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V y r w  v i r  t .  

eS nur Freude gewahrt Neisebe» 

schrejbungen von Gegenden zu lesen, deren 

Verfasser sie so eben verlassen hat, den 

bitte dieses Buch sogleich wegzulegen: 

denn er wird sich sehr getäuscht finden. 

Wer aber glaubt, daß. etlyaS dennoch 

(Nteressircu könne, wenn's auch nicht vom 

neusten Datum ist; der fange an zu lesen — 

und vielleicht wird er hier und da etwaS 

antreffen, das ihm nicht mißfällt. 

Die Gegeuden, weiche hier beschrieben 

sind, haben sich ^soviel ich h^re) seitdem 

(den letzten RegternnLSjahren der Kaiserin 

Katharina der zten) nicht viel verändert: 

auch ist niir nicht bekannt, daß jemand 

nach der Zeit, als ich sie durchlaufen bin, 

waS besseres darüber gesagt hätte. Folgt 

lich kann hie KenntnD davon durch daS, 

was ich gegeben, immer in etwas erweitert 

werden. — 

A 



Ich weiß, daß wir ein schönes Gemälde 

von St. Petersburg haben: ich kann nicht 

genug sagen, wie sehr ich davon eingenomt 

men bin. Demohnqeachtet habe ich meinen 

vierzehntägigen Aufenthalt in diesem in aller 

Beziehung höchst merkwürdigen Orte hiet 

beldrucken lassen. Denn er war nie^zergei 

schrieben, ehe noch jenes Buch vorhanden 

war: er enthält meine eigenen Deobacht 

tungen und ist mein volles Eigenthum. 

Ich habe während meiner Ncise uns 

Meines Aufenthalts in St. Petersburg viel 

zum Lobe der Russischen Nation gesaatl 

Man glaube nicht, daß ich ein betrügeri» 

scher Schmeichler derselben habe seyn wallen. 
i 

Es ist innige UebcrMgung von allem dem-

waS man daselbst smdet. 

den IZten März 1317. . 

R e i s e  

aus Polen nach St. Petersburg. 
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^chon seit vielen Jahren bin ich von rnfinem 
-Paterlande entfernt Ich wollte/ d»si ^nein 
Bruder, der in Deutschland unter der Anlei
tung dfr gcschi(?testcn Männer sich herausge
bildet hatte, theils Zeuge meiner Verfassung, 
theils in einer Gegend wäre, die seine Be

mühungen, als meist reichlicher, 
als fein Vaterland belohnt. Schon hoffte ich 
im Mai und Iunius auf ihn. xu» Schifffahct 
war längst offen : die schönste Iahrszeit füy 
Befchiffer der Ostsee da. — Endlich wurdey 
meine Wünsche erfüllt. Ich umarmte der, 
wiedcr, welcher so diele Iahi-e hindurch von 
mir getrennt gewesen war. 

Der Beschreibungen der Empfindungen d?q 
Wiedersehens nach langer Trennung sind sv 
vic.'e, daß ich sie mit der meinten nicht ver» 
»nehren will. Nur das Besondere will ich an-



merken, daß ich die erstell zwei, drei Tage, 
mich nicht an das Gefühl, einen Bruder 
neben mir zu haben, gewöhnen konnte. So 
lange in der Mitte fremder Menschen gelebt: 
ihn klein verlassen, und jetzt als einen Mann 
von einigen zlbanzig Jahren vor mir — ich 
jäh aus allem was er mir von Familiensachen 
einzahlte, und das mir er so umständlich wis
sen konnte, daß er der war, den ich erwartet 
hatts. Nur erst nach mehrern Tagen 
tra'd er mir wieder, was er mir vor vielen 
Iahren gewesen, wenn wir Hand in Hand auf 
Wiesen qitn^en, den Fkuß bei unsrer Vater
stadt mit Entzücken vor uns Hinwatten sahen, 
die nahen und fernen Umgebungen, grünend« 
blumigte Wiesen, Kornfelder, Gärten, Wein
berge, Felse» und verfallene Burgen uns be-

Zerstörten. 

So sehr ich wünschte, daß er in der Ge
gend, in welcher ich etablirt bin, geblieben 
wäre; so stimmte doch fcin Plan mit dem 
incmigen nicht übcrein. Er hatte viel von 
dem Glück gehört, d^is einige semer Bekann-
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tcn in * * und " * gemacht hatten : die Ein
bildungskraft in einem gewissen Lebensalter 
übergoldet alle Gegenstände — ich war nicht 
sein Herr: sein Frei nd — Wir hatten unS 
wieder gesehen, wieder umarmt, den Tod 
eini er unserer Geschwister von neuem be
weint, er mir das Schicksal der noch lebenden 
detaillirt Da ich mir schmeichelte, das 
Terrain, auf welches er treten wollte, weien 
der Achnlichkcit mit dem meinigcn, schneller 
kennen zu lernen, — worauf, wie bekannt, 
wenn man in ein fremdes Land tritt und we
nig Mißgeschick vor seinem Glücke erdulden 
will, so viel ankömmt, — so entschloß ich 
mich die Reise nach Petersburg mit ihm zu 
machen. 

Wir hatten nur einige Meilen zu reisen, 
so waren wir an der russischen Grenze. 
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T o  l o t s c h t n .  

^in kleiner Fluß theilt dies Städtchen in 
.^wei Theile, den polnischen und russischen. 
Fast alle Einwohner sind Juden, die Fremd? 
bewirthcn, so manche Waarcn aufkaufen/ auch 
wohl heimlich über die Grenze bringen und 
dann weiter verführen *). Jetzt fanden wir 
nur noch wenig Häuser übrig, da vor einiger 
'Zeit fast der ganz« Ort abbrannte. In dem 
russischen Anttzeil war blos ein steinernes Do
minikanerkloster mit den steinernen Jollgebän-
den unversehrt geblieben. Alles ringsum, was 
von Holz gewesen, dagegen ein Raub der 
Flammen geworden. 

') ES war zu dieser Zeit hier ein Grenzzoll. 
Weißrußland und Sitthaucn macht«« damals 
noch kein Ganzes aus. 
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Nachdem wir unsere Paffe vorzeigt, setz
ten wir unsre Reise weiter fort« 

Wir traten nun in die schöne Birkenallee 
ein. Man sa't, daß sie durch ganz Weißruß
land dahin läuft. 

. T^ie schnellen, russischen Pferde, die Ge
wohnheit der Postillons, eine Menge Fouriers 
pfeilschnell zu' fahren, brachte uns bald auf 
die folgende .  » -  .  . . . .  

S t a t i o n  

i n 'k ? : 
, Sin Pole hatte, hier dih Besorgung de? 
,Post über sich. Er h,clt un? nicht lange auf. 
Wir fiozm durch vieles Ülckc-feld und eimge 

Kleine Waldungen. Ä^icht lange dqrauf kamen 

^rnach. .. z - ^ » s?. ... . 

5?'- ' 

') W,nn in Ankunft der -russische!, Werste-Er-
n'nlüiung geschieht, so erinnere mnn sich daran, 
da» sielen eine de^tscye Meile ausmalhep. 

( 43 ) 

'..1  ̂ Stärofesĵ '  ̂ ' 
':-n z 7-.» ^ 

Ko ein polnisches Städtchen ist nicht viel 
don eiNtm Dorfe verschieden, nur daß es 
gr?ß^er, die Einwohner ftei, und eine Menge 
Iiiden cheils Wirthshäuser halt n, theil? an» 
det-es Verehr haben. Bauern ans den nmlie» 
genden Gegenden bringen dahin Flachs, Hanf^ 
Felle, Honig vnd holen von da! ihre tleme» 
Bedürfnis oder- der Iuds rsiftt von -hier 
duf die Dörfer und kauft- olibonannte Artikel 
Zum Weittrverführen selbst ein. " 

s-".i ( '-^-5 . /. ö 

^.i::Düs Pofcholus wav^btse von 5)olz, ybet 
ziemlich geräumig und artiä genug eingerichtet: 
Man stelle sich doch nicht im Auslände vor» 
als weaw hier alle hölzerne- Gebäude Ställen 
glichen.n Die Batkea werden nicht selten in« 
wendig behauen, alsdann ist die innere WanS 
fast tvid getäfelt: sind si^e dick, so behaut man 
sie auch wohl von außen, oder läßt ihnen d» 
ihre Rundung, fch-ägt Bieter, die man n» 
Fugen paßt, drüber, und bömalt sie mit einer 
beliebigen Haxbe.^ Eo.wenig ich.Anfangs hol» 
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zernen Gebäuden günstig war, so ziehe ich sie 
doch jetzt steinernen in diesen feuchten/ mora
stigen Gegenden vor/ Sind die etwanigen 
Oeffnungen zwischen den Balken, wo einer 
«uf dem andern liegt, gut verstopft, so dringt 
weder Wiad noch Nässe durch: die Dünste 
von innen ziehen sich in daö Holz oder durch 
die feinen Poren endlich gar durchs schlagen 
also nicht, wie bei bekalkten steinernen Zim
mern nur an die Wand an und von da in 
den Körper zurück. . . . . Um das Inwend ge 
zu verschönern,/wird (wie schon von dem nur 
etwas Wohlhabenden geschieht) eine papierne 
Tapete drüber aezo en - und so hat man 
für weni.i Geld in diesen holzreichen Gegenden 
eine artige, gesunde, und bequeme Wohnung. 

Es war in diesem Post^ebaude ein geräu
miger Saal, wo 10 bis 15 Personen, ohne 
beengt zu seyn, zusammen speisen konnten, 
mit mehrern kleinen Nebenzimmern: alle, ob
gleich einfach, doch g«nz arti^ meublirt Ich 
kam mit meinem Bruder übürein, hier zu 
übernachten. Wir hatten zum Abendessen Fische, 
Eier, und bezahlten mcht viel dafür. 

( »5 ) 

Alle Postqebäude sind do'n der Krone er
baut und mit ddm nöthi sn Amcublrment 
verleben Wenn etwas schadhaft geworden, 
wird es von ihr reparirt. Der Posteommis-
sar.e wohnt mehrenthcils in einem kleinen 
Rebenhause, so daß das Hauptgebäude den 
Durchreisenden einzig und allein verbleibt. ^ 

->  ̂ . 
Uebcr viele bebaute Felder fuhren wie 

mit frühem Jorgen D e herrlich, aufgehende 
Sonne schüttelte m ihren Stralxn Meegen ülex 
Sie Flur. Wir ka.men durch so manchen klei
nen Hain, wo un§ die Vögel begrüßten. 
Hier weideten Pferde, dort Kühe. Eine 
Heerde von Schlafen, Ziegen, Schweinen 
(die hier zu Lande zusammen weiden) hatte 
sich übe. diejenigen Felder verbreitet, »mlche 
schon abgemähet waren, und glichen den 
Nachlesern in einem Weinberge. Zuletzt kamen 
wir in dichten Wald. 

Orschci. 

Diese Stadt ist von ziemlichem Umfange. 
Tie liegt am Dnepr, der schon hier eine 
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große Breite -und Tiefe hat. FastSUe Häuser 
sind von Holz, schlecht/, flehsi -unordentlich 
da und haben ganz das Gepräge der'ehema
ligen polnischen Hcgierungsform auf sich. 

! Hier ist ein schönes steinernes Jesuiten« 
klostev. Ihm gegenüber steht eine steinerne 
recht artige Kirche, die sie besorgen. 

Der Hauptsitz der Jesuiten ist in Polotzt. 
Ihre gesammte Anzahl »nag sich auf 2co be
laufen. Sie haben hie und da in Weißruß
land Klöster, in denen zugleich Schulen sind, 
m welchen sie die Jugend unterrichten. Es 
sind nieht blos Polen — es sind auch Fran, 
zosen, ^taliäner und Deutsche unter ihnen. 
Sie sind nicht Lehrer der Jugend weil sie 
Jesuiten — sondern weil sie bis jetzt in 
diesen Gegenden die geschicktesten katholischen 
Geistlichen sind, die sie zu unterrichten vermö
gen. Der Orden hatte kürzlich drei Italiener aus 
Neapel kommen lassen, da die Regierung ge
schickte Lehrer in Mathematik für die Schu
len verlangt Hatte, an denen es bis jetzt 

, noch 
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noch gebrach. Es waren dreiBrüder.- derein» 
hier angestellt, die zwei andern in andere Klö
ster zu gleichem Zweck vertheilt. 

^ Auker einigen russischen Kirchen ist hier 
auch eine uniatische von Stein, die, wenn sie 
ausgebaut ist, eine nicht geringe Zierde dieses 
Orts seyn wird. ' 

Es sind hier eine Menge Juden: zugleich 
einige wenige Deutsche. 

Wir wandten uns nun links und fuhren 
eine Strecke hart an den Dnepr hinauf, der 
»najestätisch vor uns dahin floß Ein Hügel 
folgte auf den andern: die Allee gieng immer 
in einer geraden Linie fort, so daß wir bald 
tchnell in die Tiefe hinabgetricben, bald widrig 

langsam wieder in die Höhe gezogen wur
den, Wir waren nicht «venig erfreut, als diese 
Marter für uns ein Ende hatte. 

S t a t i o n .  

Ein Jude vertrat hier die Stelle des Post-
koinmissairs. Wir hatten auf der torigen nicht 

B 
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jvcm'g Verdruß gehabte da man Äns mehrere 
Pferde als' in der Poderoschwaja standen, 
aufdringen w!>llte> Es graute mir schon voe 
ne^»Mij! Helligkeiten. 

Dxc- Jude ist furchtsam: man muß ihm 
etwas von einem Degen oder eine Pistole scheu 
lassen, um seiner Habsucht mit Glück entgegen 
zu 'arbeiten. N?ejn Blüdet nahm also sein 
Couteau unter dem Mantel hervor, zog die 
Alinge rüstig aus, und. schwang sie einigemal 
um den Kopf herum. Dem Iu.den wqrd bange: 
ohne ein Wort zu sagen, gab er.uns die ver

langten Pferde. 

Der Hebräer schiebt sich überall iri fette 
Plätzchen ein, die keine schwere Arbeit verlan
gen. Was hat er m Mrthshause-n für harte 
Beschäftigungen? Er empfängt von dem Herrn 
des Guths den BranUtwein, das Äier, de»» 
Meth, den er schenkt: treibt einen kleinen Han
del daneben: bleibt, wenn's schlechtes Wetter 

') Pkstxaß. 

ist, in seiner Stube sitzen: ist eS gut, so 
schlendert er um daS Wirthshaus herum: nicht 
einmal spaltet er das Holz, das er in den 
Kamin zum Kochen seines Essens braucht, noch 
legi er es selbst ans Feuer: er hat einen Be
dienten wie er ihn nennt), einen armen, sein 
Glück nicht weiter paustren könnenden Bauer, 
der die etwas angreifenden Wirthfchaftsarbeiten 

verrichtet, den Kohlgarten ^räbt, das i''m zu 
seinem Gebrauch vom Herrn angewiesene Stück 
Wiese mäht, das Pferd füttert und, wenn er'6 
ja für nöthig halten sollte, reinigen musi Deu 
Bauer des Dorfs, der bei ihm trinkt; den 
Durchreisenden, der bei ihm einkehrt, prellt er 
auf alle nwqliche Weise. Kurz, er'ist eine 
Schmarotzerpflanze, die sich uberal'-l 
ansetzt, und den Saft aus dem guten Erd» 
reiche aussaugt. - ü' 

,, , 

Wir kehrten der Post- gegenüber in einem 
jüdischen Kruge') ein: Heyn diese haben 

') In Nicdersachs-n mjt.zMirthzkauS" gleichbe. 
deutend. In diesem Sinne nzird eS auch in 
Liev und Ehstland gebaucht. ' 

B » 
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Iu^en in gayH Weißrußland in Besitz genom
men. Wir fragten nach Milch und Brod, da 
uns hungerte und durstete: (das wenize, das 
»vir mitgenommen gehabt hatten, war schon 
aufgezehrt). Di.e Jüdin brachte uns Milch mit 
Eckmand obendrauf: die, wenn auch weder 
Geschirr noch die sich oben angesetzte Rinde 
von Rahm, reinlich .aussahen, wir doch gierig, 
da wir äußerst hungrig waren, verschlangen. 
Wir fragten auch nach Butter. Sie holte einen 
Topf, der damit noch zur Hälfte angefüllt war. 
Wir sahen, da wir die jüdische Unredlichkeit 
kannten, untersuchend hinein : ein ganzes Bün
del Haare lag oben drauf. Wir machten die 
Jüdin darauf aufmerksam. Sie meinte, das 
wäre nichts : es waren blot Kuhhaare; es wa
ren aber wirkliche Menschenhaare vvk) ihr oder 
von ihren Kindern, oder aus dem Barte ihres 
Mannes. Wir gaben sie ihr zurück und hiel
ten uns blos an die Milch und das schöne 
frische Brod, das sie uns gegeben hatte. 

