die Jugend hüpft unterdeß umher, und

verliert sich sehr

bald in die

umliegende Gegend.

Nun geht alles wieder

seinen gewöhnlichen Gang fort; man ißt, trinkt,
und lacht; wirft sich Abends gemeinschaftlich
auf eine Streu; schläft zuweilen ruhiger als
im Pflaumenbett; und wer die wiederkommen«
de Sonne nicht verschläft, oder sonst Gefühl
hat für dergleichen Erscheinungen, der rafft
sich denn frühzeitig von seinem Lager auf, und
freut sich mit der ganzen Natur des neuen Le
bens, das sich mit dem ersten Morgenstrahl
über die gesammr? Schöpfung verbreitet.
Uebrigens sov genießt man hier die Natur
in ihrer ganzen herrlichen Fülle.

Der edle B^-

sihsr dieser Gegend erlaubt einem jeden Men
schen, ohne Unterschied des Standes, den unge5
hinderten Aufenthalt in dem schön angelegten
Garten, und dem noch reizerndern Park. Lei
der wird diese Erlaubniß zuweilen gemißbraucht,
und junge, muthwillige Buben fügen den Bäu
men und Früchten mannichfaltigen Schaden zu.
Traurig, daß der menschliche Geist überall aus
artet! Traurig, daß er fast überall seine grö
ßere Neigung zum Zerstören, als zum Verbes-
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fern zeigt.

Was Wunder, wenn ein so oft

wiederholter Unfug endlich den Besitzer nöthigr, seinen guten Willen aufzuheben, und
sein Eigenthum gegen den Muthwillen dieser
Räuber zu beschützen? Und so geht vielleicht in
wenig Jahren den Bewohnern der Stadt ein
Spatzierort verloren, wo sonst noch viele Gene
rationen die stillen Freuden der Natur hätten
genießen können. Man sollte dergleichen bös
artige Buben, und wenn sie Söhne der Mini,
fter wären, mit Ruthen züchtigen.
Diese Gegend ist ohne Zweifel die schönste
um K. Die ganze Lage des Schlosses sowohl,
wie die Bauart desselben, zeigt von dem Geschmacke des Stifters an erfreulichen Natursze
nen. Es ist weder groß, noch besonders präch
tig, wohl aber so bequem und geschmackvoll
eing ' ichtet, daß sich auch ein Fürst darin Wohl
gefallen würde.

Der Garten ist groß, und im

neusten Geschmack angelegt.

Seine wohlange,

brachten, mannichfaltigen Abwechselungen decken
dem Auge immer neue und schönere Reize auf.
Dem Liebhaber der Kunst giebt dieser Gatten
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hinlängliche Befriedigung; der Freund der Na
tur aber verläßt gern diese bunte Kunstmischung,
und sucht den Park auf, wo ihn das reinste
Vergnügen in die Arme nimmt.

Schöne, blos

von der Natur gebildete Grotten und Alleen,
wechseln mit Hügeln und Thälern ab; das mannichfaltigste Grün erfreut das Auge, unbe
schränkte Aussichten entzücken, duftende Blüm
chen verbreiten ihre Wohlgerüche, und befie
derte Sänger des Haines zwitschern unter dich
ten Zweigen ihr Willkommen entgegen.

Alles

athmet hier die reinsie, die edelste Freude; al
les wiegt hier die Seele in ein selten gefühl
tes Wohlbehagen. Ein schöner Sommermorgen
in diesen heiligen Hainen verlebt, erhebt den
Geist über die Leiden des Lebens, und veredlet
unsre Gefühle gegen Gott und Vorsehung,
Schöpfung und Schöpfer.

.

Weniger reizend, aber doch immer noch an
genehm genug, istVladau, ein Dörfchen, das
eine starke Meile von der Stadt entfernt ist.
Diese Geg?nd wird wenig besucht, ob sie gleich
unweit mehr natürliche Schönheiten hat, als
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die mit Unrecht so gepriesene Moßbude. Der
Wald hat einige sehr angenehme Stellen, aber
an Aussicht mangelt es ebenfalls.

Was mich

betrift, so ist mir diese Gegend besonders hei,
lig. Hier war es, wo ich vor einigen Jahren,
bei meinem elften kurzen Aufenthalt in dieser
Stadt, meinen unvergeßlichen Freund kennen
lernte, einen Freund, wie ihn die Welt kaum
wieder giebt, und mit dem ich bald ein Band
knüpfte, das wc.er Zeit noch Entfernung zerris,
sen hat.

Das Schicksal warf ihn mir den

Weg, und ich freute mich kindisch: das Schick,
sal riß ihn tückisch wieder aus meinen Armen,
und ich knirschte ohnmachtig mit den Zähnen.
«

Er war mir alles; Freude und Leid theilten
wir miteinander; eine Zukuust träumten wir
uns voll süßer Hofnungen, o warum mußten
w i r so t r a u r i g e r w a c h e n ? — O m e i n A * * !
Du mir ewig Unvergeßlicher! Wo du auch
jetzt weilen magst, denn Jahre vergingen, und
ich hörte nichts von dir; aber, wo du auch
jetzt weilen magst, und dir kommen diese Blät
ter einst zur Hand, so mögen sie dir sagen,

76

daß ich deiner noch gedenke, und dein Herz
wird dir meinen Namen zurufen! Zenseics den
Thalern des Grabes reift meine Hofnung, dich
wiederzufinden, vielleicht auch noch einmal dis,
seits! —
Die Capornsche Haide fängt in der
Nähe von K. an, und zieht sich, einige da
zwischenliegende Feldstücke abgerechnet, fast s
Meilen in die Länge, bis nach dem Städtchen
Fischhausen hin.

Diese Haide hcn einige

sehr angenehme Stellen, die zuweilen, obwohl
nur sparsam, von einigen Personen der Stadt
besucht werden.

Hier giebt es eine ansehnliche

Menge Elenthiere, die daselbst auf ausdrück
lichem Befehl der Negierung sorgfaltig gehegt
werden, da sie sonst in den übrigen Waldungen
Preußens fast gar nicht mehr anzutreffen sind<
Dieses im nördlichen Europa so allgemein
bekannte, und den unkultivirten Völkern so
nützliche Thier, hat mit dem gemeinen Hirsche
eine auffallende Aehnlichkeit; übertrifft densel
ben aber sowohl an Größe, als auch an Star
ke und Vestigkeit seiner Geweihe. Die Farbe
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seiner Haut ist schwarzlich, aschgrau.

Seine

Beine weiß es sehr geschickt zu brauchen, und
das leichteste Pferd hat Mühe, es einzuholen.
Es kamen mir hier mehrere zu Gesichte, wel
che ganz ruhig am Wege Liegen blieben; sobald
sie aber aufgejagt wurden, so entfernten sie sich
mit solcher Schnelligkeit, daß man sie in we
nig Augenblicken ans den Augen verlor. Das
Elenthier ist von Natur furchtsam, und vertheidigt sich nur schwach, wenn es angegriffen
wird.

Wenn man es jagt, und es fühlt, daß

seine Kräfte schwinden, so wirft es sich plötzlich
auf die Erde nieder, und bleibt ganz stille lie
gen, wenn auch Zäger und Hunde sich ihm nä
hern. Moos und das Laub der Bäume sind
seine gewöhnliche Nahrung, und diese weiß es
sich auch im härtesten Winter zu verschaffen.
S e i n Fell ist unter dem Namen des s ä m i ,
schen Leders weit und breit bekannt. Es ist
sehr stark,

und doch dabei wie bekanntlich so

weich, daß es sich wie Sammet anfühlt. Sein
Fleisch ist eßbar, und seine Knochen werden
als Elfenbein zu allerhand Kunstwerken verar
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beitet. Die Königsberger zeigen übrigens we,
nig Neugierde dieses merkwürdige Thier zu se,
hen, und ob es sich gleich in der Nähe der
Stadt aufhält, so glaube ich sicher, daß wenig,
stens die Hälfte der. Einwohner dieses so nütz
liche Thic'r kaum dem Namen nach ken en.
Der Vier-Brüder-Krug liegt auf der
Straße von K. nach Fischhausey, ist aber nur
von einem Bauer bewohnt, und so elend ein,
gerichtet, daß es Zeiten giebt, wo man daselbst
nicht ein Glas Vier erhalten kann.

Dieser

Ort ist wegen einer Säule merkwürdig, die
dem Hause gerade gegenüber, an der Straße
steht, und die Vier - Brüder - Säule ge
nannt wird.

Es ist ein hoher, hölzerner Pfahl,

mit vier ausgebreiteten Armen, auf welchen
man vier männliche Köpfe mit großen Bärten
erblickt. In der Mitte dieser Säule befindet
sich ein Knopf, in Gestalt einer Schüssel, wel,
cher an die Legende dieses Denkmals erinnern
soll. Die Begebenheit, welche diese Säule der
Nachwelt aufbehalten sollte, fällt in das Ende
des dreizehnten Jahrhunderts,

und ist mit
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Mahrchen verbrämt.

Die wahre Geschichte,

so wie man sie wenigstens in allen Chroniken
findet, ist folgende:
Als die deutschen Ritter, mit dem Ende
des dreizehnten Jahrhunderts, die Eroberung
des Landes Preußen vollendet, und sich die
Oberherrschaft daselbst errnngen hatten, so nah,
men in dieser Gegend vier Ritterbrüder, die
zur Hülfe aus Deutschland herübergekommen
und sich durch ihre Tapferkett ein großes An,
sehen erworben hatten, ihren Wohnsitz. Preu
ßen war nun freilich bezwungen, und die ar
men Einwohner waren durch Feuer, Schwerdt,
und alle mögliche Arten von grausamer Bar
barei zur Annahme des christlichen Glaubens
gebracht; allein ein großer Theil der damali
gen Landbewohner hatte sich in seine damals
noch undurchdringlichen Wälder geflüchtet, dien
te daselbst seinem Gott nach der Väter Weise,
und ihre Kinder erbten mit der Religion ihrer
Vorfahren auch den eingewurzelten Haß dersel
ben gegen ihre ihnen gewaltsam aufgedrungenen
Despoten. Indessen kehrten sich die Ritter an
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diesen Haß sehr wenig; sie waren und blieben
Herren des Landes, hatten eine vollkommne All
gewalt, und eine Burg stieg nach der andern
aus den Trümmern hervor. Der unruhige Geist
der Ritter haßte den Frieden und die Ruhe.
Sie sehnten sich wieder nach Krieg, und da
es in Preußen nichts mehr zu unterjochen gab,
so versuchten sie es, ihre friedlichen Nachbarn
zu befehden, um ihr Ansehn und ihre Macht
zu vergrößern. Die Religion, die in den da
maligen Zeiten, leider, immer den Vorwand zu
Greuelthaten gab, für welche die Menschheit
schaudert, wurde auch jetzt eine Gelegenheit
friedliche Völker in ihrer Ruhe zu stören, und
sie der Willkühr fanatischer Despoten zu unter«
werfen.

Die benachbarten Litthauer

waren

damals noch Heiden, man wollte sie aus Men
schenliebe und zum Heile ihrer Seelen das
Christenthum kennen lehren, und brauchte Feuer
und Schwerdt dazu, um es zu verbreiten. Hab
sucht und Geiz hüllten sich in den weiten Man«
tel der Religion, und verübten ihre sckandvol«
len Greuel aus christlicher Liebe.

Ein großer
Theil

8l

Theil der in Preußen anwesenden Ritter, un
ter denen sich auch die vie" Brüder befanden,
drangen

nunmehr

in Litthauen ein.

Das

Kveuz, welches Versöhnung predigt' ging vor
an, nnd hinter ihm folgten brennende Dörfer,
gehäufte Leichen

und räuberische Ungeheuer.

Man verwüstete eine Strecke Landes »:ach der
andern,

mordete zur Ehre Gottes Werber,

Greise und Kinder, verübte Greuel und Scdand«
rhaten, welche

die Hölle ausgebrütet hatte,

raubte und plünderte die Wehrlosen, und zog
mit Schande gebrandmcirkt, mit fluchwürdiger
Deute beladen, zurück; ohne das große Werk,
die Bekehrung der hartnäckigen L'tthauer, zu
Stande gebracht zu haben.

Jubelnd zog nun

das siegende Heer in Preußen ein, man freute
sich der errungenen Schähe, und tankte Gott
für die geträumten Siege durch Ueppiglett und
Wohlleben.

Auch unsre vier Brüder ließen eS

sich wohl seyn, zechten wacker, stöhnten der
Wollust und dem Becher, und bei-auschten sich
in üppigen Schwelgereien. Noch saßen sie bei
ihrem leckerhaften Male und waren heiter und
(II-)"
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guter Dinge, als unvermuthet die Preußen aus
ihren Schlupfwinkeln hervordrangen, die All
zusichern überfielen, alle vier Brüder auf die
grausamste Weise ermordeten, und mit ihren
Köpfen triumphirend davon zogen.

Zum An

denken dieser Mordthat, haben die Zeitgenossen
diesen unglücklichen Brüdern auf

eben der

Stelle eine Säule errichtet, wo man sie er
mordet gefunden, und dies heißt die Vier-Brü
der-Säule bis auf den heutigen Tag.

Die

Legende verbrämt diese Geschichte noch mit ei
ner Menge wundervoller Erscheinungen, welche
die Ritter auf ihr bevorstehendes Schicksal auf
merksam machen sollten, die jedoch ihre Wir
kung verfehlten. Man kann al-e diese Wun,
dergeschichten aus dcm Munde des hiesigen
Gastwirthö täglich erfahren, der dieselben in
heiliger Einfalt, als wirklich geschehen annimmt.
Aach hat Herr Gerber in einer artigen Bal
lade diese Begebenheit mit allen ihren Wun
dern erzählt, und im preußischen Tempe
einrücken lassen.
Uebrigens so ist diese Säule nur von ge,
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wöhnlichem weichen Holze und unbedeckt, da
her kommt es, daß sie bei allen Veränderungen
des Wetters Schaden leidet.

Ui? also dieß

Denkmal des Auerthums ünmersint zu erhal
ten, so muß es sehr oft wieder erneuen wer
den.

Auch wäre es wirklich Slbade, wenn

man dieß traurige Denkmal aus den Z^uen
der alren Barbarei der Vernichtung ganz über
geben sollte, ob ich gleich gestehen muß, daß
die frisch aufgetragene graue Fa.be für das
Alterthnm dieser Säule eben keinen entscheiden,
den Beweis giebt.
Von dem Vier-Brüder-Kruge geht der
W eg nach dem Städtci en Fischhausen, mei
stens durch die Haioe fort; doch kommt man
auch zuweilen auf kleine Feldstücke.

Fisch -

Hausen selbst ist ein kleiner, trauriqer und
höchst unbedeutender Ort, dessen Bevohner sich
meistens nur vom Fischfange ernähren.
dieser Gegend war es,

WO
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der unglückliche

Adelbert, der erste abenthenerliche Apostel
dcs Christenthums in Preußen, durch den Ueberfall der Heiden, sein unruhiges Leben enF-

84

digte. Ein Mönch zeigte mir in frommer An
dacht die Stelle, wo er unter den Streichen
der Heiden fiel.

Eine Kirche steht an diesem

Orte, die aber unbedeutend ist.

Es lag mir

wenig an dem allen, so wie an der Rekapitu
lation der ungeheuren Wunderthaten dieses hei
ligen Abentheuers, welche mir m?in Begleiter
mit heiligem Eifer aufdringen wollte.
Von Fischhausen bis Pillau bildet sich
eine Halbinsel, welche allgemein unter dem Na,
men des preußischen Paradieses bekannt
ist. Ich weiß nicht woher diese Gegend einen
so ausgezeichneten Namen verdient.

Wenn er

die Schönheit und Vortreflichkeit dieser kleinen
Halbinsel anzeigen soll, so behaupte ich mit
Recht, daß es im Lande, besonders in dem
Bißthum Ermeland, weit vorzüglichere, schöne-,

re und fruchtreiche> e Gegenden giebr, die wirk,
lich paradiesisch genannt werden können. In
dessen ist es allgemein angenommen, daß alle
Geographen des preußischen Paradieses erwäh
nen, und ich kann dir also keinen andern Na
men für diese kleine Halbinsel angeben.

Längs dem Strande der Ostsee und dem
frischen Haff, trifft man eine ansehnliche Men
ge von Seehunden an, die aus dem tiefern
Norden herüberkommen.

Dieß ist eins von

denen Thieren, welche eben so gut auf dem
Lande, als im Wasser leben können, und zur
Sommerszeit findet man sie sehr häufig auf dem
Strande. Alle Werkzeuge dieses Thiers sind
von der Natur so weisheitsvoll eingerichtet, daß
sie zu beiderlei Behuf brauchbar sind.

Sein

Körper ist lang gestreckt, läuft hinten spitzig
zu, und endigt sich in einen Fischschwanz. Es
hat fünf Zchen an den Füßen, die aber durch
eine Schwimmhaut mit einander, verbunden
sind. Mit den Vorderfüßen rudert es im Was
ser, und braucht sie auf dem Lande zum Ge
hen. Doch geschieht dieß Letztere nur langsam,
und so, daß man dem Thiere gewissermaßen
die Mühe ansieht, womit es fortzukommen be
strebt ist. Sein Hauptelement bleibt unstreitig
das Wasser. Seine Hinterfüße sind kurz, und
entweder dicht mit dem Schwänze verwachsen,
oder sie liegen doch platt an den Leib. Unter
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dem Wasser verweilt es nicht lange, desto län«
ger aber hält es sich über dem Wasser auf,
und aus der Nähe desselben entfernt es sich
nie-

Gewöhnlich findet man es entweder auf

den hohen Steinen, die über dem Wasser her
vorragen,

oder auch an den Usern.

Des

Abends ertönt die Luft von seinem heisern, un
angenehmen Gebelle oder Geheule, das einen
gewissen Schauer erregt.

Seine vorzüglichste

Nahrung sind Fische und Seegewächse.
Dieses Thier zeichnet sich durch eine beson,
dre Weibes- und Kindesliebe vor vielen An
dern aue.

Es ist seiner Natur nach äußerst

furchtsam; wenn es aber auf Verteidigung
seiner Geliebten ankommt, so vergißt es alle
Furcht, vertheidigt sich mit schrecklicher Wuth,
und wagt willig sein Leben um sie zu retten.
Seine Größe beträgt 5 b's 6 Fuß, die Farbe
seines Pelzes ist entweder dunkelbraua oder
lichtgelb, und die Haare sind dicht und glän
zend. Zn den nördlichsten Gegenden der Erde,
namentlich in Island, Grönland und Norwe
gen, findet man ihn am häufigsten, da ist er
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aber auch ein besonderes wohlthatiges Gescheni
der weisen Vorsehung. Dort wir) sein Fleisch
gegessen, aus seinem Fette macht man Thran,
aus seinem Pelze Kleider und Gezelte, aus
seinen Gedärmen Hemden und Fensterscheiben,
aus seinen Sehnen Zwirn, und aus seinen
Knochen Waffen.

Hier in Preußen gegen-

theils fängt man den Seehund blos seiner
Haut und seines Fettes wegen. Mit der er
ster« beschlägt man Koffer, oder läßt sich Stie
feln und Schuhe für den Winter daraus ver
fertigen; aus dem Fette wird der Thran ge
schmolzen, und im ganzen Lan5e verkauft. Mekstentheils werden diese Thiere hier geschossen,
wenn sie in den Sommerabenden unbesorgt,
auf den hervorragenden Steinen, oder am Ufer
schlafen. Indessen geschieht es, daß einige, ob,
wohl selten, lebend'g gefangen werden.

Der

Seehund ist nicht zahm zu machen, er grämt
sich über seine verlorne Freiheit, und stirbt nach
einigen Tagen ssiner Haft, auch bei dem ge
sundesten Futter und bestmöglichster Sorgfalt.
Ein Amtmann aus der hiesigen Gegend,
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sonst ein sehr kluger, einsichtsvoller und liebens,
würdiger Mann, machte sich einmal, um stine
Gaste zu belustigen, mit einem gefangenen See,
Hunde ein Vergnügen, das auch der gelindeste
Veunheiler nie ganz billigen wird. Dieses ar
me Thier wurde auf einen engen, umzäunten
Hofraum geschleppt, und mit Hunden gehetzt.
Der Seehund ist, wie ich schon gesagt habe,
nicht im Stands sich schnell auf der Erde fort
zu bewegen, da der Bau seines Körpers so be,
schaffen ist, daß sein Gang nur langsam vor
sich gehen kann.

Er fiel also alle Augenblicke

um, erhob sich aber eben so geschwind wieder
mit großer Gewandheit.

Gegen den Anfall

der Hunde vercheidigte er sich

mit seltner

Wuth. Lange Zeit dauerte es, ehe sie an ihn
kommen konnten, er biß und schlug mit den
Vorderfüßen um sich; je stärker er verwundet
wurde,

um

desto

mehr nahm seine Wuth

und seine Verteidigung zu.
Zagdhunde

kamen

Zwei der besten

bei diesem

Kampfe fast ums Leben.

barbarischen

Nach und nach

aber nahmen auch die Kräfte des Gefangenen
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ab, und er war nahe daran seinen Feinden zu
erliegen.

Anfangs wurde die Gesellschaft durch

diesen Kampf belustigt, selbst einige Damen
schienen Vergnügen an den vermehrten Wnnden des armen Leidenden zu finden.

Endlich

kehrte doch ein menschliches Gefühl in die Her
zen zurück, und nun wurde der Amtmann von
allen Anwesenden ersucht, die Qualen des ar
men Thieres zu beendigen; dieß geschähe denn
auch. Die Hunde wurden weggeführt, und
der schon mit dem Tode ringende Gefangene
wurde durch einen

wohlangebrachten Schuß

von seinen Leiden befreit. Freund! in Preu
ßen sind dergleichen Szenen selten; denn man
fühlt es hier, daß auch ein Thier nicht be,
stimmt ist durch seine Qualen zu belustigen; —
wie weit ist Preußen noch zurück! Zn England
hat man alle Jahre Hahnenkämpfe, und Lord
und Karrenschieber stehen bei diesem langsa
men Morde, klatschen jubelnd in die Hände,
und freuen sich, königlich, wenn das besiegte
Thier marternd mit dem Tode ringt; — o,
über das

freie, glückliche und aufge

klärte England!

AS

Die Stadt und Festung Pillau liegt auf
der Spitze der schmalen Erdzunge, welche man
die frische Nehrung nennt, eine traurige,
sandige, unfruchtbare Wüste, nicht ungleich den
arabischen Steppen. Du kannst wohl glauben,
daß in einher solchen Gegend, die nichts ange
nehmes darbietet, immer nur den ewigen Kampf
streitender Elemente anzeigt, eben kein sonder
liches Vergnügen zu erwarten steht. Auch ver
lebte ich wirklich einen sehr traurigen, unange
nehmen Tag in dieser kleinen Stadt, besonders
da ich sie zu einer Zeit besuchte, wo die Natur
sich hier selten in ihrer anmuthigen Schönheit,
weit öftrer aber in ihrer Schreckensgestalt zeigt.
Die Stadt selbst ist klein und unansehnlich,
aber die Festung ist für den preußischen Staat
ungemein wichtig.

Sie ist nach allen Regeln

der Ingenieurkunst angelegt und sehr stark.
Die ganze Rhede wird von den Ka.'wnen der
Festung in Respekt erhalten, und es wäre eben
keinem Feinde anzurachen, hic>' eine Landung
zu versuchen, wenn er hier nicht eine Menge
Menschen, und wahrscheinlich vergebens auf

opfern wollte.

Die Rhede selbst ist nach der

Danziger die beste und sicherste in den preußi
schen Staaten. Die Stadt wimmelt von Frem
den, welche theils aus Neubegierde, meistens
aber Geschäfte wegen, sich Jahr aus Jahr ein
daselbst einfinden. Um das Städtchen herum

ist eine ewige Sandwüste, wo man weder
Bäume noch Gesträuche ansichtig wird. Frei
lich genießt man hier eine jener unbeschränkten
und herrlichen Aussichten, die vielleicht in allen
benachbarten Gegenden nicht ihres Gleichen
hat.

Von der einen Seite das schöne Haff

mit seiner spiegelglatten Fläche, und über das
selbe a m j e n s e i t i g e n U f e r , d i e S t ä d t e H e i i i genbeil, Brandenburg, Vraunsburg,
Frauensburg, eine Menge wohlhabender
Dörfer und die fruchtreichsten Gefilde.

Von

der andern Seite das grenzenlose M^er in sei
ner furchtbaren Schönheit, die unabsehbare
Reihe von Schissen, Segeln und Fahrzeugen
aller Art, die zu jeder Stunde auf- und nie
derlaufen. Längs dem Strande weg das im
merwährende Getümmel der mancherlei Ratio

nen Europens, welche Handelsgeist und Ge-.
winnsuchr zu den' gefährlichsten Unternehmung
gen treibt. Alles daö gewährt dem Beobachter
ein höchst interessantes Schauspiel. Unstreitig
muß der Aufgang der Sonne an einem heitern,
frohen Sommermorgen, ein unbeschreibliches
Gefühl erwecken; wenn sie nun Segen verbrei
tend aus dem Schooße des MeereS hinauf
steigt, und die glatte Spiegelfläche des uner
meßlichen Oceans versilbert, dann empfindet die
Seele die Allgegenwart des gütigen Gottes,
und in der ganzen Natur vertrocknet die Thräne
des Unmuths.
Ich konnte diese Wonne hier nicht genießen.
Es war ein trüber finsterer Apriltag, als ich
diese Gegenden besah. Der Stu?m tobte den
langen Tag hindurch; nur selten blickte die
Sonne unter zerrissenen Wolken hervor.

Zn

der Nacht brauste die See gewaltig.

Ich

^ konnte nicht schlafen bey dem ungewöhnlichen
furchtbaren Getöse. Meine Haare sträubten sich
empor — ein seltnes Grausen durchschütterte
meine Gebeine. Wie, dacht' ich bei mir selbst:
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»Wenn der, welcher Sturm und Wellen in sei
ner Hand hat, nun zu dem Ozean spräche,
Entreiße

dich deinen angewiesenen Grenzen

und überschwemme das Land! — in wenig Au
genblicken wäre dann die schöne Erde Vernichtet, und alle Geschaffene wandelten in der Nacht
des Todes.» — Der Schauder wurde heftiger,
als ich lebhaft den Gedanken dachte, w i e . we
n i g es i n der Hand der Allmacht be
dürfe, um eine Welt zu vernichten.
Laut fuhr ich dann fort: "Unendlicher, aus
dessen Hand König und Bettler hervorging, in
dessen Hand König und Bettler zurükkehrt —
was ist der Mensch, auch wenn er vber Mil
lionen gebietet? Und doch kann dieser Wurm
so stolz seyn? O lehre mich Weisheit und D?muth! — Diese und ähnliche Gedanken beschäf
tigten mich die lange Nacht hindurch. Endlich
verkündigte das wachsende Dämmerlicht den
herannahenden Morgen; aber, er war neblicht
und düster, wie der Tag meines Lebens, die
Sonne zeigte sich nicht; ick entbehrte des herr
lichsten Schauspiels ihres Aufgangs. Das ver
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mehrte meinen Mißmuth, und die traurige
Oede umher war eben nicht gemacht, ihn zu
mindern! Nichts hatte für mich weiter Neiz;
stürmisch entfloh ich den Mauern, und kehrte
nach K. zurück! Beim Hinausfahren aus dem
Vestungsthore erblickte ich die S i a t ü e F r i e d ,
rich Wilhelms des Ersten in Stein ge
hauen! — «Ob dieser Mann auch wohl ein
solches Denkmal für die Nachwelt verdieute?
fragte ich mich störrisch: freilich war Er der
erste, der Preußens Macht gründete und sie
den Völkern Europens furchtbar machte—aber
er war doch auch ein harter, wilder, unbarm
herziger Mann, kein Vater seines Volkes, wohl
ängstlich gefürchtet, aber weniger geliebet als
seine menschlichen Nachfolger! Und überhaupt,
fuhr ich fort, wozu bedarf es der Marmor
säule, um das Andenken eines Menschen zu
verewigen? Wenn seine Tharen mit seinem
Tode vergessen sind, so geht der Unrerthan bei
seinem Denkmal vorbey und spricht: Heil uns,
daß er nicht mehr ist! Der tugendhafte, der
geliebte Fürst wird nie vergessen! G u s t a v
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A d o l p h , der Erste unter den Helden, der Net
ter von Millionen, hat kein Denkmal, und doch
wird ihn die danlbare Nachwelt ewig nennen.
Auf der Stelle, wo er im Kampfe für die
Rechte der Vernunft fiel, steht keine Marmor
säule, und doch weint mancher Redliche auf
den bemooßten Stein. F r i e d r i c h der E i n ,
zige, der größte unter den Königen, wer ver
bannt ihn aus dem Tempel des Nachruhms?
Seine Thaten werden ewig reden, und sew
Andenken

wird niemals

erlöschen!» — So

träumend kam ich endlich nach K. zurück.
Die Verbindung des frischen Haffes mit
der Ostsee geschieht d u r c h d a s s o g e n a n n t e G a t t ,
> eine Oefnung, die sich das Wasser selbst ge
macht hat, nachdem sich drei andere durch die
Kunst entstandene Canäle nach und nach ver
sandet haben. Dieses Gatt hat ^jne sehr an
sehnliche Tiefe, und ist bei gewissen Winden, ohnerachtet seiner geringen Breite, äußerst gefähr
lich zu befahren. Reisende, welche im H.rbste
oder Frühling, den Weg von K. über die fri
sche Nehrung nehmen, müssen oft mehrere

Tage bei Pillau verweilen, weil es Niemand
wagen mag, sie beiden herrschenden Winden über,
zusetzen. Man hat auch häufige Beispiele von
Unglücksfällen, die durch eine übereilte Ueberfahrt entstanden sind.

Uebrigens so werden

bei Pillau alle schwecbelasteten Schisse ausge
laden, und die Waaren auf sogenannte Leich
terschiff? gebracht, auf denen sie bis nach K.
trausportirt werden.
Unweit der Festung Pillau liegt das Dörf
chen Alt-Pillau, dessen Einwohner sich al
lein vom Fischsange ernähren, der hier sehr
ergiebig ist; besonders wird hier der bekannte
Stör in ansehnlicher Menge gefangen, und
von demselben eine betrachtliche Anzahl C a v i a r
zubereitet.

Dieser Stör ist ein cousW-Zer-

maln vom Hausen, und unterscheidet sich nur
von demselben in Betreff seiner geringer» Größe.
Indessen wird er auch schon an der preußischen
Küste i s bis 16 Fuß lang und s bis 600 Pfund
schwer angetroffen. In den nördlichsten Mee
ren ist er am größten und häufigsten.

Von

da her macht er seine Wanderungen nach Sü,
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den, geht sogar in die Flüsse über, und wird
daher auch i n der W o l g a und der D o n a u
sehr hausig gefatrgen.

Durch die karten und

scharfen Buckeln, die seinen ganzen Körper de-decken, erhält er eine eckige Gestalt. In dem
Dorfe Pillau fängt man ihn mir eigenen dazu
eingerichteten Netzen, und der ergiebigste Ge
winn fällt in die Monate März, April, August
und September.

Jedes Netz enthält 12 Faden

in die Länge und 2 Faden in die Breite und
Tiefe.

Man braucht mehr als 500 solcher

Netze, von denen jedoch der dritte Theil we,
nigstens beständig trocken gehalten werden muß,
um damit abzuwechseln/ und die vollkommen
durchnäßten wieder auszutrocknen. Das Fleisch
dieses Fisches wird sowohl frisch, als auch ein
gesalzen oder gedörrt gegessen. Mir dem letz,
lern versorgen sich besonders die Seefabrer auf
ihren weitern Reisen.

Der Rogen braucht

eine eigene Ait von Zubereitung, um den nach,
herigen Caviar gut und schmackhaft zu liefern.
Indessen hat doch noch immer der russische Ca
viar einen bestimmten Vorzug vor dem preußi,
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schen, und es wird noch alle Jahr eine ansehn,
liche Menge von dem Erster» in ganz kleinen
Fäßcben nach K. gebracht. Uebrigens so sollen
on einem großen Stör gewöhnlich 12 bis 1;
Pfund Caviat gewonnen werden.
Noch trauriger als die ftische ist die so,
genannte Curische Nehrung, eine schmale
Erdzunge, welche die Ostsee von dem Curischen
Haff scheidet.

Hier ist nichts als eine ewige

Sandwüste, wo man meilenweit reisen kann,
ohne einen Menschen, geschweige denn ein Dorf
anzutreffen. Da hier der Weg von K. nach
Memel kürzer, als durch das flache Land
geht, so hat die Regierung in einer Entfer,
nung von z bis 4 Meilen Poststationen ange
legt, um die Reisenden weiter zu befördern.
Die hiesigen Posthalter

zeichnen sich durch

Grobheit und undelikate Lebensart aus, wie
das überhaupt in ganz Preußen der Fall ist.
Da man sich hier ganz nach ihrem Willen be
quemen muß, so schikaniren sie

die Reisenden

nach Herzenslust, lassen sich jeden kleinen Dienst
dreifach bezahlen, und suchen xcr lss und ne-
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las zu gewinnen.

Diese Poststationen sind die

einzigen bewohnbaren Oener dieser arabischen .
Wüste.

Die Bewohner dieser Gegenden sind

wilde Barbarenhorden, an Schelmereien ge
wöhnt und zum Betrügen geneigt.

Wer hier

reist, hat sich wohl in Acht zu nehmen, um
des Nachls nicht bestohlen zu werden —denn,
was einmal verloren ist, bleibt auch gewiß auf
ewig dahin.

Wer nicht allzugroße Eile hat,

oder ängstlich auf Kosten - Ersparniß denkt, der
wähle diesen Weg nicht, er müßte denn Gefal
len an jenen grausen Schreckensscenen der Na
tur finden,

die jedes Herz erschüttern.

Nie

kommt man aus dem Sande heraus, der bis
über die Achsen geht. Man stößt auf Hütten,
die ehemals bewohnt waren, jetzt aber entwe
der zum Theil, oder auch wohl ganz vom San^
de verschüttet sind.

Hier und da findet man

Ueberbleibsel zertrümmerter Schiffe, die das
tobende Meer in seiner Wuch ausgeworfen
hat. Kurz, alles hat hier eine ött, gi ausende
Gestalt, und, was man um sich sieht und hört,
erweckt in dem Meuchen die schaudernde Idee
G2
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einer rächenden Gottheit.

Ich war einen Tag

in dieser Einöde, und Übernachtetee in einem
elenden Dorfe, dessen Namen ich vergessen ha
be! Wie dankte ich Gott, als ich wieder hinaus
und unter Menschen war.

Und doch wohnen

in dieser schreckbaren Wüste zufriedene und dem
Anscheine nach, glückliche Menschen, die, ge
wöhnt an Sturm und andern Schrecknissen,
derselben nicht achten, sondern ruhig in ihren
Hütten schlafen, die vielleicht morgen vom San,
de verschüttet sind- — Einige Fichtenwälder, die
man hin und wieder auf dieser Steppe antrift,
sind königlich, und stehen unter der Aufsicht ge,
tvisser Forstbedienten. Man findet in denselben
eine Menge Wild, namentlich Hirsche, Rehe,
Elende und Schweine-

Diese Thiere sind durch

das Verbot des Schießens sicher gemacht, lie
gen ruhig am Wege, bekümmern sich wenig
um die Reisenden. und werden nur durch ein
lange anhaltendes Geschrei verjagt.
Uedrigens so hat das Curische Haff, in sei-.
ner größren Ausdehnung, 14 Meilen in die
Länge und 6 Meilen in die Breite. Die Fahrt
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auf demselben ist wegen der vielen Klippen und
Sandbänke äußerst gefährlich, und geschieht mit
platten, langen Fahrzeugen.

Das jenseitige

Ufer, welches mit dem festen Lande zusammen«
hängt, ist vortreflich angebaut.
Doch, es ist wohl endlich Zeit, daß ich die
sen langen Brief einmal schließe.

Verspare

also deine weitere Neubegierde, wenn du noch
welche hast, bis zu meinem nächsten Schreiben,
wo du mehr erfahren sollst.

Bis dahin, ge

hab' dich wohl!

Vier und zwanzigster Brief.
Königsberg, 1796.
o
«Letzt ein kleiner Beitrag zur Charakteristik der
hiesigen Einwohner, so weit nämlich eigne ge
machte Beobachtungen hierüber entscheiden kön
nen. Es versteht sich von selbst, daß ich hier
nur im Allgemeinen rede, und daß keine meiner folgenden Bemerkungen einzelne Personen
betreffen.

Wenn ich also Fehler rüge, so wer-
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den sich diejenigen guten Menschen,

deren ich

hier so manche fand, und an die ich siers mit
jnniger Freude zurückdenken werde, niemals ge
troffen fühlen. Rühme ich hingegen Tugenden,
die ich hie und da beobachtete, so diene dies
yls ein Beweis meiner Parteilosigkeit.

Auf

der Reise durchs Leben stößt der Wanderer auf
Gute und Böse, auf Wene und Narren, auf
Redliche und Schwachköpfe.

Es ist wohl kein

Ort so klein, wo man nicht die verschiedensten
Menschencharakter bei einander findet.

Das

ist schon einmal die Einrichtung der Natur,
und diese Einrichtung ist so weise als zweck,
maßig. Indessen muß der Beobachter Hoch ge
wisse Grundzüge fest stellen, auf welche er den
Nationalcharakter eines Volkes oder einer Menschentace baut. Zusammengestellte Erfahrungen,
verHunden mit den -gemachten Beobachtungen
Anderer, müssen ihn zu diesen Grundzügen hin
führen, und so entsteht ein Ganzes, das immer
noch Ausnahmen möglich macht.

Wer kann

es also dem Freunde der Wahrheit verargen,
wenn er Fehler rügt, die er an Tausenden be-
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merkce, ob es gleich andere Hunderte giebt, die
von diesen Fehlern frei sind! Sind feine ge,
machten Beobachtungen auf Wahrheit und Un
parteilichkeit gegründet, so muß man es ihm
Dank wissen, so ist man verbunden, diese ge>
rügten Fehler so bald als möglich zu bessern,
nicht aber gleich den Stab Wehe über ihn zu
brechen! Freilich liegt es leider in der Natur
der meisten Menschen, sich selbst am wenigsten
zu kennen, seine Schwachheiten für Tugenden,
seine Thorheiten für Weisheit zu halten —
aber das darf den Beobachter nicht blenden.
Ihm liegt es ob, der Wahrheit nichts zu vergeben,

ohne Ansehen der Person und des

Standes, gegen Thorheit und Laster zn reden,
und die stille Tugend aus ihren Schlupfwin,
keln hervorzuziehen. Narren und Bösewichte
werden freilich laut ausschreien und wüthend
ausrufen: Hinweg mit ihm! Allein Hie Bessern
werden schweigen, den Freund der Wahrheit
liebgewinnen, und in ihren edlern Zirkeln sich
einander zurufen: Er hatte Recht! — In Eu
ren Schutz begebe ich mich also, ihr bessern
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Bewohner dieser Stadt! Werft Euch zu mei,
neu Vertheidigern auf, wenn der Janhagel
mit Steinen nach mir wirft — denn ich werde
die Wahrheit nicht verschweigen! —
Unstreitig macht der Kaufmann hier in
die erste Person aus, Er ist die Quelle des
gesamnuen Neichthums

und des allgemeinen

Nationalwohistandes. Durch ihn erhallen fast
alle andern Stände ihren Unterhalt. Er ge?
bietet über die Produkte der entferntesten Län,
der; Millionen gehen durch seine Hand; die
Bedürfnisse eines ganzen Staats liefert der
Kaufmann.

Je ausgebreiteter feine Geschäfte

sind> je weiter sein Wirkungskreis sich erstreckt,
desto mehr Personen hängen von ihm ab, di?
ohne ihn nicht bestehen könnten. Selbst das
Militair erhält durch ihn mehr Ansehen, Fe,
stigkeit und innern Wohlstand.

Er ist es, der

dem Soldaten Verdienst zufließen läßt, damit
Herselbe gemächlicher mit seiner Familie leben
»

kann, da sonst, ohne dessen Be'ihülfe, fein Dastyn nur kümmerlich seyn würde.

Zu ihm

drängt sich Wes, denn Zeder weiß, daß Er

lOs
gllein irgend eine mögliche Quelle des Unter,
Halts ausfindig machen kann.

Je größer der

Handel einer Stadt ist, desto höher steht der
Kaufmann auf der- Stufenleiter der geschaffe
nen Wesen.

Wer wird es wagen, ihn von die

ser Höhe herabzureißen, wenn er sie nicht selbst
durch Unredlichkeit und Wucher schändet? Durch
seine Hände geht der Neichthum ganzer Na
tionen; er gebietet unumschränkt in Osten und
Westen, in Süden und Norden; ein Wink von
ihm, und die Schatze beider Indien liegen zu
seinen Füßen und warten auf seine Anwen
dung, Aber, auf diese zweckmäßige Anwendung
kommt es an, daß er sich
Menschenwerth erwerbe.

auch eigentlichen

Der Kaufmann muß

es nie vergessen, daß er bevor Mensch war,
ehe er wurde wae er ist. Er kann erwerben,
aber er darf nicht wuchern — er muß seinen
Ueberfluß der leidenden Menschheit zuwenden,
und nicht vergessen, daß todtes Metall in Säkken aufgehäuft, ihm keinen Werth gebe,

Ver

gißt er dieses, verkleinert er durch Stolz und
Aufgeblasenheit seinen AZerth, so ist er ein ver-
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achtungswürdiger Mensch, und wenn er über
Millionen geböthe.

Häuft er seine Schätze

mit gränzenloser Habsucht, und frommt dadurch
der Menschheit auf keine Weise, so verdient er
den Namen eines Weltbürgers nicht, und jeder
Bettler mit edlerer Seele wird ihn verachten.
Sein Gold ist dann nur sein Gott — sein Gold,
das ihm der Zufall jeden Augenblick rauben
kann. Leider aber ist es schon überall so Sitte,
daß der Kaufmann nichts auf der Welt wei,
ter als Kaufmann seyn will, und ist.
K. ist das besonders der Fall.

Hier in

Stolz, mit

Dummheit gepaart, ist das Charakteristische der
hiesigen großen Handelshäuser.

Aus Stolz

verachten sie ihre geringem Mitbürger, die von
ihnen abhängrn, Aus Stolz machen sie große
Häuser und prahlen mit ihren Neichthümern
vor Fremden, indeß sie in ihren Familien die
knickerigsten Mahlzeiten hatten, und sich nur sel
ten dem Genuß reiner Freuden überlassen. Aus
Stolz bannen sie sich selbst in ihre engern Fa,
milienzirkel, und wagen es nicht irgend einen
Menschen, der weniger als sie ist, darin aufzu,
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nehmen. Aus Stolz sondern sie sich auf den
Aff.mbleen, Promenaden, »n den Comedien und
in andern öffentlichen Gesellschaften von allen
Uebri^en ab, um ja nicht von dem Hauche ih,

res Mundes angesteckt zu werden,

Aus Stolz

nennen sie die kleineren Kauflente, welche die
Produkte des Landes in kleineren Portionen
austauschen, mit dem herabwürdigenden Na
men der Krämer, und sehen mit bitterer Ver«
achtung auf diese geringere Menschenklasse her,
ab. Uud doch — je reicher der Mann ist, je
mehr er sich vor Fremden brüstet, desto filziger
geht es in seinem Hause zu, wenn er en fgmills lebt! Es ist unglaublich, wie weit hier
die schmuzigste Filzigkeit getrieben wird. Ich
kenne einen Mann, der über eine Million ge
bietet, und doch dabei einen Geiz äußert, der
kaum seines gleichen findet. Eine Familie von 10
bis 12 Personen sitzt in langen Winterabenden
in einer knappgeheizten Stube, bei einem ein,
zigen Kreuzerlicht, nnd sieht sich bei seinen Ar
beiten die Augen aus dem Kopfe.

Kartoffeln

und schmale Bissen Brot, auf denen die But»
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ter kaum sichtbar ist, machen das kärgliche
Abendbrot aus.

Nie erlaubt er sich oder sei

nen Kindern ein Vergnügen, das mit einigen
Geldkosten verknüpft wäre: keinen Ball, keine
Comedie besucht er; selten fährt er spazieren;
und wenn er das thut, so steigt er bloS aus
dem Wagen, genießt nichts, geht einigemal auf
und ab, läßt sich Reverenzen machen von de
nen, die den Millionair in ihm verehren, und
fährt dann wieder zurück. Kommt er in eine
Gesellschaft, wo es ihm nichts kostet, so nimmt
er bei Tische, als wenn es schon so ausgemacht
wäre, die Oberstelle ein, weicht keinem, und
wenn, glaube ich, der Minister käme, lacht über
nichts, nimmt an nichts Theil, berechnet in
Gedanken vielleicht die Zinsen, die er in weni
gen Tagen zu erwarten hat, macht Anspruch
auf eine vollkommen ausgezeichnete Behand
lung, muß immer die besten Weine neben sich
haben, und ist so, seines elenden Geldes liegen,
das er nicht zu nützen versteht, der Matador
der Gesellschaft.
Dergleichen Carikaturgemählde könnte ich
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hier mehrere aufstellen. Nie fand ich den ei
gentlichen haßlichen Kaufmannsgeist ausgebrei,
teter als in den hiesigen großen Handelshäu
sern. Als einen Beweis, daß viele der hiesigen
Kaufleute eben so sehr der Dummheit fröhnen,
die sich schwesterlich mit dem Stolze paart,
diene folgendes Beispiel.

Ich befand mich einst

in einer ziemlich großen Gesellschaft, die aus
einem Gemische verschiedener Personen bestand.
Ein Herr Lommerzienrach, ziemlich wohlbeleibt,
hatte die Oberstelle bei Tische, und um ihn
herum saßen eine Menge Personen seines Ge
lichters. Man sprach über verschiedene Gegen«
stände, die den Handel betrafen, und da waren
diese Herren nun freilich in ihrem Esse. Endlich
wurde auch der jetzige Freiheitskrieg der Frau
ken der Inhalt

des allgemeinen Gesprächs.

Ich hörte Albernheiten zum Todtlachen, und
Urtheile, daß mir die Ohren gellten.

Man

warf mit französischen Schelmen, Schurken,
und dergleichen Ehrentiteln um sich, troz den
ärgsten Iakobineriechern unsers Jahrhunderts.
Das politische Journal, ein Wisch aller Wische,
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wurde als das erste aller Journale in den Him,
mel erhoben, und Posselts Europäische Anna,
len, Archenholz Minerva in den Tartarus ver
bannt.

Endlich kam man auf die Heldentha-

ten der französischen Feldherrn — über >ie Ver
kleinerung dieser Thaten kein Wort — diese
mit Lorbeern gekrönten Helden unsers Jahr
hunderts verlieren ihren Nuhm nicht durch das
Unheil solcher Schirache.

Man sprach von

Domingo's Abtretung an die F.anzoseu: »Aber
zum Henker, brummte der dicke Herr Commerzienrach: Wie kommt der König von Spanien
dazu, Domingo an Frankreich abzutreten? Die
Stadt liegt ja in Deutschland!" — "Nein,
nein, erlauben Sie, schnarchte der Andere, Do
mingo liegt in Italien, am Mittelländischen
Meer!» — So! so! dachte ich, stand auf und
badinirte mit einer Dame, um das Geschwätz
nicht weiter anzuhören.— Glaube aber ja nicht,
mein Freund, daß alle hiesigen Kaufleute mit
gleicher Unwissenheit prangen — es giebt sehr
gebildete, geistreiche und achtungswerthe Mäw
ner unter ihnen; besonders zeichnen sich einige
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Englische und Französische Handelshäuser sehr
vorteilhaft aus.

Aber, eine

gewisse Klik--

dieser Menschengattung bleibt bei ihrem alber
nen Systeme, uud mach: sich dadurch veracht
lich und lächerlich! —
Ein anderer höchst ärgerlicher Charaklerzug
dieser Menschenklasse ist die Gewinnsucht. W?
kein Gewin zu erwarten ist, da läßt auch ge
wiß der Eifer nach. Jude und Christ zeigen
hier eine gleiche Neigung.

Aus Freundschaft

thut man wenig, aus Menschenliebe fast gar
nichts, aus Eitelkeit und Interesse noch das
Meiste., Ich kenne einige Handelshäuser, die
im höchsten Flor sind, und doch den niedrigsten
Wucher treiben.

Ich kenne Männer, welche

Tonnen Goldes aufgehäuft haben, und doch sich
nicht schämen, des Verdienstes einiger Groschen
wegen auf eine unerlaubte Weise zu kriechen.
Ich kenne Männer, die über Millionen gebie
ten, und doch keinem Bettler einen Groschen
reichen, oder sonst unbemerkt Gutes thun. Fin
det sich

ja einmal bei dergleichen Menschen

eine wohlthätige Laune ein, so muß diese auch

112

sogleich benutzt werden, sonst verstiegt dieselbe
wie Champagnerrausch, und der hartherzige
Kaufmann steht wieder da.

Von diesem fast

allgemeinen Egoismus, von dieser fast allgemein
nen Gewinnsucht, weichen indeß doch einige
Einheimische, besonders aber die hiesigen engli
schen Kaufleute sehr lobenswert!) ab.

Es ist

eine Freude, diese Menschen zu sehen, die von
der großen Klike in allem, und so auch hierin
ganz besonders abgehen.
Ein Mann zeichnet sich vor vielen Andern
durch die Art aus, womit er seine Wohlrhaten
ertheilt. Dieser Mann steht in einem äußerst
falschen Lichte bei den meisten seiner Mitbüri
ger, nur sehr Wenige legen ihm das Prädikat
des Edelmuths bei, das er, nach dem was ich
von ihm erfahren habe, ganz unbezweifelt ver
dient.

Sicher ist er ein Sonderling erster

Größe; sein ganzes äußeres Benehmen zeigt
ihn als einen hartherzigen, geizigen Mann,
aber seine stillen Thaten, die er so viel wie
möglich verbirgt, reden für seinen edlen Cha,
rakler.

Unter mehrern Beispielen nur Eins

.

,

zum
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zum Belege dessen, was ich von ihm behaupte.
Ein armer, aber ehrlicher Bürger, war durch
Unglücksfälle so »reit herabg-ekommen, daß er
sich dem Bettelstäbe näherte. Zweihundert Tha
ler konnten ihn retten, 'konnten seine Glücksumstände wieder herstellen; allein wo fand er
den Mann, der großmüthig genug dachte, ihm
auf sein ehrliches Gesicht diese Summe vorzu
schießen?

Unter den gewöhnlichen Menschen

durste er diesen seltnen Mann nicht suchen:
diese hätten ihn ausgelacht, und ohne Hülfe
entlassen.

Endlich wagt er es, den

darum

anzusprechen, die äußerste Noch zwingt ihn da
zu. Er wird mit einem finstern Gesicht em«
pfangen; zitternd bringt er sein Anliegen an.
"Ich habe kein Geld!«

spricht der

relche

Mann mit Unwillen, und giebt alle Anzeichen
von sich, daß der Bittende ihm lästig werde.
Weinend und halbverzweifelnd verläßt er den
Pallast des reichen Mannes, und geht in seiue
Wohnung zurück. Kaum ist er aber daselbst
angelangt, so klopft es an seiner Thür. Er
ösnet; ein Bursche steht vor derselben, in der
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Hand ein Päckchen mit Geld und einen Brief.
Beides übergiebt schweigend dem armen Mann,
der nicht wviß was er vor Staunen sagen soll,
und springt schnell zur Gasse hinaus. Der er,
staunte Mann öfnet den Brief, und findet fol
gende Worte ohne Unterschrift: »Ein Unbe
kannter weiß, daß Sie 2OO Thaler bedürfen;
»er überschickt Ihnen diese Summe, und ver,
»langt keinen Dank.» — Diese schnelle Hülse,,
so unerwartet sie ihm kommt, so merkt er doch
leicht', woher sie ihm komme. Er weiß, daß
er nur jenem reichen Manne so dringend seine
Noch geklagt; er erinnert sich, daß er, bei sei,
ner anscheinenden Härte, sich genau nach seiner
Wohnung erkundigt habe.

Alles dieses zusam

mengenommen überzeugt ihn, daß Niemand
als jener Edle ihm das Geld zugeschtckt habe.
Dankbar eilt er zu seinem Retter, er wird
abermals finster empfangen. Umsonst giebt er
seinem Dankgefühl Worte. Der — sagt: Er
habe ihm nichts gegeben, er werde ihm nichts
geben! Kurz, der dankbare Gerettete muß sei
nen Netter zum zweitenmal zweifelnd verlassen.
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Erst nach mehrern Wochen wird die ganze Ge
schichte durch jenen Burschen bekannt, den je,
ner Edle zur Uebersendung seiner stillen Wohlthat gebraucht halte. Und doch leugnete er noch
immer, als der dankbare Handwerker ihn zum
drittenmal besuchte.

Gure Handlungen liest

man immer gerne, also noch ein Beispiel selt
ner Sellengröße.

Ein hiesiger Studierender,

der von seinen Eltern wenig Unterstützung ge
nießen konnte, sich aber durch F>eiß und gute
Sitten vor Vielen auszeichnete, hatte aus Bedürft
niß Schulden gemaätt,. die er nicht bezahlen
konnte.

Seine Gläubiger wurden härter, droh

ten ihn mit Gefänginßstrafe, und oie er j.unge
Mann, welcher alles verloren glaubte, wenn er
die Freundschaft und Achtung

seiner Lehver

verlor, zitterte vor der Erfüllung ihrer Dro
hungen.

Einer seiner Freunde gab ihm den

Rath, sich an den — zu wenden.

"Er ist

«zwar ein silziger Knicker, setzce er witzig hin
zu; «aber wer weiß ob Du ihn nicht breit
»schlägst.

Vielleicht thut der Philister etwas

»aus Laune für Dich, demt er kann es, wenn
H»

llü
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»er nur will.« Zitternd und bebend wagt er
diesen Schritt, das finstre Gesicht des — läßt
^

ihn nichts Gutes erwarten.

Auch wird er

wirklich mit unangenehmer Härte abgewiesen.
Der junge Mann sieht nun kein andres Mit
tel, als sich der Willkühr seiner Gläubiger zu
überlassen; doch erhält er von denselben auf
dringendes Birten noch auf 14 Tage Nachsicht.
Diese 14 Tage vergehen, und — es erscheint
keine Hülfe.

Schon ist er auf den Punkt zu

verzweifeln, als ein Brief von der Post mit
50 Dukaten ankommt. Der Brief ist von ei
nem Orte her, den der junge Mann nur dem
Namen nach kennt. Ein Unbekannter meldet
ihn, daß er ihm dieses übersende, weil er er,
fahren hätte, daß er ohne seine Schuld in Vev,
legenheit sey, und verspricht ihm fernere Unter,
stützung, wenn er seinen bisherigen Eifer für
die Wissenschaften nicht erkalten lassen würde.
Lange Zeit bleibt diese Geschichte ein Geheimniß, endlich encoeckt er sich durch Zufall, und
der junge Mann überzeugt sich, daß er diese
Wohlthat dem ha^yerzigen — verdanke. Auch
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blieb die fernere Unterstützung nicht aus, wurde
aber immer von der Post ihm zugeschickt, und
der edle Wohlthäter verschmähte durchaus je
den Dank.
Was denkst du, Freund, von diesen Zügen?
Zst der Mann das, wofür ihn fast ganz K.
ausschreit?

— Sein Vergehen besteht eigent

lich blos darin, daß er den Sonderling spielt,
ganz abgesondert lebt, keine Gesellschaften, kei
ne Assembleen besucht, .vielleicht auch keinem un
verschämten Bettler gleich mit vollen Händen
entgegen kommt.

Wer weiß aber, ob er zu

dem Allen nicht hinlängliche Ursache hat? Wer
weiß wie ihm die Welt mitspielte, daß er sich
wohl zurückziehen mußte? Wer weiß wie viel
Falschheit, Meineid und Verrath er entdeckte,
ehe er ein Sonderling ward? — Doch, sey es
wie es wolle! Ich yabe diesen Mann nie per
sönlich kennen gelernt, habe nie eine Wohlthat
von ihm genossen; aber diese und hundert ähnliche Vorfälle setzen ihn in meinen Augen un
ter die edelsten Männer dieser Stadt.
Unter den hiesigen französischen Nefugiäs,

118

die zum Theil die größten Handelshäuser ha»
ben, zum Theil noch Bierbrauer sind, zeigen
sich einige freilich als thätige, wirksame Men
schenfreunde, doch sind dieß immer nur r^ras
sves. Die meisten ihrer so gepriesenen Wohltharen erstrecken sich eigentlich nur auf ihre
Glaubensgenossen, denen sie,

wenn es seyn

, muß, gemeinschaftlich unter die Arme greifen,
und viele andre Unglückliche suchen umsonst die
Thüre zu ihren Herzen.

Ueberhaupt zeigen

diese Menschen, die gewöhnlich mit dem Man
tel der Scheinheiligkeit prunken, eine gewisse
Abneigung

gegen andre Nelig-onsverwandte,

die sie umsonst mit möglichster Sorgfalt zu ver
stecken suchen.

Wer erklärt diese Intoleranz?

Sie, die selbst um ihrer Religion willen ihr
Vaterland einst verlassen mußten, und jetzt um
desto duldsamer seyn sollten; sie, die in Preu
ßens Staaten Schutz und Aufnahme fanden,
denen es also weit besser ging, als ihren neu
erlich ausgewanderten unglücklichen Brüdern;
sie hassen mit eben solchem Ingrimm als ihre
Verfolger, und wer weiß was sie alles thäten,
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wenn sie Gewalt dazu hätten.' Ich gebe es
gerne zu, daß Preußen ihnen manches Gute
verdankt, aber dafür wurden sie ja auch Unterthanen und Bürger.

Durch sie entstanden

Fabriken, die man ehemals nicht kannte; an,
dre wurden verbessert und durch zweckmäßige
Einrichtungen und

Maschinen

veredelt; sie

brachten den Handel zu einem höhern Flor,
und trugen vielleicht das Ihrige dazu bei,
Preußen von allen seinen Nachbarn unabhän
gig zu machen, aber ob alle diese Wohlthaten
dem Lande den Schaden ersetzten, den Einige
ihrer Brüder mit herüber brachten? — Du
weißt, was ich sagen will; du weißt, daß sie
das Land als Urheber eines drückenden Mono
pols verflucht! Ueberlege das also, und laß mir
deine Meinung darüber wissen. Wie viel Greu
el haben sie geschaffen, als sie am Nuder stan
den? Mit welchem Stolze, mit welcher Ver
achtung sahen sie, gerade wie ihre spätern, noch
verderbtern Landsleute, auf die niedrige Volks
klasse herab, und behandelten sie so, als wären
sie ihre gebohrnen Sklaven. Und wie äußerst
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kriechend waren sie im Gegentheil, als ihre
Herrschaft plötzlich aufHörle/ und sie unvermu
tet in ihr Nichts herabsanken? --

Warlich,

Frankreichs Emigranten waren sich HU allen
Zeiten fast in jedem Betrachte gleich! —
In den kleinern hiesigen Handelshäusern
findet man weit mehr Aufrichtigkeit, liebens
würdige Zug? und freundschaftliche Gesinnun
gen, als in den größern.
gastfrei und ohne Stolz.

Sie sind gutmüthig,
Was sie haben ge

ben sie gerne, und freuen sich, wenn man mit
ihnen zufrieden ist.

Von Filzigkeit und Ver

schwendung sind sie gleich weit entfernt.

Sie

vernachlässigen ihre Geschäfte nicht, fondern
betreiben sie vielmehr mit Sorgfalt und Eifer,
aber sie haben nichts von jener ängstlichen hol
ländischen Pedanterie an sich, die in den hiesi
gen größern Handelshäusern so gäng und gebe
Ihre Söhne werden keine Zslcinz
rnes, aber sie werden nützliche und brauchbare
Bürger. Ihre Töchter bilden sie weder zu Affen »wch Pfauen, wohl aber.zu würdigen ge
ehrten Hausfrauen.

Sie sind

unverdorbene

Kinder der Natur, aber der edle Mann weilt
gern in ihrer Gesellschaft, und tändelt mit ih,
nen gerne einige Stunden hin.

Wo sie sich

zeigen, da kehren Friede und Freundschaft ein,
und lachende Fröhlichkeit wandelt mit ihnen
Hand in Hand. Sie versteh» es, das Leben
schön zu machen, und die Falten von der Stirne des Mißvergnügten zu verscheuchen.

Oft,

wenn ich, ermattet von den mannichfaltigen
Unfällen meines Lebens, mir selbst keinen Rath
wußte, dann ging ich zu Sch — , zu Br—, zu
N—, zu N—, und diese guten natürlichen
Menschen sangen und scherzten meinen Miß«
muth hinweg, und es gelang ihnen meisten,
theils, mich wieder zufrieden und ruhig zu ma,
chen. Dank ihnen, herzlichen Dank, für die
großmüthige Freundschaft und Duldung, die
ich in diesem unverdorbenen Zirkel edler See
len genoß. —> Alle diese Menschen haben ein
hohes, sehr veredeltes Gefühl für die bessern
Freuden des Lebens; sie

verweilen gerne im

Schooße der Natur, haschen aber nicht ängst,
lich von Tage zu Tage nach rauschenden Ver
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gnügungen, sondern erwarten ruhig die kom
mende Stunde der Fröhlichkeit ab. Unnöthige
und lästige Steifheit, die sonst wohl hier in ei
nigen großen Gesellschaften Mode ist, ist aus
ihrem kleinen Zirkel ganzlich verbannt. Man
scherzt und lacht sich bei ihnen frohen Muth
und heitern Sinn.
Die Bierbrauer machen eine eigne Zunft
aus, stehn mit der Kaufmannschaft in Einem
Range, und gehören, so wie jene, zu den so,
genannten Großbürgern.

Die Gerechtigkeit,

Bier zu brauen, ruht nicht auf den Personen,
sondern nur auf gewissen Hausern.

Wer also ein

HauZ bezieht, auf dem dieses Privilegium be,
ruht, der kann sogleich davon Gebrauch ma
chen. Neue Privilegia können nicht gegeben
werden. Niemand darf brauen, als der zur
Vrauerzunft gehört, oder der ein Haus besitzt,
auf dem die Braugerechtigkeit ruht.

Auch

darf kein fremdes Vier zur taglichen Consum,
tion in die Stadt eingeführt werden.

Zeder

Brauer hat sein bestimmtes Quantum, wie viel
mal er jährlich brauen darf. Diese Zahl muß

er nicht überschreiten. Auch sind di5 öffentlichen Häuser verpflichtet, ihr Consumtionsbicr
von dem ihnen angewiesenen Bn.uiiause zu
nehmen. Für ganz K. giebt man 224 BrauHäuser au-

Unter allem hiesigen Bier zrichnet

sich das in der Stadt Löbeniä>t gebraute, 'durch
Stärke und angenehmen Geschmack '.»orzngUch
aus. In beiden andern Stäüten kann man
das Vier nicht so gut zu Stande bringen.
Man sagt, daß diese so auffallende Verschie
denheit am Wasser liegen soll. Die meisten
von den hiesigen Brauern sind im Umgange
und in der Lebensart fast durchgängig nichts
weiter, als — Bierbrauer.

Gemästet haben

sie ihr Bäuchlein gar stattlich;

aber um

weiter bekümmern sie sich auch in der Gottes
Welt nicht.

Sie besitzen fast alle ihr hinläng

liches Auskommen; äußerst selten geschieht es
einmal, daß ein solcher bankerott wird, und
dann ist die Schuld auch gewöhnlich nur ihm
selbst zuzuschreiben. Einige putzen ihre Töch
terchen weidlich aus, um Eroberungen zu ma
chen, aber die plumpe'Nohheit läßt sich selten

.
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verdecken, mit der ihre frühere Bildung ver
nachlässigt ist. Der Herr Papa, der sich höch
stens nur inö politische Fach versteigt, und oft
erbärmlich genug kannegießert, läßt dem lieben
Töchrerchen die Zeitung lesen, und wenn sie
das recht gut versteht, so denkt er schon hin
länglich für ihre Bildung gesorgt zu haben.
Was übrigens aus ihr werden soll, das über
läßt er der guten Mutter Natur. Doch giebt
es auch unter dieser Menschenklasse Einige, die
sich mannhaft auszeichnen, die selbst mehr Er
ziehung und Bildung genossen haben, und da
her auch diese Bildung auf ihre Kinder über.

tragen. Ich kenne einige Mädchen, die in al
len Gesellschaften glänzen, und durch ihre Cultur, feine Sitten, und erworbene Kenntnisse
manche adliche Dame beschämen, die sich durch
nichts, als durch ihr von, und durch ihre Bril
lanten auszeichnet. — Uebrigens, so führt diese
Zunft hier durchgängig den allgemeinen Na
m e n der M e l z e n b r a u e r .
Eine ganz besondre Klasse machen die hie
sigen Iudenfamilien, welche meistentheils Han
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dels- oder auch Wechselgeschäfte treiben, und
ihre Duldung sehr theuer bezahlen

müssen.

Mit unsäglicher Mühe und Sorgfalt gehen sie
ihrem Verdienste nach, und zeigen sich hin und
wieder eben nicht sehr gewissenhaft. Ihre Nei
gung zum Interesse und zum unerlaubten Wu
cher, womit sie zuweilen die Christen anführen,
haben sie mit ihren übrigen Landsleuten gemein. Man schreibt diese Neigung der barba
rischen Art zu, womit man sie bisher in den
meisten Gegenden behandelte, wo man ihnen
jedes öffentliche Gewerbe untersagte, und sie
gleichsam zum Fusschemel der Christen machte.
Was Wunder, daß diese Nation jetzt dem Groll
gegen ihre Verfolger ofnen Lauf laßt, und es
für kein Verbrechen hält, diejenigen zu betrü.
gen, die ihnen, wo mög'ich, auch Luft und
Wasser gerne nehmen möchten.

Zudem so sehn

sie ja von ihren christlichen Nachbarn, ganz
unverdeckt, die ärgste Wucherei treiben, und so
muß ihnen ja wohl der Grundsatz einleuchtend
werden: Was Einem recht ist, ist dem Andern
billig! Gegen ihre Glaubensgenossen hingegen
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befleißigen sie sich

einer sirengen Redlichkeit,

und selbst gegen Christen handeln sie zuweilen
großmüthiger, als sie es verdienen. Ich weiß
Züge von einigen hiesigen Juden, die der streng
ste Orthodox bewundern muß. — Was ihre
hausliche Lebensart betrifft, so haben diese Men,
schen darin außerordentliche Vorzüge vor ei,
nem großen Theil der übrigen Bewohner die
ser Stadt.

Sie sind weit froher und unge

zwungener , wenn sie bei einander sind.

Sie

haben nichts von der albernen, lächerlichen
Aengstlichkeit an sich, in welcher einige andre
Familien das Wesentliche ihres Umgangs su
chen. Sie leben gegenseitig auf einem gesell
schaftlichen zutraulichen Fuße.

Ihre Gesell,

schasten werden durch Lust und Freude gewürzt.
Angenehme, oft scherzhafte, oft auch lehrreiche
Gespräche machen den Zweck ihrer Unterhal,
tung aus.

Ueber viele wissenschaftliche Sa»

chen, freilich aber nicht über alle, wissen sie sich
mit Deutlichkeit und Energie

auszudrücken.

Freilich ist der Handel ihr Lieblingsgespräch,
aber hierin haben sie auch eine Kenntniß er,
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langt, die man so leicht nicht wieder beisam
men findet.

Es ist eine Freude, mit ihnen

über die zweckmäßigste Anlage von Fabriken
und Manufakturen, über aus- und inländische
Produkte zu reden. Zn der Geschichte ur.d
Geographie besitzen sie sehr richtige Grundsatze.
Seit Moses Mendelssohn, der größte
Weise dieses Volks, die Bahn brach, folgen
viele von ihnen seinem Wege, und legen sich
mit Eifer auf das Studium der Philosophie.
Ich kenne hier einige der geschicktesten und be
liebtesten Mediziner, welche Juden sind. Wenn
sie sich den Wissenschaften widmen, so beweisen
sie bei Erlernung derselben, einen Fleiß und
einen Eifer, der viele ihrer christlichen Lands
leute beschämt. Die Universität verlassen sie
fast immer als Männer, welche die Achtung
und Freundschaft ihrer Lehrer mit sich nehmen,
Aber auch selbst der bloße Kaufmann, der
Speditionshandler, der Wechsler, besht Ein
sichten, die man nicht vermuthet. Nur die
Meisten von ihnen messen nicht in Sachen
des Geschmacks entscheiden.

Ihr Raisonne-
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ment über ein Produkt' aus dem Reiche der
schönen Wissenschaften, ist oft entweder fade
oder lappisch.

Für Gedichte haben sie fast gar

keinen Sinn, einige ihrer Damen ausgenom
men, welche Mondscheinliederchen nachpfeifen.
Werke des Genies beurtheilen sie
falsch, oder widersprechend.

meistens

Es versteht sich

von selbst, daß ich nur vom Allgemeinen rete,
einzelne abweichende Personen kommen nicht in
Anschlag, denn: rion ex huovis Il^no Mercurlus!
Ihre Mädchen sind fast durchgängig schön.
Ihr blendend weißer Teint, ihre schwarzen
vielsagenden Augen, ihr braunes lockigtes Haar,
ihr schlanker, edler Körperbau, ihre feurigen
morgenländischen Züge, die kein europäisches
Klima verwischt hat — alles dieses setzt sie
unter die ersten Schönheiten dieser Stadt und
vielleicht des ganzen -Landes. Ueberdem so ver
stehen sie es, ihre körperlichen Reize durch ei
nen geschmackvoll gewählten Anzug zu erhöhen>
und es gelingt ihnen mehrenchells, in allen öf,
fentlichen Gesellschaften Aufsehen zu machen.»
Sie

Sie verdunkeln manche prunkende Dame, und
ein Schwärm von jungen Leckern umringt sie»
Die eisten Moden, welche die übrige schöne
Welt von K. nachahmt, schreiben sich von ihnen
her, und jede andere Dame nimmt in ihr»m
Anzüge das Modell nach ihnen. Kurz, sie sind
die wahren Matadore von K. Diese Wahr
heiten verursachen viellet^i mancher andern Da
me Vapeurs; schon sehe ich von allen Seilen
ein Naserümpfen, das den verb'ßnen Aerger
bezeichnet ; aber ich kann mir nicht helfen; darf
ich die Wahrheir verschweigen, um ein gnädi
ges Lächeln zu gewinnen?
Zcdoch alle Reize der jüdischen Mädchen
werden bei Vielen durch die alberne Sucht ver
dunkelt, nichts ohne Affettarion zu thun. Alle
ihre Gebenden, alle ihre Mienen verleugnen
die Natur. Liebenswürdig sind sie im höchsten
Grade, wenn sie der Natur treu bleiben^ aber
lächerlich werden sie durch ihre erborgte alberne
Kunst. Zn Gegenständen des Geschmacks und
der höhern Genieträfte sind sie wahre Hgno«
ranten ^ aber doch mischen sie sich darin, denn
(U.)
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sie hören sich gar zu gerne selbst sprechen. Ihre
Urtheile widecn dem vernünftigen Mann, und
nur

der Faselhans findet

Geschmack daran.

Ihre gewöhnliche Sprache ist aus Floskeln zu,
sammengestoppelt, die sie den empfindsamen Ro,
manen entlehnt haben.
Vuchweishiit,
Schnack.

aber

Alles an ihnen ist

meistentheils

verkehrter

Sie dünken sich Gelehrte zu seyn,

weil sie die beliebtesten Völker, und GeisterRomane gelesen haben.

Sie glauben schöne

Wissenschaften zu verstehen, weil sie Siegwactische Verse auswendig wissen.

Sie dünken

sich Kennerinnen der Musik, weil sie auf dem
Klaviere klimpern. — Durch diese dumme Sucht
zu glänzen, wird so manches edle Mädchen, die
der Natur entsagt hat, eine Last der Gesell,
schast, und der kluge Mann bedauert und flieht
sie. — Besonders war mir von jeher eine ge
wisse Demoiselle G - ldsch - dt zuwider, die es
in dieser Art von Albernheit allen ihren Schwe,
stern zuvorthut-

Sie ist weder hübsch noch ge,

lehrt, dünkt sich aber beides zu seyn, und thut
sich auf beides erstaunend viel zu Gute. In
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der Comedie und im Conzert ist sie die erste
Schwätzerin, und ihre Nachbarn hören mehr
auf ihren Tadel und ihr Lob, als auf die Rede
des Schauspielers, oder auf das Instrument
des Künstlers. Ihr Anhang ist, ich weiß nicht
aus welcher Ursache? (vielleicht spielt ste die
Kupplerin, denn in sie selbst kann sich wohl
Niemand, der ein gesundes Auge hat, verlieben)
ziemlich stark, und es giebr Personen, die sie
wirtlich sür kenntnißreich halten, obgleich die
erste flüchtige Beobachtung jedem zeigen muß,
wes Geistes Kind sie sey. Ihr ewiges alber
nes Geschwätz hat mich schon oft im Schau
spielhaus? geärgert, wenn mich mein Mißgeschlk in ihre Nähe führte.

Dieß sey also nieine

kleine Rache! — Ich könnte übrigens noch
Mehrere nennen, die ihr an Albernheit nach
zustreben suchen, allein ich will schweigen, und
diese nur freundschaftlich warnen, umzukehren,
weil es noch Zeit ist. — Einige gute natür
liche Mädchen habe ich jedoch auch unter die
sem Mensckenvölkchen gefunden, welche unan«
gesteckt von dem Modelaster ihrer Schwestern,
Ä-
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der Natur bis jetzt treu geblieben sind,

und

;edem denkenden Manne um so liebenswürdiger
erscheinen! Friede mit ihnen ! Sie werden einst
gute Hausmütter werden, wenn sie bleiben was
sie sind, und ich werde mein Geschick segnen,
daß es mich in ihre Zirkel führte, wo ich einige
Stunden meines Lebens in freundschaftlichen
Spielen

und Gesprächen ruhig

hinbrachte.

Meine gute Fr-db.r, edle, sanfte Seele, du
siehst hier oben an! In deiner Gesellschaft ver
lebte ich schöne Augenblicke! Deine ungekün,
stelle Herzensgüte verscheuchte oftmals meinen
Mißmuth. Gewiß, deiner werde ich noch lange
mit inniger Freundschaft gedenken, ob ich gleich
nicht mehr lange um dich seyn kann! —
Die hiesigen Mennoniten, meistens
Brandtweinbrenner, sind gute friedliche Leute,
die gesellig und friedfertig durchs Leben hinge
hen und manches Gute im Verborgenen thun.
Ich habe unter diesem Völkchen einen Mann
kennen lernen, der an Güte des Herzens And
an ächter Tugend seines Gleichen sucht. Ihre
alten treulichen Sitten behalten sie immer noch

,
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bei, ihre religiösen Schwärmereien bleiben ihnen
noch immer verehrungswehrt— sonst aber ist
ihre ganze Moral einfach und wahr.

Sie un

terscheiden s i c h selbst i n g r o b e u n d f e i n e
Mennoniten;, worin sie aber von einander ab
weichen, weiß ich nicht. Sie haben zwei Bet
häuser zu ihrem Gottesdienste.

Wenn sie zn

einer andern Sekte übertreten, so wählen sie
gewöhnlich die Kalviniscbe, doch ist dieß äußerst
selten der Fall. Ihre Jugend wird sehr gut
und zweckmäßig gebildet; doch ist ihnen eine
gewisse Menschenscheue anhänglich, die wahr
scheinlich eine Folge ihrer schwärmerischen Er
ziehung ist.
Der Kleinbürger, besonders dev Hand
werk er, ist wie in allen andern großen Städ
ten von sehr verschiedener Gemüthsart, und
dieß rührt vorzüglich daher, weil die Mitglie
der dieses Staudes entweder selbst Ausländer
sind, oder doch auf ihren Wanderungen ver
schiedene fremde, oft sich widersprechende Sit
ten und Lebensweisen angenommen haben; da
giebt es in einem Menschen oft ein Gemische
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verschiedener Nationen. Einer spielt den Eng
länder ein Anderer den Franzosen, ein dritter
den Demschen,

ein Vierter den Preußen, je

nachdem ihm diese oder jene Nation behagt
hat,

Der eigentliche Preuße ist ehrlich und

hiederherzig, dagegen aber vollkommen roh und
ohne a^e Bildung.

Ein Glas Vier, eine

Pfeiffe Tabak und die Hamburger Zeitung ^
das ist alles, was er verlangt, um glücklich zu
seyn,

Es versteht sich von selbst, daß auch er

den politischen Kannengießer spielt. Des Sonn
tags geht er mit seiner Familie in die Kirche,
singt und hört sich satt, liest dann etwa des
Nachmittags gewöhnlich in seiner Hauöposiille
der versammelten Familie, wozu auch das Ge
sinde gehört, die Predigt vor, und geht dann
yors Thor in irgend ein Bierhaus, wo er den
Abend bei einem Kruge Bier hinbringt. Seine
Handwerks - Bocksbeuteleien läßt er sich nicht
nehmen,

sein blauer Montag muß gehalten

seyn, und wenn er dadurch einen Theil seiner
Einkünfte verlieren sollte.

Hat er ein kleines

Vermögen gesammelt, so sieht er denn wohl

darauf, daß seine Kinder wenigstens die nethwendigsten Kenntnisse des Lebens erlernen; ist
das nicht, so giebt er sie in eine der hiesigen
vortresiich eingerichteten Armenschulen, wo sie
erzogen und zu nützlichen Kenntnissen angehal,
ten werden.— Der Ausländer, oder der Handwerksmann, welcher lange im Auslaude lebte, hat schon mehrere und kostspieligere Bedürfnisse.
Ihm gnügt ein Glas Bier nicht, er muß auch
täglich seinen Wein haben, ihm sind die Zei,
tungen nicht hinlänglich, er sucht auch unter
der Hand nach andern politischen Zeitschriften,
er kannegießert so wie Zenet/, aber er giebt
seiner Meinung mehr Gewicht. Ein gewöhn
liches Bierhaus wird selten von ihm besucht,
^ber er sucht Caffeehäuser und andere Vergnügungsörter auf.

Alle 14 Tage muß es wenig

stens gefahren seyn.

Er hält seinen Kindern

Hauslehrer, läßt sie im Französischen unterrich
ten, vergißt aber die nothwendigere Bildung
ihrer moralischen Kraft.

Alles dieses kostet

mehr, daher muß er auch mehr erarbeiten.
Um zu gewinnen, nimmt er den Ton an, der
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zu jeder Zelt Mode ist; kleidet sich geschmack»
voller, spielt den Kenner in seinem Fache, verachter die Arbeit eines andern ehrlichen Man
nes, und sucht sich an seine Stelle zu setzen.
Das Vorurteil, dieser Tyrann der meisten
Menschen, kommt ihm dabei tresiich zu starten!
»Der Mann mach.' trefliche Arbeit;» schreit
Zunz und Alt

warum? weil er den Launen

der Menschen zu schmeicheln versieht, weil er
vielleicht hübsch ist, weil seine Sitten einneh
mender sind — kurz, er kommt in den Ruf;
und ist das geschehen, dann reißt man sich um
ihn, dann kann er nicht genug verfertigen, und
wenn er den Arbeitslohn dreifach ansetzen möchte,
so würde man ihn ungehindert zahlen, um die
Mode mit zu machen.

So leben hier viele

Handwerker, nicht durch eigene Verdienste, son
dern blos durch das Vorurtheil unterstützt, im
höchsten Wohlstande, indeß andere ehrliche Män
ner, die ihr Gewerbe weit gründlicher treiben,
im Elende verkümmern! —
Der gemeine Mann ist im Durchschnitt
grob, unhöflich und unwissenv.

Der größte
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Theil bekennt sich zwar zur Lutherischen Kirche,
allein der unter ihnen herrschende Aberglaube
kann unter den Katholiken nicht größer seyn.
Hexen - und Gespenstergeschichten hört man un
ter ihnen alle Tage erzählen; Kobolde und
kleine Tcufelchen spielen noch immer ihre Rolle.
Das tölpelhafte Betragen dieser Menschen geht
über alle Beschreibung. So wie sich ein Be
trunkener zeigt, so versammelt sich die ganze
Nachbarschaft um ihn her, und dann lärmen
sie durch die Straßen mit einem Geschrey, daß
man einen Aufstaud vermuthen muß; der klein
ste Vorfall zieht gleich,mehrere Hunderte von
Menschen hinzu. Unter den Weibern zeigt sich
ein Hang zur Wollust, der nicht unterdrückt
werden kann.

Schaarenweise findet man Dir

nen des Abends auf den Straßen versammelt,
welche die vorübergehenden jungen Leute mit
frecher Stirne anreden.

Das öffentliche Sir-

tenverderb ist hier wirklich sehr groß, Skelette
von Menschen begegnet man häufig.

Man

spricht von mehr als 500 Häusern der Freude,
welche vom Staate geduldet werden, und eine
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noch größere Anzahl soll ihr Gewerbe heimlich
treiben. — Die gewöhnliche Sprache des ge
meinen Mannes klingt äußerst rauh und unan,
genehm.

Auch in den besten Handelshäusern

spricht man mit dem Gesinde, oder auch oft
unter sich, in der platdeutschen Mundart, die
noch ungenehmer als die Danziger ist.

Dazu

kommen noch gewisse Provinzialismen, die den
Fremden äusserst auffallen.

So nennt man hier

z. V . den B o d e n eines H a u s e s , die L u c h t ,
die K ö c h i n , K ö k e , das S t u b e n m ä d c h e n , K l e n ,
mäke und dergleichen mehr. Die hochdeutsche
Mundart hingegen, die unter den gebildeter»
< Ständen gesprochen wird, ist sehr verständlich
und angenehm, und hat vor der Danziger sehr
große Vorzüge. —
Der hiesige Adel sucht seinen ehemaligen
unerträglichen Stolz schon seit einigen Jahren
nach und nach abzulegen, und schließt sich im
mer dichter an die übrige Klasse der Bürger
an.

Vordem sreilich, da rümpfte man die Nase

gar gewaltig, wenn das sogenannte Bürgerkrop
sich nahte, und zog sich mit Ungestüm zurück,

um nicht von dem Hanche ihres Mundes ver
pestet zu werden.

Allein der Bürger lachte

über diese Narrheit, und g:ng seinen gemäch
lichen Gang fort.