Welch ein Gestank ist in einem solchen 
Wirthshause! Da liegt ein Kalb — dort unter 

( 2! ) 

der Bank grunzen ein paar Schweine, deren 
Nneath entweder da bleibt, oder nur zum Theil 
heraus geschafft wird. Daß Hühner überall 
herumlaufen und ihres Verdauten sich im Zim
mer entledigen, ist eine Kleinigkeit, die in Er
wägung der größern Unreinlichkeiten kaum in 
Bet rach tung  kommen dar f .  O f t  i s t  neben  
der Thür des Wohnzimmers gleich der 
S ta l l ,  dessen  Ausdüns tungen  rech t  s i ch tba r  
hineinströmen: alle Minuten kamen Jude 
und Jüdm, Bauer und Bäuerin mit Füßen, 
die in den dort versammelten Koth herum ge
treten, ebenfalls dahin: die Diele ist daher 
ganz schwarz, kurz sie gleicht einem Stalle des 
Aug ias ,  de r  n iw  durch  du rchs t römendes  
Wasser gereinigt werden kann. 

Des Juden Geiz übertrifft alle Vorstellung. 
Seine Vierde Geld zusammen zu scharren und 
aufzubewahren, geht über alle Grenzen: alle 
Empfindung für Uebelgestalt eines Tbeil« sei
nes Körpers, die durch Hingeben einer kleinen 
Summe verschwinden könnte, verschlingt sie. 
Dieser hatte eine schon ziemlich mannbare an einem 



Felle über dem einen Auge leidende Tochter. 
Ich machte ihn darauf aufmerksam, mit der 
Bemerkung, daß sie nicht leicht einen Frever 
finden würde, wenn er nicht diesen Uebelstand 
aus dem Gesichte wegnehmen ließ. „Du hast 
ja nicht weit von hier einen geschickten A.zt, 
der ihr helfen kann er will 50 Rubel haben."— 
„Und das, de du mir ein wohlhabender Mann 
zu  seyn  sche ins t ,  g i cbs t  du  n i ch t? "  — Wenn  
me ine  Toch te r  (e rw ieder te  e r )  auch  ha lb  
b l i nd  is t  und  nu r  Ge ld  ha t ,  so  k r i eg t  
s ie  doch  e inen  Mann . "  

p v l o t z k e r  G o u v e r n e m e n t . * )  

') Seitdem Kaiser Paul Witebsk siatt Polotzk 
zur Gonvt'rneme«tsiradt machte, daS wirebs-
kische genannt. 



- ̂  
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W i t e b s k. 

Ä^itebsk ist ein weit auftiger, aber noch 
schlecht bebauter Ortob er qleich wegen sei
nes starken Handels auf der Düna nach Riga 
riele reiche Einwohner hat. 

Die Düna, theilt die Stadt in zwei Theile. 
Einer desselben liegt hoch und gewährt eine 

angenehme Aussicht. 

' 

Gr iechen ,  Un ia ten  und  Ka tho l i ken  
haben hier viele Kirchen. 

Un ia t i sche  Ge is t l i che  s t  den  i n  d iesen  
Gegenden  den  Römischka tho l i schen  i n  

') Seit dkm eij eine Eouvernementssiadt gewor» 
den, h<u e-j sich bierinne sehr verändert. (Spa> 
t«re Anmerkung,) 
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Ansehung der Kultur des Geistes und eines-
artigen feinen Benehmens weit nach. Vielleicht 
liegt die Ursache mit darin, daß unter diesen 
ke ine r  ange t ro f fen  w i rd ,  de r  n i ch t  von  Ade l  
Ware — also in seiner frühe» Jugend bester» 
Unterricht und bei seinen Eltern eine bessere 
Erziehung erhielt als bei Uniaten möglich war, 
von denen ein großer Theil bürgerlichen Her
kommens ist, wohl gar von Bauern abstammt. 
Daher auch sie - im Durchschnitt genommen — 
nicht das Ansehen der römisch - katholischen 
Geistlichen haben und in Gesellschaften nicht 
so gern, als jene, gesehen werden. 

So wie in allen weißrMandischen'Städten 
und Städtchen, so leben auch hier eine Menge 
Juden, Man kann sich leicht vorstellen, daß 
dcr starke Handel auf der Düna viele herbei
gezogen haben wird. Es giebt reiche Heute 
unter, knien. 

Aber wie verträgt sich mit dem Reichthüm 
dieser Stadt die Menge Bettler, die der Rei-

sende fast zu jeder Iahrszeit hier antrifft? -> 

( 27 ) 

Tie kommen mehrentheils vom Lande herein. 
Wenn dem Bauer auf dem benachbarten Landgut, 
es zu schwer wird, seinen alten Vater oder 
seine riclen Kinder zu erhalten, so schickt er 
sie hiche-, wo sie Einwohner und Fremde um 
eine Gabe ansp echen. Freilich wär es die 
Sache des Edelmanns, zu dessen Guthe sie ge

höre:, sie zu e nähren. 
Viele der Häuser, worinne Juden sich auf

hallen, sind sehr klein und äußerst elend Alte 
halbverfauite Balten'liegen manchma überein
ander und man sollte kaum g'auben, daß sie 
Menschen beherbergen Auch Polen wohnen 
manchmal nicht viel besie. Doch jetzt steigt 
fttwn so manches schöne hölzerne, selbst steinerne 
Gebäude i» die Höhe Es dürfen nur erst ein 
Paar gut zu bauen und geräumig zu wohnen 
anfangen: ein kleiner Neid wird bei andern, 
die begütert sind/, rege - sie öffnen den tasten, 
her schon lange ansehnliche Summen una« braucht 
verbarg und ein schönes Wohnv-us, in 
dem man sich seines Lebens besser freuen und 
mehrere Bequemlichkeiten haben kann, hebt sich 

schnell empor. ' '! ...'4 
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Diese Stadt liefert ein Produkt, welches 
man weit «nd breit nicht so schön findet. Es 
ist ein Meth, den man, weil die Bienen den 
weißen Honig dazu von den vielen — Witebs 
umgebenden  — L inden  sammeln ,  L ip i t z  * )  
nennt. Sein Geschmack ist außerordentlich 
lieblich. M-in hält ihn (mit Recht oder Unrecht, 
we iß  i ch  n i ch t . )  f ü r  e in  spez i f i sches  M i t te l  
gegen denStein. Ich traf hier einen Russen 
aus dem smolenskifchen Gouvernement an. 
Unsere Vorfaliren (sagte er) aßen tüchtig, aber 
tranken tüchtig Meth, und litten nie am Stein. 
Ich batte ehedem diese Plage. Seitdem ich 
bei jeder Mahlzeit ein paar Gläser Lipitz trinke, 
bemerke ich nichts mehr davon. Ich habe dies 
Mittel einigen Freunden, die ebenfalls davon 
gefoltert wurden, empfohlen, und das Nebel 
hat sich, nachdem sie täglich zwei, drei Glaser 
davon getrunken, entfernt. Der zarte 
Honigtrank löst vielleicht den Stein allmähliq 
auf, oder reißt nach und nach einzelne Theile 
von ihm ab und führt sie mit sich weg. 

Don kipa, die kinde. „Lmdenhonjgtrank." 

< 

Ich habe einst einen Meth getrunken, der 
hundert Jahr alt war. Er hatte eine dutticl-
braune Farbe und glich von Geruch dcm Theer. 
Man durfte nicht mehr als ein kleines Wein
glas davon zu sich nehmen. Eine Bouteitle 
solcher Meth kostet wohlzio — »2 Dukaten. 
Aber er ist auch eine wahre Arznei '> Mau 
kömmt in einen gelinden Schweis;; die Ge
fühle, welche er verursacht, sind enHückeiH und 
denen von genossenem Opium ähnlich. Sein 
feiner Dunst durchdringt die ganze menschliche 
Organisation, gilbt ihm neu? Thätigkeit, neues 
Leben und verbreitet iy ihr tausend neue nie 
gekannte Empfindungen. 

H i n t e r  W i t e b s  k .  

Lauter bebautes Feld. Eine Menge Fel
der und Edelhöfe. Hier und da kleine 

Oer Verfasser schreibt kier, was ?r darüber 
qehort hat. Den Aerzten kömmt eS zu, wei
tere versuche darüber anzmjeste». Emer der
selbe,, wei,ia»lens versichertedast schon Ii-
ivseng (valtk. .1 6»lclen^Ieo) in sein«» 
1691 Heichrieb. da6 

I.it!iui»nicum. sxaA. 170) als 
Li» Mittel gegen den Stein empfiehlt» 
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Wäldchen, die gleich Straußcrn in dcr Flur da 
stehen. 

Wir fuhren auf einer kleinen Anhöhe hin. 
Rechter Hand senkte sich das Erdreich Meh
rere Meilen weit konnte lmser Blick reichen. 
Ein Amphitheater, das Wald begrenzte, lag 
während einer langen Strecke des Wegs zur ' 
Seite. Eine äußerst romantische Gegend! 

S u r a s ch. 

Ehe wir in das Stadtchen selbst kamen, 
mußten wir eine Tiefe hinab und einen ziem
lich breiten Fluß (die Kospla) auf einer 
Fähre passiren. Er ergoß sich in die Düna, 
über die wir, nach einigen tausend Schritten, 
abermals auf einer Fähre, mit Wagen und 
Pferden setzten. 

Das Städtchen war ganz neu und in ihm 
russische Regelmäßigkeit sichtbar: die Straß» 
breit und schnurgerade: der Platz in Stadt, 
viertel getheilt. Die Häuser sind von Holz. 

5 
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Jedes steht beträchtlich —und zwar gleichweit — 
von dem andern ab, Nach einem kaiserlichen 
Mas darf kein hölzernes Haus, das in einer 
Stadt neu aufgebaut wird, mehr als eine 
Etasche haben, weil, wenn es im Brand ge-
räth, man nicht leicht wegen dcr Höhe die 
Flamme zu löschen vermag, die sich dann mit 
tobender Macht über die niedern Dächer der 
umstehenden Häuser hinwälzt. 

D ie  Düna  ha t  hohe  und  s te i l e  U fe r .  I h r  
Lauf ist feierlich — langsam. Vor Riga hat 
sie einige Wasserfälle. Sie geben dem Strome 
neue Kraft, schleudern Millionen Centner Sand 
in die See, die sonst das Flußbette verstopft 
und sein Wasser über das dran liegende Land 
verbreitet hätten. Wenn es seicht ist, sind dies« 
Wasserfälle nicht zu befahren, da ÄlippLN bis 
an die Oberfläche desselben reichen. Man hat 
einige von ihnen gesprengt, aber nur gefähr
licher gemacht, nOem sie jetzt spitzig sind, da 
sie sonst vom Wasser abgerundet waren und 
d ie  Barke  über  s ie  h  i n  g le i te te ,  . i ndeß  s ie  
nun in Gefahr steht von ihnen zerrissen zu 
werden. 
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Viele tausend Barken tMd Flösse gehen 
jährlich auf diesem breiten und tiefen Strome 
mit Produkten aus dem smolenskischen Gou
vernement aus Klein- und Weißrußland, die 
man im Winter zu Lande bis an'dessen Ufer 
bringt und bis zum Frühjahr, wenn er auf
geht, liegen läßt, nach Riga ab: aber viele 
geben auch auf dieser Reise mit allem, was 
drauf ist, wegen jener Wasserfälle zu Grunde. 
Rückwärts beladet man einige, die von Men
schen und Pferden geaen den Strom gezogen 
werden, mit Produkten des Auslands, deren 
diese Gegenden bedürfen. — Man siebt aus 
dem vorhin gesagten, daß es ein ganz falscher 
Wahn ist, wenn man auswärts glaubt, daß 
de r  v ie le  aus  Wiga  ausge führ te  Rog
gen undWaitzen blos in Liefland erzeugt 
werde Sie sind, so wie der Flachs, dcr 
Han f ,  d ie  Po tasche ,  d ie  Tabaksb lä t te r ,  
welche man von dort in fremde Länder 
schickt, größtentheils Produkte des innern 
Rußlands. 

Station. 
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Sta t ion .  

Ich traf hier einen vornehmen Russen an, 
der ehedem bei der Gesandtschaft in Konstan-
tinopel gestanden. Er bat uus zu seinem Mit
tagsessen, das so eben vor ihm stand. Wir 
unterhielten uns über einheimische und fremde 
politische Gegenstände. Er kannte Deutschland 
Frankreich, Polen und die Türkei, wo er sich 
viele Jahre aufgehalten hatte. Seine Urtheile 
über dies i'and und dessen Einwohner waren 
äußerst interessant, und gaben über mehrere 
frappante Begebenheiten neuerer Zeit Auf
schluß. 

Der Russe hat einen gesunden, feinen, 
durchdringenden und vielumfassenden Verstand. 
Hat er vollends Kenntnisse und Erziehung, er 
behauptet als Sohn der Erde einen der ersten 
Plätze auf derselben. — Sind die Bestand-
theile der Politik gesunde Vernunft, Kenntniß 
des Menschen überhaupt, leichte Entzifferung 
des Charakters der wirklichen oder figuriren-
den Herrscher insbesondere; gesellt sich Kennt-

C 
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niß der auswärtigen Staaten und deren Ge
schichte dazu: so darf man sich nicht mehr 
wundern, daß aus dem Schooße dieser Nation, 
und  so  o f t  se lbs t  aus  n ied r igem 
Stande, Sterne dcr ersten Größe hervor
gingen. / 

T sch i ri l o w a. 

Ein Jude hatte von dem Herrn des Guths 
d ie  Pos t  gepach te t .  

Da es uns nicht wenig ärgerte, daß wir un6 
von einem Geschöpf, das sich vor jedem andern 
fürchtet, zu mehrern Pferden, als vorgeschrie
ben war, sollten zwingen lassen; so, nahmen 
wir aus dem Dorfe Bauernrftrde, und bezahl
ten  f re iw i l l i g ,  wozu  e r  uns  ha t te  nö th i -
gen wollen. 

Seit vielen Jahren sah ich bei dem ge
meinen Hkanne das Uneigennützige des Ver
haltens eines Sohnes (der schon seine eigene 
Wirtschaft hatte) gegen seinen Vater in tri-
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nein schönern Lichte. Vater und Sohn hatten 
gcmei nschaftlich uns die Pferde gegeben: 
jener zwei, dieser eins. Dem Sohn, der fuhr, 
zahlte ich das Geld in den Hut. Er gab's dein 
alten schon zitternden Greise. Dieser wollte 
nicht alles nehmen und gab ihm seinen Theil 
zurück. Gutmiuhig lächelnd wieß er es mit 
der Hand ab Nur fünf Kopeken nahm er, 
um sich zu seiner Erquickung etwas unterwegs 
zu kaufen. — Erhabene Seele, eines höhern 
Stanoes würdig— Du warst ganz Natur« 
Kein Menschenlal t hatte in dieser Wildniß dir 
diesen Edelmuth gebildet! — 

Der Weg war sandig. Der leise langsame 
Gang des Wagens rief uns den Schlummer 
herbei. Gegen die Sonnenftralen waren wir 
ges icher t :  eS  war  n i ch ts  a l s  Wa ld .  