Der Kaufmann, der wohl

wußte, daß er selbst ein 'weit brauchbareres
Glied der menschlichen Gesellschaft sey, als der
jenige, welcher blos mit den Veroiensten seiner
Voreltern praßt, und im elenden Müßiggange
den Schweiß derer verschmaust, welche das
Schicksal verdammte für ihn zu arbeiten, ver<
galt Gleiches mit Gleichem, und setzte Verach,
tung der Verachtung entgegen. Seine Gattin
verdunkelte durch den Glanz ihrer Brillanten,
die Edeldame mit falschen Glasperlen. «Wahr
haftig, sagte denn die Letztere und verbiß ihren
Aerger:» man hat doch auch jetzt nichts mehr
vor dem Bürgerpak voraus'.« — «Seht, o
seht, sag:e die Ersiere zu ihren Begleitern und
lachte hinter ihrem Fächer: Seht, wie ihr der
Kamm schwillt!« — Jener honorirten elende
Schmeichler, die bei ihrem Herrn Gemahl ein
unterthanigstes Ansuchen hatten; diese wurde
von Männern und Jünglingen aus allen Stän-
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dm umlagert, und sah in Vewußtseyn ihres
Uebergewichts auf jene herab, die vor Aerger
bersten wollte. Jetzt ändert sich das nach und
nach immer mehr, und die Stände nähern sich
einander. Freilich giebt es noch immer Aus
nahmen, allein diese werden verlacht, und man
kehrt sich nicht an sie. Der größte Thetl des
Adels fangt es nach und nach zu fühlen an,
daß er sein Gewicht immer mehr verliert, daß
das Gebäude seines bisherigen Ansehens nur
auf Sand gebaut ist, und gar bald einstürze«
möchte, wenn er es nicht durch Güte des Her
zens und ächten Bürgersinn unterstützt.

Wenn

i h n nicht seine Tugend emporhebt, sein v o n
thut es wahrhaftig nicht.

Der Bürger kehrt

sich daran nicht mehr, er läßt ihn laufen wo
hin es ihm beliebt, und lacht, wenn jener vor
Aerger bersten möchte, daß die Zeiten vorüber
sind, wo man auf ererbte, oft auch erschlichene
Vorrechte einen so ungeheuer» Werth setzte.
Wer u-ird den Edlen nicht achten, den ächte
Tugend auf einen Posten erhoben hat, von
dem er Ehrfurcht zu fordern berechtiget ist?

^4l
Aber wie kann derjenige Anspruch auf gleiche
Achtung machen, der kein eignes Verdienst be
sitzt, der blos auf den Nainen seiner bessern
Vorfahren trotzt, und vielleicht mit deren Veihülfe eine Stelle erlangte, auf welcher er durch
Dummheit und Herzenöhärte, so wie der Erste
durch Weisheit und Seelenadel sich auszeich,
net? — Die Zeiten sind gottlob vorbei, wo
dergleichen sonderbare Ansprüche geltend ge,
macht, und der Bürger hintenangesetzt werden
konnte. Preußens guter König hat die Stän
de mit einander näher gebracht, und den Prä
rogativen des Adels gehörige Grenzen gesetzt.
Ueberzeugt, daß der nützliche betriebsame Bür
ger, der Kaufmann, der fleißige Manufaktu
rist, der arbeitsame Handwerker, der sauer er
werbende Landmann, die wahren Stützcn des
Staats ausmachen, hat er'den ärgerlichen Vor
hang weggezogen, der bisher dem Adel einen
alleinigen erborgten Heiligenschein gab.

Viel

leicht, daß bald die Zeit kommt, wo auch hier
Bürgertugend allein adelt, und weiter kein
Verdienst, als Redlichkeit und Herzensgüte
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gelten. Der Landadel gilt in diesen Gegenden
sehr wenig mehr, blos der gediente Adel, der
Kenntnisse und Erfahrung gesammelt hat, die
er aufs praktische Leben anwendet, wird geach
tet, besonders aber, wenn wahre bleibende Verdienste ihn vor seinen Zeitgenossen auszeichnen.
Unter der Reihe dieser ausgezeichneten Man
ner, steht hier der M i n i s t e r , G r a f v o n
Finken stein, obenan. Der edelste, liebens
würdigste Mann, den ich noch je kennen lernte,
das Bild ächter Menschenliebe und aller mo
ralischen Tugenden, die dem Mensche^ in den
Augen Gottes und seiner Zeitgenossen Werth
und Achtung erwerben. Kein Fünkchen Stolz
keimt in seiner Seele; zu dem Kleinsten la^t
er sich herab, und jeder nähen sich ihm v?ll
Vertrauen und Zuversicht.

Geliebt und lie,

bend wandelt er unter den Bürgern umher, ein
Vater unter seinen Kindern. Strenge Gerechrigkeit ist ein Hauptzug seines Charakters, und
diese verübt er ohne Ansehen der Person. Sein
Herz ist frei von Vorurtheil und Falschheit,
sein Auge spricht Wahrheit und ist der Spie
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gel seiner reinen Seele. Verzeih, edler Mann,
daß ich hier öffentlich dein Lob verkündige! Ich
bin dir vielleicht nicht persönlich bekannt, ob
gleich dein Sohn, in dem des Vaters Tugend
wieder auflebt, mir seine Freundschaft schenkte,
aber die stillen Züge eines seltnen Edelmuths,
^ die mir jeder Bürger von dir zu erzählen wuß
te, rührten mich unaussprechlich, und du wardst
von dem Augenblicke an, der Abgott meiner
Seele, das Ideal, nach dem ich jeden großen
und edlen Mann beurtheilen möchte! — Ue,
brigens, so kann der preußische Adel eigentlich
nicht reich genannt werden, mit größerm Rech
te würde man ihm gegentheils im Durchschnitt
das Prädikat der Armuth beilegen können.
Freilich giel't es Familien, die ein ansehnliches
Vermögen besitzen, aber diese si°.,d bei weitem
nicht die zahlreichsten dieser Klasse. Die mei
sten haben wenig Vermögen, aber Verdienst —
einige jedoch auch wenig Vermögen, und —
kein Verdienst'. — Die Letztern sind also ei
gentliche Nullen in der menschlichen Gesell
schaft. —
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Unter dem hiesigen Militär findet man viele
sehr gebildete und wohlerzogene Manner, tue
man in allen Gesellschaften gerne sieht,

aber

freilich auch hingegen manche Schaker, junge
naseweise Fantchen, die mit ihrem Porldepee
auch zu gleicher Zeit das Recht erhalten zu
haben glauben, ungestraft dumme Streiche zu
^

machen, und andre ehrliche L?ute zu necken.
Daß doch diese Herren sich immer in einen ge,
wissen Nimbus hüllen, und Ansprüche auf Vor
rechte machen, die sie erst durch musterhafte
Aufführung erwerben können.

Was geht den

Bürger der Soldat an? Oder, was berechtigt
diesen, sich über jenen zu erheben?— V a t e r ?
landovertheidiger? Mit diesem prunken,
den Wort wollen sie zugleich ihr Recht herlei
ten, die ersten Personen des Staats zu seyn.
Nimmermehr! der Gelehrte, der Kaufmann,
der Manufakturist steht weit über sie, — denn
diese erwerben, was sie verzehren.

Wenn sie

in Friedenszeiten ruhig auf ihrem Sopha lie
gen, und von ihrem Soloe leben, so müssen
die andern Stände mit aller Anstrengung dar
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auf bedacht seyn, ihnen durch ihre Arbeiten
diesen Sold zu erwerben.

Aber im Kriege?

Nun freilich, wenn der Krieg dem Vaterlande
gilt, dann werden sie wichtiger! Aber, wie sel
ten geschieht das? Wie oft folgen sie nur der
Laune des Fürsten, der sie

für Sold zur

Schlachtbank ins Ausland liefert! S i e müs
sen folgen, d<nn sie sind

Söldner! Und

können sie dann noch mit dem ehrenvollen Na-^
men der Vaterlandsvertheidiger prunken? —
Valerlandsvertheidiger kann em Jeder seyn,
es braucht dazu keiner stehenden Heere, die im
Frieden und im Kriege gleich drückend sind.
Die alten Deutschen hatten keine civilisinen
Armeen, und doch stürzten sie

den römischen

C o l o ß ü b e r d e n H a u f e n , u n d d o c h f o c h t e n sie
wit Glück gegen ihre Unterdrücker! Wo sind
in neuern Zeiten jene Heldenthaten geschehen,
die ehemals geschahen, und die halbe Welt in
Erstaunen setzten? Aber damals war jeder Bür,
ger Soldat, jeder Bürger kämpfte nur für fei
nen Heerd, und wenn er sich Nuhe erkämpft
hatte, so ging er wieder an sein Gewerbe, und
' (II)
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genoß den Lohn seiner Tapferkeit in Frieden .
und Nuhe.

Keiner ließ sich seine Tapferkeit

bezahlen, denn sein Arm war dem Vaterlande
gewidmet; dem Vaterlande galt sein Schwert,
nicht der Laune eines Einzigen! O, man sage
nicht, daß das jetzt nicht mehr so seyn könne!
Man entsage nur der abscheulichen Sucht nach
Vergrößerung, und jeder Bauer wird seine
Grenzen gegen den Anfall der Feinde verthei,
digen. Doch, das sind fromme Wünsche! Es
ist leider schon einmal anders eingeführt, der
Soldat ist leider ein nothwendiges Nebel, und
so lange die Welt bleibt was sie ist, wird der
Soldat ein nothwendiges Uebel bleiben. Frei
lich giedt uns Frankreich ein auffallendes Bei,
spiel, welch einen Coloß von Feinden ein Volt
niederschmettern kann, wenn es in Masse auf,
tritt, und für sein Menschenrecht, für fein Ei,
genthum, für sein Vaterland streitet.

Unbe,

kannte, namenlose Männer standen unter ihnen
auf, und ihr Genie erschütterte die halbe Welt.
Menschen, von denen man nicht wußte, daß sie
existirten, wurden Helden, deren Thaten die
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Geschichte verewigen wird.

Aus seinen Bär,

gern nahm Frankreich die Ungeheuern Armeen
her, die alles besiegten, und in den Bürger,
stand kehren diese Armeen wieder zurück, wenn
einft ein ehrenvoller Friede erkämpft ftyn wird.
— Doch es sey wie es einmal ist! Es bleibe
der Soldat! Auch er ist^ nach der einmaligen
Einrichtung der Dinge, ein wesentliches Stück
der Staaten. Aber, welch ein Gesetz giebt
ihm unter den Staatsbürgern die erste Stelle?
Welch ein Gesetz Erlaubt ihm sich über Andre
zu erheben, und einen gewissen Ton der Ver
achtung und des Hohns gegen friedliche Bür
ger anzunehmen, weil sie nicht mit dem Degen
umzugehen wissen, wie er, dessen Egge und
Psiug der Degen ist.

Wie, wenn der Schu

ster oder Schneider ihn verachten sollte, weil
er keinen Nock machen, keine Stiefeln versoh
len kann? Dann würde er wahrlich weidlich
schimpfen, und doch handelt ir nicht besser! —
Er bleibe was er seyn soll, ein friedliches Mit,
glied des Baterlandes, und dessen Vercheidiger
gegen äußere Feinde, so wird ihm jeder ver,
K5
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uünftige Mann die Achtung zollen, die er verdient.

Aber

wenn sich

ein zwanzigjähriger

Bursche einkommen läßt, einen Mann zu bk
schimpfen, der älter und klüger ist als er, weil
er keinen Degen trägt; so verdient er öffentll,
che Züchtigung! — Alles dieses scheinen auch
die meisten Mitglieds des hissigen Militairs
einzusehen, und betragen sich so, daß kein Flekken ihre Ehre entheiligt. Ich kenne viele sehr
gebildete und musterhafte Leute unter diesem
Stande, die überall mit derjenigen Achtung be
handelt werden, die ihnen gebührt! Nur giebt
es einige meistens ganz junge und rohe Her
ren, die kaum den Offizierhut aufgesetzt ha,
ben, und schon darauf stolz sind. Es geht ih,
nen, glaube ich, wie den jungen Studenten,
die zum erstenmal den Degen anstecken, und
dann Wunder glauben was sie geworden sind.
Mit diesen beiden Arten von Menschen ent- '
steht denn gewöhnlich immer Streit, da die
Studenten die erträumten Vorrechee der Offi
ziere nicht billigen wollen. Zum Glück sind
die hiesigen Musensöhne zu gebildet, um diese

14?

Händel ins Weite zu treiben; sonst würde keine
Woche ohne Schlägerei abgehen.

Ehemals

' war es wirklich so, besonders galt hier auch,
so wie anderwärts, der alberne Streit um die
Mittelsteine, und kostete manche blutige Köpfe.
Jetzt hat das so ziemlich aufgehört, und meistentheils lebi^jetzt der Student und der Offi,
zier brüderlich bei einander, nachdem beide
Stände in ihrer Cultur weiter vorgerückt sind.
Unter dem Lehrstande findet man meistentheils sehr aufgeklärte, denkende Köpfe, Män,
ner von Geist, die den wahren Sinn der christ
lichen Lehre philosophisch gefaßt haben, und
ihn so dem Volke vortragen. Freilich giebt es
dagegen auch noch einige räudige Schafe, die
aus Fanatismus

oder Heuchelei die besten

Köpfe verketzern. So lebt hier ein Mann, der
auf der Universität ehemals den rohesten Wüst
ling spielte, und noch vor kurzer Zeit ein »ll,
gemein bekannter Naturalist war, jetzt aber seit
dem Neligionsedikt, durch des Geistes Erleuch
tung, wie er sagt, bekehrt, einen andern Weg
eingeschlagen, und sich auf die Seite der Or-

Iso
thcdoxen gewandt hat.

Seit dieser Zeit ist es

sein Hauptgeschäft philosophisch-denkende Man»
ner zu verketzern, und ihnen Schaden und Un
heil zu bringen.

Dieser Mensch klagte noch

vor kurzer Zeit einen Mann an, den die ganze
Stadt als ein Muster der Tugend und der
wahren Aufklärung verehrt, und dessen Schuh
riemen jener nicht auszulösen werth war, Sein
Endzweck gelang indeß nur halb; zwar verur
sachte er dem Redlichen einige Stunden hittern
Grams, zwar mußte er sich vor dem Consistoxio verantworten; allein seine Verteidigung
war so bündig und so wahr, daß sie vollkom
men zu seiner Rechtfertigung ausfiel.

Der

elende Kläger wird jetzt von allen Edlen ver
achtet; indeß der tugendhafte Beklagte noch im
mer von allen Edlen gesucht und geliebt wird.
Dergleichen Menschen, wie Zener ist, giebt
es hier npch mehrere, Die meisten aber ent
standen erst, als die neue geistliche Inquisition
in den preußischen Staaten eingeführt wurde.
Dieses Machwerk des Pater Dominikus unsers Hahrhunders

eines Pfaffen, der Lojo-
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la's List, mit Dominikas kalter Grausamkeit
vereinte, und damit den besten Fürsten bestrick
te, war für Preußen eine Quelle unsäglicher
Nachtheile. Nun fanden sich an allen Orlen
Ketzerriecher und Heilige ein, die ehemals Kez,
zervertheidiger

und Unheilige waren.

Nun

sähe man Scheiterhaufen für die Philosophie
bauen, die man bisher iu den Himmel erhoben
hatte. Nun wurde Kant in den Tartarus
hinabgestoßen, der bis dahin der Abgott des
ganzen Landes war. Und diese ganze schnelle
Umänderung geschah« aus -- Interesse. Man>
wollte sich bei jenem besternten Pfaffen und
seinen Consorten einen Ehrentempel errichten;
man wollte durchaus für heilig, für ächt or,
thodox gehalten seyn, und durch dieß alles
wollte man sich eine Stelle beim Gewissensge
richt erschleichen, um als Inquisitor zu glän,
zen, und über den Glauben einiger Tausenden
zu gebieten. Unter denen, die zuerst auf die
Seite der Inquisitoren traten, zeichneten sich
W—, H— und der CanUdat G— als ver,
ketzernde Unholde aus, und erbauten sich durch
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ihren Fanatismus einen Tempel der Schan
deDoch, sie haben ihren Lohn dahin!
Nie ist die neue Inquisition ernsthaft in Be
tracht

gekommen.

Wöllners Puppenspiel

naht sich einem für ihn traurigen Ende. Die
Philosophie blüht vor wie nach in den preußi
schen Staaten. Kant, und alle die verketzer
ten Edlen bleiben die lumlna munäi.

Kein

Gewissensgericht konnte mehr die wahre Auf
klärung unterdrücken, zu der F r i e d r i c h der
Unsterbliche selbst die Bahn brach.

Die

Zahl der Redlichen, der ächten Wahrheitsfreun
de überwog bei weitem die kleine Anzahl der
Heuchler und Vernunftfeinde, die im Finstern
schlichen.

Hasse,

Stephany, Schulz,

*) Aus Schonung, nicht aus Furcht, schreibe
ich die Namen derjenigen nicht aus, von denen ich
nichts Gu:eS sagen kann. In den Originalbriefen
waren sie freilich genannt — aber jetzt, da diese
Briefe gedruckt weiden, so müssen mir diese Men
schen für eine solche unverdiente Schonung Dank
wissen. Erkennen werden sie sich hoffentlich leicht.
Anmerk. des Verf.

H e n n i g , G r ä f f , alles M ä n n e r , deren N a 
men man mit Ehrfurcht nennen muß, gingen
ihren geraden edlen Gang fort, kümmerten sich
um die Sprecher nicht, und endigten glorreich.
So stand in kurzer Zeit die Gewissensfreiheit
wieder da, die Wahrheit tönte wieder von den
Lehrstühlen herab, und die Inquisition existirte
nur noch dem Namen nach.

So siegte der

ächte Geist des Christenthums über Fanatis,
mus und Bosheit. Beschämt traten die Ver,
ketzerer zurück, und bedauerten zu spät ihre
wahnsinnige Verblendung. Noch einige Zahre
vorüber, und alles gewinnt eine noch mehr
veränderte Gestalt.

Der philosophische Erbe

des Throns, der des großen Friedrichs Fuß,
tapsen betritt, wird die Bande zerreißen, mit
denen fanatische Heuchler einen allzuguten Für»
sten bestrickten. — Wöllner und sein An
hang zerstiebt dann wieder in sein Nichts, und
die redlichen Freunde der Wahrheit gewinnen
freier» Spielraum *).

*) Dieses ist früher geschehen, als man vermu-
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Die Gelehrten dieser Stadt sind fast durch
gangig edle, weise, liebenswürdige und vorur
teilsfreie Menschen, deren freundschaftlicher
Umgang Bildung und Vergnügen gewährt.
An der hiesigen Universität stehen Menschen,
deren Verdienste auch das Ausland bewundert,
und deren Schriften in ganz Deutschland be
kannt sind und gelesen werden. Unter ihnen
steht der große Kant obenan, ein Genie un,
ter Tausenden, jetzt ein edler liebenswürdiger
Greis, mit einem Herzen voll Taubensinn.
Seine Schriften, die selbst das stolze Frank
reich verehrt und tradirt, zeugen l-on dem gro

thete. Indem diese Briefe gedruckt werden, sitzt
der philosophische Friedrich Wilhelm der dritte,
auf dem Thron seines Vaters, beschützt das Ver
dienst, vertheidigt die Wahrheit, und vernichtet die
Inquisition. Wöllner, dieser hämische Unterdrükker der Vernunft, ist von seiner Höhe herabgestürjt,
sein Anhang ist verschwunden, und durch da« Dun,
kel der bisherigen kurzen Nacht, dringt das Sonnen,
licht ewiger Klarheit. —
Anmerk. d e s Verf.
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ßen Verdienste dieses seltnen Mannes.

Er

brach der Philosophie eine neue Bahn, be
hauptete sich g»gen alle Anfechtungen seiner
Gegner, und steht noch als Greis da, uner?
schüttert, geehrt und bewundert. Noch immer
ist Er der unterhaltende Mann, wie man ihn
in seiner Zugend kannte.

Sein hohes Alter,

seine überhandnehmende Schwäche machen ihn
freilich zuweilen mürrisch und launigt, aber
wer kann das einem Manne verdenken, der 20
Jahre seines Lebens in bewundernswürdiger
Thätigkeit hinbrachte? — Auch kommt diese
Laune nur selten; weit östrer ist Er in Gesell«
schaften der aufgeweckteste, scherzhafteste Mann,
der sich denken läßt, und er hat zuweilen Ein»
fälle, welche die ganze Gesellschaft belachen
muß. Wollte man ihn nach seinem Aeußern
beurtheilen, so würde man den großen Mann
wahrlich nicht leicht erkennen. Er hat nichts
auszeichnendes, und wer ihn nicht persönlich
kennt, der geht jahrelang bei ihm vorüber,
ohne ihn

e!ner Betrachtung zu

würdigen.

Mir siel er freilich gleich beim ersten Anblick
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auf, denn ich hatte sein Vild oft gesehen, und
in stiller Verehrung bewundert.

Als ich Ihn

nun selbst sähe, diesen^allgemein>geliebten Greis,
als ich Ihn sprechen hörte, als aus seinem
Munde Worte der Wahrheit gingen, — da
wäre ich so gern an seine Vrust gesunken,
wenn es mir der Wohlstand erlaubt hätte! —
Nachher habe ich Ihn zuwtilen in Privatge,
sellschaften wieder gefunden, habe Ihn selbst in
seinem Hause besucht, habe einen Theil seiner
philosophischen Vorträge mit angehört, und —
heilige Ehrfurcht hat sich immer meines Her,
zens bemeistert, wenn ich den edlen Greis mit
allem Gefühl seines ehemaligen Iugendfeuers
reden hörte. Auf der Straße sieht Er es nicht
gerne, wenn man ihn anspricht, oder auch nur
grüßt. Er geht gebückt vor sich hin, blickt fast
niemals auf, ist gewöhnlich in seinen Lieblings
ideen vertieft, und läßt sich ungern durch eine
kalte Höflichkeitsbezeugung daraus reißen. So
ist der Greis beschassen, den das halbe Europa
bewundert, und der dieser Bewunhrung so
werth ist. Die Bildnisse, welche man gewöhn,

'
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lich von ihm hat, sind ihm meistens bis z«r
Täuschung ähnlich.
Einer seiner wärmsten Verehrer ist der Pro,
fessor Pörschke, ein junger Mann von auögebreiteten Kenntnissen.

Seine Vorlesungen

über Logik, Metaphysik, Moral und Natur,
recht, werden auch selbst von den weniger flei,
ßigen Studenten mit anhaltendem Eifer be
sucht. Er versteht die Kunst, auch die trocknesten Sachen, durch seinen Vortrag interessant
und unterhaltend zu machen.
unter welchen er

Die Scherze,

zuweilen seine ernsthaften

Wahrheiten versteckt, die Beispiele, die cr an
führt, sind so leicht, so witzig, so ungesucht, daß
sie oft ein allgemeines Gelächter erregen. Was
seinen persönlichen Charakter betrifft, so ist er
in seinem Umgange freundlich, herablassend und
gütig. Er handelt c^anz ohne Interesse, blos
Gemeinnützigkeit ist sein Zweck, und es giebt
vielleicht keinen edeldenkenden Mann in der
Stadt, der ihn an Redlichkeit und Edelmuth
übertrifft. Er hat kein großes Vermögen, seine
bestimmte Einnahme ist knapp zugemessen, und

»55

doch weiß ich, daß selten die Hälfte seiner Zu,
Hörer ihn bezahlt. .Selbst diejenigen, welche
ihn nicht vorher um den freien Besuch eines
Collegiums angesprochen haben, und hernach
nicht bezahlen, sucht er blos durch gütige Erin,
nerungen zu gewinntn, treibt aber sein ihm zu
kommendes Geld nie mit Drohungen, oder
wohl gar mit noch größerer Schärfe ein. Wer
seinen Rath, seine Veihülfe verlangt, dem
schenkt er sie gewiß mit dem innigsten Vergnü
gen. Er ist der Freund eines jeden Menschen,
der es redlich meint; er ist auch mein Freund!
Seiner Unterhaltung verdanke ich so manchen
Trost, der mein Herz beruhigte.

Seine redli

che Freundschaft machte mir manche Stunde
meines hiesigen Ausenthalts süß und angenehm.
Wo ich auf meiner Lebensbahn irgend einen
Menschen antreffe/ dem Biedersinn aus den
Augen strahlt, so soll sein Bild mir das Ideal
seyn, nach dem ich jenen beurtheile; denn wahr
lich, einen redlichem Mann wie diesen, findet
man selten wieder!
Ihm gleich an Güte des Herzens, an Edel,
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muth und wahrer moralischer Größe, kommt
der Professor Krause, ein liebenswürdiger,
jovialischer Mann, voll herzlicher Vertraulich»
teit gegen seine Freunde, voll inniger Theilnahme gegen jeden, der ihn zum Vertrauten sei
ner geheimen Leiden macht. Seine statistischen
und philosophischen Vorlesungen zeugen von dem
hohen Geiste dieses Mannes, der laut gegen
Tyrannei und Geistesbedrückung predigt. Auch
Er ist mein Freund! — Heil mir, daß ich so
manchen edlen Menschen mit diesem Namen
nennen darf! —
Der Hofprediger Schulze, als Mathema
tiker und Astronom schon lange bekannt und
bewundert, verdient eine gleiche Verehrung in
Betreff seines edlen, menschenliebenden Herzens.
Die unermüdete Arbeitsamkeit dieses Mannes,
die <eltne Liebe für seine Wissenschaft, die herz
liche Freude, die in seinen Augen glänzt, wenn
es ihm gelingt, seine Zuhörer auf eine große
Wahrheit aufmerksam zu machen; alles das
sind karakterische Züge dieses guten Menschen.
Leider wird seine Bemühung nur selten nach
Verdienst erkannt und beloynt.

i6o
Professor Mangelsdorf, ein origineller
Kopf voll der seltsamsten Launen, mürrisch,
wenn man ihn in seinen Vorlesungen starr an,
sieht, verdrußlich über jede Unwahrheit, die er
irgendwo findet;

ein Feind aller Convenienz;

ein strenger Vertheidiger der Menschen- und
Fürstenrechte; und im Felde der Geschichte ein
Mann von den ausgebrettetsten Kenntnissen,
der jede Erzählung prüft, und mit philosophi
schem Geiste beurcheilr, was wahr oder falsch
ist; ein Freund Apollo's, ein Liebling der Mu,
fen; ein zweiter Demosthenes, wenn er sich
in seinem Nednerglanze zeigt.

Seine Vorle,

snngen über Geschichte und deutschen Styl sind
meisterhaft.
Im theologischen Fache zeichnen sich die
beiden Consistoriakäthe, Hasse und G r ä s f ,
als ächte Vertheidiger der Wahrheit, als redli
che Männer, als edle Anhänger der wahren
Christusreligion sehr lobenswerth aus.

Ihr

Leben gleicht dem Vorbilde jenes großen Man
nes, dessen Lehre sie verkündigen. Ihr ganzer
Wandel ist auf eine lautre Moral gebaut!
Heil
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Heil diesen Edlen'. Ihre Namen sind ins Buch
der Unsterblichkeit gezeichnet, und die Nachwelt
nennt sie mit Ehrfurcht.
Als Jurist würde ich dem Professor Schmalz
den Vorzug vor allen übrigen Lehrern in die
ser Wissenschaft einräumen, nicht, als ob ich
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die Verdienste der Andern, besonders des würdigen Doktor Neidniz, verkenne, oder sie
wohl gar schmälern möchte, 'aber — äe gustlduz non est 6l8putslnäum — genug, ich wäh
le den Erstern.

Schon als bloßer Mensch be,

trachtet, ist dieser Mann so verehrungswenh.
Seine große Herzensgüte, die jedem Menschen
wohl will, die jedem Menschen mit ofnen Ar
men entgegen kommt, seine seltne Herablassung,
seine redliche Gesinnung gegen jeden, seine Oft
fenheit, seine Uneigennützigkeit — alles zeich
net ihn aus. Wahrlich, wer in der Gesell
schaft dieses ofnen, biederherzigen Mannes noch
verhehlen kann, was er denkt, der hat in der
Heuchelei die höchste Stufe erstiegen.

Und

dennoch geschieht dies bisweilen, dennoch giebt
es Menschen, die seine Güte mißbrauchen, und
(U.)

L
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seine Freundschaft nur dann suchen, wenn sie
derselben bedürfen! Und doch vergiebt und ver
gißt er, und doch kennt er keine Rache, und
doch nimmt er den, der ihn mehrsremale treu,
los verließ, mit brüderlicher Liebe immer von
neuem auf. Er ist mein freund geworden. In
dem Zirkel seiner geliebten Familie brachte ich
die schönsten Augenblicke meines hiesigen Auf
enthalts hin. In seine Arme floh ich, wenn
ich nirgends mehr Rath fand.

Wie oft hat

er mich getröstet und beruhigt! Wie oft meine
erlöschende Hosnung aufs neue wieder ange,
flammt! Dank dir, Edler! Nie werd' ich dich
vergessen: —
Unter der Menge hiesiger Privatgelehrten,
nenne ich dir nur zwei. Der Erste ist der be<
kannte Verfasser der Kreuz - und Querzüge,
der .Geheimerath von Hippel, ein Mann,
mit dem ich nie persönlich bekannt geworden
bin, den aber das hiesige Publicum — ob mit
Recht oder Unrecht? das weiß ich nicht —
eben nicht sehr loben will. Man tadelt seine
Polizei-Anstalten und so manches, was er
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sonst noch gethan hat. Er ist jetzt krank und
sieh^ seinem Tode, wie man sagr, mit ruhiger
Fassung entgegen! — Der Andere, den ich dir
nenne, ist jener edle Leidende, der Verfasser des
Hans von Boysen, der Geschichte Königebergs
und anderer Schriften, der biedre L u d w i g
von V a c^z ko. Seit seinem 2osten Jahre sieht
er das Tageslicht nicht; und doch ist er ruhig
und zufrieden.

Er ist verheirathet und könnt

das Gesicht seiner Frau nicht; ihr Charakter
ist ihm freilich hinlänglich bekannt.

Wenn

man mit ihty über seine Unfälle spricht, so zeigt
er eine so vollkommene Ergebung iä sein Schick,
sal, daß man darüber erstaunen muß.

Za, er

ist im Stünde, wohl gar zuweilen darüber an
ständig zu scherzen, und die Vortheile weitläuft
tig auseinander zu setzen, die ihm der Mangel
seines Gesichts gewährt. Er ist "oller Schnur
ren und wihtger Einfälle. Seine Urtheile sind
so treffend, so wahr, ftlbst über Gegenstände,
die auf den S>'Nn, welcher ihm fehlt, den Mei,
sten Einfluß haben.

Zedermann ist gerne in

seiner Gesellschaft,

und jedermann bedauert
L z
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wenn er wieder geht.

Seine Kenntnisse sind

ausgebreitet, und sein Gedächtnis ist beirundernswerth.

Was er einmal gehört hat, das

bebalt er auf immer.

Vermöge seiner Finger

kann er die kleinsten Münzsorten unterscheiden.
An der Sprache erkennt er einen Jeden wie
der mit dem er einmal in Gesellschaft war, er
weiß jeden beim Namen zu nennen, bestimmt
das Alter desselben, kurz, er bleibt in jedem
Betracht ein seltner, ein bewundernswerther
Mann. Sein Fleiß, seine Herzensgüte, seine
Großmuth, seine Menschenliebe, erhalten ihm
die allgemeine Achtung, die er unumschränkt
besitzt! — Dieser edle Leidende belehrte mich
durch sein eigenes Beispiel, daß es noch weit
Unglücklichere giebt, als ich es bin — und doch
war ich so oft unzufrieden! — Verzeih mirs,
Gott! Ich kann ja noch deine Sonne sehen,
kann noch deine Schöpfung bewundern, kann
mich noch am Anblicke guter Menschen laben!
Nie mehr will ich wieder murren!! --

16;

Fünf und zwanzigster Brief.
Königsberg, 1796.
^ein Aufenthalt allhier naht sich seinem Ende!
dieß ist der letzte Brief den du aus dieser Stadt
von mir echälst.

Was ich dir also noch Merk

würdiges zu berichten habe, das will ich mit
diesem Briefe beschließen.
^ So weit die Nachrichten von Erbauung
dieser Stadt reichen, so verdankt K. seinen Ur
sprung dem böhmischen Könige Ottokar, der
in der böhmischen Regenten - Geschichte auch
Przemiölaw der dritte genannt wird. Die
ser Fürst zog im Zahr 1255, von Neligionseifer getrieben, dem deutschen Ord^n zu Hülfe,
weil derselbe durch die häufigen Ueberfälle der
Preußen geschwächt war, und sich nicht anders
als durch einen Kreuzzug zu helfen wußte. ES
gelang ihm auch wirklich, die Preußen zurück
zutreiben und den Ritt?rn wieder freies Feld
zu gewinnen.

Allein, bei seinem Abzüge gab

er dem Orden den Rath, in dieser Gegend eine
Feste anzulegen, und sich auf die Art gegen
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die Anfalle der Feinde zu sichern. Dieser Rath
wurde befolgt.

Die Ritter

erbauten sogleich

ein festes Schloß, legten eine Sradt dabei an,
und nannten dieselbe zu Ehren des böhmischen
Siegers, Königsberg.

Die erste Anlage

dieser Stadt wurde in der Nähe des Cleindamms gemacht, da, wo noch jetzt das Schloß
steht, unh die Steindammer Kirche ist die äl
teste von allen.

Nach und nach fanden sich

imrnev mehrere Bewohner, die Grenzen der
Stadt erweiterten sich, das Gebiet derselben
hehme sich immer mehr aus, und endlich ward
mit der Anlage des Kneiphofs der Beschluß
gemacht, Seit dieser Zeit wurde K. immer die
Hauptstadt des ganzen Landes,

Zwar blieb

der Hochmeister in Marienburg, aber ein Comthur bewohnte das Schloß von K, Bald nach- ,
her wurde die Stadt der Sitz des Bischofs
von S a m l a n d . I n der Folge, als A l 
brecht den Orden in Preußen aufhob, und
sich zum eigenen Fürsten ihres Landes machte,
verlegte er seine Residenz dorthin.

Und zu

Anfange dieses Jahrhunderts sah K- den er,
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sten König von Preußen in seinen Mauern
gekrönt.
Diese Stadt wurde vor einigen dreißig Zahren, durch eine fürchterliche Feuersbrunst fast
zur Hälfte verwüstet.

Personen, die diesen

Vrand mit angesehen haben, stimmen darin
überein, daß nie sin schrecklicherer Anblick statt
finden könne. Dieser Vorfall ist merkwürdig
genug, um seiner Entstehung hier einen kleinen
Platz zu gönnen.

An einem Herbstabende

kommt unvermuthet auf der Vorstadt desKneipHofs, durch die Unvorsichtigkeit eines Weibes
ein plötzliches Feuer aus, das so fchnell um
sich greift, daß fünf der nebeneinander stehen,
den Speicher sogleich von der Flamme ergrif
fen werden.

Die ganze Stadt kommt in Auf,

rühr; alles eilt zur möglichen Hülfe herbei,
um die übrigen Speicher und mit ihnen die
Stadt zu retten. Zn dieser Bemühung ist man
glücklich.

Nur die fünf erstem von de^ Flam,

me ergriffenen Speicher brennen nieder, alle
andere, auf einem Haufen stehende werden ge,
rettet, und obgleich das Feuer so wütend ist.

i6y
daß es sogar schon die Brücke ergreift, welche
über den Pregel in den Kneiphof führt, so ver
hindern doch die schnellen Ansialten jedes wei,
tere Vordringen des Feuers, und der ganze
Kne>phof bleibt verschont, der so sehr in
Gefahr war.

Unterdessen aber, daß hier fast

die ganze Stadt versammelt ist, um die Glut
zu dämpfen, erhebt sich in einem weit entlege
nen Theil derselben ein noch schrecklicheres Un
glück. Die brennenden Speicher sind mit Flachs
angefüllt.

Ein wütender Sturm erhebt sich

wahrend des Brandes, der gerade die Stadt
bedroht. Ein Stoß desselben nimmt einen bren
nenden Flachskloben auf, fuhrt denselben über
zwei Arme des Pregels fast eine halbe Vier
telmeile weit weg, in die Stadt Löbenicht und
wirft ihn in ein angefülltes Heu - Magazin,
dessen Luken zum Unglück offen gelassen sind.
Plötzlich dringt das Feuer vor, wo es keiner
vermuthet, verbreitet sich mit der fürchterlichsten
Geschwindigkeit über alle dort anstoßende Häu
ser, findet überall vergrößerte Nahrung, und
ehe noch ein Mensch zur Rettung herbei eilen
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kann, steht schon die halbe Stadt Löbenicht in
Flammen. Umsonst eilen die unglücklichen Ein
wohner, die in der Vorstadt mit Löschen be
schäftigt waren, in ihre Wohnungen zurück, um
wenigstens ihre Habseligkeiten zu retten; um,
sonst versucht man alles, um das Feuer zu däm
pfen — ein Verderben bringender Genius ver,
schmäht das Flehen der Unglücklichen, und spot
tet der Kräfte der Nettenden. Die fürchterliche
Glut nimmt immer weiter überhand.

Mehr

als zoo der schönsten massiven Gebäude, die
herrliche Löbenichtsche Kirche, mit ihrem allge
mein gerühmten Thurme, das trefliche Hospital
mit seinem Gotteshause, die katholische und die
Salheimer Kirche werden ein Naub der Flam
men. Nur die alte Littauische Kirche von Holz,
bleibt, gleichsam durch ein Wunderwerk, mitten
unter den drohenden Flammen verschont. Drei
Tage lang wütet der verheerende Dämon in
seiner furchtbarsten Gestalt.

Ganz K. gleicht

einem Leichenhause, wo sich todtenbleiche Ge
sichter begegnen, auf welchen Verwirrung, Angst
und Schrecken ihren Stempel geprägt haben.

I/o

Die tobenden Flammen lassen nicht nach.

Je,

der erwartet sein Verhängnis mit si.irrem Gleich
much.

Dem brea^nden Hospitale entlaufen

die Wahnsinnigen und Kranken, springen ent
weder jubelnd in die F'ammen zurück, oder
stürzen in den Pregel, oder werden des andern
Tages aufgegriffen und in Verwahrung ge
bracht. Endlich hört das Feuer zu wüthen auf.
Was der Verheerung entgangen ist, schaudert
bei der Verwüstung, die er um sich her erblickt.
Tausend Verarmte heben
Stimme

händeringend ihre

zu Gott und flehen um Rettung.

Vergebens ist jeder tröstende Zuspruch; denn
alle ihr Haab und Gut liegt in der Asche. —
Als eine seltene Merkwürdigkeit dabei erzählt
man hier einen äusserst zufalligen Umstand.
Der Stundenzeiger des LZbenichtschen Thurmes
nemlich blieb auf n Uhr stehen; um ri Uhr
brach das Feuer aus; um n Uhr stützte die
Kirche ein, und um ii Uhr ließ die Wuth des
- Feuers nach. Dieser sonderbare Zufall gab den
damaligen frommen Fanatikern Gelegenheit,
denselben zu einem Wunder zu formen, das,

ich weiß nicht was anzeigen sollte! — Uebri,
gens so ist K, durch dergleichen schreckliche Feuersbrünste zu verschiedenenmalen theilweise ver
wüstet worden.

Von dem Schutte der Einen,

die noch einen weit größern Schaden verur
sachte, ob sie gleich nicht so weit um sich grif,
ist der sogenannte Millionendamm aufge
schüttet,. der. seinen Namen deshalb erhalten
bat, weil dieses Feuer den Werth mehrerer
Millionen in die Asche legte. In den letztern
Jahren hat die schreckliche Wuth eines so zer
störenden Elements nachgelassen, welches besonders den weisen Anstalten zu verdanken ist,
welche die Polizei getroffen hat, um den Ver
heerungen desselben vorzubeugen. Auch selbst
in diesem Winter brach hier in einer engen
Straße ein fürchterliches Feuer aus; allein,
die Anstalten waren so trestich, die Menschen
dabei so thatig, daß nichts weiter als dieses
eine Gebäude abbrannte, und die benachbarten
gar nicht berührt wurden.

Friedrich der 2te

hat das Unglück der Stadt nicht ohne Rüh
rung gehört, ob er sie gleich nicht liebre, weil
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sie sich im siebenjährigen Kriege ohne Schwert
schlag den Russen ergab.

Er war auf alle

mögliche Weise thätig, und wies der Stadt
zzOOOO Thale'' an, um ihre abgebrannten Ge
bäude verschönert wieder herzustellen. Auch kann
man wirklich sagen, daß K. durch diese Feuers
brünste an Schönheit und Ansehen seiner Ge
bäude und seiner Straßen unendlich gewonnen
hat. Denn was sie einst war und wie sehr sie
sich seit zc> Iahren verwandelt hat, das sieht
man an den Straßen, wohin die Verbesse
rung noch nicht gedrungen ist.
Man rechnet für den ganzen Umfang der
Stadt zwei deutsche Meilen.

Ihre größte

Länge soll vom Roßgärtschen Thore bis ans
Ende des nassen Gartens seyn, und eine
starre Viertelmeile betragen.

Allein sie ist, die

Hauptstraßen ausgenommen, sehr weitläuftig
gebaut, hat viele enge, häßliche Straßen, und
man findet noch an vielen Orten große unbe
baute Platze, die von Unreinlichkeil überfließen,
und sich besonders in der Nähe des Walles be
finden.

Dieser Wall ist im Jahr 1626 ange
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legt, geht fast rund um die Stadt, und hat
einen Umfang von etwa sieben Viertel deut
sche Meilen.

Die Pregelseite, vom litthauü

scken Baume an bis zur hohen Brücke und
dem nassen Garten, hat keinen Wall. Über
haupt kommt die Befestigung der Stadt gar
nicht in Betracht; der Wall hilft der Stadt
fast gar nichts, und nicht einmal zu einem
sichern Sammelplatz für eine geschlagene Armee
ist sie recht zu gebrauchen.

Acht Thore ver,

schließen den Eingang in die Stadt. Auf der
innern Seite des Walles findet man eine Menge
schöner und recht angenehmer Gärten, ja sogar
viele kleine Acker und Wiesen, welche alle mit
zur Stadt gerechnet werden.
>
V' '
"
Nach einem ordinalen Anschlage rechnet
man hier über szovo Einwohner, 4300 Häuser
und 590 Speicher.

Die Garnison, welche zu

den Einwohnern nicht mitgerechnet ist, soll in
gewöhnlichen Friedenezeiten über 6000 Mann
betragen; doch glaube ich nicht, daß sie jetzt so
stark ist.

Ausserdem halten sich jährlich eine

Menge von Menschen aus allen Gegenden Eu
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ropens hier auf, die des Handels" und des Com«
merzes wegen hieher kommen.

Wenn man

nun diese all zusammen rechnet, so leben gewiß
in dieser Stadt, wenigstens im Sommer über
6c>ooo Menschen.

Die Universita: soll nahe

an 600 Köpfe stark seyn, und in den hiesigen
Hospitälern sollen sich über 700 Personen be,
finden.
Die Stadt selbst ist ungleichartig gebaut,
der Kneip Hof allein hat den Vorzug, daff er
eine ebene Fläche bildet; im Löbenicht und in
der Altstadt aber muß man oft hohe Berge
ersteigen, die im Winter, besonderr bei eintre,
tenden Thauwetter, sogar gefährlich werden,
und daher den vielen Fußgängern äußerst be
schwerlich sind. Die vornehmsten Erhöhungen,
auf welchen die Gebäude der Sradt ruhen,
sind, der Schloßberg, der schiefe Berg, der
Mühlenberg und der LZbemchtsche Berg.

Ded

Pre^el durchfließt die Stadt von Osten nach
Westen in zwei Armen.

Diese beiden Arm5

vereinigen sich in der Folge, nachdem sie vor
her die Insel Kneiphof gebildet haben. Eine
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Meile von der Stadt fließt die Hauptmündung
des Pregels in das frische Haff.
Zum Handel liegt diese Stadt immer sehr
bequem. Der Pregel und das frische Haff un
terhalten die Commumkation mit der Oftsee,
und durch diese mit andern Meeren. Durch
die Deine, die Memel und das lurische Haff
wird ihr eine Handels - Verbindung mit Lit
thauen und Kurland erösnet, und die vielen Canale sind geschickt den innern Landhandel zu
befördern.

Längs dem Pregel hin liegen die

Speicher, zum Theil von den übrigen Gebäu
den abgesondert. Das Verkehr ist hier äußerst
lebhaft, und überall sieht man Beweise unun
terbrochener Tätigkeit. Im Durchschnitt kom
men jedes Jal,r auf der Rhede vor Pillau ge
gen :ooo Schiffe an, die für K. bestimmt
sind.
K. besteht, der gewöhnlichen Einthei'lnng
nach aus drei Städten, A l t s t a d t , Löbe n i c h t
und Kneip ho ff, das Schloß mit seinen Frei,
heiten und Vorstädten nicht mit gerechnet, wel,
ches eigentlich die vierte Stadt Mannt werden

-
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könnte.

Um die Stadt herum liegen 16 Vor

städte, die zu einem oder dem andern Theile
derselben gehören.
Der Altstadt hört man es schon an ihren
Namen an, daß sie den ersten Grund zur Er
bauung der Hauptstadt Preußens gegeben habe.
Gleich nach Erbauung des Schlosses wurde auch
im Jahr 1255 der Anfang zur Gründung der
Stadt gemncht.

Anfangs wurde sie ausschließ

lich Königsberg genannt, als aber nachher der
Löbenicht hinzukam, so erhielt sie zum Unter
schiede den Beynahmen der alten Siadt.

Sie

hat 16 meistens schiefe, enge und unansehnliche
Straßen.

Die Hauptstraße ist die sogenannte

lauge Gasse, die freilich lang genug ist, aber
sonst eben nicht viel Vorzügliches hat.

Der

Marktplatz ist breit und schön, und hat ei
nige recht artige Genande.

Das Rath Haus

ist ein altes, großes uud maßives Gebäude,
mit einem Thurme und vielen weitläufugen
Zimmern. Die Kirche, in einem unbemerkten
Winkel angelegt, zeigt überall Spuren ihres
grauen AlterthuMs, und hat eben keine besondere
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dere Merkwürdigkeiten, ausser einigen Bildnissen
alter Prediger in ihren damals gewöhnlichen,
jetzt auffallenden Kleidungen, und einigen Vegräbnißplätzen der Ritterschaft.

Ein schauder-

volles Dunkel wohnt in ihr, indem ihr Licht
durch die kleinen veralteten Fensterscheiben nur
sehr sparsam durchdringt; dabei ist sie winklicht
und unansehnlich.

Ein Pastor Primarius und

zwei Capläne verwalten den Gottesdienst da,
selbst.

Aus dem Mönchlhum bewahrt man

hier noch einige Meßgewänder, die, wie ich
glaube, auch zu gewissen Zeiten noch gebraucht
werden. Die Orgel ist groß, und macht einen
betäubenden Lärm. — D i e hiesige S c h u l e ist
nach dem Muster der übrigen gebildet, und wie
alle Schulanstalten in den preußischen Staaten
durch die Sorgsalt des großen Königs, sehr
zwekmaßig eingerichtet.

Eine Menge armer

Knaben werden hier, so wie in den andern öf
fentlichen Schulen dieser Stadt, umsonst unter
richtet, und können so weit gebracht werden,
daß sie gleich nach ihrer Entlassung die Univer
sität beziehen können.
(II)

Diese jungen Leute haben
M
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eine eigene, eben nicht angenehm ins Auge fal
lende Kleidung, müssen oft vor den Häusern
gewisse Lieder Esingen, und sammeln dabei
eine Collekre, die dem allgemeinen Besten zu
Statten kommt. — Das Posthaus kommt
gar nicht i n Betracht. — D i e große A k z i s e
ist ein neueres Gebäude und steht erst einige
20 Jahre am Fuße des Schloßberges, mit der
Fronte gerade dem Markte zugekehrt.

Hier

wohnr der Ober-Einnehmer, wie er sich selbst
nennt, ein superkluges Männchen, voll erstaun
licher Prätensionen, die iedoch nicht sehr geach
tet werden.

Vor der Fronte des Hauses ist

eine Art von steinernem Bassin mit einer kolossalischen Figur, welche Wasser spritzt. Auf bei
den Seiten dieses Hauses führen zwei hohe,
halb verfallenem Treppen den Schloßberg hin
an, nach dem innern Schloßraum. — Der I u n ,
kerhof hcißt auch Artus Hof, und ist ein
artiges Gebäude mit

einem schönen großen

Saale, auf welchem die Kaufmannschaft ge
wöhnlich ihre Bälle und Conzerte giebt.

Er

soll, so wie der Danziger, für den englischen

17?

König Arthur erbaut worden seyn. — Der
Junkergarten, wo die kleinern Bürger ge
wöhnlich zusammen kommen, und der besonders
zur Meßzeit sehr lebhaft ist,

hat keine Merk

würdigkeit/ ist Nur klein Und rund um mit
einer Reihe bedeckter Bierbänke besetzt> in de
nen man trinkt und splelt^ In der Mitte !st
ein Springbrunnen, um den sich Jung und
Alt versammelt/ um ihn zu bewundern- — Die
Vorstädte, welche zur Allstadt gerechnet werden,
sind der S t e i n d a m m mit dem neuen R o ß garten, und der Laak, die Lomse, zwischen
den beiden Armen des Pregels, mit der H o l z wiese und der Weiden dämm.

Auf dem

Stein dämm befindet sich, wie ich schon be
werkt habe, die älteste Kirche von K., von aus
sen noch ganz der ehrwürdige Greis, mit seinen
graubemooßten Haaren, von innen ein verkrüp
pelter Jüngling, mit modernem Schnörkelwerk
und Mahlereien verbalhornisirt.

Auf derLaak

findet man eine Menge Speicher, die allerhand
Waaren aufbehalten, das Licenthaus, die Wa,
ge und das Vethhaus der Mennöniten, ein

iLc>
kleines, liebliches Gebäude, dessen innere Ein
richtung von der Einfalt patriarchalischer Sitten
zeugt.

Auf der Holzwiese sind fast lauter

Speicher, nebst den Plätzen für das Holz, wel
ches für königliche Rechnung den Bürgern in
einer bestimmten Anzahl, und zu einem bestimm
ten höchst mäßigen Preise, abgelassen wird.
Der Ochsen markt, der zur Lomse gehört,
ist ein großer breiter Platz, von den erhöhten
Ufern des Pregels begränzt, und mit einigen
ansehnlichen Gebäuden geziert. Doch ist dieser
Ort beim Regenwetter äusserst schmuzig und
unangenehm. — Der Weiden dämm hat eine
englische Lederfabrik, die mehrere Men
schen beschäftigt, und sehr gute Arbeiten liefert.
A u s s e r d e m b e f i n d e t s i c h daselbst d a s a n a t o m i 
sche Theater der Universität, als Gebäude
freilich nicht bemerkenswerth, aber merkwürdi
ger wegen seiner zweckmäßigen Einrichtung und
der schönen Apparate, die man daselbst vorfin
det.

Der erste Anatomiker dieser Stadt, ist

der bekannte Dokter Mezger.

Uebrigens,

so haben die Einwohner der

Altstadt ihren
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eigenen Kirchhof ausserhalb dem Steindammer
Thore. —
Der Löbenicht soll im Jahr izoo erbaut
worden s-.yn, und ruht auf einer Anhöhe, wei
che der Löbenichtsche Berg genannt mird. Die
ehemalige schöne und große Kirche mit ihrem
allgemein bewunderten Thurms ist nicht mehr;
der schrelliche Brand von 1764 legte sie in die
Asche. Die jetzige Kirche, die aus den Trüm
mern der alten hervorgegangen, ist ein ansehn
liches, lichtes und modernes Gebäude, soll aber
der alten weder an Größe noch an innerm
Reichthum beikommen.

Mir hat dieser Tem

pel sehr gefallen; er ist weder überaus groß,
noch besonders prachtvoll; allein er hat eine
gewisse Würde, die beim Eintritt eine seltene,
nicht unangenehme Empfindung über die Ge
genwart des Ervigen einflößt. An dieser Kirche
steht als ältester Prediger der sanfte, liebens
würdige Hennig, ein Mann, den ich schon
einmal genannt habe. — Die hiesige Stadt
schule ist eben so wie die in der Altstadt einge
richtet.

Auch hier werden eine Menge armer
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Jünglinge beleyrt und unterhalten. Ein jähr
liches, sehr zwekmaßiges, öffentliches Examen,
beweist ihre Forlschritte in den Wissenschaften.
Zeigen sie Fähigkeiten zum Studieren und wen,

Pen sie Fleiß an, so sind sie sicher, daß man für
ihr weiteres Fortkommen eine sehr lobenswürdige Sorgfalt trägt- —
Das Hospital, zur Verpflegung für Kran
ke und Wahnsinnige, ist so treflich als möglich
Ungerichtet; freilich aber bleiben noch immer
einige Wünsche zurück,

Ein heftiger Schauder

Überfällt den Menschenfreund beim Eintritt in
diese Mauern, wo das edelste Geschöpf der
Gottheit durch Leiden und Unfälle, tief unter
hem Thiere herabgesunken ist. Dort begegnet
dir eine Todtengestalt mit eingefallenen Wan
gen und bleichen, starrendem Auge — er geht
kalt vorüber yhne Gruß, starrt

allenfalls die

Fremden an; aber seine Sanftmuth wird Wuth,
sobald er ein weibliches

Geschöpf ansichtig

wird. ^ Diesen brachte die Liebe zum Wahn
sinn, Dort zieht sich eine elende nackende Fi
gur, die keinen Fetzen auf dem Leibe duldet.
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ihre Blöße zu bedecken, die ihr Gemach mit
ihren eigenen Unredlichkeiten bemahlt, und dann
sich eine Prinzessin dünkt> dic über Millionen
gcbietet — Stolz war die Ursache, daß sie
ihren

Verstand

verlor.

Dort

brüllt

Dir

aus seiner Klause ein wüthendes Ungeheuer
entgegen, und sireckt seine Krallen aus dich zu
zerfleischen; mit Ketten belastet, tobt er in ohn
mächtiger Wuth. — O, wer bei einem solchen
Anblick noch ruhig bleiben, wer dann noch sei
nem Stolze, seiner Leidenschaft den Zügel schie
ßen lassen kann, wer hier über solche Unglück
liche noch lächeln, oder gar mit stolzer Nuhe
spotten kann, — was für ein Mensch muß das
seyn? — Ein sehr glaubwürdiger Mann erzählte
mir bei dieser Gelegenheit folgende Geschichte
eines solchen Unglücklichen, von der er selbst
Zeuge war, und die freilich wohl ihres Glei
chen hat, aber doch immer merkwürdig genug
bleibt'.
»Eine Menge fremder Personen, fing er
»an, überredete mich einmal vor mehreren
»Jahren, mit ihnen das hiesige Tollhaus zu
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»besuchen.

Ich hatte es noch nie gesehen.

»Denn, ob ich gleich hier gebohren und erzo,
„gen bin, so konnte ich es doch nie über mich
"gewinnen, das menschliche Elend hier in sei«
»nen grellsten Gestalten aufzusuchen, weil eS .
»mir unmöglich gemacht war zu helfen. In,
»dessen that ich es dießmal meinen anwesenden
«Freunden zum Gefallen; wir traten hinein.
»Ein Mann in seinen Mitteljahren, in einem
»braunen Ueberrocke, mit rund verschnittnen
»Haaren und sanften Zügen, kommt uns beim
»Eingange entgegen, und grüßt uns freund,
"schaftlich. "Wahrscheinlich, meine Herren, re"»det er uns an, find Sie hergekommen, die
»»Unglücklichen zu besuchen, dir in diesem
»»Hause des Elendes schmachten.«

Wir be,

»jahten es. »So erlauben Sie, fuhr er fort,
»»daß ich mich Ihnen zum Begleiter aufdrin,
»»ge. Ich lebe schon mehrere Jahre in Ge»»sellschaft dieser Elenden, die ihres Lebens
»»nicht froh werden, und bin deshalb im
»»Stande, Ihnen die umständlichsten Nach,
»richten mitzutheilen.«

Da uns ein Führer

»notwendig war, so sahen wir es gerne, daß
»sich dieser Mann, den wir beim ersten An«
»blick liebgewannen, dazu anbot.

Wir nah-

»men also sein Anerbieten ohne Bedenken an.

'"Er führte uns durch mehrere Gemächer, sprach
»mit philosophischem

Scharfsinn über diese

»Unglücklichen, und entwickelte uns die geheim»sten Ursachen und Zufälle, die diesen und je
»nen in einen so traurigen Zustand versetzt hat,
»ten. In kurzer Zeit hatte er unsre allgemeine
»Hochachtung erworben, denn in alledem, was
»er sagte, leuchtete der überaus große Verstand
»unsers Führes hervor-

Endlich führt er uns

»in den obsrn Stock, zeigt uns noch hin und
»wieder einige Merkwürdigkeiten dieses Hau»ses, und bleibt endlich vor einem offenen Fen,
„ster stehen.» — »»Aber nun, spricht er mit
„^rollendem Auge und plötzlich verändertem
»»Blicke, nun werden Sie ja auch wohl be»„gierig seyn, zu erfahren, wer ich denn ei»»gentlich bin?» — »Ohne Zweifel der Auf,
»seher über diese Unglücklichen, war unsre all»gemeine Antwort. — »»Mit nichten! mit
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»»nichten! erwiederte er: Sehn Sie mich an
«»und staunen Sie! Ich bin Gott Odin, der
»»alte Beherrscher der Skandinavier, herabge«»gangen aus meinem Reiche, die Menschen
»«zu belehren, ihnen den Weg der Wahrheit
»»zu zeigen, von dem sie sich verirrt hatten.
»»Als ich herab kam, so herrschte überall eine
»»djcke Finsterniß; die Welt lag im Argen.
«»Ich lehrte, ich ermahnte, ich zeigte ihnen
»„meine Macht, aber sie wollten nicht an mich
»»glauben.

Einige lachten über mich, andre

»»hielten mich für toll, und sperrten mich hier
»»ein, Noch ist die Zeit nicht gekommen, daß ich
»»heimkehren kann in mein ewiges Reich, noch
»»waltet ein feindseliges Wesen über mein Ge,
»»schick, das zwar an Macht weit unter mir
»»steht, jetzt aber mir Augenblicke lang schä
nden kann, da ich durch Annahme dieses
»»menschlichen Körpers, meine Macht selbst
»»geschmälert habe.

Aber bald zerbreche ich

»»diese schimpflichen Ketten, stoße meinen Erb,
,,»feind in den Schwefelpfuhl wieder herab,
»»und triumphire auf meinem ewigen Thro,
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"ne?« Bei diesen letzten Vorteil erhob er
seine Stimme zn einer gewissen Höhe.

Wir

sahen einander an, bewunderten schweigend
den lebhaften Gang seiner Ideen, und lächel
ten,

Auch dieß bemerkte er.

«Sie lächeln?

"fuhr er ernster fort: Dieß Lächeln beweist
»mir, daß auch Sie meinen Werten nicht
"glauben.

Wohlan denn! Sie sollen sich

"durch Thaten überzeugen.

Ich will Ihnen

"einen Beweis meiner Allmacht geben, der
"Sie verstummen machen soll! Sehn Sie
"hier dieses ofne Fenster, springen Sie von
»hier auf die Straße herab,

Erschrecken

"Sie vor der Höhe nicht, denn Sie ha,
"ben nichts zu befürchten.

Meine Allmacht

"soll Sie schützen, und wohlbehalten sollen
"Sie die Straße erreichen.«

Und dabei

drängte er uns mit Gewalt an das Fenster,
Sie können leicht denken, daß unser Zustand
eben nicht der angenehmste war. Nur Einer
aus unsrer Gesellschaft verlor seine Fassung
nicht. "Ja, Gott Odin, fing er an, und
»nahte sich ihm ehrfurchtsvoll: ja, wir glau-
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"„ben, daß du es bist; aber verzeih, wenn ich
„„dir widerspreche, und einen stärkern Ve,
„„weis deiner Allmacht von dir fodre.

Sieh,

„„wenn wir bei einem Sprunge durch dieses
„„Fenster wohlbehalten auf die Straße kom,
""mzn, so sind hier tausend Auswege, dieses
„"Wunder natürlich zu erklären.

Zweifler

"„werden darüber lachen, und sagen, der
««Wind, oder ein andrer Zufall habe uns er"„halten.

Aber willst du uns deine Macht

„„beweisen, so höre einen andern Vorschlag.
""Laß uns die Treppe herabgehen, dann stel"„len wir uns unten, an dieses Fenster, und
"„du ziehst uns dann, vermöge deiner All"„macht, durch die Lüste zu dir

hinauf.«

"Gott Odin lächelte, und breitete die Hände
"über uns aus, als wenn er uns segnen woll"te.

"Auch das, meine Kinder! sprach er

„„sanft: Geht hinab, ich erwarte Euch!«
„Mit schnellen Schritten verließen wir unsern
"furchtbaren Begleiter, und eben so schnell den
"Bezirk eines Hauses, wo wir unsern Hals
„hatten einbüßen können, weil wir an keinen
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» Wunderthäter glauben wollten.« Nicht wahr,
Freund, auch diese Geschichte ist ein Veitrag
zur Erfahrungs-Seelenkunde?
Ganz unten am Berge stößt an dieses Hos
pital ein altes, halb verfallnes Kloster, der
München Hof genannt, welches jetzt in ein
königliches Magazin verwandelt worden ist.
Ich weiß nicht wie lange die Mönche dieses
Klosters ausgestorben sind,

oder ob es je be

wohnt gewesen ist. Allein seine Lage ist wenig
stens abgelegen, und traurig genug, um es zu
einem Wohnsitze frommer Schwärmerei zu ma
chen. Ehemals hatte auch der Löbenicht sein
eignes Nachhaus. Dieses ist aber mit dem
übrigen Theil der Stadt, im Jahr 1764 in
Flammen aufgegangen; und nach der Errich
tung neuer Gebäude hat man es nicht wieder
gegründet, sondern an dessen Stelle ein andres
großes Haus erbaut, das jetzt zum Theil von
dem bekannten Buchhaudler Härtung be,
wohnt wird, wo er auf der einen Seite sein
Waarenlager, und auf der andern Seite seine

lyo
ansehnliche Druckerei angelegt hat.

Die bei

den Vorstädte, welche zum Löbenicht gerechnet
werden, heißen der A n g e r und der S e e g e n .
Sie bestehn aus mehrern> meistens unansehnli
chen und schmuzigen Straßen, die nichts merk«
würdiges haben. Die Einwohner dieser Stadt
haben einen schönen Kirchhof, außerhalb däm
Gumbinnerthore, der erst im vorigen Jahre zu
diesem Behuf eingeweiht worden ist.
Der Kneiphof, der neueste und beste
Theil der drei vereinigten Städte Königsberg,
ist im Jahr 1524 angelegt. Er umfaßt eine
Insel, welche von den beiden Armen des Pregels gebildet wird. Unter seinen iz> meistens
ansehnlichen Straßen ist die Langegaße die be
ste. Das sogenannte grüne Thor verschließt
den Eingang in diese Straße, die übrigens bis
auf ihrö letzten Häuser, ziemlich gerade ist.
Das Ende derselben macht eine schön gebaute
Brücke/ die über den zweiten Arm des Pregels i n die Altstadt führt/ und die W i l h e l m s 
brücke genannt wird.

Unstreitig hat diese

Straße seht ansehnliche und vorzüglich schöne

'
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Gebäude, die jedoch nicht durchgängig nach dem
neuesten Geschmack eingerichtet sind.

Auf der

linken Seite haben die Hintergebäude eine der
schönsten Ansichten nach dem Pregöl hin, der
hier dicht unter den Fenstern vorüberfließt.
Die Domkirche ist die größte, und nach
meinem Geschmack auch die beste Kirche in der
ganzen Stadt. Die edle Simplizität ihrer An«
läge, ihre schönen Capellen, der Altar und die
meisterhafte Orgel, deren lärmender Ton das
ungeheure Gebäude erschüttert, machen diesen
Tempel zu einem der edelsten 'jener Oerter,
welche Menschendünkel dem überall Wirkenden
ausschließlich geweiht hat. Man zeigt hier die
Begrabnißstellen einiger Hochmeister, welche in
K. residirt haben. Gewöhnlich sind ihre Bild
nisse auf den Steinen in Lebensgröße ausge
hauen, und um dieselben bemerkt man meistentheils nur noch Spuren einer alten Mönchs
schrift, welche durch die Länge der Zeit fast
ganz unleserlich geworden ist.

Herzog A l 

brecht der erste, der erste weltliche Landsherr
in Preußen, hat sein Monument in der äußer
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sten Tiefe des zweiten Doms, der von dem er»
sten durch nn eignes hohes Gitterwerk abge
sondert ist, und nur selten geösnet wird. Das
Monument ist groß und lärmend, von einer
Art schwarzen Marmor, und gleicht den Hoch
altären in den ältern katholischen Kirchen.
Auf beiden Seiten sieht man einige kleine Mo,
numente, und in einigen Nischen in der Mauer
findet man Figuren von Gips in Lebensgröße,
liegend oder stehend, abgebildet, welche entwedet Ritter oder Landesfürsten vorstellen sollen.
Unter diesem Theile des Doms befindet sich
auch ein großes geräumiges Gewölbe, in de
ren Bezirk alle brandenburgische Fürsten, die
entweder selbst hier residirten, oder K. doch oft
besuchten, begraben liegen.

Churfürst Georg

Wilhelm war der Letzte, der die Reihe der
hier schlummernden Fürsten beschloß.

Als ich

unter diesen Särgen herumwandelte, überall
auf Spuren menschlicher Eitelkeit, aber auch
auf eben so unverkennbare Beweise menschli
cher Hinfälligkeit stieß, da fiel mir der edle
Schubart

und seine Fürstengruft ein,
und

und ich dachte dabei: »Ueber so manchen von
»denen, die hier schlummern, ist auch wohl
»eine Thräne der Verzweiflung geweint wor?>den!« Die beiden Dome werden durch ein
eisernes Gitter von der eigentlichen Kirche ge,
trennt; der erste ist größ;entheils offen, ist verfallen und finster, an den Wänden umher hän,
gen einige vermoderte Fahnen, auch findet man
einige Monumente, die alten Helden zu Ehren
gesetzt sind, und ihre Figuren in Stein.

Auf

beiden Seitm der Mauer findet man die al
ten, von Würmern durchrodeten, schwarzen
Sitze für die Mönche, in denen sie ehemals
ihre Horas absangen.

Vor dem Gitterwerk

des ersten Doms steht der hohe Altar, ein ed
les, einfaches Monument, dem edelsten, selten
sten, der jemals lebte, zur ewigen Erinnerung
geweiht. Der Thurm der Domkirche hat keine
gar zu ansehnliche Höhe, aber er ist merkenswerth wegen der sogenannten W a l l e n r o d schen Bibliothek, die daselbst in zwei Zim
mern aufbehalten wird. Ich habe sie noch nicht
gesehen, indem sie selten geöfnet wird.
(!I.)
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An die-

ser Kirche stehen hier die beiden würdigen Neligionslehrer G r ä f f und S t e p h a n y .
Der Domkirche zur Seite, und nur durch
einen Hofplatz von derselben getrennt, steht das
große Universitätsgebaud e,

welches im

Zahr 1544 vom Herzog Albrecht errichtst wur
de, und daher auch das Lolleßium ^Ilzertinum
genannt wird. Das Gebäude an sich ist alt,
unansehnlich, weirläuftig und zum Theil ver«
fallen.

Alles zeigt von dem schwärmerischen,

mönchsartigen Geschmack des damaligen Jahr
hunderts.

Die

Zimmer

für

die

Studie,

renden liegen wie die Klosterzellen nebenein
ander, und werden nur von Wenigen benutzt.
Die hier wohnenden jungen Leute dürfen zwar
keinen Miethzins bezahlen, müssen sich aber
strengen lästigen Mönchsgesetzen unterwerfen,
wodurch iyre natürliche Freiheit unangenehm
beschränkt wird.

Daher

machen nur

die^e,

nigen von dieser sehr hoch angerechneten so
genannten Wohlthat einen Gebrauch, welche
sich sonst auf keine Weise zu helfen wissen.
Bleibt ihnen nur irgend ein Ausweg, so entsa«
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gen sie lieber dieser lästigen Wohlthat.

Die

Bewohner dieses Klosters sind den Professoren,
besonders dem Inspektor fast ganz unterwor
fen, müssen sich vor denselben demüthigen, und
werden doch oft von denselben gehudelt und
chikanirt. Die Aufsicht über dieses Gebäude
hat gegenwärtig der Professor Neusch, ein
alter Mann, dessen unfreundliche Miene gegen
die Lebhaftigkeit aufgeweckter Jünglinge höchst
seltsam kontrastirt.

Der Speisesaal hat eine

ansehnliche Größe, und wird gewöhnlich von
einigen 8c> Studenten besucht. Sie zahlen da
für eine unwichtige Kleinigkeit, und erhalten
dagegen gute, gesunde und reichliche Speisen.
Diese tägliche, nachahmungswürdige Einrich
tung wird freilich zuweilen, zu gewissen nicht
erlaubten

Zwecken gemißbraucht,

und jeder

sucht dabei zu gewinnen, wenn ihm nicht ge
hörig auf die Finger gesehen wird; im Gan
zen aber erhalten sich doch in dieser Anstalt
eine ansehnliche Menge armer, aber fleißiger
Jünglinge.

In diesem Gebäude findet

man

übrigens auch noch die Archive der Universität,
N-

nebst der Bibliothek.

Der große Hörsaal

wird nur bei feierlichen Gelegenheiten geösnet;
er ist groß und sehr geräumig, und um die
Wände umher mit den Bildnissen der Fürsten
des brandenbm-gischen Hauses geziert. Hier in
diesem Saale Mangelöddrf zu hören, wenn
ihn der Genius der Beredsamkeit überschattet,
gewährt eine angenehme Empfindung.

Das

Gewölbe, wo die verstorbenen Professoren bei
gesetzt werden, erinnert an die alte Wahrheit
menschlicher Dinge, und ruft dem Stolze und
der Eitelkeit zu: dement« iriorl? —
Das Rathhaus ist ein schönes, modernes
Gebäude, und nimmt einen ansehnlichen Raum
ein; hier versammelt sich der vereinigte Magi
strat der drei Städte Königsberg.
Die Börse, ein Gebäude auf der rechten
Seite des Pregels, dicht beim grünen Thore,
ruht auf hölzernen^)feilern mitten im Wasser,
ist ganz von Holz gebaut, giebt aber einen
freundlichen Anblick, hat eine ansehnliche Grö
ße, und ist mit verschiedenen Gemälden, die
auf den Handel Bezug haben, ausgeschmückt.

. -
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Der Z unk« r Hof, von außen eben keiü
sonderlich sich auszeichnendes Gebäude, hat ei
nen herrlichen, geraumigen, antiken Saal. Fast
alle öffentliche Schauspiele, namentlich Lonzerte und Bälle, werden hier gegeben. Die gro
ßen Nedouten, welche die Studenten entriren,
und die sich besonders durch geschmackvolle Aus
wahl der teilnehmenden Personen, durch Ord
nung und Ruhe, so wie durch eine zweckn^
ßige Einrichtung, von allen, andern Vergnügun
gen der Art auszeichnen, machen diesen Saal
zum Sammxlplatz für die edelsten Familien
dieser Stadt. Selten wird eine Nedoute gege
ben, an der nicht wenigstens 2 M zoc> Perso,
nen Antheil nehmen. Die jungen Leute tra,
gen die Kosten für Musik, Beleuchtung und
Aufwartung. Dagegen ladet der Unternehmer
durch herumgeschickte Znvitationsbillette, dieersten Familien der Stadt zur Theilnahme an
diesem Vergnügen ein, die dann zu erscheinen
nicht unterlassen. Für Speisen und Getränke
ist übermaßig, und zwar gegen sehr billige Be
zahlung gesorgt. Der Saal selbst ist der größte
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in der Stadt.

An den Wanden umher findet

man erhabene Arbeiten, welche Denkmäler des
Alterthums aufbehalten.
nirgends gespart.

Die Vergoldung ist

Ueber dem Eingänge ist ein

schönes, geräumiges Chor erbaut, wo das Or
chester bei den Bällen seinen Platz nimmt.
Die Musik, wozu man die geschicktesten Män
ner auswählt, nimmt sich hier ganz vortreflich
aus.

In

den verschiedenen Nebenzimmern

wird gespielt, gegessen und getrunken.

Aeußerst

selten zeigt sich hier einige Unordnung, alles
bleibt in den Schranken der Mäßigkeit, wo
durch das allgemeine Vergnügen so lebhaft be
fördert wird. Ehemals gab es häufige Strei
tigkeiten zwischen den Studenten und den Of
fizieren, und die Erstern brachten es endlich
dahin, daß kein Offizier den Studentenball be
suchen durfte.

Jetzt hat sich das aber ganz

geändert, seitdem beyde Stände einander nä
her gerückt sind.

Doch darf kein Offizier in

Stiefeln erscheinen.
Der sogenannte Iunkergarten besteht
aus einem mit zwey Reihen Lindenbäumen be
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setzten Platze, an der rechten Seite des Pregels, und von demselben nur durch eine kleine
niedrige Mauer getrennt.

Der Platz ist ge

pflastert, aber weder lang noch breit. Hier ist
es besonders zur Zeit des Jahrmarkts sehr leb
hast, weil daselbst alle fremden Töpferwaaren
zur Schau ausgestellt werden, sonst ist es blos
ein gewöhnlicher Durchgang.
Die Vorstädte, welche zur Stadt Kneip
hof gerechnet werden, heißen: die vordere Vor
stadt, die Hintere Vorstadt, der obere Haber
berg, der untere Haberberg, der alte Garten
und der nasse Garten.
Die vordere Vorstadt besteht aus einer
schönen geraden und breiten Straße, die eine
der ansehnlichsten und lebhaftesten in der gan
zen Stadt ist.

Das Menschengewühl dauert

hier den ganzen Tag, und im Jahrmarkt ist
daselbst der Sammelplatz der meisten Handels
leute. Hier findet man in der Nähe des Pregelv die meisten Speich-r, wodurch verschiedene
Nebenstraßen gebildet werden. In einer sol
chen Nebenstraße steht die Synagoge der Juden,
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ein überaus edles, obgleich nicht sehr ansehnli
ches Gebäude, dessen Inneres von dem Reichihum und dem Wohlstande seiner Verehrer
zeugt. — Die Holzwiese, eine Straße auf
der linken Seite des Pregels, wird mit zur
vordern Vorstadt gerechnet.
Stallungen

Sie hat meistens

und nur einige wenige bewohnte

Häuser, die zwar von der Stadt etwas abge
legen, dagegen aber mit schönen Gärten verse
hen sind. Das Zuchthaus steht am äussersten
Ende dieser Straße in einem unbemerkten Win
kel, und ist vor einigen Iahren abgebrannt,
jetzt aber verschönert wieder aufgebaut.

Die

Einrichtung ist schön und zweckmäßig, der in
nere Hofraum groß und geräumig, das Gauze
getrennt von allen andern menschlichen Bewoh
nern. Mehr als ic-o Unglückliche büßen hier
die Strafe ihrer Vergehungen oder ihres Leicht
sinns. Die Züchtlinge haben ein eignes, sehr
schönes Bethaus, das auch von andern Perso
nen in der Stadt besucht wird, und wo die
gottesdienstlichen Geschäfte alle Sonntage von
>wei

dazu bestimmten

werden. —

Candidaten verrichtet
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Die Hintere Vorstadt macht mit oer
vordern eine gleich breite und schnurgerade
Straße aus, und ist nur durch eine schmale
Brücke von derselben getrennt, hat aber wem,
ger ansehnliche Hauser.

Das Hauptgebäude

desselben ist das große Hospital des heiligen
Georgs, für 60 arme und kranke Personen,
die daselbst mit möglichster Sorgfalt verpflegt,
und bis an ihren Tod unterhalten werden.
Das ganze Gebäude, welches durch einen gro,
ßen geräumigen Vorhof eingeschlossen wird, ist
sehr schön und zweckmäßig, die.Zimmer sind
helle und werden sehr reinlich gehalten, und für
gesunde Luft und Pflege ist hinlänglich gesorgt.
Auch haben die Armen in diesem Hospital eine
eigene Kapelle. — Zu dieser Vorstadt gehört
auch die sogenannte K l a v p e r w ie se, wo i m
J a h r 1/8? die schon oben bemerkte Zukke^'raffinerie auf königliche Kosten angelegt ist.
Der obere Haberberg, der bis an das
Brandenburgische Thor <vht, hat eins der schön,
sten Kirchen in K., die mehreremale durch den
VliH zertrümmert worden, immer aber wieder
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von neuen erbaut ist.

Der Geschmack, der in

diesem jüngsten Tempel der Gottheit herrscht,
zeigt freilich, daß die Erbauer schon mit den
Schönheiten der neuern Baukunst bekannt ge
wesen sind. — Desto mehr aber sticht das un
sinnige Motto ab, welches das Aeussere dieses
Tempels zieren soll, und von dem ich gleich
reden werde. Die Orgel, die Kanzel, der Al
tar, die Chöre, alles ist grün angestrichen, und
stark vergoldet. Der Thurm hat eine ansehn
liche Höhe, steht noch überdii'ß auf einer An
höhe, und man sieht ihn unter allen Thürmen
der Stadt zuerst.

Um den obern Rand der

Kirche ließt man einen elenden Knittelvers, der
eben keinen hohen Vegrif von der Einsicht des
Erbauers macht. Er heißt folgendermaßen
"O dreimal großer Gott, dies Haus, das
dir gehört,
« H a t z w ar dein Zorn durch Blitz und
Vrantz zerstört;
»Koch hat es deine milde Hand
«Schon wiederumb gesetzt in diesen Stand'.
Welch eine Menge bizarrer Ideen! — Gott
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zerstört ein Haus, das ihm gehört? —
Wie menschlich! Vermuthlich behagte es ihm
nicht länger, darin zu wohnen, und er bekam
Lust ein Neues zu beziehen! Und dann: —
Gott zerstört durch Blitz und Brand?
Wie lästerlich.' Siehe da den alten furchtbaren
Gott der Juden, der aus Laune 600000 Men
schen in der Wüste verschmachten laßt, weil sie
Menschen blieben; der dem Moses befahl, alle
ruhigen Bewohner des Landes Canaan, über
die er mit seinen Barbaren als ein Würg»
enget herfiel, zu vernichten, um desto freiem
Spielraum zu erhalten; der der Sonne Still
stand gebot, weil er des Menschenmordens noch
nicht satt war.

Moses, der wilde grausame

Diener eines eben so grausamen Gottes, nutzte
nur zu gut den erhaltenen Befehl — nur Su,
warow in Prag lhat es ihm gleich — ein Räu
ber ohne Gleichen, mordete er an der Spitze
seiner Barbaren die

friedlichen unschuldigen

Bewohner eines Landes, an das er eben so
wenig ein Recht hatte, als Catharina an Po
len, wenn nicht das Recht des Stärkern gel-
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tend gemacht worden wäre — und der mensch,
lichere Iosua, der Einige dieser Unglücklichen
retten wollte, erhielt für diese Menschlichkeit,
die ihm Ehre machte, von Gott einen derben
Verweis'. — Nein, dieser schreckliche, furcht»,
bare Gott des atten Testaments ist mein Gott
nicht! — Mit warmer Innigkeit verehre ich
den gütigen, liebevollen Vater aller Wesen, des,
sen Gedanken nur Wohlthun und Segen ath,
men, und den mir Christus kennen lehrte —
aber jener

leidendschastliche rocheschnaubende

Geist des Weltalls, dessen Wüthen die Welt
erschüttert, und dessen Dasein Zittern erregt —
nein, ich wiederhole es noch einmal — dieser
Gott des Moses ist mein Gott nicht! —
Die Bewohner des Kneiphofs haben hier
einen herrlichen mit einer festen Mauer umge
benen Kirchhof, welcher unstreitig der Beste in
der Stadt ist.
In eben dieser Gegend, unweit dem Bran
denburger Thore, steht auf einer Wasserpumpe
der berühmte Hans von Sagan, auf einem
Beine ruhend, mit der Fahne in der Hand.
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Dieser Schuhmacher hat sich in der Geschichte
der Stadt durch folgende Begebenheit merk
würdig gemacht. Unter dem Hochmeister W i n rich von Knipp rode, waren die Lltchauer,
durch mehrere Siege über die Preußen kühn
gemacht, bis in die Gegend'von K. vorgedrun
gen, und die Stadt stand im Begrif, ohne
schnelle Hülfe dem siegenden Feinde in die Hän
de zu fällen.

Der damalige Anführer der Lit'

thauer, der berühmte Herzog Vitold, ein
Mann, der in der Geschichte des Nordens
durch seine Heldentaten und seinen edlen Cha,
rakter eine höhere Stelle verdient, als manche
gepriesene Kronenträger letziger Zeit mit ihren
Würgengeln, sähe es wohl ein, daß er das
plötzliche Schrecken der Frinde benutzen müßte,
wenn er in Preußen einen festen Fuß fassen
wollte, und eilte mit schnellen Schritten auf K.
zu. Indessen versuchte anch der damalige Mar
schall des Ordens, H e n n i n g S c h i n d e k o p p ,
seine letzten Kräfte, um den siegenden Feind zu
rückzutreiben, uud rückte daher den Litthauern
mit aller Macht entgegen.

Zu Nudau, ohn-

-
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weit K. kam es zu eiuer jener fürchterlichen
Schlachten, deren die Weltgeschichte so manche
aufzuweisen hat. Die Donnerbüchsen des Or,
dens, die den Litthauern noch fast ganz unbe
kannt waren, richteten unter dem feindlichen
Heere die größten Verwüstungen an, streckten
ganze Reihen nieder; und doch verloren die
bisher unbesiegten Feinde den Much nicht.
Mit kalter Verzweiflung sahen sie es, wie die
Sense des Todes Tausende ihrer Brüder nie»
dermahte; aber von den Leichen derselben erbauten sie sich ein Vollwerk, und standen wie
die Mauern.

Endlich aber schien doch die

wilde Tapferkeit der Litthauer der erfahrnen
Kriegskunst des Ordens zu weichen; die ermat
teten Feinde kämpften nur noch schwach, und
waren nahe daran, den Siegern das Feld zu
räumen. Indessen hatte aber auch das deutsche
Ordensheer durch den gewaltigen Widerstand
der Litthauer schrecklich gelitten: alle waren er
müdet nnd sehnten sich nach Beendigung des
Kampfes. Noch strengten sie ihre letzten Kräfte
an, um den nur noch schwach widerstehenden
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Feind ganzlich vom Schlachtfelde zu vertreiben,
und schon singen sie an , sich des schwer er
k ä m p f t e n S i e g e s z u f r e u e n , a l s H e r z o g V i :o l d ,
gleich einem drohenden Ungewitter, mit einem
frischen Heere aus seinem Hinterhalt hervor
trat, sich in die dicksten Haufen der siegenden
Feinde stürzte, und mit den Keulen seiner Lit,
thauer alles niederschmetterte. Schrecken folgte
nun der Freude — das Kriegsglück wandte sich —
der Engel des Todes wüchete im Ordensheere,
der schwer erkämpfte Sieg schien ihm entrissen,
in kurzer Zeit befand sich die ganze Ordens,
Armee auf der Flucht, und den Siegern stand
der Eingang in die Stadt offen.

Nur ein

einziger Mann, Hans von Sag an, ein
Schuhmacher aus Königsberg, der mit einem
großen Theile der Bürgerschaft das Ordensheer
verstärkt halte, stand auf dem Schlachtfelde,
stellte sich mit der Stadlfahne in der Hand
dem siegenden Feinde tollkühn genug entgegen,
und fürchtete ihre Wuth nicht. Schon an ei,
nem Beine verwundet, ergrif er die Bürger
fahne, hielt sie hoch empor, stammte sich auf
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sein gesundes Bein, rief den Fliehenden Much
zu, und drohte sie mit der Verachtung ihrer
Landsleute, wenn sie nicht Stand halten wür
den. Diese Drohung Zwirkte; schnell ermannte
.sich das fliehende Heer; die Wuth gegen die
siegenden Feinde erneuerte sich; mit Ungestüm
durchdrang man die Reihen der Litthauer, die
den erneuerten Kampf nicht erwartet hatten,
und schlug sie zurück.

Zn kurzer Zeit nahm

die Unordnung wieder unter den Feinden über
hand voll Wahne, Laß die Götter selbst gegen
sie stritten, bemeisterre sich Furcht und Schrekken ihrer Reihen; sie, die so lange Stand ge
halten hatten, flohen nun feigherzig bei dem
letzten ermatteten Anfall der Verzweiflung, und
selbst der tapfere Vitold bemühte sich verge
bens, die Ordnung wieder herzustellen, sondern
wurde von den Fliehenden mit fortgerissen. Co
rettete also ein Schuhmacher, wie weiland d e
Gänse das Kapitolium, die Stadt und zum
Theil das ganze Land; denn nach diesem Siege
wurden die Litthauer für dieses mal, gi'.r
bald aus Preußen vertrieben-

Zum Andenlc:»
dieser

2oc,
dieser seltnen Tapferkeit, oder vielmehr Toll
kühnheit, die freilich nichts gefruchtet hätte,
wenn die Litthckuer noch einen Augenblick Stand
hielten, wurde der Schuhmacher Hans in oeu
Adelstand erheben.

Wü> so mancher hat sich

doch, durch Glü.k und Zufall begünstigt, eine
Ehrensäule errungen, den man unter andertt
Umständen ins Tollhaus verwiesen häne!! —
()uocl l^ens noltinclum! —
Der untere Haberberg ha. gt mit dem
zur Altstadt geböngen WeidendamM durch die
sogenannte hohe Brücke zusammen, und besteht
aus Mehreren Meistentheils unansehnlichen und
engen Stiaßtu.
Der nasse Garten liegt ausserhalb deM
Brandenburger Thore, in einer ziemlich an
sehnlichen VertiefuUH, Und seine Bewohner ver
sorgen die Stadt mit Milch, Butter und herz
lichen Küchengewächsen.
Als eine vie te, mit Königsberg verbundene
Stadt, kann Man koch das Schloß Mit den
dazu

gehörigen

Freiheiten

und

Vorstädten

rechnett.
(ii.)

o

Das Schloß ist, wie bekannt, gleich in den
ersten Zeiten vom deutschen Orden erbaut wor
den, da derselbe in dieser Gegend erst gleich
sam zu vegetiren anfing.

Doch wurde damals

bloS die nördliche Seite desselben angelegt, das
älteste Denkmal des

alten Nittergeistes in

Preußen. Markgraf Abrecht, der erste welt
liche Fürst dieses Landes, durch Usurpation zu
dieser Würde gelangt, ließ die Morgen - und
Mtttageseite

erbauen;

Markgraf

Georg

Friedrich that die Abendseite hinzu; König
Friedrich der Erste ließ an der Morgen
seite noch eine Art von Pavillon anlegen, und
so erhielt das Schloß nur nach und nach seine
jetzige Gestalt und seinen jetzigen Umfang. Jetzt
gleicht es einem länglichten Viereck, dessen in
nerer Hofraum etwan 140 Schritte lang und
8cz Schritte breit seyn kann.

Es hat weder

von aussen noch von innen ein besonderes inte
ressantes Ansehen, ausgenommen seine ehrwür,
dige gothische Gestalt, mit welcher es den Ver
heerungen aller Jahrhunderte trotzt.

Es ist

schwarz und veraltet; einige Fenster sind klein
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und unansehnlich; fasr alle Zimmer geräumig,
abe. meistentheils dunkel

Auf der Mittel

nachtsseite findet man die schönsten nud grösuen
Säle, ehemals zu den Gelagen der.Ritter,
jetzt, theils zu den Conferenzen der auswärti
gen Minister, theils zu den Sitzungen der Re,
gierung und verschiedener anderer Landeskollegien bestimmt; auf eben dieser Seite befinden
sich auch die Archive, die Staarskanzlei, das
Bancoeomtoir, die große Bernsteinkammer, wo
viele große und seltene Stücke Bernstsin aufbehal en weroen, und die Sal^faktorei. Auch
hält in einem von diesen Sälen sie königlichdeutsche Gesellschaft tl>re öffentlichen Sitzungen,
die von vielen der hiesigen Studierenden be
sucht werden. Diese Gesellschaft, die aus so
vielen würdigen Gelehrten besteht, bedarf der
weitern Bekanntmachung nicht, da ihre rühm
lichen Arbeiten längst allgemein geschätzt sind;
indessen giebt es doch auch einige Schäker un
ter ibnen, die sich so ^er skis et nskgz lliit
eingeschlichen haben, und sich jetzt auf diese erschlichen? Würde gewaltig viel zu Gute thun.
O 2
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. Von der Art ist z. V. der genievolle Herr
>

Graf L., der sich schon sei: mehreren Jahren
als ein Mitglied von, weiß Gott,

wie vie

len gelehrten Gesellschaften Deutschlands unter
schreibt! —
Einen Theil der Morgsnseite des Schlosses
bewohnt der Gouverneur der Stadt, jetzt der
Generallieutenant von Brun eck,

ein guter

Mann, der sich den Einwohnern auf mancher
lei Weise verpflichtet.

Einige andere Zimmer

auf dieser Seite sind für fremde Fürsten be
stimmt, wenn dieselben auf ihren Reisen davon
Gebrauch maclcn wollen, welches jedoch jetzt
selten der Fall ist, es müßten denn einmal wie?
der ein paar deutsche Fürstentöchter zur Schau
für einen halbwilden asiatischen Punzen nach
dem äussersten Norden geschleppt werden, wie
es wirklich vor kurzer Zeit geschah.

Derglei,

chen Leute, die sich nicht schämen, ihre Kinder
zu verhandeln, nehmen auch wohl solche Frei,
Herbergen gerne am — Ueber dem Portal des
Schlosses versammelt sich das medizinische Col,
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legium. Im Pavillon hält die Ostpreußische
Kriegs < und Domainenkammer ihre Sitzungen.
Die Mittagsfeite hat verschiedene ansehn
liche Zimmer, die zum Theil von dem Kammer
präsidenten, dem jetzigen Minister von S c h r ö t ,
ter bewohnt werden; ein Mann, der sich b:sonders in seinem Hauswesen, durch eine weise
Einschränkung und durch eine zweckmäßige Bil
dung seiner Kinder sehr lobenswerth auszeiu)net. — An der Eck-^ dieser Seite sieht der hohe
Schloßthurm, freilich an sich selbst nicht einer
der höchsten Thürme, denn es führen n u r 284
Stufen zu ihm hinauf, da er aber auf der
höchsten Erhöhung der Stadt sieht, so genießt
man von demselben einer unaussprechlich schö
nen Aussicht über die Stadt und das frische
Haff weg, in die weit entlegensten Ebenen.
Die Abendseite des Schlosses endlich nimmt
die Schloßkirche ein, berühmt wegen der Sal
bung Friedrichs des Ersten, zum ersten Könige
von Preußen.

Diese Kirche hat wenige Schön

heiten, selbst der sogenannte Königsstuhl hat
nichts Merkwürdiges. Unter der Kirche befin?

det sich ein großer gewölbter Keller, der 200
Fuß lang und 40 Fuß breit ist, und den einer
der hiesigen großen Weinhändler zur Nieder
läge seiner Waaren gepachtet hat.

Ueber der

Kirche gekt der sogenannte große M o s k o w i 
ter Saal, ein ungeheuer wnges, fast unab
sehbares Zimmer, worin man viele alte Rü
stungen, Waffen und Kriegswerkzeuge vorfin
det

Markgraf Alb recht,

als er seine

Tochter A n n a mit dem Chursürsten J o h a n n
Sigismund vermählte, feierte diese Vermäh
lung auf eine sehr, splendide Art in diesem
Saale.

Eine alte Chronik aiebt von dieser

Feierlichkeit eine umständliche Nachricht, die
von dem damals herrschendem Geiste der Völ
lerei und Ueppigkeit ein auffallendes Beispiel
giebt! Wirklich sind auch unsere jetzigen größtcn Gelage, im Verhältnisse mit den alten Fei
erlichkeiten unserer Vorfahren, nur Kinderspiele.
Ein Handwerksmann damaliger Zeit ließ auf
Vermqhlungs - nnd Kindtaufsschmausen mehr
aufgehen, als jetzt eine königliche Tafel kostet.
Naher entstand auch schon unker den ersten
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weltlichen Fürsten Preußens das Gesetz, daß
kc'n Handwerker bei Kindtaufen mehr als so
Gevattern bitten, und daß die Feierlichkeit nicht
länger als 8 Tage dauern sollte. — Welch ei,
nen Vegrif giebt uns dieses Gesetz von der
damals herrschenden Ueppigkeit! Freilich waren
an alle diesem Unwesen die ehemaligen OberHerren selbst Schuld! Die Ritter, die nur dem
Wohlleben fröhmen, bekümmerten sich wenig
darum, ob es ihre Unterthanen eben so mach
ten, wenn nur ihre Tafel gehörig besetzt, und
ihre Keller mit Weinfässern überladen waren!
So drang der Hang zum Wohlleben in alle
Wohnungen, so ward es endlich zur andern
Natur, und mußte erst nach und nach durch
geschärfte Gesetze vertilgt werden.
Die große Schloßbibliethek, die sich in eben
dieser Gegend befindet, enthält eine Menge
seltner und kostbarer Werke, und wird noch
immer vermehrt.

Man findet daselbst schöne

Manuskripte, die sorgfältig verwahrt werden.
Die trefliche Ordnung, die hier herrscht, ist
höchst lobenswerth.

Unter andern Merkwür-
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digkeilen zeigt man hier auch den Neugierigen
ein Messer vor, welches ein Bauer vor vielen
Iahren durch ein Ungefähr verschluckt hat,
und weiches ihm, si södula Vera, ohne Beschä
digung der innern Lebe, schelle wieder aus dem
Leibe soll geschnitten worden seyn.

Auch zeigt

man diesen Wundermann, dessen Name mir
entfallen ist, im Holzschnitt.

Der Freund der

Naturkunde findet hier einige seltene Merkwür
digkeiten.

Die Bücher find

meisientheils in

Schränken aufbewahrt, sehr schön gebunden
und geordnet.

Alle Mittwoch und Sonnabend

von 2 bis 4 Uhr Nachmittags, sieht der Zu
gang zu dieser Bibliothek jeden Menschen frei.
Jeder erbittet sich denn ein Buch, welches er
zu lesen wünscht, und so findet man beständig
Gesellschaft daselbst.

Um 4 Uhr, oder wenn

man weg.eh n will, giebt man das Buch dem
Bibliothekar wieder ab, der es denn wieder an
den ihm bestimmten Platz bringt. Dieß Ge
schäfte verwaltet

gegenwärtig der Professor

Neusch, —
Aie zum Schlosse gehörigen Vorstädte sind:
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die Burgfreiheit, der Tragheim, der alte Roß
garten, die neue Sorge und der Sakheim,,
Unter der Burgfreiheit versteht man einen
großen geräumigen Platz um das Schloß her
um, der aber mehrere Straßen in sich begreift,
namentlich, den Schloßberg, den Mühlenberg,
den schiefen Berg, die Iunkerstraße, die fran
zösische Straße und den Königs garten. Dieser
Letzlere ist ein großer mit unregelmäßigen Bäu
men umgebener Rasenplatz, der besonders für
die Garnison zu ihren Wachtparaden und zu
ihren Erercitien bestimmt ist.

Einige schöne

Häuser von der einen, und einige Gärten von
der andern Seite zieren diesen Platz.

Den

Hintergrund desselben nimmt da6 große Exercierhaus ein, ein hölzernes Gebäude ohne An,
sehen und ohne Werth.

Der Königsgarten

selbst ist berühmt wegen der Menge feiler Dir
nen, welche daselbst des Abends umherstreichen,
und ihre Verführungskünste an den Vorüber
gehenden versuchen.

Bei diesen elenden Ge

schöpfen scheint die Schaan^ dieser erste Grund
stein zu dem Ideal weiblicher Vollkommenheit,
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ganz abgestorben zu seyn.

Selbst Weiber, die

auf Achtung Anspruch machen, geben sich hier
der Wollust des niedrigsten Pöbels preis, und
die schrecklichen Folgen dieser Ausschweifungen
zeigen sich häufig genug.

Welche Menschen!

Wie sehr stehn sie im Schatten gegen jene ed
lern und bessern Wesen, deren ich so manche
kenne, und deren Namen mit unauslöschlichen
Zügen in meine Seele gezeichnet sind! Heilig
und werth bleibt mir

das Andenken dieser

schönen Seelen, sie mögen auch leben wo sie
wollen — heilig die Stunde, wo ich sie sähe
und liebgewann! — Aber jene Verwüster der
Menschheit, jene weiblichen Wesen, welche die
heiligsten Bande zerreißen, mit Menschenleben
spielen und in Wollüsten fortschwelgen — diese,
und trügen sie Kronen — so sind sie mir ver
ächtlich! — Doch, ich lenke wieder ein! —
Hinter dem großen Exerzierhause findet man
die Nudera einer halbverfallenen Kirche, deren
Bau vor einigen 40 Iahren angefangen seyn
soll. Damals war sie zur Garnisonkirche be,
stimmt; allein der Platz entsprach der Erwar-
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tung nicht; der Grund war sumpfigt, der Fond
selbst reichte nicht hin; noch war das Gebäude
nicht halb vollendet, als es schon zu sinken an
fing; mehrere Umstände kamen hinzu, und so
ist diese Kirche unvollendet geblieben, und gicbt
jetzt in ihren Mauern den Vögeln oer Nacht,
und in ihrem Sumpfboden den Fröschen und
Unken einen Aufenthalt. Man hat schon lange
sich mi: dem Projekte herumgetragen, dieses
Gebäude zu benutzen, und daraus ein neues
Schauspielhaus zu erbauen — auch h.tte man
wirklich schon mit einem Fond dazu den An
fang gemacht, aus dem die Kosten des ganzen
Baues bestritten werden sollten.
jetzt

Allein bis

die ganze Unternehmung noch immer

ein bloßes Projekt geblieben, und scheint es
ewig bleiben zu wollen.

Wenigstens finden sich

sehr viele Schwierigkeiten.

Eine der wichtigsten

ist die, daß sodann das Exerzierhaus weggeschaft werden müßte, wogegen doch sicher von
Seiten der Negierung sehr starker Einspruch
gemacht werden möchte. —
Das jetzige Schauspielhaus liegt in eben
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dieser Gegend, und gehört einem reichen Nego,
tianten, der sich dafür übermäßige Zinsen be
zahlen läßt, die er noch obenein mit jüdischem
Wucher eintreibr. Es ist zwar von aussen ein
recht gutes, massives Gebäude; sein Inneres
aber ist für diese große Stadt viel zu klein, da
es sehr oft geschieht, daß mehrere hundert Per
sonen wiei5er weggehen müssen, welche keinen
Platz erhalten. Dabei sind sehr viele Kunstre
geln der Architektur verfehlt, die bei einem Ge
bäude der Art doch besonders nöthig sind. Es
besteht aus dem Parterre, aus zwei Reihen
Logen, aus dem Guldenplatz, aus dein soge
nannten Achtzehnerplatz und aus der Gallerie.
Die drei letztern Plätze hängen zusamm-n, sind
erstaunlich hoch angebracht, gewahren freilich
eine recht gute Uebersicht des Theaters, haben
aber dagegen das Unangenehme, daß daselbst
nichts verstanden wird.

Das Theater selbst ist

enge, und die Garderoben klein. Das ganze
Gebäude ist sehr baufällig, aber der Eigenthümsr läßt nichts verbessern. Es wäre also wirk
lich gut, wenn einmal eine bessere Aenderung
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getroffen würde, um sowohl den Klagen des
Publikums über Enge des Platzes, als auch
der unerlaubten Wucherei des Eigentümers ein
Ende zu machen! *)
In der französischen Straße befindet sich die
deutsche reformirte Kirche, ein altes winklichtes
Gebäude, mit großen hohen altmodischen Gestühlen dicht besäer, ohne die geringste Merk
würdigkeit.

*) In dieser Zwischenzeit, daß diese Briefe ge,
schrieben und dem Drucke übergeben worden sind,
hat das Schicksal sich selbst ins Mittel geschlagen,
und auf eine fürchterliche Arr den Ausschlag gege
ben. Den igten October des Jahrs 1797, kam durch
die Unvorsichtigkeit des dortigen Schweizers Fsver
aus. In wet.ig Augenblick?» war das ganze Gebäu,
de von den Flammen ergrissen; nichts war zu ret,
ten; die Glmy wo,r entsetzlich, zwei andere nebenste
hende Gebäude wurden ein Naub des wüthenden
Feuers. Die Direktion verlor alles; sie berechnete
ihren Verlust auf
Thakr, und wurde eadurch
von einer ansehnlichen Höbe ihres Glücks, in die
schrecklichste Tiefe der Verzweiflung herabgestürzt.
Jetzt vegetirt sie nur noch, und Hit ihre besten SchauIpieler verloren.
An merk. d. Verf.

Wichtiger ist das (!olleßlum, ^ri^ericianurn
in eben dieser Gegend, von König Friedrich ge
stiftet, und nach dem Muster des hallischen
Pädagogiums eingerichtet.

Hier wohnen die

jungen Leute in besonder» Zimmern, zwei bis
vier bei einander, und haben einen von den
Lehrern zu ihrer beständigen Aussicht.

Der

Unterricht ist hier vcrtreflich, so wie die ganze
Einrichtung so

zweckmäßig

als möglich ist.

Wenn die Jünglinge selbst wollen, so können
sie hier alles erlernen, was zum Bedarf des
menschlichen Lebens uolh.ven.dig und zur Bil
dung für die Welt erforderlich ist. Von hier aus
beziehen sie sogleich die eigentliche Universität,
doch geschieht oieß nicht ohne vorherige strenge
öffentliche Prüfung, ob sie auch.tüchtig zu die
ser Veränderung sind. Deshalb müssen sie sich
alle Zah'/e einem großen öffentlichen Examen
unterwerfen.

Was ich allenfalls bei diesem In

stitut zu tadeln hätte, wäre die allzugroße
Strenge, mit der die Zöglinge hier behandelt
werden; das taugt nicht viel, und statt des
Nutzens, den es nach sich ziehen soll, bringt es
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gewöhnlich dem jungen Manne den drückend
sten Nachtheil. An Zwang gewöhnt, weiß er
hernach seine Freiheit nicht zu nutzen, und ver
wildert so leicht. Der Inspektor dieses Insti
tuts ist der bekannte Doktor Wald. Zu die
sem Gebäude gehört eine eigene Kirche, in wel
cher jeden Sonntag Gottesdienst gehalten wird,
^ dem alle Zöglinge beiwohnen müssen, und wo
entweder der Inspektor selbst, oder Einer der
angesetzten Oberlehrer öffentliche Kanzelvorträge
hält, die sehr oft dem Geiste des vorigen Zahr,
hnnderts gleichen. Einer der bekanntesten hie
sigen Lehrer ist der Candida! Gerber, als
Dichter einigermaßen ausgezeichnet, sonst aber
ein aufgeblasener, hochmüthiger Mensch, der
alle neben sich verachtet, weiche weniger Glück
haben als er, von allen Auszeichnung verlangt,
nnd doch in Rücksicht seines Charakters und
seiner Gelehrsamkeit, nicht einmal diejenige
ganz verdient, welche ihm zu Theil wird.
Der Tragheim besteht aus mehrern engen,
meistens unansehnlichen Straßen, mit einer
Kirche, die ity Jahr 178z durch den Blitz ge
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troffen wurde und abbrannte, jetzt aber wieder
in Form eines Kreuzes erbaut worden ist. In
dem hiesigen adlichen Fläulemsttft, eines der
besten Gebäude dieser Vorstadt, werben viele
arme Madchen, die unversorgt zurückgeblieben
sind, unterhalten.
Der' alte Noßgärten bat eine zwar sehr
lange,

aber

auch

ungleiche und schmuzige

Hauptstraße, die blos im Anfange durch eü'^e
neuere moderne Gebäude auffällt, sich aber im
mer mehr verengt, je weiter man geht, und
endlich sehr unansehnlich wird.

Hier findet

man unter andern eine Fabrik, wo sehr gule
Steingut - und Fayencearbeiten gemacht wer
den.
Zwischen dem Tragheim und dem alten
Noßgärten liegt der sogenannte Schloßtcich,
der eine der treulichsten Gegenden der Stadt
einschließt. Ueber demselben geht eine ansehn
liche und bequeme

Brücke

für

Fußgänger.

Wenn man seinen Standpunkt auf der Milte
dieser Brücke nimmt, und nun die beiden Sei. ten des Teiches überblickt, so sieht man nichts
als

als eine fortlaufende Allee der schönsten Bäu
me, die. sich pyramidenförmig endigt. Die herz
lichsten Gärten, welche die angenehmste Augen
weide gewähren, stoßen hier aneinander. Hier
liegt auch der sogenannte Loyaische Garten, der
zwar klein, aber seiner beneidenswerchen Lage
wegen, äußerst reizend ist. Er ist den öffentli
chen Vergnügungen gewidmet; zweimal in der
Woche wird daselbst ein Conzert gegeben, und
wenn die Abende sich verlängern, so wird er
auch erleuchtet. Auf dem Schloßteiche fährt
man mit kleinen Böten, welche zehn bis zwölf
Personen fassen; sehr oft nimmt eine solche
Gesellschaft auch Musik mit sich, und nie habe
ich vielleicht ein reizenderes Vergnügen genos
sen, als auf diesen kleinen Fahnen, unter gu,
ten Menschen, unter liebenswürdigen Madchen,
umgeben von den sanften Frühlingsreizen der
neu auflebenden Natur.; die Abendfahrt in den
warmen Sommerabenden muß noch größere
Reize gewähren. Der Schloßteich erhält sei
nen Wasserzufluß aus dem Oberteiche, der in
eben dieser Gegend, aber jenseit des Walles,
(II.)

P
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und viel höher als der Elftere liegt. Er hat
eine Viertelmeile im Umfange.

Will man nun

eine der prächtigsten Ansichten genießen, so
stellt man sich auf dem Wall, gerade an eine
Stelle, wo man beide Wasser übersehen kann,
und man wird gewiß befriedigt wieder weg
gehen.
Die neue Sorge besieht aus einer geraden,
langen und breiten Straße, die gewiß eine der
schönsten in der ganzen Stadt ist. Die schöne
französische Kirche, die im Jahr 17z z erbaut
worden ist, macht das Hauptgebäude dieser
Straße aus; doch findet

man daselbst auch

noch eine" Menge anderer moderner und an
sehnlicher Gebäude, welche von adlichen Fami
lien bewohnt werden.

Das sogenannte köni,

gliche Haus, in welchem die Mahlerakademie
etablirt ist, worüber ein Professor gesetzt ist,
der Unterricht ertheilt, ist zum Theil verfallen,
hat einige große und weitläufige Zimmer, und
einen sehr verwüsteten Garten.
Der Sackheim hat ebenfalls einige artige,
gerade und breite Straßen, die jedoch nicht ss
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schön, als die Hauptstraße der neuen Sorge
sind. Die Kirche ist nach dem Brande von
176z sehr schön und modern wieder aufgebaut.
Die katholische Kirche ist noch größer und schö
ner, erwartet aber noch die ganzliche Vollen
dung ihres Baues, Die alte litt'hauische Kir
che, die bei dem großen Brande stehen blieb,
zeigt die unverkennbarsten Spuren ihres grauen
Alterthums.
Uebrigens, so zählt man, wenn der gewöhn
lichen Angabe zu glauben ist, in ganz Königs,
berg 224 Bierbrauer, von denen jeder jährlich
sco Tonnen Vier liefert; ferner izs Brandtsweinbrenner, meistens Mennoniten; 80 Bernsteinarbeiter; über 200 Manufakturisten, Tuchund Zeugmacher, Strumpfstricker und Leinen,
weber; 4? Loh - und Weißgerber und 10 Huthfabrikanten.

Sonst rechnet man noch in K.

267 Straßen und öffentliche Plätze, 24 milde <
Stiftungen, und iz6 öffentliche Brunnen. Die
meisten Einwohner bekennen sich zur lutheri
schen Kirche.
Hier, mein Freund, hast Du nun das MerkP-
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würdigste von dieser Stadt, so viel ich alles,
während eines halbjährigen Aufenthalts habe
kennen lernen.

In wenig Tagen spreche ich

auch dieser Gegend Lebewohl, und ziehe weiter
nach Nordost hinauf. ' Sobald ich in T-ilsit
angekommen seyn werde, erhältst du einen
neuen Brief. Bis dahin erinnre dich doch
recht oft an deinen herumwandernden Freund.

Sechs und zwanzigster Brief.
Tilsit, im preußischen Litthaueif, 179k.
habe Königsberg verlassen, und ich kann
eben nicht sagen, daß mir die Trennung von
so manchem guten Menschen in dieser Stadt
ganz leicht gefallen ist. Immer weiter entferne
ich mich von den Geliebten meines Herzens,
die einst die Tage meiner Pilgeischaft verschö,
netten, und mir einzeine Freuden dahin streu
ten, wo das Schicksal mir nichts als Dornen
gesäet zu haben schien.

Wann werde ich sie

wiedersehen? Wann wird mein .Fuß einst jene
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heiligen Fluren wieder betreten, wo iA als
Knabe so glücklich war, wo ich so frühe das
Glück der Freundschaft und der Liebe kennen
lernte, und meine seligsten Gefühle sich entwikkelten? Wann seh' ich euch wieder, ihr roman
tischen Gefilde, die ihr meine V erstadt ver
schönert? Wann find' ich euch wieder, ihr Ge
spielen meiner Kindheit, ihr Gefährten meines
Jünglingsalters?
Frtzund, spotte meines Heimwehs nicht, das
mich jetzt anwandelt! Es ist das süßeste Gefühl
der Menschheit, das nie erlischt, nie abnimmt,
das vielmehr mit den Zahren wächst, und ei
nen bleibenden Eindruck nachlaßt.
iki

bene,

sagt Mancher, und er mag so ganz

unrecht nicht haben; aber es kommen Augen
blicke im Menschenleben, wo man alles verges
sen, alles verlassen möchte, um sich hinüber zu
schwingen in die Gefilde des ewiggeliebten Mut
rerlandes. Bei allem Wohlergehen im Aus
lande bleibt unsrer Seele d.och immer ein sü
ßes Verlangen nach jener Gegend eingeprägt,
wo wir unsre erste Zugend verlebten; es wäre
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denn, daß Liebe uns an einen andern Ort
fcsselte; Liebe, die uns Vater und Vaterland
entbehren lehrt, die unser Leben verschönert,
und unsre stillen Freuden erhöht.

Sonst aber

bleibt die Heimath unsrer Jugend, das Ziel
unsrer sti!«n

Sehnsucht.

Dort blühen die

Blumen schöner und duften lieblicher; Hort lä
chelt die Sonne freundlicher; dort prangt alles
in beßrer Gestalt; dort ist mir jeder Baum
lieb, unter dessen Schatten ich als Knabe spiel
te, und der mir noch als Zögling einen stillen
Aufenthalt himmlischer Freuden schenkte; dort
begegnet mir auf jedem Schritte Einer,, mit
'

dem ich eine Strecke meines Weges vereinigt
zurücklegte; dort kenne ich jede Straße, jede
Hütte; da sehe ich das Haus, wo ich geboren
ward, sehe meine entschlafenen Eltern vor'mei
ner Phantasie schweben, sehe ihren Kummer,
ihre Freude um mich, werde wieder Kind, und
— bin glücklich! Da verlebte ich mit meinen
Eltern, mir meinen Brüdern, mit meinen Freun
den manche s.'lige Stunden; heiter blickte mir
die Morgensonne ins Gesicht, still und zufrie-
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den fand Mich das Abendroth. Da wußte ich
nichts von allen den Teufeleien, die Menschen
über Menschen häufen können; — da keimte
meine erste Liebe; o Gott, sie gab mir freilich
der Thränen viele, aber auch mitunter viele
Freuden! Sie ist dahin, wie alles in der Welt
dahingeht; aber das Andenken daran versüßt
mir manche Stunde stiller Trauer.

Als ein

lächelnder Genius schwebt sie an meiner Seite,
die einstige Geliebte, von der ein unerbittliches
Schicksal mich auf ewig schied.

Wenn ich dein

Bild einst wiederfinde, dann will ich sie lieben,
wie dich, will den Bund mit ihr erneuern, den
ich einst mit dir machte, und du wirst vom
Himmel lächelnd auf uns herabsehen^

Dort,

ja dort bildete sich zuerst mein Geist aus, der
Götterfunken der Freiheit loderte zuerst hell in
mir empor, und ich schuf mir die Welt zu ei
nem Paradiese.

Fast rund um mich her lag

noch die Menschheit unter dem Fluche des ei
sernen Despotismus. Nur einige wenige Edle
hatten die Fesseln abgeworfen, und sich mitten
unter den Greueln der Despotie ein Gebäude
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bessern Menschenglück6 aufgebaut! Mit der Mut
termilch sog ich ihre heiligen Grundsätze ein,
und frühe, sehr frühe schon huldigte ich einer
Göttin, der bald nachher, auch von den Kö
nigsthronen Europens Weihrauch gestreut wur
de. — Hier träumte ich den ersten Traum ei
ner paradisischen Zukunft, einer ununterbroche
nen Ruhe.

Zwar ist dieser Traum jetzt ver,

schwunden, und ich bin erwacht; aber auch sein
Andenken i'st noch süß! — Hier — doch nichts
weiter davon, lisber Freund! dn hast ja auch
dein Vaterland lieb, und nich» wahr? du ver»
denkst es mir nicht, daß ich mich nach jenen
seeligen Fluren zurücksehne?
Ehe ich Königsberg verließ, besuchte ich vor
her das Dörfchen Schaaken, am Curischen
Haff; ein kleiner unbedeutender, trauriger Flekken, von verschmizten, listigen Fischern belohnt,
die mit dem Wasser bekannter, als mit dem
Lands sind, und keine Gefahren auf jenem un
sicher« Elemente scheuen. Hier bestieg ich den
sogenannten Galtgrab'en, den höchsten Berg
in ganz Preußen, der in seiner senkrechten
x

Höhe 50O Fuß beträgt, aber auch dabey alle
Merkmale an sich hat, daß er nicht ein Wert
der Natur, sondern der Kunst sey. , Auf diesem
Berge legten die deutschen Ritter Verschanzun
gen an, um die Einfälle der benachbarten Lit
thauer abzuwehren.

Die Ueberbleibsel dersel

ben sieht man noch hin und wieder zerstreut. —
Da stand ich nun abermals auf den Ruinen
der grauen Vorwelt, und blickte gedankenvoll
in die weite Ferne. Ich sähe nach Südwest,
von wo ich kam, und der Himmel w^r heiter,
nicht ein Wölkchen trübte ihn. «Ich wandte
mich nach Nordost, wohin ich wollte, und
schwarze Wolken stiegen von dieser Sei-e des
Horizonts herauf, und drohten mit einem furcht
baren Gewitter. — Da stand ich und übersah
mit glühendem Blicke

die schöne fruchtbare

Ebene, die sich, einem Fächer gleich, vor mir
ausbreitete.

Uebera^ sah? ich die Fülle des

Segens, von der schassenden Hand des Weltregierers i'ber das herrliche Land verbreitet. —
Städte und Dorfschaften erhoben sich aus den
fruchtreichen Gefilden, die sie umgaben.

Guter
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Gott, dachte ich, nur ein Plätzchen in diesem,
von Thoren so verschrieenen Lande, nur ein
Plätzchen in dieser so schönen Gegend, und ne
ben mir die, welche sich meine Phantasie bil
det, die, welche in schlaflosen Nächten vor mei
ner Seele steht, und meine Träume beglückt,
die, welche ich suche, und noch nicht gefun
den habe; dann tausche ich mit keinem Könige
der Erde. — Ich wandte mich rückwärts, das
Gewitter war höher hinaufgezogen; schon zer
rissen Blitze die Wolken, und der Donner rollte
von ferne.

Unwillkürlich schauderte ich zusam

men. »Dort,» sagte ich schaudernd, und zeigte
mit dem Finger nach Nordost: "dort liegt das
Land des eisernen Despotismus, wo asiatische
Barbarei das Heiligthum der Menschheit ent,
weiht, und der Bruder den Bruder mißhan,
delt; und dorthin wirft dich das unerbittliche
Schicksal!" — Zezt tröpfelte der Regen schon,
es war hohe Zeit, noch einmal blickt' ich seg
nend in das schöne Preußen hinab, unb verl'eß
traurend meinen Standpunkt.
Den andern Tag nahm lch von Königsberg
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auf immer Abschied.

Schwer genug fiel mir

die Trennung von den wenigen biedern Freun
den, mit denen ich im engern Zirkel so glück,
lich war, und denen ich so gern für die treue
Freundschaft öffentlich danken möchte, welche sie
dem Fremdlinge erwiesen.

Die meisten von

ihnen wollten es gar nicht glauben, daß ich
wirklich entschlossen wäre, Nußlands Grenzen
zu betreten; und die Schilderung, die mir fast
alle von diesem Lande machten, war eben nicht
geschickt, meinen Entschluß zu befestigen. —
."Was wollen Sie, sagte mir ein redlicher, gu»ter Mann beim letzten Abschiede: was wollen
«Sie in einem Lande, wo die Laune der Gre
ußen Gesetz ist, wo man den Menschen zum
»Thiers herabwürdigt, und Denkfreiheit an
«den Pranger stellt? Was wollen Sie dort?
»Sie, mit Ihrem Herzen haben dort nichts als
»Kränkungen zu erwarten! Ich müßte Sie
»wenig kennen, wenn ich Zhnen dort ruhige
»Tage prophezeihen sollte! Zudem, so wählen
»Sie auch gerade noch eine Gegend, wo die
»Greuel des Bürgerkrieges erst ftit kurzem ge-
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»dämpft sind,

und vielleicht, durch fürchterli-

"chen Druck gereizt, sehr bald von neuen aus»brechen! Ist es nun noch überdem wahr, was
»man sich ins Ohr sagt, daß ein Krieg zwi
schen Rußland und Preußen unvermeid
lich sey, so kommen Sie gerade mitten auf
»dem Kriegsschauplatze, und, was für Ruhe
»Sie denn unter diesen Umständen zn erwar
ten haben, können Sie leicht denken! » —
Der wakre Maun meinte es gut mit mir!
Aber, wer kann dem Schicksale trotzen, das
mich aus den Armen meiner Geliebten riß, und
mich, in eine Gegend schleuderte, die ich nie zu
betreten hoste! Genug, ich muß fort! Erwarte
mich auch dort was da wolle, fey es Freude
oder Leid, Glück oder Unglück, das Schicksal
ruft, und — ich folge! — Mitten durch die
Dämmerungen des Lebens sendet eine weise
Gottheit einen Lichtstrahl, der die dunkle Ge,
genwart erhellt, und den Blick in die Zukunft
lichtet! — Hofnungsvoll setze ich meinen Stab
weiter, und wären es Siberiens Eisgefilde,
wohin mich das Schicksal verstößt — ich folge
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ohne Murren, und bin überzeugt, daß der, wel
cher über Gegenwart und Zukunft gebietet, mir
einst ein Plätzchen — und wohl gar im lieben
Vaterlande schenken wird, wo ich ausruhen
kann von der Unruhe, wemit die Tage meiner
Jugend bezeichnet waren! —
Um 6 Uhr des Morgans hielt der Schwa
ger Postiilon vor meiner Thüre, und blies zum
Abmärsche. Einige junge Freunde von der hie,
sigen Universität begleiteten mich bis nach der
Moßbude.

Der Morgen war nicht schön;

auf den Gefilden umher lag ein dicker Nebel,
und die Sonne war in düstere Wollen gehüllt,
alles hatte eine feierlich traurige Gestalt. Selbst
die sonst so muntern Musensöhne ritten schwei
gend neben meinem Wagen, und bliesen mecha
nisch den Dampf von ihren Tobackspseifcn in »
die Luft. In der Moßbude verlebte ich noch
ein paar frohe Stunden — die Munterkeit fand
sich nach und nach unter meinen Gefährten
wieder ein, wir saugen frohe Lieder, uud ver,
schmerzten die traurigen Empfindungen. End
lich mußte ich aufbrechen, wenn ich noch Ta-
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piau erreichen wollte, wohin ich das Ziel mei
ner Wanderung für heute bestimmt hatte! Nun
gings zur letzten Umarmung, die Freude schien
wieder verschwunden, jeder schwang sich aufs
Pferd, gab mir sein gutgemeintes Lebewohl auf
den Weg, drückte mir brüderlich die Hand,
und — weg waren sie alle aus meinen Augen.
Betäubt warf ich mich in meinen Wagen, der
Postillon bließ, der Wagen rollte fort, ich em,
pfand nichts mehr, so schrecklich hatte mich die
Erinnerung gepackt,

daß ich dem Vaterlende

jetzt Valer sagte! —
Lange erhielt ich diese Betäubung; lange
blieb ich ohne Gefühl für das, was um mich
herum vorging, ein derber Fluch des Posrillons weckte mich.
«Wetter noch einmal, du Satan, rief er
einmal über das andere: Wetter, du Satan,
hast

du keinen Respekt

für

die königliche

Post?» Ich sprang auf und sähe umher: Wir
befanden uns in einem engen, unbedeutendem
Defilee, und vor uns stand ein Bauer mit ei,
nem Holzwagen, der sich umsonst bemühte, Hie
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kleine Anhöhe zu erreichen, um uns aus dem
Wege zu fahren'. — Vermuthlich hatte der arme
Mann geschlafen, und auf Ue Art das Post
horn verhört! —
Mein Postillon fluchte und tobte indeß fort:
"Wart, warte du Satan, schrie er endlich, als
ihm die Zeit zu lang wurde; warte, ich will
dich Morihen lehren!" Und nnn schwang er
seine Peitsche, und wollte dem armen Bauer
eins über den Kopf versetzen.
Ich fiel ihm in den Arm: "Was machst
du?" fragte ich heftig.
"Ih, die Bestie, war die Antwort, hat kei,
nen Respekt für die königliche Mundirung!»
"Nu, wie kann ech denn weße?" brummte
der Bauer mit lakonischer Gelassenheit, und bemühte sich fortdauerd, obwohl immer noch ver
geblich, seinen W^gen aus der Stelle zu be
wegen.
»WaS kannst du nicht wissen? schrie mein
Schwager, und schwang abermals die Peitsche:
habe ich nicht geblasen? he?"
"Kann wohl syn, beantwortete der Bauer
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mit gleicher Gelassenheit; aber ich ha miste
gehört!» —
»Tauber Satan, schrie der Postillon wü
tend: mach daß du fort kommst, oder» — unh
nun war er wirklich im Begrtf, dem. armen
Manne einen tüchtigen Peitschenhieb anzubrin
gen, den ich jedoch noch zeitig genug verhin
derte.
. Mich ärgerte dieser tyrannische Zug in dem
Charakter meines Schwagers, der wirklich über
zeugt zu seyn s^ien, daß er mit dem königlich?n Nocke auch zugleich das Recht erhallen
habe, alle andere Menschen zu mißhandeln, die
seinem Dünken nach, weniger waren, als er!
"Will denn alles heut zu Tage Despot seyn,
rief ich ärgerlich, vom Könige herab bis zum
Karrenschleber? Nun, so ehre mir Gott die
stillen Insulaner der Südsee, die ohne Philo
sophie und erkünstelte Gesetze, dem Rechte der
Natur folgen, und den Menschen im Menschen
ehren!" — "Schäme dich, fuhr ich nun mit
einiger Heftigkeit gegen meinen kleinen Tyran
nen fort: Schäme dich, daß du nicht Mensch
seyn

"

,
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seyn willst! Sieh, der arme Mann hat einen
schwer beladenen Wagen, und seine dürren
Pferde können kaum aus der Stelle! Siehst
du denn nicht die Unmöglichkeit für ihn ein,
hier auszuweichen? Uns hingegen ist das ein
Leichtes! Unfern Wagen kann ein Kind wegzie
hen, unsrs Pferde sind rasch; die kleine Anhöhe,
die uns im Wege liegt, ist bald erreicht! Komm,
ich selbst will dir helfen!" Er rieb sich die
Stirn, als wenn er nachdächte, und brummte
etwas in den Bart: "Ja, aber der König!"
fing er endlich mit erneuerter Hitze an.
"Ei was, fiel

ich ihm in die Rede, laß

jetzt den König in Nuhe! der König will nicht,
daß seine Unterthanen gemißhandelt werden
sollen, und, wenn er Befehle giebt, so sagt er
damit nicht, daß nicht auch billige Ausnahmen
dabei statt finden können! Und glaube mirs,
mein Freund, selbst der König denkt zu mensch,
lich, ehrt zu sehr die Rechte der Menschheit
und des geselligen Vertrags, als daß er hier
auf eine Forderung bestehen sollte, deren Er
füllung unter diesen Umstanden unmöglich ist.»
(ll)

Q
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«Nu, nu! Za, ia, er kann Recht haben,
brummte er vor sich hin und kratzte sich hinter
den Ohren, als wenn er sich seines Betragens
schäme! Na, laßts man gut seyn, alter Mann,
rief er dem Bauer zu: Ich will Euch selbst
aus dem Wege fahren!

Nehmts man nicht

vor übel, daß ich Euch so angefahren habe!
Es thut mir leid! Unser König will das nicht.»
Und nun lenkte er seine Pferde behutsam auf
die rechte Seite, und in wenig Augenblicken
hatten wir die Anhöhe erreicht.
Dieser edle Zug meines Schwagers söhnte
mich ganz wieder mit ihm aus, und rührte
mich tief. »Nein,» rief ich mit Enthusiasmus
aus: »Nein, die Welt ist nicht so böse, als
der Menschenfeind sie mahlt, die Menschen sind
nicht so verderbt, als der Misanthrop sie ver,
schreit, in allen Ständen giebt es gottlob noch
gute Menschen! Nun so will ich mich an diese
halten und die bösen nicht scheuen.

Und, wo

ich einen edlen Mann finde, er gehe in Seide,
oder in einem schlichten Tuchrocke, den will ich
in meine Seele schließen und mich des Segens

»
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freuen, den er in seinem Wirkungskreise um
sich verbreitet.»
Unterdessen hatten sich auch die Nebelwol
ken verzogen; die Sonne wandelte heiter la
chend ihren Weg; die ganze Nac^r umher
prangte in jugendlicher Schönheit.

Der An

blick war Mir Augenweide; ich labte Mich an
dem bunten Schmucke der Fluren, mit vollen
Zügen acymere ich die Umher verbreitete Wol
lust ein; mein Trübsinn war verschwunden; in
sullH Ruhe schmeckte ich den Vollgenuß der
Freuden, die eine weise Vaterhand um mich
her gestreut hatte.

Zch zog Meinen Matrhis-

son aus der Tasche, diesen sanften Gefährten,
der mich in me-ner Einsamkeit begleitet. Ich
las sein schönes Gedicht: Naturgenuß; und
oft wiederholte ich mir die Stelle:
«Im Lenzhauch weht der Geist des Herrn!
"Sieh Auferstehung nah und fern'.
"Sieh Lebensooem, Schönheitsmeer,
"Und Iuzendfülle rings umher!«
Mvin Giaube an eine gütig? Vorsehung
wurde wieder lebendiger! Meine Hofnung bog
Ä 2
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sich nicht mehr wie ein wankendes Rohr, son,
dern wurde ein fester Stab in meiner Hand!
Meine Aussichten in die Zukunft erhellten sich'.
Was du verlorelt hast, sprach ich zu mir selbst,
kannst du ja auf andere Art wieder gewinnen,
auch du kannst noch glücklich werden, und Freuden genießen'. — Findest du die, welche du su
chest, und mit ihr ein Plätzchen der Ruhe,
dann singst du mit Hvraz, dem edlen Römer:
Lescus ille, c^ui jzrocul nogorijs»
Ilc ^»risca gens morlallurn.
Interna rurs dobus exercir 8uis!

Diese Gedauken heiterten mich ganz auf,
ich verlor mich in eine glücklichere Zukunft,
ich träumte, und vergaß daß diese Zukunft noch
weit entfernt war. Mein Postillon weckte mich
aus meinen ?.» 5umereien. «Schlafen Sie, Herr»
rief er mir zu. —
»Nicht doch, gab ich ihm halb ärgerlich,
daß ich so unsanft geweckt wurde, zur Antwort.
Er schien meinen Verdruß nicht zu bemer
ken: "Ei was, fuhr er gelassen fort: Sie star«ren ja da vor sich hin auf einen Fleck, als
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wollten Sie den Boden durchschauen! »Hübsch
»munter, lieber Herr, munter! Zn Ihren Zah
nren, da sprang ich über Busch und Bach,
»und die Welt war mir zu enge! Ich war
«ein toller Bursche, das können Sie mir man
«glauben, hitzig wie alle Teufel, und leider
»Gottes, bin ich es noch. Meine verdammte
"Hitze spielt mir manchmal 'nen

dummen

"Streich,, wie da vorhin! Wenn da nich gleich
"Ener bei der Hand is, wie Sies da vorhin
"thaien, so kann ich mich nich mäßigen! Aber
"recht gut, daß Sie mir da das vom König
"sagten, und daß Sie sagten: ich sollte mich
»schämen, und so und dergleichen. Poz Wet»ter, wie muß ich da roth geworden seyn! Aber
«Sie hatten recht, daß Sie mier's altem Kerl
"so recht derbe fühlen ließen, daß ich ^nmal
»wieder man Unrecht haben thäte! Nee, mein
»Seel, Sie machtens recht gescheid und klug,
»das Sie mir das da vom König gesagt ha
lben. Unser Ens überdenkt man nich immers,
"was recht und billig is, also is es gut, wenn
"man so ^n bischen auf die Sprünge und zur
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«Vernunft gebracht wird! Na, wahrhaftig,
«Herr, Sie haben 'n Gotteslohn an mich ver
dient, daß Sie mir das da vom König sag«ten, und wie der König so was nicht fodern,
«und so und dergleichen, sonst hatte ich dum«mer Esel wohl noch gar den armen alten
«Mann gep'ügelt! Und er is doch so gut 'n
«Mensch als der König.

Aber, wies denn

«manchmal kömmt, wenn Ener nich immers
«überlegt, was man thut! Ja, und hätten Sie
«mir nicht das da vom König gesagt, so...,.«
«Kennst du den König?« fiel ich ihm in
die Rede, um seinem Zunge eine andere Wen
dung zu geben.
"Ih, Herr Jemine, was werd ich denn
«nicht?« war die Antwort: «Hab' ihn vielmals
«gesehn; bin immer seinem Wagen nachgelof«sen als er Anno 86 hier war.

Ja, das war

«noch 'n mal ein Leben damals! hu! was da
«ior Geld unrer den Leuren war, und wie
-

«prächtig das Alles gemacht, um den König
«man recht zu Gefallen zu seyn! ^ Hul (er
«küßte sich die Finger) daö war mannifik! 7^-
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«der gute Herr hat mir auch immer's so
"freundlich gedankt, wenn ich vor'm den Huth
"abgezogen habe; und da hat er mir immer
"gleich so wohl gefallen. Er that gar nich, so
"vornehm wie doch sonst andere Herren gegen
«unser Enne thun, die doch viel weniger sind,
"als Er! Na, Gott laß ihn noch lange le"ben.

Aber, leider Gott erbarm's, so soll's

"vch, wie ich höre, mit ihm auf die Neige
"gehen; das wäre doch recht sehr schade, wenn
»er so früh ins Grab beißen sollte; so 'n gu"ter, lieber Herr! Na wer weiß, ob der liebe
"Gott nich noch 'n Wunder thut, und ihn
»erhält?«
Jetzt war die Zunge meines Schwagers ge,
löst, und nun bewegte sie sich auch unaufhalt
sam fort: ich hatte nichts zu thun als zuzuhö,
ren; denn zum Fragen ließ er mich selten kom
men. Er war unerschöpflich in Anekdoten, die
er selbst mit angesehen zu haben versicherte,
und von denen einige für mich Interesse genug
hatten.

M i ! den Festlichkeiten i n K ö n i g s ,

berg zum Empfange des Königs, machte er
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den Anfang; dann erzählte er mir einige Züge
von dem edlen Herzen F r i e d r i c h W i l h e l m s
des -ten, die dieser wahrhaft gute Fürst,
während seines Aufenthalts in Preußen ge,
zeigt hatte. Endlich kam er auch auf Privat
personen, die er^ gesehen hatte, und da kamen
nun freilich gute und schlechte, ernste und belachenswerthe, kleinliche und wahrhaft edle Zu,
ge, von besternten und unbesternten Herren zum
Vorschein; die mich wirklich so aufheiterten,
daß ich des schlechten Weges fast ganz vergaß,
und lachend um z Uhr Nachmittags in Tapiau
einfuhr.
T a p i a u gefiel m i r gleich auf den ersten
Anblick nicht; sa einen traurigen, öden, ver
alteten und schmutzigen Ort giebts vielleicht sel,
ten. Nirgends findet man eine freie Aussicht,
alles ist beschränkt; die Sttaßen sind enge und
unreine, die Gebäude verfallen, selten mittel
mäßig.

Zn dem Wirthshause, wo ich mein

Absteigequartier genommen hatte, herrscht eine
saubre Unordnung, verbunden mit dem höch
sten Grade der Unremlichkeit. Nur ein Pröb-
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chen davon.

Ich hatte Hunger, und foderte

etwas zu Essen.

Man bot mir eine Hühner«

suppe und einen Kalbsbraten an, welches bey,
des in einer Stunde fertig seyn sollte.

Ich

wartete zwey Stunden, und nichts war vonirgend einer Zubereitung zu sehen.
wurde mir lang.

Die Zeit

In der Stube schrien die

Kinder, daß mir die Ohren gellten.

Verdruß-

lich stopfte ich meine Pfeife, entschlossen, dem
Geschrey zu entgehen, und die Stadt ein we
nig in Augenschein zu nehmen. Ich komme in
die Küche, um meine Pfeife anzuzünden
steht meine Frau Wirthin in der schmuzigsteu
Attitüde vor mir, beschäftigt, den Kalbsbraten
mit ihren von Schmutz triefenden Fingern zu
zerreissen, wobey sie einmal über das andere
die Finger in den Mund steckt. Vey dieser ed
len Beschäftigung ließ sie sich durch meine Ge
genwart gar nicht stören; mir aber sank der
Appetit gewaltig, da ich diese Zubereitung sah.
— Ich ging fort, entschlossen, meinen Hunger,
wo möglich, zu bekämpfen.
Mein erster Gang war zu den Ruinen des

zso
alten Schlosses Sugurbi, welches im Jahr
1262 von den heidnischen Preußen befestigt
ward, um sich daselbst gegen die Anfälle der
raubsüchtigen deutschen Ritter zu vertheidigen.
Diese Ruinen sind kaum mehr kenntlich, und
geben einen Beweis ihres grauen Alterthums.
Mein Gefühl, das abgestumpft zu seyn schien,
erhob sich wieder.
Ruinen umher.

Ich schaute frey auf den

Die alten Zeiten standen vor

mir, die denkwürdigen Zeiten, wo Barbarey
und Großmuth, Wildheit und Seelenadel, Hand
in Hand gingen.

Vor meinem Blicke wandel

ten die grauen wilden Helden vorüber, die, von
Räubern angefallen, hier ihren Heerd, ihr?
Weiber und Kinder, ihre Väter und Mütter,
ihre Götter und ihre heiligen Haine vertheidigten. Sie wurden ein Opfer ihres Muthes, und
sanken unter den Streichen des Aberglaubens
und der Raubsucht.

Christliche Barbaren fielen

über die heidnischen Helden her; die Religion
gab das Signal zum Blutbade; überall würgte
das Hcnkerschwert; fünfzig lange Jahre dau
erte der Kampf der Freiheit gegen Raub und
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Bedrückung — endlich siegte der Despotismus;
Teufel triumphirten und Engel fielen: und der
Schutzfrist Preußens verließ trauernd seinen
Standpunkt.

Die Natur wandelte sich um.

Die schönen unschuldigen Sitten der Vorzeit
arteten in Laster aus; aus guten Heiden wur
den schlechte Christen.

Menschen sanken zu

Thizren herab; Wollust uud Völlerey nahm
überhand; die Religion ward ein Gespötte; die
natürliche Einfalt schwand, und künstliche Ver
stellung trat an deren Stelle; die Bedürfnisse
stiegen, und wurden durch Verbrechen befriedigt;
Freyheit, bisher so heilig gehalten, bisher
als Göttin verehrt, wurde nun von ihrem Thro
ne herabgeworfen; Despoue schwang sich hin
auf, und die edelsten Männer seufzten unter
dem Joche kalter, tyrannischer Barbaren! —
Und das war das Glück, welches christliche
Räuber nach Preußen brachten; — d a r u m
/oucden so viele Tausende gemordet — d e s 
halb haben so viele merkwürdige Menschen ih
ren Nahmen nachfolgenden Jahrhunderten zur
Schande und zum Schrecken hinterlassen. Wie
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S u w a r o w i n P r a g m i t seinen Barbaren
Tausende würgte, und dann die vom Blute trie
fenden Hände den Anverwandten der Ermorde
ten reichte, und sie zwang, neben den Leichen
ihrer Brüder und Schwestern zu tanzen -- so,
gerade so machten es die Ritter zu den Zeiten
der Barbaren in Preußen; — der einzige Un«
eerschied dabey, war der: damals schrieb man
1260 und jetzt 1796 — das damalige Jahr,
hundert nannte ni^.n das Barbarische; das
jetzige heißt das philosophische! — O ,
über die Philosophie dieses Jahrhunderts! —
Nußland würgt, und alles zittert; denn, man
weiß, daß seine Bewohner, Anhänger eines
drückenden Systems, Halbbarbaren sind. Aber
England würgt nicht minder, nur etwas fei
ner, belegt seine Unterthanen mit immer neuen
Fesseln der Sklaverey, und schilt die Anhänger
der Freyheit, Nebellen; — und doch spricht die
ganze Welt von Englands solidem Freyheitssystem.

Dieses freygebohrne Volk tragt die

goldne Kette des Despotismus, die ihm ein
üb-l'müthiger Minister auflegt, mit lachenswer-
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ther Ergebung! —

Welch ein Kontrast! —

Wann wird die Menschheit klug werden, und
sich nicht mehr m't bloßen Scheinworten be
gnügen, die jede Thatsache widerlegt! —
Das waren so ohngefähr die Ideen, die der
Anblick dieser Ruinen in mir erweckte, und,
mit diesen Ideen beschäftigt, kehrte ich mecha
nisch in meine Herberge zurück.
Mein Hunger hatte sich indeß, während
dieser

Geistesbeschästigung,

nicht

verloren;

vielmehr kehrte er mit verdoppelter Stärke wie,
der, und ich fühlte es deutlich, daß auch mein
Körper Sättigung bedurfte,

Entschlossen also,

meinen Ekel für diesmal zu bekämpfen, trat
ich in das Gemach des Elends.

Eine Menge

Bauern hatten sich, während meiner Abwesen
heit, hier zusammen gefunden, saßen bey eiche
nen Vierkrügen an einem langen Tische, und
lärmten gewaltig durcheinander.

Ob ich gleich

länger als eine Stunde abwesend gewesen war,
so war doch noch an kein Essen zu denken.
Ich fing an zu brummen; allein man gab mie
ganz kaltblütig zur Antwort: »Alles müsse seine

»Zeit haben, und man könne das Essen nicht —
»pusten!« — *)

Ich mußte mich also in

Geduld zum Warten bequemen.
Endlich trat der Wirth herein, langte von
einem hohen Schranke, auf dem der Staub
vielleicht Jahre lang gelegen hatte, ein paar
dickbestaubte zinnerne Teller herab, nahm, in
Ermangelung einer Serviette, eine beschmutzte
Windel, die in der Wiege lag, und wischte da»
mit die Teller ab. Gleich nach dieser angeneh
men Vorbereitung zeigte sich die Wirthin, fluch
te und tobte, daß sich das Tischtuch nicht fin
den wollte, und da es sich, trotz ihres Fluchens,
doch nicht fand, so ging sie in eine Nebenkammer, wohin ich ihr mit den Augen folgte, riß

*) Ein sehr gewöhnlicher Aus^rrck in Preußen
und Pommern, der mit blase» gl.ichhede^end ist.
So sogt man
B- sich tn die Hände pusten, um
sich zu erwärmen; statt, daß man an ander» Orten
sagt: sich in die Hände blasen. — »Man lönne
--daS Essen nicht pusten!» lmf't so v?el als: man
könne das Essen nicht so geschwinde fertig machen,
als man mit blasen fertig n-irv!
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mit Ungestüm aus ihrem Ehebette ein ziemlich
beschmutztes Bettlaken heraus, und deckte da
mit den Tisch.
Daß bey allen diesen Zubereitungen mein
Appetit abermals ansehnlich verschwand, kannst
Du leicht denken.

Endlich kam die Suppe.

Zch langte mit dem Löffel hinein, und das er
ste was ich fischte, war, salva
del schwarzer Haare.

venia,

ein Bün-

Jetzt könnt' ich mich

nicht länger halten; mein Ekel überwand mei
nen Hunger, und hält' ich Kronen dadurch er
ringen können, ich hätte nicht gegessen. Unwil
lig stand ich vom Tische auf, und meine Wirthsleute gafften mich mit offnem Maule an, und
konnten gar nicht begreifen, daß ich die schöne
kräftige Suppe nicht nach meinem Geschmacke
fand.

Ich zeigte auf das gefundene corpus

tZelicti! »Hm,« meinten sie, »so eine Kleinig
keit passive wohl manchmal, das sey der Rede
gar nicht einmal werth!«
Gegen acht Uhr verlangle ich meine Schlaf
stelle; und man wies mir ein kleines enges Ge
mäch an.

Das Bette schien in Jahresfrist
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nicht berührt zu seyn.

Ich hob die Decke ab,

und eine dicke Staubwolke verhinderte mir eine
Weile alle Aussicht.

Nachdem ich endlich mein

Gesicht mit Mühe wieder erhalten hatte, fuhr
ich in ^meinen Untersuchungen fort, und sähe
gar bald, daß ich mich in meinen Muthmaaßungen, mehreren Schmutz zu finden, nicht be,
trogen hatte.

Das Bette war so eckel, wie al

les, was ich schon hier gesehen hatte; Flöhe
und Wanzen wohnten gemeinschaftlich neben
einander, und überall erblickte ich den höchsten
Grad von Unreinlichreit.

Unwillig warf ich

mich in einen alten bequemen Großvate.stuhl,
der zum Glück noch da war, und, von Grillen
und Aerger ermüdet, ereilte mich ein erquicken
der Schlaf. Ich war im Traume so glücklich,
wie ich es noch selten im Leben gewesen war.
Juliane stand an meiner Seite, mch neben
ihr die Freunde meines Herzens; mein ganzes
Schicksal war verändert; nie habe ich seeliger
geschlafen. —

,

Ich erwachte, voll der schönen Bilder, .die
mir ein glücklicher Traum gezeigt hatte -7- das.
Crwa-
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Erwacben war so traurig, als mein Schicksal;
die Sonne kam eben hinauf — ihre ersten
Strahlen drangen in mein einsames Gemach;
ein stilles Gebet zu dem Vater der Sonne gab
meinem erschlafften Muthe wieder Spannkraft.
Ich rief, und man brachte mir den Caffee.
Ich trank, und fand ihn erträglicher an Ge
schmack, ^als alles bisherige.

Doch mußte ich

nicht an die Behandlungsart desselben denken,
die wahrscheinlich der gestrigen ganz ähnlich ge
wesen war.
Nach dem Frühstück ging ich wieder in die
Wirthestube, und erkundigte mich nach meiner
Bezahlung für die köstliche'Bewirthung. —
»Zwey Neichsthaler,« war die An.wort- —
»Was,« fuhr ich auf, "für ein elendes un
reinliches Essen, für ein beschmutztes Bette, für
ein wahrscheinlich eben so ekelhaftes Frühstück
— zwey Neichsthaler!« —
"Unter das nicht einen Heller,» erwiederte
t>er Wirth: «Und mach' der Herr man keene
Sermonjen weiter; der Herr hat genuny gemä-

(II.)

N

2sL
kelt; uud kurz und gut, der Hdrr bezahlt, oder
ich lasse Seine Sachen nicht fort'.« —
Ich warf die 2 Reichcthaler auf den Tisch,
fluchte ein paar Donnerwetter und ging.
Nun ließ ich mir das große Arbeitshaus
zeigen, das der König zum Besten der Armen
in diesem Städtchen gestiftet hat.

Der Zwek

dieser edlen Anstalt ist so weise als gütig.
Mehr als 8oo Arme, ohne Unterschied der Re
ligion, finden hier, wenn sie sonst keinen ander
weitigen Erwerb erlangen können, freyen Unter,
halt und eine gemäßigte Ruhe für ihr ganzes
Leben.

Die Arbeiten, welche sie verrichten

müssen, sind bestirnt, aber nicht schwer. Dage,
gen erhalten sie,

ausser einigen Schenkungen,

völlig freye Kost rnd lebenslänglichen Ausent
halt.

Sie

werden

sehr

reinlich gehalten.

Ueberall zeigt sich die milde Menschenliebe des
Stifters, der auch für die Gesundheit dieser
unglüklichen Menschenklasse väterlich bedacht ge
wesen ist.

Arme, alte und kranke Personen,

die nicht mehr zu arbeiten im Stande sind,

>
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werden hier unentgeldlich verpflegt, und bis an
ihren Tod sorgfältig gewartet.
Die Hauptabsicht dieser Stiftung geht da»
hin, das Straßenbmeln zu verhindern, und
den Müßiggängern Aussichten zu einem thätigen Leben zu eröfnen. Um diese Absicht zu be,
fördern, sind

in allen Gegenden sogenannte

Bettelvügte angestellt, welche die Verpflichtung
haben, jedem Bettler aufzulauern und ihn in
das Arbeitshaus abzuliefern.

Allein Faulheit

und Betrug verhindern diese gütige Absicht.
Die Bettelvögte lassen sich bestechen, und sehen
weg, wenn Müßiggänger, die ihren Erwerb
mit ihnen theilen, in den Straßen der Stadt
und in den Dörfern umher betteln; und so
wird man noch immer, trotz den weisen Ein
richtungen des Königs, auf allen Wegen und
Stegen, von baumstarken Kerlen überlaufen,
die mit unverschämter Dreistigkeit Almosen ab,
fodern.
Freunde, es ist doch immer ein trauriger
Beweis von dem überhandnehmenden Verder,
ben der Menschheit, daß so viele lieber betteln
R-
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als arbeiten mögen. In den atten Zeiten war
das nicht so.

Man lebte thätiger, man arbei

tete fleißiger, man suchte sich und den Seinigen
durch Arbeit ein ruhiges Leben zu sichern.

Nur

je mehr der Luxus stieg, und mit ihm größere
Bedürfnisse und Hang zur Bequemlichkeit —
um desto unthätiger wurde ein Theil der Mensch
heit.

Freilich trieben damals die sogenannten

Pilgrimme ein nicht viel feineres Geschäfte,
als Betteln; aber ihrer waren niemals so viele;
und dann war ja auch nicht Betteln die Absicht
ihres Zuges, sondern jene fromme Schwärme
rei), die allen Lebenden anklebte, die Grabstätte
eines Mannes zu besuchen, der nicht allein als
der Edelste unter inn Menschen, sondern auch
als göttlicher Gesandter andächtig und in Her
zenseinfalt verehrt wurde.

Auf diesem weiten

Zuge nun, konnten sie sich unmöglich mit Le,
bensmitteln gehörig versehen, und hinlängliches
Geld mitzunehmen, erlaubte ihnen eine übel
verstandene Frömmigkeit nicht; folglich blieb
ihnen nichts übrig, als ihte tiothwendigsten
Bedürfnisse durch diejenigen befriediget» zu las-
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sen, welche ihr Geschäfte für verdienstvoll und
heilig hielten, und sie gerne reichlich unterstütz,
ten.

Waren aber diese frommen Pilgrimme

von ihrem frommen Zuge heimgekehrt, so gaben
sie gewöhnlich das Vetteln wieder auf, und er
warben sich ihr Brod auf irgend eine andere,
ehrlichere Weise.
Selbst die damaligen Mönche, deren Müßig
gang doch den Rittern so verhaßt war, daß sie
jeden Mönch einen f a u l e n S c h m e er bauch
nannten, der dem lieben Gott den Tag wegsrehie, selbst diese thaten mehr, als die jetzigen.
Wie viele Legenden findet man nicht von ihnen,
deren Sammlung und Zusammentragung unend
liche Mühe, oft einen großen Theil ihres Le
bens kostete, und, ohne deren Beyhülfe wir
jetzt, bei manchen wichtigen Geschichtsvorfällen,
weder aus noch ein wissen würden? —

Die

jenigen von ihnen, welche sich auf den Bürgen
der Ritter aufhielten, führten freylich ein weit
bequemeres Leben, aber sie hatten doch gewisse
beschwerliche Arbeiten auf sich,
Tage ganz wegfallen. —

die heut zu

Die Bewohner der
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Klöster übersetzten die Bibel und andere Schrif,
ten mit saurer Mühe in ihre Muttersprache,
oder forschten in den Manuskripten des Alter
thums nach, und bereicherten die Geschichte so,
wohl, als auch jede andere Wissenschaft, mit
mancher aufklärenden Entdeckung! —

Ein ge

wöhnlicher Mönch in unsern Zeiten beschäftigt
sich allein mit Messelesen, und dem andern un,
sinnigen Geplärre, das sein Gesetz ihm vor»
schreibt — im Uebrigen läßt er Gott einen
guten Mann seyn; bekümmert sich um nichts,
sucht weder sich noch andre aufzuklären, und,
wenn er sich ja auszeichnet, so schreibt er, wie
der abentheuerliche Exjesuit, A l o y s i u s H o f f 
mann, Unsinn in die Welt hinein, und geht
mit der Schellenkappe sein Lebenlang. —

So

ein Mensch stiehlt doch wohl im eigentlichen
Verstände dem lieben Gott den Tag und die
Stelle weg, auf der er steht, und wo ein thätigerer Mensch stehen würde, wenn er nicht da
wäie! —

Kaiser Joseph, der Unsterbliche,

jahe das ein, und wollte sein Volk von einer
Bande Müßiggänger befreyen, die das Mark
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des Staates verzehrten, und sich, ohne stlbst zu
arbeiten, von gutwilligen Thoren mästen ließen.
Aber da schrie der ganze K l u b sein: K r e u z i g e !
über den guten guten Kaiser, und J o s e p h s
Muth kostete dem edelsten Fürsten das Leben. —
Kaiser Leopold vernichtete das Gesetz, wel,
ches die Mönchsorden aufhob, und alles schrie
sein: Gratias.

Feiste' Mönche traten wieder

aus ihren Löchern hervor, krähten im Chor
und in der Kirche, und schwelgten in und ausser
ihrer Zelle.

Alles gewann wieder die alte

Mönchsgestalt; ganz Oestreich hallre von den
Gesängen der gemästeten Faullenzer wieder,,
vnd Kaiser Lsopold ward in den Himmel
erhoben. —

Er starb, und die Mönche nann

ten ihn einen Gott unter den Kaisern, eine
Sonne, die den ganzen Erdboden erleuchtet,
einen Menschen, dessen Nachruhm ewig dauern
müsse.

Er ist vergessen, wie man einen jeden

vergißt, der nichts gethan hat, als Klöster stif
ten und beten! Kaiser Franz regiert zu kurz,
als daß er schon viele Verbesserungen hätte
vornehmen können. —

Der unglükliche Krieg
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mit Frankreich nahm seine beste Zeit weg —
indeß hat er doch schon manches gethan, und
es sieht zu erwarten, was er weiter unterneh
men wird, wenn er sich in Ruhe sieht'. — Da»
her kommt es, daß Oestreich noch in unser»
Tagen von Ordensgeistiichen, hohen und nie,
dern Standes, wimmelt, die sich vom Schweiße
der bethörten Menge mästen, und ihren thieri'
schen Leidenschaften wohlthun, in geheimen
Tempeln der Wollust. —

Was Wunder denn,

daß überall, wo Mönche sich mästen, ein Theil
des Volks ihren Beispielen nachlebt, faullenzt
und bettelt! —^

So wird jeder Industrie Hohn

gesprochen, jedem Gewerbe Schaden gethan,
jede fürstliche Verbesserung verachtet. Nirgends
ist daher die Vetteley häusiger, als in allen
jenen Ländern, wo der Catholicismus noch in
seiner größten Ausdehnung herrscht, und wo
uns auf allen Schritten bekuttete Pflastertreter
begegnen.

Das ist auch besonders der Fall

in dem herrlichen Ermeland, wo man die
Bettler haufenweise an den Straßen antrift,
indeß man oft zu den nothwendigsten Beschs
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tigungen des Lebens keinen Menschen erhalten
kann. — Und so verbreitet sich, von hier aus,
diese Sucht zu betteln, freylich in einem etwas
^

geringer« Grade, über das ganze P r e u ß e n ,
und die geschärftesten Befehle der Negierung,
und die wohlthätigsten Anstalten eines guten
Königs verfehlen ihren Zwek, indem sich allent
halben Schurken finden, welche aus Geldgeiz
ihre Pflicht vernachläßigen!
Ich könnte über dieses Thema noch manches
sagen, wenn ich wollte; aber das schändliche
Betragen der Bettelvögte i n K ö n i g s b e r g
verdient in jedem Fall eine öffentliche Rüge,
und eine strengere Aufsicht der Policey. —
Ich sähe von diesen Buben alte Greise miß
handeln, die vielleicht nur noch ein paar Tage
zu leben hatten, indeß sie es gelassen zusahen,
daß Kerle von dem robustesten Knochenbau,
und junge Weiber, mit allen Merkmalen ihrer
liederlichen Lebensart, ganz ungescheut vor den
Thüren bettelten.

Fast Hütt' ich einen dieser

Schurken einmal geprügelt — so überwältigte
mich der Zorn — als ich sah, daß er einen
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Greis von mehr als 80 Jahren, einen ehrlichen
verarmten Handwerker, der sich des Vettelns
schämte, und nur, von der äussersten Noch ge,
drungen, mich um eine Gabe ansprach, mit
dem Stocke ins Gesicht schlug!

Dergleichen

Schändlichkeiten, unter den Augen eines Für
sten, der auch den geringsten Bürger liebt, und
nicht will, daß einer seiner Unterthanen leide,
empören jeden redlichen Mann, der gezwungen
ist, darüber zu schweigen'.
Was ich übrigens von Tapiau noch
zu sagen weiß, wäre dieses, daß diese Stadt,
da sie in einer nur unbedeutenden Entfernung
vom Pregel liegt, sich eine sehr leichte Communication mit Königsberg, Memel und Tilsit
verschaffen kann, wodurch ein nicht unbeträcht
licher Handel mit den Landprodukten aller Art
verursacht wird.
Hier in Tapiau fand ich, um einen sehr
billigen Preis, einen Fuhrmann, der mich nach
Labiau zu bringen versprach.

Der Weg ging

in einer sehr angenehmen Ebene hin; der Bo
den wechselte bald mit Sand, bald mit Leim,
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balb aber auch mit schöner schwarzer fruchtba
rer Erde ab, und überall keimten die herrlich, .
sten Früchte.

Die Leute, welche mir begegne,

ten, schienen von der gutmütigsten Art zu seyn;
ihr ganzes Aussehen trug das Gepräge edier
Einfalt; sie waren fast alle wohlgekleidet, und
wohlgenährt; ihre Wohnungen waren reinlich
und sauber.

Keiner ging vorüber, der mir

nicht sein: Grüß' Euch Gott! zugerufen
oder zugenikt hätte. Die Dörfer hatten immer
noch das Gepräge eines gewissen Wohlstandes
und einer veredelten Cultur, beides Folgen der
hier durch Gesetze beschränkten Vollmacht der
Guthöherren.

Jedoch findet man die schönen

Dorfschaften, die ich in Westpreußen, be
sonders im Dan zig er

Distrikt

gefunden

hatte, hier nicht mehr. Indeß schienen mir die
Bewohner der hiesigen Gegend voll Thätigkeit
und Eifer. Fast überall fand ich Weberstühle,
.an denen Weiber und Kinder arbeiteten, indeß
die Männer mit une müdetem Fleiß den Anbau
ihrer Feldfrüchte besorgten. Durch diese Webe,
reyen versorgt sich nicht nur jede Familie mit

dem, was sie an Leinwand das Jahr hindurch
bedarf, sondern viele haben auch noch Ueberschuß, und setzen denselben, gegen nicht geringen
Nutzen, in den Städten ab. —
In einem ansehnlichen Kirchdorfe, wo ich
den Mittag zu halten beschlossen hatte, begeg
nete mir ein Abentheuer von seltner Art, das
mir aber in seinen Folgen erst recht wichtig
wurde.

,

Kaum war ich in eine sehr reinliche Schenke
getreten, als mir der Wirth mit sehr heiterm
Gesicht entgegen kam, mir, als einem alten
Bekannten, zutraulich die Hand drückte, und
sich sehr angelegentlich nach meinem Befinden
erkundigte. Der seltene, unerwartete Empfang
fiel mir zwar auf, verdroß mich aber nicht, da
mir dergleichen Ausbrüche ungekünstelter Her
zensgüte immer mehr Vergnügen als Mißbe
hagen verursachen. Ich setzte mich jedoch ruhig
hinter den Tisch, und fing an zu lesen.

Der

Wirth setzte indeß seine Grimassen fort, stellte
sich einigemal vor mir hin, faßte mich scharf
und anhaltend ins Auge, schüttelte einigemal
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mit dem Kopfe, und sprang bald darauf, als
ew halber Wahnsinniger, in die Höhe, und
schlug sich ein Schnippchen. Endlich, nachdem
er noch einmal mich eine Zeitlang sorgfältig
betrachtet, grif er hastig nach seiner Mütze und
verließ mich.
Dieses sonderbare Benehmen eines mir ganz
unbekannten Mannes mußte mir natürlicher
weise immer mehr auffallen; indeß, da ich es
nicht begreifen konnte, so sähe ich mich genö»
thigt, den Zeitpunkt der Erklärung ruhig abzu,
warren.

Dieser blieb nicht lange aus.

Der

Wirth kehrte nach einer kleinen Weile zurück,
und mit ihm trat ein alter ehrwürdiger Bauer
herein, ein Mann, dessen Redlichkeit aus allen
seinen Zügen leuchtete, und dessen edles Wesen
mich auf eine sonderbare Art zu diesem Unbe
kannten zog! —
er war es nicht!

Unbekannt?

Ach nein!

Alle seine Züge erneuerten

das Bild meines Vaters in mir — nur so alt
war der Verewigte nicht, als er zu seiner Ruhe
ging! —
»Nu! nich wahr, Gevatter Michel?« redete
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mein Wirth den alten Mann halb leise an,
«nich wahr? — wenn dat nich Euer Sohn es,
»so well ech Hans hößen!« —
Der

Alte sah mich schweigend und be»

denklich an, und schüttelte endlich mit dem
Kopfe: «Ach, nich doch — nich doch!« brach
er endlich los, «nich doch, lieber Gevatter! die
Frede hat mer der liebe Gott uf meine alten
Tage nich mehr usbehalten — mei unglücklicher
Sohn es all' lange dot! —

Worum habt Ihr

mech man noch hergefoppt?«
Er setzte sich auf einen Stuhl, mir gegen
über, und sähe mich starr an. Ich blickte auf,
seine Augen waren voll Wasser; schnell trock
nete er sie wieder, als ich aufsah'. —
«Herr!« trat er endlich zu mir, und schüt
telte treuherzig meine Hand: »Herr, vergebt
mer!

Aber, wenn Ihr mei Christel seyd, so

sagt mers! —

Meine alten Ogen können nich

so recht mehr Unterscheden — aber, weß Gott,
je mehr ech Euch ansehe, desto mehr Aehnlich,
keit finde ech unter Euch und meinen Unglück
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lichen Sohne! Ja, manchmal möcht ich schwö,
ren, Ihr seyd es!« —
„Jh freylich, freylich,« schrie der Wirch
ziemlich vorlaut: "freylich es he dat! Na, fags
man raus, Christel, on laß den Vater nich so
lang in Unsicherheit!
Der Alte sah mich schweigend an, und schien
nur auf mein Jawort zu warten, um mir um
den Hals zu fallen!
Indeß stand ich auf, und faßte mit Wärme
des alten Mannes Hand: »Lieber, guter Greis,«
sprach ich sehr gerührt: »Ihr irrt Euch in mir!
Ich bin Euer Christel nicht!« —
Betäubt sank er auf seinen Sitz zurück:
»Nich?« fragte er tiefbewegt: »Ach, daß Gott
erbarm! Mei Christel — mei armer Christel!
So bist du doch dot, on ech weß nich 'nmal,
wo ech dein Grab suchen soll!« —

Er deckte

mit beyden Händen sein Gesicht, und heulte
laut, daß es wir weh ums Herz wurde. —
Ich trat zu ihm, und faßte seine Hand noch
einmal: »Guter alter Mann,« fragte ich ge,
rührt: «wer seyd Ihr?« —
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«Ein Bauer, Herr!« war seine Antwort:
»nur ein Bauer; aber doch auch ein Mensch,
der's fühlen kann, wenn man ihm's Herz aus
dem Leibe reißt *)! Ach Herr, als mein Ch-i,
stel noch bey mir war, da tauschte ich mit kei
nem Fürsten, der alle Tage hoch auf und in
Freuden lebt! denn, Gott sey Dank, der liebe
Herr Gott hatte mich gesegnet, und mir reich
lich gegeben, was ich auf der Welt brauche!
Mit dem, was ich ihm 'nmal nachlasse, hätte
mein Christel vielen Menschen Gutes thun tön,
nen! Gott weiß, womit ich armer alter Mann
noch auf meine letzten Tage ein so großes Kreuz
verdient habe! Denn Herr, das kann ich Ihm
sagen, ich bin immer ein guter Mensch gewe'
sen,
> X»

-»».» ^ »» » »» ». »» >>>»»>»>».

M,

>^«>»»>>»»-Ali,,,!

*) Es fallt mir schwer, den Provincialdialekt
nachzuschreiben. — Dies obere Pröbchen mag ge
nug seyn! Von nun an lasse ich meinen neuen ehr,
lichen Freund in der gewöhnlicher» Menschensprache
reden; und ich hoffe dadurch den Lesern eben keinen
Mißfallen iu verursachen!
—
Anmerk. des V e r f .
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sen, und wo ich meinen Nächsten habe helfen
können, da habe ich es gewiß geihan!

Unser

Herr Pfarrer hier, der weiß am besten, wie
ich gelebt habe mein Lebelang! —

Gott'vor

Augen und im Herzen! Und doch hat mich der
liebe Gott so hart Heimgesuch:.
Herrn Wille geschehe!« —

Nun, des

Er »rahm sein

Mützchen ab, trocknete sich die Augen, schüttelte
mir treuherzig die Hand, und wollte gehen.
Ich hielt ihn auf

es war mir wunderlich

zu Mutht — ein seltsames Gefühl fesselte mich
an den edlen Greis. Ich glaubte wirklich mei
nen Vater in ihm zu sehen: «Gurer, ehrlicher
Greis,« sagte ich sehr bewegt, «nur einen Au
genblick verweilt noch!

Sagt mir, habe ich

wirklich solche auffallende Ähnlichkeit mit Eu
rem Sohne?« —
«Ach Gott,« gab er mir schluchzend zurAntwort,

«ach Gott, als wenn er leibte und

lebte!« — '
«Nun, so umarmt mich,« fuhr ich im Ueöermaaß meines strömenden Gefühls fort, «um
armt mich, als Euren Sohn! denkt, ich sey

(II.)

S

Euer Christel! —

Auch ich irre auf der Welt

umher, ohne Vaterland, ohne Heimath! Gebt
mir den Vaterkuß, daß er mich stärke!« —
"Ja, ja,<« fiel mir der alte Mann mit In
brunst um den Hals-. «Ich will denken, ich
umarme meinen Sohn! —

Gott segne Euch,

fretnder, lieber Mann, und gebe Euch alle die
Freuden, die hier auf der Welt so mannigfal,
tig sind'.« —
Ich lag im Arme des Greises; mein Ge
fühl war unaussprechlich; Worte vermögen nicht
auszudrücken, was ich empfand; ganz dachte
ich mich jetzt in die Umarmung meines ehrwür
digen Vaters zurück, als er zum letztenmal für
diese Welt von mir Abschied nahm.

Der ehr

liche Wirth stand von ferne, und weidete sich
an der seltnen Seen?.
Nachdem wir uns beyde g.sammelt hatten,
fragte ich den Alten um das eigentliche Schick
sal seines Sohnes. — »Guter Mann,« gab er
mir zur Antwort, »das läßt sich besser erzählen,
wenn wir zu Hause sind. Wollt Ihr mit mei,
ner Bewirthung vorlieb nehmen, so kommt mit
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mir! Ein ehrlich erworbenes Gericht, diensiwil,
lige Hände, und ein bequemes Nachtlager sind
für Euch bereit. Kommt, und theilet mit mir,
was ich habe!