Gegen das Ende des Wegs wachten wir 
auf und erblickten einen schönen See, sechs bis 
sieben Werst lang, vor uns. Wie ein glänzen
des Medaillon lag er in der grünen Flur da. 
Gebüsche, Bäume und Blumen faßten ihn ein: 

C 2 
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hie und da erhoben sich aus ihm kleinere und 
größere Inseln. 

Wir fuhren allmahlig an ihm hinab. Wo 
er sich endigte, sahen wir ein schönes, großes, 
modernes, hölzernes Gebäude vor uns, die 
Wohnung des Guthsbesltzers, eines gebornen 
lievländischen Edelmanns. Nicht weit davon 
begegnete er uns zu Pferd, und bat uns zu 
sich. Ich habe seinen Namen vergessen, aber 
so  v ie l  we iß  i ch :  es  war  derse lbe ,  we lcher  
einfrPugatschew — diesen grausamen Wü
therich/ durch den so viel tausend unschuldige 
Menschen ihr Leben auf die barbarischste Weise 
ve r lo ren ,  ge fangen  genommen ha t te .  
Katharina hatte ihm dieses Guth zur Beloh» 
nung seines Eifers, mit dem er ihn, in seinen 
Schlupfwinkeln, ausgefpähet, und seines Muths, 
mit dem er den Räuber gegriffen, zum Ge
schenk ertheilt. 

Welch ein regelmäßiges Gebäude hatte er 
hier aufgeführt! Wie war alles so gut einge
r i ch te t :  a l l es  so  re in l i ch ,  so  ne t t !  das  I nnere  
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mit Gvps überwerfen, so daß man glaubte in 
einer steinernen Wohnung zu seyn 
Es  w a r  e in  Mode l l  von  Wohnung  fü r  
a l l e  po ln i sche  Ede l leu re  se ine r  Nach
ba rscha f t ,  wenn  s ie  anders  co rn t ' o i -

wohnen  wo l l t en .  — 

Der Saal war sehr groß—die ausgesuch-
testen Kupfer stiche hiengen in vergoldeten Rah
men an den Seiten. Dort stand ein vortreff
liches Fonepiano Seine Töchter waren in dor 
Musik sehr wohl unterrichtet: die Mutter ein 
äußerst liebenswürdiges Weib, und er ein 
äußerst braver Mann Wir verbrachten hier 
einige Stunden auf die angenehmste Weise. 

Gegen Abend giengen wir auf die Post 
zurück, die ohngefähr eine Werst davon ent
fernt war. Wir wollten hier zu Abend essen 
und verlangten Milch. Dies Haus hatte nur 
eine Kuh, aber viele Kinder. — Ein Jude 

') Ei» englisches Wert, dessen vollen Sinn nur 
' der Engländer begreift. 



( 38 ) 

in der Nähe überließ uns welche — Die Frau 
des Postkommisairs kochte Wir baten um 
einen Topf, um die Milch ein wenig lvarm zu 
machen .  Se  h  t te  i n  ih re r  Küche  b  os  e inen  
Kesse! und zwei Töpfe, do sie so eben sel.ft 
brauchte. 

5  ln  

Es ist keine el ndere Wwthschaft als bei 
e ine in  k le inen  po ln i schen  Ede lmann  (das  
dieser Postkommiss r war.) Er ist zu stolz, 
um a bciten; zu träge, um sich durch etwan-
mge mühsame Geschüf e e was erwerben zu 
wollen Sein B ick ist gewöhnlich kurz- seine 
Sorge erstreckt sich blos auf das N chste . . . 

Mehrere Kühe h tte er hier halten, aus dem 
benachbarten See mit Leichtigkeit Fische für 
die Reisenden haben können: so litt er lieber 
Hunger, weil er - ein Edelmann war. 

Wir kamen an den Gütern des Generals 
Michel son vorüber, die er von seiner Mo
narchin erhielt Unter seiner Leitung war 
es, daß der Besitzer des vorigen Guths den 
grausamen Pugatschcw gegriffen und in Fcs-
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seln geschlagen hatte. Wir rollten mit unser», 
Wagen von einer Anhöhe donnernd über eine 
hö zerne Briuke, die in dcr Tiefe über einen 
kleinen Fluß geschlagen wak: Polen hatte nun 
für uns ein Ende. 

Ehe ich meine Uciscbcschrcibuyg fortsetze, 
erlaube man mir einen Rückblick auf Weiß-

. 
rußland. 

Fünfzig Meilen lang (von Tolotscku'n bis 
hieher) warcn wir immer auf einem fast durch
aus schönen Wege zwischen einer doppelten 
Reihe von hohen sich gen Himmel streckenden 
Birken g. fahren Die Straße war ge^en acht 
bis zchen Faden (Toiscn^ breit: nur über 
Witebs hinaus ward sie enger: dann nahm 
sie wieder ihre vou^e Breite ein. 

Ueber Ebenen, Hügel und Vertie
fungen  l ie f  d ie  A l lee  fas t  i m m e r  i n  e ine r  
geraden Linie fort. Nur bei Städten und 
einigen Stationen nahm sie eine andere 
Liichtung. 

Die im Winde säußelnden Birken wehten 
uns Kühle bei brennender Sonnenhitze zu und 
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machten, daß wir bei heißein Mittag in» 
Schatten reisen konnten. Fußgänger gingen 
zwischen der doppelten Reihe von Baumen 
auf weichem grasigen Boden dahin, und hat
ten durch sie erquickende Kühlung um sich. 

Diese schönen Alleen und Wege in Weiß
rußland haben ihr Daseyn den beiden Gene-
ralgouvcrneurs Grafen Tschernitschew und 
Herrn von Passet zu verdanken. Dcr erstere 
führte sie ein- der zweite setzte sie fort, und 
befahl Bäume auf allen, w hrcnd seiner Re
gierung, im polozker und mohilewschen Gou
vernement neu gemachten Landstraßen anzu» 
pflanzen. Vor ihnen waren die Wege in 
diesen Gegenden äuße- st elend. Mit dem klein
s ten  Fuhrwerk  b l i eb  man  be i  nu r  e twas  sch lech
tem Wetter auf ihnen stecken. Sie riefen auch 
in diesem Punkte Ordnung hervor. Man 
macht jetzt in einem Tage Reisen, wozu man 
ehedem manchmal drei brauchte, ja welche man 
in schlechter Iahrszeit wohl gar nicht machen 
konnte. Ihr Name werde jederzeit mit der 
größten Dankbarkeit genannt! 

P l e s k o w s c h e s  G o u v e r n e m e n t .  
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«HzszlW -jtt!: pii'.: ' u -:;^>C ' - . 

^ine Kette von k einen Bergen im Halbzirtel 
und ein an ihnen sich hinwindender kleiner 
Fluß, machte die natürliche Grenze zwischen 
Weiß« und Altrußland. 

Wii- waren nicht weit gefahren, so merk
ten wir schon einen auffaltenden Unterschied. 
Der Boden gegen das Ende der vorigen Pro
vinz war, mehrere Meilen weit, sumpfig, 
ziemlich unbebaut und vde, thvnigt, mit et
was Sand vermischt Die Dörfer reihten sich 
näher an einander und überall sah man die 
k rä f t i ge re  Hand  des  Russen .  I n  j ene r  war  
de r  Bauer  schwäch l i ch  und  l i eß  s ich  
m e h r e n t h e i t s  aus  T räghe i t  von  se i 
nem magern  P fe rde  au f  se inem k le i 
nen Wagen ziehen: in dieser ritt der 
Landmann auf einem großen wvhlgefnttcrten 

Gaule patzig einher und prägte Leerchrung 
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ein. Dort war der menschliche Körper ge
bogener ,  kä rg l i che r  geha l ten  und  das  
Auqe  b l i ck te  Dämmerung  und  G le ich 
gültigkeit. Hier war er besser genährt: 
de r  Ker l  g ie r ig  oder  r i t t  m i t  au fge reck tem 
5) als und Kopfe: seine Miene war heiter 
und sein Blick zeigte einen gewissen Stolz...... 
Kurz wir traten in den Kreis einer andern 
Mcnschenra^e ,  d ie  du rch  g rößeres  L i ch t  
des  Ge is tes ,  fes te re  A rme und  so l i de r»  
Bau ;  durch  mehre re  Indus t r i e ,  du rch  
den  ve rnün f t i ge rn  Ede lmann  wen ige r  
gehindert, und ein größeres Feld — das 
unabsehbare große Vaterland — vor sich ha
bend ,  au f  e ine  höhere  S tu fe  mensch
licher Glückseligkeit sich geschwungen 
hatte Je weiter wir kamen, desto mehr 
überzeugten wir uns von der Wahrheit dieser 
Bemerkung. Nach Welikieluki zu, und über 
dasselbe hinaus, besonders in der Gegend von 
Parchow, sahen wir mehrere Meilen nach 
einander, Dorf an Dorf: Wald und Gesträu
che wenig dazwischen. Selbst Hügel, nun in 
großer Anzahl vorhanden, waren bearbeitet. 
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Wenn man an den harten Winter dachte, 
dem diese Gegenden unterworfen sind, s» 
konnte man sich nicht einbrechen, oft die 
F rage  auszuwer fen :  woher  bekömmt  man  
hinlänglich Holz zur Feurung? BloS 
in tiefer F rne an einer Seite erblickt ich 
einen schwarzen Wald, Genug, man sah's 
d iese r  Gegend  an ,  daß  s ie  e ine  äußers t  
t ha t ige  Na t ion  se i t  be inahe  e inem 

Jahr tausend  bewohn te .  

Diese Festigkeit d s Baues und Festig
keit des äußern Ansehns; dieses Durchgearbei
tete des ganzen körperlichen Systems und die 
Wohlgenahrtheit dcr Glieder; der heitere 
muntere Blick, der aus dem muthigcn, in 
einem röthlichbraunen Gesichte stehenden Au
ge abschoß, war auch bei dem zweiten Ge
schlechte sichtbar. Weiber und Jungfrauen 
ritten wohlgemuth zwischen singenden Män? 
nern oder Jünglingen, in deren kraftvolle 
Töne sie die ihrigen mischten, auf rüstigen 
Gäulen daher, und ihr Aeußcres sprach es 
lebhaft aus, daß sie sich vor der Acheit, die 
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ihnen bevorstand, nicht scheuten. Beide Ge
schlechter zusammen — eine der edelsten Men« 
fchenracen, die ich gesehen habe! 

Unser Postillion war nun ein Russe: 
lustig — und viel Entschlossenes in seiner 
Miene. Wir kamen auf eine Anhöhe/ von 
der wir mehrere Dörfer mit ihren Edelhöfen 
übersehen konnten. Ich fragte ihn, ob es 
an dem sey, daß so mancher Edelmann aus
ser seiner Frau noch eine Geliebte habe? — 
Er bejahte es. 

Das knüpfte zwischen uns beiden ein 
Gespräch über Liebe an. Seine Begriffe 
hierüber waren ganz Natur, und es fehlt« 
nicht viel, daß er zu jener Liebesscene auf 
Tahiti, deren Förster in der Beschreibung 
seiner Reise nach der Südsee erwähnt, wenn 
man ihm nur etwas darum angelegen, die 
Doublette augenblicklich gemacht hätte. 

Liebst du auch? (fragt ich ihn) 
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/,Iaj! war lächelnd trotzig die Antwort." 

Du bist nicht verheirathet? 

„Noch nicht." 

Du liebst also ein unverheirathetes Madchen? 

„Ich liebe ein unverheirathetes Mädchen." 

Und stehst im geheimsten Umgange mit ihr? 

„Wie anders, wenn ich fle liebe?" — 

PlatonismuS, Werther und Siegwart waren 
ihm also unbekannt. 

Hast du Kinder mit ihr? 

(Dreist einfach) „Ich habe » mit ihr." 

Hat sie noch Eltern? 
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„Sie hat Ellern." 

Und sie wissen es, daß sie Kinder von dir hat 
und du immer fort mit ihr in Ver« 

, bindung stehst? 

„Sie wissen ez." 

Und haben nichts dagegen? 

„Sie haben nichts dagegen." 

Wirst du sie hcirathen? 

„ In kurzem wird sie meine Frau. " 

Weil er noch zu arm war, um seine ei
gene Wirtschaft haben zu können, hatte er 
sie noch nicht geheirathet. Er diente schon 
seit mehrern Iahren den beschwerlichen Dienst 
der Post, um seinem Zwecke bald näher zu 
kommen. Da ich ihm sagte, daß Deutsche, 
Franzosen, Engländer oft ein Frauenzimmer 

Jahre 
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Jahre lang liebten, ohne mit ihr m der eng
s ten  Ve  b indunq  zu  s tehen ,  s iaun te  de r  Na -
tursohn nicht wenig Meine Leser hätten 
sein spöttisches Auge sehen sollen, als ich ihm 
diese Nachricht mittheilte. 

W e l i k t e l u k i .  

Diese Stadt ist ziemlich gros, hat meh
rere steinerne Kirchen, lauter schmale hölzerne 
Häuser, die sich fast alle einander g eich sind, 
und selten hat eins weniger als 2 Etagen. 

Wir wollten sogleich weiter reifen. Al
lein ein angekommener Courier hatte alle Post« 
Pferde für einen äußerst wichtige ' Mann in 
Beschlag genommen. P ir sahen uns also in 
d i e  N o t w e n d i g k e i t  v e r s e h t ,  e i n e n  F u h r 

mann zu miethen, und akkordirten ihn bis 
Petersburg Allein vor 2 Ta^.en konnte er 
nicht abreisen, weil er erst fein Fuhrwerk ge
hörig in Stand fetzen mußte Wir logirten 
uns daher bei einen Deutschen ein, der zwar 
kein Traiteur war, aber doch Reisende bei 

D 
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sich aufnahm. Wir trafen bei ihn, zwei ita-
liänischeKaufleute an, die sowohl in der Stadt 
als auf dem Lande bei dem Adel viel Maaren 
absetzt?,?. Sie hatten schöne, selbst vortrefliche 
Maaren. 

Abre ise  und  Nach t lager .  

Unser Estvostschlck war ein ehrlicher guter 
Mensch mit sanften blauen Augen und blon
dem Haar. War er weniger knickrich gewesen, 
einer der besten Naturmenschen, die ich gese
hen habe. 

Ob wir gleich erst gegen Abend aus Wc? 
likieluki abfuhren, so »lachten wir doch noch 
dreißig Werst- In einem etwas von der 
Strafe abgelegenem Dorfe übernachteten wir. 
Es war noch nicht ganz dnnkel, als wir ein
fuhren. Ein angenehmes Schauspiel über
raschte uns. Die Gasse herab kam ein langer 
Zug von Mädchen. Man feierte eine Hoch
zeit. Sie gicngen Paar und Paar, oft Hand 
in Hand, und ein Nationallied klang von ih
ren Lippen. Die Volksgesange der Russen ha-
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den viel eigenes und verdienten bekannter zu 
seytt. Sanfte Me ancholie und Freude sind 
bei ihnen in dem angenehmsten Gemische. — 

Sie kehrten um, und wallten in langem Zug 
wieder das Dorf hinauf. En andrer Aug von 
Mädchen  oder  i ung ,cn  We ibern  kam ihnen  von  
oben entgegen. Sie standen, da sie an einan. 
der gekommen waren, still, und sanen einan-
H^r gegen über: bald im Chor, bald jede Par> 
thie wieder einzeln. Sollte es vielleicht gar 
eine Copie — (doch vielleicht gehe ich zu 
weit), —des Chorus, der Strophe und Antt-
strophs: der altern Gritchen seyu? — Tie 
a l t sn^E laven ,  waren  s ie  i hnen  so  nahe?  — 

.. ... , . i 

W«r fuhren mit den« frühesten Morgen 
davon. 