Als Sohn will ich Euch in

meinem Haufe bewirthen!« —
Gerne wäre ich heute noch weiter gereiset —
allein der Alte bat ss dringend, mit solcher
freundschaftlichen Wärme; mein eigenes Herz
zog mich so zu dem Redlichen hin, daß ich ihm
unmöglich eine abschlägige Antwort geben konnte.
Er gab mir die Hand darauf, mich nicht auf,
zuhalten, wenn ich fort wollte, sondern mich
durch seine Pferde gleich weiter befördern zu
lassen — dagegen versprach ich ihm, so lange
in seinem Hause zu bleiben, als es möglich
wäre. —

Mein bisheriger Fuhrmann wurde

also sogleich zurückgeschickt — ich aber wan,
derte mit meinem redlichen Alten seiner Woh,
nung zu. —
Sobald ich in sein Haus trat, fand ich,
daß hier ein mehr als gewöhnlicher Wohlstand
herrsche.

Das Gebäude war fest und bequem

gebaut; die Zimmer rein und sauber, und mit
S 2

allem, einem Landmanne sonst überflüssigen Lu
xus besetzt.

Zwar fand ich keine Schranke von

Mahagony, keine kostbaren modernen Spiegel,
keine tyeuren zerbrechlichen Thee- und CasfeeService.

Dagegen aber strotzten die Wände

von blanken zinnernen Schüsseln und Tellern;
und in den eichenen schön gebohnten Schrän
ken, zeigten sich verschiedene schwere, freylich
auf keine moderne Art gearbeitete Silberge
schirre. Ein großer eichener Familientisch, um
die Wände

herum

sehr

bequeme

reinliche

Banks, ein mit grünem Sammet ausgeschlage
ner und weich gepolfteter Großvaterftuhl, einige
Schemmei, ein paar hochaufgethürnue, sauber
bezogene FainiUenbetten, und ein eichene? gebohnter Bücherschrank, in dem sich die kleine
Bibliothek des Alten befand, nahmen den übri
gen Raum in der Stube ein.
Der alle Mann war Wittwer, und hatte/
wie ich bald erfuhr, seiner Schwester Tochter
bey sich, die ihm die Wirtschaft führte, und
die er seinem Christel zur Frau^ oder, wenn sich
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dieser nicht finden sollte, zur Erbin seines Ver
mögens bestimmt hatte.
Es war ein gutes natürliches Mädchen, so
Viel sähe ich auf den ersten Blick, ohne alle
Prätension, voll warmer Anhänglichkeit und
Besorgniß für ihren gütigen Vater und Wohlthäter.

Wes sie sagte, was sie that, war unge

künstelte Natur — keine Schminke entstellte ihr
heiteres Gesicht; keine Büchergelehrsamkeit ver
hunzte ihren natürlichen Verstand.

Sie schien

Rousseau's Ideal zu seyn, und sich uach
seinen Grundsätzen gebildet zu haben, ohne die
sen edlen, oft verkannten Mann zu kennen, des
sen Andenken man erst nach seinem Tode zu
ehren begann. Ihr Leben schien ein beständi
ger heitrer Maitag zu seyn, der sich nur dann
trübte, wenn ihrem geliebten Vater eine seiner
gewöhnlichen Schwachheiten anwandelte.

Sie

war noch Kind, als Christel das väterliche Haus
verließ; allein sie liebte ihn, weil er der Sohn
ihres Wohlthäters war, und willigte gern in
des Vaters Wünsche. In ihrem ganzen Wesen
herrschte eine gewisse Einfalt der Sitten, ver
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bunden mit einer von Natur gebildeten Seele,
die man sonst selten unter Mädchen ihrer Art
antrifft. Empfänglich für die Freuden des Le,
bens, suchte sie, so viel wie möglich, dieselben
um sich her zu verbreiten, und ihre ganze Seele
lebte von Wonnegefühlen, wenn sie irgend ei,
yem Menschen die Last des Lebens erleichtern
konnte. Der erste Blick nahm für sie ein, der
zweite gewann ihr alle Herzen'. —
Gleich in der ersten Stunde wurde ich nicht
mehr als Fremder, sondern als Kind des Hau»
ses behandelt. — «Da bring' ich Dir Deines
Christels Ebenbild!» hatte der Alte zu Marien
gesagt, als wir in das Zimmer traten — und
sogleich begegnete mir Marie, als dem Bruder
ihres Geliebten, mit einer Zutraulichkeit, mit
einer Innigkeit, die mich bis zu Thränen rühr,
te, — In kurzer Zeit war eine frugale Mahl,
zeit aufgetischt. Ich aß mit einem seltenen Ap^
petit. Zutrauen würzte die Speisen, und Red,
lichkeit reichte den Becher.

An Mariens und

ihres Vaters Seite verflossen mir die Stunden
wie Augenblicks. D-r Alte hatte zwar anfangs
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Mühe, eine frohe Laune festzuhalten, weil ihn
mein Anblick beständig wieder an den verlor
nen Sohn erinnerte. — Nach und nach aber
gelang es denn doch endlich, und er wurde am
Ende so munter, daß ich oft über seine naiven
Einfälle laut lachen mußte.

Um seine Laune

nicht zu verderben, erinnerte ich ihn nicht an
sein Versprechen, mir die Geschichte seines Soh
nes zu erzählen.
Gegen Abend besuchte uns der Pfarrer des
Orts, ein guter lieber Mann, den ich gleich im
ersten Augenblick lieb gewann; ein wahrer
Hirte seiner ihm anvertrauten Heerde, ein äch
ter Jünger jenes großen seltnen Menschen, des
sen Lehre er verkündigte.
spräch war

Sein Licblingsge-

das Leben jenseit des Grabes.

Sein Auge glänzte, sobald er dieses Thema be
rührte, und mit Feuer und Nachdruck schwärmte
er in jenen Regionen umher, wo wir alle das
wieder zu finden hoffen, was wir hier verlo
ren haben.
-Junger Mann,« sprach er zu mir, und
drückte meine Hand an sein Herz, «ein gelieb,

tes Weib und acht Kinder harren mein jen
seits den Thälern des Todes.

Dies sind die

Engel, die mich jetzt umschweben, die nur das
Bittere meiner Einsamkeit versüßen, und mir
dort eine Stätte bereiten, wo keine Trennung
mehr ist!

O könnt' ich Ihnen doch so leben

dig das schöne Bi!d des Wiedersehens mahlen,
wie es vor meiner Seele steht — Ihr leisester
Zweifel müßte zur unwidersprechiichsten Gewiß
heit werden, und Sie müßten sich überzeugen,
daß mein Glaube keine Schwärmern), kein blo,
ßes frommes Hirngespinnst ist!« — Ich be
durfte seiner Ueberzeugung nicht — denn mein
Glaube an das Wiederfinden der Verlornen
bleibt unumstößlich!

Was der Philosoph auch

dagegen für Zweifel aufwerfen mag — meine
Hoffnung erschüttern sie nicht!

Wie oft stan

den sie in schlaflosen Nächten vor mir, die
Freunde, welche dort memer warten!

Wie oft

stärkten sie meine Erwartungen, wenn diese zu
sinken begann:«'. —

Wenn ich auf meiner Le

bensreise einen Menschen antreffe, der mir gleich
denk: und Handel:, wenn zch mit ihm ein Band
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der Verbrüderung knüpfe, und ein unerbittliches
Schicksal trennt dieses Band, dann sing' ich
freylich:
O hatten nur des armen Lebens Tage
nicht Trennungen, so war' bey aller Plage
nichts Trauriges in der Natur!
Aber gleich darauf setzt auch die Hoffnung
hinzu:
Doch, dieses Leben ist ja Kindheit nur:
Wir werden einst in schöne-n Gründen,
all' uyfte Trauten wieder fiuden! —
Und so bin ich getröstet! — Nein, so wahr
Gott, Gott ist:
Nicht ewig seyd ihr mir entschwunden,
Geliebte, die ich scheiden sah! —
In meines Lebens bangsten Stunden
ist Euer Bild mir immer nah! —
Nur Leichtsinn schrankt der Freundschaft Triebe,
auf schnell verlebte Tage ein:
Warm war mein Herz, acht meine Liebe,
und, o, sie soll auch ewig seyn! --Des redlichen Pfarrers Glaube war also
auch ganz der meinige! Wie sollte ich nun den

ehrlichen Mann nicht lieb gewonnen haben? —
Auch waren wir wirklich in wenig Stunden so
vertraut, als wären wir Jahre lang bey ein»
ander gewesen! Ich mußte ihm versprechen,
wenigstens drey Tage hier zu bleiben, und diese
Zeit zwischen ihm und meinem ehrlichen Land,
mann zu theilen!

Ich versprach es gerne;

denn alles was ich sähe, bestätigte die Wahr,
heit:

daß

hier

die

wahre Zufriedenheit

wohne'. —
Ein Kleeblatt war also nun wieder beysam,
men; ein Kleeblatt, von dem jedes einzelne
Glied vielleicht noch keinem Menschen eine
Thräne erpreßt hatte.

Ja, mit Seelenruhe

kann ich es sagen, dies war auch bey mir der
Fall! Mir hatten die Menschen Thränen ge,
nug gekostet — ich hatte ihnen noch keine ent,
lockt! —

Nie hatte ich Haß und Rache ver,

gölten, und daher konnte ich mich kühn als
das dritte Blatt dieses guten Kleeblattes an,
sehen! —>
Rümpft eure Nasen nicht, ihr Großen der
Erde, daß ein Bauer zu diesem Kleeblatt ge-
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hörte! Dieser Bauer war ein seltner, ein edler
Mann; wenn Stern und Ordensband ihn ge
schmückt hätten, er wäre deswegen zu keiner hö
hern Stufe der Menschheit heraufgerückt —
denn er stand, was das Herz betrifft, schon auf
der höchsten! Wäret ihr je in diesem redlichen
Zirkel gewesen, hättet ihr je die reinen seeligen
Freuden geschmeckt, die hier auf mich zuström,
ten -- wahrlich, ihr würdet mich beneiden, und
eure gepriesenen Vergnügungen würden euch
fade und läppisch vorgekommen seyn! —
O, es ist ein göttliches Gefühl, unter Men
schen zu leben, die den wahren Werth der
Menschheit kennen und verehren! — das ver,
steht ihr nicht, ihr reichen empfindungslosen
Prasser, die ihr den Menschen nur nach dem
äußern Kleide beurtheilt, und nicht einsehet, daß
auch unter mancher Iakke ein redliches Herz
schlägt; so wie unter manchem Purpurmantel
ein Bösewicht hauset!

Ihr verehrt nur das

Kleid, nicht den Mann; nur die äußere Würde,
nicht den innern Menschen! Ihr bückt euch
vor volle Beutel, und denkt nicht daran, daß

-84

der Besitzer derselben ein Schwachkopf, ein
Thor, oder ein Schurke seyn kann'. — Und
doch prahlt ihr mit eurer Aufklärung'. Und
doch verachtet ihr den Mann, der, mit Redlich,
keit im Herzen, seinen geraden Weg vor sich
hingeht,

und krumme Nebenstraßen

verab,

scheut! ^ Wenn dem so ist, o, so ehre mir
Gott den rohen ungebildeten Naturmenschen,
wie er aus der Hand des Schöpfers ging —
ohne Bildung, aber um so gutmüthiger; ohne
künstliche Erziehung, aber um so menschlicher;
ohne deklamatorische Schwärmerey für das Edle
und Schöne, aber um so gefühlvoller für das
Bedürfniß des leidenden Bruders! —
Ein solcher edler ungebildeter Naturmensch
war mein guter Landmann. Er kannte keine
neuen Schriften, wußte weder von systemaci,
scher Philosophie, noch Theologie etwas: aber
er hatte seinen Geist in der großen Schule der
Erfahrung gebildet, und war durch Nachdenken
über eigene und fremde Schicksale, ein prakti
scher Weiser geworden.

Ohne ein Lavater zu

seyn, konnte er das Innere des Menschen bey
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dem ersten Anblick so ziemlich aus den äußern
Zügen bcurtheilen.

Und doch war er immer

nur ein Mensch nach dem rohen, ungemodelten
Naturschnilt geblieben.

Er hatte weder bey

Kant, noch bey Eberhard Moral gehört;
aber alle seine Handlungen bewiesen, daß er
ihre Pflichten praktisch auszuüben verstand. Er
war ein treuer Freund, ein gütiger Vaier, ein
friedlicher Nachbar, und, wenn er es seyn
konnte, auch ein helfender Schutzengel! Kurz,
dieser edle Greis, in seinen rund verschnittenen
Haaren, in seiner schlechten Zacke, beschämte als
Mensch manchen Großen, der Jahre lang stu,
dirte, Städte und Länder durchflog, überall
gaffte und nichts sah, Tausende verpraßte, und
endlich als ein Dummkopf, oder wohl gar als
ein schlechter Kerl zurückkam! —
Und nun, wer wagt es noch, nach dieser
Schilderung, mich zu tadeln, daß dieser Bauer
mein Freund ward?

Ja, er ist es gewor

den, wie man es nur werden kann, und nie
werde ich seiner gedenken, ohne ihn zu segnen.
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oder die Dankbarkeit müßte auf ewig in mit
ersterben, welches Gott verhüte! —
Der Tag nach meiner Ankunft war gerade
ein Sonntag.

Ich besuchte mit meinem Wir,

the den Gottesdienst; er war edel und einfach.
Der redliche Pfarrer hielt eine schöne Predigt
über

die Vorsehu»g.

Seine Worte

waren

kunstlos, aber sie drangen ins Herz, und faßten
Wurzel. Er deklamirte nicht, schnitt keine Gri,
Massen; aber man sähe es ihm an, daß er selbst
von der Wahrheit durchdrungen sey, die er lehr,
te, und daß er es mit Gott und mit der Mensch,
heit redlich meine. — So ein Mann, der, wie
dieser, seinen großen Beruf fühlt, stiftet ohne
Zweifel den bestmöglichen Nutzen!

So ein

Mann ist, was er seyn soll — sein Leben
gleicht seinen Worten, und alle seine Handlun,
gen sind eben so viele lehrreiche Muster! —
Sein Lohn ist ihm gewiß; denn er liegt in sei,
nem Herzen, in dem Bewußtseyn

erfüllter

Pflicht; und der Redliche, der durch ihn getrö,
stet, der Lasterhafte, der durch ihn gebessert ist,
drückt ihm dankbar die Hand. —
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Nach dem Gottesdienst widmete sich der
Pfarrer ausschließlich unsrer Gesellschaft. Ma,
rie, die gute sanfte Marie, hatte uns ein länd
liches wohlschmeckendes Mahl bereitet. Gesund,
heit auf den Wangen, und frohen Much im
Herzen, genossen wir dankbar die Gaben der
Vorsehung.

Nachmittags besuchten uns einige

Nachbaren mit ihren Weibern und Kindern,
durchgängig gutmüthige Leute. Ich sähe man
ches hübsche Mädchen unter ihnen, das, dem
Veilchen gleich, in Unschuld und Freude auf,
blühte; aber Marie blieb die Königin! — die
Freude wurde jetzt allgemein und lebhaft. Ich
schlug ein Pfänderspiel vor, bey dem man herz,
lich lachte; auch die Alten nahmen an unserm
Spiele Theil; niemand murrte, jeder war zu,
frieden, und unter Scherzen und Lachen kam
die Mitternacht heran, die uns trennte! —
Auf diese Art verlebte ich in diesem glückli
chen Dörfchen acht schöne Tage, wo nicht die
schönsten, doch gewiß die ruhigsten meines Le
bens. Aller Kummer war verschwunden; kein
Blick in die Zukunft ängstigte mich mehr; ich
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sah nur Freude, und empfand nur Freude.
Marie wurde immer zutraulicher gegen mich,
und schien das Verhältniß zwischen Bruder und
Schwester, das unter uns statt fand, immer
weiter auszudehnen.
ihr

mehr

Seele!

als

Zch sah bald, daß ich

Bruder

war.

Die

gute

—

Zn dieser Zeit erfuhr ich auch die Geschichte
des unglücklichen Christels, die der alte Mann
mir folgendermaaßen erzählte:
«Christel war von seinem Vater, als de?
einzige Sohn, gleich bey der ersten Entwickelung seiner Naturkräfte, gewissermaaßen ver«
zörtelt worden.

Aus übergroßer Liebe, die ge

wöhnlich das Unglück der Kinder macht, konnte
der Vater ihm selten etwas abschlagen, und so
äußerte der Knabe schon oft mancherley Wün
sche, deren Entsagung ihm zuträglicher gewcsen
wäre! Da er einen gelehrigen Kopf zeigte, so
hatte der Vater die Grille, seinen Sohn, wenn
auch ohne eigentlichen Zwang, doch wo möglich
zu überreden, stch den Wissenschaften zu wid
men und ein Gelehrter zu werden.

An Mit
teln
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teln dazu tonnte es ihm nicht fehlen, da er,
nach seiner Art, ein ansehnlicher begüterter
Mann war, der auf die Ausbildung der Fähig,
ketten seines Sohnes eine beträchtliche Summe
anwenden konnte, ohne sich zu schwächen.»
„Der Sohn entsprach den Ermattungen des
Vaters.

Schon frühzeitig zeigte er einen un

überwindlichen Trieb, etwas Nützliches zu ler
nen; und wo er nur ein Buch erhalten konnte,
da ließ er es nicht eher aus den Händen, als
bis er den wesentlichen Inhalt desselben aus
wendig wußte.

Der Vater freute sich über

diese Neigungen seines Sohnes, und beförderte
sie nach möglichen Kräften.

Er schaffte ihm

eine ansehnliche Bibliothek an;

da dieselbe

aber nicht mit Auswahl bestimmt, und kein
verständiger Mann dabey zu Rache gezogen
war, so fanden sich Bücher darunter, die den
von Natur unbändigen Geist dcs Jünglings
immer mehr erhitzten, und seinen Zdeen von
der wirklichen Welt einen traurigen Nomanenschwung gaben. Indeß blieb er doch im väter
lichen Hause sich immer gleich; sein Eifer für
(U.)

T
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die Wissenschaften nahm täglich zu, und sein
Kopf faßte spielend, was andern unsägliche
Mühe kostet. — Mit den besten Vorkennt«
inissen ausgerüstet, gab ihn endlich der Vater
nach Königsberg in eine der dortigen Schul,
anstalten, und hier zeichnete er sich bald vor
allen übrigen aus, und gewann die Liebe sei,
ner Lehrer.cc
»Schon in seinem i/ten Jahre war er im
Stande, die Universität zu beziehen.

In den

beyden ersten Iahren ging alles gut; Christel
studirte mit unermüdeten Eifer, machte ansehn,
liche Fortschritts in den Wissenschaften, und,
wenn ihn die Nomanenlektüre nicht verdorben
hätte, so wäre er vielleicht einer der besten
Menschen geworden.

Aber die Sucht nach

Büchern der Art war bei ihm unzerstörbar,
und jeden müßigen Augenblick wandte er dahin
an, solche Bücher zu lesen, die seine Fantasie
in demjenigen Sä'wunge erhielten, der ihr schon
längst eigen war.

Wer sollte es glauben?

Nichardsons Gr an diso n, dieses von allen
Tugendhelden so herausgcstrichene Buch, machte
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sein Unglück. Das Ungeheuer Lovelace, mit
allen seinen verführerischen Neitzen, wurde sein
Abgott.

.So sehr er ihn von der einen Seite

verabscheute, so sehr gefiel ihm die andere, und

kurz, ohne es selbst zu wollen, bildete er sich
nach ihm.«
»Zn dieser werdenden Veränderung seines
Charakters bestärkte ihn ein Teufel, der sich,
in der Gestalt eines Freundes, bey ihm ein
schlich.

Dies war ein sogenannter Student,

der schon von mehreren Universitäten relegirc
w a r , sich nur gezwungen nach K ö n i g s b e r g
begeben hatte, und nur auf ein Mittel dachte,
dem Zwange zu entfliehen, dem sich die dor,
tigen Studierenden unterwerfen müssen — dieser begegnete dem unerfahrnen Christel, der,
schon nahe dem Laster, sich als Freund in die
Arme eines Buben warf.

Die neuen Freunde

lebten nun beständig bey einander, und waren
ein Herz und eine Seele.

'Umsonst warnten

einige Lehrer unsern Christel vor diesen gefähr
lichen Umgang; er glaubte seinen Freund zu
kennen, und, wenn ihm ja einmal ein Zweifel
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gegen dessen Gesinnung aufstieß, so wußte die
ser den Verdacht ihm gleich zu benehmen.
Der Warnungen und Ermahnungen seiner
Lehrer endlich müde, beschloß er, auf den Rath
seines Freundes, den Vater um die Erlaubniß
anzugehen, ihn nach Jena zu schicken, unter
dem Vorwande, daselbst die höhern Wissenschaf
ten, unter der Leitung geschickter Lehrer, zu
absolviren. Der Vater gewohnt, seinem Sohne
nichts abzuschlagen, und unbekannt mit seiner
jetzigen Veränderung, willigte, obgleich mit
ahndendem Herzen, in die weitere Entfernung
seines Sohnes.^
"Christel reisete ab; sein Dämon begleitete
ihn, und blieb unzertrennlich an seiner Seite.
D i e wilde Freyheit der Studenten i n Z e n a
war beyden willkommen. Hier wurde er ganz,
was er vielleicht in K ö n i g s b e r g nur zur
Hälfte geworden wäre, ein wilder, unbändiger,
liederlicher Mensch, ein Verführer der Unschuld,
ein Heuchler, ein falscher Frennd, kurz, ein
Bösewicht, wie sein Muster L o o e l a c e .

In

Erfurt verführte er, unter den heiligsten Ver-
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sprechungen, ein unschuldiges Madchen, und
verließ sie sodann.

Jedes gute Gefühl schien

aus seinem Herzen verbannt; und, wenn ja
einmal ein guter Vorsatz in seiner Seele ent
stand, so war sein Teufel sogleich bereit, ihn
wieder dahin zu lenken, wohin er ihn haben
wollte!« —
»Schon mehreremalen hatte der Vater die
liederlich gemachten Schulden seines Sohnes
bezahlt, und ihn dadurch von der Gefängnlßstrafe gerettet.

Jetzt drohete ihm eine neue

Schande — die Schulden waren höher gestie
gen, als jemals; die Gläubiger fingen an zu
drohen; Christel befand sich in der fürchterlich
sten Lage;

er bat und erhielt Aufschub von

einigen Wochen, und schrieb an den Vater um
abermalige Bezahlung seiner Schuld.

Der

Vater, durch seine Freunde überredet, verwei
gerte die Summe, um den Unglücklichen durch
Schande von seinem gänzlichen Verderben zu
retten.

Diese Verweigerung aber hatte die

nachtheiligsten Felgen.

Christel wußte sich nir,

gendS zu helfen, und entfloh, von seinem söge.

,

' . '
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nannten Freunde begleitet, der in gleicher Lage
war. bey Nacht und Nebel aus Jena. Steck
briefe verfolgten ihn.

Er irrte in Deutsch

land umher, immer noch ungebessert, und, wo
möglich, noch lasterhafter, als vorhin.

Der

Vater verlor bald jede Spur von ihm. So
gerne er nun seinen wahrscheinlich elenden Zu
stand verbessert hätte, so vermochte er es doch
nicht.« —
»Erst nach Verlauf eines ZahreS erhielt er
einen Brief von seinem Sohne, wo ihm dieser
in sehr trotzigen Ausdrücken meldete, daß er,
verlassen von der ganzen Welt, nur allein von
seinem treuen Freunde begleitet, sein Glück
in rußischen Diensten versucht, und es wirklich
schon bis zum Sergeanten gebracht habe. Dabey schob er alle Schuld seines ausgestandenen
Elendes auf den Vater, machte ihm die bitter
sten Vorwürfe über seine Hartherzigkeit, und
entsagte am Ende, trotzig genug, allen fernern
Ansprüchen auf seine väterliche Gunst! Dieser
Brief, so sehr er den Vater erzürnte, hätte
doch kein gänzliches Stillschweigen bey ihm be

wirkt, wenn ihm nicht seine Freunde dazu ge,
rathen hätten.

Kurz, er antwortete diesmal

nicht; und, als er hernach zur Besinnung kam,
und wirklich schrieb, so hatte sich auch jede
Spur von dem unglücklichen Christel wieder
verloren; und seitdem sind sieben Jahre ver
flossen, ohne daß der alte gebeugte Mann, bey
allen Nachforschungen, die geringste Entdeckung
von dem Aufenthalte seines Sohnes hätte ma,
chen können'.« —
Als der Greis mir die Geschichte seines un
glücklichen, verführten Sohnes erzählte, ran
nen bittre Thränen von seinen Wangen herab.
Jedesmal, wenn er davon sprach, mußte er
laut weinen. —

Wenn er aber an den Ver

führer seines Sohnes dachte, so verbarg er
seinen Unwillen: «Gott hat es so gewollt,«
sagte er denn gewöhnlich: "sonst hätte mein
Christel diesen Bösewicht nicht kennen lernen!
Ich fluche ihm nicht, wenn ich ihn auch nicht
segnen kann!

Gott mag es ihm verzeihen!« —

Eine so edle Gesinnung ist doch wohl eines
Königs würdig?— Ich hin gewiß, wenn die
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ser Bösewicht als Bettler vor ihm erschiene,
und er käme nur reuevoll — der redliche Alte
würde alles vergessen, und in ihm blos den
leidenden Menschen sehen! —
Der Tag, den ich zu meiner Abfarth aus
diesem glücklichen Dörfchen bestimmt hatte, er
schien endlich.

Der

alte Mann hatte mir

Pferde und Wagen bis nach Tilsit verspro,
chen, und, kaum graute der Morgen, so war
auch alles zu meiner Abreise bereit.

Marie

war heute herzlicher, aber auch betrübter, als ich
sie je gesehen hatte.

So oft sie mir vorbeyging

drückte sie mir die Hand und die hellen Thränen
standen in ihren Augen. Zch sähe leicht ein, daß
das arme Mädchen sich selbst getäuscht, und das>
für Freundschaft gehalten hatte, was Liebe war.
Die Trennung wurde mir leichter, da ich diese
Bemerkung machte; denn, nun war es für die
Nuhe des guten Mädchens nothwendig, daß
w i r schieden.

S o sehr ich auch M a r i e n

schätzte, so h i n g doch m e i n H e r z n o c h a n J u ,
,

lianen, oder, wenn.du willst, auch an das
Ebenbild von ihr, das meine Fantasie mir idea,
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lisple! —

Um keinen Preis hätte ich dies

vertauscht! — Für Marien fühlt ich warme
Freundschaft, Bruderliebe sogar — aber, sie
w a r n i c h t , d i e ich suchte — s i e w a r k e i n e J u ,
liane'. —

Ich fühlte das, und so war es

Zeit, daß wir auseinander gingen'. —

Und

doch — wenn ich daran dachte, daß ich nur
bestimmt zu seyn schien, elend zu seyn, und
elend zu machen — so wurde es mir doch weh
ums Herz'. —
Als ich in das Wohnzimmer trat, fand ich
Vater und

Tochter

vollkommen

reisefertig'.

«Wohin?» fragte ich begierig.
»Sie begleiten,« war Marien 6 Antwort,
und ihre Thränen stürzten herab.
«Das gute Kind,« sagte der Alte und trock
nete ihre Augen: «Ihr Abschied schmerzt sie
tief!

Ja, lieber Gott, mir geht es ja auch

nicht besser!

Aber, was ist zu machen! —

Wer verloren hat, wie ich, dem kann die Tren
nung ja nichts neues seyn!

Also: Gott mit

Ihnen, lieber guter Fremdling — mein Sohn! —
Ich werde Sie nie vergessen!« --

>

,
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In dem Augenblick trat auch mein lieber
Pfarrer herein, von dem ich mich schon gestern
Abends beurlaubt, und der mir manche weise
Verhaltungsregel mit auf den Weg gegeben
hatte, die ich zu benutzen gedenke. —

"Ich

mußte Sie noch einmal sehen, theurer Freund,
dei.n Sie sind meinem Herzen zu lieb gewor,
den!» sagte er, als er in die Stube trat, und
mich väterlich umarmte. —

Ich dankte ihm

herzlich für seine gute Gesinnung gegen mich!
Kaum hörte der biedere Mann, daß man
mich begleiten wollte, als er sich sogleich mit
zu dieser Parthie schlug.

Nachdem ich noch

e t w a s F r ü h s t ü c k genossen h a t t e , d a s m i r M a ,
riens Hand darbot, verließ ich die glückliche
Wohnung, wahrscheinlich auf ewig! — Ma,
rie setzte sich neben mir.

So sehr gern ich

dieses, so wie die ganze Begleitung, um des
Mädchens willen, abgelehnt hätte, so vermochte
ich es doch nicht. Der Pfarrer und der wackre
Alte nahmen in einem andern Wagen Platz.
Wir fuhren ab — ich dachte an nichts —
ich sah vor mir hinaus, in den Boden, wollte
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Beobachtungen anstellen, wollte reden, und —
konnte eS nicht! —

Marie weinte fast im

mer und starrte vor sich hin! —

Nur zuwei,

!en sah sie mich mit wehmüthigem Blicke an,
und drücke sanft meine Hand, indeß ich den
Druck umvillkührlich, aber eben so herzlich, erwiederte.
»Da ist Labia»!» rief endlich Marie
mit einem Schauder, »und,» setzte ste etwas
leiser hinzu: »der Ort unsrer ewigen Tren
nung! —
Ich sähe auf, und wirklich waren wir von
dem Städtchen nur noch etwa
Iienelmeile entfernt.

eine halbe

Marie saß wieder in

sich gekehrt, und kämpfte mit ihren Empfin
dungen. Ihre letzten Worte waren mir aufge
fallen. — »Ewige Trennung?» wiederholte
ich langsam: »warum denn das, liebe M a r i e ?
So Gott will, besuche ich einst diese Gegenden
wieder, und dann si.^e ich dich glücklich in
deines Christels Armen!» —
Das Mädchen sah mich schweigend und mit
thränenden Augen an: «Meinen Sie das?»

zoy
fragte sie endlich wehmüthig: «Meinen Sie
wirklich, daß ich mit Christel noch einmal glück,
lich werden kann?« —
«Warum das nicht, liebes Kind?» antwor,
tete ich: «Und vielleicht kann ich selbst zu dei,
nem Glücke etwas beitragen!

Ich reise jetzt

in das Land, wo Dein Christel lebt! Die Ruf,
fischen Truppen sind bald hier, bald dort!
Unmöglich ist es nicht, daß ich ihn irgendwo
finde — an meiner Nachforschung soll es we,
nigstens nicht fehlen — und dann«
«Gott gebe es,« erwiederte sie mit einiger
Heftigkeit: «dann will ich Ihr Bild in ihm
lieben — und, dann werde ich ja wohl auch
die Ruhe wiederfinden, die ich jetzt verloren
habe!« —
Ich wußte, was sie meinte, aber, ich wollte
sie nicht verstehen. — Ich fuhr fort, die Hofnung in ihr rege zu erhalten, ihren Christel
einmal wiederzufinden, »nd ich sprach davon
am Ende mit einer Art von Gewißheit, die
mir nachher selbst auffiel.

Indeß gelang eS

mir doch damals, das gute Mädchen mit einer
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so unzuversichtlichen Hofnung gewissermaßen zu
beruhigen, und das war mir genug! —
Es mochte ungefähr n Uhr seyn, als wir
in Labia» ankamen.

Zch war entschlossen,

mich hier nicht lange aufzuhalten, um morgen
bey guter Zeit Tilsit zu erreichen.

Durch

den Umweg, den ich über Tapiau genommen
hatte, war ich jetzt erst 6 kleine Meilen von
Königsberg entfernt; folglich hatte ich noch
bis Tilsit 10 starke Meilen zu machen. So
schwer mir auch die Trennung von meinen
edlen Freunde.: fiel,

so mußte es doch einmal

geschieden seyn, und, eine Stunde früher oder
später that ja nichts zur Sache.
Z n L a b i a u selbst f a n d i c h n i c h t s A u s z e i c h 
nendes, obgleich die Lage dieses Städtchens
nicht unangenehm ist. Die Deine, ein Fluß
von mittler Art, der schon ansehnliche Fahr,
zeuge trägt, und sich, in der Nähe der Stadt,
ins Curische Haff ergießt, durchfließt diesen
Ort.

Dieser Fluß sowohl, als auch die durch

ihn bewirkte Lommunication mit dem nahen
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Haff, macht dies Stadtchen zu einem ansehn
lichen innern Handel sehr gelegen.
Hier endigt sich in der Deine der ansehn- >
liche Canal, der unter dem Namen des g r o ß e n
Friedrichsgraben, bekannt ist. Dieser Ca,
nal ist z Meilen lang, hat überall eine voll
kommene Wassertiefe, und verbindet einen Arm
5er M e m e l , bei L a b i a u , mit der D e i n e .
D u r c h diesen C a n a l , u n d d u r c h d e n k l e i n e n
Friedrichsgraben, ist die Farth aus der
Memel in den Pregel möglich gemacht, und
dadurch der gefährliche Weg aus dem L y r i 
schen Haff vermieden worden. Projekt und
Anlage dieses so nützlichen Canals schreiben
sich von der Wittwe des geheimen Kriegsraths
und Generalmajors, Erztruchsesvon Wald
burg, her, welche denselben in den Jahren
1688 und 1699 auf eigene Kosten anlegen ließ.

Zum Ersatz der darauf gewandten Kosten, er
hielt diese Familie, von der Negierung, die
Zölle, welche die Durchfahrenden daselbst erlegen müssen; allein im Zahr 171z kaufte König
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F r i e d r i c h d e r E r s t e diesen G r a b e n d e r F a ,
milie ab.
Uebngens ist L a b i a u, wie gesagt, ein
Ort, ohne alle Merkwürdigkeit.

Eine alte,

zum Theil verfallene Mauer, umgiebt die Stadt.
Die Straßen sind meistentheils enge und schmu,
zig, die Häuser zum Theil von Holz, und selbst
die gemauerten sind alt, finster, winklicht und eng.
Nur einige wenige neuere Gebäude auf dem
Markte haben ein etwas moderneres Ansehen.
Die Menschen daselbst scheinen von gutmüthi,
ger Natur zu seyn, so wie dies fast in allen
Landstädten der Fall ist.

Ein hiesiger Kauf

mann, bey dem ich einige Kleinigkeiten, zum
Andenken für Marien, kaufte, handelte so bil,
lig, daß ich erstaunte! —

Juden treiben sich

hier ebenfalls in großer Menge herum; aber,
es sind nicht mehr die deutschen, durch Reisen
und Umgang gebildeten, sondern schmutzige,
eckelhofte Hebräer, in ihrer Originaltracht, be,
haftet mit ihrer gewöhnlichen Krankheit, dem
Aussatz, ohne Sitten, ohne Verbesserungstrieb,
unrein bis zum Eckel in ihrer Kleidung und
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in ihren Hausern, im Handel aber ränkevoll,
listig und verschlagen.
Der Abschied von meinen redlichen Freun,
den war kurz,- aber traurig — wir alle stimm«
ten darin überein, daß es das Beste wäre, uns
die nvthwendige Trennung nicht zu erschweren;
indeß kostete sie doch einige bittre Thränen.
Marie besonders war untröstlich.

Der alte

Pfarrer drückte eine aufsteigende Thräne zurück,
und mein guter ehrlicher Landmann zählte die
Knöpfe an seiner Weste, ohne daran zu denken.
Ich umarmte alle noch einmal mit herzlicher
Innigkeit — mein Wagen verlor sich aus ihrem
Gesichte — ihre Seegenswünsche begleiteten
mich. —
Die Zeit meiner Reise wurde mir nicht
lang, ohnerachtet ich herzlich betrübt war.
Auch in der Wahl des Fuhrmanns, den er mir
mit gegeben hatte, erkannte ich die Sorgfalt
des ehrlichen Greises für mich.

Es war ein

muntrer, jovialischer Kerl, voll ungekünstelter
Gutmüthigkeit, voll natürlicher lächerlicher Ein»
fälle, die er noch nebenbey mit einer Art vor.

zos
zutragen wußte, daß auch der heftigste Melan
choliker sich des Lachens nicht hätte erwehren
können. Den ganzen Weg über pfiff und sang
er; bey jeder Gelegenheit hatte er ein Anekdötchen bey der Hand, jeden Vorübergehenden
nekte er, und das komische Benehmen, womit
er das alles that, verbunden mit seinem auf,
fallenden Sprachdialekt, machte mich wirklich
so munter, als ich lange nicht gewesen war.
Im sogenannten Baum k rüge übernach
teten wir.

Ich fand daselbst eme große, sehr

reinliche Stube, einen freundlichen, muntern
Wirth, ein hübsches Mädchen, des Wirrhs
Tochter, und ein reines weiches Bette.

Zwar

machten mir anfangs die Bauern bey ihren
Vierkrügen unerträglichen Lärm;
ward ich dessen gewohnt,

bald aber

mischte mich zum

Theil in ihre Gespräche, und fand auch hier,
was ich schon so oft gefunden, daß unter man
cher schlichten Jacke ein sehr ehrliches Herz
schlägt.
Mein Fuhrmann hatte mir den Nath ge
geben, noch vor der Morgendämmerung auszu-
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fahren.

Wir mußten den sogenannten Baum-

wald von z Meilen Lange durchfahren. Ich
wußte das, aber es kümmerte mich nicht, denn
es war mir bekannt, daß die große Landstraße
durch diesen Wald ging,^ folglich nichts zu be,
fürchten sey.

Kaum aber hatten wir unser

Vorhaben dem Wirthe und unsern Gästen er-öfnet, als sie mit vereinigten Kräften uns zu
überreden suchten, unsere Farth durch den Wald
ja bis zum vollen Morgen zu verschieben, wo
denn ein Theil von ihnen gemeinschaftliche
Sache mit uns machen wollte.
ihnen wußte
Geschichte.

Zeder von

eine traurige oder schaudervolle
Bey dem einen war der ganze

Wald voller Diebsgesindel, die aus dem benachbar,
ten Polen herübergekommen waren, sich jetzt
in dem Dickigt des Waldes versteckt hielten,
und die unbesonnenen Reisenden des Nachts
anfielen und plünderten.

Andere erzählten Ge

spenstergeschichten, die ihnen selbst, oder ihren
guten Bekannten, passirt seyn sollten, wo ihre
Pferde still gestanden, und, troz aller Schläge,
nicht weiter fort gewollt, und sie «sich genöchigt
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gesehen hatten, schnell wieder umzukehren/ wo
es ihnen denn wie ein Sturm vorübergerauscht,
und die Pferde im vollen Fluge den Rückweg
genommen hätten — oder, wie weisse schaudervolleGestalten ihnen aus allen Winkeln des Waldes
zugeheult, zugenikt oder zugedroht hätten —
oder, wie Niesen sich mit schwarzen furchtbaren
Krallen ihnen in den Weg geworfen; und was
dergleichen abentheuerliche Geschichten mehr wa
ren/ welche die Fantasie erzeugt, und der Be
trug als gültig erklärt.
Mich unterhielten diese Erzählungen zwar
ziemlich gut, machten mich aber in meinem
Entschlüsse nicht wankende

Was ich von allem

diesen zu befürchten harte, wäre höchstens ein
Anfall von Räubern, indem es doch wohl mög
lich gewesen wäre, daß einiges polnisches Ge
sindel, bey diesen Zeiten der Anarchie, seine
Grenzen verlassen, und sich in diese Waldun
gen begeben haben könnte

Indeß hatte ich

doch im Grunde zu vieles Vertrauen auf die
preußische Wachsamkeit, als daß ich nicht glau
ben sollte, daß sie diesem Gesindel längst nachgeU4
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spürt haben würde, wenn es wirklich dergleichen
gäbe. Zn diesem Betracht schwand denn auch
dieser kleine Anfall von Furcht gänzlich, und ich
blieb im Herzen bey meinem Entschlüsse. —
Mein Fuhrmann schien mit mir gleicher
Meinung zu seyn, wenigstens merkte ich dieses
aus seinen sonderbaren Bewegungen während
jener Erzählungen.

Er hörte zwar aufmerksam

zu, schwieg aber durchaus ganz stille, schüttelte
zuweilen ungläubig den Kopf, oder lächelte zu
den MÜHrchen mit einem leichten Achselzucken.
Indeß mußte er von mir nicht ein Gleiches
glauben, und, um sich daher zu überzeugen,
nahm er die erste Gelegenheit wahr, wo wir
allein seyn konnten, und redete mich sodann mit
f o l g e n d e r wohlgesetzter R e d e a n :
»Herr,» sprach er in seiner treuherzigen Art,
»Zhr werdet doch keen Narre seyn, on Euch
an dat domme Gewäsch d?r Kerle da kehren?
dat es man lauter Narrenspoßen
ech sein Lebsdag nichi —

daran glob

G'obt mers, Herr,

ech ben wol hundertmal die Kreuz, on de Queer
den Wald bey Dag on Nacht durchfahren —
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aber Gott soll mech strafen, mein Lebsdag Hab
ech nich, sieh das da gesehn! dat es wahr, vor 'n
Iahrer zwanzig, da wars da nich recht sicher,
aber, dat ging ganz natürlich zu — denn 't
waren Spitzbuben im Walde, de keenen Men
schen ongenekt vorbey ließen!

Sie sollen 'mal

selbst en den Krug *) hier ingefallen svn, on
alle Neesende gebunden, on ihre Sachen wegge,
nommen haben — abers, Gott sey Lob und
Dank, nu hört on sieht man nuß mehr darvonne! Nu es det so sicher da, als wHuse! —
Na, verlaßt Euch man of mech, on seyd keen
Narr, on globt daran!'

Met Gottts Hülfe

wollen wir wohl gesund durchkommen! Laßt
man de domme Kerle schnacken wat se wollen,
see wetcns nich bster!«

') Krug heißt in Preuße» und Litthauen fv viel,
als an andern Orten Schenke, Gasthaus, WirthsHaus.
-Sie wissen» nicht besser?« — das
Mbriz? dieser kauderwelschen Sprache darf ich wohl
nichr krft erkläsen. Ein wenig Nachdenken führt
darauf, was der ehrliche Bauer hat sagen wollen-
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Ich sagte es meinem ehrlichen Hans zu,
daß es bey der Abrede bliebe^ und wir morgen
noch beym Dämmerlicht auefahren wollten, und
so gab er sich zufrieden.
Dies geschah auch wirklich.

Nach einigen

Stunden erquickenden Schlafes stand ich heiter
wieder auf, genoß meinen gewöhnlichen Mor
gentrank, und setzte, von Gott und meinem gu
ten Gewissen begleitet, meine Reise ohne Furcht
fort. Der Wald öffnete eine breite Heerstraße,
die sich nur selten etwas verengte.

In dem

großen schauerlichen Dickicht wohnte eine Todtenstille, von keinem lebendigen Wesen, als von
dem Knarren unserer Räder, und dem Stam,
pfen unserer Pferde unterbrochen, Ich sähe weder Gespenster, noch Riesen mit großen Krallen;
keine Räuber und Mörder fielen uns an; und
unsre Pferde gingen ruhigen Schrittes fort,
ohne ans Umkehren zu denken,

Das sah ich

aber wohl eiNj daß sich die Phantasie, wenn
sitz einmal rege gemacht ist, hier alles ersinnen
kann, was sie nur will, und daß es nicht un
möglich sey, wenn man sich einmal der Furcht
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überlassen hat, und für kalte Untersuchung taub
geworden ist, ein rauschendes Blatt für den
Tritt eines Räubers, oder einen verdorrten
Stamm für ein Gespenst zu halten.
Schon hatten wir einen ansehnlichen Theil
des Waldes zurückgelegt, als der Tag in aller
sriner Glorie erwachte.
vielfältigten sich;

Die Gegenstände ver

die Vögel begannen ihren

Morgengesang; der bisher todte Wald wurde
lebendiger: Freude und neues Leben athmete
alles um uns her; neue Seeligkeit strömte auf
mich; mit reinem Herzen mischte ich meine Em
pfindungen in den lauten Lobgesang der Natur,
und rief mit überströmendem Gefühl:
Den der Sterile Wirbel loben,
den des Seraphs Hymne preist;
Dank, o Dank dem guten Geist
überm Sternenzelt dort oben! —
S c h i l l e r ; g u t e r , e d l e r M a n n ! schon u n 
sterblich, wenn du auch nichts der Welt geschenkt
hättest, als dieses Lied! Mein Lehrer, mein
Freund! Nie wirkte dieser dein herrlicher Ge
sang inniger auf mich, als jetzt! Nie fühlt'

ich es so ganz, was es heiße, sich rein und
schuldlos mit der N a t u r erfreuen, als jetzt!
Dank dir, Edler! dein Lied erheiterte meine
Seele, und stärkte meme Hoffnung! —
Der Weg durch den Wald, den man mir
so furchtbar beschrieben hatte, wurde mir jetzt
immer angenehmer. Der Westwind spielte mit
dem jungen grünen Laube, und kündigte einen
heitern Tag an.

Der Wald bestand größten«

theils aus allerhand Arten von Nadelhölzern,
namentlich Tannen- und Fichtenbäumen, und
nur hin und wieder zeigten sich Eichen und
Birken.
In wenig Stunden hatten wir den Wald
zurückgelegt, und -> wer beschreibt mein Er,
staunen — als ich die ganze weite herrliche
Ebene, gleichsam durch einen Zauberschlag vor
mir aufgedeckt sah, die, unter dem Nahmen der
T i l s i t s c h e n N i e d e r u n g , die Stadt T i l s e
von allen Seiten, in einem Umfang von meh,
reren Meilen, umschließt! —

Eine herrliche

Landschaft, ein blühender Garten Gottes, be
schenkt mit allen Reizen der verschwenderischen
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Natur!

Fruchtreiche Felder, blühende Dorf,

schaften, treffliche Weiden erhoben sich vor meinem Blicke! Ueberall sähe ich «die Spuren je
ner wohlthätigen Seegenohand, die unsichtbar
für das Große wie für das Kleine wacht! —
i
Der Boden ist beschenkt mic fettem Erdreich,
das die Überschwemmungen der dasigen Ge
wässer b e d ü n g e n !

Wie E g y p t e n den N i l ,

s> h a t P r e u ß e n U r s a c h seine W e i c h s e l ,
seine Memel, seinen Pregel zu verehren!
Sie sind die Quellen des Wohlstandes, aus de
nen Tausende von Menschen und Thieren schö
pfen und satt werden.
Ein -schöneres, gesegneteres Land wird im
Norden Europens vielleicht nicht wieder
gefunden, als dieser Theil des in manchem Be
tracht

vor seinen Nachbaren so

Preußens.

glücklichen

Danzigs seegensvol!e Gefilde

stellten sich mir hier wieder von neuen dar,
und ich rief freudenvoll aus: »Groß sind die
Werke des Herrn? «
In den meisten Dörfern dieser Gegend findet man innern und äußern Wohlstand, und
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dabey meistentheils glückliche, zufriedene und
dankbare Menschen, welche nicht ängstlich mit
den Gaben der Vorsehung wuchern, sondern
unaufgefordert mittheilen, wenn ein Leidender
ihrer Hülfe bedarf.

Durch die weisen Schul»

einrichtungen des großen Königs zu nützlichen
Staatsbürgern gebildet, findet man auch urner
den rohen Litt Hauern dieser Gegend mehr
kultivirte und-moralisch-bessere Menschen, als
unter ihren benachbarten polnischen Brüdern
jenseits der Memel. Zndeß behalten doch die
meisten der Ureinwohner die Einfalt ihrer Sit
ten, die sonderbaren Gebräuche ihrer Vorfah
ren, zugleich aber auch jene ungekünstelte Na
türlichkeit bey, die den Menschen oft so liebens
würdig macht. Wo dieses Völkchen schon mehr
von der Reinheit seiner Sitten abweicht, sich
größere Bequemlichkeiten erlaubt und in eine
Art von Weichheit versinkt, da zeigt sich auch
schon ein immer mehr überhand nehmendes
Ve; »»^en.

Die, welche den Städten nahe

wohnen, sind verschlagener, listiger, betrügen,
scher, als Andere. Die, welche bloß Umgang
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mit ihrer Nachbarschaft haben, sind aufrichti
ger, einfältiger, gütiger und gastfreyer. Brannt
wein ist ihr allgemeines Lieblingegetränk. Der
Rausch macht ihre Seligkeit; aber im Rausche
sind sie zanksüchtig, und zum Balgen geneigt,
ob sie gleich sonst sehr friedfertiger Natur sind.
Der

traurige Einfluß des Cathelicismus

fängt sich hier wieder zu zeigen an. Er ist es,
der den Menschen so gerne im Thiersrande er
halt, und jedes menschliche Gefühl unterdrückt
und abstumpft. Deswegen habcn die evangeli,
schen Dörfer dieser Gegend einen so auffallen
den Vorzug vor den katholischen.

Diese erstern

sind fast durchgangig durch Lolonisten besetzt,
und in denselben hat fast jedes Kind die zum
menschlichen Leben

erforderlichen Kenntnisse.

I n den lehtern hingegen, die von L i t t h a u e r n
bewohnt sind,

giebt es Hausväter, die ihre

Muttersprache nicht lesen können, die alle Be
mühungen der Negierung verachten, und denen
die deutsche Sprache ein verhaßtes Unding ist.
Zum Glück ist indeß noch ein ansehnlicher Theil
des hiesigen Landvolks dem Lutherthume ergeben,
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wodurch es verhindert wird, daß der Catholi,
cismus nicht seine völlige Gewalt-über diese so
glücklichen Gegenden äußern kann. —
Uebrigens so sind die Sitten und Gebräuche
der Litthauer dieser Gegend, den Sitten und
Gebräuchen ihrer Brüder in Polen gleich —
doch sind, im Durchschnitt genommen, die er
sten weit gebildeter, klüger und reinlicher.
Um den Anbau dieser Gegenden, um die
bessere Cultur des Bodens, um die Verschöne
rung der Naturprodukte, um die Veredlung al
ler Landfrüchte, haben sich indeß die hier woh
nenden Colo nisten sehr lobenswerth ausge
zeichnet.

Noch lange waren diese Gegenden

n i c h t , w a s sie jetzt s i n d , w e n n d e r g r o ß e F r i e 
drich nicht diese unglücklichen, vom Fanatis
mus verfolgten Menschen aufgenommen hätte.
Welch ein Fleiß, welch eine Arbeitsamkeit,
welch eine Industrie, welch eine Beharrlichkeit
unter diesen Menschen herrscht, das ist unglaub
lich.

Wüsten haben sie urbar gemacht, Moräste

ausgetrocknet, unfruchtbare Aecker in reichen
fruchtbringenden Boden umgewandelt, und die
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Viehzucht ist unter ihren Händen in diesen Ge,
genden zu einer Auelle des Wohlstandes gedie
hen, die vielen tausend Menschen Nahrung
giebt.

Ganze Dorfschaften sind von ihnen be

wohnt, und schon das äußere Ansehen dieser
Dorfschaften zeigt von dem Wohlbefinden ihrer
Bewohner.
Diese Menschen, durch welche der preußische
Staat so unendlich gewonnen ha:, sind meistens
Salz bürg er, die der Religion wegen ihrem
Vaterlande entflohen, und bey dem unsterbli
chen Friedrich, der ein größerer Philosoph
als seine meisten Zeitgenossen war, und den
Menschen nicht nach seinem Glauben, sondern
nach seinen Thaten schätzte, Schutz und Auf
nahme fanden.

Salzburg beraubre sich,

durch diese unselige Verfolgungswuth, seiner
besten Unterthanen, und Preußen erhielt eben
dadurch 2vc>Oo fleißiger, arbeitsamer Menschen
mehr. Sie bekennen sich sämmtlich zur evange,
tischen Kirche, und ihre Prediger werden von
ihnen geliebt und geachtet. Natürliche Herzens,
güte, Gastfreundschaft, Reinheit der Sitten,
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unermüdete Betriebsamkeit,

edle thatenreiche

Anstrengung, ungeheuchelte Frömmigkeit, und
^seltne Uneigennützigkeit, sind die Hauptzüge ih
res Charakters.

Sie sind durchgängig freye

Leute, hapen eigenthümliche Besitzungen, stehen
allein unter den königlichen Gerichten, und be
zahlen jetzt der Krone eine nicht drückende
Steuer, nachdem sie die ersten Jahre hindurch
völlig frey von Abgaben gewesen sind»
Ihrem Beyspiele, in Betreff veredelter Cultur, folgte der größte Theil des Adels, der in
dieser Gegend seine Besitzungen hat.

Auch sie

haben viel zum Besten der Landeskultur beyge,
tragen, ihre Unterthanen durch ausgestellte Be
lohnungen zur Nacheiferung gereizt, ihre Abga,
ben gemildert, die Leibeigenschaft auf gehörige
menschliche Grundsätze zurückgeführt, oder auch
zum Theil gar aufgehoben, und so dem Lande
das Glück verschafft, welches es jetzt genießt, und
wodurch es sich von dem benachbarten P o l e n
so vortheilhaft auszeichnen
Die größten Besitzungen tn dieser Gegend
hat der Fürst von Anhalt-Dessau, dessen
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ansehnliche Güter zwischen Melau.und In,
sterburg

liegen.

Im Jahr 5721 hatte die

Pest diese schönen Gegenden schrecklich verwü
stet. Gleich nachher kaufte der Fürst L e o p o l d
von D e s s a u auf Zureden König F r i e d r i c h
Wilhelms des ersten, diese Güter für den
geringen Preis von 70000 Thalern. Seit der
Zeit aber haben sich diese Gegenden so aufge
nommen, daß jetzt die jahrlichen Einkünfte des
Fürsten, von seinen dortigen Gütern, schon auf
mehr als zovov Thaler gestiegen sind.
Noch bey

früher Tageszeit erreichte ich

T i l s i t , d i e H a u p t s t a d t des p r e u ß i s c h e n L i t ,
thauens, und, nach Königsberg, die beste
Stadt in Ostpreußen.

Sie liegt, wie ge

sagt, in einer reizenden Ebene, die sie fast von
allen Seiten einschließt.

Die schöne, breite,

schiffbare Memel/ mit ihren herrlichen, waldumkränzten Ufern, läuft an der Nordostseite
der Stadt vorbey, und ist die Mutter des an
sehnlichen Handels, den diese Stadt bisher mit
d e n P r o d u k t e n des b e n a c h b a r t e n p o l n i s c h e n
Litt Hauens getrieben hat. Sanft und ruhig

strömt dieser, hier schon sehr ansehnliche Flnß
dahin, und macht durch sein Austreten seine
Ufer fruchtbar.

Er entspringt im Innern von

L i t t h a n e u , i n der Gegend der Stadt N o wogrod, heißt in Polen, Niemen, nimmt
den deutschen Nahmen erst in dieser Gegend
ü n , u n d t h e i l t sich, z w e y M e i l e n u n t e r h a l b T i l 
sit, in zwey Arme, von denen der eine die
Nuß, der andere die Gilge genannt wird,
welche beyde, nach einem Wege von fünf Mei
len, ins Curische Haff fließen. Die schönen
Ufer der Weichsel ausgenommen, hat dieser
Fluß vielleicht die schönsten in den gesammten
preußischen Staaten. Reicher Segen ruht auf
den Gefilden umher, welche er durchströmt, und,
wenn Despotie und Sklaverey nicht waren, so
würden auch, längst seinen Gewässern, ruhige
und zufriedene Menschen leben. So aber sieht
er freylich nur noch immer ein kleines Häufchen
glücklicher Bewohner.
Dieser Fluß macht gegenwartig die Scheid e w a n d zwischen P r e u ß e n u n d R u ß l a n d .
Disseits desselben wohnen Menschlichkeit und
Gerech-

Z2I

Gerechtigkeit, geschützt durch das Ansehen einer
weisen, auf Gesetze gegründeten Regierung, un
terstützt von Patrioten und Menschenfreunden,
belebt durch das Bestreben eines guten Für
sten — jenseits krümmt sich, leider! noch alles
unter dem Scepter einer asiatischen Despotie,
die, seit Jahrhunderten,

jeden Funken von

Menschlichkeit und Edelmuth unterdrückte, und
mit Allgewalt einem Theile der Menschheit auf
den Nacken trat.

Hier hört der Mensch auf,

Mensch zu seyn, und eine unerhörte Tyranney
setzt ihn unter das Vieh herab. — Doch ge
nug! die Greuelscenen zu mahlen, die mir
wahrscheinlich bald aufstoßen werden, sey das
Werk späterer Zeit! --

T i l s i t ist ein feines Stadtchen, und hat
in manchem Betracht vor Königsberg an
sehnliche Vorzüge. Zwar findet man hier nicht
jene ansehnlichen Palläste, welche hin und wie
der die Hauptstadt Preußens zieren; aber man
findet eine Menge fester, moderner und gesun
der Wohnungen, meistenteils breite und gerade
Straßen, eine heitere und gesunde Luft, und,
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was mehr gilt als alles dieses, gutmüthige,
gastfreye und liebenswürdige Menschen. Hier
kennt man den elenden, übertriebenen Lu.rnö
nicht, der dort so täuschend glänzt; aber inneke
Zufriedenheit und äußerer Wohlstand haben'
hier ihre Wohnung bey einander aufgeschlagen.
Hier weiß man nichts von dem lästigen widri
gen' Egoismus, der dort so manche Tugend, so
manche gute Empfindung verbannt; aber man
liebt und wünscht Liebe; man behandelt den
Menschen als Bruder, ohne sich seines Nockes
zu schämen; man hilft dem Elende ohne Pralerey ab, handelt gut aus Grundsätzen, verach,
tet den Eigennutz, und lebt so ein Leben das
eine Quelle selbstgeschassner cdler Freuden wird,
und selig dahin fließt! —- Hier zeigt man sich,
wie man ist; dort ist fast alles Maske.

Ge

fälligkeit, Gastfreundschaft und Biedersinn kom
men hier dem Fremden entgegen; dort muß er
sie ängstlich suchen, und, was er findet, ist doch
nur selten das, was es seyn sollte. Hier geht
alles Hand in Hand durchs Leben, verschönert
sich, durch eine edle Geselligkeit, die unruhigen
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Stunden, freut sich gemeinschaftlich in allgemeiner Freude, und kein Familienzwist stört
die hier herrschende Gleichheit; dort macht fast
jede Familie ihren eigenen Zirkel, lebt steif und
ungesellig vor sich hin, sieht nur angstlich auf
Erwerb, und verstößt aus Stolz und Habsucht
manchen Biedermann. — Kurz, die 5020 Menschen, welche hier etwa auf einem Häufchen beysammen leben, sind weit glücklicher, geselliger,
menschlicher und zufriedener, als die mehr wie
50000 Bewohner jener großen Hauptstadt.
Die edle Einfalt der Sitten, die hier fast
allgemein herrschend ist, die allgemeine Freund
lichkeit und Gefälligkeit gegen jeden, die offne
Gastfreundschaft, mit der man den Fremden
aufnimmt, und die ungekünstelte Heiterkeit und
Zufriedenheit dieser Menschen, ist bewundernd
und nachahmungswerth.

Alles freut sich

seines Lebens in geselliger Eintracht; keine steife
Etikette verhindert hier den Ausbruch einer fro
hen Laune; kein ängstliches Abwägen der Worte
verbittert hier jede gesellige Unterhaltung.

Am

Tage geht jeder seinen Geschäften nach, und arX-

3'4
beim fleißig.

Abends ruht man aus. Dann

macht man entweder einen Spahiergang nach
den Ufern der Memel, oder wenn das Wet
ter es nicht erlaubt, so setzt man sich zusammen
in einen freundschaftlichen Zirkel, lacht und
schäkert, scherzt und küßt, singt und spielt, alles,
je nachdem man gelaunt ist, ohne irgend einen
sinstern Blick befürchten zn dürfen. Die Man,
ner wissen nichts von Eifersucht, die Weiber
nichts von Koketterie.
heilige Natur.

Alles an ihnen ist reine,

Keine geschminkte, parfümirte

Staatsdocke tritt mir in den Weg, wohl aber
manches herrliche, gesunde, rothwangigte und
gebildete Mädchen, ausgeschmückt mit allen
Schönheiten der Natur,

die den deutschen

Mann beglücken können. —
In glücklicher Eintracht lebt Mann und
Weib bey einander; in seeliger Vergessenheit
freut sich der edle Jüngling der Liebe seines
edlen Mädchens.

Uns^kld und Freude woh,

nen auf allen Gesichtern, natürliche Heiterkeit
zeigt eine jede Miene. —

Natur, wie bist du

schön, wenn du kunstlos einhertrittst!

Wie
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weit zurück bleibt doch die Kunst gegen dich!
O, noch oft vergönne mir einen Blick in deine
heilige Werkstätte, vielleicht daß ich denn doch
einmal diejenige finde, welche ich so sehnlichst
suche!

Bald hätte ich sie hier gefun

den! Es war ein Mädchen, ganz I u l i a n e n S
Ebenbild, ganz das Ideal meiner Träume!
Rein und mild war ihre Seele, ihr Auge ein
ächter Abglanz ihrer engelreinen Unschuld, ihr
Geist gebildet und edel!

Als ich sie sah, da

sagte mir mein Herz beym ersten Anblick: Sie
ists! Aber, mein konnte sie nichb werden; ihr
Herz hing schon an einem andern — und wehe
dem Bösewicht, der mit frevelnder Hand das
Eigenthum eines andern antastet!! —
Unvergeßlich bleiben mir die wenigen Tage,
die ich in dieser Stadt, in der Gesellschaft so
lieber Menschen, verlebte!

Ich wollte mich

eigentlich hier gar nicht aufhalten; allein, die
herzliche Freundschaft, mit der man mir entge
gen kam, die ungekünstelte Güte und Gefällig,
keit, mit der man meinen hiesigen Aufenthalt
angenehm zu machen suchte, waren Ursache,

daß

V

ich dem gutgemeinten Andringen, länger hier
zu verweilen, ohne Bedenken nachgab.

Wer

' lebt nicht gerne, so lange als möglich, unter
Menschen, von denen man weiß, daß sie es
wahrhaft gnt meinen? —'

Ich wenigstens,

dessen Herz sich so leicht und gern an gute
Menschen kettet, hatte mein ganzes Leben hier
verweilt! —.
Unter meinen hiesigen Bekannten und wahr,
hasten Freunden, muß ich Dir doch wenigstens
zwey nennen, die es werth sind, daß ihre Na
men diesen Blättern einverleibt werden.

Der

erste ist mein würdiger, unvergeßlicher Freund,
der Kriegsrath Brakenhausen, ein Mann,
wie es selten einen giebt, voll strenger Redlich,
keit, unerschüttert in seinen Grundsätzen, voll
Wohlwollen und Menschenliebe gegen Jeder
mann, Patriot ohne Fanatismus, Christ ohne
Streitsucht und ohne scholastische Theologie.
Die Sanftmuth, mit der er den Irrenden dul,
det, der Edelmuth, womit er, selbst mit eigner
Aufopferung, die Fehler seiner Nebenmenschen
entschuldigt, die ungemeine Güte, mit der er
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jeden begegnet, die, seltene Uneigennützigkeit,
mit der er zum Wohl seiner Nebenmenschen
selbst sein? fröhlichsten Stunden epfert, die lei,
denschaftliche Begierde, womit er in seinem
Zirkel Woylthun und Seegen zu verbreiten be
müht ist, die Gradhait, mit der er immer haw
delt und spricht, ohne Menschenfurcht, ohne
Egoismus — diese und so manche andere stille
Tugenden setzen ihn in die Classe der edelsten
Menschen, die das Vaterland unter seinen Pa
trioten aufzuweisen hat.

Säße dieser Mann

auf einem Königsthrone, so würde ihn die
halbe Welt segnen.
Mein gutes Glück führte mich diesem Manne
entgegen. Ich hatte ein Schreiben an ihn aus
Köuigsberg. Er nahm mich auf, wie man
einen alten Bekannten aufnimmt.

Ich traf

ihn iln Lirkel seiner kleinen glücklichen Familie.
Ein sanftes, liebenswürdiges Weib, ganz dieses
Manncs werth, und zwey muntre holde Kna
ben, ganz das Ebenbild von Vatcr und Mut»
ler, kamen mir freundlich entgegen. Gleichge
stimmte Herzen finden sich leicht.

Zn einer
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Stunde waren wir vertraut. Ich mußte meine
Wohnung bey ihnen nehmen.

Alle Zeit, die

der liebe Mann von seinen Geschäften entübrigen konnte, widmete er mir.

Ais Freund, der

dem Freunde die geheimsten Falten seiner Seele
öfnet, sprach ich zu ihm; und er vergalt Freund
schaft mit Liebe.

Worte der Wahrheit, brü,

derliche Nachschlüge strömten aus seinem Munde.
Seinem vertraulichen Umgange verdanke ich so
manche neue Einsicht, so manche Belehrung.
Mit ihm besucht' ich die vornehmsten Einwoh,
ner der Stadt; in seiner Gesellschaft betrat ich
die Wohnungen der geringer» Bürger. Ueberall
war er derselbe, überall der liebreiche Freund,
der tröstende Schutzengel, der beste Nathgeber.
Alle Stimmen waren seines Lobes voll.

Wo

ich hinkam, sprach man mit rührendem Enthu,
siasmusl von seiner Redlichkeit, von seiner Un
eigennützigkeit, von seiner fast beispiellosen Men
schenliebe.
Verzeih, guter lieber Mann, daß ich, vom
Drange meiner Empfindungen überwältigt, hier
deinen Namen und dein Lob öffentlich verkün

dige!

Das Vaterland kennt dich als einen

wackern Patrioten, deine Freunde lieben dich,
deine Schutzbefohlnen flehen zu Gott für dich
um langes Leben? —

Ich vermische meine

Wünsche mit den ihrigen!

Ein Mann, wie

du, stiftet unendliches Gute!

Stifte es noch

lange! Sey noch lange der Segen des Vater,
landes, der Beschützer der weinenden Unschuld,
der Frernd deiner Freunde'. *)

') Dieser Wunsch, so ganz der Wunsch meines
Herzens, ist nicht in Erfüllung geZanAen. Kaum ein
halbes Jahr war ich von ihm weg, so kam mir die
Nachricht seines TodeS! Erschüttert hat mich viel,
leicht in meinem Leben nichts so sehr, als diese u^vermutheie Todespost, um so unvermutheter, da ich nur
«och vier Wochen vorher einen Brief von ihm er
halten hatte, der nicht die geringste Wahrscheinlich
keit von der herannahenden Krankh-it meines Fceun,
des erwarte» ließ- — Heiße Thränen habe ich ihm
nachgeweint! Sie fielen nicht auf sein Gi'ab, aber,
wenn er von seinem Ge?sterfitze auf uns herabsehen
kann, so sähe er sie gewiß, und segnete mich für den
letzten traurigen Veweiß meiner Freulidschaft! —
N u n dann, so ruhe er i n F r i e d e n ! —
Anmerk. des Verf.

ZZo
Einen andern sehr würdigen Mann lernte

ich an dem Herrn Clemens, Rektor der hie
sigen evangelischen Stadtschule, kennen.

Auch

an ihn hatte ich Briefe abzugeben, und er
empfing m ch mit ungeheuchelier Freundschaft.
Er ist ein junger Mann von einigen zo Iahren,
mit einem ofnen redlichen Gesicht, in dem sich
der Abdruck einer schönen Seele spiegelt. Seine
Glückseligkeit scheint auf wenige Punkte be,
schränkt zu seyn. Häusliche N-chc und Zufriedenhei ist sein höclsier Wunsch, und bevdes
hat e

erreicht.

Er hat eine Gattin, die w

jedem Betracht sein Glück macht.

Sie ist die

Tochter eines würdigen Vaters, des Consistorialraths Gräff in Königsberg.

Gegenseitige

Zuneigung, gegründet auf eine genaue Kenntniß
beiderseitiger Charaktere, hat sie zusammenge
führt, nicht blinde, bald erkaltende Leidenschaft.
Sie lieben sich ohne Schwärmern), aber um
so herzlicher.

Sie ist ganz Hausfrau, macht

keinen Anspruch auf elende Etikette, und wird
doch überall gerne gesehen.

Er besorgt alle

Pflichten eines gewissenhaften Erziehers mit
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der strengsten Redlichkeit.

Sein praktisches

Erziehungssystem ist die Folge eines eigenen
Stadiums seit vielen Jahren.

Unter seiner

bildenden Hand blühen die Zöglinge zu wür
digen Männern auf, die einst dem Vaterlande,
in kommenden Generationen, als Patrioten
heilsam seyn werden. Er ist fast in allen The',
len der ernstern Wissenschaften, so oie uer
schönen, bewandert, und verbindet mit einer
gründlichen Gelehrsamkeit einen übermüdeten
Fleiß.

Sanftmuch ist die Krone sein's Cha-

rakters, welche die andern Eigenschaft-^. seines
Geistes und Herzens veredelt.

Ausser den Zög

lingen, die ihm zur Schule gegeben find, hat
er noch eine ansehnliche Anzahl eigentlicher
Pensionaire, die seinen Händen, ohne Miß
trauen, aus einer Entfernung von 20, zo und
mehreren Meilen, übertragen werden.

Mit

seltner Güte führt er diese Pflanzen ihrer künftigen Bestimmung entgegen, und jede Eltern
sind mit der Bildung ihrer Kinder zufrieden.
Dieser würdige Mann hat schon oft seine Lage
verbessern, und sich durch Annahme eines be-

zzquemern Postens mehr äussere Ruhe verschassen
können; allein er hat es aus Vorliebe für diese
Gegend nicht gethan! —

«Wer weiß,« spricht

er, «ob ich anderwärts so viel Nutzen stiften
könnte! Man ist hier mit mir zufrieden, und
gottlob, ich bin es auch!« —

Wohl dem

Edlen! das Gute, was er hier stiftet,

wird

ihm einst seinen letzten Weg aus dieser Welt
sanft machen!
Sieh, mein Lieber, so verlebe ich in der
Gesellschaft dieser beyden wackern Freunde, und
noch anderer liebenswürdiger Bewohner dieses
kleinen Stadtchens, die wenigen Tage, welche
ich hier zubringen darf!
so währen!

Aber

Möchte dies doch ewig

ßloria inuncäl transir —

in kurzer Zeit""muß ich scheiden!

Sey es!

M a g das Schicksal mich aus den A r m e n
meiner Freunde reissen — ihr Herz wird mir
bleiben, so wie ihnen das meinige! —
Uebrigens wird in dieser Stadt ein sehr
ansehnlicher Handel mit Landprodukten getrieben.
Die Bauern kommen schaarenweise zu Markte,
und vertauschen ihre Feldsrüchte gegen ihre
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notwendigsten Bedürfnisse.

An d.en Markt

tagen herrscht hier eine ungemeine Thatigkeit.
Dabey kann ich nicht unterlassen, einer sonder
baren Gewohnheit zu gedenken, die hier herr
schend ist, und die ich fönst noch nirgends gefunden habe. Zeder Bauer, er kaufe oder ver
kaufe etwas, muß von dem Kaufmanne, bey
dem der Absatz geschieht, oder bey dem er et,
was nimmt, ausser dem bestimmten Preise, ein
kleines Geschenk, etwa ein paar Stieftln,
Strümpfe, Bander für das weibliche Geschlecht,
und dergleichen, nebst einem bestimmten Maaße
Brantwein und Frühstück erhalten. Der Kauf
mann, welcher am wenigsten hierbey knickert,
hat auch sicher den meisten Zulauf; alles strömt
in sein Gewölbe?, indeß ein anderer umsonst
Käufer und Verkäufer an sich zu locken sucht.
Die Produkte gehen von hier zu Wasser auf
kleinen Fahrzeugen entweder nach Memel, odet
nach Königsberg.
Lebensmittel und andere Bedürfnisse sind
hier im Ueberfluß und äusserst wohlftil. Sonst
hat die Stadt noch z oder 4 Kirchen, von
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denen die Evangelische, ein altes, finstres, go,
thisches Gebäude, die größte und ansehnlichste
ist. Auf der einen Seite verschließt eine Art
von Maüer den Eingang in die Stadt. Ein
ganzes Dragoner, Regiment liegt hier in der
Stadt und in den Vorstädten zerstreut.
Doch ich muß jetzt schließen, denn ich habe
noch so manche Besorgung, und morgen gehe
ich, so früh als möglich', mit meinem lieben
Br... nach M e m e l.

Wenn ich von da

rückkehre, sollst du wieder etwas von mir hören!
Bis dahin lebe wohl! —

Sieben und zwanzigster Brief.
Tilsit 1796.
Kaum komme ich von meiner Neise aus Me,
mel zurück, die ich, in Gesellschaft meines
wackern B ... gemacht habe, so eile ich auch,
dir die wenigen Merkwürdigkeiten mitzutheilen,
die ich auf dieser kleinen Neise sammelte.

An

der Hand eines erfahrnen Menschenbeobachters,
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wie mein Freund ist, wurde mir diese Farch
von einigen Tagen nichts weniger als unange
nehm, und vermehrte hingegen meine Menschenkenntniß um ein großes. Die Bemerkun,
gen, welche er mir sowohl über den politischen
als religiösen Zustand dieser Gegend machte,
waren mir zum Theil neu.

Ich will sie dir

also von Wort zu Wort hiehersetzen, besonders,
da sie dir dazu dienen können, meine vorher,
gehenden Urtheile über diese Gegend zu ergän,
zen, oder auch zu verbessern.

Hier ists also,

was er mir darüber sagte: —
«Die Bewohner dieser Gegenden sind Pflan,
zen gleich zu achten, die, wie alle andere, an,
fangs wild emporschössen, und herrliche Früchte
versprachen, dann aber unter den Händen ungeschickter Gärtner Jahrhunderte lang blieben,
wo sie ihre Kräfte nicht äussern konnten, und
zum Theil verdarben, zum Theil aber auch so
verwilderten, daß sie selbst unter der Aufsicht
geschickterer Gärtner, so leicht nicht wieder zu
veredlen waren.

Was also auch in neuern

Zeiten gethan wurde, so blieben diese Pflanzen

^
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immerzurück. Lange schon ist es bekannt, daß
Litthauen zwar als die Kornkammer Preußens
angesehen wurde, seine Bewohner aber, den
Bewohnern der übrigen Provinzen dieses Staats
weit nachstanden, weil man sie für zu roh uud
zu wild hielt, und die zu große Mühe scheute
etwas Ernstes zu ihrer Bildung zu unterneh
men.

Als die Fackel der Vernunft schon die

übrigen Provinzen Preußens helle erleuchtete,
stand Litthauen noch in seiner alten Dunkelheit,
unter dem fürchterlichen Joche des eisernen
Despotismus, und. des gröbsten, greuelvollsten
Aberglaubens. Hell loderte die Flamme Gottes
in der Nachbarschaft umher; selbst Polen fing
unter seinem großen Sobiesky an, den alten
Schutt wegzuräumen, und eine neue, edlere
Verfassung einzuführen — nur Litthauen blieb
in seines alten Barbarei).««Friedrich der Große that,

was er

konnte, und er thar unendlich viel; ihm ver
dankt das Land die wenige Aufklarung — wenn
ich es so nennen kann — die es jetzt besitzt —
aber im Ganzen genommen, gingen doch manche
seiner
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seiner Entwürfe zu Grunde, oder blieben unaus
führbar^

Pfaffen und Adel, d.ie beyde in der

Dummheit des Volks ihren Vortheil fanden,
verhinderten in der SlM, durch heimliche
Cabalen, so Manches Gute, das der große Kö,
nig zu bewirken wünschte.

Auf die Art blieb

Litthauen, besonders die Gegend, welche wir
jetzt bereisen, in der größten Dunkelheit? indeß
alles um sie her sich erhellte.«
«Der traurige Einfluß des Pfassengeisies
wirkte allenthalben und allmächtig durch seine
geheimen Maschinerien»

Ihr fast abgöttisches

Ansehen unter dem Volke blieb nack, wie vor.
Friedrich der Große schmälerte ihre Ein,
künfte, welche enorm waren, und h^b eine gr«>ße
Anzahl dieser Müßiggänger auf: allein das
Volk schrie laut über diese so weise berechnete
Eewaltthätigleit, und der übriggebliebene Theil
dieser heiligen Bösewichte fachte dle Glur an,
welche unter der Asche loderte?«
«Nicht minder that ein großer T^eil des
Adels das Seinige, sich, in Verbindung Mit
den Pfaffen, die eNornien Vorrechte wieder zu
(U)
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verschassen, welche ihnen Friedrichs weise
Politik genommen hatte^

Sklaverey war die

Grundlage ihres Systems, und das Volk, ge,
wöhnt an den Druck seiner Nabobs *), ver
mochte nicht einmal das Glück der verminder,
ten Knechtschaft zu fühlen, welches ihnen der
gute König verschassen wollte.

Von Zugend

auf daran gewöhnt, sich gleich den Thieren be,
handelt zu sehen, sür jedes Gefühl von Wenschenrechr unempfindlich, murrte ein großer Theil
über die neue Einrichtung, Mid war wahnsinnig
genug, sich selbst wieder in das Zoch der alten
Sklaverey einzuspannen.«

* ) N a b o b s k e n n t m a n bekanntlich i n E n g 
land diei?nigk!t Personen, wclche sich in Ost- und
Westindien durch unschöne und allcrley unerlaubte
Mittel R- clnkum verschast haben, dann in ihr Va
rel! nd Zurückkehren, hier als kleine Fürsten ihren
ungerechten Mammon verzehren, ihre gewohnte Tyranney fort>eyen, und die eigentliche Pest des Vater
landes sind. — Wie? sollte es dergleichen NabobS
nicht in allen Staaten, ja nicht sogar in allen Pro,
vinzen geben? —
An merk. d. V ? r f .
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« F r i e d r i c h / der bis Leibeigenschaft nicht
tzänz aufheben konnte^ ohne den Adel gegcn
sich zu SmpörSn> wollt^ wenigstens durch sein
Weises ColoniesysieM die Grundläge legen, in d
bas Volk auf däs Glück einer gesetzmäßigen
Freyheit aufmerksam machen.

Aber umsonst.

Dav Volk haßte diese neuen Ankömmlinge, und
haßt sie Noch; Mit heimlichen Neide sehen sie
den blühenden Zustand ihrek Dörfer, den Wohl
stand dieser Menschen — abcr sie haben weder
Much noch Thattgkeit genug 5 es eben so zu
machen; und sich ihrer alten hergebrachten Le
bensart zu entreißen. Hat der Litthauer Brannt
wein bis zum Ueberfluß? so bedarf er nichts
wehr

zu

seiner iLlückseligkeit.

Ein Stück

schwarzes B r o d u n d e i n S t ü c k t h r a n i g t e r S ^ e c k ^
ist sein«! größte Delikatesse.

Wenn er nicht ar

beilen darf, so kann sr Tagelang auf der OftN/
dank liegen, ohne einen Finger zu rühren-.
Selbst seine nothwendigsten Bedürfnisse ver
schafft dr sich nur mühsam. Er arbeitet wenig,,
uNd auch dies Wenige nur selben ung'zwut gett^
Weine Wohnungen sind selten rein, und noch
Y 2
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weit seltner etwas sauber.

Was er erwirb;,

wird in B.ranntewein verzehrt, indeß vielleicht
Weib und Kinder hungern.

Ein trauriger Geist

des Stumpfsinns, eine Folge der noch immer
unerlaubten Bedrückungen, wohnt in seinem
ganzen Wesen. Für nichts hat er Gefühl, als
jür sein eignes Ich. Mit kaltem Blute könnte
«r Weib und Kind ermorden, wenn sie ihm im
Wege sind, oder er sich der Strafe nicht,ürchten darf. Ich könnte Ihnen davon schreckende
Beyspiele erzählen, die ich zum Theil selbst,
während meiner hiesigen Praxis, erlebt, zum
Theil von andern glaubwürdigen Männern er
fahren habe«
«Auffallend merklich ist besonders der Un
terschied zwischen den Gegenden diesseits und
jenseits Tilsit.

Dort herrscht mehr Reinheit

der Sitten, nehr Gewissenhaftigkeit, mehrCul»
tur, mehr Fleiß, und eine weit gxmildertere
Leibeigenschaft.

Hier ist alles plötzlich anders,

als wäre man gleichsam durch einen Zauber,
stab in eine andre Welt versetzt.

Zwar bleibt

sich, wie Sie selbst sehen, der Boden immer an

?4i
Fruchtbarkeit gleich; zwar ist noch immer die
Gegend umh^'r ein halbes Paradies, und könnte
unendlich viel werden, wenn Fleiß und Mühe
sich hier vereinigten; aber die Menschen sind
plötzlich anders geworden, haben sich plötzlich
verschlimmert, und kommen an Wildheit und
Unwissenheit ihren Brüdern in Polen so ziem,
lich nahe.«
»Glauben Sie mir, mein Freund, es ist
traurig, unter den Bewohnern einer Gegend,
nur durch eine Entfernung von einigen Meilen
getrennt, eine solche Veränderung anzutreffen.
Alles dies aber ist eine sichtliche Folge des hier
überhand genommenen Sklavensinns, und des
immer wachsenden Catholicismus. Diese verder
ben durch ihren betäubenden Einfluß alles Gute,
das die Fürsten verbreiten.

Jenseits Tilsit

inohnt ein menschenfreundlicher Adel, der die
Anordnungen der Regierung nicht allein befolgt,
sondern sie auch zum Besten feiner Unterthanen
ausdehnt — diesseits sieht man noch viele Bar,
boren; Ausnahmen giebt es freylich auch —
cchyr, was will das machen? —

der größt»

Theil hängt noch immer den Borurtheilen des
barbarischen Mittelalters nach, und

glaubt

seine ganze Gerechtsame zu verlieren, wenn er
als Mensch handeln sollte.

Freylich haben sie

Vieles nachgeben müssen — aber, wo sie fS
nur können, da unterlassen sie es gewiß Nicht,
die Unterchanen uach u,rem alten hergebrach
ten Schlendrian zu drücken, um die ihnen ent
rissenen Vorcheile wieder zu gewinnen'.^
^Jenseits giebt es viele große Dvrfschaften,
deren Bewohner der evangelischen Kirche zuge«
than sind, pnd mit einer aufgeklärteren Reli
gion auch aufgeklärtere Grundsätze verbinden —
hier finden Si? fast kein einziges Dorf, das
picht an Yen abgeschmacktesten Manzereyen der
römischen Kirche nut Leib und Seele hinge;
unh finden Sie ja eins, so ist has jmMr nur
^,viz - und diese anders henkende Menschen
werden denn such — privatim, versteht sich
gehaßt, verfolgt pnd gedrückt, wie man weiß
pnd fann.y
''Indessen ist hoch in nepern Dejten ein
Zruyd zn Verbesserungen gelegt forden,
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doch endlich einmal, wenn auch nicht gleich,
heilsame Früchte tragen müssen. Die Anlegung
neuer Schulen, zum Bedürfniß der Zugend, seit
den Zeiten des großen Friedrichs — die Be
setzung der Kirchenämter mit würdigern Lehrern
der Religion — oie Einschränkung der priest.-rlichen und adlichen Gewalt — die den Colonisten bewilligten Vortheile, und ihre dadurch ent
standenen Verbesserungen der allgemeinen Law
deökultur — alles dies muß denn doch endlich
einmal das Volk aus seiner Schlafsucht wecken,
unh ihm die bessern Vortheile anschaulich ma
chen, die aus den weisen Verfügungen der Ne
gierung für ihn entstehen müssen.«
«Freylich wird noch manche Zeit hingehen;
indessen — Geduld überwindet alles — und
warlich, schon seit meinen Zeiten hat sich ein
schwacher Strahl durch die Finstyrniß gedrängt,
die bis dahin auf dieser Gegend lag.
herkam, war alles weit ärger.
Jahr wird es besser.

Als ich

Von Zahr zu

Der bisherige Ungestüm

des Adels vermindert sich; es zeigen sich auch
hier schon Manner, die mit Weisheit und Er-

fakrung das Beste ihre? Unterthanen zu beför,
der» suchen, und durch Einführung edlerer Grund,
sötze chren Nachbarin weise Peyspiele geben,
Die königlichen Donisiinen in dieser Gegend
haben schon lange entschiedene Vortheile vor
dsn andern Gütern,

Die Einwohner sind wohl,

habender, fleißiger, und verzehren, was sie er,
werben, in Sicherheit unh Nuhe, Finden sich
auch noch hin und wieder Amtleute, die sich ei
nige Bedrückungen erlauben, so können sie doch
nicht zu weit gehen, ohne Furcht vor schwerer
Verantwortung,

Die meisten Beamten sind

redlich? Manner.«
»Seitdem hie Geistlichen einsehen, daß es
mit ihrer Gewalt zu Ende geht, seitdem fangen
sie allmä.hlig an nachzugeben, und sich den Verorhnungen der Regierung wehr als bisher zu
fügen. Nnter der Hand arbeitet freylich noch
so mancher auf hie Wiederherstellung her alten
Allmacht; da es aber mit derselben wohl schwer?
lich je zu Stande kommen möchte, und da sich
quch hin und w«eder einige Wänner zeigen, die
hem allgemeinen Besten gutwillig einen Theil

ihrer alten Vorrechte aufopfern, so läßt es sich
hoffen, daß doch endlich nach und nach der un
begreifliche Einfluß aufhören wird, den dieser
Stand, besonders in katholischen Ländern, so
viele Jahrhunderte hindurch auf das Volk ge
habt hat.« --„Sehn Sie, mein Lieber, so stehn die Sa,
chen in den Gegenden, die wir jetzt durchreisen:
daß.ich Wahrheit rede, können Sie zum Theil
selbst schon an dem verminderten Wohlstand der
Dorfschaften, der hier so augenscheinlich ist,
wahrnehmen; besonders, da Sie von Danzig
und Königsberg kommen, Freylich, kämen Sie
aus Polen, wo es noch weit ärger ist, so wür
den Sie beym ersten Anblicke sagen: hier sey
alles besser. Aber wie viel fehlt noch, nur bis
zur Erträglichkeit? —

Wenn Sie ja hin und

wieder hier einmal ein besser gebautes Dorf an
treffen, so ist das entweder ein königliches DonMnengu:, oder es gehört einem Herrn, der,
durch Reisen und Erfahrung gebildet, dem
Menschenglück seine erträumten Vyrtheile auf
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opfert', und so den Segen seiner Unterthanen
zum Lohn erndtet!« —
«Was ich Ihnen übrigens noch von dem
Charakter der Litthauer zu sagen habe, ist die,
ses: Nehmen Sie nicht jede Freundlichkeit für
Herzensgüte —

das Meiste ist nur Maske.

Dies ist der Fall sowohl bey den Einwohnern
auf unserer, als auf der letzigen russischen Seite.
Der Litthauer ist von Natur listig, verschlagen,
trugvoll, und jedem Deutschen gehässig.

Täu

schung versteht er tresslich; und je näher er der
Stadt wohnt, desto meisterhafter weiß er seine
Jehler zu verstecken. Eine angenommene Gut,
müthigkeit ist ihm zur andern Natur geworden,
aber es ist nicht wahre Natur, sondern durch
die Kunst erschlichen.

Was er hat, giebt er

gerne her; aber er thut es nicht aus wahrer
Gastfreundschaft, sondern sein Bewegungsgrund
— er mag seyn, welcher es wolle — ist ge
wöhnlich immer tadelnswerth.

Seyn Sie ja

auf Ihrer Huth, sonst, ehe Sie es sich verse<
hen, sind Sie betrogen. Theure Erfahrung hat
es mich gelehrt, daß dem wirklich im Allgemei,
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nen s) ist, ob ich es gleich nicht leugnen kann,
daß es auch Ausnahmen gäbe. —

Diese Na,

tionaifehler nehmen zu, je mehr der Dorfbe,
wohner mit Städten in Verbindung steht; tief
im Lande findet man sie seltner, aber immer
noch hKufig genug. Zn semer natürlichsten Gl,
stalt zeigt sich der Litthauer, wenn er ein GlaS
Branntewein im Kopfe hat.

Für Freyheit

und für die Erfordernisse des Luxus hat er, wie
gesagt, gar .einen Sinn. Wie sein Aeltervater
lebte, so lebt er noch immer fort, ohne an eine
Verbesserung zu denken.

Gewöhnlich theilt er

seine Aohnung mit den Thieren, oder ist höch,
stcns von ihnen durch einen kleinen Verschlag
abgesondert.

Vetren kennt er selten; er schläft,

wo er hinkommt, gewöhnlich platt auf der Erde.
Sein Morgen- und Abendgetränk ist Brannte
wein, wenn er welchen habhaft werden'pder be
zahlen kann; außerdem Wasser. Seine Kleidung
ist, wie Sie sehen, eine gewöhnliche Pauernkieidung, ohne Kunst zusammengenäht, im gan
zen -rbäunlich genug. Die Reichen tragen des
Sonntags Wämser von feinem Tuche, piit

'

großen massiven silbernen Knöpfen.

Männer

und Weiber sind, im Ganzen, eine schöne Race
von Menschen; doch werden die Mädchen im»
mer häßlicher, je weiter man nach Memel hin»
aufkömmt.
die Männer.

Die Weiber arbeiten mehr, als
Milch und Gemüse bringen sie

zur Stadt. Zu diesem Behuf bedienen sie sich
leichter Wägen mit zwey Rädern, welche ein
Pferd wegzieht, das zwischen zwey Deichseln ge
spannt wird. Der Wagen trägt die Producte,
welche sie abführen; sie selbst aber sitzen, wie
die Männer, auf dem Pferde, und reiten nach
Herzenslust.

Sie werden oft hundert solcher

Wägen und solcher reitenden Weiber ans dem
Markte in Memel antreffen.

Dabey haben

sie em eignes Geschrey, wodurch sie ihre Maa
ren anpreisen, und das sehr widerlich klingt.
Zhrs Sprache ist ein häßlicher Dialekt von der
polnischen, hat aber auch sehr viele eigenthüm.liche Wörter.

Ihr ganzes Wesen ist plump

und ungeschickt.

Geschlechtstrieb zeigen sie im

Grunde viel, doch die Weiber noch mehr als
die Männer.

Zhre Religion ist ein seltnes Ge
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mische von Aberglauben und lächerlichen Alfan,
zereyen.

Die tollsten Mährchen halten sie für

wahr, die gröbsten Sünder für Heilige. Wun
der gehen ihnen über alles, und der würde sich
schlecht bey ihnen empfehlen, der ihre abenth.'uerlichen Erzählungen nur mit einer Miene
bezweifeln wollte. Heren- und Teufelsbannerey
ist ihnen so gut Neligionsartikel, als das Evan
gelium.

Sie nehmen allerley abergläubische

Gebräuche vor, um sich zu sichern. —

Im

Rausche sind sie zanksüchtig, verliebt. — Doch,
Sie werden das alles, und noch mehr selbst
erfahren, wenn Sie weiter in dieses Land vor
dringen. Nur soviel sage ich Ihnen noch
mal: Hüten Sie sich vor jede Vertraulichkeit,
und nehmen Sie ja nicht jede Maske für ein
natürliches Gesicht!«
Mein Freund schloß hier, und ich hatte Ur
sach ihm herzlich zu danken, daß er mich mit
dem Innern dieser Gegenden so bekannt ge,
macht hatte; denn die Wahrheit seiner Bemer
kungen fand ich schon immer mehr auf dieser
kleinen Reise bestätigt.

?so

Von Tilsit bis Memel hatten wir 16
ansehnliche Meilem

Außer dem kleinen Städt,

chen Razait, durch welches der Weg führt,
hat man

weiter

keine Stadt

zu passireu.

N a g N i t l i e g t n u r eine M e i l e v o n T i l s i t , ist
klein, aber nicht unangenehm, hat ein ehemali
ges schönes, schon vor den Zeiten der Ritter be
kanntes/ jetzt zum Theil verwüstetes Schloß,
Und ist stückweise von einer alten verfallenen
Mauer Umgeben.

Merkwürdig ist hier nichts,

darum hielten wir uns auch gar nicht auf> son
dern gingen sogleich weiten
Der Weg ging abwechselnd, bald durch an,
sehnliche Waldstriche, bald über einen schönen
schwarzen Und fruchtbaren Boden him

Die

Ebene dauert hier fast ununterbrochen fort.
Dem Cutischen Haff koMmt Man zuweUeN
so nahe, daß man die große breite Wasserflache
dieses

ansehnliches

übersehen kann.

Meerbusens

vollkommen

Langst dem Strande wohnen

die Bernstemsischer, die ganze Dorsschaften inne
haben. Das Curische Haff geht von Laviau
bis Memel, ist iz deutsche Meilen lang, und
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6 Meilen breit. Mjt der Ostsee wird es durch
einen Busen bey Memel verbunden.

Es ist

seiner vielen Klippen und SandbZ:k>, so wie
we^en der daselbst herrschenden Stürme bekannt,
wodurch die Fahrt auf demselben seht gefährlich
gemacht wird.
Die Stadt Memel hat meinen Beyfall
nicht ganz. Zwar ist sie im Ganzen größer als
Tilsit, aber sie hat weder die regelmüßige
Bauart, noch die schönen breiten Straßen.
Sie liegt dicht an dem Busen, durch den das
Curische Haff Mit der Ostsee in Verbin
dung steht. Der Handel dieser Stadt war bis,
her außerordentlich groß. Mehr als 8oo Schiffe
laufen jährlich aus und eim

Die Hauptaus-

fuhr besteht in Getreide, Brettern, Theer, und
andern preußischen und polnischen Produkten;
die Einfuhr hingegen in Weinen, Materialien
aller Art, Talg, russischen Peltereyen, und an
dern englischen und französischen Fabrikwaa,
ren.

Durch den polnischen und französischen

Krieg hat det Handel dieser Stadt zwar einen
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großen Stoß erlitten, ist jedoch nicht ganz ge
schwächt, un!.- wird sich leicht wieder erholen.
Ungefähr 6oc>o Menschen bewohnen diese
Stadt, von denen der größte Theil sich mit
dem Handel und den dahin einschlagenden Ge^ werben beschäftigt. Viele der hiesigen Kaufleute
sind Ausländer, namentlich Engländer.

Ein

Neichthum fließt hier zusammen, der selten in
einer kleinen.Stadt angetroffen wird.

Aber

eben dieser Reichthum ist die Quelle eines hier
herrschenden schädlichen Luxus, und einer einge,
rissenen liederlichen Lebensart.

Trunk, Spiel,

und ein äußerst undclikarer Umgang mit dem
andern Geschlecht sind

hier

Lharallerzüge^

Sonst sind die Einwohner gasifrey und gefällig,
prunken gerne mit ihren Reichthümern gegen
Fremde, und suchen dem Ausländer den Auf
enthalt in ihrer Stadt so angenehm als mögs
lich zu machen.

Da die Gegend umher nicht

eine der schlechtesten ist, so genießt man hier
auch, wenn es die Geschäfte erlauben, die Freu
den der Natur.
Fast jeder Kaufmann hat seine drey oder
meh-

mehrere Schiffe, die, mit allerley Waaren be
laden, auf eignes Risiko, in alle Weittheile seegeln.

Der Haupthandel geht indeß nach Eng

land. Die hiesige Rhede ist, wegen der vielen
Klippen und Sandbänke, äußerst gefahrvoll;
daher hat man längst dem Strande keinen an
dern Anblick, als die traurigen Trümmet ge
scheiterter Schisse, und es vergeht kein Zahr,
wo nicht zehn und mehrere diesem Unglücke
preiß gegeben werden. Bey dem Einlaufen in
den hiesigen Hafen haben also die Schiffer alle
mögliche Vorsicht anzuwenden, und oft entgehen sie doch, bey einem schnell entstehenden
Sturme, ihrem schrecklichen Schicksale nicht.
Die Mannschaft wird denn wohl gerettet, aber
Schiff und Waaren gehen entweder ganz zu
Grunde, oder verderben wenigstens. Das auf
den Strand gerathene Schiff mit den darin be
findlichen Waaren wird gewöhnlich den Meist
bietenden verkauft, die auf eigne Gefahr den
Versuch wagen, das Schiff vom Strande loszu
arbeiten» Gelingt ihnen dies, so haben sie freylich einen großen Gewinn; gelingt es nicht, so

(U.)
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ist das Geld weggeworfen. — Sind die Waa
ren nur zum Theil verdorben, so behält sie ent
weder der Eigenchümer selbst, oder er verauctionirt sie ebenfalls. In beyden Fällen verliert
er ansehnlich; allein eine einzige glückliche Fahrt
bringt alles mit Zinsen wieder ein. —
Die einzige Richtung, welche die Schiffer
auf ihrer Fahrt haben, um glücklich den Hafen
z u erreichen, ist der sogenannte S c h w a r z berg, eine Meile von der Stadt, auf den die
Schiffer gewöhnlich lossteuern. —

Der Hafen

selbst ist schön und sicher. Durch den sogenann,
ten Norder, und Süder-Baker wird er ge
schützt, durch die Stadt fließt die Daue, ein
Fluß, der schon ansehnliche Schiffe aufnimmt,
und in den Busen bey Memel fließt. Die See
ist in einer ewigen Bewegung; man hört ihr
Brausen in der ganzen Stadt, die ganze Nacht
hindurch. Bey Stürmen giebt sie ein Getöse,
welches Schauder erregt.

Dem Ungewohnten

läßt es nicht schlafen; die Einwohner wissen
nichts davon, und schlafen ruhig und ungestört,
trotz dem furchtbaren Gebrütte der Wogen.
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Zn der Stadt selbst ist nichts Merkwürdi,
ges, als die Citadelle, durch welche die Stadt
beschützt wird. Sie ist ganz aus Quadersteinen
erbaut, und wird vortrefflich unterhalten. Die
Befestigung der Stadt selbst will nichts sagen.
Zwar läuft eine Mauer um sie herum, allein
diese ist leicht zu erklettern, und überdies noch
hin und wieder beschädigt.

Auf den schönen

Schiffswerften sieht man ein schönes Bild rast
loser Thätigkeit.

Außerdem giebt es hier 12

Schneidemühlen, die alle Arbeit vollauf haben,
und größtentheils Privatpersonen gehören. Die
Vorstädte sind ansehnlich groß; sie werden mei,
stentheils von Handwerkern und Arbeitsleuten
bewohnt; man findet aber auch daselbst recht
hübsche Hauser und Gärten.

Hier ist der ei,

gentliche Aufe» halt der Freudenmädchen, deren
es eine Menge giebt, von denen aber auch ein
großer Theil mit häßlichen Krankheiten behaf,
tet ist.
Im Hause des Stadtrath Schulz, bey
dem mich mein Freund einführte, genoß ich alle
die zuvorkommenden Gefälligkeiten, die nur eine
Z-

ächte Gastfreundschaft Fremden erzeigen kann.
Dieser Mann ist der reichste Partikulier dieser
Stadt, und, was besonders merkwürdig ist, hat
sich dieses große Vermögen durch eignen Fleiß
erworben, wozu freylich eine gute Portion Glück
hinzugekommen ist.

Sein erster Anblick zeigt

einen stolzen, zurückschreckenden Mann an; so«
bald man ihn aber näher kennt, findet man an
ihm einen jvvialischen, muntern und großmüthigen Mann, der alles miunachl, kein Ver
gnügen untersagt, und gerne alles thut, um sich
beliebt zu machen,

Egoist ist er freylich — al

lem Kozebue sagt: Egoisten sind wir alle,
nur der Eine mehr, der Andere weniger —
und — Kozebue hat Recht. —

Wenn dieser

Mann einmal ein Gastmahl giebt, so macht er
es manchem Fürsten gleich —
kostbar bürgerlich.

nst aber lebt er

Der einzige Erbe seines

großen Vermögens ist sein Sohn, der jetzt im
Auslande herumschwärmt; ein Mensch, der,
wie man hier allgemein sagt, nicht viel taugen
soll. — Etwas sehr Gewöhnliches'. —
i
Nach einem achttägigen fröhlichen Aufent,

Z57

halt verließen wir Memel, und kehrten hieher
zurück.

Auf diesem Rückwege macht' ich die

mir vorhin entgangene Bemerkung, daß in den
hiesigen Niederungen erstaunlich viel Torferde
anzutreffen ist, die man auch gehörig benutzt. —
Morgen setze ich meine Reise weiter fort —
bis dahin Gott befohlen! ---?

Acht und zwanzigster Brief.
Cowno, im Großherzogthum Litthallen, 1796.

Mein Vaterland liegt hinter mir — ein Fremd
ling in dem Lande, das ich jetzt betreten habe,
sehe ich mich überall verwaist. -Mit heiliger Sehnsucht nahm ich von dem
vaterländischen Boden Abschied, kniete noch ein,
mal hin, dankte dem glücklichen Erdstriche für
feine mütterliche Pflege, küßte noch einmal die
Erde, von der ein Theil mich als Kind, Knabe
und Jüngling sah, und ging dann gelassen
meinem Schicksale entgegen! —
Mit unwillkührlichem Schauder betrat ich
ein Land, wo der greuelvollste Despotismus seit
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Jahrhunderten seine eiserne Zuchtruthe schwang,
freye Völker in Banden schlug, die heiligsten,
unverletzlichsten Rechte der Natur unterdrückte,
und jeden Keim besserer Empfindungen mit All
gewalt zurückdrängte!
Was könnte dieses herrliche, von der Natur
so gesegnete Land, in der Reihe der Europäi
schen Staaten seyn, wenn es nicht Jahrhun
derte lang unter der Geisse! der Despotie und
des Fanatismus geblutet hätte! —

Jetzt steht

es da, ein Spielball seiner Nachbaren, ein Ziel,
nach welchem diese so lange ihre Bolzen richte
ten, bis es zertrümmert zusammen sank! —
Seine Bewohner find

Halbbarbaren

Menschlichkeit ist ihnen fremde — weiser Lebensgenuß ist ihnen Thorheit.

Ueberall sieht

man Greuel ohne Maaß, von kleinen und großen Despoten verübt.

Ueberall krümmt sich

das Volk unter der Sklavenkette, die ihm ein
übermüthiger s5tand der menschlichen Gesell»
schaft anlegte. —
Heiliger Gott! sind das deine Menschen,
die du bestimmt hast zur Freude und zum Won
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negenuß! — Sind das die Wesen, welche, nach
deinem Willen, Beherrscher der Erde seyn sol
len? —

Wie sehr sind sie entartet! —

Eine

gefürchtete Peitsche treibt sie zur Arbeit an! —
Ihr Herr, ihr Tyrann entreißt ihnen jedes
menschliche Vorrecht — sie fühlen es nicht! —
dem Viehe gleichgeachtet, oft sogar unter das,
selbe herabgesetzt, haben sie doch keinen Sinn
mehr für ihr grenzenloses Elend Z — Mit kal
tem Stumpfsinn ertragen sie die Lasier einiger
Wenigen, die im Uebermuth schwelgen! — Sie
kennen keine reine Freude des Lebens! —
Branntewei-.s.-ausch ist ihre höchste Seligkeit,
der Gipfel ihrer Wünsche. —
Welch ein Bild — gräßlich und fürchterlich
— aber immer nur noch mit den gelindesten
Farben gemahlt'. —

Welcher Menschenfreund

schaudert nicht, wenn er ein Land betritt, wo
die Knute allein über Recht und Unrecht ent
scheidet! wo der Eigensinn einiger Wenigen der
Gesamm^wille der Nation heißen muß, wo keine

Gesetze gelten, wo jeder thut, was er will, wo
jeder tyrannisirt, und mit frevelnder Hand,
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ohne Furcht vor Straft, das Eigenthum eines
andern antastet! —
Wie war es möglich, die Rechte der Natur
so zu entheiligen?

Wie war es möglich,

hie ursprünglichen Rechte der Menschen so mit
Füßen zu treten? —

Wie war es möglich,

daß sich ein Einzelner zu dieser ungeheuren All,
gewalt emporschwingen konnte, die über Leben
und Tod gebietet? —

Freund, das alles sind

Probleme, die keine Philosophie ganz auflöst,
so viel man auch dafür uud dawider schwatzt,
so sehr man auch das Recht des Starkern zu
erheben sucht

das einzig mögliche Recht,

das solche Usurpation entschuldigt, wenn es an,
derS ein Recht genannt werden kann! -- —
Doch, ich kehre von dieser Ausschweifung zu,
rück! —
Da von Tilsit aus ins ehemalige Lit,
thauen noch keine Posten angeordnet sind, so
wax ich anfangs entschlossen, meine Fußreiss
wieder anzutreten.

Allein, mein Freund wider,

rieth mir dies ganz, indem er mir den Weg
äusserst mühevoll und gefährlich beschrieb; theils
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wegen der vielen Nebenwege, die dem sogenann
ten Hauptwege ganz ähnlich sind, als auch we
gen der Lange der Zeit, die eine solche Fußreise
erfodert, auf der man nicht die geringste Be
quemlichkeit antrifft.

Glücklicherweise stieß ich

von ungefähr auf einen Juden, der nur einige
M e i l e n v o n C o w n o , i n dem S t ä d t c h e n W i l l kyn wohnte, sich Handelsgeschäfte wegen eine
Zeitlang in Tilsit aufgehalten hatt-, und jetzt
auf der Rückkehr begriffen war,
bald Handels einig.

Wir wurden

Mein Freund selbst em

pfahl mich seiner besten Aufijcht, und ich hatte
Hoffnung, daß diese Empfehlung nicht ohne
Folgen bleiben würde.
Wir fuhren ab, von d?n herzlichsten Wün»
fchen meiner Freunde begleitet. Um so lange
als möglich auf vaterländischen Boden zu blei
ben, schlug ich den Weg diesseits der Memel
ein. Einige Meilen hinter Tilsit endigt sich die
alte Grenze des zum Königreich Preußen gehö
rigen Litthauens, und die neue Grenze beginnt.
Ohnerachtet beyde jetzt nur einem Herrn gehö
ren, so hat man hier doch noch die Unbequem
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lichkeit, daß man sich den lästigen Zollvisitatio
nen unterwerfen muß, gerade so, als wenn man
in ein fremdes Land überginge. — Die hier
angestellten Helren sind von der gröbsten Art
der Zollbeamten, und chikaniren die Reisenden
weidlich. —
Es war finstrer Abend, und wir hatten noch
eine starke Stunde bis zu unsrer bestimmten
Nachtherberge.

Der Regen peitschte uns ins

Gesicht, der Sturm tobte fürchterlich, und doch
mußten wir länger als zwey Stunden lauern,
ehe man so gütig war, uns abzufertigen. Da«
bey war man grob genug, uns nicht einmal ei
nen Eintritt ins Haus zu

erlauben.

Ich

schimpfte jämmerlich — allein was half's? —
Man lachte meiner ohnmächtigen Wulh! —
Mein Jude, voll Todesangst über meine aus
brechende Wuch, und gewöhnt an die Schreck,
nisse der Zollbedienten, bat mich um Gotteswil
len ruhig zu seyn, um in keine Verdrüßlichkeiten zu kommen.

Am Ende sähe ich es freylich

selbst ein, daß mein Fluchen und Toben nichts
half. Ich hüllte mich also in meinen Mantel,
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ließ mich vom Boreas befächeln und vom Re
gen benetzen, und schwieg. —
Endlich kam denn doch der Augenblick unse
rer Erlösung, und man erlaubte uns, weiter zu
fahren.

Um uns her herrschte eine dicke Fin-

sterniß i ich ahndete, daß wir des Weges ver
fehlen würden, und es geschah wirklich. Nach
einer mühseligen Fahrt von drey langen Stun«
den kamen wir endlich zu einem elenden Dorfe,
das dem Juden selbst vollkommen unbekannt
war. Indessen, was war zu thun? —

Wir

mußten in der Schenke abtreten — und mein
Jude, nur froh, daß er wieder unter Menschen
war, sprang mit Freuden vom Wagen. Ich
folgte ihm langsam in das Gemach, und fand
hier das erwartete Elend in seiner gräßlichsten
Gestalt. —
Es war eine öde, von Holz erbaute Hütte,
mit Handbreiten Spalten, durch welche der
Sturm freyek Aus- und Eingang hatte.

Und

doch, trotz diesen Oessnungen, herrschte in der
Stube eine stickende Hitze, und ein betäubender
Rauch.

Ein Jude war der Besitzer dieser

elenden Cabake.

Acht nackte Kinder saßen um

ein Feuer herum, das mitten in der Stube an
gezündet war.

Zn den Spalten der Wände

brannten einige langgespaltene dünne Hölzer,
das gewöhnliche Licht der Litthauer.

Mann

und Weib waren das Bild des Elendes — in
allen ihren Zügen las man die Zeugen eines
traurigen freudenlosen Daseyns. —

Ein neu,

gebohrnes Kalb, ein paar junge Schaafe, ein
paar Schweine und einiges Geflügel, theilten
die Wohnung mit ihrem Herrn. Ein unaus,
ftehlicher Rauch, der einer Wolke gleich, neben
und über mir schwebte, erblindete fast meine
Augen, und erschwerte mir das Athemholen.
Alle Bewohner der Hütte waren an diesen me,
phytischen Dunstkreis gewöhnt, und machten
keine Miene, daß er ihnen unangenehm sey.
Selbst mein Reisegefährte schien sich

nichts

daraus zu machen; er setzte sich ruhig in einen
Winkel, nahm sein Bündel hervor, holte ein
Stück schwarzes Brod und einen besudelten
Käse hervor, ließ sich ein Glas Branntewein
dazu geben, aß und trank seelenvergnügt, und

schwatzte

ein Langes und Breites mit

den

Wirthsleuten, indeß ich mich vor ängstlicher Be
klemmung nicht zu lassen wußte. —
Um mich bekümmerte sich Niemand; es
schien, als ob ich gar nicht da wäre. Ich fsderte etwas Warmes zu essen: — »Mir Hob
ben nüst!« war dle Antwort. — Ich soderte
Bier: — "'s y nüst do!» —

Einen elenden

Kornbranntewein reichte man mir, dessen Ge
ruch mir schon zuwider war, daß ich ihn nicht
an die Lippen setzen konnte. —
Zum guten Glücke hatte mich die Gattin
meines Freundes Br... mit allem Möglichen
versehen: so, daß ich sowohl einen Ueberfiuß an
kalten Speisen, als auch einige Flaschen Wein
mit hatte. Ich holte also meinen Vorrath her
aus, und alle Augen waren mit eincmmale be
gierig auf mich gerichtet.

Ich gab den Eltern

und j-'dem Kinde ein Stück Pökelfleisch, und
sie dankten mir fußfälligst. Mann und Frau
mußten einige Gläser Wein mit mir trinken,
und es war beyden ein Labsal, das sie seit io
Iahren nicht gesehen hatten.

Da ich über
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Rauch klagte, so machte man an der Decke der
Stube einen Schieber auf, wodurch sich der
Rauch einigermaaßen verminderte, und ich we
nigstens freyer Athem holen konnte. —
Jetzt war ich mit einemmal eine bedeutende
Person. Der Mann, durch den Wein gesprä
chig gemacht, erzählte mir sein Elend; es war
schauervoll; so gräßlich hatte ich mir es nicht
vorgestellt.

Ich erfuhr hier den Anfang jener

sanbern Wirtschaft, die in ganz Polen herr
schend ist.

Die Güter gehörten einem Edel

mann, der im Auslande das Mark seiner Um
terthanen verpraßte, und sie von seinen Beam
ten nach Willkühr schinden ließ. — Diese Un
geheuer, die den Beutel ihres Herrn, so wie
ihren eigenen, nicht vernachlässigten, drängten
die unglücklichen Schlachtopfer mit unerhörten
Arbeiten, zu denen ihre Kräfte nicht hinreich
ten. Erlagen sie unter der Last, so wurden sie
so lange geprügelt, bis die Verzweiflung ihnen
wieder Kräfte gab. Ihre eigenen kleinen Feld
stücke, von deren Ertrag sie sich und ihre Fa,
milie unterhalten sollten, blieben entweder ganz
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unangebaut, oder wurden doch nur äußerst
schlecht bearbeitet.

Und doch mußten sie noch

unerschwingliche Abgaben entrichten, welche die
Verwalter in ihre Tasche steckten. Niemand
foderte Rechenschaft von ihnen. —

Niemand

durfte klagen — statt Recht zu erhalten, endete
er entweder sein Leben unter den gräßlichsten
Peitschenhieben, oder er vermoderte bey leben,
digem Leibe in einem Kerker, und Niemand
wußte, wo er hingekommen war.

Hatte sich

ein Mann durch Treue und Fleiß ein kleines
Eigenthum errungen, so war auch schon das
habsüchtige Auge der Oekonomen darauf gerich,
tet.

Man beschuldigte ihn des ersten besten

Verbrechens, zog sein Eigenthum zum Besten
der herrschaftlichen Casse, wie man diesen Raub
entschuldigte, ein, und verkaufte den Unglückli
chen einem andern Herrn zum Sklaven. Was
Bosheit und Niederträchtigkeit nur ersinnen
konnte, wurde angewandt, um sich zu bereichern.
Auf menschliches Erbarmen nahm man keine
Rücksicht.

Von Mitleiden wußte man nichts.

Mit der Verzweiflung der Unglücklichen trieb

'
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man sein boshaftes Spiel. — Gceuellvoll sind
. die Szenen von schreyender Ungerechtigkeit, di«
bisher im ganzen Lande verübt worden sind,
und die meine Feder kaum niederzuschreiben
wagen darf. —

Eine Edeldame trieb einen

unerlaubten Umgang mit einem ihrer Bedien,
ten; ihr Kammermädchen, «in unschuldiges Ge,
schöpf von ,9 Jahren, verräth diesen Umgang
dem Gemahl der Dame. —

Die Vorwürfe

des Mannes gaben ihr Stoff zur Rache. Sie
läßt die unschuldige Verrätherin nackend aus
ziehen, auf ein Brett binden, und mit glühen
den Nadeln durchsiechen.

Diese unmenschliche

Quaal setzt sie drey Tage lang fort, bis das
elende Geschöpf endlich unter den schrecklichsten
Martern den Geist aufgiebt. —

Eine andere

läßt ihrem Bedienten die Zunge ausreißen, und
ihn lebendig in einem Kerker verhungern, weil —
er ihren wollüstigen Zudringlichkeiten die Treue
gegen seinen Herrn entgegensetzte. —

Diese

und ähnliche Schreckensszenen gingen ungestraft
vor, und Niemand achtete darauf.

Wurden

sie aber doch zu laut, so wurde ein solcher teuf
lischer
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lischer Mord mit einer kleinen Geldsumme, ab
gebüßt! —

Gerechtigkeit! heilige Göttin! da

mals verhülltest du dein Antlitz, und kehrtest
dich weinend weg, von Szenen, welche die
Menschlichkeit empören! —

Auch ich fahle

nicht weiter fort in der Schilderung dieser
schrecklichen Auftritte; nur diese Eine sey mir
noch erlaubt! —
Der unglückliche Mann, in dessen elender
Hütte ich die erste Nacht Hausen mußte, war
ebenfalls ein Opfer von teuflischer Bosheit und
Niederträchtigkeit geworden.

Als Pächter eines

kleinen Vorwerks hatte er sich einiges Vermö
gen erworben.

Man gab ihm Verbrechen

Schuld, an die er nie gedacht hatte, und sein
rechtmäßig erworbenes Gut ward eine Beute
der Räuber.

Aus Mitleiden, wie man sagte,

krönte man das verfluchte Werk.

Man gab

ihm diese Schenke in Pachtung, auf zwanzig
Jahre, und zu einem Preise, der bey der klei
nen Einnahme unerschwinglich war.

Da der

Edelmann allein das Recht des Bierbrauens und
Vmnnteweinbrennens hat, so muß der Wirth
(S)
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dieses einzige Produkt, das ihm etwas einbrin
gen könnte, um die tkeuersten Preise vom Edel
mann erkaufen, und der Nutzen, den er davon
/

h a t , ist so g e r i n g e , d a ß m a n b i l l i g ü b e r d i e
unerhörte Niederträchtigkeit

erstaunen muß,

mit der man hier absichtlich verfährt, um Men
schen elend zu machen. —
Mir standen die Haare zu Berge, über die
unerhörten, heimlichen Schandthaten, die allein
auf diesen Gütern Zahre lang verübt waren.
Hatte ich Wacht gehabt, ich hätte diese Teufel
in ihren Sünden ermordet, und ein paar hun
dert Menschen hätten mich vielleicht gesegnet.
Eins dieser Ungeheuer, das hier tyrannisirt,
lernte ich durch Zufall kennen.

Er war sehe

freundlich gegen mich, allein die Tücke seines
Herzens leuchtete aus seinem schielenden Auge.
Er bot mir sein Haus zur Nachtherberge an,
um mir, wie er sagte, eine bessere Nuhe zu
verschaffen.

So gerne ich aber auch sonst unter

andern Umstanden dieses Anerbieten angenom
men hätte, so schlug ich eö doch diesmal aus,
denn ich war nicht gesinnt, mit einem Unge-
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Heuer der Art eine Nacht unter einer Decke
zuzubringen.
Unter vielen sich einander durchkreuzenden
Empfindungen brachte ich diese Nacht schlaflos
hin. Nicht, daß mir mein Strohlager zu hart
gewesen wäre; aber der in der Stube herr
schende Dampf und besonders das allgemeine
Elend Um mich her, vergönnten mir die Ruhe
nichts

Dagegen schnarchten die Bewohner die

ser H ü t t e , i n sorgloser R u h e , a u f i h r e m h a r - '
ten eckcln Lager

das einzige Glück, welches

sie vielleicht hatten! —
Endlich graute der Morgen, und ich ver
ließ meine Lagerstätte.

Sogleich ward alles

wach, und half uns das Notwendigste zube
reiten. Gesegnet verließ ich die Hütte, wo. ich
durch eine kleine Gabe eine Thräne getrocknet
hatte.

Durch die Sorgfalt unsers Wirths,

der uns begleitete,

erreichten wir die Land

straße, von der wir uns durch die Dunkelheit
der Nacht, und durch die Unwiilenheit unsers
Fuhrmanns beträchtlich entfernt hatten»

Die

ganze Straße, von Tilsit nach Cowno, geht
Aa 2
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eigentlich, einige kleine Abweichungen ungerech
net, längs der schönen Meme! hin, und man
genießt, fast den ganzen Weg entlang, die herr
lichste Augenweide.

Schöne fruchtreiche Ebenen

breiten sich von allen Seiten aus, und wechseln
mit angenehmen, waldbekränzten Erhöhungen ab,
auf deren Gipfeln man die herrlichsten Land
häuser in stolzer Pracht liegen sieht. —

Schade

daß in diesen schönen Gebäuden, in diesen
f r u c h t b a r e n E b e n e n , die N a b o b s v o n L i t 
thauen wohnen, die ihre fürchterliche Geisel
über mehrere Tausend unglücklicher Menschen
schwingen. —

Diese Betrachtung verbittert

den himmlischen Eindruck, den der Anblick die
ser fruchtreichen und so gesegneten Landschaft
auf die Seele macht!
Unaussprechlich reich an den edelsten Früch,
ten ist diese herrliche Provinz.

Das Getreide

gedeiht, ohne große menschliche Beihülfe, zu
eiuer außerordentlichen Fruchtbarkeit.

Der Bo

den ist so reich, so seegenspendend, daß er nur
wenig Zubereitung bedarf, um dem Menschen
das nothwendigste Erforderniß im Ueberfluß zu
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verschaffen. —

Hätte man längst auf Vered

lung gedacht, hätte man die Vorschriften der
bessern Cultur nicht immer vernachläßigt, hätte
man Obst- und Fruchtbäume angepflanzt, die
hier herrlich gedeihen mußten, so wäre dies
Land längst von allen seinen Nachbarn unabhängig.

Aber das alles ist nicht geschehen;

man hat der lieben Natur freyen Lauf gelas
sen, hat wenig verbessert, viel verschlimmert,
hat bloß auf unrechtmäßige Befriedigung sei,
ner üppigsten Wünsche gedacht, hat niemals
Fleiß und Betriebsamkeit ermuntert, sondern da
Fluch geschaffen, wo die Natur nur Seegen
austheilen wollte. —

Und so ruht auf dieser

gesegneten Landschaft noch immer der Fluch des
Despotismus, der die herrlichsten Saaten zerknikt, und Nacht und Dunkel um sich her ver
breitet. Ich fand große Strecken des herrlich
sten Bodens, welche Jahre lang unbenutzt la
gen, theils weil es an Menschen fehlt, theils
weil die Bewohner, durch den Druck ihrer
Despoten ermüdet, nur so viel bearbeiten, als
sie m ü s s e n . —
»
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Die Waldungen,

welche ich auf diesem

Wege antraf, sind greulich verfallen.

Es ist

zum Erstaunen, wie unverantwortlich man mit
diesem, in den nordischen Gegenden so noth,
wendigen Geschenk der Natur umgegangen ist,
gerade, als ob es nie ein Ende nehmen könnte.
Ganze Strecken Waldes, von Viertelmeilen im
Umkreise, sind niedergebrannt, oder stehen ver,
kohlt da, und geben einen fürchterlichen Anblick.
Viele andere hundert Stämme sind vom Stur,
ine niedergerissen, und verfaulen am Boden,
ohne daß sich ein Mensch die Mühe nimmt,
sie zu verbrauchen,
Und was ist die Ursache dieser unverant
wortlichen Sorglosigkeit?

Theils der hier

unter den Edelleuten gewöhnlich herrschende,
aber falsche Grundsatz, daß Holz genug da
seyn werde, so lange sie leben, theils die Faul,
heit, oder auch die Beschränktheit des Bauern.
Zwar darf der letztere so viel Holz nehmen,
als er bedarf; aber statt sich mit den herabfal
lenden dürren Aesten zu begnügen, haut er den
schönsten Stamm aö, schlägt den ybern Theil
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und die Aeste davon weg, nimmt nur den
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lern und besten Theil des Stammes mit, und
läßt das Uebrige liegen und verfaulen.

Hat

er keine Axt, oder das Fällen macht ihm zu
viel Mühe, so legt er Feuer um den ersten
besten Baum, läßt ihn von der Wurzel abbren
nen, uni>-4»ägt ihn dann nach Hause. Zndeß
brennt das ungelöschte Feuer immer fort, greift
mehrere Stämme an, und so gehen oft, durch
die Nachläßigkeit eines Einzigen, viele hundert
schöne Bäume verloren. —

Welch ein unersetz

licher Schade! Und doch denkt fast kein Guths,
besitzer auf eine Aenderung dieses schandlichen
Mißbrauchs. Er, der seinem Bauer sonst kaum
das Leben gönnt, läßt ihm hier, wo Einschrän
kung heilsam wäre, allen möglichen Willen, und
doch verbietet er ihm, auf der andern Seite,
bey Todesstrafe, kein Stück Holz aus seinem
Walde, ohne sein» ausdrückliche Erlaubniß, nach
der Stadt zum Verkauf zu tragen. --

Welch

ein Widerspruch! —
Aus dieser unsinnigen, unverantwortlichen
Verschwendung entstehen die nachtheiligsten Fol,
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gen, die sich schon nach einigen Iahren zeigen
müssen. Durch diese unvernünftige Verwüstung
der reichhaltigsten Waldungen, die noch vielen
Jahrhunderten, bey besserer Pflege, Schutz
würden angedeihen lassen, entsteht nach und
nach ein Holzmangel, der schrecklich für ditseö
Land werden muß.

Denn der Holzvorrath,

den Litthauen bey den sehr kalten Wintern ver,
braucht, ist so ansehnlich, daß ein großes Ersparniß erfodert wird, um ihn zu ersetzen. In
keinem Lande hat man freilich lange Zeit das
Holz viel geachtet — allein auch fast jedes
Land hat schon seit zo und mehreren Iahren
dem Unwesen gesteuert, gewisse Grundregeln
festgcsel-t, das Holzersparniß so viel als mög
lich gesetzlich gemacht, und so durch Klugheit
den Schaden ersetzt, den eine unbesorgte Vor,
weil ihren Nachkommen bereitete.

Nur Ruß

land und Polen, diese beyden nordischen Staa,
ten, die des Holzes so sehr bedürfen, sind auch
hier, wie überall, zurückgeblieben.

Und Polen

besonders hat es noch Nußland an unsinniger
Verschwendung zuvorgethan. —

Die traurig?

377
sten Beweise fallen davon in die Augen, wenn
man durch diese Länder reiset. —
Noch zwey Nächte mußte ick in ähnlichen
Scheuken, als die erste war, hinbringen, bis
wir endlich das Städtchen Willkyn erreich
ten.

Wir durchfuhren manches Dorf, und man

ches sogenannte Städtchen; beyde waren sich
gleich. Ueberall derselbe Schmutz, dieselbe elende
Lebensart, dieselben Bedürfnisse, dieselben Kla
gen, dieselben sklavischen Bewohner, dieselben
hölzernen den Einsturz drohenden Hütten, die,
selben verfallenen Gotteshäuser, dieselbe Menge
der Heiligenbilder.

Ueberall das Bild des

Elends und des Mangels — selten ein froher
Zug, wenn ihn nicht der Branntewein erkün
stelte — höchstens das feiste Gesicht eines Geist
lichen, der sich in der Dummheit seiner Kir
chenkinder wohlthat, und seinen Bauch mästete,
mit den Gaben, die er der frommen Armuth
erpreßte. —
Das Städtchen Willkye liegt auf der
russischen Seite, also jenseits der M e m e l.
Hier hatte mein bisheriger Reisegefährte seine

Z78
' Wohnung aufgeschlagen, über den ich mich
übrigens nicht beschweren kann, als daß er
Jude war, wie alle andere. —

Juden, halten

hier die Fahre, welche über den Fluß führt,
gepachtet, und brachten mich und meine Sachen
hinüber.

Der Wagen blieb auf der preußi

schen Seite, und fuhr wieder zurück. Bey der
Ucbersahrt ersu^ ich die erste Prellerey der
polnischen Juden; ich mußte einen Rubel be
zahlen.

In Preußen giebt man höchstens

4 g ire Groschen, Indessen stieg ich ans Land,
und betrat nun den russischen Boden.

Sehn

suchtsvoll starrte ich nach dem jenseitigen Ufer
hin, und sagte dem Vaterlande noch einmal
schmerzlich Lebewohl! —
Mein bisheriger Reisegefährte führte mich
in seine Wohnung.

Sie war nicht ganz von

dem gewöhnlichen jüdischen Putze entblößt, aber
doch ganz ohne Geschmack, unsauber und un
reinlich.

Eine Menge Juden, meistens Ver

wandle, kamen nun hinzu, und bewillkommneten
d?n Hausvater,, der die jungen Leute mit Auf
legung der Hände segnete, und sich bey diesem
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religiösen scm ein recht patriarchalisches Anse
hen zu geben wußte.
Noch war ich keine halbe Stunde da, als
ein Trupp Cosaken in die Stube stürmte. Sie
redeten mich in ihrer Sprache an, die ich nicht
zu beantworten wußte.

Mein Wirth machte

den Dolmetscher. Ich erfuhr durch denselben,
daß der Herr Lieutenant, der hier den Commandeur der Stadt machte, sich nach meinem
Namen, nach meinem Gewerbe, und nach meinem Passe erkundigen ließ.

Ich antwortete:

„ich sey ein reisender Gelehrter, der die Welt
besehen wolle, und heiße so und so.«

Zu

gleicher Zeit überreichte ich dem Sprecher mei
nen deutschen Paß, den ich mir in Königsberg
hatte geben lassen. Er starrte das Papier eine
Zeitlang an, sah dann wieder voll Mißtrauen
auf mich, schüttelte mit dem Kopfe, und ersuchte
mich ganz höflichst, die russische Grenze wieder
zu verlassen, und über die Memel zurückzu
gehen. —
legen.

Dieser Antrag kam mir sehr unge

Ich sagte ihm daher: »daß ich gar

nicht gesonnen sey, ihm zu willfahren, daß er
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aus dem Passe, den er in Händen habe, hin
länglich ersehen, wer ich sey, und was ich hier
wolle; daß ich ihn ersuchte, Achtung vor dem
königlichen Siegel zu haben, welches mich für
jede B e l e i d i g u n g sichern m ü s s e ! «
Meine Antwort machte den Sprecher etwas
stutzig; doch behielt er seinen Trotz bey, murrte
über den Wirth, daß er einen Spion herüber
gebracht habe, und ließ es mir nicht undeutlich
lperken, daß er gesonnen sey, seine Drohungen
gegen mich auszuführen.

Mein Wirth sagte

mir ins Ohr, daß ich ihn durch einige Copeken
zu meinem Freunde machen könnte; allein, stolz
auf meine gute Sache, that ich das nicht, son
dern sagte gerade heraus: »daß ich dies schlech
terdings nicht thun würde; und, setzte ich mit
stärterm Tone hinzu, wenn mir noch die ge,
ringste Insulte geschähe, so würde ich mich in
/

C o w n o bey denenjenigen beklagen, welche
Macht hätten, diese'mir angethane Beleidigung
zu rächen!« —
Dieser Emst mußte ihm entweder gefallen,
oder schrecken; genug, er veränderte auf einmal
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seinen Ton, klopfte mich freundlich auf die
Schulter, nannte mich Brüderchen, und ver
sicherte mich, daß er bey dem Herrn Lieutenant
für mich sprechen wolle. —

Er nahm meinen

Paß mit, und ging. In einer halben Stuude
war er wieder da, und meldete mir, daß der
Herr Lieutenant mich zwar zu sprechen wünschte,
daß dies aber nicht deswegen geschehe, weil er
Zweifel in meine Aussage hätte, sondern bloß
um meine persönliche Bekanntschaft zu machen.
Den Paß selbst, setzte er hinzu, könne zwar
Niemand lesen, weil keiner die deutsche Sprache
verstände, doch hätte der Herr Lieutenant, auf
seine Versicherung, meiner Aussage völligen
Glauben beygemessen. Ich nahm meinen Huch
und ging.

Mein Wirth und vier Cosaken be

gleiteten mich.

Ich schien ein Gefangener zu

seyn, ohnerachtet ich frey war. —
Das Städtchen Willkye ist auf einem
Anberge, dicht bey der Memel, erbaut, und ist
ein trauriges, schmutziges Nest, von lauter pol,
Nischen Juden bewohnt. Ich mußte einen ho
hen Berg hinanklettern, ehe ich zur Wohnung

Z8des Lieutenants kam.

Er empfing mich gravi

tätisch, und mit einem gewissen vornehmen
Bauernstolze, der den Russen eigen ist.

Seine

Stube war geräumig, und unterschied sich we,
nigsiens durch etwas mehr Ordnung und Rein
lichkeit, von den übrigen Wohnungen-

Eine

Menge von Pistolen, Säbeln, Flinten, Peit
schen und langen Messern hingen in der Stube
umher. In einer Ecke standen auf einem Vetpnlte die Schutzgötter des Bewohners.
Meine Begleiter blieben demüthig an der
Thüre stehen,
sehen.

ich aber mußte mich zu ihm

Er fragte bald dieses, bald jenes, legte

mir sogar listig genug Schlingen, in die ich
hätte fallen müssen, wenn ich leine gute Sache
gehabt hätte, besah noch verschiedenemal meinen
Paß, und wußte am Ende selbst nicht, was er
von mir denken sollte.

Schon war er auf dem

Punkte, sein Mißtrauen gegen mich von neuem
zu äussern, als ein junger Cosak hineintrat, der
mich zuerst französisch und hernach auch deutsch
anredete.

Dieser junge Mensch, der Sohn

eines jungen Cosaken, benahm dem Lieutenant
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gar bald alle Zweifel, und ein paar Briefe, die
ich von Königsberg on die b?yden Generale
Obreskow und Fensch nach Cowno mit
hatte, vollendeten meinen Triumph.

So ver,

ächtlich man mich bisher behandelt hatte, so eh
renvoll begegnete man mir jetzt, da man wußte,
daß ich an ein paar wichtige Männer empfoh
len sey.

Der Lieutenant besonders war ganz

Aufmerksamkeit und Freundschaft; ich mußte
bey ihm bleiben, und bey einer Brannteweinsbulle sähe ich mich genöthigt, mit ihm Freund,
schaft zu stiften. — Seine Maitresse, ein feu
riges wollüstiges Weib, der die gemeine Mezze
aus den Augen leuchtete, machte uns ein ziem
lich wohlschmeckendes russisches-Abendessen, das
mich um so mehr behagte, da ich biunen 4 Ta,
gen nichts Warmes gegessen hatte. Der junge
Losak blieb bcy nns, und ich fand an ihm ei,
nen so wohlerzogenen, gebildeten Züngling, als
ich es mir nie vorgestellt hatte.
Als ich fortging, wurden mir zwey Cosaken
zur Begleitung mitgegeben, die für meine Be
quemlichkeit sorgen sollten. Zch mußte versvre-
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chen, Morgen mit dem frühesten wieder bey
ihm zu seyn. Da ich keine andere Gelegenheit
fand, als meinen Wirth, der mich nach Cowno
abfahren wollte, dieser aber eines eingetretenen
Festtages wegen, erst den zweyten Tag mit mir
abgehen konnte; so nahm ich das Anerbieten
des Cosaken-Offiziers, so lange sein Gast zu
bleiben, ohne Umstände an.

Die Cosaken,

welche mir beym ersten Anblick so furchtbar wa
ren, wurden bald durch ein paar Copeken und
ein paar Gläser Branntewein, meine wärmsten
Anhänger, und drängten sich ordentlich nach
meiner Bedienung.

Die Stunden vergingen

mir in diesem elenden Neste noch schnell genug.
Bald war ich beym Lieutenant, und mußte mit
ihm hcrumwandern; bald mischte ich mich un,
ler die gemeinen Cosaken, und sähe ihren Son,
derbarkeiten mit Vergnügen zu. —
Es waren damals die Ersten von dieser Na
tion, die ich noch im Leben gesehen hatte.
Nachher habe ich deren mehrere gesehen, und
bin mit ihren Sitten, Gewohnheiten und Ge,
bräuchen bekannter geworden.

Das, was ich
von

Z85

von dieser Nation theils selbst beobachtet/ theils
und hauptsächlich aber von andern erfahren
habe, erhältst Du hier im Auszuge:
"Der Nähme Cosak kommt aus der tartarischen Sprache her, und bedeutet bald einen
bewaffneten leichten Krieger, der besonders zudem sogenannten kleinen Kriege brauchbar ist,
bald einen Menschen, den man um Geld zum
Kriege dingen kann, bald aber auch einen
Mann, der einen beschornen Kopf hat.»
"Das Vaterland der Cosaken ist die Ukrai
n e , e i n N ä h m e , d e r so v i e l a l s G r e n z l a n d
bedeutet, und diejenigen Gegenden bezeichnet,
welche die ehemalige Grenze zwischen P o l e n ,
Rußland, der kleinen Tartarey und der
nördlichen Türkey

ausmachten.

Dieses

Volk, so zu sagen cou-iws Zermains der Rus
sen und Tarteru, theilt sich in zwey große
Hauptstämme, die nach ihren Wohnorten be
nannt werden.

So heißen die am Don woh

nenden, die Donischen Cosaken, und die,
welche ihren Aufenthalt i n K l e i n - R u ß l a n d
haben, heißen M a l a r u s s i a n e r , o d e r K l e i n ,
(II.)

"

Bb
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russen. Ein Nebenzweig von beyden sind die
sogenannten Sajoroger, welche auf den In,
seln des Dneprs ihr Hauptlager hatten, die
aber von der russischen Kaiserin ganz aufgeho
ben sind.

Alle diese Völkerschaften sind mit

einander verwandt, weichen jedoch in ihrer Le,
bensart und Bildung von einander ab.«
«Der Ursprung dieses Volts in den von
ihnen jetzt bewohnten Gegenden, findet sich im
Mittelalter.

Zu der Zeit, als der Russisch-

Kiewsche Staat durch die Verheerungen der
Tartarn und Mongolen, von seiner ehemaligen
Macht zu einem nichtsbedeutenden Schatten,
reiche herabgesunken war, das allgemeine Elend
immer höher stieg, Landplagen die Felder ver
wüsteten, und bald darauf Polen und Litthauer
die Schrecknisse des Krieges erneuerten, und
das verwüstete Land eine Zeitlang seiner Selbst,
ständigkeit beraubten; da verließen einige russi
sche Bauern ihr entvölkertes Vaterland, gingen
den Dnepr herauf, und bauten sich in den
untern Gegenden dieses Flusses als freye Leute
an. Diese kleine Parthey russischer Flüchtlinge
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hatte anfangs keine große Sicherheit zu erwar
ten.

Um indeß ihr neues Eigenthum zu ver

teidigen, gingen sie immer bewaffnet, und
machten sich durch ihren Muth furchtbar. Zn
der ersten Zeit wohnten sie sehr zerstreut, und
ihr Hauswesen war so eingerichtet, daß sie ohne
großen Verlust alles wieder verfassen konnten.
Nach und nach rückten sie

einander näher,

wohnten in Dorfschaften bey einander, errichte
ten unter sich eine Art von republikanischer Negierungsform, und nahmen mehrere Fremde,
besonders Tartern und Polen unter M auf.
Dieses Gemisch von Nationen, das einerley Ge
bräuchen folgte, die patriarchalische Zeit unter
sich herstellte, sich eine eigene Verfassung gab,
immer nur zum Kriege geneigt war, und d?n
gemeinschaftlichen Nahmen der Cosaken annahm, ergab sich dem Schutze der Krone Po
len.

Die Russen behielten indeß,

als ur,

sprüngliche Stifter dieses neuen Völkerstammes,
immer eine Art von Obergewalt über die an
dern; jeder mußte die russische Sprache erler
nen, und die griechische Religion annehmen.« -»
Bb -
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»Polen, welches den Vortheil leicht einsah,
den es durch diese neuen Grenzvertheidiger er,
halten hatte, ließ die Cosaken anfangs ungestört
bey ihrer demokratischen Negierungsform, und
bestätigte ohne Widerrede ihre sich ausbedunge,
nen Vorrechte. Casimir der dritte theilte
ihr Land in Distrikte, und setzte Woywodden,
Richter und Castelläne dahin, die er aber alle
aus ihren Mitteln nahm, und von der Nation
bestätigen ließ.

Auf den.Inseln des Dneprs

nahmen sie ihr Hauptlager, verschanzten es,
und nannten es S e t s c h a , oder S a j o r o g e .
Die Spartaner Griechenlands lebten hier wie,
der auf. Ohne je von Sparta und seiner Ne,
gierungsform etwas gehört zu haben, gab sich
dieses Volk dieselbe Verfassung; ein Beweis,
daß es die natürlichste ist.

Alle waren sich

vollkommen gleich. Kein Unterschied des Ran,
ges und des Standes galt unter ihnen.

Nur

große edle Thaten konnten zu Ehren bringen.
Die Kinder wurden gemeinschaftlich erzogen,
und frühe an Abhärtung und Arbeit gewöhnt.
Unempfindlich gegen die verderblichen Freuden
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des Luxus, war der harte Boden ihr Lager,
und eine ungekünstelte Speise ihre schmackhafte
Nahrung.
lich.

Man aß und trank gemeinschaft

Niemand hatte vor dem Andern etwas

voraus; selbst der Hettman war Cosak, wie sie
alle.

Aller Erwerb ging zu gleichen Theilen.

Niemand besaß mehr als der Andere, und
wenn Einer die Nation hintergangen und sich
wider ihr Wissen bereichert hatte, so wurde er
mit Verlust seiner Ehre, und oft mit dem Tode
bestraft.«
«König Sigismund der erste, zog noch
mehrere Menschen in diese Gegenden.

Alle

vereinigten sich mit den Cosaken zu gleichen
Rechten, Gewohnheiten und Sitten.

Und erst

um diese Zeit erhielt das ganze Land/ welches
sie hier bewohnten, den Nahmen Klein-Nuß,
land. Auch erlaubte Sigismund einigen Stam
men der Cosaken, sich oberhalb den Wasserfällen
des Dneprs in einer sehr fruchtbaren Gegend
anzubauen, und sich daselbst, außer ihrer bis
herigen Beschäftigung, der Viehzucht und deAckerbaues zu befieißigen.«

5?s
«Zu den Zeiten, als Iwan der Grau«
same in Rußland tyrannisirte, machte

ein

Abentheurer den Nahmen der Cosaken berühmt,
und gab Anlaß zur Entdeckung und Eroberung
von Siberien. Die Geschichte dieses Mew
schen ist fast unglaublich, aber doch unumstöß
lich gewiß.«
«Czaar Zwan hatte nemlich durch einen
Archangelschen Kaufmann,

Nahmens S t r o ,

gonow, die erste Nachricht von Siberien er«
halten, welches damals von einem Stamme
tartarischer Fürsten beherrscht wurde.

Diese

Nachricht brachte den Czaar auf den Gedan
ken, die Eroberung dieses an allerhand Mine,
ralien und herrlichen Peltereyen so reichhalti,
gen Landes zu versuchen.

Allein der Versuch

mißglückte, und der stolze Czaar mußte zufrie
den seyn, daß ihm die tartarischen Fürsten ein
Handelsverkehr in diesem Lande zugestanden.« —
«Unterdessen hatten sich

die Cosaken am

Don durch ihre Näubereyen furchtbar gemacht.
Sie drangen in großen Haufen über die Ufer
der W o l g a und des kaspischen M e e r e s ,
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und verbreiteten allenthalben Verheerung und
Schrecken.

Nicht zufrieden, den Kaufleuten

ihre Güter wegzunehmen, verhafteten sie auch
die fremden Gesandten, und beraubten endlich
eine Kasse des Czaars.

Zwan, durch diese

Näubereyen wüthend gemacht, schickte ihnen
Truppen entgegen.

Die Cosaken wurden ge

schlagen und zerstreut, die Gefangenen aber mit
dem Tode bestraft.

jAer größte Haufen rettete

sich indeß durch die Flucht, und, ob er gleich
zerstreut, so wartete er bloß auf einen Anfüh,
rer, um sich wieder zu sammeln.« —
«Dieser Anführer fand sich bald, in der
Person eines gewissen Iermak.

Mit seinem

Haufen, der sich ihm unterworfen hatte, und
aus 6000 Mann bestand, ging er den Fluß
Kama hinunter, und besuchte die Familie
Strogonow

in

der S t a d t O r e l .

Mi

Schrecken empfing man hier diesen Besuch;
indeß erhielt man doch durch eine gütige Auf
nähme

so viel,

daß eö

ohne Plünderung

abging.«
«Von den Bedienten des Strogonow er-
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fuhr n u n J e r m a k die Nachrichten von Sibe
rien, und sogleich entschloß sich dieser Abentheu
er, den dortigen Fürsten einen Besuch zu ma
chen. Er ließ sich den Weg dahin bezeichnen,
zwang den Strogonow, seiner Armee die noch,
dürftigste Munition, und hinlängliche Lebens
mittel zu verschaffen, und ging dann, mit guten
Wegweisern versehen, die Kama hinunter.

Un,

ter seiner Armee herrschte die strengste Manns
zucht,

Deserteure wurden in einen Sack ge

steckt, und in den Fluß geworfen. Eine gleiche
Strafe widerfuhr

auch

andern Verbrechern

Er hatte einen flüchtigen Mönch, und drey Po
pen bey sich, welche regelmäßig den Gottesdienst
feierten, dem alle Cosaksn mit beywohnen muß
ten. Diejenigen, welche sich der Unzucht schul
dig machten, wurden ins Wasser getaucht, und
drey Tage lang in Eisen geschmiedet.

Plünde

rung war erlaubt; denn dies war die einzige
Art, seine Armee zu unterhalten.« —
»Dieser Abentheuer hatte die schrecklichsten
Schwierigleiten zu überwinden, und doch blieb
«r sich immer an Much und Entschlossenheit
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gleich.

Allenthalben sähe er sich von den wil,

den Einwohnern der Gegenden, die er durchzog,
angefallen; aber, mit Gefahren vertraut, öe,
kämpfte er sie alle. Mit Grausamkeit vergalt
er jeden Ueberfall, plünderte die Unglücklichen
rein aus, und überließ sie den Schrecknissen der
Kälte und des Hungers.«
«Diese Grausamkeiten wurden bald bekannt,
und alle Völkerschaften Sibe.lens vereinigten
sich, diesen ungebetenen Gasten zu widerstehen.
Eine abgeschickte Colonne der Cosaken war das
erste Opfer der allgemeinen Wuth.

Hunger,

Kälte und andere Unfälle, schwächten die Macht
des Abentheuers, und als er seine Armee über
zählte, fand er nur noch 1600 Mann.

Den

noch ging er seinen Gang fort, und kam bis in
die Gegend der heutigen S t a d t T u r i n s k , wo
der Fürst der Vogulen und der Tartern dasiger
Gegend residirte.

Dieser Fürst, von der An

näherung der Cosaken unterrichtet, versammelte
seine Krieger, und hoffte durch ihren wilden
Muth die Feinde zu besiegen. Allein, was ver
mag rohe Tapferkeit gegen den Donner der
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Kanonen? — Die Tartern flohen; die Cosaken
verbrannten die Stadt, und kein Dorf blieb an
den Ufern der Tura mehr übrig.«
»Der mächtigste Fürst in Siberien war
Koutchum-khan, der seine Residenz an der
Morgenseite des Zrr tisch, in der Stadt S i,
bir hatte. Diesen fürchtete Iermak, und suchte
ihn daher durch Geschenke und Versprechungen
irre zu leiten.

Allein der Khan ließ sich nich

sicher machen, sondern zog vielmehr seine ganze
Macht zusammen, um den furchtbaren Feind
zu vertreiben.

Umsonst.

Mit dem Anfange

deö Frühlings setzte Zermak seinen Marsch fort,
ging längst der Tura hin, und wollte eben sich
in den Tobol einschiffen, als ihm der Khan
entgegen kam.

Die Schlacht dauerte mehrere

Tage lang; endlich aber waren die Cosaken
Sieger, und machten eine so reiche Beute, daß
sie nicht alles auf ihre Barken laden, sondern
einen ansehnlichen Theil vergraben mußten, um
es bey der Rückkehr mitzunehmen.«
"Zndeß bestand doch jetzt die ganze Anzahl
der Cosaken nur noch aus 1060 Mann; und je
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mehr sich ihre Schätze häuften, um desto grö
ßer ward die Gefahr, endlich zu unterliegen.
Koutchum-kh an, der seine Armee wieder
gesammelt hatte, erwartete die Feinde an den
Ufern des Tobol, in einer Gegend, wo der
Fluß am schmälsten ist.

Hier mußten sie drey

Tage lang kämpfen, und Iermak verdankte
seinen Sieg nur einer sonderbaren Kriegslist.
Er ließ nemkch Pfähle nach Art der Cosaken
ankleiden, und stellte sie auf die Barken. Er
selbst aber ging mit seinem Haufen in der Stille
ans Land, und fiel den Tartern in den Rücken.
Diese, die sich nun von vorne und hinten ange
griffen glaubten, verloren den Much, und ent
flohen.«
"Dieser Sieg kostete ihm indeß abermals
viele Menschen, und er hielt Rath, ob es nicht
besser gethan seyn würde, wieder zurückzukehren.
Allein auch diese Rückkehr war nicht ohne große
Gefahr; es wurde also beschlossen, neue Unter
nehmungen zu wagen.

Drey Tage nachher

kam ihnen eine ungeheure Armee von Ostiaken,
Wogulen und Tartarn entgegen.

Nur ihr gu-
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tcs Glück rettete hier die Cosaken vom völligen
Untergange. Durch das Gewehrfener erschreckt,
flshen die Feinde, und überließen dieser Hand,
voll Menschen einen Sieg, der den Cosaken
nicht einen M^nn gekostet hatte.« —
"Schrecken ging nun vor den Cosaken her;
wo sie sich zeigten, entflohen die Einwohner.
Ungehindert ging er aus den Tobol in den
Irrtisch, und nahm, im Angesicht einer gro,
ßen tartarischen Armee, eine kleine veste Stadt,
z Werste von der Mündung des I r r t i s c h ,
ein, und ließ seine Schätze daselbst in Sicher,
heit bringen, die vorzüglich aus Gold, Silber
und Diamanten bestanden, welche er nach und
nach erbeutet hatte.«
»Nun aber waren von Iermaks Armee nur
noch svo Mann übrig, und mit diesem kleinen
Haufen näherte er sich dem Mittelpunkte der
tartarischen Macht.

Ein großer Theil wollte

jetzt zurückkehren: allein Iermak erhob seine
Stimme, ermahnte seine Gefährten, wenigstens
als Helden zu sterben, und sein Enthusiasmus
theilte sich den Uebrigen mit. Man rückte wei,
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ter vor; eine Schlacht mußte entscheiden. Die
Tartarn erschienen in ungeheurer Anzahl; zwey
ihrer weisesten Fürsten führten sie an.

Allein

beyde erlitten eine vollkommene Niederlage, und
die Cosaken verloren mehr als loa Mann. Zer,
mak rückte in Sibir ein, fand die Stadt ver,
lassen, erklärte sie zu seiner Vestung, und machte
sich die umher wohnenden Völker zinsbar und
unterwürfig. Die Ostiaken unterwarfen sich zu,
erst, ihnen folgten die Tartern an den Ufern
des Tobol und des Jmisch, und so sähe sich
dieser glückliche Räuber, nach so manchen Ge,
fahren, im vollkommenen Besitz eines ungeheu
ren Landes.« —
»Zndeß war Zermak klug genug, um einzu
sehen, daß diese Herrlichkeit nicht lange dauern
könnte.

Deshalb that er jetzt dem russischen

Hofe durch eine eigene Gesandtschaft seine Er,
oberung kund, trug demselben das eroberte Land
an, und bat nur um Verzeihung seiner ehema
ligen Vergehungen.

Der Äbgesandte ging im

December ab, und machte einen Theil des We,

,

ges auf Schlitten^ von Hunden gezogen, und
den übrigen Theil auf Schlittschuhen.«
«Mau hörte den Antrag des Cosaken mit
lauter Freude an, gab ihm alle Ehrenbezeugung
gen eines fürstlichen Abgesandten, und über
häufte ihn mit Gnadenbczeugungen und Ge,
schenken «
«Unterdessen setzte Jermak seine Eroberun,
gen fort, und verfolgte seine Siege bis an den
Ausfluß des Jrrtisch.

Hier glaubte er die

Grenzen der Welt anzutreffen, und kehrte nun
ruhig in seine Lander zurück.

Gleich nachher

kam der russische Fürst Wollchonsky, den Zwan
zur Unterstützung Zermaks

abgeschickt hatte,

mit 500 Mann nach Siberien. Allein mit des
sen Ankunft sank auch Iermaks Glück.

Es

fehlte der Armee bals an den notwendigsten
Bedürfnissen; die Hungersnoth riß ein, und
dauerte den ganzen Winter hindurch.
Elend war schrecklich.

Das

Menschen verzehrten die

Leichname ihrer Brüder. Kaum war dies Elend
überstanden, so trat eine gefährliche Krankheit
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ein.

Der Feldherr Wolchonsky war einher

ersten S^hlachtopfer.«
»Unterdessen

bereitete

sich

Kuratschu-

khan, einer der berühmtesten Anführer der
Tartarn, die Cosaken zu vertilgen.

Dieser

muthvolle, entschlossene Mann, belagerte Sibir,
um es auszuhungern.

Allein die Cosaken, durch

die Finsterniß geschützt, überfielen bey Nacht
einen Theil des feindlichen Lagers, ermordeten
die Unglücklichen im Schlafe, hieben selbst zwey
Söhne des Kuratschu nieder, und auch dieser
wäre ihrer Wuth geopfert, wenn er nicht mit
zoo Mann entkommen wäre.

Nach diesem

Siege huldigten die Tartarn von neuen, und
es fanden sich wieder Lebensmittel im Ueberfluß.tt —.
«Der ganze nördliche Jrrtisch war nun
unterworfen, aber der südliche Theil dieses Flus
ses war noch frey.

Jermat rüstete sich, um

auch diesen zu überwältigen.

Das Glück be-

gleitete ihn. Zn dem Laufe feiner Siege wollte
ein kanarischer Prinz die Gnade dieses Räu
bers gewinnen, ergab sich ihm zum Vasallen,
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und bot ihm seine Tochter zur Ehe an, die bey
ihm i m Lager war.

Allel': der neue S e i p i o

verwarf dies letztere Anerbieten, verbot aber
den Seinigsn bey Todesstrafe, der Prinzessin
etwas zu Leide zu thun.«
«Als Iermak nach Sibir zurückkehrte, be
richtete man ihn, daß eine Caravans bulgari
scher Kaufleute zu ihm auf dem Wege wären.
Iermak ging ihnen mit einigen iso Mann ent
gegen. Die Nachricht war falsch, und nur von
seinen Feinden erdacht. Iermak, statt nach Si
bir zurückzukehren, überließ sich einer strafbaren
Sicherheit, und blieb mit seiner Horde auf
freycm Felde die Nacht hindurch.

Indessen

lauerten die Tartarn im Hinterhalt, und, kaum
waren die Cosaken eingeschlafen, als die Feinde
über sie

herfielen, und fast alle ermordeten.

Iermak bahnte sich einen Weg mitten durch die
Feinde.

Schon war sein Leben gerettet. Allein

als er vom Ufer auf eine Barke springen woll
te, die etwas weit entfernt war, verfehlte er
den Sprung und stürzte in den Fluß.

Die

Schwere seines Panzers ließ ihn nicht wieder
in
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in die Höhe kommen, und so endete dieser glück
liche Abentheuer sein thatenvolles Leben in
den Fluthen, am 6ten August 1584.

Der

Ruhm der Cosaken wurde durch seine Helden,
thaten erst festgestellt, und er bahnte den Weg
zur Eroberung von Siberien.« —
"Untersessen lebten die dahsimgebliebenen
Cosaken unter dem Schutze der Krone Polen
ruhig und unbeschränkt. ,^hre Rechte und Freyheiten anzutasten harte noch kein König gewagt.
Nur Sigismund der dritte, dessen Re
gierung-Epoche so unglücklich war, hatte den
unbesonnenen Einfall, die Rechte der Cosaken
zu schmälern, und sie den übrigen polnischen
Unterthanen gleich zu machen.

Was der weise

Stephan mit Mühe erbaut hatte, das riß
dieser unweise Sigismund in einem Augen,
blick nieder. Er verbot den Cosaken die Streif
züge gegen die Türken, die doch für Polen größ
tenteils von Nutzen waren. Ihr Hertmann,
bisher ihr unumschränktes Oberhaupt, wurde
von dem Hetrmann der Krone abhängig gemacht.
D»> polnischen Magnaten, welche in jenen GZ(II.)
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genden Güter angekauft hatten, erhielten vom
Könige die Erlaubniß, die bisher freyen Ein,
wvhner zu ihren Sklaven ztt machen. Endlich
kam auch der unselige königliche Befehl, daß
die Cosaken dem Patriarchen von Constantinopel
den Gehorsam aufsagen sollten, um sich der päbst,
lichen Herrschaft zu unterwerfen. Um dies zu
bewerkstelligen, schickte Sigismund katholische
Geistliche ins Land, legte katholische Schulen
dort an, und setzte einen Bischof hin.

Alles

dies hieß, die Cosaken an die Seele angreifen.
Vielleicht hätten sie alles ertragen, wenn man
nur ihre Religion unangetastet gelassen hätte.
Aber diese Antastung gab das Signal zu den
unseligen Zwistigkeiten, welche endlich mit dem
Abfall der Cosaken endigten.« —
«Unter Wladislaw dem zweyten wur,
de eö noch ärger. Damals ging in Polen der
unselige Streit zwischen den Uniten und Diß,
uniten an.

Der König schützte die Uniten,

weil sie sich, ihrem System gemäß, dem Pabste
unterworfen hatten, übrigens aber alle Ge,
bräuche der

griechischen Kirche beibehielten.
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Die Cosaken, voll Eiser für ihre alte.Religion,
haßten die Uniten, und doch bekannte sich der
größte Theil der Edelleute in der Ukraine zur
Parthey der Uniten.

Fanatismus entzündete

behde Theile; bende wollten Proselyten wachen,
beyde stritten heftig gegeneinander Und verfolg,
ten.sich.»
»So würden nun die Cosaken nach und nach
erbittert.

O.e, bis dahin völlig freye Leute,

unabhängig von jeder polnischen Unrerthänigkeit, bloß Lehnsleute der Krone, sahen sich jetzt
öuf alle erdenkliche Weise in ihren Rechten ge,
kränkt. — Da sie einen eigenen Staatskörper
bildeten, der, wie die andern polnischen Pro
vinzen, einen Theil des Ganzen ausmachte; so
foderten sie, wie diese, das Stimmrecht bey den
Königswahlen.

Mit Hohn und Verachtung

wies man sie zurück.

Bedrückt, gekrankt und

empfindlich beleidigt, ergriffen sie nunmehr die
Gassen. Man lachte ihter Wuth, und erbaute
üm Dnepr eine Vestung» UM ihnen Lust Und
Muth zum Widerstände zu nehmen.
wachte die Empörung allgemeiner.
Cr z

Man be,
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schuldigte den Holtmann und andere Anführer,
daß sie die Nation an Polen verrachen hätten,
machte ihnen den Prozeß, tödtete sie,

und

wählte andere an ihre Stelle. Die Polen rück,
ten heran; eine Schlacht sollte entscheiden. Die
Cosaken mußten weichen, und sahen sich genöthigt, ihre neuen Anführer den Polen als Geis,
sel zu übergeben. Zwar versprachen die Polen,
dieser Manner zu schonen; allei., sie glaubten,
Rebellen nicht Wort halten zu dürfen, und
ließen deshalb die Geißeln hinrichten. Darauf
erfolgte von Seiten der Polen ein Machtspruch,
der alle Freiheiten der Nation der Cosaken auf
immer aufhob.« —
«Allein dies eigenmächtige Verfahren gab
Anlaß zum Ausbruch einer neuen Empörung.
Im Zahr 1646 trat unter den Cosaken ein muthiger, tapferer und entschlossener Mann, Nah,
mens Vogdan Chmielnizky auf, der von
einem polnischen Starosten mchrere persönliche
Beleidigungen erduldet hatte. Entschlossen, die
Füchte seiner Nation gegen die Eingriffe der
Polen mit den Waffen in der Hand zu verthei.
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digcn, begab er sich zu den Saporogern, die an
den Wasserfällen des Dneprs wohnten, und
brachte es dahin, daß ihn diese Stämme zu ih
rem Hettmann ernannten.

In dieser Würde

begab er sich zu dem Khan der Krimmischen
Tartarn, und bot demselben ein Schutz- und
Trutzbündniß gegen Polen an. Der Khan, der
dieses Volk am meisten fürchtete, welches ihm in
seinen Kriegen mit Polen so tapfern Wider
stand geleistet hatte, nahm den Antrag des
Chmielnizky mit Freuden an, und sagte ihm
Hülfe und Vundesrecht gegen Polen zu.
brach der förmliche Krieg aus.
litten zwey

Nun

Die Polen er

fürchterliche Niederlagen.

Von

izooo Mann kam fast kein Einziger davon.
Selbst die polnischen Soldaten gingen zu den
Feinden über. Die Gefangenen, unter denen
sich auch die beyden Kronfeldherren befanden,
wurden Sklaven der Tartarn, und mußten sich
durch große Summen lösen. Und jetzt rückte das
furchtbare siegende Heer weiter in Polen vor,
und alles zitterte seiner Ankunft entgegen.« —
»Wladielaw der vierte starb während dieses
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Krieges, und Chmielnizky dachte großmüchig
genug, seine erfochtenen Siege mit Mäßigung
zu benutzen.

Shngeachtet ihn nichts hinderte,

sy rückls er doch nicht weiter vor, ließ sich in
gütliche Unterhandlungen ein. verlangte bloß
Wiederherstellung der alten Rechte, und schickte
- sogar

die Tartarn bey seiner Armee nach

Hause.

Die Polen hielten diese Mäßigung

für Furcht, und griffen ihn, trotz des Stillstan
des, verrätherisch an,

Aber Chmielnizky zog

seine Völker zusammen, schlug die Polen4 ver
wüstete mehrere Städte, eroberte Lemberg, leg
te der Stadt eine große Brandschatzung auf,
verließ sie sodann und rückte vor Zamoscz, begnügte sich aber auch hie? mit eine? Geld«
summe.«»
«Unterdessen war der neue König Johann
Casimir erwählt, und de? Sieger blieb wie
der stehen,, um Unterhandlungen zu eröffnen.
Allein der neue König ging ihm mit eine? großen Armee entgegen, Mehrere blutige Gefechte
entschieden zum Bortheil der sogenannten Re
bellen.

Endlich wurde der König mit feinem
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Heere ganz eingeschlossen, und sähe sich zum
Frieden genöthigt.

Dieser erfolgte, und den

Cosaken wurden darin alle ihre alten Rechte,
Gewohnheiten und Privilegien wieder zuge
standen.»
«Dennoch aber blieb Mißtrauen und Er,
bitterung bey beyden Theilen herrschend.

Die

aus der tartarischen Gefangenschast zurückge
kehrten Kronfeldherren, suchten den Haß gege»
die Cosaken zu vermehren.

Chmielnizky seiner

Seits kannte jetzt die Schwäche des Reichs und
des Königs, und trotzte auf seine Macht. Sehr
bald entstanden daher neue Streitigkeiten, die
im kurzen in einen offenbaren Krieg ausbra,
chen. Zwar wurden jetzt die Cosaken geschlagen, und mußten um Frieden bitten; allein sie
erholten sich bald wieder von ihrem Verlust,
griffen die Polen von neuem an, drangen sieg
reich vor, sagten endlich der Krone Polen ganz
-den Gehorsam auf, und ergaben sich unter die
Lehnshoheit des russischen Reichs.«
»»Damals regierte in Rußland der Czaar
Alexei Michailowitch, ein Mann, der den
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günstigen Aeitpnnkt zu nutzen verstand.

Er

nahm das Anerbieten der Cosakcn mit Freuden
an, beschenkte seine neuen Unterthanen mir gro,
ßen Vorrechten, u. - rückte im Jahr 1654 mit
zwey großen Armeen in Polen ein, um sein
Recht aus die Cosaten zu behaupten.«
»Allein nicht so leicht konnte Polen den Ver
lust dieser so nützlichen Nation verschmerzen,
und suchte daher alles hervor, die Cosaken wie
der zu gewinnen.

Wirklich ließ sich auch der

Hertmann Wychowsky, der Nachfolger des
Chmielnizky, mit den Polen in neue Unterhand,
lungen ein, welche endlich dahin gediehen, daß
die diesseits des Dneprs, wohnenden Cosaken,
stamme dem russischen Schutze entsagten, und
sich von neuen an Polen anschlössen.« —.
»Der Czaar, aufgebracht über diese List,
rückte mit neuen Armeen wieder in Polen ein,
- und eroberte einen Theil von Litthauen. Bald
nachher sielen die Cosaken diesseits des Dneprs
abermals von Polen ab, und ergaben sich dem
türkischen Schutze.

Im Frieden von 1667

nmßte Polen allen seinen Ansprüchen auf die
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Ukraine jenseit des Dneprs entsagen; und veror also fast alle Länder der Cosaken.

Der

kleine Theil der Cosaken, welcher den Polen
treu blieb, erhielt alle seine alten Rechte und
Freyheiten wieder.

Unter dem Könige Mi

chael fiel von diesen wieder ein Theil ab, und
ergab sich den Türken. Sobiesky brachte sie
wieder unter polnische Herrschaft zurück. Ein
Theil des den Türken zugefallenen Stücks der
Ukraine ergab sich an Nußland.

Unter Au

gust dem zweiten erhielt Polen ein Stück
der Ukraine von den Türken zurück; und so
blieb es, bis endlich Rußland durch die gänz
liche Theilung Polens alle Länder der Cosaken
unter seinem Seepter vereinigte, und Polen
aus der Liste der Europäischen Staaten ausge,
strichen wurde« —
«Uebrigens so sind die Cosaken an dem Coloß des russischen Staats ein äußerst nützliches
und brauchbares Glied; denn Nußland hat
keine sichern Grenzvertheidiger.

Man sagt,

daß dieses Volk bey einem allgemeinen Aufge
bot eine Armee von 700000 Mann stelle.; kann,
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von denen jedoch nur immer ein ganz kleine?
Theil außerhalb dem Vaterlande streitet. Sie
leben in ewigen Fehden mit den Tartern unl
Türken, Die Grenzen sind beständig mit Wa<
chen besetzt.

Die räuberischen Nachbaren fal-

len sie öfters an, allein immer werden sie zurück
geschlagen.

Der ungeheure russische Staatsko«

loß ist also den Cosaken großen Dank schuldig;
denn ohne sie

würde er seine Grenzen nur

schlecht vertheidigen können.«
»Das hat auch die Despotie in Nußland
eingesehen, und so gern sie sich auch sonst an
Schmalerung der Menschenrechte wagt, so hat
sie sich doch nie unterstanden, die Cosaken in
ihren angeerbten Rechten zu kränken.