- - >  ' i  ' '  -
T i e f e .  

Ein Andachtsbild stand in einer Art von 
Kapelle, in deren Mitte sich ein Brunne» be 

D , 



fand. Nicht weit davon lag das Dorf mit 
«in'er Kirche. 

Nachdem von Vorbeireisenden, wer da 
wollte/ vor dem Bilde seine Andacht gehalten, 
und hatte er Dl/rft, sich denselben gelöscht, 
le>;te er einen halben Kopeken, einen Kopeken, 
auch wohl mehr zur Seite hin. 

^ N^II'Nl z^.'.zH 

Da diese große Strase nach Petersburg 
sehr befahren wird; alles was aus Weiß-Klein-
und Neurnßland dahin, oder von dört in 
diese Gegenden will, diesen Weg nimmt; 
so kann man leicht denken, daß am Ende des 
Jahres nicht wenig für die Kirch«! des Dorfs 
davon einkömmt-

Der Ort, ein solches Bild aufzustellen, 
war sehr schicklich gewählt. In det Tl?.-
fe muste man so gut als stille halten, 
da auf beiden Seiten eine steile Anhöhe 
ist. Ehe das Pfeld den Wagen hinaufzog, 
hatte man Zeit'seine Andacht zu verrichten. 
In heißen Tagen lud außerdem der Brunnen 
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zu dieser Statte ein. Man ist dann wohl« 
wollend dankbar, zieht den Beutel und opfert 
eine kleine Gabe, dankbar — nach einem tür-
tischen Spruch) — wie das Huhn, das trin» 
kend zum Himmel emporblickt. 

Da das Dorf aber auch nicht zu 
nake war; so konnte da» Bild in dieser 
Tiefe einen zufälligen, vielleicht mit beab-
sichteten Nutzen haben. - Ein oder mehrere 
Bösewichter konnten hier leicht und mit Glück 
einen Verenden überfallen und ausplündern. 
Aber der bedanke an die Gegenwart eines strafen 
Könnenden, der Raub und Blut verabscheut 
und beides zu rächen vermag, hat vielleicht 
vielen ihren Plan zertrümmert, den sie etwa 
erst in dem Augenb ick, als sie einem Wande
rer in der Tiefe begegneten, faßten. So er
zählte mir einst eine polnische Dame, daß, 
seitdem bei ihren Scheunen ein haushohes -j-
stehe, man kein Feuer mehr angelegt habe. 
Der Elende, der einen UnglückschwangernPlan 
en twor fen ,  w i rd ,  i ndem e s i ch  nab t  und  
es ficht, von der Ausführung desselben viel-
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lcicht zurückgeschreckt Freilich auf den schon 
ganz verhärteten Bösewicht macht so was 
keinen Eindruck. 

Jiw pleskowfchen Gouvernement ist kaum 
in dem zwanzigsten Dorfe eine Kirche, aber 
statt ihrer, da wo keine ist , eine kleine Kapelle 
von Holz mit einigen Heiligenbildern, die, 
mit allem was darinnen ist, kann? 2I Rubel 
kostet, uud fast immer ihren Wohnhäusern 
xegenüber zwischen ihren Vorrathshauserchen 
sich befindet. 

,-iFn'ch Morgens geht der Bauer dahin und 
verrichtet seine Andacht. 

-

Da der russische Landmann einen grosen 
Tbeil des Jahres herumreist, so hat er in ei
ner Stadt oder auf einen? Dorfe, wo eine 
ordentliche Kirche ist, oft Gelegenheit, dem 
förmlichen Gottesdienste beizuwohnen: bleibt 
also demun^eachtet in der vollkommenen Ue> 
kmnq seiner Reliqionsgcbrauche Auch besticht 
der Pope der nächstliegenden Kirche des Iah-

/ 
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res einigemal diese Kapelle und halt förmlichen 
Gottesdienst daselbst, wopurch sie gleichsam 
eine neue Weibe erhalt. 

Mittagsmahlzelt in einem Dorfe. 

Wir ließen uns ünsern großen Napf mit 
Sauermilch vor das Haus tragen und aßen 
unter Gottes freiem Himmel. 

Kinder aus mehrern benachbarten Hausern 

sammelten sich um uns, Je mehr ich das 
gemeine russische Kind kennen lerne, desto 
mehr schätze ich es. Es hat einen festen hel- , 
len muntern Blick, faßt, waS man ihn sagt, 
lcicht und precis auf, seine Antworten sind 
kurz, naiv und nervig. Es ist eine Gewandt
heit in Körper und Geist schon bei einem Kna
ben von zwölf, dreizehn Jahren, die man it, 
diese,?? Alter anders wo auf dein Lande selten 

gewahr wird. 
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Wir übernachteten bei einem Bauer von 
viel Calcül. Die andern Bewohner des Dor
fes arbeiteten bestimmte Zeiten für ihren 
Herrn Er hatte sich von dieser Obliegenheit 
mit einer jahrlichen Summe losgekauft. Seine 
Industrie hatte nun freies Spiel. Da er 
jetzt an seinen Wohnort nicht mehr so geket
tet war, konnte er durch Verfahren seiner 
und anderer Bauern Produkte, die er aufge
kauft und in Gegenden wo sie mehr galten, 
absetzte; durch Ankauf andrer, deren man bei 
ihm bedurfte, sich viel erwerben. Wer weiß, 
was sein Vaterland, wenn ihm in frühern 
Iahren eine gewisse Bildung zu Theil gewor
den und er in einen andern Kreis von Umstan
den gekommen wäre, an ihm erhalten hätte? 

Er kannte außer Pleökow und Petersburg, 
Dorpat, Reval, Riga, und hielt Deutsche für 
brave, redliche Leute- Er faßte alles wovon 
man sprach — und wir waren ja der Sprache 
nicht ganz mächtig — mit der grösten Leichtig
keit auf. Aus dem, was er erzählte, sähe 
man, daß seine Seele kalt und ruhig im 
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Ueberlegen zu Werke gieng. Ich erstaunte über 
einige Pläne, die er gemacht und ausgeführt 
ha t te .  — Und  e r  war  zug le i ch  e in  gu te r  

Mann! 

Sein Sohn von 5« — 2« Iahren, auch 
gut, auch von Geist: aber schon weniger rech

nend. 

Der Vater hatte bis jetzt alles für ihn 
eingerichtet und ihn an seinem Ueberfluß Theil 
nehmen l a ssen :  se ine  zä r t l i che ,  w i r t l i ch  sehr  
zärtliche Liebe gegen ihn, hatte seiner gewiß 
bei so mancher harten Arbeit geschont. 

Wenn er den schönen, wohlgenährten, 
gesunden Jüngling, der vor ihm da saß und 
seine Mahlzeit »,enoß, ansah, so freute sich sein 
Innerstes Wenn er ihm etwas befahl, so ge
schah's mit einer Freundlichkeit, einer 
Milde, die mich bei einem Mann von diesem 
Stande, von diesem kolossal'schen Körperbau, 
wo man immer den Begriff von Rohheit mit 

einzuschieben gewohnt ist, wuktich in Erstau-
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nen setzte. AlleS war bei ihm äußerst rein und 
in der schönsten Ordnung, ob er gleich keine 
Frau mehr hatte, deren Geschäft es gewesen 
wäre: Auch mangelte nichts, was zu einer 
gut eingerichteten Wirtschaft gehört. Wir 
wünschten eine Pfanne, um uns einen Eierku
chen zu machen: er brachte uns mehrere von 
verschiedener Göße. Holz, schon in kleine 
Stücke gespcltet, lag neben dem Ofen, an 
dessen Wänden es trocknen konnte. Ein Drei
fuß stand zur Seite. Schönes Waitzenmehl, 
vortreffliche Butter, schönes Brod, Eier, die 
wir verlangten, wurden sogleich aus der Vor
ratskammer herbeigcschaft- Da wir von ihm 
ein ganzes groses Brod kaufen und auf die 
Reise mitnehmen wollten; so fragten wir um 
den Preiß. Damit er sich keinen Schaden 
that, aber auch uns nicht bevortheilte, wog 
er's mit einer Cchnellwage vor unfern Augen 
und verlangte nicht mehr als zwei Kopeken 
für das Pfund, das es überall kostet. 
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Abermals übernachteten wir in einem schö
nen grosen Dorfe, in welchem lauter Freude, 
Tanz und Jubel ertönte. Es war ein russi
scher Festtag. Die altern Einwohner saßen 
vor den Häusern auf Banken und sahen zu: 
die jüngern bewegten sich auf der Strafe vor 
ihnen herum. 

Der ganze Weg, den wir fuhren, che wir 
zu unserm Logis kamen, war mit Menschen 
wie besäet, Eine Menge M'dchen stand zu
sammen auf einer langen hölzernen Brücke, 
( der übrige Theil des Dorfs war von vorherge
gangenem Regen etwas aufgeweicht) sang und 
tanzte dicht an einander in einem Kreise: Litt 
ganzer Haufe von Jünglingen stand um sie 
herum. 

Das russische Volk auf dem Lande hat 
auch in seinen Freuden etwas ernsthaftes. Es 
ist nicht das ausgelassene, das wir so oft bei 
unsern Pftngsttänzcn, bei unserm deutschen 
Landvo lks  wahrnehmen.  Es  is t  e ine  s t i l l e re  
gese tz te re ,  gezähmtere  F reude .  
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Man mache sich dock) uin des Himmels 
willen nicht die alberne Vorstellung, als wenn 
diese Sorte, von Meeschen unglücklich sey -) 
Wenn sie's waren, so wären sie nicht so wohl 
genährt, oft so wohlhabend, und so freudig. 

Sie sind an eine Strecke kand, an ei, 
»ien Herrn gebunden, und sowol das eine 
als das andere wird ihnen — bei dem genü
gen Grade ihrer Kultur — und unter ,gewissen 
Umständen, zur Wvhlthat. Freilich mag es 
hie und da einen geben, der sie drückt. Aber 
wo findet man dergleichen nicht? 

> Viele sind dagegen desto vernünftiger, stehen 
ihnen, wcnn'6 ihnen mangelt, bei, helfen ih
nen auf, kaufen ihnen Pf »de und Kühe, wenn 
sie eine Seuche oder sonst ein Unglück darum 
brachte So oft dort man von dem russischen 
Edelmann das Sprichwort gutmüthig wieder
ho len  „w ie  kann  i ch  von  me inemVauer  

-) Man sehe ei>, ähnliches Naiioimement in dem 
Z4»en Briefe der Reise des Lady Graven nach 
der Änmm. 

< s> > 

e twas  ho f fen ,  wenn  ich  i bn  um a l l es  
brachte? . . . Es ist eine niedere Sprosse der 
Kultur, auf welcher der ackerbauende Mensch 
in  d iesen  Gegenden  s i ch  be f inde t :  e in  Zu 
s tand ,  de r  i n  vo rhergehenden  andern  
gegründe t  i s t  und  r ! i  dem e r  e in ige  
Ze i t  seyn  muß;  wessn  c  r  z-u  e ineM bes
sern tüchtig werden soU. I<it, Umstän
de und hellere Einsichten des Edelmanns in 
"sein wahres Interesse' »Verden ibii nach und 
nach zu einer höhe n Stufe ilienschtichen Glücks 
und men^ilcher Vollkommenheit schon hmauf 

heben. 
^ ^ r. ii'., 

^ -25  i l s , !  . .  ..z/t 
Wir hatten schöne Milch und Eier und 

waren vergnüg' gleich Fürsten Warum sollten 
w i r ' s  n i ch t ,  da ' s  a l l es  um uns  her  war?  

Ich kenne keinen nachgiebiger» Landmann 
als den Russen. Er räumt demDnrchreisenden 
gern sein Zimmer ein und hat von ihm, wenn 
er fortfährt, oft nichts, dder nur ein paar 

Kopeken. 
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Und doch emdtet man von ihm keine grobe 
Begegnung ein Welcher Bauer an
derswo würde sich so etwas — das hier so 
oft geschieht — gefallen lassen? Man gehe 
nach der Schweiz, in manche Gegenden Deutsch
lands und sehe, welche Begegnung man so 
manchmal da von ihm erfährt., , 

- /t 

' ' ^ ^ Wir fuhren heute etwas spater als ge» 
wohnlich.aus, Der Morgen war schön Hau-
send ukrainische Ochsen wanderten in zwei 
Abtheilungen nach der Residenz. .... Grose 
Hcrrden Gänse, jede wol von z — 420 Stück, 
watschelten über abgemähte Aecker und Wiesen 
eben dahin .... einige hundert blökende 
Schaafe hatttn die nämliche Bestimmunq — 
und belebten- züsammen die halbwilde einsame 
uns umgebende Gegend. 

' '  "  '  .  '  > . i  .  -  - !  "  

Der Marsch der ukrainischen Ochsen ist so 
schnell als maus kaum von solch grosen phleg
matisch scheinenden Maschinen, vermuthen soll
te. Cteh»n sie gesättigt von ihrem Lager auf, 
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so schreiten sie, wenn sie ciumal in Gang ge, 
kommen, mit ihren festen System gewaltig 
einher und gleichen in ihrem Schnellschritt rü
stigen Kriegern, die zum Angriff des Feindes 
bestimmt find. So ein Haufe von mehrern 
Hunderten, welch' ein'schöner Anblick! — Ihr 
Futter auf dieser langen Reise kostet dem, den 
der sie führt, wenig oder nichts.. Man findet 
zur Seite der Strafe immer grasreiche Gegen
den genug, wo sie auf kurze Zeit weiden 

können. 

Meistens sind bei 4 ^ S02 Stück nicht 
mehr als 4; oder 5 Menschen mit einigen Hun 
den. Eßgeschirr und Proviant für die Treiber 
liegen in ein paar Kibitken, an die jeden 
Morgen ein andres Paar Ochsen gespannt 
wird. 

Da wir heute spat aufgestanden, der 
Himnjel mit se nen Sternen blinkend über 
uns hieng und wir dem Zweck unsrer Reise, 
so bald als möglich, näher kommen wollten; 
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so baten wir unfern Ie-woschtschick einige 
Stunden in die Nacht hinein zu fahren. 
Er war so gut und willigte ein. 

Schon geraume Zeit hüllte sie uns in 
ihr dunkles Gewand, als wir an ein niedri. 
ges Gesträuch kamen, wo Zigeuner ein 
Zelt aufgeschlaien hatten. Ihre Pferde wa
ren von den Kibitken abgespannt und wei
deten. 

Sie selbst saßen um ein Feuer herum. 
Ich erinnerte mich jener beglichen Secne in 
Göthe's Götz von Berlichingen, die so ganz 
Natur ist, und wünschte mir einen eben so 
kleinen biedern Jungen, der aber statt der 
Feldmäuse, mir ein Haselhuhn gebraten hätte. 
Die Seltenheit der Scene machte, daß wir 
auf ein paar Minuten abstiegen. 

Äärs ein einzelner Reifender gewesen, 
so hätten sie ihn vielleicht beraubt. Da's 
unsrer mehrere waren, nahmen sie uns freund
lich auf. 

Der 
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Der Urvater der Familie, mitten ,m Som
mer mit einem alten Sammetrock bekleidet, 
stieg auf und empfieng uns. Sein Sohn blieb 
m i t  se inem jungen  We ibe  au f  dem 
Grase liegen. Daneben lagen noch andere 
Frauenzimmer und Kinder. 