Keine

russische Nation hat so große und so ansehnliche
Vorrechte, als diese. Geld hat der Cosak nicht,
und dieses Metall würde ihm auch wenig nu
tzen, denn in seinen Wüsten kann er es nich'
gebrauchen; was er bedarf, das geben ihm sei
ne Felder und seine Heerden reichhaltig.

Den

Werth des Geldes lernt er erst im Auslande
kennen.

Eben so wenig weiß er etwas von

»
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den unersättlichen Foderungen des Luxus. Ganz
Patriarch, ganz Naturmensch, begnügt er sich
mit dem, was er sich ohne große Mühe verschaffen kann.«
»Dicse Cosaken nun bilden, mitten unter
dem Drucke einer greuelvollen Despotie, eine
Art von demokratischer Republik, der nichts
weiter als der Nähme fehlt.

Sie erkennen

zwar die Obergewalt der russischen Krone, ach,
teN aber ihre Befehle und Vorschriften nicht,
wenn sie mit ihren hergebrachten Rechten nicht
einstimmen,

Der Cosak ist in seinen Wüsten

ein vollkommen freyer Mann, erkennt keine
Verordnungen, verlacht jeden despotischen Be,
fehl, und ist ganz glücklich, wenn er in ewigen
Kampf und Fehde leben kann, Statt daß alle
Bauern in Rußland leiheigen sind, so hat da
gegen der Cosak keinen andern Herrn, als Gott
und die Kaiserin, Statt daß alle Bürger und
Bauern in Rußland eine drückende Kopfsteuer
zahlen, so ist dagegen der Cosak von allen Ab,
gaben befreyt, so lange er in seinen Grenzen
bleibt.

Nur, wenn er tiefer ins Land geht,

um daselbst Handel, oder ein anderes Gewerbe
zu treiben, so bezahlt er der Krone eine mäßige
Steuer. Statt daß jeder russische Einwohner
von seinem Landeigenthum dem Gutsbesitzer
eine lästige Grundsteuer bezahlen muß, so zahlt
der Cosak dagegen nicht allein nichts, sondern
er ist auch frey von allen jenen drückenden Mo
nopolen, die in Rußland so häufig sind. Zhm
ist sreye Jagd und freye Fischerey erlaubt. Er
darf für sich und seine Familie Salz machen,
Branntewein brennen, Bier brauen, ohne daß
ihm jemand für diese Freyheit etwas abfodern
kann.

Statt daß alle russischen Einwohner

entweder der Krone, oder dem Adel mit Leib
und Seele unterworfen sind; so lebt dagegen
der Cosak in einem eigenen Staat, wählt sich
seine Vorsieher, richtet sich ganz nach seinen al
ten Rechten und Gewohnheiren, und leidet
durchaus keine Aenderung.« —
»Die ganze Lebensweise des Cosaken ist krie
gerisch.

Von Zugend auf gewöhnt er sich an

eine rauhe ungebundene Lebensart, weiß nichts
von den Künsten des Friedens, nichts von den

.
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Bedürfnissen des Luxus, ist und bleibt bloß ro,
her ungebildeter Naturmensch.

Seine Fähig

keiten schlummern, sein moralisches Gefühl wird
selten geweckt; daher ist er unmenschlich, grau,
sam und hartherzig gegen die überwundenen
Feinde. Mit kaltem Blute opfert er sie seiner
Rache auf, Mitleiden empfindet er nicht; er
lacht bey ihren Qualen. Indessen zeigt er doch
auch zuweilen Züge von natürlicher Großmuth,
die gebildete Europäer beschämen.»
Gewöhnlich läßt sich ein ganzer Stamm
von ihnen in einer Gegend nieder, und dann
nennt er sich nach den. Wohnorte, den er ge
wählt hat.

Daher komn^n die verschiedenen

Nahmen der verschiedenen Stämme unter den
Cosaken. Städte haben sie fast gar nicht; aber
sie wohnen in großen weitläufigen Dorfschas-

') Die Spanier in Peru, die Engländer in Ost,
indien, waren keine Cosaken, trotzten schrecklich mit
ihrer Ausklärung, mit ihrer Religion, mit ihren ge,
bildeten menschlichen Sitten, und doch — wo han
delte man jemals — unmenschlicher? —
Anmerk. d. V e r f .
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ten bey einander, welche sie Stanizen nen
nen.

Ackerbau treiben sie selten.

Viehzucht

ist außer dem Kriege und der Jagd ihr vor
züglichstes Gewerbe, besonders legen sich einige
Stämme sehr stark auf die Pferdezucht, wie es
denn bekannt ist, daß die donischen Cosaken der
preußischen und östreichschen Armee die besten
Pferde liefern.«
»>Der Anführer eines jeden Stammes heißt
Henmann.

Er genießt einige Vorzüge auf

ihren Streifereyen, und im Kriege werden seine
Befehle sthr

genau befolgt; zu Hause aber

gilt seine Würde gar nichts»
gemeiner Cosak,

wie sie

Hier ist er bloß
alle.

Der ganze

Stamm wird in Regimenter abgetheilt, die sis
Pdlky nennen, und die bald stark, bald schwach
sind, je nachdem der Stamm selbst entweder
groß oder klein ist. Der Chef eines jeden Ne^
giments heißt, wie bey den Russen, P o l k o ,
wnik, Obrister.

I h m folgt der Z e s a i k ,

Major, der auch die Dienste des Adjuvanten
versieht.
z

D a n n kommt der P d r u t s c h n i k ,

Lieutenant,

und

endlich

der P i ß a r,

Schreiber.
Sottne.

Jede Compagnie heißt,

eine

Bey jeder Sottne steht als Com,

mandeur der S o t t n i k , oder H a u p t m a n n .
Unter ihm steht der Pialidesotsky, oder
Unterbefehlshaber, der so Mann kommandirt;
u n d endlich k o m m t d e r D e s o t S k y , U n t e r ,
offizier, der ic> Mann anführt.«^
«Zeder Cosak ohne Ausnahme muß Kriegs,
dienste thun.

Schon in seinem i8ten Jahre

muß er die Streifzüge mitmachen, und oft sieht
er seine Familie gar nicht wieder, oder, wenn
dieses geschieht, so wird er doch nicht eher als
nach seinem sosten Jahre entlassen.

Diejeni,

gen, welche im eigentlichen Dienst der Krone
Rußlands stehen, kommen selten zurück.«
«Der Cosak, als freyer Mann und als ge»
bohrner Cosak, duldet durchaus keinen Unter«
schied des Standes. Zeder hat gleiche Rechte,
aber auch gleiche Verbindlichkeiten.

Jeder ist

des andern Bruder, er sey Obrister oder Hett»
mann.

Kein Erbadel, den der Cosak nicht

kennt, erwirbt einigen Vorzug.

Nur durch

große Verdienste kann sich der Aermste unter
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ihnen Achtung und Ansehen erringen.

All? es

sen bey einander, wenn sie zu Hause sind; alle
haben die einfachsten Gerichte.

So sähe ich

einmal einige Cosaken, welche die verschiedensten
Speisen, die sie vom herrschaftlichen Tische er/
hielten, unter einander mischten, und so mit
großem Geschmack verzehrten.

Ihre Gefäße

sind kunstlos und von Holz gearbeitet.

Oft ge

schieht es, daß ein gemeiner Cosak Offizier wird,
indeß der bisherige Offizier wieder als gemei
ner Cosak dient, ohne daß der eine mehr, vder
der andere weniger geworden wäre.

Will de?

Cosak seinem Offizier recht wohl, so drückt er
ihm treuherzig die Hand, und nennt ihn B a ,
tusch ka, Väterchen.

Kommt ein Fremder in

ihre Gegend, und er weiß sich unter ihnen be
liebt zu machen, so nehmen sie ihn feyerlich
unter die Zahl ihrer Brüder auf, und dadurch
erzeigen sie ihm, ihien Bedünken nach, die
größte Ehre, die einem Sterblichen nur wieder
fahren kann.«
«Nur sehr selten weichen sie von ihrer Re
gel ab, und eine Familie, die bey ansehnlichen
Ehren-

i
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Ehrenstellen nicht oft übergangen wird, muß
sich bey ihnen schon sehr beliebt gemacht haben.
Im auswärtigen Kriege dienen sie zu Streife,
teyen.

Zn der russischen Armes hat der Co,

saken-Officier durchaus keinen Rang»

Zeder

Cosak, wenn er ausser Landes dient, muß sich
selbst ausrüsten, und dazu verwendet er die Ein
künfte seines Eigenthums. Zeder hat gewöhn,
lich 2 Pferde.« —
«Den Kopf trägt der Cosak gewöhnlich
ganz beschoren. Die Gemeinen tragen oft lange
herabhängende Bärte, die Vornehmern nue
einen Kncbelbart.

Zhre Kleidung kommt der

polnischen fast ganz gleich.

An eine Farbe

binden sie sich nicht; doch scheint die graue und '
blaue Farbe ihre liebste zu ssyn.

Gewöhnlich

sieht ein Cosaken - Regiment sehr bunt aus.
Das Tuch zu ihrer Kleidung verfertigen sie sich
meistentheilö selbst. Zhren langen Oberrock be5
festigen sie
Leib.

mit dem Säbelgehänge um den

Ihre Unterkleider sind von grober weis,

ser Leinwand, und gehen bis in die Halbstie,
feln herunter»
(II.)

/

Zhren Kepf bedecken sie mit
Dd
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einer großen Mütze, die mit einem schmalen
Schaffell verbrämt ist.

Der Officier kleidet

sich ganz so, wie der gemeine Mann, nur etwas
feiner.' Ich habe welche gesehen, die sehr prächtig angezogen waren.

Der Oberrock war mit

Gold besetzt, die Unterkleidung von rother oder
gelber Seide, und die Halbstiefeln von rothem
Saffian.

Fast jeder Cosak hat in dieser Klei,

dung ein sehr schönes Ansehen, da er von Na
tur ein wohlgebildeter Mensch ist.» —
«Das erste Erforderniß des Cosaken im
Kriege ist die Pike, ohne die er sich nicht für
bewafnet hält. Sie besteht aus einer langen
Stange, in Gestalt eines Spießes, die oben
spitz zuläuft, und mir einem langen Eisen be
schlagen ist.

Diese Pike legt er vor sich an,

regiert den untern Theil derselben mit dem
Fuße, -und rennt dann im vollen Galopp in
seinen Feind ein, den er oft aufspießt, wenn
ihn dieser nicht auszuweichen versteht.

Sein

Säbel ist kurz, ohne Bügel und Handkorb;
er braucht ihn bloß zum Metzeln.

Sein Feuer

gewehr besteht, ausser den beyden Pist»len, die

.
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er im Gürtel stocken hat, und die er am häu,
figsten und sichersten gebraucht, aus einer Art
von Kugelbüchsen, die er aber auflegen muß,
wenn er sicher treffen will.

Oft bat er auch

noch ein langes Misser im Gürtel stecken. Die
Knute oder Peitsche, die er bestandig mir sich
führt, ist von Leder geflochten, Uno an einem
kurzen Stiele befestigt.

Sie hat d!e Dicke

eines starken Daumens, und ist im Ganzen
höchstens über eine Elle lang.

Diese hängt

gewöhnlich am Gürtel seines Kleides, und wird
theils zur Züchtigung seines Pferdes, cheils
zur Demüthigung seines besiegten Feindes ge
braucht.« —
«Sein Gepäcks ist nicht groß.

Ein paar

Hemden, ein paar Stiefeln und etwas Pro,
viant ist alles, was er mit sich führt.

Wo er

hinkommr, findet er, was ihm fehlt, und wenn
er es nicht gutwillig erlangen kann, so stiehlt
er es.

Der Sattel seines Pferdes ist von

Holz, und mit einer Filzdecke, oder mit Leder
überzogen.

Die Pferde selbst, so ein kleines

und schlechtes Ansehen sie auch haben, sind
Dd 2
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stark und schnell.

Ein CosaS kann auf seinem

elenden Klepper, ohne große Anstrengung, täg
lich i s bis 2o Meilen zurücklegen.

E r sttzt

nie ruhig im Sattel, sondern ist in einer ewi
gen Bewegung.

Vor dem Negimeut werden

die Fahnen getragen, die mit den Bildnissen
der vorzüglichsten Schutzheiligen geziert sind,
und die sie auf das hartnäckigste vertheidigen.
Ausserdem hat noch jeder Cosak, so wie jeder
Russe, seine besondern Heiligen, die er bestän
dig mit sich führt.

Zhre Zelten schlagen sie

am ersten besten Wege auf. Sie bestehen aus
bloßen Strauchhütren, die nothwendig vor Kälte
uud Regen sichern.«
»>Zn den Diensten der Krone stehen gewöhn«
lich HOcov Mann, die ausserhalb ihrem Vater
lande fechten.

Von diesen ist ein Theil zu re-

gulirten Truppen gemacht, deren Offiziere mit
den russischen gleichen Rang haben.

Sie be»

kommen von der Krone einen jährlichen Sold
von i2 Rubeln, nebst Proviant und Fourage
für 2 Pferde.

Die Offiziere werden besoldet,

wie die Offiziere der regulairen Truppen. Der
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Cosak, oft viele 100 Meilen von seiner Heimath
entfernt, muß für alle seine Bedürfnisse, so wie
für Anschaffung neuer Equipage, selbst sorgen.
Was Wunder denn, daß er stiehlt und raubt? —
Dennoch ist ein zerlumpter Soldat eine wahre
Seltenheit.

Zeder hält sein kleines Einkom,

men zu Nathe, und sucht es durch erlaubte und
unerlaubte Mittel zu vermehren. Zm Felde
unterwirft sich der Cosak einer strengen Disci,
plin, und gehorcht seinem Befehlshaber, ohne
zu fragen.

Stockschläge leidet er nicht, aber

durch Peitschenhiebe, oder durch Geldstrafen
läßt er sich bändigen.

Wenn es ans Plündern

geht, so ist Offizier und Gemeiner an feinem
Platz, und Niemand hindert den andern. Das
Geraubte wird gewöhnlich zu gleichen Theilen
vertheilt, und wer etwas zurückbehält, setzt sich
der strengsten Verantwortung aus. Zhr Anfall
ist schrecklich, und geschieht mit einem furcht,
baren Geschrey.«
Der Weg von Willkye bis Cowno geht
4 Meilen weit in einer schönen Ebene, und
fast immer längst der Memel hin, die man je,
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doch zuweilen eine Zeitlang aus dem Gesichte
verliert.

Auf diesem Wege kam mir ein Com,

mai.do russlicher Truppen entgegen, die ersten,
die ich in meinem Leben sah, und die nach dem
Städtchen Georgen bürg, 12 Meilen von
hier, zur Wache besnmmt waren. Sie waren
lustig und guter Dinge, und erleichterten sich
die Beschwerlichkeiten ihres Marsches und ihrer
Lebensart durch einen helltönenden, nicht ganz
unangenehmen Gesong.

Sie gingen mir vor

über, ohne mich eines Blickes zu würdigen.
Nur einer u'üt meinem Fuhrmann an, und er
kundigle sich,

wer ich wäre.

»Mernes!«

schallte es hernach auö jedem Munde, und ein
durchdringendes unangenehmes Pfeissen beglei
tete dieses Geschrey. —

Dies Wort gilt bey

ihnen sür ein Schimpfwort, und wird jedem
Ausländer beigelegt; ein Gebrauch, der ihrem
Nationalstolz zu verzeihen ist, indem sie sich
einbilden, über alle andere Völker der Erde er?
haben zu seyn. —
Ehe man von dieser Seite nach Cowno
hweinkömmt, muß man durch die sogenannte
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S l o b o d a , e i n e V o r s t a d t , diesseits d e r W i l i a .
Es ist ein elendes, schmutziges Nest, das fast
ganz von Juden bewohnt ist, die hier sehr
reich sind, und eine trefliche Synagoge haben.
Zn ihren Häusern aber herrscht, wenige aus
genommen, ein so hoher Grad von Unfläterey,
daß man es sich kaum vorstellen kann. —
Dieses Volk, bisher von den großen und
kleinen Despoten Polens auf die entsetzlichste
Weise gemißhandelt und herabgewürdigt, hoft
jetzt in den Nüssen die Befteyer aus ihrem
bisherigen Elend? zu finden.

Daher der sonst

unerklärliche Enthusiasmus, womit alle Einrich
tungen der neuen Negierung von ihnen erho
ben wurden; daher die Art von Mitwirkung
zu dieser Veränderung, so weit es ihnen nach
ihren eingeschränkten Kräften möglich war, da
her die Besorgniß, den Russen bey ihrer uner?
laubten Usurpation in Polen immer neues Feld
zu eröfnen. Sie waren die Spione Nußlands,
und die Todfeinde ihres zweyten Vaterlandes,
das ihnen einst Zuflucht und Vrod gab. Hät
ten sie die Macht gehabt, unstreitig wäre in
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diesem unglücklichen Lande noch mehr Blut ge
flossen.

Sie haben das Feuer angefacht, und

Polens edelste Männer verrathen. Ihrer be
trügerischen Schlauheit verdankt Nußland man
che Erleichterung, wodurch es zum Besitz seiner
ungerechten Wünsche kam,
Ob ihnen indeß diese Verrächerey viel nutzen
wird, ist wenigstens nicht wahrscheinlich. Bis
jetzt sind noch keine Erleichterungen geschehen,
wohl aber sind die Bedrückungen noch Härte?
geworden.

Die Barbarey, womit die Nüssen

jetzt die Juden verfolgen, ist größer, als sie je
gewesen.

Z^ie Russen hassen die Juden von

Natur, und dulden sie in ihrem Laude nicht —
es läßt sich also denken, wie sie dieselben in
Polen behandeln. Man preßt sie wie Schwäm
me aus, und überläßt sie dann ihrem Schicksale.
Demüthig küßt dies unglückliche Volk den Nock
zipfel seiner Despoten, wirft sich vor ihnen auf
die Erde nieder, wtrd wie ein Hund mit dem
Fuße weiter gestoßen, unh erhält nichts für
seine Erniedrigung,
Schrecklicher kann man die Menschheit von
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der e!nen Seite, nicht entarteter von der an
dern nicht grausamer behandelt sehen, als man
sich hier

tagtäglich und stündlich rberzeugen

kann. Jeden Mann von einiger Auszeichnung
nennt der Jude Erellenz, wagt es nicht, sein
Auge gegen ihn aufzuschlagen, ist kriechender,
wie ein Hund, und wenn ihn die Erellenz be
föhle, seinen Prüder, seinen Vater zu ermor
den, so glaube ich, würde er hingehen, und den
Befehl vollziehen, ohne sich einmal zu fragen:
darf das auch seyn?
So ist bis jetzt die Erwartung der Juden
von den Nüssen erfüllt worden, und so wird sie
erfüllt werden, in alle Ewigkeit. Und das ist
billig.

Vaterlandsverrathern grünt kein Lor

beer; Spione werden nicht belohnt; wenn sie
dem Galgen entgehen, so können sie sich glück
lich preisen.

Gewiß ist es, daß die russische

Kaiserin nicht der gehofte Messias der Juden
in Polen werden wird.

Das Joch, das ein

mal ihren Eltervätern auferlegt ist, wird auf
Kinder und Kindeskinder fort erben, ehe die
russische Negierung menschlich genug denken
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wird, diesem ehemaligen Lieblingsvolke Gottes,
das jetzt so unglücklich ist, menschliche Rechte
einzuräumen.
Und doch, trotz aller Bedrückungen, welche
die polnischen Juden seit Jahrhunderten erlit
ten haben, ist der größte Theil von ihnen an,
sehnlich begütert, versteht es aber schlechterdings
nicht, seine erworbenen Neichthümer so anzu
wenden, daß sie zum achten Lebensgenuß das
ihrige beitragen.
Für alles das, was das Daseyn des Men
schen veredelt und verschönert, hat der Judc
durchaus keinen Sinn.

Aengstliche Begierde,

immer mehr zusammen zu scharren, jeden zu
betrügen, sich Einer dem Andern den Rang ab
zulaufen, das ist sein Taggedanke m.d sein
Traum.

Ohne zu errötheu, kann er sich zu

dm abscheulichsten Niederträchtigkeiten herablas
sen, um einen kleinen Gewinn zu erhaschen.
Er erträgt jede Beschimpfung, unternimmt die
schmutzigste Arbeit, sobald es ihm etwas ein
bringt. Schaam ist ihm ganz fremde, Mirleiden und menschliche Güte ist ihm ein Unding.
'
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Zch spreche hier freylich nur im Allgemeinen.
Es giebt Ausnahmen, das ist bestimmt; und
wo ist das Volk, unter dem mau nicht Gute
und Böse beysammen findet? — Aber im All,
gemeinen ist dieses obige Urtheil nicht zu hart.
Was mir an den hiesigen Juden noch am
besten gefallt, ist, daß sie nicht wie in Deutsch
land, bloß Handel treiben, sondern daß es ihnen
hier erlaubt ist, sich auch mit andern Gewerben
zu beschäftigen. Hier ist der Jude Arzt, Kauf,
mann, Becker, Fleischer, Schneider, Schuster,
Bierbrauer, Branntweinbrenner; kurz, es ist
kein Gewerbe, in welchem der hiesige Zude
nicht bewandert wurde.

Dadurch aber, und

vielleicht bloß dadurch werden sie diesem Lande
nützlich, und ersetzen durch ihre Thätigkeit man
chen Schaden, den sie sonst hin und wieder an
richten. Als Arzt habe ich hier in Cowno ei
nen Mann aus dieser Nation kennen lernen,
der in seinen medizinischen Kenntnissen so man
chen hochbelsbten deutschen Arzt hinter sich läßt,
ein Mann mit dem besten Herzen, und mit al,
len Tugenden begabt, die den edlen Menschen
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charakterisiren. Freylich weicht er auch in allem
von seinen Landsleuten ab.
Zn Polen und Litthauen ist der Jude ein
nothwendiges Uebel.

Wäre dieser nicht, so

müßte man Hungers sterben, oder wenigstens
die nothwendigsten Bedürfnisse entbehren.

Zu

bedauern ist es, daß dieses in manchem Be,
tracht, wenigstens für diese Gegend, so brauch
bare Volk, der unglaublichsten Unredlichkeit so
ergeben ist, daß man Gefahr läuft, jeden Bis,
sen den man bey ihnen genießt, sich durch Ekel
verleidet zu sehen. Und doch — wäre der Jude
gar nicht, so ständen die Gasthäuser leer und
unbewohnt; denn welcher Litthauer würde die
unendliche Mühe

über sich nehmen, solche

Schenken zu miethcn, um sie mit den noth,
wendigsten Bedürfnissen für Reisende zu ver«
sehen?

Man behauptet, daß man in ganz Litt

thauen kaum Z Wirthshäuser antrifft, die nicht
von Zuden gepachtet sind, und in diesen soll
es schmutziger hergehen, als bey den Juden.
Diese Menschen haben zum Theil noch ganz
ihre patriarchalischen Gebräuche

beybehalten,
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die ihnen der abentheuerliche Räuber Moses
vorschrieb.

Die

orientalischen Nationalzüge

sind unter Männern und Weibern sichtbar.
Ein blankes schwarzes Haar, schwarze feurige
Augen, eine blendend-weiße, oft ins kränkliche
fallende Haut, und eine schön geformte Ncse,
sind charakteristische Züge dieses alten Volks.
Man findet fast durchgängig schöne Weiber
und Mädchen; aber die Meisten von ihnen ha
ben einen blassen Teint. Die Männer tragen
ihren langen orientalischen Talar, vorne von
oben bis unten mit silbernen Haken befestigt,
lange herabhängende Barte, Schuh und Strüm,
pfe, und eine große Pelzmütze.

Unter dem

Oberrock ist der Anzug, der nicht zu sehen kommt,
gewöhnlich sehr schmutzig; dieser aber ist ge,
wöhnlich von Seide, bey den Reichsten aber
von Atlas, oder gar von Sammet. Nur die
ganz Armen nehmen Berkan dazu.

Ueber

diesen Oberrock wird gewöhnlich noch ein gro,
ßer Mantcl mit weiten Ermeln angezogen. —
Die Weiber tragen gewöhnlich kurze seidene
Röcke, die bis an die Waden gehen.

Den
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Oberleib hüllen sie in ein enges Mieder, das
vorne mit goldenen oder silbernen H-efteln zu,
sammengehalten wird.

Die Mode der kurzen

Taillen, die jetzt von den Europäischen Damen
so reißend eingeführt wird, ist schon viele Jahre
lang den polnischen Jüdinnen bekannt.

Auf

dem Kopfe tragen sie ein auf verschiedene Weise
zusammengefaltetes Tuch, unter dem die Haare
ganz versteckt werden. Nur den Mädchen steht
es frey, ihre Haare zu zeigen, und diese tragen
den Kopf auch gewöhnlich blos, und die Haare
in langen Zöpfen geflochten.

Um ihre Som

merkleidung werfen sie im Winter einen seide
nen Pelz, der am Leibe anschließt, und vorne
einen Handbreiten Strich von feinem Pelzwerk
hat. Ihr größter Putz besteht in ihrem Hals,
geschmeide, das oft mehrere hundert Thaier
werth ist.

Gewöhnlich hangen eine Menge

großer und seltner Goldstücke daran, und sind
entweder Geschenke ihrer Eltern, oder ihrer
Männer.

Ein hübsches Weib in dieser Klei,

dung nimmt sich nicht übel aus.
Die Juden heyrathen sehr jung, haben aber
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dabey die löbliche Gewohnheit unter sich einge,
führt, daß die jungen Leute, vor ihrer völligen
Einrichtung, die erster» Jahre ihrer Ehe ab,
wechselnd in dem Hause der beiderseitigen El«
tern zubringen.

Die Mädchen werden gewöhn,

lich schon in der Wiege versprochen, und im
liten, i2ten, höchstens izten Jahre, wird die
Hochzeit vollzogen. Die Leremonien dabey sind
seltsam genug.

Entweder aus einem alten

Aberglauben, oder auch aus physischer Ursache,
muß die Trauung im Vollmonde geschehen.
Acht Tage vor der Verbindung darf weder der
Bräutigam noch die Braut aus dem Hause
gehen, damit nicht einem von beyden der Teufel
einen Schaden zufüge, der, nach ihrer Meinung,
um diese Zeit besonders thätig ist.

Dagegen

haben sie in dieser Zeit immer Besuche von ih
ren Freunden und Verwandten, und die Zeit
ivtrd

in allerley Lustbarkeiten verschwendet.

Den Tag vor der Hochzeit wird die Braut in
das kalte Bad geführt.

Die Weiber begleiten

sie mit Musik, und machen dabey allerhand selt,
same Sprünge und Gebehrden, so daß ein

4Z2

Fremder, der diese Gesellschaft zum erstenmal
sieht, glauben muß, er sähe lauter Unsinnige.
Sobald die Braut aus dem Bade zurückkömmt,
schickt sie dem Bräutigam einen Gürtel zu,
welches Geschenk der Bräutigam erwiedert.
Die übrigen Geschenke der Braut sind ein Tal,
lis, ein Sterbekleid, und eine Mütze von Leine
wand; von Seiten des Bräutigams aber, ein
Paar gestickte Schuhe oder Pantoffeln.
Am Hochzeitstage wird die Braut von den
versammelten Weibern, die zur Familie gehö
ren, auf das prächtigste geschmückt.

Dann

stellen sie sich rund um sie in einem engen
Kreise her, hängen ihr einen Schleyer vor die
Augen, und flechten ihre Haare in mehrere
Zöpfen.

Wahrend dieser Zeit stellt sich der so

genannte Sprecher, der auch zugleich den Har
lekin macht, auf einen erhöhten Platz, gewöhn
lich auf den Tisch, stemmt die rechte Hand un
ter den Backen, und singt nun der Braut in
einem jämmerlichen Tone die Freuden und Lei
den des Ehestandes vor, wcbey die Musik, die
gewöhnlich aus einem Hackebrett und einer Vio,
line
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line besteht, nach Art der Rezitativs akkom,
pagnirt.

Zu diesem ^ctu gehört es mit zur

Ceremonie, daß die Weiber um die Braur her,
laut heulen müssen. Diese heult natürlich mit,
wird, wenn ste schwache Nerven hat, zuweilen
halb ohnmächtig, und so entsteht ein Conzert,
daß dem Zuhörer die Ohren gellen.
Wenn dies geschehn ist, so erscheint der
Bräutigam in seinem besten Sabbathökleide,
und hat eine schwarze Kappe auf dem Kopf,
die er nie ablegt.

Dies bedeutet die Trauer

um die Zerstörung Jerusalems. Nun geht der
feierliche Zug, mit Musik und Lichtern verse
hen, nach der Synagoge. Der obige Sprecher
tritt jetzt sein zweytes Amt als Harlekin an,
geht vor dem Zuge her, klappert mit zwey htl,
zernen Bällen, die den spanischen Cas.agnetten
ähnlich sind, und macht allerley seltsame Gri
massen.
Es gehört zum Wesentlichen einer jüdischen
Trauung, daß sie unter freyem Himmel gesche
hen muß.

Der Vrauthimmel, unter dem die

Trauung geschieht, wird von 4 Knaben getra-

(II)

Ee
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gen.

Sobald Braut und Bräutigam nebst

den Zeugen unter den Himmel getreten sind,
so schreyt d i e g a n z e V e r s a m m l u n g : G e l o b e t
sey der da kömmt! — Nun führt der Rabbi
die Braut dreymal um den Bräutigam herum.
Dann nimmt der Bräutigam die Braut, und
geht mit ihr dreymal um den Himmel. Die
Versammlung streut Weihen und Korn auf sie,
und ruft dabey:
mehret Euch'.

Seyd

fruchtbar und

Alsdann treten Braut und

Bräutigam wieder unter den Himmel, und keh,
ren das Gesicht nach Mittag.

Sogleich nimmt

der Rabbiner die Hände der Verlobten, legt sie
in einander, und deckt den Talis darüber.
Darauf wird ein Becher mit Wein eingeschenkt,
den der Rabiuer dreymal einsegnet.

Wenn die,

ses geschehen ist, so steckt der Bräutigam der
Braut einen goldenen Ring an den Zeigefin
ger, und sagt dabey: N a c h diesem R i n g e
sollst D u mit mir verheyrathet seyn,
nach dem Rechte Mosis und I s r a e l s .
Nun treten die Zeugen vor, und der Ehekon
trakt wird laut vorgelesen.

Der Rabiner und
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die Zeugen trinken von dem gesegneten Wein
einige Tropfen, und gießen dann das Uebrige
auf die Erde. Dann trinkt auch der Bräuti
gam ein Glas Wein, und wirft das Glas ge
gen die Mauer der Synagoge. Sobald er ge,
werfen hat, so eilt er mit seiner Begleitung
fort, um früher als die Braut ins Haus einzu,
treten.
Beym Hochzeitsmale gehtö lustig her. Der
Bräutigam legt der Braut zuerst eine Henne
und ein Ey vor; und dann bringen die Gäste
ihre Geschenke.

Getanzt wird nicht eher, als

bis der Vornehmste unter den Männern mit
dem Bräutigam getanzt hat. Nun drängt sich
alles hinzu; jedoch herrscht hiebey die seltne
Gewohnheit, daß Männer mit Männer, und
Weiber mit Weibern tanzen. Erst nach der Hsch,
zeitsnacht werden der jungen Frau die Haare
abgeschnitten, und sie wird durch diese Ceremo,
nie feyerlich in die Gesellschaft der Weiber auf,
genommen. Die Hochzeitslustbarkeiten dauern
mehrere Tage nacheinander.

Geht die junge

Frau gleich aus dem väterlichen Hause, so
Ee »
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wird sie nicht ohne Segen entlassen.

Gewöhn

licher aber ist es, daß die jungen Leute bey den
Eltern der Braut die ersten Jahre bleiben.
Wahrend der hochzeitlichen Tage darf der Bräu'
tigam nichts arbeiten, auch nicht allein über
Feld gehen, um nicht vom Teufel beschädigt zu
werden.
Eben so sonderbar sind die jüdischen Begräb,
nißceremonien, von denen die nachtheiligste diese
ist, daß ihnen ihr Gesetz befiehlt, keinen Tod,
ten über Nacht im Hause zu haben, sondern
sie noch vor Sonnenuntergang zu beerdigen.
Ein äußerst ungerechtes, unmenschliches Gesetz.
E-Z hat vielleicht vielen tausend Menschen den
schrecklichsten Tod zugezogen, vor dem sich die
menschliche Natur empört.

Nach der Beerdi,

gung waschen sie sich mit seltnem Fleiß, um
alle Unredlichkeiten bey Berührung des Tod,
ten zu verlieren.

Ihre Trauer besteht darin,

daß sie sich eine Zeitlang zu Hause halten, und
vor Niemand sehen lassen.
Die Bedürfnisse der hiesigen Juden sind ge,
ringe.

Ein Stück Knobiauch und ein Glas
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Branntewein ist ihre größte Delikatesse.

Die

ganze Woche hindurch behelfen sie sich mit den
frugalsten und wohlfeilsten Nahrungsmitteln;
nur am Sabbath muß auch der ärmste Jude
seine gesunde Kost haben.

Diesen Tag feyern

sie mit der religiösesten Andacht, und wachen
strenge auf die Haltung derjenigen Vorschrift
ten, welche ihnen ihr Gesetz an diesem Tage
auflegt.
Um einige Groschen zu verdienen, läuft der
Jude eine halbe Meile, und wenn er es wirk,
lich nicht bedarf.

Mäkeley ist sein Hauptfach;

er mäkelt Waaren aller Art, und wenn es seyn
muß, auch Mädchen. Daher ist es in Litthauen
allgemein angenommen, daß ein Frauenzimmer,
welches man am hellen Tage in Gesellschaft ei,
nes Juden sieht, eine gemeine Metze sey. Dies
geschieht daher auch nur sehr selten öffentlich,
desto mehr aber insgeheim. Denn der hiesige
Jude versteht das Beschwatzen gar herrlich,
und man darf nur den Wunsch nach einem
weiblichen Geschöpf äußern, so ist er gleich bey
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der Hand, diesen Wunsch, wo möglich, zu be
friedigen.
Z w e y schreckliche K r a n k h e i t e n s i n d u n t e r d e n
hiesigen Juden herrschend.

Die eine ist der

Aussatz, ein Unfall, den s?e schon aus dem
Morgenlande mitgebracht haben.

Die andere

ist der sogenannte W i x e l - oder W e i x e l z o p f .
Er besteht in einer Zusammenfiizung der Haare,
die in Zöpfen herabhängen, und durchaus nicht
mehr von einander zu bringen sind.

Mehrere

Versuche, diese Krankheit zu heben, bey der
übrigens der Körper ganz gesund ist, haben
fehlgeschlagen. Man hat die Haare abgeschnit
ten; allein bösartige Krankheiten, namentlich
Blindheit, sind

darauf erfolgt.

Wenn die

Haare wieder wachsen, so filzen sie sich wieder
zusammen, und erneuern den alten scheußlichen
Anblick. —
In Cowno erwarteten mich neue Chikanen.
Gleich an der Wilia, über die man setzen muß,
um in die Stadt zu kommen, empfingen mich
Cosaken, und begannen ihr Examen von neuen.
Bey der Ueberfahrt, die ebenfalls von Juden
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gepachtet war, wurde ich eben so geprellt, als
vor einigen Tagen bey Willkyn.

Die Cosaken

begleiteten mich bis zur Stadt.

Ohnerachtet

man hier überall hineingehen kann, so stand
doch bey dem sogenannten Thore eine russische
Schildwache, die mir im barbarischen Ton ihr
stui (steh) zmief.

Nun wurde ich, wie man

zu sagen pflegt, vom Pilatus zum Herodes ge,
führt.

Die Herren schienen sich einen Spaß

mit mir zu machen, ehe sie mich an die rechte
Behörde brachten. Endlich kam ich zum Platz
major, wie man hier zu Lande das Oberhaupt
der Polizey nennt, der aber auch zugleich mili
tärische Geschäfte treibt, bey der Wachtparade
kommandirt, und mehr dergleichen.
Zwar war dieser Mann ein Deutscher, sonst
aber eine gar kuriöse Edition von einem Men
schen.

Er mochte eben die sechste Flasche aus

geleert haben, als ich zu ihm hereingeführt
wurde. Er taumelte mir entgegen, und fragte
mich, eben in keinem höflichen Tone, was ich
wolle?

Ohne viel Worte zu machen, gab ich

ihm meinen Paß, und sagte nur das Noch
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wendigste. Es dauerte lange, ehe er den Sinn
des Passes fassen konnte; die Worte scyienen
ihm auf dem Papiere herumzutanzen; wenig
stens besähe er das Ding von allen Seiten,
als ob er nicht klug daraus werden könnte.
»Wie nennt sich der Herr?« fragte er end
lich im lallenden Tone.
»Mein Nähme ist in Ihren Händen,« gab
ich ihm zur Antwort.
»Zh, der Henker lese das lange Geschmiere'.
Daß

die

Preußen

doch

so

viel

Worte

machen!« —
»Gerade so viel, als nöthig sind, um die
Sache zu verständigen!« —
»Er ist?«
»Kein Er! Ein freyer Mann, der zur Zer
streuung einen Theil der Welt besucht — weder
Jakobiner, noch Aristokrat.« —
»Sonderbar! der Herr genire seine Zunge
ein bischen — er spricht verdammt frey! Wahr,
scheinlich vergißt der Herr, daß er nicht mehr
iu Preußen ist!« —
»Und war' ich in Algier, so müßte mich der
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Dey und seine Negierung für jede Beleidigung
schützen, die dem unbefangenen Reisenden, der
weder Spion noch Deserteur ist, wiederfahren
dürfte!« —
»Ey, ey; wie stolz! Weiß der Herr auch,
daß ich ihn leicht wieder über die Grenze schaf'

fen kann?« —
«Nichts weniger, als das, Herr Major'.
Auch ich kenne das Völkerrecht. Mein König
lebt mit Ihrer Kaiserin in Frieden und Frennd,
schaft, und — Sie müssen mich schützen —
darum bitte ich nicht

ich fodre es'. Ei

genmächtige Handlungen bringen Verachtung
bey Ausländern, und Strafe bey Ihrer Regierung zuwege!« —
"Was kümmern mich die Ausländer und
sein übriges Geschnücke?

Und kurz, ich sage

dem Herrn, werde Er nicht grob; sonst möchten
wir anders mit einander sprechen!« —
«Hm! diese Drohung, wenn sie auch E"nst
wäre, fürchte ich nicht.

Ich verlange nichts,

wozu ich nicht berechtigt bin.

Ich fodre den

Schutz, der jedem Reisenden gebührt, der, mit
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gültigen Zeugnissen versehen, diese Länder be,
tritt. Diesen Schutz versagt Ihre große Kai,
serin Niemand — denn sie kennt die Rechte
der Nationen gegen einander!

Wie wärs,

Herr Major, wenn Sie nach Preußen kämen,
und man chikanirte Sie dort so, wie Sie mich
hier? Würde Ihnen das angenehm seyn?« —
"Der Herr ist ein Gelehrter, das merkt
man am Tone: die schwatzen immer ins We,
sen hinein, und wissen selbst nicht, was. Aber
es ist besser für den Herrn, wenn er wieder
' hingeht, woher er gekommen ist! Hier blüht
sein Glück nicht! In Nußland achtet man die
Gelehrten nicht sehr! das nehm der Herr nur
äd

!« —
«Das wäre doch schlimm, wenn es wahr

wäre, was Sie da sagen!

Aber zum Glück

ist es nicht so. Ihre Kaiserin selbst achtet den
großen P a l l a s ! «
"Pallasch? Pallasch? —

Je, da ha,

ben Sie recht — den schätzt sie! Ha, ha, ha!
Das ist aber kein Gelehrter; das Dings wird
erst was, wenn es in die Hände eines braven
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Cosaken kömmt, dann machts Luft — hu! —
Ja, wenn der Pallasch nicht gewesen wäre, so
säßen wir jetzt hier nicht so ruhig!« —
«Verzeihen Sie, Herr Major, aber Sie
verstanden mich unrecht! Ich dachte jetzt an
keinen Säbel, der freylich oft zu viel Luft ma
chen mag. Ich meinte nur den großen Natur,
forscher Pallas in Petersburg, der die
schönen Werke geschrieben, die großen Reisen
gemacht hat'.«
»So! den? —

Ne, den kenne ich nicht!

Was ist denn das für ein Mensch?» —.
"Wie? haben Sie nie etwas von dem er,
sten Gelehrten ihres Landes gelesen?« —
"Ach, ich lese in meinem Leben nichts!
Meine Fräulein Tochter ließt zuweilen einen
Roman, oder eine Comedje — und das hör
ich denn wohl vor mein Leben gern zu! -aber sonst —
"Ist es mir jetzt erlaubt zu gehen?« —>
"Gleich, gleich!
ben?« —

Wo denken Sie zu blei,

>
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»Zuerst werde ich zum General Obreskow
gehen, ihm einen Brief zu überreichen!« —
"Einen Brief? Einen Brief an den Gene,
ral?« —

Er stutzte, machte große Augen,

fuhr sich mit der Hand über die Stirn, und
faßte denn freundlich meine Hand: "Ih, du
mein lieber Gott, warum haben Sie mir denn
das nicht gleich gesagt, so wäre das Examen
ja gar nicht nöthig gewesen? Ih, ih, ih! was
man nicht alles hört!

Von wem haben Sie

denn den Brief an den General?«
"Von einem seiner ältesten Freunde, die er
auf seinen Reisen kennen lerntet« —
"Je, je, wird ihm lieb seyn, werden ihm
willkommen seyn!

Nu, Freundchen, kommen

Sie näher, setzen Sie sich, und trinken einmal
n Glas Wein mit mir, auf gute Bekannt,
schaft!« —
"Davon werde ich wohl nicht viel profitiren!
Ich denke, nicht lange hier zu bleiben!« —
Je nun, so lange es seyn kann. Der Ge,
neral wird Sie nicht sobald von sich lassen!
Er hats gerne, wenn er einmal einen Fremden

'
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bey sich sieht. — Za, und was ich sagen wollte,
der General ist ein guter Mann, ein Herzens
guter Mann, und mein bester Seelenfreund'.
Zuweilen haben wir einen rechten Spaß mit
einander — nu, das werden Sie alles selbst
sehen! —

Nu, kommen Sie nur jetzt und

trinken ein Gläschen!

Und was ich noch sa

gen wollte, Sie nehmen heute Mittag doch mit
mir vorlieb?

Es ist zu spät, um den Herrn

General noch vor dem Essen zu inkommodiren!
Na, bester Freund, ich werde Zhncn meine
Frau und meine Fraulein Tochter vorstellen!
das ist ein Blitzmädel! Herr, nehmen Sie sich
nur in Acht, und verwahren hübsch Zhr Herz
chen, sonst gehts Ihnen so, wie manchem an
dern! —

Sie lächeln? — Za, ja, Sie wer,

d?n sehen, daß ich nicht zuviel gesagt habe —
Der Vater soll wohl sonst nicht sein Machwerk
loben;

aber hier gehts, bey so anerkannter

Schönheit!

Za, wenn sie nur erst angezogen

wären! Unterdessen trinken Sie ein Gläschen!
Sie müssen doch auch bald fertig seyn, denn
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sie sitzen doch schon ein Stundner drey an der
Toilette!» —
Ich mußte trinken, so sehr ich mich auch
sträubte. Der Mann war mit einmal verwan
delt.

Was doch eine Empfehlung an einen

großen Mann macht, dachte ich bey mir selbst,
und mußte herzlich über den albernen Schien,
drian der Menschen lachen. —
Ich bat um Erlaubniß, mich etwas umklei
den zu dürfen, und es wurde mir gewährt.
Ich ging in mein Logis, und in einer halben
Stunde kehrte ich geputzt zurück. Die Damen
erwarteten mich schon.

Eine Knochenfigur, mit

etwas gelber Haut bedeckr und dick mit Schminke
überkleistert, empfing mich mit einer assrösen
Freundlichkeit.

Der Major stellte sie mir als

seine Gemahlin vor. Ich küßte die Hand die,
ses Gerippes, und erhielt einen Druck, daß ich
laut hätte schreyen mögen.

Die Fräulein Toch,

ter war freylich nicht das bewundernswürdig«
Geschöpf, das der Vater aus ihr machte, aber
sie war immer ein recht hübsches Mädchen.
Eine sehr edle Figxr, ein paar große feurige
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Augen, einige sehr lebhafte regelmäßige Züge,
und ein sanfter schmachtender Teint machten
das Wesentliche ihrer äussern Bildung aus.
Sie empfing mich mit einem Anstände, der
mehr erkünstelt, als natürlich war. Ihr Haupt
fehler war ein unausstehliches Gelehrtthun bey
sehr geringen Kenntnissen.

Anfangs wußte sie

nicht recht, wie sie mich behandeln sollte! —
-

»Verzeihen Sie, Herr

Herr von —

doch?« fragte s i e !
"Nein, mein Fräulein! Nur bürgerlich!" —
"Bürgerlich?" rümpfte sie das Näschen,
und man sahs an ihrer Miene an, daß ihr die
Antwort nicht gefallen hatte.

Sie war des

halb eine Zeitlang ganz einsylbig. Nach und
nach fand sie wieder einen vertraulichem Ton,
sie vergaß das Fräulein und den Bürger, und
der bloße Mensch sprach freundlich mit dem
Menschen. —

Wir wurden bey Tische recht

gute Freunde, weil sich die Familie einbildete,
laß ich ihrem Vater beym General nützlich
werden könnte, bey dem dieser, trotz der vorigen
Pralerey, eben nicht aufs beste angeschrieben
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stand. —

Den Nachmittag ging ich zum Ge

neral. Er empfing mich mit zuvorkommender
Höflichkeit.

Der Brief, den ich ihm brachte,

war von einem alten Freunde, mit dem er einst
durch Zufall bekannt geworben war, und der
ihm damals einen sehr wichtigen Dienst gelei
stet hatte.

Diesen Dienst konnte er nicht ver

gessen, daher die gutige Aufnahme, die ich bey
ihm fand. —

«Sie sind mir willkommen,«

redete er mich in französischer Sprache an,
denn Deutsch sprach er nur sehr gebrochen,
»statt meines alten Freundes willkommen! da
ich ihn nicht

selbst sehen kann,

so ist es

mir lieb, daß er mich durch Sie an ihn erin
nert, und ich versichere Sie, daß ich Sie init
Freuden aufnehme, und Ihnen alle mögliche
Gelegenheit verschaffen werde, Ihre Absichun
zu befördern'.

Wollen Sie etwa einen Dienst

bey uns annahmen, so würde ich vielleicht auch
dazu etwas beytragen können — doch das wird
sich alles finden, fürs erste müssen Sie mit uns
bekannter werden, da Sie hier noch ein Fremd
ling sind.« —

Er bot mit das Logis in seinem
Hause
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Hause an. Gewisser Ursachen wegen schlug ich
diese Ehre aus; denn mir ficl eben das Sprich
wort ein: mit großen Herren ist nicht
gut Kirschen essen!

Dagegen nahm ich

es an, daß er Mir Erlaubiuß gab, sein Haus
und seinen Tisch so oft zu besuchen, als es mir
selbst gefällig wäre.
Ich fand gar bald an ihm einen Man»,
dessen Umgang mir recht wohl behagte.

Ein

Russe von Geburt, hatte er sich durch Reisen
und Lektüre gebildet, seinen Verstand aufge,
klärt, sich menschlichere Gesinnungen eigen ge
macht, und war auf diese Art ein liebenswüri
diger Eoler geworden.

Er stand noch in der

schönsten Biüthe seines Lebens, und hatte nichts
von den Grillen und Eigenheiten an sich, die
sonst den Umgang mit älteren Leuten der Art
sehr unangenehm machen.
Seine Gattin, eine gebohrne Wollschikow, war eine schmachtende, kränkliche Dame,
voll hypochondrischer Launen, sonst aber von
gutmüthiger Natur»

Sie llebre ihre Kindet

übertrieben zärtlich, und verzog sie. Es waren

(iy
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wilde Bursche, die jeden Muthwillen ungestraft
verübten, und jeden Menschen nekteN.

Der

Hauslehrer war ein Mensch, der bei einem
enormen Gehalte, nichts weniger als Erziehung
verstand, der nichts als ein elendes Französisch
plavpene, sonst aber in allen Wissenschaften so
unerfahren war, daß er nicht einmal die Be
deutung des Worts Cosmographie wußte.
Zur Tischzeit fanden sich in diesem Hause
eine Menge von Offizieren ein, unter denen
einige Deutsche und sehr liebenswürdige Män
ner waren.

Die meisten aber waren Stock«

ruscn, ö)ne Bildung von aussen und innen.
Sie nahmen sich die gröbsten Unfiätereyen nicht
übel. Ich selbst sähe es einmal, daß sich einer
in iet vor ihm liegenden Serviette, ohne roth
zu werden, tie Nase putzteEinen ächcen Demokraten, aber auch gewiß
den gescheitesten und besten Menschen unier
allen, f.'.^d ich an einem hiesigen Offizier, des
sen Namen ich verschweige, weil seine Grund
sätze in Rußland Verbrechen und Hochverrath
heißen.

Wir wurden bald vertraut mit einan
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der, ohngeachket seine Grundsätze zu strenge
waren, als daß ich ihnen meinen völligen B y
fall halte qebön sollen.

Zch warnte ihn sehr

oft,, seine Aeusserungen nicht laut werden zu
lassen, um der stockdummen Thorheit der Menge
nicht Gelegenheit zur Verfolgung zu geben.
Allein er lachte meiner Besorgnisse, und ver,
sicherte, daß es in ganz Rußland, namentlich
in Moskau, an Mannern seiner Denkungsart
kein Mangel sey, ohnerochtet Niemand von
ihnen auch nur den Gedanken äussere, eine
Verderbliche Revolution im Staate zu errögön

Die Tnranrey hat nie aufgehört zu versvl,
gcn uno zu veroammen — allenthalben bluten ihre
Opfer. Auch der edle Mann, von tem ich hier
rede, wurde bald naclcher b?5 Ipkcb'Uismus ange»
.laqt, in der Stille ausai'hvl'e», mußte im Innern
Rußlands auf einrr '< stuüg schmäck?teu, und was
weiter ans ihw ward, weiß ich nicht, weil ich bald
aus der Gegend fvnkim. Wahrscheinlich ft>l e^ a!S
«in Opfer d?r lächerlichsten Anklage — deti» er dachiü
an nichts weniger, als — ein Jakobiner zu sehn.

Anttierk. des VerfFf ^
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Ganz in seiner Denkungsart von diesem
verschieden war der General, ein geschworner
Feind der Franzosen und aller Demokraten.
E r n a n n t e die F r e u n d e derselben, w i e G i r «
tanner, Schi räch und Hoffmann, alber,
nen Andenkens, F r e y y e i t s s ch w i n dler.
Monarchie ging ihm über alles, und wenn sie
auch in Despotie ausartete.

Nicht Ueberzeu-

gung, sondern Gewohnheit, verleitete ihn zu
den sonderbarsten Aeusserungen. Preußens auf
Gesetze gegründete Verfassung nannte er ein
nichtsnutziges Mittelding zwischen Freyheit und
Sklaverei). Er wollte nicht eines bessern über
zeugt seyn.

Der Wille des Monarchen müsse

allmachtig seyn — so war sein Grundsatz; dar
nach handelte er; so war er selbst Despot, ohne
es zu wollen; und ließ sich als Sklave lenken,
wenn ein Machtigerer über ihn kam.— Daß
diese Heyden Menschen nicht mit einander stimm
ten, läßt sich leicht denken.

Beyde haßten sich--

nur ließ der Zweite seinen Haß lauter werden,
als der Erste.

Beyde kannten keine Mäßigung;

beyde hielten ihre Meinungen für unfehlbar
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und beyde verfehlten dit glückliche Mittelstraße,
die hier

allein den Ausschlag giebt.

Von

Buonaparten sprach der General fast gar
nicht, oder, wenn eS ja geschah, doch allemal
sehr zweydeutig.

Konnte er die Thaten des

großen Republikaners nicht leugnen, so suchte
er sie wenigstens zu verkleinern, eine Schwäche,
die wohl dem ungebildeten Russen zu verzeihen
ist, der die Befehle seines Hofes für Götter,
sprüche halt, nicht aber dem durch Reisen und
Weltkenntniß gebildeten Manne? —
Einige Tage durfte ich nur hier seyn, um
Cowno von aussen und .'nnen zu kennen. Zch
fand hier eine Menge Deutsche, die einen an
sehnlichen Handel mit Getreide, Honkg und
Wachs, nach Tilsit und Königsberg trieben,
und sich von da Weine und Materiakien aller
Art herüber kommen ließen.

Die Fahrzeuge,

welche hier die Memel hinunter gehen, heissen
Wittinen oder Strusen, sind lang und flach,
und haben eine ansehnliche Ladung. Ausserdem
hat man hier auch andere Arten von Fahrzeu,
gen, die wie kleine Schisse gestaltet sind. Die

Juden in der Cleboda. mögen etwa 2000 Köpfe
stark sevn; die Einwohner der Stadt machen
eine Menschenzahl von 6ovc) Köpfen ans, von
denen wenigstens ein Drit'.heil deutsch ist.
Cowno ist eins a!te Sladt, nicht aber ein?
der ältesten in Litthauen.

Sie ist zu den Zei

len Vitolds vom deutschen Orden erbaut-

Sie

ist von der Memel oder Niemen und von der
Wilia umgeben.

Beyde Flüsse sind schiffbar,

haben eine ansehnliche Breite, und vereinigen
sich dicht bey der Stadt mit einander. Zum
.Handel, sowohl mit dem Innern Litchauens,
qls mit dem Auslande, liegt diese Stadt ausser,
ordentlich hequem. Hatte man nicht von jeher
Yen Geist der Industrie fast mit Gewalt er
stickt, hätte man nicht jede gute zweckmäßige
Unternehmung gestört, sondern manchem erfin
dungsreichen Genitz den Willen, gelassen, so wäre
diese Stadt unstreitig ein? der reichsten und
mächtigsten Städte Polen? geworden.
Allein wenn hat man in Polen Fleiß und
Betriebsamkeit aufgemuntert?

Wenn hat man

dem Kaufmanns diejenigen Rechte zugestanden.
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die seinem ehrenvollen Stande geziemen? Durch
einen Schwann von Chikanen mußten sich
fleißige Menschen durcharbeiten, und erreichten
doch selten ihren Zweck. Und was die Chikane
verschonte, das ergrif der Fanatismus mit sei,
nen

eisernen Klauen.

Neligionsverfolgung,

diese wüthende Pest, zerriß die Bande der
menschlichen Gesellschaft.

Es ist zum Erstaun

nen, wenn man eS sich erzählen laßt, was die
Protestanten noch vor 20 Jahren von diesem
Ungeheuer zu erdulden hatten.

Die Jesuiten-

schüler, dieser rohe Haufen künftiger sogenann
ter Kirchenlichter, nekte ungestraft jeden ehr
lichen Mann, wenn er Protestant war.

Mit

einem Steinhagel zerschmetterte man ihre Fen
ster, überhäufte sie mit Schmähungen, drohte
ihnen auf die unanständigste Weise, und warf
sogar den Prediger mit Koch. Kein Proteste ' ,
durfte hoffen, unbeleidigt begraben zu werden,
selbst an tobten Körpern verübte man seine fa
natische Wuth.

Daher steht die lutherische

Kirche auch ganz in einem engen Winkel ge
baut, ohne Thurm und Glocken, ohne irgend
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eine Auszeichnung vor andern Gebäuden; kaum
daß man ihnen eine Orgel erlaubte,
Jndeß hat dieser Unfug doch seit einigen
Jahren aufgehört, da die geschärften Befehle
der Negierung, noch mehr aber die beständige
Anwesenheit der furchtbaren Russen diesem Um
Wesen ein Ende gemacht haben,

Diese Russen,

so viel Schaden sie auch sonst dem Lande gethan, haben doch wenigstens das Gute bewirkt,
daß unter ihrem Schutze eine vollkommene Ge«
wissensfreyheit eingeführt wurde. Die Kaiserin,
sonst in mancher Rücksicht so tadelnswerth, hat
sich doch von dieser Seite einen unsterblichen
Nachruhm erworben.

Sie, aus Politik eine

Russin, verstattete jeder Religionspartey eine
unumschränkte Freyheit in ihren Gebräuchen
und Sitten,

Unter dem Schatten ihrer alles

»Zufassenden Flügel suchte mancher Gekränkte
Schuh, und fand ihn,

Nie ist irgend ein An,

dersdenkender, seit dem Laufe ihnr merkwür,
digen Regierung, gemißhandelt, oder gar unter
drückt,

Ihre Seele schien von

dem

edlen

Wunsche hes großen Stifters unserer Religion
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belebt — sie wollte eine Heerde und einen Hirten schaffen! — Daher die großmüthige Dul,
dung, mit der sie sich selbst zur Schützerin aller
Neliaioneparteyen aufwarf.

Alle Menschen

waren ihr gleich, was sie glaubten und predig
ten, wenn sie nur ruhig und still lebten.
Diese in dieser Hinsicht so mustervolle Für
stin, steckte, in Verbindung mit dem großen
Friedrich, das erste Licht der Aufklarung im
Norden an. Heiden und Muhamedaner, Griecl.'l und Uniten, Catholiken und Protestanten,
alle lebten in süßer Einigkeit bey einander, ver,
folgten sich nicht, und durften sich nicht verfol
gen. Um die Einigkeit der Parteyen zu erhal
ten, veranstaltete sie zuweilen kleine Feste, wo
die Geistlichkeit aus allen Sekten zusammen
kam, sich freundschaftlich besprach, brüderlich die
gemeinschaftliche Freude genoß, die ihnen ihre
große Monarchin bereitete, und friedlich wieder
auseinander ging.

Da herrschte kein Streit,

keine Scheelsucht, keine Bigotterie.

Brüder

kamen mir Brüdern zusammen, die alle Kinder
eines Vaters waren! —

4s 8

Vom Throne aus verbreitet sich das Licht
der Duldung über den ungesitteten Haufen.
Das edle Beyspiel der Kaiserin wirkt auf die
Herzen ihrer Unterchanen. Diese, sonst so roh,
so ungebildet, wissen nichts von Neligionsver»
folgung.

Nirgends findet man weniger Fana,

tismus, als bey dem Nüssen.

Er schätzt seine

Religion, aber er denkt nicht daran, Proseliten
zu machen.

Er ist zufrieden, daß er, seiner

Ueberzeugung nach, zur wahren Kirche gehört.
Mögen andere denken und glauben, was sie
wollen, das kümmert ihn nicht, höchstens be,
dauert er in der Stille ihre scheinbare Ver
blendung, aber, sie zu bekehren, kommt ihm
nicht in den Sinn!

Sie bleiben immer seine

Brüder, und seine guten Freunde. Kommt er
in eine katholische oder lutherische Kirche, so
ist er so andächtig, als in der seinigen.

Nie

fallt es ihm ein, zu spötteln, oder gar zu
lachen.
Selbst unter der Geistlichkeit in Nußland
findet man wenig Bekehrungssüchti^e.

Bey

aller ihrer Dummheit, der die meisten ergeben
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sind, haben sie doch die Klugheit, daß sie es
selbst sagen: daß jeder seinem Gctt dienen wöge,
wie er n

wenn er ihren Glauben nur nicht

stört; und daß jeder Protestant, jeder Muhamedaner, ein eben so guter Mensch, ein eben
so treuer Bürger, als der Nüsse, seyn kann!
Herrliches Bcyspiel der

Toleranz in einem

Lande, das man barbarisch schilt! Belehrend
für jeden, selbst für das aufgeklarte England,
wo man leider noch auf den Unsinn der 39 Ar
tikel schwören muß, um ein Amt zu erhaschen.
Rußlands große Catharina nimmt jeden Bür
ger auf, und verhindert es durch ihre Allgewalt, daß er gekränkt werde!
Nach den Ruinen zu urtheilen, die man
noch hin und wieder findet, laßt es sich abneh
men, daß Cowno ehemals einen weit größern
Umfang gehabt habe, als jetzt. Ueberall stößt
man auf alte, halb in die Erde gesunkene
Mauern, die ehemals die Stadt einschlössen,
jetzt aber zum Theil weit davon entfernt sind.
Die häufigen traurigen Bürgerkriege, welche
Polen Jahrhunderte lang verwüsteten, die Ver

460

heerungen der Schweden und Russen, und be,
sonders die ungeheuer« Feuersbrünste, die oft
einen großen Theil der Stadt verze ihen, sind
die Ursachen, daß Cowno nicht mehr seinen
alten Ruhm behauptet.

Jetzt ist die Stadt

im Ganzen schlecht gebaut, und meistentheils
von Holz, aber die Ueberbleibsel einiger großen
verfallenen Gebäude, fast mitten in der Stadt,
beweisen es deutlich, daß sie ehedem weit schö
ner und ansehnlicher gewesen seyn müsse.

Trau

rig ist der Anblick dieser Trümmer, wo ehemals
die tapfern Herzoge Litthauens oft haußten,
und sich dem Wohlleben und der Freude über,
ließen! -Die schönste Gegend der Stadt ist der Markt,
der wirklich einen recht hübschen Prospekt giebt.
Hier findet man einige der besten Häuser. Das
schöne Rathhaus, mit

seinem

ansehnlichen

Thurm?, steht in der Mitte; auf der linken
Seite die schöne Jcsuitenkirche, mit ihrem Cok,
legio, und auf der rechten das nicht so ansehn
liche Nonnenkloster. An dieses letztere stößt im
Hintergrunde Kirche und Kloster der Bernhar,
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diner, welches nur durch einen engen Hofraum
vom Nonnenkloster abgesondert ist. Man spricht
hier von geheimen Zusammenkünften, die sich
MSnche und Nonnen geben, welches nicht un,
möglich ist, da Gelegenheit bekanntlich Diebe
macht! —

Das Nathhaus ist ganz modern,

und erst seit einigen Jahrey aufgeführt. Es
hat eine schöne Anlage, große, helle und geräu,
mige Zimmer, sieht aber noch erst seiner gänz,
lichen Vollendung entgegen. Seitdem dieRus,
sen hier stehen, ist der große Saal desselben
zum russischen Gottesdienste eingerichtet. ->
Die Zesuitenkirche ist sehr modern gebaut, hat
ein Helles, freundliches Ansehen, einige schöne
Altäre, und einige treffliche, meisterhafte Ge,
mählde. Hier wird nur selten Gottesdienst ge,
halten. — Die Nonnenkirche hat nichts Merk,
würdiges.

Das ewige Geheul der Damen im

Chor ist unausstehlich. —

Der Pallast des

Fürstey Nadezivil, der sich im Hintergrunde
des Rathhauses befindet, hat noch einige Rudera seiner alten Herrlichkeit. Auf der linken
Seite, die noch bewohnbar ist, findet man
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schöne Zimmer, mit Dammast und andern präch
tigen Stoffen austapezirt; einige prächtige, ob
gleich veraltete, Meubeln; einige schöne Stuk
katurarbeiten, und einige prächtig eingefaßte
Portraits.

Hier fand ich Friedrich den Gro

ßen, neben Stanislaus dem Unglücklichen! Der
große Saal ist fest und brauchbar, und wird
zu den öffentlichen Redouten benutzt.

Denn

man tanzt hier äußerst wild und leidenschaft
lich. Solide Tänze kommen gar nicht in Be
trachtung — je toller, desto besser. Die deut
schen und polnischen Mädchen, an die Unbän
digkeit ihrer Besieger gewöhnt, geben ihnen
nichtö nach, und so manche Unbesonnene bringt
voin Balle den Tod mit! — Der linke Flü
gel dieses Pallastes ist unbewohnbar, und ganz
verwüstet» —
Die Stadt hat, in Verhaltniß ihrer Klein
heit, eine Menge Kirchen, wie das fast in al
len katholischen Sradten, besonders in Polen,
der Fall ist. Man findet daselbst eine evange
lische und zehn katholisch? Kirchen, nebst fünf
Klöstern, unter denen sich z«ey Nonnenk.öster
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befinden.

Die Pfarrkirche ist ein schönes,

großes Gebäude, mit einem herrlichen Hochal,
tar, und einer schönen helltönenden Orgel. Zm
Ganzen fehlt aber noch Vieles zur Vollendung,
da sie erst seit dem letztern Brande wieder neu
erbaut ist.

Von außen ist sie noch ganz roh.

Die übrigen Kirchen haben nichts Merkwürdi,
ges.

An der evangelischen Kirche steht ein

Prediger, der sich wohl besser zum Noßkamm
schickte; wenigstens treibt er einen ewigen Pfer
dehandel, bekümmert sich um diesen am meisten,
vernachlässigt dadurch seine Geschäfte, lebt im
ewigen Streite mit seinen Kirchenkindern, und
begegnet fast allen mit einem kalten, zurück,
schreckenden Stolze.

Er ist nicht ganz ohne

Kenntniße, aber er wendet sie verkehrt an, und
seine Predigten und Catechisationen sind eitel
fades, undurchdachtes Gewäsche. Es ist Schade
um den Mann, daß er den Pflichten seines
Amtes so wenig nachlebt.

Er könnte viel Gu,

tes wirken, und doch sein Leben als Mensch und
Bürger froh und zufrieden vollenden.

Seine

Einkünfte sind nicht groß, aber sie sind so be
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schaffen, daß er hinlänglich vor Nahrungssorgen
gesichert ist. —
An dem bisherigen hiesigen Postmeister, von
Eßen, fand ich einen lieben, freundschaftlichen
und gefälligen Mann, der sehr von der gewöhn
lichen Manier dieser Herren abwich, über de
ren Grobheit und Ungeschliffenheit man gewöhn,
lich eine sehr billige Klage führt.

Die Cabale

hat ihn aus seinem Posten verdrängt, und ihn
dadurch mit Frau und Kind in einen unange,
nehmen Austand versetzt.

An seiner Stelle ver

waltet jetzt das Postwesen ein invalider russi,
scher Lieutenaiu, Nahmens Krause, der ganz
eigentlich dazu bestimmt ist, grob zu handeln.
Er behandelt die Bürger auf gut militärisch,
und chikanirt sie meisterhaft, je nachdem es sei,
ner Laune behagt. Die Einwohner klagen sehr
über ihn, aber Niemand hat das Herz, diese
Klagen an die gehörige Behörde zu befördern.
Die Nüssen sind noch immer die Popanze, vor
welchen der Pole zittert; und obgleich die letzte
Revolution hier keinen Schaden machte, sondern
die Nüssen ganz still von der Stadt Besitz nah,
men,
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men, und die Menschlichkeit ihres Anführers
N a u b u n d P l ü n d e r u n g v e r b o t / indeß S u w a ^
row mit seiner Horde in Polen unmenschlich
hauste, so hat man doch noch nicht so viel Zu
trauen zu den Ueberwindern gefaßt, sich über
einen Mann zu beschweren/ der zu Nußlands
Fahnen geschworen hat:
Uebrigens so ist die Stadt von Einquartie,
rung verschont, seitdem man nichts von Unru
hen zu besorgen hat;

Die russischen Truppen

kantoniren auf den Dörfern, bft z bis 4 Meilen von der Stadt entfernt:

Wenn sie dii

Reihe trifft/ so müssen sie auch bey dem schlech
testen Wege und bey der elendesten Witterung
ihren Marsch antreten, um — in Cowno auf
die Wache

ziehen: Hier bleiben sie 8 Tage

lang, ohne abgelöst zu werden:
steht jedesmal ein Capitain:

An ihrer Spitze
Abends/ beym so

genannten Zapfenstreichs tritt die ganze Wachs
ins Gewehr; eine feyerliche Musik beginnt/
man macht einige Manoeuvres, die ben preußi
schen ähnlich sind;

dann senken alle die Ge

wehre; eine feyerliche Stille beginnt; man be-

(II )
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tet andächtig sein Abendgebet; die Offiziere mit
entblößtem Kopfe, thnn das nemliche — eine
Handlung, die, ihrer Feyerlichkeit wegen, sehr
stark auf das Herz wirkt.
,

schieht des Morgens.

Ein gleiches ge-

Die Ablösung geschieht

mit allen den Ceremonien, wie in Preußen.
Der General hat :m Russischen kein eignes
Regiment, sondern ist bloß Chef einer ganzen
Division, die aus 2, z bis 4 Regimentern be
steht. Der eigentliche Chef des Regiments
führt den Titel Polkownik, Obrister oder Bri,
gadeur. Dieser hat ein weit größeres Einkom
men als der General, der nur seinen bestimm,
ten Gehalt bekommt. Der Polkownik hingegen
genießt die enormen Einkünfte seines Regiments
einzig und allein.

Kein Chef der ^^mpagnien

hat mehr als seinen knappen Gehalt, der etwa
in Zoo Rubel Papiergeld besteht, worauf bis
jetzt hier in Litthauen zo bis z6 Prozent verlohren gehen.

Der Regimentschef hingegen

kann seine Einkünfte jährlich bis auf lOvoo Ru,
bel erhöhen.
UebrigenS so ist die Gegend um die Stadt
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Cowno ganz vortrefflich.

Schöner kann das

Paradies des Moses nicht gewesen seyn, als
das herrliche Thal, worin die Stadt liegt.
/

/

Rund umher wird eS von holzreichen Anhöhen
umschlossen, welche treffliche Parthien gewahren.
Die schönen freundlichen Gewässer der Wilie
und der Memel bc<prützen es.

Jenseits der

Memel ist die preußische Grenze, ebenfalls von
den herrlichsten Waldungen umkränzt. Sanfte
leise Lüfte wehen hier, und die Natur prangt
in ihrer edelsten Gestalt.

Auf einer ansehnli

chen Anhöhe außerhalb der Stadt findet man
die Trümmer eines alten mächtigen Schlosses,
das, weiß Gott, von welchem alten litthauischen Herzoge erbaut wordm ist. Nur die äus,
sern Mauern stehen noch da, und trotzen dem
verheerenden Zahne der Zeit — inwendig ist
alles verfallen und zusammengestürzt. Auf die
sem Berge, der hart an den Ufern der Wilia
und Memel liegt, welche hier zusammenströ,
men, genießt man einer grenzenlosen, majestäti
schen Ansicht. Begierig folgt man, so weit das
Auge reichen kann, den sanften Krümmungen
Gg 2
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der beyden Flüsse nach, sieht, wie ihre Wasser
unter unfern Füßen sich vereinigen, blickt hin
über in Preußens schöne Gefilde, und eine
bange Sehnsucht nach dem Vaterlande erfüllt
das bebende Herz. Diese herrliche Stelle habe
ich schon oft besucht, und werde sie noch oft be
suchen — denn sie ecregt in mir immer neue
beseeligende Empfindungen'. —
Uebrigens so ist die Stadt Cowno noch wegen ihres vortrefflichen, wohlschmeckenden Meths
bekannt, der hier unter dem Nahmen Lippip
sehr theuer verkauft wird. Er wird von Ho
nig abgezogen, und so schön zubereitet, daß eine
alte Flasche Mkth nur durch einen Kenner von
dem ungarischen Weine unterschieden werden
kann. Eine solche alte Flasche Meth kostet oft
anderthalb, auch wohl zwey Rubel. —
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Neun und zwanzigster Brief.
Cowno, I7S9Eine starke Meile von der Stadt findet man
ein sehr berühmtes Kloster vom Orden der Ein
siedler. Es liegt auf einem ansehnlichen Berge,
welcher der Friedensberg genannt wird, und
ist so von dichten Waldungen eingeschlossen,
daß nur die höchste Spitze des Kirchthurms
fichtbar ist. Die schöne, lebhafte Memel stießt
dicht an der Gartenmauer vorbey, und eröffnet
hier eine der herrlichsten und reizendsten Ansteh
en in dieser menschenleeren Gegend. Die Na
tur hat hier asieS gethan, die Kunst hat sich
allein auf das Gebäude eingeschränkt. Himmel
hohe Tannen und hundertjährige Eichen werfen
hier einen Schatten, den selten ein Strahl der
Sonne durchdringt. Fast eine ewige schauer
liche Dunkelheit herrscht in ihren Bezirken.
Majestätisch roll: der Donner über sie hin, und
gicbt ein hnndertfältiges Echo zurück.,
Reizender konnte die Gegend nicht gewählt
werden, um eine ewige Einsamkeit wünschens-
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wcrth zu machen. Hier legt die Sehnsucht alle
ihre Wünsche und Hoffnungen nieder; hier er«
hebt sich die Seele zur stillen feierlichen An
dacht; hier führt alles Gedanken an Gott und
die Zukunft herbey, Gedanken, die im Rausche
des Lebens keine seste Wurzel fassen. Satt der
Albernheiten, die ihn umgaben, ermüdet von
Schelmen, die ihm auf den Nacken traten,
schloß sich hier einst der gedemüthigte Pilger
ein, und von nun an floß sein Leben so heiter
dahin, wie die Spiegelfläche der Memel, die
seine Einsamkeit umströmt.

Finken und Nach»

tigallen stimmten ihm ihr herrliches Conzert,
die ganze Natur athmete Wonne, und in seine
Seele kehrte der Friede zurück. Unter dem Ob
dach einer schattenvollen Eiche, unter dem Lis
peln der Silberpappel saß der Leidende, blickte
ruhig i» die angstvolle Vorzeit, und freute sich
der bessern Zr.?unft. Die Bäume wehten ihm
Tröstung zu, Ruhe und Frieden kehrte in sein
wundes Herz, und vor seiner Seele stand der
große Gedanke: h i e r i n dieser E i n s a m 
keit werde du allein dir alles! — Herr
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liches Bild, jetzt kaum mehr mit der Laterne
zu finden? —
Jetzt bewohnen ungefähr 20 Mönche diese
Einsamkeit. Ob sie aber alle Nuhe daselbst ge
funden haben, ist eine schwer zu entscheidende
Frage! Indessen steht man doch Einigen von
ihnen diejenige Zufriedenheit an, die dem Her,
zen so wohl thut, und das Leiden der verflösse,
nen Tage vergessen lehrt.

Außer den drey be,

kannten Gelübden aller Ordensgeistlichen, müssen
diese Mönche auch noch das Gelübde eines ewi
gen Stillschweigens ablegen.

Nur dem Prior

ist es erlaubt zu sprechen, und dieser dispensirt
zuweilen seine Mönche einige Stunden von ih
rem so unnatürlichen Gelübde, das die Schwär,
merey erfand, und der Wahn heiligte. Kom,
men Fremde, welche das Kloster besehen wol
len, so wird dem Pförtner erlaubt, dieselben
herumzuführen, ihnen alle Merkwürdigkeiten zu
zeigen, und seine Zunge in Geläufigkeit zu brin
gen.

Diesem werden noch ein paar Mönche

zugesellt, die ebenfalls Erlaubniß zu reden ha
ben.

Die andern gehen stumm vor sich hin,
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zahlen die Kügelchen ihres Rosenkranzes, und
berühren, ohne aufzusehen, ihre Capuze. —.
Die Mönchs wohnen nicht in einem zusarn«
m?nhängenden Gebäude, sondern in kleinen,
von einander abgesonderten Zellen.

Diese Zel

len sind s.'hr reinlich und nett, und haben außer
dsm. eigentlichen Wohnzimmer, noch sine Art
von Betkammer, mit einem einfachen Altare.
Bey jeder Zelle ist ein kleines, umzäuntes Gärt«
chen, das der Besitzer zu seinem Zeitvertreibt
bearbeiten kann.

Hier bringt er gewöhnlich

seine Zeit hin, die ihm vom Veten und andern
geistlichen Geschäften übrig bleibt.

Hier legt

tr Blumenbeete an, oder pflanzt sich einigt
Früchte, je nachdem es seinem Geschmacks be,
liebt. Einige dieser kleinen Gärtchen sind aller,
liebst eingerichtet, und schenken einen fteundli,
ch?n Anblicc.

Außerdem gehören zum Kloster '

noch zwey große, mit hohen Mauern umgebene
Gürten, welche die herrlichsten Früchte in der
ganzen Gegend liefern.

Auf diese Gärten ver-

werter man sonst weiter keine große Sorgfalt;
has Gras wächst Ellenhoch in die Höhe, und

/
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wird von dem Klostervieh abgeweidet; die
Bäume sind sich selbst und der Natur überlas,
sen, und doch zeigen sie sich überreich in ihren
Schenkungen. Selten habe ich schmackhafteres
Obst genossen.
Aus dem Bezirk ihr^s Klosters kommen dis
Mönche sehr selten; aus der Gegend fast nie»
Wenn sie Dispensation haben, so gehen sie in
die unter dem Kloster gelegene Schenke, trinken
eine Flasche Biec, und bekümmern sich um die
Welthändel. Sie leben gut, ob sie gleich aller
weltlichen Herrlichkeit entsagt haben; doch trifft
man bey ihnen weniger feiste Gestchter an, als
in den übrigen Klöstern.
Der Hofraum vor der Kirche ist im Qua
drat angelegt, schön gepflastert, und mit einem
Springbrunnen versehen. Zm großen Garten
ist hart an der M<mer eine Art von Belvedere
angebracht, von dem man eine reizende Aus
sicht über die beiderseitigen Ufer der Memel
hat. Dies herrliche Plätzchen ist mir werrher,
als die Kostbarkeiten und Wunderdinge, die
mir hier gezeigt wurden.

Die Fasten dieser
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Mönchs sind zwar sehr strenge, allein sie wis
sen sich dieselben durch Delikatessen aller Art zu
erleichtern, die ihnen zum Theil die Geschenke
der Natur selbst darbieten.
Zweymal des Jahres ist hier ein großer,
sehr berühmter Ablaß, und dann wimmelt diese
sonst so öde Gegend von Menschen aller Art,
die aus ganz Polen und Litthauen hier zusam,
m-mtresssn. Ehemals war es nichts Neues, daß
zoooo Menschen hier zusammenkamen, um sich
Ablaß ihrer Sünden, oder je nachdem es die
Gelegenheit gab, auch Zuwachs derselben zu
holen. Nur an diesen beyden Tagen ist es den
Frauenzimmern erlaubt, in die Kirche zu tom,
men; außerdem niemals.

Ist der Tag des

großen Ablasses vorbey, so reinigen die Mönche
sorgfältig die Kirche, und räuchern ste aus —
eine Galanterie, die den Damen eben nicht viel
Ehre macht. —
Der Sufter dieses Klosters ist der Graf
Christoph Paz, Großkanzler von Litthauen,
der es im Zahr 1674 anlegte, und über 8c-ovOo
Tyaler daran verwandte.

Von ihm und seiner
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Gattin hängen die Bildnisse in der Kirche, ne
ben dem hohen Altar, haben aber k.'in Ansehen. Die Kirche selbst ist vortrefflich; alles ist
darin von schwarzem Marmor, der bis zur Ver,
schwendung daselbst angebracht ist.

Die Altar,

blätter enthalten einige herrliche und seltene Ge,
mählde. Die Kuppel, durch welche das größte
Licht in die Kirche fällt, ist durch herrliche
Stukkaturarbeit, so wie durch einige herrliche
Gemählde der berühmtesten Künstler verschönert.
Ein Hauptfehler dieser Kirche ist ihre Dunkel
heit, die zwar beym Eintritt ein schauervolles
Gefühl erregt, dabey aber doch verhindert, alle
Schönheiten in merklichen Augenschein zu nehmen.

Der Hochaltar ist von herrlicher Arbeit,

und mit trefflichen Vergoldungen geziert.

Alle

andern Altäre, so wie alles was man sieht, die
trefflichen Meßgewänder, die herrlichen silber
nen und goldnen Gesäße, kurz, alles zeigt von
dem Neichthnme des Klosters.

Bey Ankunft

der Russen versteckte man einen Tbeil der reich
sten heiligen Gefäße, um den ganzen Neichthum
nicht habsüchtigen Augen zu zeigen.

Seit der
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Zeit sind diese versteckten Heiligthümer noch
nicht wieder ans Tageslicht gekommen — allein
ob dieses Verbrechen was fruchten werde, und
ob nicht auch endlich einmal die Reihe an diese
überflüssigen Kostbarkeiten kommen sollte, indeß
man der Armuth oft ihr Letztes nahm — das
steht zu erwarten'. —
Capellen findet man in ansehnlicher Menge;
sie sind fast alle schön und groß. Nur eine ist
mir aber, wegen eines sogenannten Wunderbil
des, besonders merkwürdig geworden. Ein selt,
sames Gemählde über einem Altar, zog gleich
beym ersten Anblick meine ganze Aufmerksam
keit auf sich. Ich sähe, was ich nicht erwar,
ten, nicht denken konnte, was mir anfangs ein
unwillkührliches Lächeln abnöthigte — ich sähe,
Christum am Creuze — risuin tenesUs — mit
einem Cselskopfe.

Eine solche tolle Idee war

mir noch nie vorgekommen, und brachte mich
daher auf den Gedanken, hier müsse eins jener
hunderttausend Wundergeschichtchen zum Grunde
liegen, welche die katholische Kirche immer vorräthig hat.

Wirklich war es auch so; denn,
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kaum erkundigte ich mich nach der Entstehung
dieses seltenen Gemähldes, so erzählte mir mein
Führer, mit heiliger Glaubenseinfalt, folgende
gar erbauliche Geschichte:
»Als der Graf Paz diese Kirche erbaute,
erhielt er durch einen besondern Zufall, der auch
ein Wunder zum Grunde hatte, dieses Gnaden,
bild, mit der Zusicherung, daß es vom heiligen
Evangelisten Lukas selbst gewählt sey, und die
Kraft habe, Krankheiten aller Art auf das erste
Gebet zu heilen.

Der Graf — ob aus Un,

glauben, oder, weil es ihm selbst lächerlich
dünkte — genug, er ließ den Eselskopf über,
streichen und einen gewöhnlichen Christuskopf
an dessen Stelle machen, und schenkte es sodann
der neuerbauten Kirche als Gnadenbild. Allein
kaum stand das Bild an seiner bestimmten
Stelle, so war — renekMs rlsum, smic! — der
Christuskopf plötzlich verlöscht, und der Esels,
köpf stand

wieder da.

Mehrere wiederholte

Versuche liefen eben so ab — der alte Esels,
köpf ließ sich nicht aus seiner Stelle verdrän,
gen, und der heilige Lukas behauptete seinen
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Schutz über sein Machwerk, auch nach vielen
Jahrhunderten.

Endlich sähe man sich genö-

thigt, dem Herrn Christum diese Zierde zu las
sen, und fing das Bild an, Wunder zu wür
fen, und wurde weit und breit berühmt. Alle
unheilbare Kranke schleppten sich hieher, und
legten ihre Bürde getrost dem Wunderbilde zu
Füßen. Einbildung und Zufall thaten das ih»
rige, dem Betrüge die Hand zu bieten, und so
behielt dies Gnadenbild bis auf unsre Zeiten
seine Wunderkraft.

Wenn so viel Beine und

Arme, und andere menschliche Gebrechen geheilt
wurden, als hi<?r dergleichen Sächelchen in
Wachs geformt, zum Andenken auf dem Altare
lagen, so ist der arme Wunderthäter arg über,
laufen worden.

Auf den Knien rutscht man

hier zu mehrerenmalen um den Altar herum,
und bringt dem Gnadenbilde sein Opfer, in der
festen Ueberzeugung, daß auch künftige Unfälle
und Gebrechen hier geheilt wereen.
Edler und bewundernswürdiger sind die herr
lichen großen Gemählde, die man im Sprach
zimmer antrifft.

Unter allen zeichnet sich ein
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großes meisterhaftes Stück aus, welches Chri
stum darstellt, als er in seinem i2ten Jahre
im Tempel lehrte.

Ich bin kein Kenner von

Gemählben, und verstehe nichts von Colorit,
Haltung und Farbenmischung; aber beym An,
blick dieses Bildes blieb auch der Laye nicht
ohne Bewunderung. Auf einem erhabenen Orte
steht der Knabe Christus, schön, wie ein Seraph; himmlische Weisheit strömt auf ihn her
ab; sein Angesicht glänzt von erhabener Un
schuld.

Man hört ihn gleichsam die Worte

sprechen, die er lehrt; seine ganze Seele scheint
in Feucr zu seyn.

Ihm gegenüber sitzt ein al-

ter Mischer Gelehrter, dessen Redlichkeit in sei,
nem ganzen Wesen abgedruckt ist; er hat den
Kopf auf die Hand gestützt, und hört aufmerk«
sam zu.

Sein bedeutendes Lächeln zeigt den

Beyfall an, den er dem belehrenden himmlischen
Knaben zollt. —

Ganz das Gegentheil von

diesem ist ein anderer Jude, der sich in einiger
Entfernung von dem

erstem befindet.

Er

möchte gerne Hohn sprechen, und vermag es
doch nicht.

Die Worte des jungen Redners
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scheinen seine Bewunderung zu erregen; allein
er verbirgt dieselbe unter einem höhnischen Lä
cheln. Noch ein dritter ist ganz Staunen und
Bewunderung; mit halb

geöffnetem Munde

hört er den jungen Redner an, und ist im Be,
griff, ihm an den Hals zu stürzem Andere Ju
den stehn in verschiedenen Gruppen umher, und
drucken Beyfall und Tadel auf mannigfaltige
Weise aus.

Tief im Hintergrunde, von den

andern entfernt, sitzt ein ehrwürdiger Greis,
ruht mit zufriedenem Lächeln auf dem holden
Antlitze des Knaben, und in seinem Auge ver
klären sich die Gefühle einer schönen SeeleDies Gemählde fesselte fast eine Stunde lang
meine ganze Aufmerksamkeit, und zog mich zur
Bewunderung des großen Künstlers hin, der
seiner Darstellung einen so lebhaften, bezaubern,
den Reiz zu geben verstand-

Die Mönche

übersehen dergleichen Schönheiten; sie sind zu
unwissend, um hierbey etwas zu empfindenDaher kommt es, daß sie nicht einmal den
Nahmen des Künstlers wissen, der diesem Bilde
Leben und Schönheit gab. Nur so viel ist ih,
nen
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nen bekannt, daß es der Stifter des Klosters
aus Italien mitbrachte, es eine Zeitlang in seiner Gallerte aufbehielt,, und hernach dem Klo,
ster schenkte.

Weniger vortrefflich, aber

noch immer schön genug, sind die übrigen Ge
mälde, welche diesen Saal zieren.
Als ich diese Einsamkeit besuchte, mich lange
unter dem Schatten der hundertjährigen Eichen
verweilte, und meinen Grillen freyen Lauf ließ,
da fielen mir mancherlei) Gedanken ein, die ich
in meiner Schreibtafel niederschrieb, und wor»
aus folgendes Gedicht entstand:

An die Einsamkeit.
Geschrieben im Walde des Einsiedlerklosters
in Litthauen.
t.
Hier, wö durch des Waldes dunkle Lüfte,
Melancholisch kaum ein Lichtstrahl dringt,
wo der Glockenschall vom nahen Stifte
schwermuihsvoll und schauerlich mir klingt,
wo im Heilgel! vnentweihten Schatten,

Fried und stille Ruhe sich begatten,

(II.)

Hh

' /

wo ein frömmeres Gefühl gedeiht,
sey dies Lied, dir, Einsamkeit geweiht!

Einsamkeit, du Freundin der Gefühle,
welche schöner als das Leben sind,
wo im immerflutenden Gewühle,
manche Stunde ungenutzt verrint,
wo voll Sorgen, Furcht und Kümmernissen
gute Menschen keine Ruh' geckeßen,
wo Verkanntseyn, Haß und Trug der Welt,
oft sich unfern Wegen beygesellt!
3-

Wer erfuhr nicht fchon das Leid der Erde,
wer nicht schon des Lebens Mißgeschick?
Und, wer sehnt, nach mancherley Beschwerde,
sich nicht gern in deinen Schooß zurück? -Da. wo auf den grünbekränuen Höhen,
sanfter Wehmuth Schauer uns umwehen,
wo — vergessen von der ganzen Welt -nie ein Unfall mehr den Weisen quält!
4.
Nnsre guten, alten Vater waren,
trotz der Einfalt, dennoch liebenswerth —

hatten sie des Grams genug erfahren,
haNe Neid und Mißgunst sie gestört,
waren sie der schaalen Freuden müde,
und sie wünscbten endlich Ruh und Friede
herzlich froh, doch ohne Bitterkeit,
weihten sie sich dir, o Einsamkeit! —

5
Hier in kleiner, unbesuchter Zelle,
wohin nie ein Strahl des Neides drang,
rollte friedlich hin die S'lberwelle,
und ihr ganzes Leben war Gesang —
ihr Bedürfniß war — ein stiller Seegen —
ihre Freude — Arme zu verpflegen —
des beglückten Bruders Händedruck
war für ihre Herzen Lohn genug! —
6.

Einsamkeit, in deinem stillen Schatte»
sahen sie ihr Leben still vergeh» —
Was sie auch am Tag' gelitten hatten,
ihre letzte Dämmerung war schön!
Hoch entzückt von himmlischen Gedanken
sahen sie der Erde Freuden wanken,

Hh -
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labten sich im letzten Sonnenschein,
. schliefen einst voll hoher Hofnung ein.'
7Ach, daß doch die besten unsrer Thatea
der Verwandlung unterworfen find!
daß die besten Pläne nicht gerathen,
wenn wir einmal nicht mehr unten sind! —
Was ist aus dem alten Werk geworden?
Müßiggänger und entweihte Orden,
wo durch Laster, Stolz und Ueppigkeit
man das himmlischschöne Bild entweiht!
8.

Da, wo einst die Ruhe wohnen sollte,
hauset jetzt nur Mißgunst, Haß und Neid —
wo man einstens nur der Tugend zollte,
zollt man jetzt der Zügellosigkeit!
wo man sonst zum wahren Wohl der Brüder
legte froh sein kleines Scherflein nieder,
da 'st jetzt Verderben hingewandt —
und — zerrissen ist das schöne Band —
9Aber nickt zerstoben ist die Freude,
welche Einsamkeit dem Weisen giebt --

wird er oft geplagt von Haß und Neide,
und verliert, was seine Seele liebt,
o, so findet er in deiner Mitte,
ganz noch nach der alten Vater Sitte,
eine Ruhe, die kein Schmerz entweiht,
und das höchste Glück — Zufriedenheit! —

Hier, zurückgezogen in die Stille,
vom Gewühl der großen Welt verbannt,
athmet er des Lebens Freudenfülle.
wenn auch nur von wenigen gekannt;
Gottes Seegen sinkt auf ihn hernieder,
that er etwas nur zum Heil der Brüder,
und am Abend druckt zur ewgen Ruh,
Lieb' und Freundschaft ihm die Augen zu! —
ir
Einsamkeit, nach deinen stillen Freuden,
sehnt' ich schon als kleiner Knabe mich;
dennoch sah ich, wie von deinen Freuden
eine nach der andern mir entwich! —
Holde Göttin, nimm, o nimm den Matten
endlich auf in deiner Ruhe Schatten,
daß ich künftig sonder Gram und Müh
durch des Lebzns wüste TlMer zieh!
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Zn Gesellschaft des Generals Obreskow
stattete ich meinen Besuch dem Generalmajor
F e n s c h a b , der i n dem Städtchen I a n o w ,
s Meilen von Cowno, stand..

Wir wurden

hier herzlich aufgenommen, und ich lernte eine
liebenswürdige Familie mehr kennen.

Der Ge,

neral, ein Man», von zy Jahren, kam mir
mit Güte und Gefälligkeit entgegen.

Er sprach

so ziemlich deutsch, schön französisch, etwas ita
lienisch, und am besten englisch, welches seine

Muttersprache war.

Von Geburt ein Englän-

der, stand er erst seit n Iahren in Diensten
der russischen Krone.

Selten habe ich einen

Mann gefunden, der an Herzensgüte, ächtem
Patriotismus, allgemeiner Menschenliebe und
zuvorkommender Gefälligkeit diesem gleich kam.
Er hatte Italien und Frankreich bereist, und
seine Menschenkunde durch diese Reisen bereu

chert. Von allen Gegenständen der Wissenschaft
ten hatte er wenigstens eine oberflächliche Kennt«
niß, daher mangelte es ihm nie an Stoff zur
Unterhaltung.

Er kannte d<ie Fehler der jetzi

gen englischen Negierung, und tadelte sie; er
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war kein Freund des Despotismus, aber er
war — welches dem Nationalhaß zu verzeihen
ist — ein Feind der Franzosen — nur B u o ,
naparte und Moreau, ersterer durch seine
Heldenthaten, letzterer durch seinen meisterhaf,
ten Rückzug, waren seine Lieblinge. Er fühlte
und handelte als Mensch, und sein Bestreben
ging nur dahin, seine Untergebenen durch Güte
von einem falschen Wege abzulocken, auf dem sie
gerathen waren. Nur wenn wiederholte Bosheit
ihn ausbrachte, grif er zur Strenge.

Dann

aber war er ober auch unerschütterlich in seinem
einmal genommenen Entschlüsse.

Sähe er ein,

daß er gefehlt hatte, so sagte er das zwar nie,
aber er that doch alles, um seinen Fehler wie
der gut zu machen.

Immer handelte er recht

schassen, selbst wenn es zu seinem Schaden ge
schehen sollte.

Längst wäre er in Nußland hö

her gestiegen, hätte er sich zu Schmeicheleyen
und Erniedrigungen herablassen können.
Die Generalin,

ebenfalls eine gebohrne

Engländerin, hatte ihre guten und schwachen
Seite».

Sie war wohlthätig, großmüthig,
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menschenfreundlich, und hatte für Freundschaft
ein sehr hohes Gefühl —- allein sobald ihre
hypochondrische Launeste anwandelte, so vergaß
sie das alles, und beging im Uebermaße ihres
Verdrußes manche Handlung, die sie bey käl,
terer Vernunft nicht begangen hätte. —

An

dieses im Ganzen genommen sehr würdige El,
ternpaar, schlössen sich vier liebenswürdige, wohl,
erzogene Kinder, die ich auf den ersten Anblick
lieb gewann.
Z a n o w ist ein kleiner unbedeutender M a r k t ,
flecken, der den Namen eines Städtchens nicht
verdiente, wenn nicht noch viel armseeligere
Oerter in Polen mit diesem Namen prangten.
Nur seine angenehme Lage an der Wilia, in
einem schönen Thale, umgeben von reihenden
Anhöhen, machen diesen Ort zu einem ange
nehmen Sommeraufenthalt.

Es gehört dem

Fürstbischof Cossa kowsky, der, als ein Opfer
der Volkswuth, bey der letzten Revolution, den
Tod eines Verbrechers starb.

Er starb nicht

unschuldig, so sehr ihm auch seine Vertheidigev
das Wort reden. Mag es immer seyn, daß er
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weniger Schuld hatte, als sein Bruder,- d«r
verrächerische Heitmann, der ebenfalls seinen
Lohn durch die strafende.Hand des Volks em
pfing — so war doch auch dieser Bischof selten
auf der Seite der guten Sache — und. wie
ließ sich dies auch von einem Menschen erwar
ten, dessen ganze Familie in Nußlands Solde
stand, und für das Wohl des Vaterlandes kei
nen Sinn hatte?

Der Hettmaun stand

oben an; ihm folgte der Woywode, der Fürst
bischof und der Castellan.

Dieser letztere war

der Schuldloseste, und wurde deshalb verschont.
Allein auch der Woywode, ein Hauptschuldiger,
wurde gerettet, und genießt noch jetzt den Lohn
seiner Schandthaten in Frieden. —
Der Fürstbischof, fast ein Greis, statt der
Stimme seines Herzens zu folgen, und den
Gcmißhandelten beyzutrsten, unterstützte die
Sache der Verräther, und wenn er auch viel
leicht nicht mitwirkte, so verschwieg er wenig
stens die ihm bekannte Cabale, die dem Vatt»lande den Umsturz drohte.

War es immerhin

nur Schwäche, daß er dieses that -- denn Boß«
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heit kann ich es nicht nennen, da ich Züge von
ihm weiß, die den wahrhaft edlen Menschen
bezeichnen — aber, auch diese Schwäche war
einem Manne von seiner Würde unverzeih,
lich'.

Doch er hatte gesündigt, und — hat

schrecklich gebüßt! Friede seiner Asche.

Viele,

die weit ärger waren, als er, Satane erster
Größe, die mit frevelnder Hand das Unglück,
liche Vaterland verheerten, entgingen durch List
und Trug der gegen sie andringenden Volks«
wuth, und verschwelgen jetzt in Ueppigkeit und
Wohlleben, unter Nußlands Schuhe, den schänd
lichen Erwerb

ihrer Verrächerey und ihres

Wuchers.
Der Fürstbischof hat doch auch vielen sehr
viel Gutes gechan.

Er war ein sehr mensch,

licher Herr gegen seine Unterthapen; mit unaus
sprechlichen Vergnügen suchte er alles hervor,
um die Bewohner seiner Güter so glücklich als
möglich zu sehen. Niemand von seinen Unter,
thanen denkt ohne Thränen an ihn; jeder lobt
ihn, als einen milden Vater, als einen gütigen
Herrn, als einen treuen Freund, und auch als
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einen liebenswürdigen Privatmann, dessen Um
gang äusserst angenehm war. Wenn er Ianow
besuchte, so war das ein Festtag für die ganze
Gegend, dann theilte er seine Freuden überall
aus, und es machte ihm herzliches Vergnügen,
wenn er lauter frohe Gesichter sah. Die Bür
ger des Städtchens wurden mit Weib und Kind
zu ihm geladen, hier mußten sie froh und lustig
seyn.

Seine Gegenwart wurde Niemanden

lästig.

Er selbst mischte sich in den lustigsten

Haufen, tanzte mit ihnen, brachte ihnen Ge
sundheiten zu, theilte Geld unter sie aus, unter
hielt sich mit ihnen über ihren Hausstand, über
ihr Gewerbe, verbesserte, wenn sie klagten, gab
Vorschuß dem Dürftigen, und wünschte nichts
sehnlicher, als daß seine Güte lauter arbeitsame,
fleißige Bürger um ihn her versammeln möchte.
Viele Schurken mißbrauchten freylich seine Güte,
ließen sich zn Vetrügereyen herab, prellten ihn
um eine namhafte Summe, und gingen davon.
Er verfolgte sie nie; denn er fand immer noch
genug, die sich durch seine fortdauernde Men
schenfreundschaft auf bessere Wege leiten liefen,
V
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aus Wüstlingen gute fleißige Bürger wurden,
ihre Arbeiten veredelten und ihren Hausstand
verbesserten. So lange er lebte, litt kein Bür,
ger in Zanow Noth.

Die Deutschen,

die er

hinborlef, und die theils kleine Tuchfabriken
und Webereyen anlegten, theils andere Gewerbe
trieben, wurden von ihm mit solcher Achtung
und Freundschaft behandelt, als wenn sie seines,
gleichen wären! Er belohnte Arbeit und Fleiß.
Seine Bemühungen sind nicht ohne Nutzen ge,
blieben.

So lange er lebte, wurden seine Gü,

ter immer blühender, indeß alles um ihn her
immer tiefer herabsank.

Seine Unterthanen

waren gute, zufriedene Menschen, indeß seine
Nachbarn trotzige Sklaven hatten. Sein Tod
zerstörte die schönen Plane zum Menschenwohl,
die er sich entworfen hatte. —

So war der

Mann in seinem Privatleben beschaffen, der
als unweiser Politiker bluten mußte.

Nicht

Apologie scll dies seyn; denn ich entschuldige
seine Verbrechen nicht.

Was ich aber hierbei)

wünschte, wäre dieses, an jedem Manne, dessen
Leben oder Tod merkwürdig war, nicht blos
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seine Vergehungen zu rügen, sondern auch seine
Privattugenden der Nachwelt aufzubewahren!
Weit hinter ihm an Herzensgüte und Cal
muth steht sein Bruder der Woywode, der noch
lebt/ und sich jetzt einen Theil der Güter seines
unglücklichen Bruders zugeeignet hat.

Dieser

war nicht blos ein treuloser Verräther seines
Vaterlandes, ein Tiger, der auf Naub aus,
ging — er ist auch noch ein Barbqr gegen
seine Unterthanen, ein Unmensch, wie ihn die
Welt kaum mehr aufzeigen kann.

Unter der

Maske der Freundlichkeit verbirgt er seines
Herzens Tücke, ist weder Freunden noch Fein,
den getreu, haßt unversöhnlich, und sucht jeden
zu schaden.

Sein Stolz kennt keine Grenzen,

sein Uebermuth machr ihn verächtlich.

Schon

hatte ihn beym Ausbruche der letzten Revolu
tion das Volk ergriffen, schon sollte er bluten,
als ein gerechtes Opfer seiner Vergehungen,
als ihn sein Sohn rettete.

Dieser edle Jüng

ling, voll Enthusiasmus für Kosciuskos Pläne,
eilte zu diesem General, zeigte sich als Patriot,
ward bey der Nevoluttonsarmee als Brigadier
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angestellt, und rettete so den Kopf seines Va
ters.

Kosciubko fiel;

trat zurück.

der junge Cossakywsky

Er kam in seine Heymath, und

dieser Netter seines Vaters und seiner Familie,
der auf Dank gewartet hatte, erhielt Undank
zum Lohne. Man verachtete ihn, weil er unter
Kosciuskos Fahnen gestritten hatte, man nannte
ihn nur den Nevolutionsgeneral, und kaum
vergönnte man ihm den Aufenthalt im väter
lichen Hause.

Diese Verachtung dauert noch

fort, und der tückische Va^er, der dem bessern
Sohne Leben, Freyheit und den Besitz seiner
Güter und Würden verdankt, ist der Aergste
unter allen.
Ganz das Gegenthnl von diesem Unmen
schen ist sein ältester Bruder, der Lastellan, ein
Greis von beynahe 8v Zahrer. Auch er wurde
mit in den unseeligen Landesverrats) eingeschlos
sen, den seine Familie unternahm: aber er war
nie werktharig, zog sich zurück und ließ der
Sache ihren Gang.

Besser wäre es freylich

gewesen, er harre dagegen gearbeitet. Das Volk
erkannte indeß sein gutes Benehmen, und ließ
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ihn in Ruhe.

Dieser edle Mann hat ganz

den Charakter des Fürstbischofs. Auch er macht
seine Unterthanen glücklich, und trägt alles
mögliche dazu bey, ihnen ihr Schicksal zu er«
leichtern. Selige Bemühungen, durch die Ne,
volution nicht gestört, haben den erwünschtesten
Erfolg gehabt.

Das Gut, worauf er wohnt,

ist so blühend, als irgend eins in der ganzen
Gegend.

Der Wohlstand lächelt einem enige»

gen, so wie man hineintritt.

Eine schöne,

schnurgerade Straße führt mitten hindurch.
Die Häuser sind massiv erbaut, gleich groß
und gleich angestrichen.

Fast lauter Deutsche

wohnen daselbst, die sich reichlich mit allerhand
kleinen Manufakturarbeiten und Gewerben er,
nähren. Jeder hat ein Aushängeschild vor sei,
ner Thü'^e.

Der Gutsherr unterstützt, wo es

nothwendig ist, und zieht dankbare Manschen,
die nicht daran denken, ihn zu verlassen. Die
Kirche ist vortreflich, und erst neu erbaut. Zhre
Schönheit, ihre Größe, ihre moderne Bauart,
ihre treflichen Gemälde, so wie die darin Herr,
schende Pracht; alles reiht um so mehr zur
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Bewunderung, da man dergleichen selten auf
einzelnen Gütern antrift.

Zndeß fehlt noch

viel, bis dieses Gebäude ganz fertig ist. Das
Wohnhaus des Castellans ist kein eigentlicher
Pallast, ohngeachtet es hier so genannt wird;
aber es ist ein schönes, großes, reinliches, be,
quemcs und geschmackvolles Gebäude, das ganz
der Absicht entspricht, um derentwillen es er,
baut ist. —
Lcoch muß ich etwas über die Wittwe des
Hettmans bemerken, der ebenfalls auf einem
Gute in dieser Gegend wohnt.

Ohnerachtet sie

eine Frau von einigen 60 Iahren ist, und ein
ungeheures Vermögen besi^l, so lebt sie doch
äusserst frugal. Zhr Haus sieht der Wohnung
eines Bettlers ähnlich. Zwey zerrissene Stühle,
ein schmutziges Bette, ein alter lahmer Tisch,
und ein paar dick mit Eisen beschlagene Kasten,
wahrscheinlich die Ansbewahrer-. ihres Mam,
mons, machen den Hauptschmuck ihres Zim»
mers aus.

Um sie he? herrscht die größte Un

ordnung und Unreinlichkeii.

Wenn sie Zcman,

den zum Essen bittet, so wünscht ein jeder dieser
Ehre
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Ehre entledigt zu seyn; denn nicht allein, daß
er von dem elenden Esscn nicht hinlänglich gesättigec wird, so muß er sich -auch noch die Oh?
ren von dem unerträglich langweiligen Geschwätz
dieser schöngeisterischen Dame so notzüchtigen
lassen, daß er sie nachher in einigen Tagen
nicht brauchen kann»

Dabey ist sie bis zum

Wahnsinn stolz, und diese Leidenschaft verursacht
auch wohl ohne Zweifel die öftern Abwesenhei
ten des Geistes, denen sie ausgesetzt ist. Ohn,
geachtet sie noch immer in Trauer um ihren
unglücklichen Mann geht, so geschieht dies doch
nicht aus treuer Anhänglichkeit an den Todten,
sondern mehr aus Oekonomie.
Während der Zeit, daß ich mich in Zanow
aufhielt, wurde die Leiche des unglücklichen
Heitmanns hieher gebrach?, um in der hier be
findlichen Familiengruft beygesetzt zu werden.
In der Knckie öffnete man den Sarg. Es war
ein scheußlicher,

fürchterlicher Anblick!

Ich

werde ihn in Ewigkeit nicht vergessen!
Uebrigens so hat der Fürstbischof in Ianow
einige reizende Anlagen gemacht, die aber alle
(ll,)

Zi
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nicht vollendet sind, und nach und nach wieder
ganz verfallen. Es ist Schade darum! Hatte
der unglückliche Mann länger gelebt, er hätte
dieses Städtchen zum Paradiese von ganz Litthauen gemacht.

Sein Geschmack in derglei

chen Anlagen scheint so übel nicht gewesen zu
seyn! —
Von hier fuhr ich mit einem Bekannten
nach dem Städtchen Willkomircz.

Das

Nest ist nicht werth, daß man es nennt, ohngeachtet es eine ehemalige Kreisstadt war. Sie
liegt an einem Wässerchen, welches der h e i 
lige Fluß heißt.

Allein dieser heilige Fluß

wird hier abscheulich entheiligt.

Es ist ein

Cloak aller Unfiätereyen, welche Juden und Chri
sten hineinschütten.

Nie habe ich ein schmutzi

geres Nest gesehen, als dieses Städtchen, ohngeachtet die Gegend umher nicht unangenehm
ist. Mit der Menge der hier wohnenden Ju
den könnte man Felder düngen; schon der fet
tige Schmutz, der an ihren Kleidern und auf
ihrem Leibe klebt,
bar.

macht sie

dazu brauch,

4??

In dem Hause des Generalmajor Fensch
blieb ich einige Wochen, lernte hier den Major
Erichson, einen lieben jovialischen Mann,
und mehrere würdige und unwürdige Offiziere
kennen, und schloß mit Einigen einen wahren
Freundschaftsbund»
Nie werde ich unter ünderu meinen tiebeü
Capitain Harpe vergessen, der mir als Mensch
liebenswürdig, und durch seine Schicksale ach
tungsvoll geworden ist.

Dieset gute Mann

wurde in der Schlacht bey Willna tödtlich ver
wundet.

Niemand achtete auf ihm Mehrere

Stunden lang blieb er auf dem Schlachtftlde
liegen.

Endlich setzte man ihn in einen Wa,

gen, wo jeder Stoß seine O.uaalen vermehrte?
und fuhr ihn einige Meilen weit ins Läget.
Als er dort ankam, waren nicht Fttdscheere ge,
nug vorhanden, um die Verwundeten zu be»
streiten. Er mußte deshalb die ganze Nacht
hindurch, nachlässig verbunden, in seinem Wa
gen unter den fürchterlichsten Schmerzen liegen
bleiben/ bis man am andern Morgen seine
Wunden gehörig besichtigte, und verband^ —
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So geht es in der russischen Armee; und doch
zahlt die Kaiserin für diese Rubrik eine enorn-e
Summe Geldes; und ihre lobsnswürdige Sorg
falt geht dahin, in ihrem schönen Institut zu
Petersburg geschickte Männer für dieses Fach
zu bilden. — Der unglückliche Capitain ward
geheilt. Die Narben, die er behalten hat, ma,
chen seinem Heldenmuthe Ehre — aber die un
verantwortliche Sorglosigkeit, durch welche er
mehr als durch seine Wunden geschwächt wurde,
hat seine sonst eisenfeste Gesundheit erschüttert,
und wird ihn frühzeitig zum Invaliden machen.—
Dieser edle Mann hat mir Freundschaft erzeigt,
die so uneigennützig als redlich war — und un
ter den guten Menschen, die ich antraf, hat er
in meinem Herzen einen hohen Platz! —
Nach einem Aufenthalte von mehreren Wo
chen kehrte ich von Ianow nach Cowno zurück,
machte mein Bündel fertig, und morgen wandre
ich die Straße nach G r o d n o . —

soi

Dreißigster Brief.
Grodno, lygg.
Aier bin ich nun, in dieser, in der Geschichte
der

polnischen Reichstage

so merkwürdigen

Stadt, wo so manchmal ein einziges
Landboten,

veto

eines

eine ganze Nationalversammlung

zerriß, und Blut in Strömen floß. Hier war
es, wo die gerühmte polnische Freyheit sich oft
so unsinnig äußerte, wo stolze Magnaten aus
Privatabsichten das Glück ihres Vaterlandes
aufs Spiel setzten, wo oft die gute Sache ei
nes patriotischen Menschenfreundes mit Gewalt
unterdrückt wurde. Hier war es, wo so manche
verborgene und öffentliche Schandthat das Ver
derben des Landes herbeiführte. Hier war eS,
wo endlich Stanislaus August seinem unbe
strittenem Rechte auf die Krone feyerlich ent
sagte, und das unglückliche Vaterland Rußlands
desootischer Willkühr, durch seine erzwungene
Entsagung überließ. —
G r o d n o l i e g t a n d e r M e m e l , u n d i s t zc>
Meilen von Cowno entfernt. Die Gegend um
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her ist zum Theil sandigt, zum Theil aber auch
Äußerst reizend und mannigfaltig. Da sich jetzt
in dieser Stadt der ehemalige König aushält,
das Gouvernement von Litthauen und der ganze
Generalstab der russischen Armee hier versam
melt ist, so hat dieser Ort eine außerordentliche
Lebhaftigkeit gewonnen, die aber freylich nur so
lange Hauern wird, als der Aufenthalt des Kö
nigs und dsv russischen Großen,
Der Wog von Cowno hieher führt abwech,
selnd, bald durch Meilenlange Waldungen, bald
durch schöne fruchtreiche Ebenen, bald aber auch
über traurige Sandwüsten,

Man stößt hiep

auf herrliche romantische Stellen, die um so
überraschender sind« da man sie nicht erwartet.
Hinter dem Stqdtchen Olita wird die Ge,
gend nach und nach höher, aber auch zugleich
romantischer,

Wenn man hier einen ansehn

lichen Perg zurückgelegt und die Anhöhe er,
reicht hat, so öffnet sich hem Auge eine malen,
sche Landschaft, Hhne es zu erwarten, sieht man
unter sich, im dichM Grün versteckt, die schöne
Memel, wie sie sich durch ihre waldigten Ufer

so;
in mannigfaltigen Krümmungen hindurch schlän,
gelt, und den Reichthum des Landes auf ihrem
Rücken entfernten Nationen zuführt. Nie hat
mich vielleicht eine Naturszene so überrascht,
- x
und so Genüge gelhan, als diese. Ich stand
und gaffte, und wußte selbst nicht, was ich em,
psand.

Meilenweit kann man hier den Lauf

der Memel verfolgen, und nur mein schwaches
Auge war Schuld daran, daß ich nicht, in der
weitesten Entfernung, die herrlichen Ebenen von
Tilsit wiedersah. Hier, wo ich einen Theil des
Vaterlandes überschauen konnte, hier ergriff
mich die Sehnsucht von neuen, und ich wünschte
mir Flügel, um zu meinen Lieben hinüberzuschweben.

Hier stand ich auf einem der schön

sten Plätze der nordischen Erde — ein balsami
scher Duft mannigfaltiger Blumen um mich
her, reizte meinen Geruch — Vögel aller Art
zwitscherten mir

ihr Willkommen entgegen,

hüpften von Zweig zu Zweig, und schienen sich
zu freuen, daß noch kein menschlicher Despot
sie in einen Käsigt ejngesperrt hatte! — So
wohl war mir lange nicht gewesen!

Tagelang
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hätte ich hier stehen und gaffen können; ich ver,
gaß alles um mich; die reinste Wollust nahm
mich in ihren Schooß! -- Ungern verließ ich
dies Plätzchen, und fuhr weiter!
O l i t a selbst i s t a l s S t ä d t c h e n n i c h t m e r k ,
würdig; nur durch ein Gefecht, das hier im
eben beendigten Revolutionskriege zwischen den
Russen und Polen vorgefallen, ist sein Nähme
bekannt worden. Die Russen siegten, und haus
ten, nach ihrer gewöhnlichen Art, schrecklich.
Die Polen, welche durch die Stadt mußten, um
ihren Rückzug über die Memel zu bewerkstelli,
gen,

vertheidigten

jeden Schritt

muthvoll,

Statt aber Tapferkeit am Feinde zu ehren,
rächten sich die Russen an den unglücklichen
Einwohnern, ließen kein Fenster ganz, kein
Haus ungeplündert, und errichteten sich auch
hier, wie überall, eine Schandsäule zum Denk«
mal. Mord, Raub und Vrand war und bleibt
den Russen eigen, besonders aber, wenn S u ,
warbw sie kommandirt.

Wie Heuschrecken,

schwärme fallen sie über die unglücklichen Ein,
wohner her, morden, sengen und plündern!

so?

Selbst an leblosen Dingen zeigen sie ihre
Much/ und zerschlagen, was sie nicht fortbringen können. — Dies Städtchen hatte ehemals,
vermöge seiner Lage, einigen Handel; jetzt woh
nen Bettler darin! Noch immer verstecken sich
die gescheuchten Einwohner, wenn sie einen
Nüssen ansichtig werden; und dcch müssen sie
mit den Cosaken leben, werden von ihnen ge
mißhandelt, müssen ihre Nahrung mit ihnen
theilen, und ihnen alles geben, was siefodern! —
So tramig ist das Loos fast aller der unglück,
lichen Gegenden, die Rußland usurpirt hat!
Ueberall spielen die Soldaten den Meister, über
all herrscht das Schreckenssystem, überall giebt
man alles hin, um sich nicht mißhandeln zu
lassen! —
Bon Olita bis Mericz wird die Gegend
immer schöner und romantischer.

Man stößt

auf unerwartete jähe Abgründe, die sich zu un
fern Füßen öffnen, und deren romantischer Reiz
die herrlichen Schweizergegenden in kleinen
Bildern darstellt. Diese Abgründe sind von der
Natur mit den schönsten Holzgattungen beschenkt,
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werden von kleinen Quellen bewässert, und
schenken dem hier weidenden Vieh die trefflich
sten und gesundesten Futterkräuter — die Wal,
düngen, welche man durchfährt, sind weirläuf,
tig, und zum Theil noch undurchdringlich. Eine
ewige Nacht herrscht hier.

Nur um die Mit,

tagszeit dringen einige Sonnenstrahlen durch
die freyen Plätze dieser Waldungen.
Die Wirthschaft mit den Holzungen bleibt
sich gleich, und wird, wo möglich, noch ärger.
Ich fand einen umgebrannten Baum, der queer
über den Weg lag. Niemand hatte sich weiter
darum bekümmert; man ließ ihn ruhig liegen,
und dachte nicht einmal daran, daß er die Nei,
senden aufhalten könne.

Wir mußten uns mit

unfern Pferden einen mühsamen Weg durch die
dicksten Gebüsche bahnen, um nur nicht umkeh,
ren zu dürfen,
Auf dieser Reise fiel es mir besonders auf,
daß das hiesige Gouvernement, auf einer Straße
zu einer so ansehnlichen Stadt, noch nicht auf
eine Verbesftrung des Weges bedacht gewesen
ist, da es doch sonst einen Hauptpunkt der »us-

so?

fischen Sorgfalt ausmacht, und man l« ganz
Litthauen, selbst nach den kleinsten Oettern,
Chausseen antrifft.

Freylich hat man große

Brücken über einige weite Moräste geschlagen,
die man sonst durchwaten mußte; allein eine
eigentliche vollkommen gehahnte Straße trifft
man noch nicht.

Von Cowno nach Janow, von

Janow nach Willtonnrcz, überall sind große,
breite und gerade Straßen, auf beyden Seiten
mit Bäumen bepflanzt, und mit lobenswürdiger
Sorgfalt unterhalten,

Nur auf diesem Wege

findet man diese treffliche Einrichtung entweder
gar nicht, oder doch nur Theiltveise.

Wem

aber die eigentliche Schuld dieser Sorglosigkeit
beyzumessen ist, weiß ich nicht!
M e r i c z liegt wieder an der Memel, und
folglich zum Handel sehr bequem.

Allein man

findet daselbst keine weitern Kaufleute, als pol
nische Juden,

Doch trifft man hier eine Art

von Caffeehaus an, das, welches selten ist, nicht
von einem Juden, sondern von einem Polen
bewohnt wirb.

Doch ist es nicht viel besser,

als sonst überall; Schmutz und Unreinlichkett

sind eben so groß, und dabey geht die Prelle,
rey bis ins Unverschämte.

Dies Städtchen hat

fast lauter erbärmliche Häuser, schmutzige Stra
ßen, und schlechte hölzerne Kirchen. Ehemals
war es eine polnische Kreisstadt, und noch jetzt
ist hier zu gewissen Zeiten ein großer Zusam,
>

menflnß des polnischen Adels. Hier soll die so
genannte abermalige große Verschwörung ihren
Anfang genommen haben, die vor einigen Mo,
naten — ob zum Vortheil des Regenten, oder
des Landes? — entdeckt und vernichtet wurde.
Viele große Polen büßen deswegen noch in den
Gefängnissen zu Grodno und an andern Or
ten —

denn Rußland verzeiht einen solchen

Eingriff in sein Usurpatisnsrecht nicht.
An diesem Orte kamen die sogenannten Ver
schwörer zusammen; hier verbanden sie sich, die
Unabhängigkeit ihres Vaterlandes noch einmal
zu versuchen; von hieraus gingen die Nachrich
ten an die Verbündeten in den übrigen Provin
zen Polens. Das Unternehmen war unsinnig.
Wer begreift das nicht? —

Coftiueko, der

einzige Held, schmachtete in der Gefangenschaft;

so?

die redlichsten Patrioten waren ausgewandert;
keine Aussichten, Geld und Kriegsbedürfnisse
zu erhalren, waren da; und doch — o, des
thörigten Wahns! — doch glaubte man eine
neue Revolution so leicht! — Viele von denen,
die damals stille saßen, als das Land seine letzte
Kraft zusammennahm, um sich zu retten; als
der erste Erfolg den Erwartungen der Patrio,
ten entsprach — legten jetzt, da alles verlohren
war, Hand ans Werk.

Umsonst! Es war zu

spät! — Polens Untergang war einmal vom
Schicksal beschlossen!

Die thörigte, zwecklose

Verbindung wurde entdeckt, und das ganze Un,
ternehmey scheiterte! —

*

Gleich hinter diesem Städtchen seht man
über einen kleinen Fluß, der mit der Stadt
gleichen Nahmen hat, und sich hier mit der
Memel vereinigt.

Nun geht der Sand an,

und die Anhöhen nehmen zu.

Vier lange Mei

len weit geht der Sand bis über die Achse,
eine unerträglich langweilige Fahrt.

Dann

folgen wieder einige Strecken bessern Bodens,
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bis man, in der Nähe von Grodno, wieder auf
Sand kommt.
G r o d n o selbst, v o n d i e s e r Seite gesehen,

gewährt

einen

überraschenden Anblick,

und

spannt die Erwartung von dieser Stadt aufs
höchste.

Es liegt auf einer schönen Anhöhe,

die stch romantisch längst der Memel hinzieht.
Diese Anhöhe verursacht, daß die Palläste und
Kirchen der Skadt von weitem hervorragen,
und die kleinern Gebäude bedecken.

Diese Er»

Wartung scheint sich zu realisiren, wenn man in

die sogenannte Gorodnicze hineinfährt, wo
eine Menge Moderner Palläste und schöner

Gärten gleichsam aufeinander gedrängt sind.
Der herrliche Platz vor dem Pallaste, den der
Fürst Nepnin in dieser Gegend bewohnt, kann
in Verlin nicht schöner seyn.

Allein plötzlich

schwindet die Täuschung, sobald man übek die
schöne massive B r ü c k e , die der Fürst N e p n i n
über ein großes Defilee hat erbauen lassen, in
die eigentliche Stadt hineinfahrt.
dert sich plötzlich die ganze Szene.

Hier verän.
Der erste

Anblick ist auf der eknen Seite ziemlich moderne,
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und

massive

Gebäude,

auf

der

andern

aber eine Reihe hölzerner, den Einsturz drohen,
der Hütten, ohne Rauchfang und fast ohne
Fenster, so wie man sie gewöhnlich in den pol,
nischen Dörfern zu Tausenden antrifft. Diese
Wohnungen des Elends, von Zuden meistentheils bewohnt, und in jüdischer ttnsauberkeit
erhalten, stechen traurig gegen die schönen Pal,
läste ab, die man so eben hinter sich gelassen
hat.

Weiterhin stößt man wieder auf einige

schöne Gebäude, an diese lehnen sich abermals
Häuser von Holz, welche zum Theil den Umsturz
drohen. Diesen folgt ein massives, großes Klo,
ster, und eine schöne Kirche, Und diesem ein
zertrümmerter, ausgebrannter, oder durch den
Zahn der Zeit zerstörter, ungeheurer Pallast,
in dem man nur mit Mühe einige Zimmer im
bewohnbaren Stande erhalten hat.

Und so

geht es abwechselnd fort, und das Auge hat
der mehr unangenehmen als angenehmen Ge,
genstände bald satt!
Di- Straßen selbst find meistenthells engt,
schief und winkligt.

Die gewohnte polnische
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Unredlichkeit herrscht hier überall.

Die Iu,

den, diese ekelerregenden Menschen, werfen ihre
wohlriechenden Exkremente,

ohne anzustehen,

mitten auf die Straße, und bauen oft vor ihren Häusern einen ganzen Berg von allerley
Auswurf auf.

Ein Glück ists noch, daß die

Straßen der Stadt alle bergab laufen, sonst
würde der abscheuliche Gestank bald die Luft
verpesten. Sobald es regnet, strömt das Was
ser fiuchenweise durch die Straßen, nimmt die
ekle Unredlichkeit mit sich fort, und reinigt auf
die Art in wenig Stunden die Straßen und
die Luft. Das Pflaster ist in der ganzen Stadt
schlecht, und selbst der Markt ist von diesem all,
gemeinen Fehler nicht ausgenommen. Indessen
ist doch dieser Markt einer der schönsten Plätze
in der Stadt. Er ist im Viereck angelegt, und
hat einige schöne wohlgebaute, aber auch viele
schlechte und verfallene Häuser.

Die schöne

Zesuiterkirche liegt in seiner Fronte. In der
Mitte befindet sich ein großes massives viereckig,
tes Gebäude, das einen innern Hofraum hat.
Die obern Zimmer sind bewohnt, die untein
aber

5!Z
aber sind zu Kramläden eingerichtet, und vott
den meisten jüdischen und einigen russischen
Kaufleuten besetzt. Hier werden Waaten aller
Art in großen und kleinen Portionen, freylich
aber auch in enormen Preisen feilgeboten. Die
hiesigen Juden gehen nur auf Prellerey aus,
und es gelingt ihnen nur zu oft; besonders su,
chen sie den Fremden durch Anpreisung schlech,
ter Waaren um sein Geld zu bringen.

Die

Spitzbübereyen, die hier auf diese Art getrieben
werden, gehen ins Weite, und es ist fast nicht
möglich, sich dafür in Acht zu nehmem Indes
sen machen es die demschen Kaufleute, welche
hier eigene Gewölbe haben, eben auch nicht
- viel besser, und ich selbst bin auf eine solchö
Art von einem Deutschen angeführt, weil
ich meine Landsleute nicht mit den jüdischen
Wucherern in eine Classe setzen wollte
Neben und zur Seite der Iesuiterkirche stei
hen zwey ungeheure Palläste, die aber zum
Theil ausgebrannt, zum Theil verfallen sindSchade, daß dem sy ist.

Wenn diese Gebäude

noch in ihrer alten Größe daständen, so würde der
(ll)
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514

Marktplatz dadurch ein weit schöneres Ansehen
gewinnen. So aber stehn sie jetzt da, ein trauri,
ges Bild von der Nichtigkeit menschlicher Unter,
nehmungen. Zwar werden sie zum Theil noch be,
wohnt, denn die ungeheuer» Mauern konnten der
Ewigkeit trotzen; aber ihr ganzer Anblick ist nicht
erfreulich, sondern schaudervoll.

Eben das ist

der F^ll mit einer alten, verfallenen und aus
gebrannten Kirche, die in ihren Ruin?n die
andere halbe Seite des Markts einnimmt, und
gänzlich unbrauchbar ist. —

Diese traurigen

Verheerungen, die man in allen Tyeilen der
Stadt antrift, sind theils eine Folge der lang,
wierigen bürgerlichen Unruhen, theils Schuld
der auswärtigen, besonders der russischen und
schwedischen, Kriege, theils aber auch Wirkun,
gen der schrecklichen, oft wiederholten FeuerS,
brünste, welche Grodno mehreremalen verwü,
steten. —
Zn dem letztern Revolutionskriege blieb
Grodno verschont.

Alles ging ruhig ab. Ein

kluger russischer General, der hier kommandirte,
verhinderte durch schnelle und weise Maaßre,
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geln den Ausbruch aller Unruhen? und ganz in
der Stille ergab sich i)ie Stadt dem russischen
Schutze.

Ware dieses nicht geschehen, wer

weiß, wie viele Gebäude jetzt in der Äsche
lägen!
An Kirchen und Klöstern hat Grodno kei,
nen Mangel/ und das ist auch das Einzige,
obwohl zugleich das Unentbehrlichste, was man
in ganz Polen im Ueberfluß antrift.

Die

schönt Jesuiterkirche ist gryß und ansehnlich;
der Hochaltar ist prächtig; das Ganze ist nach
dem modernsten Geschmacks eingerichtet.

Alles

was man hier sieht und hört, ist geschickt, die
schwärmerische Andacht zu erheben, und die
Seele aus den Flügeln des Glaubens in über,
irrdische Regionen zu leiten. —

Die schönste

Kirche in Grodno ist indeß, meines Bedünkens
nach, die Kirche der Bernhardiner» Die Altare
sind metstenlheils von gelb gesprenkeltem Müt,
mor.

Der hohe Attar ist in seiner Art eitt

Meisterwerk der Kunst) In den Altarblättern,
und an den Wanden umher, findet man einige
schöne und meisterhafte Gemälde, freylich abet
Kk 5
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auch hin und wieder Sudeleyen, die nichts be,
deuten und den Platz entstellen.

Dergleichen

sind die Menge von Heiligen, und Wunderteschichten, die Stationen des Leidens Christi und
andere.

Die Orgel ist schön, groß, und hat

einen herrlichen vollen Ton.

Das Schönste

und Merkwürdigste in der ganzen Kirche aber,
ist die Capelle der Mutter Gottes, gleich linker
Hand, beym Haupteingange.

Sie ist auf die

modernste Art angelegt; das Altar ist bewun
dernswürdig schön; die Decke hat herrliche Ge
mälde; Gold und Kostbarkeiten sind daran ver,
schwendet, und eine heilige Ehrfurcht erhebt den
Geist, wenn man hinein tritt. —

Die übri

gen Kirchen sind unbedeutend, und kommen
weder an Schönheit noch Neichthum den bei
den genannten gleich.

Die Mönche schmatzen

Unsinn. Die Einwohner sind bigott und dumm.
Die evangelische Kirche ist groß genug für die
wenigen Anhänger dieses Glaubens, welche hier
leben.

Aber sie steht tn einem unbemerkten

Winkel, und unterscheidet sich durch nichts von
den übrigen Gebäuden. Der Prediger an die
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ser Kipche ist ein aufgeklärter, vernünftiger und
liebenswürdiger junger Mann,

dessen sanfte

Lehre ins Herz dringt, und der selbst wandelt,
wie er lehrt.

Ich habe die persönliche Be

kanntschaft dieses würdigen Mannes noch nicht
gemacht; was ich aber von ihm höre, gereicht
zu seinem Lobe. —

Die Nüssen feyern ihren

Gottesdienst in einem großen Saale des Jesuiterklosters, der zur Kirche eingerichtet ist. —
Die Juden haben ebenfalls eine schöne Synaj goge, die von Steinen erbaut, reich und an
sehnlich ist, und von dem errungenen Neich
thum der hiesigen Söhne Israels ein Zeugniß
ablegt.
Die beste Straße in Grodno ist die soge
nannte Königsstraße, welche zu dem neuen königlichen Schlosse führt, das jetzt Stanislaus
bewohnt.

Das alte Schloß ist mit einem tie

fen Graben umgeben, und wird nicht mehr be
wohnt. Daher verfällt es auch von Jahr zuJahr
immer mehr. —

Das neue Schloß liegt auf

dem höchsten Gipfel der Anhöhe, auf welcher die
Stadt erbaut ist.

Die Memel fließt hart daran
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vorbey; und die Anhöhe, auf der es steht, ist
von der Flußseite steil abgeschnitten, und fast
unzugänglich.

Dieses Schloß hat keine beson

dere königliche Schönheilen, und unterscheidet
sich weder durch seine Größe, noch durch sein?
Pracht^ voa andern Privatpallästen; aber es
hat eine Menge schöner, gerämniger, Heller
und bequemer Zimmer, die mit fürstliche? Pracht
weublirt sind. Zwey lange Seitenflügel schließe»,
einen Vorhof ein, der, nach der Straße zu,
mit einem

eisernen Gitterwerk versehen ist.

Im Innern des Vorhofs, auf der rechten Seite,
ist das Gebäude für die Schloßwache, die von
Russen besetzt ist.

Anders Nebengebäude wer,

den von den königlichen Bedienten bewohnt,
Heren Anzahl noch immer Legion heißt.
Der König selbst ist hier nichts mehr und
nichts weniger als em Gefangener Rußlands,
Zwar scheint er dies nicht zu ahnden, aber es
ist dem vhngeachtet wirklich sy.

Jedesmal,

wenn er ausreitet« und. dies geschieht gewöhn
lich des Tages zweymal, muß e§ dem Gouver«
nWv geödet werden. Denn erhält er, unter
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dem Namen einer Ehrenwache, eine Bedeckung
von 100 Mann russischer Neiterey, welche ihn
Schritt vor Schritt verfolgen.

Ihm zunächst

folgt sein Civilhofstaar, der doch auch aus so
bis 60 Menschen bestehr, welche nichts thun,
als dem lieben Gott den Tag abstehlen, und
dem Könige das Geld aus dem Beutel locken. —
Stanislaus halt seine Begleitung wirtlich für
eine Ehrenwache.

Gewöhnt an die kleinen

Herrlichkeiten des Hofes, und nicht Philosoph
g?nug, das alles enlbehren zu können, scheint
er diesen elenden Pomp recht gern zu sehen,
und brüstet sich damit, daß er noch königlichen
Aufwand machen kann.

Täglich macht er eine

Caravane durch die Stadt, umringt von seinen
Begleitern, deren Gefangener er ist.
Dieser König ohne Land ist ein Mann von
mehr als 60 Jahren, sieht aber noch so wohl
und munter aus, als wäre er ein Vierziger.
Dem Ansehen nach scheint er noch recht lange
Lust zu haben, die ansehnliche Pension, welche
ihm bey dem Länderraube ausgesetzt wurde,
mit königlichem Anstände zu verzehren. Zndeß
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scheint doch ein Zug von Gram auf seinem
Gesichle zu ruhen, der sich oft sehr deutlich
äußert,

So eine unbedeutende Stelle er unter

den Königen verdient, wenn ihn nicht sein Un
glück berühmt gemacht hätte, auf einer desto
HSHern Stufe steht er als liebenswürdiger Pri
vatmann. Hein Umgang ist äusserst angenehm,
Er ist witzig, gesprächig, voll launigter Einfälle,
gütig und herablassend,

Fast in allen Wissen

schaften hat er nicht blos oberflächliche, son
dern meistentheils gründliche Kenntnisse. Seine
Sprachkunde ist besonders zu bewundern. Fast
alle neuern und altern Sprachen spricht er mit
bewundernswürdiger Geläufigkeit. Unter Deut
schen ist er ein Deutscher, unter den Fran,
zosen, ein Franzose, unter den Russen, ein
Russe, Kurz, alle die ihn kennen, sind darin
einstimmig, daß Stanislaus, als Privatmann,
hin äusserst liebenswürdiger Mensch sey *),

^), Jetzt, da diese Briefe gedruckt werden«, ist
Stanislaus :odt, Seine Vergehungen, die er sich
al,§ König zu Schulde» kynnyen ließ, liege» mit ihr«
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Der Fürst Repnin, für jetzt Generalgou,
verneur von Litthauen, wohnt auf der soge
nannten Gorodaricza, in einem herrlichen Pal
last, der wenigstens dem königlichen nichts nachgiebr. Der Garten daselbst ist groß, mit schö
nen Panhien, und sehr reich an Obst — eine
Seltenheit in Polen'. —

Der Fürst selbst ist

einer von jenen edlern russischen Großen, die
nie dem Throne geschmeichelt haben, der Wahr,
heit und Nechtschaffenheit stets treu und hold
blieben, und ihren geraden edlen Weg fo».gin
gen, ohne durch krumme Nebenstraßen empor
zu steigen.

Erhaben über jedes Vorurtheil,

weise geworden in der Schule der Erfahrung,
steht dieser wackre Greis unerschüttert da, zum
Aerger seiner Feinde. Seine Redlichkeit ist der
Schild, von dem alle Versuche, ihn zu stürzen,
abprallen. Groß durch sich selbst, ohne.Mensch?nfurcht, denkt er nur auf das Beste seiner

begraben. Nur der gute Mrnsch iß poch im An
denke,?. Er schlafe in Frieden! — ä?
nii

M5l lz«no! —

,
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Untergebenen. Er straft selten, und immer nur
als liebevoller Vater.

Er Hilst, wo er kann,

such! Nuhe und Zufriedenheit um sich zu ver<
breiren, die Lasten zu vermindern, und Seegen
zu befördern.

Dieser edle Mann leidet jetzt,

durch den unnauulichen Befehl des Hofes,
weicher für das neue Nußland eine Kopfsteuer
von z "Rubel angesetzt hat. Diese fürchterliche
Bedrückung,ist mit der Verordnung begleitet,
das Blutgeld schnell einzutreiben.

Fast ganz

L'tthc>uen kann diese Steuer nicht bezahlen;
sie haben oft selbst kein Brod, und, wenn eine
Familie für jeden männlichen Kopf z Rubel
b. zahlen soll, so muß sie alles verkaufen, um
feinen barbarischen Despoten

zu befriedigen.

Ein allgemeines Klagegsschrey dringt jetzt durchs
ganze Land; der Fürst wird mir Bitten über,
laufen, aber, was kann er machen? —

Er

läßt es an Vorstellungen nicht fehlen; allein
der Hof scheint sein Bedrückungesystem nicht
aufgeben, nicht einmal mildern zu wollen. —
Was nun ein Mann, wie Repnin, dabey lei,
det, der s> gerne Seegen verbreitet, und letzt
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FluH bringen muß, das läßt sich denken! —
So lange er hier lebte, war es sein einziges
Bestreben, die dnrch Unfälle aller Art gebcug,
tcn Einwohner in Leben und Tätigkeit zu
setzen — und jetzt? —

O der Barbarey! —

Subow! wenn dein Geldgeitz diese neue Quelle
des Elendes eröfnete, so dürste dir die Verant
wortung einmal äusserst schwer fallen! —
Der Fürst richtet zuweilen Luftfahrten auf
der Memel ein, an welcher ein großer Theil
der Einwohner Grodnos mittel? oder unmittel
bar Antheil nimmt. Eine Viertelmeile von der
Stadt, hart an der Memel, liegt ein kleines
Vorwert, in einem angenehmen Walde, welches
Puni monde heißt, Hier hat der Fürst, zum
Vergnügen der Bürger, herrliche Anlagen ge,
macht, die davon fast täglich Gebrauch machen.
Niemand darf sich dort, selbst bey seinem und
des Königs Beyseyn, Zwang anlegen. Zeder
kann seiner Laune so viel fteyen Lauf lassen,
als eS ihm beliebt.

Der Fürst selbst muntert

zuweilen auf, wenn er bemerkt, daß seine Gegenwart die allgemeine Lebhaftigkeit verhindert.
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Auf einer Anhöhe hat er hier einen kleinen
Sommeraafenthatt anlegen lassen, mit einigen
geschmackvoll meublirten Zimmern, und Herrlichen Aussichten über die Memel.

Wenn er

selbst'nicht da ist, so steht dieser Platz jedem
Bürger offen.

Am merkwürdigsten ist an die

sem Orte ein türkisches Zelt, das hier ausge
schlagen ist, und das der Fürst in einem seiner
türkischen Feldzüge erbeutet haben soll. Es be
sieht aus 4 herrlichen Zimmern, mit schönen
türkischen Tapetereyen ausgeschmückt. —
Tmrch alle dergleichen schöne Anlagen, wo
durch der Fürst hier die reihende Natur ver
schönert, hat er sich in den Herzen der Ein
wohner ein bleibendes Denkmal errichtet. Er
ist im Begrif, Grodno zu verlassen, und nach
Wiiina zu gehen.
lust sehr.

Man bedauert seinen Ver

Er hat mehrere Söhne, die dem

Vater in seinen Tugenden nachahmen, und seine
einzige Tbchter ist an dem Fürsten W o l l chonöky verheyrathet.
Gegenwärtig stehen die russischen Truppen
ausserhalb der Stadt im Lager, wie das ge
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wöhnlich während der Sommermonate der Fall
ist.

Die herrliche Musik, die man Morgens

und Abends aus dem Lager hört, und die über
die ganze Stadt schallt, trägt mit zur Annehm
lichkeit des hiesigen Lebens bey.

Die russische

Musik ist überdem weit schöner und vollstandiger, als bey der preußischen Armee.
ein Chef mehr als

Oft hat

Menschen dazu bestimmt;

denn dieß kommt einzig auf den Chef an.
Hier hörte ich zum ersienmale die sogenannte
Iagdmusik, die Rußland eigeuthümlich hat.
Sie besteht aus mehreren langen und kurzen
Hörnern, von denen jedes nur einen Ton hat.
Die Hauptkunst besteht darinn, daß jeder Hör,
nist zur gehörigen Zeit in sein Horn stößt, so,
bald die Note ihn trift. Die Wirkung, welche
das Ganze, besonders aus der Ferne, macht,
ist unbeschreiblich. —

Gleich nach dem Zapfen

streich geht die Vokalmusik vor sich. Ein Hau
fen russischer Soldaten stellt sich neben einander
in einen Creiß, und beginnt ein russisches Volks
lied.

Der Vorsänger steht jedesmal in der

Mittte, und sucht die andern zu überschreien,

wobey er sich mir der rechten Hand die Kinn,
lade festhält. Diese Musik ist von weiten nicht
ganz unangenehmnahe bey aber ist sie uner
träglich, besonders wenn mehrere Haufen nicht
weit von einander stehen, von denen jeder sein
eignes Lied singt.

Diese Vokalmusik wird ge

wöhnlich sehr in Ehren gehalten, und ist der
gewöhnliche Empfang eines Fremden, wenn er
im Lager einen Offizier besucht. Mir ging es
nicht bess- .. Unter den hiesigen Offizieren traf
ich unvermulhct einen Landsmann von mir an,
der zugleich einer meiner ersten Zugendfreunde
war.

Wir freuten uns recht innig, daß wir

uns wiedersahen, und hatten uns so manches
zu sagen.

Unterdessen hatte ein Anderer schon

einen Haufen Russen vor unser Zelt bestellt,
die mit einemmale ihr Gebrülle anhoben, und
uns durch ihr Geschrey betäubten.

Anfangs

erschrack ich, und wußte nicht, was das zu be
deuten hatte.

Als mir aber mein Freund diese

närrische Gewohnheit erklarte, so sähe ich mich
genöthigt zu loben, was ich sonst getadelt hätte,
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weil es mich um die Unterhaltung mit meinem
Jugendfreunde brachte.
Uebrigens so leben in Grodno sonst gewöhn,
lich über lvooo Menschen, jetzt mögen aber
wohl noch mehrere daselbst seyn. Der Aufent,
halt des Königs, des Gouvernements und mch,
rerer Regimenter, hat einen Haufen gewinn,
süchtiger Menschen herübergezogen, die, weiß
Gott, von woher? gekommen sind, und die
Wohnungen sehr vertheuert haben.

Namentlich

haben sich aus Krakau, Warschau und Willna
eine Menge Freudenmädchen mit ihrem An,
hange hieher begeben, so daß man jetzt an
allen Ecken der Stadt feile und meistenlheils
auch inficirte Dirnen antrift.

Die liederliche

Lebensart der Russen ist ohne Grenzen. Sie
überschreiten alle Vorschriften der Sittlichkeit
und Ehrbarkeit, und wälzen sich unvorsichtig im
Strome viehischer Wollüste fort. Keine Auf,
opferung ist ihnen zu groß, kein Wagestück zu
schwer, wenn sie nur dadurch ihre thierischen
Begierden befriedigen.

Daher kommt es

mit Schaudern schreibe ich dieses nieder

s-8
. daß ein großer Theil der russischen Soldaten
mit Krankheiten behastet ij'K, deren Nennung
die Schadhaftigkeit verbietet.

Selbst Offt,

ziere sind von dieser Seuche nicht ausgeschlossen. Indessen scheint sie das wenig zu küm
mern; sie leben ihr viehisches Leben fort, prah
len mit ihrer Schande, und eilen einem frühen
fürchterlichen Tode entgegen, wenn ihre Natur
nicht Riesenkräfte hat.

Die schändlichen Dir,

nen, die diesen Greuel der Verwüstung anrich
ten, werden nicht öffentlich geduldet; man schafft
sie Heerdenweise über die Grenze; allein in
kurzer Zeit sind sie wieder unter einer andern
Gestult da, bringen neue Verführungskünste
mit, und spielen eben so, wie vorhin, ungestraft
mit dem Leben der Menschen.
Unter den hiesigen Einwohnern finde? man
eine ansehnliche Menge deutscher Kaufleute,
Fabrikanten und Handwerker; allein, wie ge,
sagt, sie prellen ärger als die Juden und Po
len. Ueberzeugt, daß das Vorurtheil ihre Ar
beiten den jüdischen und polnischen vorzieht,
trotzen sie auf ihre Uebermacht, und erlauben

sich

sich Betrügereyen, die den ehrlichen Mann er,
röthend machen. — Traurig, daß gerade diese
Menschen die Vlungel der Stadt sind, und
Schande für Deutschland, daß es solche aus
geartete Kinder erzog! —
Ehemals hätte diese Stadt der Sitz der pol,
nischen Manufakturen, der Zusammenfluß des
gesammten Nationalvermögens werden können,
wenn nicht teuflische Cabale dieses schöne Werk
verhindert hätte.

Ein weiser Patriot, Men-

fchenfreund und denkender Kopf stand in Po
len auf, und entschloß sich, Grodnos vorlheil,
hafte Lage zur Ausführung seines patriotischen
i
Entwurfs anzuwenden. Dies war der belühmte, aber auch verkannte Tyßenhausen, Hoffchahmeister und Günstling des Königs.

Er

dachte zuerst auf die Anlegung neuer Fabriken
um Grodno.
und

Der König gab seinen Beyfall
I
seine Unterstützung. Der edle Manu

opferte aber auch einen großen Theil seines ei,
genen Vermögens auf, um feine patriotischen
Entwürfe zu verwirklichen.

Es entstanden in

und um Grodno herrliche Seiden-, Tuch, und
(U.)
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Wollenmanufakturen.

Mit unsäglichen Kosten

ließ er Fabrikanten aus der Schweiz, aus Ita
lien, Frankreich und Deutschland kommen, mit
deren Beyhülfe er seinem großen Unternehmen
die Krone aufsetzen wollte.

Die schönen Ma

nufakturgebäude, welche er hier anlegte, stehen
noch, sind aber verfallen, und Niemand achtet
ihrer mehr.

Die Neuangekommenen Fabrikan

ten erhielten von ihm Unterstützung aller Art.
Eine bisher in Litthauen ganz unbekannte In
dustrie erhob mächtig ihr Haupt, und Grodno
sähe mit Vergnügen eine künftige Quelle des
Wohlstandes und des Neichthums für sich er
öffnet.
Tyßenhausen, dieser grosse Mann, hatte in,
deß den einzigen Fehler, daß er zu viel auf
einmal unternahm, zu rasch dabey zu Werte
ging, und von einem Jünglinge zugleich Man,
neskraft Loderte.

Ein Projekt folgte dem an,

dern, und so lange der König auf seiner Seite
war, ging alles gut.

Aber nun fing die Ca-

öale an. Rußland, eifersüchtig auf die patrio
tischen Unternehmungen des Hofschatzmeisters,
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arbeitete in der Stille daran, sie zu vernichten.
Nach und nach fing es an thätiger zu wirken;
der schwache König ward bald überlistet, und
ging von Thenhausens Parthey ab.

Noch

stand tndeß der große Mann, sich selbst genug,
erhaben über alle elende Labale. Allein, der
Zeitpunkt nahte sich, wo er fallen sollte.

Er

fiel, und ganz Litthauen beweinte seinen Fall.
Als Verräther angellagt, unterlag er dem Neide
seiner Feinde, und den Cabalen des russischen
Hofes. Sein Vermögen fiel der Republik an,
heim. Der edle Mann konnte den Verlust sei»
ner Hoffnungen nicht erleben, und starb im
Elende. Seit seinem Tode hörten alle die Herr,
lichen Entwürfe auf, die er zum Besten seines
Vaterlandes übernommen hatte.

Grodno sank

wieder von seiner Glorie herab. Die fremden
Künstler und Fabrikanten entfernten sich. Die
Manufakturgebäude wurden geschlossen, und
ganz Litthauen verlor eine ergiebige Quelle sei,
nes Reichthums.

Kein Einwohner GrodnoS

denkt noch ohne Wehmuth an Thenhausen;
und, was auch seine Feinde gelogen haben, um
.
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seinen Charakter anzuschwärzen, so behaupten
dagegen tausend unpartheyische Menschen, er
sey ein edler Mann, ein wackrer Patriot, und
ein unternehmender Kopf gewesen. Hätte man
ihm Zeit gelassen, seine Entwürfe zu vollenden,
wer weiß, ob nicht dieser einzelne Mann sein
Vaterland von dem Joche der russischen Despo
tie befreyt Härte! —
Uebrigens so geht hier über die Memel eine
große breite hölzerne Brücke, die im Winter
abgenommen wird.

Jenseits der Memel liegt

noch eine Vorstadt.

Diese, mit einem kleinen

Landesstriche von etwa 2 Meilen im Umfange,
gehört ebenfalls noch zu Nußland.
Visher hat Grodno noch immer einen an-'
sehnlichen Getreidehandel nach den preußischen
Städten getrieben; allein es steht zu erwarten,
daß die jetzt Mode gewordenen Ausfuhrverbote
auch diesen Erwerbzweig hemmen werden, und
dann wird das berühmte Grodno in kurzer Zeit
in ein elendes Dorf verwandelt feyn, in wel
chem Bettler wohnen. —

szz

Ein und dreyßigster Brief:
WiÜna, 1796.

Der Weg von Grodno nach Willna ist sehr
angenehm.

Dcr bisherige Sand hört meisten-

theils auf, und ein herrlicher fruchtbarer Bo
den tritt an dessen Stelle.

Auf diesem Wege

trifft man einige tartarische und russische Dorf
schaften, welche sich durch eine größere Industrie,
und durch sichtbaren Wohlstand ihrer Einwoh
ner, vor den Litlhauischen sehr vonheilhaft aus,
zeichnen.
Die Tartern haben feit jener Zeit sich in
Polen und Litthauen wohnhaft niedergelassen,
da sie unter ihrem großen Dschingis-khan, und
seinen eben so tapfern Nachfolgern, durch ihre
verheerenden Einfälle ganz Europa in Schre
cken setzten.

Damals blieben einige von der

großen Horde in Litthauen zurück, siedelten sich
daselbst friedlich an, und ergaben sich dem
Schutze der Krone Polen, erhielten sich aber
ihre gewohnten Rechte und Freyheiten, ihre
Sitten und Gebräuche, und ihre Religion.
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Sie waren nicht Unterthanen des Adels, son
dern des Königs, freye Leute, die ihre Güter
erb- und eigentümlich besaßen, davon ihre Ab,
gaben bezahlten, sonst aber keinem Menschen
auf

der

Welt

Sklavendiensie

entrichteten.

Diese Tartarn sind noch immer, was sie waren.
Sie bekennen sich sämnulich zur Muhamedani,
schen Religion, und haben in ihren Dörfern
eigene Moscheen, von denen einige recht artig
sind. Reinlichkeit in ihren Wohnungen und in
ihrer Lebensart, Gesundheit und Wohlstand,
Fleiß und industriöses Bestreben, ihr Gewerbe,
Landbau und Viehzucht immer mehr zu vered
le,?, sind die unterscheidenden Kennzeichen dieser
Nation.

Zn ihren Sitten weichen sie sehr von

den polnischen ab.

Sie sind ein schöner, star

ker und gesunder Schlag von Menschen, und
ihre Mädchen erheben den natürlichen Reiz ih
rer äußern Bildung noch durch einen passenden
wohlkleidenden Anzug, der.sie über ihre Lit
thauischen Rivalinnen sehr erhebt.

Wenn man

zu ihnen eintritt, so wird man gastfreundlich
aufgenommen, und mit allem bewirthet, was
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die Gutmüthigkeit der Wirthsleute nur in der
Geschwindigkeit auftreiben kann.

Man über

häuft den Fremden mit Gefälligkeit, erkundigt
sich nach seinen kleinsten Bedürfnissen, und
giebt ohne Umstände her, was das Haus ver
mag.

Ihre Sprache ist, durch den langen

Umgang, ein Gemisch von alter tartarischer
und polnische^ geworden- Wer polnisch versteht,
kommt überall bey ihnen durch. Einige, aber
nur sehr wenige, sprechen auch ein gebrochene«
Deutsch.
Leibeigene.

Sie sind, wie schon gesagt, keine
Ihre Güter sind vollkommen un

abhängig, und gehören ihnen ganz eigenthüm,
lich.

Sie verrichten keine Frohndienste, selbst

wenn ihr Dorf zu den Besitzungen eines Edel
manns gehört; welches jedoch selten der Fall
ist. Dann zahlen sie dem Edelmann eine Ab
gabe, bekümmern sich nicht weiter um ihn,>und,
wenn er sie chikanlren will, so nehmen sie ihr
Eigenthum und ihre Heerden, und suchen sich
einen andern Wohnplatz. —
Die Russen, welche in Litthauen wohnen,
habm sich nach und nach aus Rußland hieher
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gezogen; theils, weil ihnen der hiesige Boden
besser behagte, theils und vorzüglich aber, weil
sie die neuen Einrichtungen in Kirchensachen
nicht dulden wollte», die ihre letztern Fürsten,
wie sie sagen, zum Nachtheil der alten Reli
gion, gemacht haben. Deswegen nennen sie sich
auch Altgläubige, und hängen sirenge an allen
den wahnsinnigen, oft lächerlichen Gebräuchen,
die in Rußland selbst zum Theil aus der Mode
gekommen sind. —

Um sich für alle Verfol,

gunqen zu sichern, gingen sie nach Litthauen,
entsagten aber durch diese Auswanderung nicht
dem Schutze der russischen Krone; sondern blie
ben nach wie vor Unterthanen Nußlands, und
gingen alle Zahre nach Petersburg, um dem
Hose ihre gewöhnliche Kopfsteuer abzutragen.
- Diese Steuer war bisher für jeden männlichen
Kopf ein Rubel.

Alle 20 Jahre wurde eine

Zählung gehalten, wo denn die in dieser Zeit
gebohrnen Kinder mit in die Steuer aufgenom
men wurden.

Was während des Laufs dieser

20 Zahre gebohren wurde, blieb von Abgaben
befreyt, bis auf die nächste Zählung. So ist
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es auch bisher in ganz Rußland gewesen, und
wird hoffentlich so bleiben.

Daß diese ganze

Einrichtung so weise als mäßig ist, wird ein
jeder leicht einsehen. Wäre sonst keine Bedrü
ckung weiter, so könnte Rußland auf seine Frey,
heit trotzen.

Aber' die Despotie

des Adels

raubt dem Unterthan alle guten Anstalten der
Regierung. —
Auch

diejenigen Gegenden in Litthauen,

welche von Russen bewohnt sind, zeichnen sich,
in Ansehung der Cultur, vortheilhaft aus.
Freylich darf man hier keine deutschen Dörfer
erwarten, aber gegen die Litthauischen stechen
' sie sichtbar ab.

Man findet auch bey ihnen

nur Häuser von Holz, und ohne Schornsteine
— aber die Gebäude sind fest, und der Rauch,
der durch gewisse gutangebrachte Oeffnungen
abzieht, verursacht nicht die gewöhnliche ängst,
liche Pressung.

Eine unleidliche Hitze herrscht

in den Stuben; selbst in warmen Sommerta,
gen heitzt man ein; die Familie liegt ausge
streckt auf Bänken und auf dem Ofen umher,
mit ihren Pelzen bedeckt, und die Hitze scheint
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ihnen nicht allein kein Ungemach, sondern so
gar Wohlbehagen zu verursachen.

Nirgends

findet man Schmutz oder die gewohnte polni
sche Sauerey.

Die breiten Bänke, welche rund

um das Zimmer gehen, und zu Sitzen und
Schlafstellen dienen; die Tische, und selbst der
Boden, werden so weiß und rein gehalten, daß
man eine herzliche Freude darüber haben muß.
Eben so sind alle ihre Gefäße, ihre Stallungen
und ihre Scheuern, das Muster der Reinlich
keit. Zn einer Ecke stehn, auf einer Art von
Betpult, die Hausgötter, von denen jeder Russe
seine eigenen hat.

Zu diesen betet er gewöhn

lich nur Morgens, Mittags und Abends, sonst
aber auch in allen andern Angelegenheiten sei
ner Familie, in andächtiger Einfalt, wobey er
mehreremale nach einander das Kreuz schlägt.
Diese Götter werden von den altgläubigen Rus
sen mit weit mehr Ehrfurcht behandelt, als von
der Parthey der Neugläubigen, die in Rußland
jetzt eigentlich die Oberhand hat. Zn Beglei
tung dieser Götter macht der Russe seine gro
ßen und kleinen Reisen, und, wenn er beten
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will, so stellt er sie vor sich hin.

Einer dersel

ben wird sogar aufs Feld mitgenommen, und
man bittet diesen Hausfreund, den Saamen
fruchtbar zu machen, bey dessen Aussaat er
selbst gegenwärtig war. Entsteht ein Feuer, so
nimmt der Russe seine Götter in seinen Busen,
und, wenn er nur diese von allen seinen Hab,
seligkeiten gerettet hat, so ist er zufrieden. Bey
einem Mißjahre, oder bey sonstigen Unangeneh
men Begebenheiten, pflegt er auch wohl seinen
Göttern Vorwürfe zu machen, wohl gar ihnen
zu drohen. Sobald ihm aber wieder etwas An,
genehmes begegnet, so ist er auch wieder voll
Dankbarkeit und Ehrfurcht.
Alle altgläubigen Nüssen tragen Bärte, eine
Auszeichnung, auf welche sie sich viel zu Gute
thun, und die sie nicht entbehren würden, selbst,
wenn sie Märtyrer werden sollten.

Sie rau,

chen nie Tobak, schnupfen auch nicht; beydes
verbietet ihnen ihre Religion.

Ein Fremder

würde sie tödtlich beleidigen, wenn er in ihrem
Beyseyn oder gar in ihrem Hause eine Priese
Tobak nehmen sollte.
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In ihren Sitten geben sie das Symbol al
ter patriarchalischer Einfalt.

Alle Tugenden

und alle Laster der Patriarchenzeit, stellen sich
unter ihnen lebhaft wieder dar.

Kirchen und

Geistliche haben sie fast gar nicht.

Der Aelteste

unter ihnen verrichtet eine Art von Gottesdienst
in seinem Hause, wohin sich alle übrigen Ein»
wohner begeben.

Statt der Glocken haben sie

einige Hölzer, die sie an einander schlagen, und
wodurch sie die Gemeinde zum Gottesdienste
einladen.

Während desselben herrscht Andacht

und Stille in der ganzen Versammlung. Ihre
Gebete werden leise geflüstert, und sie verrichten
dieselben bald stehend, bald knieend. Sitze fin
det man in allen russischen Kirchen nicht; der
Kaiser und der Bettler, der Jüngling und der
Greis, alles muß stehen. —
Freunde nehmen sie gastfreundlich auf, und
bewirchen sie mit Honig, Milch und Brod.
Allein es ist gegen die Vorschriften ihrer Reli
gion, wcnn sie diejenigen Gefäße, aus welchen
Fremde gegessen haben, wieder für sich gebrau
chen sollten. Zu diesem Behuf haben sie daher
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eigene Gefäße, welche eine aparte Stelle ein
nehmen, und allein für Gäste bestimmt sind.
Ihre Mädchen haben eine hübsche, gesunde
und frische Gesichtsfarbe, sind nicht das, was
man eigentlich schön nennt, haben aber mehrentheils viele natürliche Reize.

Gegen Fremde,

wenn sie sie zum erstenmal sehen, sind sie äus
serst zurückhaltend; allein bey näherer Bekannt
schaft verliert sich dies, und sie werden am
Ende freundlich und gefällig. Doch weichen sie
selten oder nie aus den Grenzen der Sittlich
keit. Eigene Schaam sowohl, als auch der Gedanke an das traurige Leben, das sie in dem
Falle unter ihren Verwandten führen müssen,
halt sie davon ab. Eme gefallene Weibsperson
wird unter diesen ungekünstelten Naturmenschen
nicht allein, während ihres ganzen Lebens, mit
drückender Verachtung begegnet, sondern auch
oft aus der Gemeinde hinausgestoßen, und ih
rem Schicksale überlassen.

Im letztern Falle

darf sie nie mehr die Wohnungen, ihrer Verwandten oder Bekannten betreten.

Es ist zu

bewundern, daß diese altgläubigen Russen, bey
/

!
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der allgemeinen Verderbniß um sie her, ihren
alten strengen Sitten so treu geblieben sind,
und noch jetzt mit so großem Eifer über die
Pflichten einer natürlichen Moral wachen. Sie
sind nicht so betrügerisch als ihre andern Lands,
leute, stehlen auch nicht, wenigstens treiben sie
beydes sehr ins Geheim. Wem sie wohlwollen,
den nennen sie Väterchen, und, hat man ihr
Zutrauen erst gewonnen, so ist man sicher, auch
in der äußersten Gefahr nicht von ihnen ver,
lassen zu werden.
-

Was ihren Landbau betrifft, so wenden sie

ihre einzige Sorgfalt daran, und scheuen keine
Mühe, um Verbesserungen anzubringen.

Lit

thauen oerdankt ihnen die Urbarmachung so
mancher wilden Gegend, die Austrocknung so
manches Sumpfes, die Ausrodung so mancher
dem Lande

schädlicher Pflanzen.

Uebrigens

sind diese Russen weder von den Großen Litthauens, noch vom Könige jemals abhängig ge
wesen.

Sie haben sich bloß solche Gegenden

zugeeignet, die von Menschen entblößt waren.
Hier haben sie sich angebaut, und in kurzer
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Zeit Plätze urbar gemacht, die man noch vor
zo Jahren als untauglich verwarf. Das Land,
welches sie sich zueigneten, blieb das ihrige,
und nie ist von irgend einer Seite Anspruch
darauf geschehen.

Dies geschah wahrscheinlich

deswegen, weil sich jeder vor Rußland fürch,
tete, unter dessen mächtigem Schutze diese Men,
schen lebten. Sonst ist noch zu bemerken, daß
diese Russen in manchem Betracht weit glück,
licher als ihre Brüder im eigentlichen Nuß,
lande leben, von deren traurigen Lagen und
Verhältnissen ich dir in der Folge mehr sagen
werde. —
Willna, die Hauptstadt des Großherzog
thums Litthauen, liegt in einem reizenden Thale,
an der Wilia, und ist von einer Reihe Gebir
gen eingeschlossen.

Dieser Gebirge bediente

man sich im letztern Kriege, sie zu verschanzen
und die Stadt zu sichern. Es wäre Rußland
schwer geworden, hier zu siegen, wenn die pa,
triotische Armee in Litthauen mehr geschickte
und eben so patriotische Anführer gehabt hätte,
Einmal sogar wurde der Anfall der Russen
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wirklich zurückgeschlagen, und mit großem Ver
lust mußten sich diese an Sieg gewohnte Trup

pen zurückziehen. Statt aber, daß de. U.thauische General' sie verfolgen, und ihre Vereini
gung Mit andern russischen Corps verhindern

sollte, so-blieb er mit seinen 4^000 Mann unthatig in seinen Verschanzungen stehen, und
sähe es gelassen zu, wie die Nüssen sich, gleich
einer Schneelawine, immer mehr verstärkten,
und mit erneuerter Wuth gegen Willna vor

drangen. Die Verschanzungen wurden erobert;
die Schlacht entschied zum Vortheil der Unge
rechtigkeit, die patriotische Armee wurde zer
streut; die Nüssen siegten, und drangen durch
das sogenannte scharfe Thor in die Stadt.
Hier äusserten sie ihre Wuth gegen schuld
lose Menschen, und gegen leblose Dinge.

An

Plut gewöhnt, aber noch nicht davon gesättigt
wurden einige Tausende der Wuth der Barba
ren geopfert,

Man plünderte und verbrannte

mehrere Klöster und Palläsie.

Kinder wurden

von den Cosaken auf die Piken gespießt, und
im Triumphe umhergetragen.

Das Angstgeschrey
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schrey der Unglücklichen erfüllte die Luft. Ziv?y
Stunden lang blieben die armen Einwohner
der fürchterlichsten Wuth Preiß gegeben. End,
lich endigte doch ein menschenfreundlicher Gene,
ral die Mezzelung, und gebot Nuhe.

Nun

schöpften die Einwohner wieder freyer Athem;
allein viele von ihnen hatten doch in diesen
schrecklichen zwey Stunden alles verloren. So
manche Familie gerieth an den Vettelstab.
Mancher Vater beweinte seinen Sohn, mancher
Sohn seine Eltern.
Indeß war es doch noch ein Glück für
Willna, daß hier wenigstens nicht ganz Suwa,
rows Greuelszenen bey Prag und Warschau
wiederholt wurden.

Wer weiß, was geschehen

wäre, wenn der General, der hi'r die russischen
Truppen kommandirte, nicht menschlicher ge
dacht hätte, als Held Süwc'row, mörderischen
Andenkens! —

Dank dem Menschenfreunde,

daß er rettete, waö er retten konnte, wie Titus
in Jerusalem! —
Alle Anstalten wurden nun gemacht, Ein
wohner und Soldaten mit einander zu vereint,
(ll.)

Mm
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gen. D-eß war leicht geschehen. Die Einwoh
ner, in Schrecken gesetzt, dankten Gott, daß
ihre Ueberwinder menschlich mit ihnen umgin
gen, und gaben her, was sie hatten, um sie
bey dieser Laune zu erhalten.

Die Soldaten

selbst sehnten sich nach Ruhe, und waren es
sehr zufrieden, daß man ihnen hier Erholung
und Psiege anbot.

So ist es bis jetzt geblie,

hen, und man kann eben nicht sagen, daß sich
der hiesige Einwohner so ängstlich vor dem Sol
daten fürchtet, noch daß auch dieser zu über,
trieben in seinen Forderungen ist. —

Der hie

sige Gouverneur, Graf von Turmanczow, hält
alle in gehörige Schranken, und verhindert
durch seine klugen Maaßregein jeden Ausbruch
von Unzufriedenheit. Er ist ein schöner Mann,
der sich aber auch auf diese zufällige Schönheit
sehr viel zu Gute thut.
Die Einwohner von Willna sind äusserst
bigott, und zum frömmelnden Aberglauben sehr
geneigt.

Alles muß bey ihnen einen Anstrich

von Wunder haben, je alberner, desto glaub,
würdiger.

Ein ganz neues Mährchen, da<
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hier allgemeinen Glaubm hat, muß ich dir
doch hersetzen.
In einer Nische des scharfen Theres steht
ein Gnadenbild, nemlich Maria mit ihrem
Sohne.