Im ganzen genommen, schienen sie eben 
kein unglückliches Leben zu führen Fast im
mer, gleich Nomaden, in freier Luft, und oft 
ihren Aufenthalt verändernd; wo sie einmal 
geduldet werten, ihn überall findend; den» 
sollien nicht in jeglichem Dorfe einige Verlieb
te, viele Leichtgläubige sevn, die, unzufrieden 
mit der Gegenwart, gern die Zukunft voraus 
wissen möchten , und der Zigeuner klug genug 
ist, ihnen immer einen Rosenhimmel zu ver
sprechen? — Sie gewinnen daneben durch 
Tausch: Abgaben haben sie wenig. — Frei
lich werden sie so manchmal verfolgt. Aber 
das «ehrt sie klüger seyn, und mit mehrerer 
Feinheit und weniger Prellerei ihr Wesen 
treiben. 

E 
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V^riterbin trafen wir auf ein nächtliches 
Feuer, das Fuhrleute, in einer Karawane rei
send, angemacht hatten. Die Pferde »raren 
abgespannt uird grasten — Die Kibitken stan> 
den nu: dcin'elbe. Ueber der Flamme >kienq 
ein eiserner Kessel, in dem man Suppe kochte. 
Sic lagen rund herum 

Wir fuhren noch eine kleine Strecke, so 
kamen wir an ein Dorf. — Unsere Pferde 
wqren müde: wir na tticn in ihm unser Nacht
quartier. 

Es ward an mehrere Hänser geklopft. 
Da s schon spät war, hatten wir Mühe unter 
zu kommen. Doch das fand sich bald, da wir 
für die Gefälligkeit, uns aufzunehmen, gute 
Bezahlung versprachen. 

Den drauf folgenden Morgen waren »vir 
kaum ein» e Werst gefahren, und wir befanden 
uns im petersburgischen Gouvernement. 

PelcrsburgisHes Gouvernement. 
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^iber es war nicht der gestrige Morgen, der 
unserm Herfen so köstlicher Balsam war. Die 
schöne Iahrszeit s<I,ien sich nun in diesem 
Klima zn neigen und in eine schlechtere zu 
verwandeln *). Der Himmel überzog sich mit 
einem dicken Nebet, der bald in Regentropfen 
überaicng und uns beinahe bis Petersburg 
begleitete 

Der davon zu erwartende schlechte Weg 
würde unS ein neues Hindemiß geworden senn, 
unsere Reise schnell fortzusetzen, wenn der 
Boden von nun an nicht steinigt und so gut 
als gepflastert gewesen wäre. Dann ward er 
sandig Zuletzt fanden wir ihn mit Balken 
cebriickt und ganz am Ende führte uns eine 
schöne Chaussee bis nach Petersburg. 

') An dtö Augusts, alten Stils. 

5 



5 M 5. 
B in» Eintritt ins petersburgische Gou

vernement fuh cn »vir durch eine Ehrenpforte, 
die der Monarchie, bei ihrer Reife nach Cber-
son, errichtet worden war lieber dein Bogen 
stand >786. Zwanzig, dreyßig Schritt weiter 
standen zu jede Seite eine größere und eine 
kleinere Pyramide mit Inschriften. Ohne Zwei
fel gerechte Lobsprüche auf ilire Regierung, die 
den Ruhin der Nation erhöhte und dem Lande 
selbst so vorthei Haft war, Alles ist zwar blos 
von Holz, aber marmorartig angemalt und 
gewahrt einen schön n Anblick. 

Das ganze pleskowsche Kouvernement hin
durch empfanden wir den Verlust der Weisi-
rußländischen geraden b eilen Strafe, mit den 
schönsten Birken zur Seite, deren hohe Wipfel 
sehr oft mit dem Winde im.Spiel, manchmal 
selbst im Kampfe waren: denn es ist voller 
Hügel, und zwischen ihnen windet sich der 
Fahrweg oft kämmerlich genug durch. Zwaf 
hie und da sieht man einiges Gesträuch, selbst 
Wald daneben: manchmal sogar eine kleine 
Allee angepflanzt: doch die Bäume waren 
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noch zu sehr in ihrer Kindheit, als daß f» 
ekw-s Unserm entwöhnten Au^e hätte gnuqeu 

können. 

Jetzt —- beim Eintritt ins vetersi 
durgisckc Gonvernement — verwandelte 
sich die Scene, Zwar lief de Weg anfänglich 
in kleinen Knunmungen dahin, wie er vor Al> 
ters ') gewesen war: aber nach einiger Zeit 
nahmen uns dichte Wälder auf, durch die 
eine breite Allee gehauen war, welche 

uns bis Czarskonfelo führte. ' 

Hätte jetzt ein heilerer Himmel über uns 
geglänzt, wir würden im Schoos dieser hun
dertjährigen Waldungen der feurigen Straten 
der Sonne, die oft den Wanderer quälen, 
haben srotlen können. A'^er so gössen dieWol-
ken häuftgen Neaen auf uns herab. Um unse
rer Gesundheit zu schonen, zogen wir die 

') Eln-dein s/bortl.' dies.'S S'.ück zum nowqorodi-
ftlu'n Kouo^rni'in^nk / ward aber hernach zu 
dm, pclcr?l'urg>i'chcn geschlagen. 
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yiaqosche*) von der Kibitke herunter, lagen, 
in halber Nachl in ihr, da, und befahlen dem 
Fuhrmann sie nur dann zu offnen, wenn er 
einen schönen See, deren es im petersburgi
schen Gouvernement eine Menge giebt, ?r» 
blickte. Sie sind/ wie man uns versicherte, m,r 
Fischen reichlich versehen und werden dadurch 
dem Lande um so nutzbarer, da man in dcn 
Kasten ihrer viele bedarf. 

Aus dieser Ursache übergehe ich alles, was 
zwischen hier und Gotschina, dem Lustschlosie 
des Grvsfürsten, liezt. Zudem waren jetzt 
die Dörfer nicht mehr so häufig, und die 
Städtchen Luga und Roschestwina, durch die 
wir kamen, sind von wenig Bedeutung. — 

Nur diese zwei Punkte will ich erwähnen 
daß un te r  dem h ies igen  Bauervo lke  

die Sage geht, daß das Land zwischen Luga 

') Eine bastene oben auf derAibilke, bei gu< 
ten Wetier, zuiammcn gerollt liegende Oerkr, 
weltde man zur Regenzcit, wie einen Vor
hang herabläßt. 
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und Petersburg, welches jetzt qrose Wälder 
bedecken, ehedem eine Nation bewohnt habe, 
die letzt nicht mehr sey: entweder daß sie 
ausgerottet worden oder daß sie anderswohin 
gezogen; 2.) daß, je näher wir der Hauptstadt 
kamen, desto mehr das Landvolk uns wie ein 
Gefilde nach empfangenen Regen, durch ihre 
Nähe erquickt schien. Das Auge erschien mun
terer, der ganze Mensch gclcnkcr, thätiger, 
ungenirter: So wie ein ausgetretener Strom 
in langen Breiten an seinem Ufer schöneres 
Grün, fetteres und längeres Gras nachläßt; 
so isre mit dem Landmanne einige bunderc 
Werst von einer nrosen volkreichen Stadt. 

Nachdem w'r einige Tage unter Regen» 
güssen dahin geschleppt worden waren, kamen 

wir nach 

G a t s ch i n a. 

Es war Nacht, Wir hielten bei einem 
deutschen Traiteur an — einem kleinem niedri» 
gen Hause von Holz — wo man für die noch 
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wenigen Stunden, bis der Morgen graute, 
blos für cin Zi.mueichen < denn Bett und Es^ 
sen verlangten wir nicht) ich weist nicht mehr, 
wie viele Rubel velan-.te. Unfer Islvoscht-
schick fuhr a so nach einen russischen Wirths-
bause: wir stiegen gar nicht ans, tieften die 
Kibirke unter ein Obdach schieben und schliefen 
in ihr die noch übrigen Stunden der Nacht. 

Früh Morgens gegen sechs Uhr besahen 
wir von Gatsclnna soviel, als in der kurzen 
Zeit, die uns der Jswoschtschick versialtete, 
möglich war. Das Stadtchen ist klein und 
hat meistens hölzerne Häuser. Aber das Pa
lais des Grosfürsten ist von massiven Stei
nen, qros, prachtvoll und eines so erhabenen 
Fürsten wurmig Es sind prächtige Brücken 
aufgeführt und auf einem weiten Platz, nicht 
weit vom Palais, hebt sich ein Obelisk von 
weiser» Steinen, die in dieser Gegend gebro
chen werden, gen Himmel. 

') Paul, nachmaligen Kaisers. 

( 75 ) 

DieMomenaden j,n englischen Garten sind 
schön., meistens ganz einfach: In der Mitte 
desselben ist ein'großer See mit einigen Cas» 
kaden: daneben ein groser Thiergarten ikiit, in 
dichten Wald gehauene'? 'Alleen: Äuck, sah ich 
cin vortreffliches Treibhaus, wo Psirsisbe, Apri
kosen in Menge waren. Am Cuöe des Sees 
befindet sich :n Form einer Mükle eine Eremi
tage, lvcriime der Grosfürst oft arb«uet. Wir 
sahen noch von voriqcu gerbst her Papier, 
Dintenfaf; und Feder anf dem Schreibtische. 
Wenn Katharine Ezarskonfelo verlassen hat, 
verläßt er Paw vw^k, und bringd den Herbst, 
wenigstens einen Theil desselben, in Gatschl, 

na zu 

Das Dorf dieses Namens ist von Fin
nen bewohnt. In dein st'.atschmaischen Gebier« 
gehören gegen 4000Bauern, die äusserst lie
bevoll von dem Grosfürsten behandelt werden. 
Ich habe seine eigene Vorschrift deswegen an 
den Aufseher über dieselben gelesen, die sei
nen, Herzen außerordentlich viel Ei,re »nachte. 
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Von hier auS führt eine gepflasterte Stra» 
se nach C.zarskonfelo. Wir trafen, ungefähr 
auf der Mitte des Wegs, eine Brücke von 
Granit an: ein Vorspiel dessen, was wir m 
Petersburg zu erwarten haben. 

, C z a r S k o n sc l o. 

Schon vier bis fünf Werft davon fällt es-
dem, der diese Strafe kömint, herrlich ins 
Lluqe Es scheint auf einer Anhöhe zu liefen, 
da  der  Weg von  Gatsch ina  gegen  das  En-
de etwas in der Tiefe dahin läuft, aber zu
letzt sich wieder erhebt. 

Alles haucht hier mehr Leben und Größe. 
Galschina ist der Aufenthalt zweier Herzen, 
die ihrer — entfernt vom Geräusch — genie
ßen wollen. 

In Czarekonselo will man seiner auch ge
nießen aber auch glänzen, und ein T! eil sei. 
nes Genusses besteht im Glanz.' Der zahl,ei 
che Hofstaat der Monarchin, das Ab - und 
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Zufahren der Minister und vieler ihrer Em» 
plomrten; die Menge aus Petersburg mit Per» 
sonen ankommenden Wagen; die aus dem uner» 
meßlichen Reiche entweder ihre Angelegenhei» 
len oder Neugierde; oder aus der Residenz 
blos Mütsig^ang und der Trieb sich zu ver» 
gnügen, Hieher treiben, verbreiten ein Geräusch, 
ein Leben! - So viel glänzendes, Pienes, 
erhabenes  ve re in t  s i ch  h ie r  zug le i ch  au f  e inen  
Punkt, daß dieser Ort dadurch zu einem der 
Merkwürdigsten der Erde wird. Wir fuhren 
an dem kaiserlichen Garten hin, den cin eiser
nes Gitter einfaßt. Wir wandten uns: noch 
«mmer Garten, aber nun zur Seue emc herr
liche Orangerie, in dieser Iahrszeit unter 
freiem Himmel da stehend und jedermann nn« 
ihren entzückenden Gerüchen anduftend, mit 
einigen Gebäuden daneben, aus deren Fenstern 
Menfchengesichter hervorguckten, deren freudi
gem Anblick man es deutlich anmerkte, daß sie 
voll auf hatten. — Wir kamen durchs Thor, 
welches einen Theil des Palais selbst auszu
machen scheint etwas zur Linken sich 
gewandt: die Fa<.adc des kaiserlichen Palais 
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sieht majestätisch da! — Welch' ein An
blick! Man denkt in diesem Moment 
an die Größe des Reichs; an die Menqc unv 
Verschiedenartigkeit der Menschen, die es be
wohnen; an die vielen Millionen, die ihr 
Oberhaupt von ihnen erhalt und zu seiner 
Disposition hat und wovon ein ansehnlicher 
Theil selbst hiekier verwendet ward — Man 
staunt — sieht — lehrt seinen Blick ein wenig 
ab, um sich zu erholen — sieht abermals hin 
und tritt endlich näher, um jedes Einzelne des 
Ganzen, das man in Gedanken schnell in meh
rere Theile zerlegt, näher zu betrachten! — 

sagte mir einer meiner Freunde, /« 
n/t 

Wir besahen den Garten mit seinen schö
nen Alleen, die Colonnade, nahe genug, ob
gleich immer noch in der Ferne: welche hohe 
und zugleich liebliche Idee hier ausgeführt 
ward! — den antiquen Saal, in den das 

alle Rom und Griechenland ganze menschliche 
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Figuren von Marmor, größerer und kleinerer 

Gattung, und marmorme Küsten in groser 

Menge geliefert hatten — die Eremitage — 
das Bassin — die marmorne Brücke den 
vrlowschcu Qbeln-k ve» gegossenem Eisen u. 
s. w. — und verließen nun von Genuß über
füllt, diesen höchstsehcnswnrdigen Schauplatz. 

Abermals giengen wir nach dtm Gar
ten. — Die Sonne war unterdesien etwas 

mehr herauf gerückt. 

Hofdamen giengcn im Negliges spazie

ren: Cavalierc wandelten im Frack oder Sur-

tout durch die Alleen, Sl> manche Pagen, 
Offiziere, Eiuplorilte in den Canzleien der 

Minister, schöpften ebenfalls frische Mor

genlust. ' > , 

Einige, vielleicht vom Dämon des Ehr

geizes gcpeitschle, ausgenommen, fast lauter 

heitere, Freude athinendc und Freude mitthet-

teude Gesichter. Aber die Kaiserin war b!oS 
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den Morgen gewesen. Ihre kleine 
Unpäßlichkeit (wenn man anders meinen 
Freund gehörig berichtet hatte) verschwun-
den ,  gegen  Abend  war  g rose  P romena
de. — Ich kam, da sie schon im Zurück, 
gehen war. 

Sie gicn! ganz allein voraus. Die 
be iden  N ich ten  Po temk ins ,  d ie  G rä f in 
nen Branitzka und Skawrenska giengcn 
unmittelbar hinter ihr. Dann kamen andere 
Damen des Hofs, fast alle paarweise. — Die 
Cavaiiere zuletzt 

Sie stieg a,n Ende des Bassins einige 
Stufen in dir Höhe und gieng auf den kleinen 
niedlichen Blumengarten zu, der an der C»« 

lonnade sich bandet. Die schwarzen eisernen, 
zum Theil vergoldeten, Hilter flogen mit 
Blitzeosctmelle auf' — Sie sprach einige Wor
te mit dem baltigen russischen Gärtner. — 
Ich habe ihre Stimme gehört! Es war eine 
männliche, etwaS tiefe, sononsche Stimme. — 

Ich 

( 8» ) 

Ich lief schnell um den k einen Garten! 
herum, um diese grose Frau ihres Iahrhun« 
derts beim Herausgehen naher zu betrachten. 
Aber ein Haufe von Pagen, Cavalieren Hof
bedienten u. s. f war zwischen ihr und mir, 
und ich nicht durchzudringen vermögend. Sie 
gieng in das Palais. 

Wir übernachteten in Czarßktmselo 

P a w l o w s t .  

Das Lustschloß der Grosfürstin Maria 
Fsodorowna: nur vier Werst vonCzarskonselo 
entfernt. Sie gab ihm aus Liebt zu ihrem 
Gemahl diesen Namen. 

Den andern Morgen gegen 'c>Uhr fuh
ren wir dahin Auf dem Wege begegnete sie 
uns: sie fuhr nach Czarkonselo. Den Magen 
begleiteten einige Hmaren und 2 Hoffouriers 
zu Pferde. — Da Sie uns näher kam. rief 
man uns zu: stoi! 'wir sollten still halten. 
damit die Cguipage ohne Hinderniß vorüber 

' F 
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könne) Wir hielten mit unserer Kibitke 
still, und fliege«, da wir schon außen saßen, 
in unsrer' schlechten Reisekleidung auf. Der 
Wagen fuhr pfeilschnell vorüber. Sie thar, 
indem sie vorüber fuhr, als wenn sie etwas 
schlummere. Seihst dieses Höflichkeit gegen 
uns. 

Der Weg von Czarskonselo hieher lauft so 
manchmal in kleinen Krümmungen in einem 
angenehmen Walde dahin. Zur Seite ist oft 
einiges Gebüsche ausqehauen, um ihn gesunder 
und lichte zu machen, so daß dann hie und 
da blos scpanrte Gruppen 'von Bäumen oder 
Gesträuchen da stehen. Dies alles aber ist mit 
so viel Kunst gemacht, daß es ganz Natur zu 
ftyn scheint. 

: Als wir angekommen waren, kleideten wir 
uns um und gierigen zum Grafen * *, Inten
danten von Pawlowse, an den wir empfohlen 
wcuen. Er war so gütig uns selbst in den 
englischen Garten zu führen. 

<( M ? 

Wir sahen das Bauerhaus von außen und 
inwendig so glänzend schön; die Urne, die der 
Grosfürst, Friedrich dem zweiten, König von 
Preußen zum Andenken gewidmet; den Was
serfall, an dem aber noch gearbeitet wurde. 
Hier trennte er sich von uns, da ihn seine 
Geschäfte anderswohin riefen und ließ uns 
durch eir^en seiner Leute in das ferne Marien« 
tbal begleiten, dessen einsame ivaldige Höhe 
mit mehrern Alleen durchschnitten ist. Sie 
laufen alle auf einem ziemlich grosen mit nied
lichen Statuen geschmückten Rasenplatz zusam
men/ Man fühlt überall. d^>ß nicht «in wis
senschaftlicher Gärtner, sondern cin fühlendes 
Herz, das seiyer selb,st hier, genießen wollte 
den Plan gezeichnet habe. Man hätte zum 
Papillen werden mögen, um in dem Meere 
von Annehmlichkeiten herum KU schwärmen, 
die auf diesen Aauberfluren ruhen. 

. ''U. 

Gegen Abend befand sich der' Grosfürsi 
mit seiner Gemahlin auf der Promenade, und 
wir hatten in dieser Zwischenzeit das Glück, 
das Innere des Palais besuchen zu können. 

s. 
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Der Graf war so gütig, selbst uns hinein zu 
sichren. 

Alles ist nichts was ich jemals sah.' Und 
ich sah doch so manches scl'öne! Das schönste, 
was Italien, Frankreich und England hervor
gebrach t  haben ,  i s t  h ie r  ve re in t ,  zu  e inen»  
Zweck vereint, der schmeichelt, liebkoset und 
erhebt. Ein sanfter weiblicher Gout herrschte 
in den Zimmern der Mrossurstin — also gewiß 
Ausführung ihres eigenen Plans — En, an
derer Plan in den Zimmern ihres Gemahls: 
„e in fache  Hohe i t  zum süßen  Lebens
genuß. "  

Ich sah in einem Zimmer des Grosfürsten 
das Porcelainservice, das er von Ludwig dem 
löten König von Frankreich, bei seinem Aufent
halt in VersaMcs, erhalten hatte. Damit es 
das einzige ii, seiner Art bleibe, wurden, 
so  ba ld  es  fe r t i g  war ,  a l l e  Fo rmen ze r -
v  rochen .  

In den Zimmern der Grosfürstin wurde 
mir einiges von chrcr Sculptüre gezeigt; ein 

( l!Z ) 

kleiner Tempel von Elfenbein mit Gold, von 
ihren eigenen Händen gedrechselt; Tapeten, 
von ihr selbst ausgenaht — Ihre Toilette 
war von Stahl und Gold u. s w Die schön
sten Statuen Italiens standen in den Zim
mern und Sälen, Blumentöpfe dazwischen. 

Da ich hinein kam, wollte ich jedes besonders 
merken: als ich die lange Reihe von Zimmern 
mit dem, was sie enthielten, verlassen hatte, 
gaukelte mir nichts als cin schönes Ganzes 
vor, das mir lieblich meine Seele verwirrte — 
und nach zwei Monaten, wo ich dieses nieder
schre ibe ,  schweb t  m i r  jenes  angenehme Zau
ber bild vom Ganzen noch vor, und fast 
jedes einzelne ist auf der Tafel meines Ge
dächtnisses verwischt. .... Einer, der glück
lichsten Augenblicke meines Lebens, da ich dies 
sah: — so wie einer der glücklichsten Augen
blicke der Zukunft, wenn ich mich daran erin
nern werde! 

Als 'wir von dem Palais herabkamen, 
führte der Grosfürst seine schöne Gemahlin 
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vorüber. Sie fne-'en mit ihrer Suite in zwei 
hellgrüne, zum Theil vergoldete, Luftschiffe, 
die auf der weiten Wasserfläche von schön ge^ 
kleideten Rudere n tansam dahin bewegt wur
den Auf der nahen Anhöhe war Musik von 
Oboen, Fagotten und Hörnern / die mit ihren 
Töncn sie begleitete. 

Der sanfte Wind buhlte mit der rosenfar-
Venen seidenen Wimpel: die Ruderer hielten 
beim Schall der Musik den Takt, und die 
kleinen Welken schienen ihnen diesmal williger 
als sonst zu folgen. DasSchiff wandte sich— 
und verschwand allmählig unfern Augen. — 
Wir fuhren nach Czarskonfelo zm-uck. 

Eindrücke des fußen Wohlgefallens siegen 
in manchen Herzen über Eindrücke zauberischer 
Größe. Czarskonselo gefiel mir nicht halb so 
sehr mehr! — 

Wir eilten nach Pe'ersburg, das nur noch 
22 Werst von uns entfernt war. 

( S? ) 

Da wir aus Czarskonfelo hinaus waren, 
empfieng uns ein dichter dunkler Wald mit 
einem schmalen Wege, worauf nur wenig Son
nenstrahlen sich stehlen konntet». So fuhren 
wii? einige Werst lang. Ein Theil des Waldes 
zur Rechten war — ich weist nicht, zu welchem 
Zwecke — mit einer Mauer eingefaßt "). 

Von nun an die schönste Chaussee bis Pe
tersburg, mir Pyramide» ööN vielfarbigem 
Marmor als Werstzeichen zur Seite. 

Ungefähr zwei Meilen von der Stadt, 
sähe man von einer Anhöhe die grose Kaiser-
stadt mit ihren Pallasten, Tempeln, vergolde
ten Thürmen und Kreutzen daliegen. Welcher 
prachtvolle Anblick.' das Newskikloster zog sich 
mit seinen Nebengebäuden an der Newa hin. — 
Auf beiden Seiten und vorwärts umgeben sie 
grose schwarze Wälder, und ganz vorn lag 

') Es i,l der Thiergarten, wo Hirsche und Rehe 
in ziemlicher Anzahl sich befinden. (Spätere 
Anmerkung.) 
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das blaue Meer, welches mit dem Horizont in 
erns zusammen floß. 

Grose liebliche Vorstellungen, drängt euch 
in Zukunft oft in meine Seele: denn ihr ver
goldet mir kommende Unannehmlichkeiten des 
Lebens.' 

Einige Werst von der Stadt fragte die 
Wache nach unfern Pässen. Wir zeigten sie 
vor, und mitten unter vielen andern Wagen, 
die.unter Millionen Staubtheilchen einher roll
ten, fuhren wir in Petersburg cin. 

V  l  e r  z e h  n  t  ä  g  i  g  e  r  A u f e n t h a l t  
in 

S a n k t  P e t e r s b u r g .  



„Ich bemerke, daß zwar nicht, die einzige 
richtige, aber gewiß die einzige interessante 
und rührende Art Gegenstände zu schildern 
diese sey, wenn man nicht blos ihre Form, 
Größe, Breite u, s. w, sondern hauptsächlich 
die Eindrücke darstellt, welche sie in einer ge, 
sunden, nicht empfindungslosen und in Nach
denken nicht ungeübten Person erzeugt haben." 

Me ine rs ,  i n  der  Vor rede  zu  se inen  
Briefen über die Schweiz. 

( 9! ) 

E r s t e r  T a g .  

^>m Anfang einer jeden Stadt, auch der 
grösten, findet man nicht die vorzüglichen Ge
bäude, di« das Innere derselben aufzuweisen 
hat. Die ärmere Volksklasse kann nur wohl
feil wohnen: und dazu sitzd Palläste ^icht ge
schickte Sie zieht sich also gegen die End
punkte derselben und erbaut oder miethet sich 
da Wohnungen von germgern Materialien und 
weniger prächtig. — Wir wunderten uns daher 
keineswegs, daß wir beim Eintritt in Sankt 
Petersburg niedrige und selbst hölzerne Häu
ser antrafen. Aber dies dauerte nicht lange, 
so hatten wir mitten unter ihnen, bald hier, 
ba ld  do r t ,  e in  g roses  Pa la i s  vo r  uns .  . . . .  
Und nun noch etwas weiter — so fiengen 
ganze Reihen herrlicher Gebäude an, wo einF 
das andere an Höhe, Länge und Schönheit 
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übertraf. Wir kamen in die Newski Per« 
spektive: ein seltner Anblick.' - der vergoldete 
T.'.:m der Admiralität, von den Sonnenstrah
len noch mehr vergoldet, glänzte uns entge
gen: die verschiedenen Baumeister hatten in 
den Gebäuden, die sie aufgeführt, an Erfin
dung und Ausführung immer einander zu über
treffen gesucht Die russische, katholi
sche, reformirte, armenische Kirche nicht »reit 
von einander entfernt, beinahe einander gegen 
über- der Gedanke von Toleranz in dieser gro-
sen Stadt nahm in^unsrcr Seele Platz: keine 
hatte ein Vorrecht vor der andern '). — Die 
wohl 4 Werst lange, breite Strase, von der 
wir einen großen Theil durchfuhren, um zu 
unserer Wohnung in derselben zu gelan-
gen. -

Nachdem wir uns umgekleidet hatten, such
ten wir eiuen unserer Bekannten auf, der die 

^ dl« n,Mch.» 
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Freuden der Kinder- und Iünglmgvjal.re mit 
mir getheilt hatte und mir noch außerdem sehr 
Werth war. Da es cin wegen seines Etats 
und seiner Geschicklichkeit bekannter Mann ist, 
glaubten wir ihn bald erfragen zu konneu Abrr 
übel war es für uns, daß seit seinem Hierseyn, 
er mehrere Wohnungen gehabt hatte, wir also in 
mehrere Strafe«! verwiesen wurden — Dein 
kaiserlichen Palais gegen über, welche Pallaste 
von Privatpersonen! In der grosen und klei
nen Million an der Moika, mn Kathari
nenkanal, in der Isaaksstrase, in der grosen 
Morskoi, welche Gebäude, vm?'welchem Um
fang! Welcher glückliche Genius hatte die 
meisten aufgeführt! Die schönsten Säulen 
beben sich an vielen in die Höh. Ich glaubte 
in Rom und Athen zu seyn. Nie herrschte der 
Nähme dieser Oerter so lebendig in meiner 
Seele! 

Endlich war ich so glücklich ihn anzutref
fen. Wn nimmt so leicht Ankheil an den 

") Nahmen der Strafen. 
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Er.'/eßungen des Herzens zweier Freunde, die 
sich so viele Jahre lang nicht gesehen haben! 

Sie gleichen in diesen Augenblicken, wenn 
sie auch schon M >nner sind, halben Kindern. 
Ich verschweige daher diesen Auftritt. 

Aber es war'schon Abend, da wir einan
der trafen. Wir blieben also bis Mitternacht 
zusammen. Er gab mir seinen Wagen indem 
ich nach Hause fuhr. Da ich in die Newski-
Persveftive kam, leuchteten mir von beiden 
Seiten die Laternen dieser mehrere Werst lan
gen Strafe entgegen. Was brillantene Knöpfe 
auf einem dunkeln Kleide sind, waren diese 
blitzenden Laternen in dem Dunkel der Nacht. 

Sie zogen sich auf Säulen in der geradesten 
Linie an den Häusern hin *). 

*) Diele Strafe lauft gegen Z Werst in einer 
geraden Vinte fort: Alsdann t'euqt sie sich 
«twas, und geht auf daö News'.jcioüer zu. 
D e s w e g e n  h e i ß t  s i e  a u c h  d i e  N e w s k i p e r «  
s p e k t t v e  o d e r  N c w S k i p r o s p e t t »  
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Z w e i t e r  T a g .  

Ich hatte meinem Freunde versprechen 
müssen, jeden Mprgen den Hssae bei ihm zu 
nchmcn. 

»1Z j j.' . ^ 755 5^9.tz Hl, 6 

Ich war also schon früh w^der bsi ihm. 

Indem er cinsn, Theil seiner nicht aufzu
schiebenden Geschäfte trieb, spielt' ich auf sei
nem Forte — und so verbrachten wir zwei 
Stunden unter Musik, Arbeiten zmH Untern, 

düngen., , 

Er brachte mich in seinem Wagen nach 
Haus. Als ich mich umgekleidet hatte, machte 
ich ein paar Visiten bei Personen, an die ich 
und mein Bruder empfohlen waren. 

N a c h m i t t a g  

besah ich einen Theil der Stadt. 

Mein ^Enthusiasmus über die Schönheit 
derselben, in dem ich gestern in den ersten 
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Stunden meines Hierseyns gewesen war, hatte 
sich heute um nichts vermindert.- vielmehr fand 
ich Ursache, ihn noch etwas höher steigen zu 
lassen. Ich hatte mehr als einmal von Perso
nen, die in Pete sdurg gewesen waren, gehört, 
daß zwar grose prächtige Palläste hier seyen, 
aber in langen Awischenr umen befänden sich 
Hütten, nicht der Mühe des Ansehens werrh. 
Das mag vor Zc, Iahre-i"wahr gewesen sevn. 
Gegen den Anfang der Stadt hin gilt das 
noch. Aber nur anderthalb Werst in dieStadt 
hinein, ist fast immer cin schönes Haus an 
dem andern, das an Höhe, Breite und Ge
schmack in der Bauart mit ihm wetteifert. 

Die Fenster der Häufer stehen in gerader 
Linie und in gleicher Entfernung von einander 
ab, und keines hat, ausgenommen im 

einen ^aden von aussen Die?aden 
sind inwendig und schienen, da sie auf beiden 
Seiten des Fensters getheilt sind, einen Theil 
der Wand selbst auszumachen. 

Der 

< -s? ) 

Der gröste Theil der Häuser hat flache 
Dächer. Man sage nicht, daß wegen des gro-
sen Drucks des Schnees sehr schief stehende 
hohe Dächer nöthig seyen und damit er sich 
leicht herunter stürze. 

Die Winde werfen ihn schon genug herab — 
und sol^t» er ja auf irgend, einem zu lange lie-

.gcn dieiken, so hat man hinlängliche Mittel, 
scüwr ^ zu werden Von den ärgerlich 
hohen Dächern, die bei uns in Deutschland so 
yianchmal die Hälfte des Hauses'ausmachen, 
hahe ich kein einziges angetroffen. 