Das Ganze bjidet eine Art von Ca,

pelle, wo von jeher zu gewissen Zeiten ein klei»
ner Gottesdienst verrichtet wurde.

Jetzt aber

wird dieses Guadenbild heiliger als jemals ge,
halten, weil es sich — durch ein Wunder be,
rühmt gemacht hat.

Man erzähl! nemlich, daß

in der letzten Schlacht zwischen den Russen und
Polen, die bey diesem Thore vorging, die Rus
sen eine Menge Kugeln auf dies Gnadenbild
gerichtet hättep; keine einzige aber hätte Scha»
den gethan; alle wären, wie vom Eisen, zurück
geprallt, und hatten zum Theil die Russen
selbst getSdtet.

Einige sagen sogar, Maria

habe die Kugeln mit eigner hoher Hand auf
gefangen, und auch selbst zurückgeworfen. Meh,
rere Beweise von Bigotterie und Wahnglauben
stellen sich alle Augenblicke dar.
läuten den ganzen Tag.

Die Glocken

Ueberall findet man

Betende, mitten auf den Straßen, im Kothe
Mm ,
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liegen, und die schmutzige Erde küssen.

Vor

dem Gnadenbilde liegen den ganzen Tag eine
Menge Menschen mitten im Wege, und ver,
sperren zuweilen den Ausgang durchs Thor.
Niemand wagt es, diese Thoren zu stören, selbst
die Kutschen halten an. In den Kirchen rutschen
sie auf den Knien um die Altäre herum, und be,
gehen Frazen, die den vernünftigen Mann ärgern.

Kurz, nichts ist diesen Menschen zu unvernünf
tig, das sie nicht aus Andacht begehen.—
Und doch ist diese bigotte Stadt der Sam
melplatz aller geheimen und öffentlichen Wol
lüste. Die Frömmler spielen, trinken, begehen
Ausschweifungen, vor welchen sich der Hottentotte
schämt, wälzen sich unter liederlichen Dirnen
umher, und wenn sie ermattet sind von ihrer
viehischen Lebensart, so gehen sie in die Kirche,
beten dem lieben Gott ihre Sünden ab, erhalten
von einem eben so ausschweifenden Mönche Ver,
gebung, und gehen dann wieder hin, und handeln
wie zuvor. Nirgends ist vielleicht das Sitten,
Verderb

so schrecklich als hier.

Ehemals war eS

versteckter, jetzt prahlt man damit öffentlich.
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Die Russen, gewohnt an alle viehische Lust, ha,
ben Laster eingeführt, vor welchen die Menschheit
schaudert.

So manche verführte Unschuld liegt

auf ihrer Seele, und die Offiziere haben es den
Gemeinen zuvorgechan. Greuelvolle Krankhei
ten, welche sie mitbrachten, haben sie ausge
breitet, und die Hälfte der Stadt damit ange
steckt. Die Kaiserin hatte jedes Spiel verbothen, und sie, die strenge auf das Gebot der
Monarchin halten sollten, waren die ersten, die
es brachen.

Es fanden sich Narren genug, die

ihr Geld an sie verspielten.

Das ganze Ver

mögen stand zuweilen auf einer Karte.
Kurz, was Willna nie vordem, wenigstens
nie in diesem hohen Grade war, das ist es
durch die Russen geworden. Mann und Weib
leben hier auf einem Fuße, der dem a l t e n
Deutschen, nicht dem modernen, unerträglich
seyn würde.

Keiner ist dem andern getreu.

Zeder geht seinen eigenen Weg. Der Mann
hält sich öffentlich seine Maitressen, die Frau
öffentlich ihre Liebhaber.

Viele wälzen sich in

schrecklichen Wollüsten umher, beHaften sich mit

sso

eckelhaften Krankheiten, machen sich zum Ab
scheu der Menschheit, und werden in den Augen
jedes Rechtschaffenen, nur nichr in ihren eige
nen, Scheusale. D»e schmutzigsten Reden wer
den hier in großen öffentlichen Gesellschaften
geführt; die wollüstigsten Spiele werden hervor,
gesucht; keine Schaam bindet Hand und Zunge;
alles schwelgt in sybaritischen Lüsten.

Psaffen

und Layen thun es sich gleich, und beyde suchen
einander zu übertreffen-

Man darf hier keiner

Unschuld trauen, und wenn auch das Gesicht
der Spiegel derselben scheint. Der Spiegel ist
meistens Maske, hinter demselben blickt das
Laster hervor, und tief im Innern wohnt oft
eine Krankheit, deren Namen man nicht gerne
nennt.
Das Spiel ist eine andere Leidenschaft der
Einwohner von Willna. Ohngeachtet die ge,
schärftesteu Verbote dagegen gegeben sind, so
sucht man doch geheime Winkel auf, um seiner
Leidenschaft Genüge zu leisten. An Oettern, wo,
hin kein ehrbares deutsches Bürgerweib selbst
nicht gezwungen hinginge, findet man hier Da,

551

men vom ersten Range, welche Nächte hindurch
am Spieltische hinbringen.

Hier sieht oft ihr

ganzes künftiges Glück auf einer Karte. Das
Weib ist im Stande, das letzte Hemde ihres
Mannes zu verspielen, ohne zu bedenken, daß
er morgen nackend gehen muß.

Der Mann

seiner Seits machrs nicht besser; auch er ver
spielt, ohne Erröthen, das Haabe und Gut
seiner Frau. Es ist nichts ungewöhnliches, daß
man Menschen antrift, die ihr ganzes Vermö
gen verloren haben. Schaarenweise gehen diese
Unglücklichen auf den Straßen umher; leben
elend, und wenn sie eine Karte sehen, so zittern

sie, weil es ihnen an Vermögen gebricht, mit
zuspielen. —

Ueberhaupt, giebt es vielleicht

kein Laster, das nicht in dieser Stadt, mehr
oder weniger, Theilweise oder ganz herrschend
wäre! —
Willna ist unstreitig die schönste Stadt in
ganz Litthauen. Sie hat, sowohl in Ansehung
ihrer Größe, als auch ihrer Baucht, unendliche
Vorzüge vor Gredno.

In der Stadt selbst

trist man fast kein einziges hölzernes Haus
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mehr an, und selbst in den Vorstädten findet
man schon viele massive Gebäude.

Man stößt

hier auf große, herrliche Palläste, welche Ber,
lin Ehre machen würden.

Die Straßen sind

meistentheils breit, aber sehr ungleich, schief
vnd winklicht.

Das Pflaster ist weder das

beste, noch das schlechteste; es gehört zu den
mittelmäßigen.

Die Vorstädte sind groß, und

haben herrliche Gärten.

Die Gegend umher

ist vortreflich; alles ladet zum Genuße der Herr«
lichen Natur ein; schöne romantische Plätze,
durch die Kunst veredelt, stimmen die Seele zu
hohen Empfindungen.

Ost schon habe ich diese

herrlichen Gefilde durchstrichen, habe in den
romantischen einsamen Thälern Stoff zum Nach,
denken gesammelt, und mich satt geschwelgt, in
den Schönheiten der Schöpfung! —
Daß Willna jetzt so modern erbaut ist, ver«
dankt sie den traurigen Verheerungen der Ruf,
sen und Schweden, hauptsächlich aber den fürch
terlichen Feue-sbrünsten, welche sie oft heimge«
sucht haben. Die Brandschäden, welche in den
Iahren 1748 und 49 ausbrachen, kosteten der
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Stadt 29 schöne und große Kirchen, zz Palläste, 754 steinerne Häuser, und überdem eine
Menge kleinerer Gebäude, Waarenlager und
Speicher. Die Kirchen hat man fast alle wie
der schöner aufgebaut; denn dieFrömmeley der
Einwohner sucht in der Menge der Kirchen
ein Verdienst. Von den Pallasten und andern
Gebäuden liegen noch einige in der Asche. —
Die Juden wohnen zwar in der Stadt,
sind aber nur auf einige enge Straßen einge
schränkt, wo sie ihre Wohnungen haben, und
ihre Waaren feil bieten. Hier findet man noch
einige hölzerne Häuser; die höchste Unreinlich,
keit jst hier herrschend, und man watet im
Koche. Es ist nicht angenehm, diese Straßen
zu besuchen, selbst wenn es trocken ist.

Die

Juden schreien auf allen Seiten an, bieten ihre
Waaren aus, packen mit ihren schmutzigen,
eckelhaften Händen bald hier, bald da an, und
erregen ein Getümmel, daß man davon betäubt
werden muß. —
Kirchen findet

man in großer Anzahl in

Willna; eine liegt fast dicht bey der andern.
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Die große Schloßkirche ist ein trefliches meijHerhastcs Gebäude,

dessen äussere und innere

Schönheit von dem Neichthume zeigt, der bey
Erbauuug desselben verschwendet worden ist.
In sinem der tiefsten Gewölbe dieser Kirche
soll ein großer Schatz vergraben seyn, der,
Gott weiß, von welcher Zeit? dort liegt. —
Die Sache hat seine Richtigkeit, wenigstens ist
er ehemals da gewesen; daß er aber noch da»
selbst ungenutzt liege, läßt sich mit Recht be
zweifeln.

Die Russen, oder auch wohl viel»

leicht die Polen selbst, haben ihn gewiß schon
lange herausgeholt, um die Bedürfnisse ihrer
gegenseitigen Kriege zu bestreiten. Das Merk»
würdigste in dieser Kirche ist die herrliche mar»
morne Capelle, ih welcher der Körper des hei
ligen Casimirs beygesetzt ist.

In einem silber

nen Sarge sind seine Gebeine aufbehalten, und
dieser Sarg soll über 25 Centner wiegen. Un
nütze Verschwendung! — Das ist freylich wahr.
Aber es beweißt denn doch den gutmüthigen
Charakter jener Zeit, der durch solche äussere
Größe das Andenken an einen guten, allgemein
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geliebten Mann der

Nachwelt

aufbehalten

wollte. — In dieser Kirche findet man wahre
Mei ersiücke der Kunst.

Die herrlichen erha

benen Arbeiten in den Altären, die trefflichen
Gemälde, die prächtigen Säulen, und die rei
chen köstlichen Heiliglhümer, welche hier aufbe,
werden, geben dieser Kirche den ersten Rang
unter allen.

,

Ihre neuesten und besten Verschönerungen
verdankt indeß diese Stadt den Anstalten des
Fürstbischofs Massalsky,

der, wie Cossa-

kowsky, unter den Händen des aufgebrachten
Volks, bluten mußte.

Seine Schuld sey so

groß als sie wolle — so ist es doch ewig Schade,
daß seine herrlichen Einrichtungen nicht ihre
Wollendung erhielten.

Sein Tod kam zu un,

vermuther und zu schnell, und seine Pläne wur,

den mit ihm begraben.
Eine seiner vorzüglichsten, aber ebenfalls
unvollendeten Anlagen ist die Erbauung der
großen Cathedrallirche, welche während der ruffischen Kriege im i7ten Jahrhundert zerstört
wurde, und bis dahin in der Asche lag. Dieses

.
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herrliche Gebäude ist nach dem Muster der Pe
terskirche in Rom angelegt, und kann kühn
den römischen Herrlichkeiten an die Seite ge
setzt werden.

Die herrlichen kolessalischen Fi

guren, die tressliche Säulenvrdnung, und die
meisterhafte Einrichtung des Ganzen zeigt, daß
det Erbauer Kenntniß des Alterthums mit mo,
dernem Geschmack zu vereinigen verstand. Lei
der ist dieser herrliche Tempel Vicht fertig ge
worden; von aussen steht er zwar vollendet da;
inwendig aber wohnt noch die Zerstörung. Nur
eine einzige kleine Capelle ist brauchbar, und
zum

sonntäglichen Gottesdienste eingerichtet.

Es wäre zu wünschen, daß die Kaiserin, die so
manche namhafte Summe an Undankbare ver
schenkt, diese Zierde der Stadt nicht in Trüm
mern fallen lassen möchte.

Wenigstens wäre

es unverantwortlich, und würde so aussehen,
als ob sie einer Nebenstadt ein Gebäude nicht
gönnte, das freylich auch in ihrem prächtigen
Petersburg Aufsehen machen würde. —
Noch ist unter den Kirchen in Willna die
schöne Iesuiterkirche merkwürdig. Sie ist groß
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und prächtig, hat herrliche Altäre, meisterhafte
Gemälde, schöne Stukkaturarbeiten, und ansehn
liche Neichthümer.

Die geheimen Schätze die

ser und anderer Kirchen und Klöster werden,
seit der Ankunft der Russen, nicht mehr, wie
sonst, zur Schau aufgestellt.

Man hat nur

das Notwendigste hervorgeholt, das Uebrige
liegt in sicherer Verwahrung.

Wüßten die

Russen den Schlupfwinkel, oder kennten sie
alle Neichthümer, welche diese Kirchen besitzen;
ihre Haabsucht würde dadurch gereiht werden,
und in kurzer Zeit hätten die Klöster nichts
mehr von ihrer alten Herrlichkeit. —
Das Zesuiterkollegium ist schon lange als
Universität bekannt.

Sie ist weder besser noch

schlechter eingerichtet, als alle andere katholische
Universitärem Deutschland. Theologen und Me,
diziner können hier viel erlernen; die erstem scho,
lastische Theologie, die andern Anatomie, Physik
und Astronomie. Zn diesen letztem Wissenschaf,
ten giebt es hier ausserordentlich geschickte Män
ner, die den ersten Universitäten Deutschlands
Ehre machen würden. Die physischen und astro,
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nomischen Apparate sind vortrefflich.

Das hie

sige Observatorium ist so schön eingeuchtet, als
man es nur irgendwo finden kann.

Die herr

lichen Telescope, welche man hier vorfindet, hat
man aus England herüberkommen lassen, und
keine Kosten dabey gescheut. — Die sogenann/e
botanische Gesellschaft sucht sich durch nützliche
Entdeckungen in der Kräuterkunde bekannt zu
machen, und besteht fast aus lauter Deutschen
und Franzosen.

Die Professoren sprechen alle

Deutsch, und sind zum Theil Deutsche von Ge,
burt, halten aber alle ihre Vorlesungen in latei,
nischer Sprache. —

Die Universitär-Biblio

thek ist sehr ansehnlich, und soll aus mehr als
zoooo Bänden bestehen.

Der Saal, wo sie

eigentlich aufbehalten werden soll, ist sehr groß;
man findet aber wenig Bücher daselbst, weil
hier die unzweckmäßige Gewohnheit herrscht,
daß die ganze Bibliothek nur zum Besten der
Professoren da ist, und daher jeder die in sein
Fach einschlagenden Werke in seinem Hause
aufbewahrt. Sonst sollen daselbst einige kostbare
Schriften und verschiedene Manuscripce seyn.
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Ausser der Menge von katholischen Kir^m
giebt es noch in Willna eine lutherische, ein«
reformirte und zwey griechische Kirchen, ferner
Kirche und Kloster der unirten Griechen, eine
tartarische Moschee und eine Judensynagoge.
Die letztere ist sehr n-ch und prächtig. —
Das Schauspielhaus ist eins der ansehnlich«
sten Gebäude dieser Art.

Es ist erst vor eini,

gen Jahren neu erbaut, sehr gut und zweck
mäßig eingerichtet, und äusserst geräumig. Das
Theater hat eine ansehnliche Tiefe, und die
Garderobenzimmer sind prächtig.

Es ist ein

Eigenthum des Direkteurs, der dem Gouver
nement eine jährliche Abgabe entrichtet.

In

diesem schönen Gebäude spielt eine polnische Ge,
sellschast, die unter die elendesten ihrer Art ge,
hört.

Man kann sich einen Vegrif von der

Erbärmlichkeit der hiesigen Schauspieler machen,
wenn man tagtäglich hört, wie der ungesittete
Direkteur auf dem Theater herumtobt, die Mit,
glieder seines Theaters auf die gröbste Art an,
fährt, sie wie Jungen behandelt, und sogar
kein Bedenken trägt, ihnen zuweilen eine Maul,
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schalle zu geben. Und dieser Mensch ist selbst
kein Kunstverständiger, ist der elendeste Wicht,
der je den Tempel Thaliens entweiht hat. Er
hat nicht einmal Gefühl für die Kunst. Seine
Helden stnd

traurige Mitteldinger von Ver»

rücktheir und Größe, se'.^e Männer von Stande
sind grobe Cantonisten.

Er läßt elende Über

setzungen der berühmtesten deutschen Schriftstel
ler aufführen. Ich sähe hier Schillers Räu
ber auf eine Art genothzüchtigt, die ich nicht
erwartet hatte.

Originalstücke hat man wenig,

und diese wenigen haben keinen Werth. Der
ganze Trupp besteht aus wahren Comödianten —
Schulknaben, welche durch ihre Sudeleyen die
Kunst verhöhnen.

Das Entree, welches man

bezahlen muß, ist so theuer, als ich es noch
nirgends gefunden habe. Man zahlt im Parterre die Person einen Rubel, ans dem zweyten
einen halben, und auf der Gallene einen Vier
telrubel. —

Diese abscheuliche Prellsrey sollte

dem erbärmlichen Dkekteur auf die nachdrück
lichste

Wei^e verwiesen werden.

Ich wollte

nichts davon sigen, wenn man Männer auf
treten
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treten sähe, die det Kunst Ehre machen; über
Schäker, wie diese, welche zur Schande der
Kunst umherlaufen, so theued zu bezahlen, ist
eine niederträchtige Prellerey. —
Uebrizens so findet man in Willna sehr we
nig Deutsche, deren ganze Anzahl höchstens 100
Familien beträgt.

Der auswärtige Handel,

namentlich mit Getreide, Hon^g und Wachs, ist
in ihren Händen. Der Handel mit Peltereyen>
Talg und andern tussischen Waaren, wird voü
den vielen hier ansässigen Nüssen betriebet
Die Polen treiben fast keinen Handel, wenig,
stens verdient ihr kleiner Commers den Nah,
men nicht. Materialien, Tuch, allerhand aus,
ländische Manufaktur^ und Fabrikvaaren> wert
den größtentheils von den Juden, jedoch nur
i
in kleinen Quantitäten verkauft. Den Hände)
eil

ßrc>5

schen-

mit diesen Waaren haben die Deut,
Die deutschen Handwerker prellen ent-

setzlich — es ist eine Schande für diese Mew
schen, daß sie so wenig Schaam haben — diS
Russen liefern gleich gute, und oft noch bessere
Arbeiten um den halben Preis. —
(II.)

N tt
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Außerhalb Willna ist noch der prächtige Pal
last

des Fürstbischofs Maßalsky zu merken.

Er ist nach griechischem Geschmacke angelegt,
hat schöne prächtige Zimmer, kostbare Tapeten,
schönes Täfelwerk, herrliche Stukkaturarbeilen,
meisterhafte Gemählde, und reiche Meubeln.
Der Garten ist groß und kunstvoll.
In der Mauer des halb verfallenen alten
NathhauseS steht man die Statue des wackern
Herzogs Guedemin, in Stein ausgehauen.
Er machte die erste Anlage zur Erbauung der
Stadt Willna, und war den Nüssen ein furcht,
barer Gegner. Zu seinen Füßen steht in latei
nischer S p r a c h e d i e I n s c h r i f t : G u e d e m i n ,
erster Herzog von Litthauen, izos.
vocem: Guedemin! hier ein paar
Worte über die Litthauische Geschichte.
So weit man in der Geschichte zurückgehen
kann, so standen die Litthauer seit langer Zeit
unter der Herrschaft der russischen Großfürsten,
und machten eine Provinz dieses schon damals
ungeheuern Staatskörpers aus.

Erst seit dem

Tode des sogenannten großen Wladimirs, im

,
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Jahr lots, da der unselig? Theilungsplan die,
ses Barbaren Rußland mit Unruhe und Jam
mer erfüllte» versuchten es die Litthauer, sich,
dem russischen Jochs zu einziehen, und-einen
eignen -Sraat zu bilden.

Dieser Versuch gH

lang; Nußland, in seinem Innern erschüttert^
mußte nachgeben; Linhüuen wurde frey, und
erwählte sich aus det Nation einen eigenen^
unabhängigen Fürsten
Litthauer, Liefländer und Euren sind Brü

der eines und eben desselben Völkerstammes^
Die Litthauer waren rauhe, abgehärtete Leute,

mit den Künsten des Friedens Unbekannt, nur
an Kueg gewöhnt.

Ihre Nahrung war die

Milch, und das Fleisch ihrer Heerde«.

Außer

der Viehzucht trieben sie noch Jagd und Fl>
scherz

Ackerbau kannten sie fast gar nicht»

Das Notwendigste bearbeiteten die Weiber»
Was sie im Kriege erbeuteten, lheilteir st? ge
meinschaftlich.

Wenn ne eine Gegend Untet-

jochteU, so mußt?n ihnen die besiegten Einwoh
ner Kleidung und Waffen liesern.
besiegt, so versteckten sie sich

Wurden sie

ln ihre undürch,
Nn 2
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dringlichen Wälder, begannen dort zum Zeit
vertreib Kampf mit den Baren und andern
Wilden Thieren, kleideten sich in ihre Häute,
und ernährten sich von ihrem Fleische. Hatten
ße sich erholt, so kamen sie n«t erneuerter Much
wieder hervor, drangen in die feindlichen Län-^
der, und bezeichneten ihren Weg mit Blut Und
. Verwüstung.
^

Sobald die Litthauer eine Art von Staat

l bildeten, wurden sie auch schon auf gewisse Weise
zu Leibeigenen gemacht. Ihre Bojaren wußten
sich zu erheben, und ihnen anfangs das Joch
der Sklaverey so leicht als möglich zu machen.
Nur nach und nach wurde es schwerer, und
endlich kam es dahin, daß auch jeder gemeine
Edelmann seine Sklaven hatte, die er wie Treib,
ochsen brauchte, und wie wüde Thicre todtschlagen ließ, indeß er selbst der Leibeigene eines hö
hern und mächtigern Mannes war, der ihn
eben so behandeln konnte. Indeß ließ man sich
doch damals nicht alles gefallen.

Empörung

brach oft unter kleinen Haufen aus, und, je
nachdem das Glück es wollte,

wurde der
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Anführer

dadurch entweder erhöht oder er»

niedrig?.

/

- Ihre Religion war nicht besser und nicht
schlechter als tue der Preußen, Liefländer und
Euren.

Unter dem Nahmen Perkunos ver,

ehrten sie den oberste» der.Götter, den sie den
Donnergott nannten^ Potrimpos war der
Gott der Gewässer, und Pikoll 06 der Gott
des Todes und der Rächer des Bösen. Dieser
letzte allein wurde blutig verehrt.

Opfer von

Menschen waren ihm am liebsten.

Jeder Ge

fangene wurde oft unter schrecklichen Quaalen
diesem furchcharen Wesen geopfert. Tempel und
geheiligte Gebäude kannte man nicht. Im wei-.
ten Tempel der Natur brachte man der Gott
heit seine Opfer.

Der vorzüglichste Ort der

Gottesverehrung war der geheiligte Hain zu
Romowe, der, wie man sagt, an den Ufem
der Wilia lag.

Der oberste der Priester war

der Criwe Criwailo/ dessen Befehle als
göttlich angesehen wurden, der über Leben und
Ehre der Menschen gebot, und Krieg und Frie
den im Nahmen der Götter beschloß. Die an<
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Hern Priester hfeßen Waidelokten, und wa
ren zugleich als Wahrsager bekannt.

In den

Yen Göttern geheiligten Hainen hranme ein
ewiges Feuer, das von einer Art Nonnen,
W a i d ? l o ? t i n n e n genannt ^.unterhalten
wurde.

Diese Unglücklichen wußten das Ge

lübde ewiger KeuschlM ablegen.

Brachen sie

dasselbe, so-wurde die Schuldige ohne Erbar
men lebendig verbrannt, und man bat die Göl
tet unter tausend Seufzern, ihre Rache an die
sem Opfer zu sättigen. — Unter den Thiers»
wurden die Schlangen als göttlich verehrt, und
mit den besten Speisen gefüttert, die man ihnen
von allen Arten zum Opfer brachte.
Sobald sich dis tzitthauer voy der Oberhern
schaft der Russey befreit hatten, so cheilten sie
die Negierung des Landes unter mehrere Für,
sie») von denen jedoch dee beste und würdigste
ausschließlich über die qndetn gebot, und den
alleinigen Titel eine« Großfürsten führte, Der
Wille dieses Großfürsten war das einzige Ge?
setz,, tzas dih Nation anerkannte, Er war Groß,
mogus

in seiyem Staate;

uyh selbst

die
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andern Fürsten wagten es nicht, ihn zu belei
digen.
Ohngeachtet die Nation gleich anfangs leib
eigen wurde, so behielt sie doch Much und Ta
pferkeit, kämpfte mit reißenden Thieren, oder
mit ihren Nachbarn um den Preiß des Sie
ges, und bewährte sich vor Weichlichkeit und
Müßiggang. Bald besiegte sie die Polen, bald
die Russen.

Gleich anfangs dehnten sie durch

ansehnliche Eroberungen die Macht des Staa
tes aus.
Um die Mitte des izten Jahrhunderts nahm
der Großfürst Mindog mit seinem Sohne
Vogleb, auf Zureden des Schwerdtritteror
dens in Liefland, den christlichen Glauben an.
Allein diese Neligionsveränderung machte ihn
bey seinen Unterthanen verhaßt.

Um die Her

zen derselben wieder zu gewinnen, schwur er das
Christenthum wieder-ab.

Allein, umsonst war

auch dies«' Veränderung.

Die Nation haßte

unversöhnlich; sein Untergang war beschlossen;
die Empörung brach aus, und Mindog verlohr
Thron und Leben.
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V o g l e b , f e i n S o h n , w a r n a c h seiner T a u f e
nicht mehr nach Litthauen zurückgegangen, som
dorn hatte sich nach Griechenland geflüchtet, wo
er in einem Kloster als Mönch lebte. In die,
fem seinen Zufluchtsorte erfuhr er die Er'mor«
düng seines Vaters, und, von Rache beflügelt,
machte er sich zur Reife nach Litthauen bereit.
An den Füßen des MarS schwur er, nach z
Zähren wiederzukommen, sobald er den Mord
seines Vaters gerächt hatte.

Voll Rache kam

er in feinem Vaterlande an, suchte die Freunde
seines Vaters auf, verband sich mit ihnen,
nutzte die Uneinigkeit, die unter den Empörern
herrschte, schlug sie, war allenthalben siegreich,
und zwang viele Litthauer zur Annahme des
Chrisienthums.

Nach Verlauf eines Jahres

glaubte er endlich seine Rache gesättigt, setzte
einen christlichen Fürsten, Andreas, auf den
litthauischen Thron, und ging in fein Kloster
zurück.
Wein,, diese schnelle Revolution dauerte
nicht lange. Andreas wurde in kurzer Zeit er«
ywrdtt,. und ein heidnischer Fürst, NahmenS
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H e e r d a n , bestieg d e n T h r o n , u n d v e r t i l g t e
das Christenthum. Unter den wenigen, die der
christlichen Religion getreu blieben, befand sich
auch der litthauische Fürst Danant.

Dieser

flüchtete mit seiner Familie nach Pleskow in
Rußland, um daselbst als Privatmann zu le.
ben.

Da er sich aber bey den Einwohnern

durch seine Weisheit und Tugend in Artung
setzte, so ernannten ihn diese zu ihrem Fürsten,
um sich von der Republik Nowogrod unabhän
gig zu machen. Rußland hielt den Danant für
einen Usurpateur, und der Großfürst Zaroslaw
machte sich auf den Weg, den Rebellen zu de,
müthlgen. Allein beyde Fürsten verglichen sich.
Danant blieb Fürst von Pleskow, zog mit dem
Großfürsten gegen die Litthauer zu Felde, und
Heerdan kam in einer Schlacht ums Leben, —
Um diese Zeit war es, als der deutsche Or,'
den Anspruch auf das Reich von Litthauen
machte, indem er ein Testament des ermordeten
Großfürsten Mindog vorwies, in welchem dieser
Fürst Litthauen, al; ein Erbe der unbefleckten
Jungfrau Malia, dem Orden vermachte.

Die
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seS Testament war ohne Zweifel von dem Ländersüchtigen Orden untergeschoben, oder erschli,
cheu. Herzog Mindog konnte weder lesen noch
schreiben, und eben so wenig hatte er das Recht,
Litthauen zu verschenken.
dies Testament

doch

Indeß verursachte

jene traurigen Kriege,

welche fast ioo Jahre lang dauerten.

Durch

diese Kriege erschöpfte sich Litthauen, und sank
von seiner bisherigen Größe herab.
Allein im Anfange des i4ten Jahrhunderts
stand ein Mann unrer ihnen auf, der alle Ei
genschaften des Geistes und Herzens mit einer
seltnen Tapferkeit vereinigte.

Dies war GUe

dem in, nachheriger Herzog.

Dieser große

Mensch lebte anfangs als ein bloßer Edelmann
am Hofe des Großfürsten Vitenez, und er,
warb sich durch sein seltnes Genie die Gunst
dieses Fürsien,

Nach dessen Tode heyrathete

er die Wittwe seines Herrn, und errang sich
auf

diese Weife

den Thron von Litthauen.

Die^e Usurpation machte er bald durch große
Thaien wieder gut.

Er .-erschasste nicht nur

dem erschöpften Lande einen ehrenvollen Frie

den, sondern machte auch bald durch große Er,
ob rungen seinen Nahmen berühmt, und stellte
sein Reich unter den europäischen Staaten auf
eine ansehnliche Stufe, Das erf.e, was er un,
lernahm, war, daß er sein Land in eine voll
kommene Unabhängigkeit von Polen, Nußland
und dem deutschen Orden setzte, und ihm so die
erste eigentliche Selbstständigkeit gab.

An der

Spitze seiner Armee that er Wunder, nahm
den Russen Vollhynien und Kiew weg, und
machte sogar die furchtbaren Tartern zittern.
Er blieb in einer Schlacht gegen die liefländischen Ritter.

Bey seinem Tode gehörten zu

dem Gloßfürstenthum, außer dem eigentlichen
Litchauen und Samvgitien, noch die Provinzen
Brzesk, Podlachien, Witepsk, Poloczk, Smolensk, Mseislaw, Severien, Kiew, Vollhynien,
und der größte Theil von Poholien,
Der Gewohnheit seiner Zeit gemäß, theilte
Guedemin das Reich unter feine Söhne, So
gleich nutzten die Liesländer die Gelegenheit,
dieses jetzt getheilte Reich anzufallen.

Sie

griffen PleHkow an; allein die Einwohner wi-
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versetzten sich, trieben die heiligen Räuber zu
rück, und verwüsteten sogar einen Theil der lief,
ländischen Besitzungen.
Unter den Söhnen Guedemins, zeichnete
sich besonders Herzog Olgerd aus, der die Ta,
pferkeit und Klugheit seines Vaters ererbt zu
haben schien.

Dieser wurde von den Einwoh

nern PleSkows zur Hülfe gegen Nowgorod
und Licfland aufgcfodert. Olgerd schickte einen
Woywodden mit einigen Truppen dahin, wel
cher geschlagen wurde. Die Liefländer belager
ten Pleskow.

Olgerd rückte ihnen entgegen,

blieb aber unthatig stehen, und ließ die Ein
wohner zur Geduld und zur hartnäckigsten Gegenwehr ermahnen.

Dies geschah, und die

Liefkä'nds^ hoben die Belagerung auf.

Olgerd

wurde Nun^ einstimmig zum, Fürsten von Ples
kow ernannt, unter der Bedingung, daß er sich
taufen lassen sollte. Der Herzog verbat sich die
Ehre, gab ihnen aber seinen ältesten Sohn, der'
in der Taufe den Nahmen Andreas erhielt.
Dieser Andreas versöhnte Pleskow mit der
Republik Nowgorod, und erkannte die Ober
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hoheit

dieser Republik über seinen kleinen

Staat. .
Unterdessen zündeten die Söhne GuedeminS
das Feuer der Zwietracht in Litlhauen an, und
Nußland wurde mit in diesen Brand hineinge,
zogen, weil es ein unschuldiges Schlachtopfer
den Flammen entreissen wollte.
In der Theilung, welche Guedemin von sei
nem Staate gemacht hatte, war Ernuti, ein
jüngerer Bruder Olgerds, zum Großfürsten von
Litthauen und zum Herrn von Willna ernannt
worden.

Der ehrgeizige Olgerd dachte mit

Kaistutti, einem andern seiner Brüder, auf
, Mittel, diese schöne Erbschaft dem gehaßten
Ernuti zu entreissen.

Kaistutti übernahm es,

Willna zu überfallen, und sich der Stadt wäh»
rend der Nacht zu bemächtigen.

Dies geschah

im Monat Dezember, bey der größten Kälte.
Der unglückliche Ernuti hatte kaum so viel
Zeit, aus dem Bette zu springen, und sich über
die Mauer zu retten. Er war fast ganz nackt,
und .hatte nicht einmal Strümpfe an.

Von

Kälte erstarrt, verlor er die Kraft weiter zu
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fliehen, wurde von den nachsetzenden Brüdern
eingeholt, und zum Tode vernrcheiln

Durch

einen glücklichen Zufall entkam er aber seiner
Haft, und suchte Zuflucht bey dem russischen
Großfürsten Simon, der ihn gütig aufnahm.
In diesem Zufluchtsorte beredete man ihn, das
Chrisrenthum anzunehmen.

Eö that e6, ließ

sich t a u f t n / u n d n a u n r e s i c h J o h a n n .
Olgerd, voll Wuth, daß ihm dieses Schlacht
opfer entgangen war, und unversöhnlich gegen
seinen unglücklichen Bruder, schwur dem russi
schen Großfürsten die blutigste Rache. Indeß
war Simon zu mächtig, um etwas gegen ihn
zu unternehmen; daher wollte ihn Olgerd zu,
evst durch einen Anfall auf die Republik Now«
gorod kränken.

Unter einem nichtigen Vor,

wände siel er über die Republik wie ein Räu>
ber her, sengte und brennte, und näherte sich
so der Hauptstadt.

Die Nowgorod zogen

ihm zwar entgegen, flogen aber, von einem pa
nischen Schrecken ergriffen, in die Stadt zurück.
Ein Aufruhr,

der in der

Stadt ausbrach,

schien seine Absichten zu begünstigen.

Glückli
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cherweise aber benutzten die Liefländer OlgerdS
Abwesenheit, und fielen

über Litthauen her.

Dieser Einfall nöthigte den Großfürsten, seinen
politischen Zorn aufzugeben, und sich in seine
Staaten zurückzuziehen. Deshalb bewilligte er
der Republik den Frieden, verlor aber im
Kriege gegen Liefland eine Menge Menschen.
Judeß gab Olgerd seinen Haß gegen Ruß,
land nicht auf. Sein Schwiegervater, der Fürst
von Twer, empörte sich gegen den russischen
Groß.'.'sten, wurde geschlagen, und suchte beym
Olgerd Hülfe.

Er erhielt sie ohne Mühe.

Man bemerkt am Olgerd eine seltene Eigen,
schaft, die ihm ein großes Uebergewicht über
seine Feinde verschaffte, nemlich, die Kunst zu
schweigen. Er allein war der Vertraute seiner
Absichten und Entwürfe; er dirigirte alle Unter,
nehmungen allein, und, wenn er seine Truppen
versammelte, so wußten die Generale noch nicht,
wozu sie bestimmt waren.

Daher erfuhr auch

der Großfürst nicht eher die Absichten des F:in,
des, bis Olgerds Truppen den Thoren von
Möttau nahe waren.

Demetrius, damali,
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ger Großfürst, hatte seine Truppen zerstreut,
und bloß seine Garden bey sich. Olgerd näherte
sich immer mehr; Verwüstung bezeichnete seinen
Weg.

Er verbrannte die Dorfschaften um

Moskau mit ihren Einwohnern; und Deme
trius sähe sich geuöthigt, um diesen schrecklichen
Feind los zu werden, dem Fürsten von Twer
alles wieder zurück zu geben, was ihm abgenommen war. Und doch hatte Demetrius nicht
lange Ruhe.

Olgerd ergriff jele Gelegenheit,

in Rußland wieder einzudringen, und » r sein
Tod befreyle endlich dieses Reich von einem
unversöhnlichen Feinde. —
Olgerd hatte 6 Brüder, aber keiner kam
ihm an Much und Tapferkeit gleich.

Nur

grausam waren sie fast alle, so wie er.

Er

trank nie Wein, liebte weder Mädchen noch an
dre rauschende Vergnügungen, ging immer dü
ster vor sich hin, und sein Geist beschäftigte sich
nur mit Erfüllung seiner ehrgeizigen Entwürfe,
und mit Beförderung seines Ruhms.

Seine

Vernunft kam seinem Temperamente gleich. Durch.große Tugenden, die er aber oft durch
Grau-
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Grausamkeit entehrte, befestigte ee die Größe
seines Vaterlandes
Er hinterließ n Söhne, unter die et das
Litthauische Reich theilte.

Keiner aber ahmte

dem Vater, weder in seinen Tugenden, noch in
seiner Tapferkeit, nach. Der berühmteste unter
seinen Söhnen ward Iagello, der Liebling des
Vaters, der deshalb seinen ältern Brüdern
vorgezogen wurde, und den Titel eines Groß
fürsten, nebst der Herrschaft über Willna erhielt.
Iagello hatte weder Much noch Tapferkeit,
aber er war verschlagen, listig, heuchlerisch, Und
dabey voll Mißtrauen.

Lasterhafter als er,

ganz ein Mensch ohne Treu und Glauben, wap
sein ältester Bruder Skirgello, der in der?
Theilung das Fürstenthum Kiew erhalten hatte.
Dieser Barbar, der Trunk und Wollust liebte,
ehrgeihig ohne Tapferkeit, treulos und rachsüch,
tig war, suchte insgeheim das Feuer des Bür
gerkrieges wieder anzuzünden, und so das Utu
recht, wieder gut zu machen, das ihm, seine?
Meinung nach, der Batet angethan hatte»
Der Hauptspaß dieses Bösewichts war, eigene
(II-)
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Bären zu halten, von denen er seine Bojaren
zerreißen ließ, wobey er sich fürstlich amüsirte.
Ist es nicht gerade so, als wenn dieser Schurke
e i n französischer P r i n z gewesen w ä r e ? —
Ganz das Gegenrheil von beyden war ihr
Vetter Vitold, Sohn des litthauischen Für,
sten Kaistutti, der sich bey der Vertreibung sei,
nes Bruders Ernuti so thätig gezeigt hatte.
Vitold hatte nichts von den Eigenschaften sei,
nes Varers, aber Guedemin lebte in ihm wie,
der auf.

Er war tapfer ohne Grausamkeit,

offeuherzig ohne Verstellung, voll hohen Ver
trauens gegen seine Freunde und Anhänger;
aber strenge gegen die, welche er aus Falschheit
ertapte.

Mit dem Großfürsten Iageiio hatte

er seine Jugendjahre verlebt, war ihm immer
treu zur Seite gestanden, und hatte ihm oft re,
dende Beweise seiner uneigennützigen Freund,
schaft gegeben.

Allein Iagello hatte ihn oft

mit Undank und Mißtrauen vergolten.»
Vitold war, als Erbe seines Vaters, Herr
eines ansehnlichen Landstrichs in Litthauen, des
sen Hauptstadt Troczky war. Sein persönlicher
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Much uud seine ansehnliche Macht, vergrößer,
ten den Verdacht des Großfürsten gegen ihn.
Dieser schwache Fürst hatte, gleich nach dem
Tode seines Vaters, seinen Oheim Kaistutti auf
eine gewaltsame Weise ermorden lassen. Selbst
Vilolds Leben war in Gefahr, hätte er sich
nicht durch die Flucht gerettet.

Seine Länder

fielen dem Großfürsten zu, und Vitold sähe
keinen andern Ausweg, als sich mit dem alten
Feinde Litthauens, dem deutschen Orden, zu
verbinden. Der damalige Hochmeister des deut
schen Ordens, Conrad Zöllner, nahm ihn
gütig auf, und versprach ihm, wenn er das
Christenthum annehmen wollte, die Hülfe des
Ordens gegen seinen verräterischen Vetter.
Vicold willigte in den Vorschlag, ließ sich tau
fen, und nannte sich Alexander. Allein die»
ser Schritt hatte nicht die erwünschten Folgen.
Viele seiner Anhänger in Litthauen wurden da
durch gegen ihn mißtrauisch, und traten von
seiner Parthey ab.

Der Orden selbst eroberte

zwar in Litthauen eine Beste nach der andern,
Oo »
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besehte sie aber mit Ordenssoldaten, und ließ
Vitolds AnHanger ganz außer Coanerion.
Vitold sähe bald ein, daß der Olden nur
für sich erobern wolle.

Der redliche Hochmei

ster war zwar gegen dieses widerrechtliche Ver
fahren; allein er wurde überstimmt.

Sobald

Vitold sähe, daß er betrogen sey, ließ er sich
mit Iagello in Unterhandlungen ein.

Der

Großfürst hatte sein Verfahren lange bereut,
und daher kam die Aussöhnung leicht zu Stande.
Iagello trat dem Vitold einen ansehnlichen LandeSstrich in Litthauen ab, und gab ihm zugleich
das feyerliche Versprechen, ihm das Großher,
zogthum ganz zu überlassen, sobald er selbst
König von Polen seyn würde.

Vitcld trat

nun zum Schein wieder zum Heidenthum zu,
rück, und erwarb sich dadurch neue Anhänger.
Mit Macht arbeitete er nun selbst daran,
Jagellos Entwurf auszuführen, und ihm die
polnische Krone zu verschaffen.

Seinen Ver

stellungen gelang es/ alle Hindernisse aus dem
Wege zu räumen, und Iagello wurde König.'
Allein dieser, vom schwarzen Argwohn verleitet,

581

brach sein Versprechen, schloß Vitold von der
großherzoglichen Würde aus, und übertrug die,
selbe dem Barbaren Skirgello.

Diese schänd-

liche Undankbarkeit empörte den Herzog Vitold.
Iagello kam nach Litthauen, und machte auf
die lächerlichste Art von der Welt Proseliten
des Christenthums.

Alkein ZU Vitolds Fahnen

versammelten sich alle die, welche der alten Re
ligion treu blieben. Der Orden hatte Jagellos
Erhebung mit Widerwillen angesehen; Vitold
war durch Jagellos Undankbarkeit beleidigt;
beyde Partheyen wünschten sich zu vereinigen
Es gelang.

Man hob das gegenseitige Miß

trauen auf, und verband sich gegen den gemein
schaftlichen Feind.

-- -

Skirgello, der in der Taufe den-Nahmen
Casimir erhielt, machte sich bald verhaßt.
Seine schwelgerischen Gastmähler endigten sich
mit Menschenblut. Die angesehensten Männer
des Landes wurden seinem Argwohn geopfert.
Weiber und Günstlinge regierten, und druckten
das Land. Alle diese Abscheulichkeiten vermehr,
ten Vitolds Anhang. Mit einer großen Armee

drang er in Litthauen ein, und schlug die vereinigten Polen und Litthauer zu verschiedenen
malen. Iagello, zu feig, das Kriegsglück wei
ter zu versuchen, trat abermals mit Vitold in
Unterhandlung, und da die Klagen gegen Skir
gello immer lauter wurden, so sähe sich endlich
der König genöthigt, den dringenden Vorstel
lungen der Litthauer nachzugeben, den Skir
gello nach Kiew zu verweisen, und dem allge
mein geliebten Vitold das Großfürstenthum zu
übertragen.
Nun hatte Vitold was er wünschte, und
nun nutzte er seine Erhebung zum Besten sei
nes Vaterlandls.

Als ein großer Fürst dachte

er auf alles, was dem Lande nützen konnte.
Wohlleben und Freude kehrten zurück.

Die

herrlichsten Entwürfe, zum Vortheil des Landes,
wurden ausgeführt.

Um einen vertriebenen

tartarischen Fürsten zu unterstützen, wagte er
sich in einen Krieg gegen die Tattern. Dieser
fiel unglücklich aus; Vitolds Truppen wurden
geschlagen, und ein Theil des Landes verwüstet.
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Indessen glückte es ihm doch, die Tartern bald
wieder aus Litthauen zu vertreiben.
Achtsam auf alles, was um ihn herum vor
ging, und voll Begierde, seine ehrgeitzigen Ent
würfe auszuführen, ließ er sich in manchen un,
nöchigen Krieg ein, dessen gewöhnliche Folge
die war, daß freundliche und feindliche Länder
verwüstet wurden.

Litthauen litt dadurch un

endlich viel, ohngeachtet es auch nicht zu leug
nen ist, daß Vitold dadurch seinen Staaten
manche ansehnliche Eroberung zusicherte.
Unterdessen war der Krieg zwischen Polen
und dem deutschen Orden ausgebrochen. Was
Vitold dabey that, ist bekannt genug.

Die

Schlacht bey Tannenberg hätte die Existenz des
Ordens in Preußen auf immer aufgehoben,
wenn Iagello nicht, gerade zur Unzeit, seine
feindselige Laune gegen Vitold aufs neue ge
äußert hätte.

Dies verursachte, daß Vitold

plötzlich mit seiner Armee das polnische Lager
verließ, und Iagello dadurch alle Früchte die
ses theuer erkauften Sieges einbüßte.
Nach Vitolds Tode erhielt zwar Litthauen
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noch immer eigene Großfürsten; allein es kam
doch nach und nach mit Polen in immer nä
here Verbindung, bis es endlich, unter dem
Großherzoge Alexander, mit Polen zu Einem
Staate vereinigt wurde, sobald dieser den pol«

Nischen Thron bestieg,

Zwey und dreyßigfter Brief.
Mitau, in Curland, 1796.
Kaum gelange ich in diese Hauptstadt eines
ehemaligen Herzogthums, so schallt mir von
allen Seiten die Nachricht vom Tode der Kai,
serin entgegen, Sie ist also dahin, diese durch
ihre Eroberungen sowohl, als durch manche
weiss Einrichtungen so merkwürdige Fürstin,
und mit ihr liegen alle ihre Pläne und Ent
würfe zur

Welthezwingung begraben!

Sie

war eine große Frau; aber, wer sie zu einer
Gottheit macht, ist ein elender Schmeichler.
Sie hatte ihre gewaltigen Fehler, Ihr unver
zeihlicher Ehrgeitz machte sie oft zur Geisse!

>
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ganzer Nationen. Ihr Wille war oft ihr ein,
ziges Gesetz.

Mit unumschränkter Allgewalt

befahl sie über Millionen, und alles beugte sich
unter ihrem Scepter.

Was sie gut machte,

verdarben oft ihre Günstlinge.

Sie hatte

manche Wohlthat für die Nation im Sinn;
wenn nicht alles war, wie sie wünschte, so war
es meistens nicht ihre Schuld — ihre Günst
linge hintertrieben so manches Gute; und doch
hat Je Manches gethan, was dem Lande wohl,
that; doch hat sie manchen Segen verbreitet;
doch hat sie manches Gute mit Beharrlichkeit
ausgeführt.

Kurz, Catharina die Zweite ist

und bleibt in ihren Tugenden und Fehlern gleich
einzig,
P a u l der erste hat nun den rechtmäßigen
Thron seiner Vorfahren bestiegen.
Welt sieht auf ihn.

Die halbe

Rußland hat große Er

wartungen. Die Zunge der Schmeichelet) stößt
in die Lärmtrompete, und erhebt seine kleinsten
menschlichen Handlungen, die beym Privat
manne unbemerkt bleiben, zu einer göttlichen
Größe.

Man erzählt Anekdötchen von ihm,
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welche eine elende Speichelleckerei) erfand, und
die, wenn sie auch wahr sind, den Charakter
eines neuen Fürsten durchaus nicht bestimmen.
Jahrelange Erfahrungen müssen erst beweisen,
ob Paul des Thrones ganz würdig ist, ob er
die Erwartungen rechtfertigen wird, die man
von ihm hat. *)
sein Vater.

Paul schemt zu handeln, wie

Die Günstlinge der vorigen Re

gierung sind gestürzt. Subow, der Popanz der

") Er h-t sie nicht gcrpchtfertist. Schon jetzt,
da er zwey Jahr über Rußland herrscht, ist die halbe
W lt darin einstimmig, daß er nichts sey, als ein
asiatischer Delpst. Er verdrängt die Aufklärung in
seinen Staaten, und führt die alte Barbarey wieder
ein. Er verbietet den Russen^, fremde Universitäten
zu besuchen, und in seinen Länden« ist keine einjige.
Er unterdrückt alle Denk- und GewissensfreyheitEr machr sich zum Herren der Gewissen, wie er es
über Leib und Leben der Unterthanen ist. Er will
nicht fiepe Bürger, er will Sklaven Alle seine Be,
fehle, Vücherverbvte und dergleichen, haben das Ge
präge asiatischer Despotie- Wer kennt die Geschichte
deö Buchhändler Hartknoch in Riga nicht? der
Mann wird unerwartet aus dem Bette geschleppt,
und nach Petersburg geführt. Hier muß er Rechen,
fchaft geben über das, was er nicht verbrach; hier
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Russen, ist jetzt ein Schattending.

Fast alle

Einrichtungen der Kaiserin, selbst die weisesten,
^ hat der neue Regent aufgehoben.

Fast alle

Tage kommen neue Verordnungen. Das Militair wird auf den alten preußischen Fuß gesetzt.
Es kostet ihm Mühe, diese Veränderung einzu
führen; aber er scheint entschlossen. Eine Ver
besserung des MilitairS ist höchst nothwendig.
Wie es bis dahin war, sollst Du in einem mei,

kostet es ihm Tausende, ehe er wieder loskommt.
Seine Waoren bleiben 8 Monate lang an der Grenze
liegen. Jedes Buch soll erst ins Russische übersetzt
werben, um den Inhält zu wissen. Welch eine lä
cherliche Zumuthung! Und, was bezweckt sie? Nicht
das, was sie soll; sondern gerade das Gegentheil.
Catharina, die erleuchtete Catharina, ließ reden und
schreiben was man wollte, und Niemand dachte an
eine Revolution. Paul mochte allen seinen Unterthanen die Augen ausstechen lassen, damit sie keine
Bücher lesen — und jetzt wimm'lt Rußland voll De,
mvkraten. — Heilige Vernunft! Vorrecht der
^.Menschheit! Räche dich an jedem llnsii'nigen, der
dich unterdrückt! Schosse uns immer Friedriche zu
Regenten, und keine Despone wir^ dich mehr von
deinem heiligen Throne verdrängen! —
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ner folgenden Briefe erfahren.

Die einzige

Wohlthat, die der neue Kaiser dem Lande bis
jetzt erzeigt hat, ist die Aufhebung der drücken,
den Kopfsteuer, deren Anordnung Catharinens
letztes Lebensjahr so verhaßt machte. —

Doch

genug davon!—
Wenn man von Willna die Straße nach
Mi tau geht, muß man über Cowno zurück.
Ich hielt mich hier nicht langer auf, als nöthig
war, meine alten Freunde zu besuchen', und
reiste den andern Tag wieder ab. Bey Cowno
setzt man über die Wilia, und dann kommt
man auf die schöne große Chaussee, die bis
Mitau fortgeht.

Bald hinter Cowno erhöht

sich die Gegend ansehnlich; nichts kann aber
auch reizender und romantischer gedacht wer,
den, als dieser schöne Landesstrich.

Sich zur

Seite strömt die schöne Wilia, langsam und
feyerlich dahin; kein Wellchen kraußt ihre
schöne Spiegelflache.

Links blickst Du in ein

tiefes, romantisches Thal hinab, das mit lieb
lichem Grün bekränzt ist. Hier weiden allerley
Heerden in mancherlei Gruppen.

Dört ragt
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hin und wieder zwischen den Gebüschen ein nie,
driges Häuschen hervor, und nackende Kinder
spielen im Grase.

Auf dieser herrlichen An,

höhe fährt man mehr als eine Meile weit über
Wald und Feld hin.

Die Wilia verliert sich

bald aus dem Gesichte. Endlich wird der Weg
wieder niedriger. In einem Halbzirkel breitet
sich abermals ein herrliches Thal aus, in dem
die schöne Wilia wieder majestätisch hinströmt.
Ein herrliches Farbengemisch der lieblichsten
Bäume öffnet sich hier dem Auge; durch die
ses Thal geht der Weg hin.

Es verengt sich

immer mehr, bis es endlich bey dem Dorfe
Vopt fast ganz zusammenschließt.
Hinter dem Dorfe kommt man abermals in
ein romantisches Thal, wo man noch einmal
die Wilia vor sich sieht. Dann erhebt sich der
Weg wieder, und man fährt eine steile Anhöhe
h i n a u f , a n dessen F u ß e d a s S t ä d t c h e n K a y ,
dan liegt.

Dies war ehemals eine sehr be,

rühmte Stadt, jetzt ist sie nichts als ein ver,
ödeter, von vielen Juden und einigen Deut
schen bewohnter Marktflecken. Die Häuser sind
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meistens von Holz, die wenigsten von Stein;
die Straßen sind enge und schmutzig.

Der

kleine Fluß bey dieser Stadt, der ehemals eine
ansehnliche Breite und Tiefe gehabt haben soll,
und sich mit der Wilia vereinigt, ist jetzt ganz
unbedeutend und unbrauchbar.

Kaydan und

die umliegende Gegend gehört zu den Gütern
des Fürsten Radczivil, dessen Familie sich
ehemals zur reformirten Kirche bekannte. —
Als Zakob der erste in Schottland despoti,
sirte, und daselbst die Protestanten sehr strenge
verfolgte, entzogen sich viele edle Schotten dem
wilden Bekehrungseifer des Königs, verließen
ihr Varerland, kamen nach Litthauen, unö er,
gaben sich dem Schutze des Fürsten Nadczivil.
Der Fürst nahm diese Flüchtlinge auf, und er
laubte ihnen, die Stadt Kaydan anzulegen»
Dies geschah; und in kurzer Zeit war Kaydan
der Sitz ansehnlicher Fabriken, und behauptete
seinen Rang unter den polnischen Handels
städten.
Allein, wie alles in Polen, so dauerte auch
dieser glückliche Anfang nicht lange.

Die Ka,
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choliken, von jeher voll Haß gegen die Prote
stanten, legren denselben tausend Hindernisse in
den Weg.

Die Zesuiten sahen es mit Unwil

len, daß die protestantische Kirche durch den
Beytritt der Familie Radczivil so mächtig zu
werden begann.

Sie erkauften einen Bösewicht,

einen Schwärmer, der Kammerdiener in Dien
sten des Fürsten war.

Dieser Mensch ließ sich

vom falschen Religionseifcr blenden, und spal,
Me seinem Herrn, seinem Wohlthäter, mit ei
nem Säbelhiebe den Kopf, da dieser sich eben
auf einer Neise befand. Nack) dem Tode ihres
bisherigen Beschützers, blieben nun die hier
ansässigen Kaufleute und Fabrikanten der Wuth
der Catholiken Preiß gegeben; in kurzer Zeit
verlchren sie sich, und jetzt findet man keine
Spur mehr von ihnen.

Der ermordete Fürst

liegt in der hiesigen schönen reformirten Kirche,
in einem hellen und reinen Gewölbe beygesetzt.
Sein Sarg ist von Kupfer-

Sein Leichnam

ist noch unverweset, ob er gleich schon über
Ivo Jahre liegt.

Er ist fast ganz aufgetrock

net, so daß man ihn beym Kopfe in die Höhe

x
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heben kann. Die Wunde, an der er starb, ist
auf der linken Seite des Kopfes, und so tief,
daß man recht bequem die Finger hineinlegen
kann.
'

^.

Außer der reformirten findet man noch hier

eine lutherische und eine katholische Kirche.
Was sonst in Polen selten ist, das trifft man
hier an; die reformnce und die lutherische
Kirche haben Thurm und Glocken, die katho
lische keins von beyden. Der hiesige lutherische
Prediger ist ein Originalmensch, Egoist ohne
Gleichen, der sich selbst gerne sprechen hört,
und doch keine ausgezeichneten Talente besitzt.
Ganz das Gegentheil von ihm ist sein Bruder,
ein hier praktisirender Arzt, der in Königsberg
studirt hat; ein lieber sanfter Mann, mir an,
sehnlichen Kenntnissen.

An der reformirten

Kirche stehen 2 Prediger.
Der Weg von Kaydan bis Mitau geht bald
über Anhöhen, bald durch Thäler hin. Bald
fährt man über sandigte Strecken, bald über
gelbröthiiche Leimerde, bald aber auch über
schönen, schwarzen und

fruchtbaren Boden.
Die
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Die Dörfer und Städtchen sind sich alle gleich,
und es würde ermüdend scyn, ihre Namen alle
zu nennen.

An den Wegen findet man eine

Menge Heiligenbilder und Jesuskreuze, die
meistentheils umzufallen drohen.

Halbnackte

Menschen zeigen sich in ihrer elendesten Gestalt
den mitleidigen Reisenden. Ans Klöster stößt
man selten, aber fast jedes Dorf hat scine
Kirche von Holz, in der jedoch der liebe H?rr,
gott nicht besser und sicherer wohnt, als seine
Verehrer.

Juden findet man überall in unge

heurer Anzahl, und von diesen muß man das
Wenige erhalten, was man habhaft werden
kann.

Die Pfarrer sind Wellgeiscliche, leben

und lehren erbärmlich genug, und halten sich
gewöhnlich ein feistes gesundes Bauermädchen,
die sie ausputzen, und zu ihrer Aufwartung,
mitunter auch zu anderm menschlichen Noch,
bedarf brauchen.

Ihre

ganze Wissenschaft

schränkt sich auf Liturgie und ein wenig erbarnu
licheS Küchenlatein ein.
Das beste Städtchen in der ganzen Gegend
heißt Schawl, das Haupt einer Starostey,
(II)
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die dem Fürsten Subow gehört, der es von
der verstorbenen Kaiserin zum Geschenk erhal
ten hat, und jährlich über 10000 Rubel Nevenüen davon zieht!

Hier findet man einige

hübsche gemauerte Häuser, ein deutsches Caffee,
Haus, einen ansehnlichen Marktplatz, und eine
schöne große Kirche.

Doch ist die gewohnte

polnische Unordnung auch hier noch immer sehr
sichtbar. So ist gewöhnlich der vordere Giebel
der Häuser nur massiv, das andere ist Holz.
Der Grenzort, zwischen dem ehemaligen
Großherzogthum Litthauen und dem Herzog
thum Curland, ist der Flecken Calm, 4 Mei
len vor Mitau.

Ehemals wurde man hier

untersucht, jetzt aber ist der Schlagbaum weg
genommen.

Sobald man die curische Grenze

betritt, so verändert sich die ganze Szene. Der
Veden ist sorgfältiger bebaut; die Einwohner
haben festere Wohnungen, gesünderes Ansehen,
und mehr Zeichen innern Wohlstandes. Zn den
Wirthshausern findet man nicht mehr demüthige
Juden, sondern sackgrobe Deutsche, bey denen
man um die geringste Kleinigkeit betteln und
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hernach theuer bezahlen muß. —

Doch, ehe

ich etwas von Curland sage, muß ich noch vor
her ein paar Worte über Litthauen nachholen.
Der Boden in Litthauen ist, einige sandigte
Strecken ausgenommen, äusserst fruchtbar. Zn
der Gegend von Keydan, so wie in ganz Sa?
mogitien, wächst eine Frucht, in der ein Mensch
ungesehen aufrecht stehen kann. In guten Zäh
ren gewinnt man oft das -sste Korn. Allein
dieser seegensreiche Boden wird weder mit der
gehörigen Sorgfalt bearbeitet, noch die gehörige
Verbesserung dabey angewandt.

Bloß in den

kanarischen und russischen Dörfern, die man
hier häufig antrifft, findet man die deutsche
Industrie wieder, die man sonst fast überall
vermißt.

Der Litthauer selbst denkt an keine

Verbesserung, und kann daran nicht denken,
denn man lehrt ihn ja nicht einmal den noths
wendigsten Kunstfieiß.

Alles, was er thut, thut

er aus mechanischem Instinkt und aus Gewohn
heit, weil Aeltervater und Großvater es eben
so machten.

Dem Viehe gleich geachtet, wächst

er unter der Peitsche seines Despoten zu einem
Pp -
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trägen, verwilderen, untauglichen Menschen
heran, ohne Gefühl für sein Elend, ohne Sinn,
daß

es glücklichere Menschen gäbe, als er.

Die Peitsche weckt ihn zur Arbeit, die Peitsche
zwingt ihn dazu, Peitsche und Ermüdung ma
chen ihm den Schlaf auf harten Boden leicht.
Tue Hurte, die er bewohnt, das Feld, das er
bearbeitet, ist nicht sein. Den Schweiß seiner
Hände verzehren Müßiggänger, welche der Zu
fall zu Herren machte. Er arbeitet, und muß
arbeiten, und doch leidet er Mangel. Er darf
darüber nicht klagen; sein Henker schwingt
seine Peitsche, und er muß schweigen.

Leib

und Leben gehört dem Herrn, der darüber nach
Willkühr und Laune gebietet.

Barbarisch ist

die Behandlungsart dieser Unglücklichen. Das
Vieh, so elend es lebt, ist glücklicher. —
Wo soll nun ein solcher Mensch den Much
hernehmen, auf Verbesserungen

zu denken?

Daher ist Melioration der Güter in Litthauen
eine wahre Seltenheit. Manche freylich rnelio«
riren dadurch, daß sie dem Bauer neue Lasten

und P'ackereyen auflegen; allein, das ist eine
verachrungswerthe Verbesserung.
Das Clima ist in Litthatten milde, aber der
Winter ist oft heftig und stark.

Wenn nun

einmal gelinde Witterung einfällt, so wie es zu
Anfange dieses-Jahres geschah, so fängt der
Bauer schon im Januar die Landarbeit an.
Tritt nun in der Folge der Winter noch ein
mal ejn, so wird der Boden im Frühjahr weder
nochmals aufgerissen, noch gedüngt, sondern
man säet in Gottes Namen auf gut Glück
fort, ohne sich um Düngung und Pflug weiter
zu bekümmern, weil beydes neue saure Arbeiten erfordern würbe, die der Litthauer verab
scheut.

Wird ein Stück Wald ausgerodet, so

geschieht dies auf folgende Weise.

Man legt

Feuer unter den Bäumen an, und brennt sie
soweit ab, daß etwa ein Stumpf von einer
halben Elle hoch in der Erde bleibt.

Nun

reißt man die Erde, um die Wurzeln herum,
ein wenig auf, und wirft dann den Saamen
hinein, im vollen Vertrauen auf ein gutes Ge
deihen! —

Und doch wächst alles trefflich.
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Von Sensen weiß man in ganz Litthauen
nichts.

Man schneidet das Getreide mit Si

cheln, und wie langsam diese Arbeit, Hey der
bekannten Faulheit der Litthauer, vor sich geht,
kann ein jeder leicht denken.

Die Hauptpro

dukte des litthauischen Bodens sind Getreide
aller Art, Hanf und Flachs.

Obst fehlt ganz;

das liegt aber nicht am Boden, sondern an
der Sorglosigkeit der Besitzer.

Was der Lit

thauer in seinem Gärtchen baut, sind gewöhn
lich Kartoffeln, das Morgen- Mittag, und
Abendessen der Litthauer.

Andere Küchenge

wächse kennt er fast nicht dem Namen nach.
Die russischen Dörfer haben an alle dem Uebersiüß, und eben so auch an Obst.
Waldungen giebt es in Litthauen ungeheuer
groß und weitläuftig.

Sie stecken voll Daren,

Wiife, Füchse, Schweine, Rehe, Hirschen,
Hasen und einigen Auerochsen. Die Wil^jagd
ist scharf verboten.

Wenn ein Unterthan einen

Hasen tödtsc, so verliert er sein Leben; wenn
aber ein Edelmann seinen Unterthan wie einen
Ochsc>i mit eimm Schlage zu Boden schlägt,
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so bezahlt er 20 polnische Gulden Strafe! —
20 polnische Gulden für das Leben
eines Menschen? —
Die Waldungen smd meistentheils noch so
dick und undurchdringlich, daß man ordentlich
mit einer schauerlichen Empfindung hineinfährt.
Fichten, Tannen, Lerchenbaume und andere
Nadelhölzer sind das gewöhnliche Produkt der,
selben. Doch findet man auch eine Menge von
Birken, Buchen und herrlichen Eichen. Die
Landstraße geht oft durch meilenlange, grausen
erweckende Waldungen, wo der Huftritt der ^
Pferde, und das Rasseln des Wagens der ein,
zige Laut ist, den man hört.

Ehemals sollen

diese Gegenden sehr unsicher gewesen ssyn; sie
waren ein Aufenthalt der Räuber, und es war
nichts neues, daß Reisende jämmerlich ermordtt
wurden.

Allein jetzt kann man bey Tage und

Nacht daselbst reisen, ohne etwas von Gesindel
der Art befürchten zu dürfen. Der russischen
Sorgfalt verdankt man die Sicherheit dieser
Gegenden.
Die sorglose Wirtschaft, die man bisher
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mit diesen so ergiebigen Waldungen getrieben
hat, ist, wie ich schon einmal bemerkte, unver
antwortlich.

Man sieht Strecken von Viertel-

meiien, welche niedergebrannt sind.

Wer Holz

braucht, geht in den Wald, brennt sich den er,
sien besten Baum ab, nimmt die besten Stücke
mit, und läßt das Uebrige verfaulen.

Die

herrlichsten Stämme, die zu Masten brauchbar
waren, habe ich auf diese Art verwüstet gefunden. Gewiß sind Millionen der schönsten Bäume
in den litthauischen Wäldern auf diese oder eine
ähnliche Art verdorben.
Sturme niedergestürzt sind,
ungenutzt liegen.

Baume, die vom
bleiben ebenfalls

Fällt der Stamm über den

Weg, so räumt ihn der Bauer gewiß nicht
weg.

Wenn er viel thut, s» sagt er ihn mit

ten durch, damit der Weg frey wird. Gewöhn
lich aber kehrt er mit seinen Pferden um, und
sucht sich einen andern Ausweg. Diese Wal
dungen, die sonst in ihrer schönen Gestalt so
ausserordentlich herrliche Ansichten liefern, daß
man sie in der Welt kaum besser finden kann,
sind jetzt, durch solche unverantwortliche Nach-
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läßigkeit, ein schaudererregendes Gemälde von
den traurigen Wirkungen überhand genommener
Barbarey geworden. —
Die Litthauer sind im Ganzen ein schöner,
starker und wohlgebauter Menschenschlag. Die
Mannspersonen haben meistens einen Knebel
bart. Sie tragen einen langen bis an die Wa
den herabreichenden Nock, mit weiten Ermeln,
der gewöhnlich von grobem Zwillig sehr kunst
los gemacht ist, und an Farbe der braunen
Farbe der Kapuzinerkleidung nahe kömmt. Die
Hosen sind von grober Leinwand, und hängen
bis auf die Füße herab.

Schuhe tragen die

gemeinen Leute nicht, wohl aber eine Art sehr
kunstloser Sandalen.

Sie legen nemlich ein

. paar Sohlen unten an die Füße, und bewickeln
sie mit Bast, daß sie fest halten.

Die Haare

haben sie abgeschoren, und setzen auf den Kopf
eine große mit Pelz verbrämte Mütze, die sie
auch in den heißesten Sommertagen nicht ab
legen. —

Die Weiber tragen meistens eben

solche Sandalen an den Füßen, wie ihre Man
ner, zuweilen aber auch die Sonntagösiiefeln
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derselben.

Sie putzen sich mit einem langen

Unterrock von weissem Zwillig, und legen über
denselben einen braunen Oberrock an, der so
kurz seyn muß, daß der Unterrock wenigstens
um eine Viertelelle hervorsieht

Um den Kopf

wickeln sie ein großes weisses Tuch, dem sie
verschiedene oft recht nette Formen zu geben
wissen, und dessen Spitzen auf die Schultern
zusammenfallen.
Die Edelleute theilen sich in die vollständi
gen und in die Halb-Edelleute, oder sogenannte
Sch lacht! zen. Beyde nennen sich Brüder;
aber die Ehrfurcht und Unterthänigkeit, mit
welcher der Schlachtiz dem höhern Edelmann
begegnet, zeigt, wie unbedeutend dieser Vrudername sey, auf den man hier so stark pocht. —
Die Kleidung^'er vornehmern Litthauer ist der
polnischen ganz gleich, und steht ihnen eben so
schön an, als den Polen.

Viele von ihnen

verstehen diese Kleidung äusserst geschmackvoll
und prächtig einzurichten, wobey ihnen denn
freylich ihre meistentheils schöne, männliche
Figur sehr zu statten kommt.

Zn dieser Klei,
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dung einen Polen im Nationaltanz zu sehen,
Übertrift alles.

Freylich wohnt unter dieser

prächtigen Kleidung oft die höchste Unreinlich,
keit. Die Hosen, welche nicht zu sehen kommen,
sind manchmal von grober weisser Leinwand,
und so schmutzig, als ob sie Jahre lang nicht
gewaschen wären.
dem Hemde.

Eben das ist der Fall mit

Kurz der Litthauer hat nur für

äussern in die Augen fallenden Prunk Sinn;
was an ihm nicht zu sehen kommt, ist schmutzig
wie sein Herz.
Das zweyte Geschlecht ist fast durchgängig
schön, und versteht dabey die schwere Kunst,
ihren Reiz durch einen wohlgewählten Anzug
so herauszuheben, und so zu vervielfältigen,
daß ich den Stoiker sehen möchte, der beym
Anblick eines ss herrlichen Geschöpfs gleichgül,
tig bleiben sollte.

Sie haben Neigung zur

Wollust und zur Abwechselung.

Ihren Man,

nern sind sie so wenig getreu, daß sie sich
schon in den ersten Flitterwochen ihrer Ehe
nach einem Liebhaber umsehen. So lange sie
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Mädchen sind, kommt man bey ihnen selten und
nur mit vieler Mühe zum Zweck— als Weiber
ändern sie ihre ganze D^nkungsart. Mädchen
erlauben sich und andern alle mögliche FreyHelten, aber sie werden wüchend, wenn man
mehr nehmen will, als sie geben^

Sind sie

Weiber, so kommen sie zuvor, und tragen
sich an.

Dies gilt von der Edeldame so gut,

wie vom Vauerweibe. -Gott bewahre jeden
Deutschen für ein litthauischcs Weib, in den
ersten 6 Wochen ist er gekrönt. Die hiesigen
Manner machen sich aus dieser Unbeständigkeit
nichts; sie entschädigen sich durch Wiedervergeliung.
Französisch plappern und auf dem Claviere
klimpern, ist ein Haupterforderniß bey Erzie
hung der Damen.

Fast in jedem Hause von

gutem Ton findet man eine französische Gou
vernante, eine Vettel gewöhnlich, die ihre Zög,
linge in den Künsten der Koketterie unterrich
tet.

Deutsche Sprache wird selten erlernt, und

eben so wenig sucht man den jungen Mädchen
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andere weibliche Kenntnisse beizubringen. Die
Hausfrau bekümmert sich weder um die Küche,
noch um die Erziehung ihrer Finder, noch um
andere Theile des Hauswesens. Ihr zu Ge,
fallen mag in ihrem Hause alles drunter und
drüber gehen; sie hängt sich an den Arm ihres
Liebhabers, und eilt von Vergnügen zu Ver,
gnügen.

Ihre Hauptleidenschaften sind Liebe,

Tanz und Spiel. Können sie diese befriedigen,
.so lassen sie die Welt untergehen.
treiben im Tanze, wie in der Liebe.

Sie über?
Je leb

hafter der Tanz ist, je wilder ihre Begierde»?
geweckt werden, desto lieber ist es ihnen. Noch
rasender sind sie im Spiel.

Mann und Weib

thut es sich hierin gleich. Ich habe in Willna
einen Menschen gekannt, der in einer Nacht
sein ganzes Vermögen, zc>oOo Rubel, verspielte,
und doch dabey ganz gleichgültig blieb, ruhig
auf und nieder ging, und sehr unbefangen
scheizte, ob ihm gleich nichts übrig blieb, als
die Muskete, oder der Vettelstab.
Die Haupt-Charakttrzüge der Litthauer sind
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Verstellung, List, Verschlagenheit und kriechen
der Stolz.

Wehe dem Menschen, der von den

Wohlthaten ein?s hiesigen Edelmanns leben
muß!

So niedrigkriechend und demüthig sie

gegen die sind, welche sie fürchten, so stolz be,
tragen sie sich gegen andere, die ihnen nicht
gefährlich werden können.

Es geht über alle

Beschreibung, wie tief sich selbst der reichste
Gutsbesitzer vor einem russischen Offizier demüthigt.

Er bückt sich mehreremale nach einan

der bis zur Erde nieder, zittert und bebt, wenn
er angeredet wird, und ist niederträchtig genug,
seinem Feinde, den er wie den Tod haßt, den
Nockzipfel, oder auch wohl gar die Füße, zu
küssen.

Aber sollte einmal die Zeit kommen,

wo eben dieser Mensch über seinen Gegner
einen Schein des Uebergewichts erhielte, so
wäre in der Welt gewiß kein größerer Barbar,
als dieser kriechende Heuchler.

Das habe ich

bey meinem Aufenthalte in Litthauen gar oft
gesehen und erfahren.

Dieser sonderbare Na

tionalzug erstreckt sich bis auf den geringsten
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Leibeignen, der mit Leib und Leben seinem
Herrn angehört. Er ist, wie sein Herr, demü,
thig und grob.

Wenn er einige Groschen ge

winnen kann, so wirft er sich, der Länge lang,
auf die Erde hin, und küßt den Staub vom
Boden.

Dagegen ist er unhöflich, falsch und

treulos gegen den, den er nicht fürchtet, oder
der ihm einmal etwas zu Leide gethan hat!-»
Ueberhaupt ist Rachsucht dem Litthauer eigen.
Er kann seinen Vater ermorden, wenn er sich
von ihm beleidigt glaubt.

Der schrecklichen

Beyspiele dieser Art erzählt man überall.
Ein anderer allgemeiner Charakterzug dieses
Volks ist Trägheit. Der gemeine Mann läßt sich
erst halb todt schlagen, ehe er arbeitet. An die
Peitsche gewöhnt, thut er nichts ohne dieselbe.
Er hat kein Eigenthum, und sorgt also nicht
für den kommenden Tag.

Was er braucht,

muß ihm sein Tyrann nothdürftig geben, wenn
er nicht will, daß er verhungern soll. Was er
sich erarbeitet, fällt in die Casse seines Herrn.
Für seine Wohnung muß er selbst sorgen.
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Diese schlägt er gewöhnlich aus einigen Pfählen zusammen, üüerkleistert sie mit Leim, haut
einige kleine viereckigle Löcher hinein, steckt in
dieselbe eine Art von grobem Glas, bedeckt das
Dach mit Stroh, und — nun ist der Pallast
fertig.

An Küche und Schornstein ist nicht zu

denken. Der Ofen nimmt gewöhnlich den 8ten
Theil des Zimmers ein, und ist die Lagerstätte
der weiblichen Familie.

Die Männer liegen

auf den Bänken umher, oder auf der bloßen
Erde.

Das höchste Vergnügen des Litthauers

ist, sich in der fürchterlichsten Hitze, die in die,
sen Löchern herrscht, weil das Holz nicht ge,
kauft werden darf, am Oftn zu kümmeln, und
so lange Branndtewein zu saufen, bis er dar,
über einschlaft.
Branndtewein ist des Litthaucrs größte De,
Ukatesse.

Für einen beständigen Ucberfluß an

Vranndtewem würde er seinen Himmel ver
leugnen.

Wenn er berauscht ist, so dünkt er

sich ein König der Erde zu seyn, und deukt
nicht, daß der Rausch wieder vorübergeht. Für
einen

<
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einen beständigen Ueberfluß an Branndtewein
sorgt sein menschenfreundlicher Herr, der
durch dies Monopol den letzten Erwerb des
Unglücklichen in

seinen Beutel lockt.

Der

Brandtewein ist in ganz Litthauen wohlfeiler
als das Brod, freylich aber möchte er kemem
verwöhnten Gaumen behü'gen.
- Die kieinern Bedürfnisse des gemeinen Man
nes muß er von den Juden kaufen, und wird
von denselben betrogen. Betlelmönche treiben
sich im ganzen Lande umher, und verkaufen
dem Litthauer Vergebung seiner Sünden für
seine noch übrigen Kaisergroschen. Frazen gel,
ten dem Litthauer für ächre Religion. Er betet,
und weiß nicht was?
nicht warum?

Er fastet, und weiß

Er schlägt sein Creuz, und

küßt die Erde, und weiß nicht, wozu es ihm
frommt? —

Der tollste Unsinn ist ihm am

willkommensten. —

Hm ganzen Lande treiben

sich wahrsagende Zigeuner umher, wohnen in
Löchern unter der Erde, und ernähren sich von
Stehlen und Betteln.
Der kleine Edelmann wohnt nicht viel besser,
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als der Bauer.

Zwar hat er ein etwas größe,

res Haus, und meistenteils auch eine Art von
Schornstein; allein

an Bequemlichkeit

Reinlichkeit fehlt es ihm ebenfalle.

und

Ich hatte

Gelegenheit, so manche dieser kleinen Despoten
zu besuchen, überall aber fand ich gleichen
Schmutz und gleiche Zerstörung.

An einen

gedielten Boden ist nicht zu denken; man findet
Hügel und Thäler in den Stuben.
/-

In einer

Ecke schläft der Edelmann, und in der andern
zu»veilen Schweine, Kälber, Hüner, Enten,
alles friedlich bey einander, wie in der Arche
Noah.

Wenn es hoch kommt, so sind diese

säubern Gesellschafter durch eine Breitwand
von ihrem Herrn getrennt. In einer Kammer
neben der Stube, ist das Getreide aufgeschüttet.
Selbst bey dem vornehmer» Adel findet man
selten Reinlichkeit und Ordnung, und noch sel
tener guten modernen Geschmack. Gebäude von
Steinen sieht man nicht häufig.. Nur diejeni'

gen, welche einen Theil der Welt besehen, und
ausländische Kleidung, Sitten und Gebräuche

mit zurückgebracht haben, unterscheiden sich sehr
vortheilhaft von dem übrigen Troß.
Der Adel, welcher mehrere Güter besitzt,
hat auf den einzelnen Dörfern sogeuannte Oekonomen oder Amtleute angesetzt.

Dies sind eben

falls kleine Edelleute, welche zwar auf dem
ihnen anvertrauten Gute als tyrannische Nau,
ber wirthschaften, sich aber vor ihre größern
Herrn Brüder in den Staub hinlegen. Güter,
die von solchen Oekonomen verwaltet werden,
sind schlimmer daran, als die, welche die Herrn
selbst unter sich haben. Denn auf dem letztern
sucht sich doch bloß der Herr zu bereichern; hier
aber muß der Unterthan doppelt bluten, weil
nicht allein der Herr dos Seinige fodert, son,
dem auch noch der Oekonom auf seine Berei
cherung denkt.
Sieh, lieber Bruder, so schändlich, so nie,
derträchtig ging es bisher hier zu!, O, ich habe
Greuelszeneu gehört, daß mir die Haare zu
Berge standen! —
Sonderbar ist noch die hier eingeführte Ge
wohnheit des Grußes.

Herren und Damen
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gehen einander entgegen.

Der Chapeau faßt

die Hand der Dame, die sie aber sogleich weg
zieht, und ihm den Hals hinreicht, den er auf
beyden Seiten küßt; worauf erst der Handkuß
erfolgt.

Auch die Herren küssen sich nicht den

Mund, sondern beyde Seiten des Halses.
Doch, jetzt muß ich schließen. Eine Zeitlang
denke ich hier in Mitau zu bleiben, und Nach
richten von Curland zu sammeln.

Sobald ich

etwas für Dich habe, sollst du von mir hören
Bis dahin — gehabe Dich wohl! —

Ende des zweiten Bandes.

Wegen der Entfernung des Druckorts von dem
Aufenthalte des Verfaßers, haben sich im ersten
Bandchcn einige Fehler eingeschlichen. Die, welche
dem Verfasser gleich bey der ersten Durchsicht
aufgefallen sind, merkt n'' hier an, und ersucht den
Le>er sie gefalligst zu verbeßern.
S e i t e n . Zeile 12. ließ: j e n e , statt e i n e .
— 19. wird i» der untersten Zeile f i ch weggelassen.
— Li. Zeile »8. ließ: endlich, st. endltch.
—
24. — l > . —. h a t e i n f l a c h e s D a c h .
— 24. — ig. — war, st. ist.

— 3i. — si. — I h n , st. I h m .
— 20. — Gemälde, st. Gewöloe.

— 35.
— 40.

—

— 43. —

8. — Vertrage,st. Vortrage.
— R a t h s s t u h l e , st. R a t h 

17.

hause.

— >?g. — >3. — s t a n d e n , s t . f a n d e n .
— LS. — 10. — dreyzehnjahriger, statt
dreyjahriger.
— 114. —' 1. wird das Wort ihn ausgelaßen.
123. — 17. — e i n g e r i c h t e t , s t . g e a r 
beitet.
— 1Z7. — 16. — m i r , st. m i c h .
— 1.37. — ?i.
auf, st. zu. ^ .
-7- ichs. — 4.
bleibt das Wort uns, weg,
— 176. — 3.
nicht duldsam genug
sind, st, »ticht duldsam
genug.
— i85.
1, — verdient nicht den Na
men eines Tempels, st.
verdient den Namen
eines Tempels.
— i83. — 6. — q l l e a n d e r e , st. a l l e a n 
dern.
— 189. —
— Pnl?ergen,st.Aubergen»
—

19^.

—

7.

— und, st. um.

— 194. — 8.
bleibt das Wort zu, weg.
— 207,
21. — Nein, st. Mein.
— 2n8. — ti. — Nein, st. Mein,

— 23-'. — 2". '— rescz, st. rests.
— ?.37.
7. — S t a d t c h e n , st S t ä d t e n .
— 314. — 23.
muß einmal, das Wort,
d a m a l s , gestrichen werden. <

Seite 3?8. Zeile 2-ließ : überfielen ihn in dem
u. f: w., statt üb erliefer
ten ihm dem u. s. w.
— Hoi. — ig. und ferner ließ: Winrith, st.
Wierich.
— 412. — 8. — Rudan, st. Rüden.
— /ji2. — ii. — Schindekop, ft. Schib
dekop.
— HiZ. — i. — Vetter, ft. Bruder.
— 4^2. — g. — her, ft. hier.
— 471. — z. — Schaker, ft. Sänger.
— 47S. — L. ». Reden, st. Rede.