>' k ' 

Aie^ Strafen sind alle sehr breit, mei» 
steus schnurgerade und durchschneiden einander 
rechtwinklicht. Nur einige krümmen sich wegen 
des Kanals» gn dessen Seiten sie dahin lau
fen. Aber dann bleibt dennoch die Strafe in 
immer gleichen Abstände von demselben. 

Iwei Etagen, (das 
nicht gerechnet) ist die gewöhnlichste Höhe der 
Häuser. Drei Etagen sind selten. Dies« mit-

G 



telmäßsge Höhe derselben und dr> Breite der 
Strafen gickidem Ganzen e^ ke'iHies sck/ire-
vendcs Ansein. 

Die herrlichen BalkonS von flFivärzvn, 
gegitterten Eisen, so manchmal mit vergoldeter 

Bronze verziert und auf G.wlen ver» 
hindern den anqi'cnzenden Hünsem Kl^Äu^cht 
nicht. Sic thcilrn den Straft vM Zknnehm-
lichkeit mit. Nicht selten stehen ems Menge 
Citronen- und 'Krangen-Bäume o^erBlumen
töpfe auf ihnen. Ein lieblicher Anblick? Es 
versteht sich von selbst, daß hier kein Hans 
gebaut werden kann, dessen Plan — in Absicht 
ans das Aeußere gegen die Strase zu — nicht 
gebilligt wäre. 

In den frequentirtesten Strafen sind im 
! /!-?2 c/-? fast immer Buden. 5)ier 

Magazine von ÄZaaren, dort allerhand Obst, 
Pfirsiche, Aprikosen, Kirschen, Weinbeere 
Kuchen — Liqueurs, wohlriechende Wasser, 
Pomaden u. s. w. //s 
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u. f. f. diese Ueberschrif-
trift man oft an. Ich las sogar einmal fol
gende lieberschrift: l/s es 
war ein groser Laden, vor dem mehrere Kut
schen standen! die Fran
zösinnen hatten, sind eine erstaunende Menge.. 

Die Bedürfnisse von Petersburg und die 
grosey Versendungen ins Innere des Reichs 
erheischen, da? schon von einer Sorte von 
Waaren grose Niederlagen da seyen. 

D r i t t e r  T a g .  

Meine Morgenpromenade machte ich an 
der Newa Ein breiter, tiefer, majestätischer 
Fluk! Alles trinkt Newawasser, selbst die 
Monarch«, trinkt es, und hat sich so daran 
gewohnt, daß, als sie im Jahr i?"6 jene 

weite Reise nach Taurien unternahm, es ihr 
nachgefiihrt werden mußte Im Anfang macht 
es einige Unbequemlichkeiten: aber wenn die 

Eingeweide nur nicht lchon zu schlecht sind, 

G 2 
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gewöbnt man sich bald daran und hat davon 
für seine Gesundheit Gewinn. Der Grund 
der Newa hat Grand. Auf ihm reinigt sich 
es. Vielleicht daß die grose Elasticttät dessel
ben jene Unpäßlichkeit im Anfange hervor
bringt *) 

Wer an dem — hart an der Newa liegen
den — unermeßlichen Palais der Monürchin 
steht; hat von da eine der schönsten Ansichten 
sowol dieses majes/äuschcn Flusses, der sich 
etwas weiter hinauf in zwei Arme theilt**) 
und einige Werst tiefer hinab von der See 
aufgenommen wird; als des grösten Theils 
von dem, was sich von Gebäuden an dem jen
seitigen Ufer befindet. 

') dieses ist die MeittlMg de? Professors Georgi 
an 5er Akademie sd,'r Cheiniker ist), die er 
mündlich gegen mich äußerte. 

") Tin dritter Arm hat sich schon weiter oben 
davon abgesondert. 

( !<" ) 

Etwas schief über zieht sich die granitene 
Festung mit ihren inwendigen Gebäuden hin, 
aus welchen sich der vergoldete Thurm der 
Kaiserlichen B egräbnifzkirche blitzend 
empor hebt. 

An jener Seite weiter hinauf liegt ein 
andrer Haufe von Gcbättden, unter denen sich 
das Land-und Se^hospital durch ihre 
Größe auszeichnen. Ich ziehe meinen Blick 
zurück, aber Palläste, an der Kaiserwohnung 
hinlaufend, halten ihn wieder auf. 

Ich lasse ihn linker Hand hinlaufen. Die 
grose Insel Wosiliostrow mit ihren Pallasten " 
und andern schönen Gebäuden die an dem Ufer 
der Newa sich hinziehen — die mächtig lange 
Brücke, auf grosen tvoleingeankerten Schiffen 
ruhend, und diese Insel mit dem festen Lande 
verbindend, fallt, mit andern Theilen der 
Admiralität, des Senats und des Galeeren
hofs , mir ins Auge. Ich lasse ihn langer an 
dem Strome hinablaufen: ein ferner Kranz 
von den schönsten Gebäuden, wol anderhalb 
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Werft, immer am Ufer hinlaufend, schlinqt 
sich zuletzt, — (da die Newa eine kleine 
Krümmung macht) beinahe um ihn herum. 
Der breite, lange Wasserranm dazwischen, des
sen beide Seiten mit Schiffen aller Art bedeckt 
sind: das dunkelblaue Meer dahinter, das die 
Scenc schließt: und endlich das Gefühl, das; 
Himer meinem Rück,n noch der gröste Theil 
der Stadt ungesehen liege! . . . . In wein 
muß hier nicht Bewundrung, Entzücken, Er
staunen, rege werden! 

Ich musie von diesen abstumpfenden Em
pfindungen mich erholen, stand daher geraume 
Zeit still — blickte alsdann wieder um mich — 
wiederholte theilweise in mir obige Gefühle — 
und wallete so an dem herrlichen granitenen 

Quai langsam hin. — 

An den grosen Kaiserlichen Pallast stosen 
drei andere dazu gehörige Palais, wovon das 
letztere, die Eremitage ist. Daun kommen 
andere grose weitläufige Wohnuogen von 

( ) 

Privatpersonen. Der marmorne Pallast des 
Fürsten Orlow ist die Krone von allen: über 
denselben hinaus sind ebenfalls noch viele 
andere vortreffliche Gebäude. — Diese alle 
kehren ihre Stirn dem breiten Strome zu, 
und ihre Besitzer saugen au« ihm, Zeitver

treib, Gesuudheit und Vergnügen 
Die Newa an dieser langen Häuserreihe 

ist, wie am Galeerenhofe, tief in den Grund 
hinab, mit dicken Granitstücken eingefaßt. 
Oben ist eine Brustlchne ebenfalls von Gra
nit; der Weg zur Promenade unmittelbar an 
ihr, gegen > Faden breit, besteht aus Granit
platten Es ist eine Arbeit für ein 

Jahrtausend. 

Gegen Abend promenirte ich in dem Som
mergarten. Es war Sonntag. Um desto vol

ler war er. 

' )  A l l e  diese Heuser haben die schmissen Bal
lone, auf dem üch oft ganze Gesellschaften 

befinden. 
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Der Kaiserliche Eommergarten *). 

Ein schivarzes eisernes, auf Granit ruhen
des, hohes Gilter mit bronzenen im Feuer 
vergoldeten Zierrathen, von Granitsaulen un
terbrochen, umschließt ihn nach der Newa zu. 
Er hat drei hohe, breite Thüren von dem 
nämlichen Material. Diese Fa<;ade ist unaus
sprechlich schön! 

Diele hohe Linden in Alicen gepflanzt, ist 
e twas ,  das  man  sehr  o f t  s ieh t :  doch  d ieß  war  
es nicht, was mich anzog. Aber das hier 

DaS gro'e steinerne kaiser >>'k?e Palais wird 
im Wimer bewolnu. ^!n zweites hölzernes 
uicht weit davon, ward für den Sommer 
aufaefi'chn. Daran «ro«t dieser ar'os? Garten. 
Es sollte ciaentuch hei'ikn.: „her (Urteil am 
Sömmerda.ais. Man spricht ad«r kurz weg: 
der Svmlnergarten: riisnnl' /c>t noi - — 
sloiizostsch /s 
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promenirende Publikum war's, das meine 
Blicke fesselte. Ich sah einige Männer und 
Damen der ersten Klasse. 

Einem jeden, der nur ordern lick gekleidet 

ist, sieht dieser Gari?n offen. Daher Minier 
und Handwerker, Hofdamen und H?ndwer?sZ 
tbchter, Tu -eiid - und ANerwelttmädcken, Ossi
zier und Bedienter, der zierlichst elekleidcse 
tAtu^er Und der bärtige Nüsse au^der klein
ste!» Äaufmannsgilde seine national gekleidete 
Frall und Tochter und das modische Ztauen-

zimmer sich hier cinairdcr begeq?ie?s. 

Das Gewühl war die erste stunde erstau
nend groö. Nach und nach verlor fi'chs. Es 
blieben nur einzelne Gruppen. 

Eine derselben interesskrte mich weien ihrer 
Seltenheit auserordentlich ?wei stm e vor
nehme Russinnen wurden vrn zwei jun en Tür. 
kinnen auf ihrer P^ötnenadc be-^e^et. Il)r 
Teint, Wuchs ni^d Au e war schon. Aber sie 
giengen nicht hinter ihnen, sondern neben 
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ihnen, ob man gleich aus allem sehen konnte, 
daß sie nur eine Art von Bedientirmen waren. 
Gey es Erinnerung an ihre etwanigc vornehme 
Geburt: oder daß sie zu sehr in den Kreis der 
Freundschaft von ihnen gezogen worden wa
ren: oder daß noch eine dritte Ursach statt 
fand — vielleicht mehr Bekanntschaft mit der 
ersten Person des Hauses es schien unter 
allen vieren — die fast insgesammt von glei
chem Alter waren — viel Vertraulichkeit zu 

herrschen. 

Eine andere Gruppe frappirte mich nicht 
wenig. 

2. Allerweltsmädchen — denn weiter wa
ren sie nichts — wollten gar nicht von dem 
Platz Sie güngen in einer Nebenallee immer 
auf und ab : die eine trug den Kopf majestä
tisch, als wenn ihre Person unbezahlbar wäre: 
aber die lüsterne, gröbere Sinnlichkeit blickte 
durch das Auge, und strafte Kopf und Hals 
Lügen. Ihr Gesicht an und für sich, war 
wenig bedeutend: aber es wußte sich durch 

<5 M >, 

seine Miene, und das Tragen des Körpers, 
der wirklich gut gewachsen war, einen Werth 

zu erkaufen. 

Ihre Freundin schien in die Geheimnisse 
der Liebe noch nicht eingeweiht zu sei)», suchte 
aber durch Hülfe jencr das schnell zu werden, 
wozu sie durch sich — mit den Mitteln der 
Eroberung unbekannt — vielleicht erst nach 
einigen Monaten gekommen wäre. Junge 
Leute verfolgten sie, wie Doraden ihren Raub 
auf der Oberfläche des Meers. Wenn sie ein
mal einen Trupp mit gebeugtem K örper lachend 
entwischt waren, gleich nahm die erstere ihre 
majestätische Haltung wieder an und gieng mit 
ihrer Gesellschafterin schnell in der Allee wei
ter, als ob nichts geschehen wäre. 

Aber der Kanonenschuß von der Festung 
geschah, und alles, was im Sommergarten 
war, muste ihn verlassen. Co trollten auch 

sie sich davon. 



5 ßW ^ 

Es ist immer etwas groses in der Idee, 
den  Au f -  und  N iedergang  der  Sonne  
j cdenTag  durch  e inenKanonenschuß* )  
ankündigen zu lassen. Ich kann nicht 
genug sagen, welchen Eindruck es in den 
ersten Tagen des Hierseyns auf einen Frem
den macht. Und vielleicht macht es immerfort 
einen ähnlichen, nur m geringerm Grade, auf 
jeden Einwohner Petersburgs. 

Eine öffentliche Promenade in einer grosen 
Stadt hat mannichfaltigen Nutzen. Derjenige, 
an dessen äußere Erziehung wenig gewandt 
werden konnte, siebt vier an Vornehmeren, fUr 
deren äußere Bitdung man Taufende hingab, 
wie er seinen Körper besser tragen, wenden 

und beulen soll. Tie Gebildetsien selbst wer« 

') Auch in Constaniinopel iir der tägliche Mor
gagni,! der Türten bei b-'ginnender Morgen
dämm nmq, ein Kanon'nschun. S. Smi<k-
sme cin.-Z Schweizers (Mayr) während seiner 
R e i s e  n a c h  Z ' r u s e > i c m  u n d  d e m  L i b a n o n .  B . i .  
St. Gatten l8»Z. s. S. !ZZ. 

:( .»»S ) 

den neue Nuanr.cn tin^s schönen Anstand^ 
gewahr und machen sie sich eigen Der junge 
Manu, der in die Jahre tritt, wo man sich 
den Besitz eines Weibes wünscht,.lernt Perso
nen kennen, die ohne diese oA<,nrliche Anstalt 
ihm vielleicht >mf innner uuhekansit geblieben 
waren Der Greis erinnert sich Hu 5ie rcsen» 
farbenen Jahre seiner Jugend: die Matrone 
lebt auf eine Emude wieder aus^ und der 
Philosoph stht auf einer Banl gleichg:>ltig da, 
(wenn  es  anders  e in  so  unkörper l i ches  
Wesen in diesen. Augenblicken geben lann) 
beobachtet das. >>ine Spiel der vor seinen Au
gen sich vorüber drehenden Forim.n lind zieht 
daraus für seine Menschenkenntnis Portheil: 
der sauften Bc>rcquuq des Bluts- unter auf
heiternden Gc^enstunden, dc Ae^str^u^ug, des 
Lächelns, der Unterhaltung nicht zu gedenken. 

Nach allgemeinem Geständnis; der Kenner 
ist der Körperbau und Port der Russinnen von 
Geburt schöner als der Körperbau und Port 
der schon hwr gebornen Deutschen von Stande, 

s 
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der vielleicht den vieler unsrer Damm in 
Deutschland übertrefft. 

Ist es bei jenen die Empfindung, daß sie 
Theile der herrschenden Nation sind, die in 
diesem Jahrhundert solche Riesenschritte in 
ihrer Vervollkommung gemacht und sich so 
viel Ruhm durch ihre Siege erworben: oder 
ists das Gefühl des so oft außerordentlich gro
sen Reichthums, das ihren natürlich schönen 
Formen eine noch größere Würde giebt: oder 
ists eine Fötg«? des längern Aufenthalts ihrer 
Ahnen im kalten Norden, der allen Theilen 
mehr Festigkeit verlieh. — Ich will es in die
sen Augenblicken nicht zu ergründen suchen. 
Vielleicht, daß sich alle diese drei so eben her-
erzählten Ursachen" vereinigen, diese süperben 
Gestalten hervorzubringen. Freilich wollen 
wir dabei nicht vergessen, daß man in den 
ersten Familien die grösten Meister im Tan
zen, aus Frankreich und Italien, hält, die 
den Körper vollends jenen allgewaltigen Zau
ber zubilden. 

( ) 

Der Teint der gebornen Petersburgerin« 
nen ist -außerordentlich schön. Ich weiß, daß 
fo manche sich weiß und roth schminken : a!ber 
das sind schon veraltete Gesichter», die unte^ 
den jüngern noch angesehen sennv wok gar 
glänzen wollen. Ich rede von denen, die ge
wiß nichts ovn-Schminke auflegen. Ich habe 
so vieke vornehme und geringe von jugendli
chem Alter und dem, das ickrr dasselbe etwas 
hinaus isr, auf meinen Spazie gängen beobach
tet: eine außerordentlich weiße zarte Haut, wö 
das Roth sanft durchschimmert, zeichnet sie 
vor den übrigen Europäerinnen aus. Ihr 
Blick ist gewöhnlich etwas gleichgültig: aber 
er ist vermögend, urplötzlich die gröste Theil-
nehmung, mit vieler Feinheit begleitet, anzu
nehmen. Das Ernsthafte, Gesetzte, das selbst 
auch schon, wenn es diese Gestalt hat, nicht 
unangenehm ist, schwindet schnell fort, und 
vertauscht sich mit fesselnder Heiterkeit, Anmuth 

und Güte. 



Das schöne Geschlecht,. es versteht sich von 
M'ft, das männliche nicht aus^csch^lcn, Uci-
.d?5, nch tur s<!iön. ist cuic Pet^-
.hcit im Anzüge/ in der man ct. Fsa^zosinnen 
^lcich thut. > . 

k'.y ; ^ .'s?!.««» ?<!?'.' s»?? s ..tff 
.Dieser Geschmack an ?^cttheit nimmt 

.manchmal den höchsten Flug und scheut,khirW 
Äufipand. Wau^c D^ime, wenn^ jihzstth /Kr 
.eine grosc Gesellschaft ^.der einen Ball ankl^-
den will, gicbt, ihse Person nur uuier. die 
.Ha^. einer in Anz^g berühmten Französin, 
die dann sür ihre Mühe, 4, 5 Louisp'^'s da
von tragt. , . . -

— / 1 > 
.'i< > - - "i >tzni . «k» 

.  V i e r t e r  T a y .  
L» r>!' .5w^ <k>u>-

Ich Hatte iiun, du, grosten Thcil derStadt 
besehen und hewunder^,, ?Ät hvhey Vorstel
lungen von dem, was ich antreffen würde, 
kam ich hier an: aber sie waren durch das, 
was ich wirklick'^sisb, "noch übertreffen worden. 
Einer meiner Freunde, der seit einigen zwanzig 

I ' Iah-
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Iahren die Verschönerung Petersburgs beob
achtet hat, sagte mir: „Katharine die Aweite 
empfieng es von Holz, von Stein giebt sie es 
dereinst zurück." — Und mit welchen steiner
nen Gebäuden giebt sie es zurück! 

Was wird es in zwanzig, dreisig Iahren 
feyn, wenn man mit den nämlichen Ressour
cen einen gleichen Baugeist verbindet. — 

Den heutigen Tag hatte ich Menschen 
gewidmet. Wir machten den Morgen, d. h. 
bis gegen ein Uhr mehrere Visiten, wszu uns 
entweder Schuldigkeit verband, oder die uns 

Höflichkeit anrieth. 

Ich habe dabei die angenehme Bemerkung 
zu machen Gelegenheit gehabt, daß man hier 
auf eine geschickte Art, Feinheit und Höflich
keit mit einer gewissen Grandezza zu verbin
den weiß: Es ist nicht das Erniedrigende, 
dem man so oft den Namen: „Höflichkeit" 
beilegt, und vielmehr ein Vergessen seiner 

selbst ist. » 
H 
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Es ist Feinheit mit Anstand, angeneh
mes Zuvorkommen, ohne ü ertrieben zu feyn; 
Dicnstferugkeit, der man den Dienst nicht an
melkt, und man muß, wie ich glaube) nicht 
wenig biegsame Seele haben, um gerade die 
feine Linie zu treffen, die den Mann von Welt 
mit seinen Gütigkeltev sogleich ankündigt 

Wer tausend Rubel jahrliche Einkünfte 
hat, kann nicht viel Prunk machen. Hält er 
keine Equipage; so kann er mir einer Familie 
so ziemlich davon leben: aber will er welche 
halten, und muß das Logis bezahlen, so 
kömmt er damit nicht aus. Ein ^ogis fiw 
dreihundert, vierhundert Rubel des Jahrs ist 
weder gros, noch in einem hohen Grade schön. 
Und was muß noch an Kleidung, Wasche, und 
«andere Bedürfnisse gewandt werden ? — 

Ich war bei Personen, denen »500, 2c,c>o, 
zooo Rubel jährliches Einkommen gesichert ist: 
aber, da sie Familie haben, blieb ihnen am 
Ende des Jahrs nichts übrig. 

( "6 ) 

Ein Mann von Geschäften nimmt es mcht 
übel, wenn maü schon früh um sieben Uhr zu 
ihm kömmt: so wie man überhaupt die mei
sten Besuche wegen Geschäften zwischen sieben 
bis neun Uhr maclzt Nachmittags zwischen 
fünf und sechs Uhr, ist bei solchen Männern 
ebenfalls zu diesem Zweck bestimmt. Die Zwi
schenzeit ist Arbeiten, und dem Mittagsmahl 
gewidmet und den Abend — weihet man dem 

Vergnügen. 

Es ist reine, vorurtheilfreie Vernunft, die 
»n Petersburg in guten Hausern m Cours ist. 
Es muß jemand auf helle Einsichten Anspruch 
machen können, die Sprache, in der man sich 
unterhält, gut sprechen; mit einem gewissen 
Anstand sich zeigen — oder man wird ihm 
beim Fortgehen nicht nach seinem Kleioe be

gleiten 

') Ein russisches Spn'ichwort: nach seinem 
Kleide empfängt man ihn: nach seinem Ver» 
siande begleitet man ihn. 

H -
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Eine angenehme, etwas stille Heiterkeit, 
herrscht unter den hiesigen Damen in Gesell, 
schaften, die, mit einer gewissen Portion fei
ner Zurückhaltung und Delikatesse verbunden, 
mir vorzüglicher zu seyn scheint, als jenes 
Kittern, jene Offenheit, die so leicht in Ge-
r msch, Gewäsch, und etwas, das bald unan
ständig werden kann, übergeht. 

.Man spricht vicl und gut französisch, und 
wenn man deutsch spricht, (ich rede van an
gesehenen deutschen Häusern) gut deutsch 
Der Russe, Pole und der Deutsche in Ruß
land geboren, Halen ejne bewundernswürdige 
Leichtigkeit, eine fremde Spraye zu erlernen, 
und ganz national auszusprechen. — Weil 
man h ier  mehrere  Sprachen spr ich t ;  so 
hat man beinahe gar keine Idee davon, wie 
man e ine wissen könnet  ohne s ie  zu  spre
chen Man sah etwas fremd dabei aus, als 
ich bei einer gewissen Gelegenheit sagte, dap 
in Deutschland mehrere Personen französisch 
und englisch fchr gut wüßten, vb sie gleich 

(< "7. ) 

kein Wort sprächen, nochje gesprochen hätten. 
Wer hier im Französischen oder Englischen 
Unterricht geben will, eline dicfe Sprache zu ' 
sprechen und ächt national auszusprechen, wird 
gewiß keine Eleven finden — und das, wie 
ich glaube, nicht mit Unrecht. — Da man 
lebende Sprachen nicht blos für Lektüre, son
dern in grosen Städten, wohin so viele Aus-, 
länder kommen, auch für Unterhaltung lernt; 
so muß man, um von ihren Ideen und Kennt
nissen gehörigen Nutzen'zü ziehen, ihreSprache 
n ich t  a l le in  sprechen,  sondern  auch gu t  
aussprechen lernen, weil man nicht so leicht 
an einem Fremden ein so geduldiges Geschöpf 
findet, welches sich gern und lange mit jeman
den unterhält, das seine Sprache schlecht spricht 
und ausspricht. Die Kinder des Mannes, 
wo ich heute zu Mittage aß, sprachen russisch, 
französisch, deutsch mit vieler Geläufigkeit. 
Die erste und letzte Sprache hatten sie durch 
Umgang, und Französisch fast- auf eben diese 
Weise erlernt, und in allen Dreien — es zu 
einem hohen Grade der Vollkommenheit ge

bracht. 
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Man verbindet damit zuletzt Grammatik, 

laßt in der Sprache schriftliche Aufsätze ma
chen, und hebt bei dieser natürlichen Methode 

seinen Eleven in kurzer Zeit zu einer solchen 
Stufe hinauf, daß, der, de- nicht Zeu^e davon 

ist, sich davon keinen Begriff zu machen im 
Stande ist Freilich musi jederzeit eine aus
gewählte Lektüre damit verbunden werden. 

Man erzieht Kinder frühzeitig für die 

Welt und nimmt sie oft mit in Gesellschaften. 

Der auf dem Lande, in der Provinz oder 

selbst in der Stadt in einer Art von Einsiede
lei Erzogene, wird hier immer anstoßen — 
nur mit Schwierigkeit sich finden können, wenn 
er nicht frühzeitig für den Zirkel, in den er 

einmal eintreten soll, gebildet worden ist. 

F ü n f t e r  T a g .  

Die Isaaks Ki rche.  

Die schönste Kirche, welche Petersburg 
nach einiger Zeit aufzuweisen haben wird 

( «a 5 

(denn sie ist jetzt »och nicht fertig) ist die 
Isaaks Kirche Sie wird, wenn alle andere 
Gebäude, die zur Zeit Katharinens hier er
baut wurden, zerfallen > oder ve ändert sind, 
der Nachwelt sagen, zu welcher Höhe, Ge
schmack, Rcichthum, Uebersiuß, daß man so 
ein Gebäude aufzuführen vermochte, während 
der Zeit ihrer Regierung in Nußland gestiegen 
waren. Verschiedene Sotten von schwärzli
chem, grauem, rothem und gelblichem einhei
mischem Marmor sind es, welche die Geschick
lichkeit des Architekls auf eine sehr angenehme 

Art mit einander zu verbinden wußte 
Da alles in einer russischen Kirche steht, 

und keine Stühle, außer den wenigen für daS 
agierende Haupt und die Kaiserliche Familie 
mit einem Thron-Himmel darüber — vorhan
den sind; so kann sie eine sehr grobe Men

schenmenge fasten. 

') AIS .«tUharine siarb, war dies« Kirche erst, 
ob man sclwn einige zwanzig Jahre daran 
gcbauet hatte, zur Hälfte fertig. Unter der 
drauf folgenden Regierung ward sie nicht 
nach dem vorigen Plane fort gebaut. 
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Wie angenehm ist es in ein Tsnipelgebäu-
de zu treten, ohne oben au den Seiten ange
hangle Eitze zu sehen, die nach' und nach in 
die unsrigen kamen ^ nachdem man den unter»» 
Platz mit Bänken besetzt hatte, und da nicht 
Raum genug übrig war, an den Wanden K örbe 
anhicng, um die Zuhörer alle zu fassen. 
r>"Z' . ^>.;i ^ 

Ilm die Kirche herum und weiter an dem 
Kanal hiirauf, liegen eine Menge noch unbe
hauene grose Marmorstücke, wovon manche 
einen erstaunenden Umfang haben. 

Für ein solches groses Gebäude, welche 
grose Gerliste macht man anderwärts nicht! — 
Das für die Isaaks Kirche ist so einfach und 
klein, daß wir manchmal bei einem Prwat-
hause ein gröseres haben. 

Für das Modell ist ein besonderes kleines, 
steinernes Haus gebaut, das sich in der Nähe 
der Kirche befindet. 

( 121 ) 

Wer hat nicht von der bronzenen kolossa

len Statüe Peters des Grosen gehört, 

die auf einem beinahe drei Millionen Pfund 
wiegenden Granit zwischen dieser Kirche,'dem 
Senat, der Admiralität — die breite Newa 

vor sich — auf einem grosem weiten Platze 

steht! Ich will es nicht wagen, sie zu beschrei
ben. Statt dessen will ich die Beschreibunz 

des Modells, die Diderot in einen, Briese 
an Falkonet, ihren Schöpfer, übersandte, 
hersetzen. Wie finde ich alles dtirmne so 
wahr, wenn ichs mit dem Original vergleiche! 

Iv ckevsl n'egr la cd^ie jilns 

dsan cllevzl k^elveclers n'csr ^>»5 !.i co^is 

süss clil ^Iiis bei boiritno. <Io so»r 

1'un st l'surro rles oiivr^es <ji» «r 
cls I'nrlisle. Il esr eoloss^t, müii« il esc 
Is.^e?, il n I» vi^neui- er lZs ßraov, 
»i^ ret«; est ^leine ^ espiir er cls vie. —» 

Vn rie 8enl ni 1» Peine "i lo r,->vait en 

üucnri enclroit, on cioiioir, ^ne o vir I'ou» 

vis^o ä'un jour. — 



(  122 )  

l-e Il«ios «st Inen A»sis, is II.!,oz ex 1« 

ciiov»l konr «nzemdls un tioan (>zi:r»ure, 

»lont ziarlie Iinm^ino et ^ns^uiro cc>n» 

»5»«re ir>erverlleu»k'ment e» trainzllillit« 

z»v«c ts »niina!« et tc>n^ne»»s, — Ott« 

innin eoniuisficls vt ^rote^e dien, co visi^s 
s<z ii,ir res^votei er vioiie, cetle tele est clu 

^Ins de-»u c»> sct'oie, eil« e»r ^r^inleinent er 
suvement träne»; c'est nne IxiIIe er tres iiells 

cliose. Lc^niee cli» tout ello ^>I»ceroir I'ar-

tiire sui Iz li^no <!e ^laitres «Isns I'art.—- — 

I^'lisbillenient est »irnplo et Sans luxe, il 

euiiiellit sivus trop »rraclrer, il est 6u 

xout <^ui convenoir -n» Heros et au 
roste 6u lVIomelir. I^e prenüor »zpocr srr^ts 

tout eourt, et 5air uns inisirersion toite. 

()n s'y Ii vre er c>n s'^ II vre lon»tems. Ou 

i,e äetnille ri^k, on n eu « pas la pensee, 

M«is «zu« in! on a pa^e 1s tridut l1'»6mira-
tion » I'enseuilile et <zu'oi> entre 6»ns ,iu 
exsinen tletsille, loisc^tt'on cliercüo «jes «le-
laurs en cc»ui^^>i.'>nt les clitlerenrs ^»rties do 

l'snirnsl enri 'ellos. et ^u'on les rroitve «Inno 

justessc cx^uiso: lorsc^u'on pronä uoc par-

^ M tz 

tio s^arc?g. er «Zll'on V retr«n»v« I» jinretkz 

t^e l imitnrion ri^ouisoss «I nn mo »ei rare, 
Iors<zu' vn tait los rn<1m«5 obzerv.>r?c,n« «,r-

ti^ncs »ur le Heros; lorcju' «n ,ev>-5,r au 
tvut, et raj,s,rocl>snr snkitemckir le^ «ienx 

^«anäes ji-»i lio?«; e^est atcnx <jn' on »'«-sc 
justiliv ä 1-i«!niir?.l »n clu ^ri.» 

riiier mornent. (In tourne. cn> eiu-rcliL uuv 

lace in^'iite, et on ne is li^u vt- ^ i<^. 
reL<n«I-nir le cvt6 ^a«cl»s t-.^e,r>ple, sr 
1'on k> Is eoncejit, czni tr.".verüe 0 ^>t.'>rre, 

le nii,rlire, !o tiron^o» et c^ui ^ous ninnrr«: 

I« cc>ts «Iroit; vous kren>!«s</» c!o joie 

voir, ilvc«? «zueile sur^^enanto prciclsion I'uu 

s^zartlent I'.nilro. — 

I^'auvrs^o « le verirable caracköre «!ez 
I>eanx oirvraZes, c'e^r t^e ^.'ir^irrs I>e!>r< ' I-l 
Premiere koi» <zu'on les voit. er 6e ;>sr 
lre tres be^ux !a »cconlZo, I., rro^idu'e, la 

lziistii'eme lais; cezt cl'erre Quitte» a röhret 

et tlo r?>^^eUer toujontt. —-
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Der Granit ward sechs Werst zu Lande 
nack Petersburg gebracht- Welche Masse: lind 
welche Mittel, sie beinahe eine deutsche Meile 
fort zu bewegen! — 

Das Ganze ist mit einem schönen eisernen 
Gitter umgeben, das in gotdne Flammen 
ausgeht. x 

Auf dem Isaaksplatze sind mel. rere Reihen 
der schönsten Gebäude Cie gleichen einer 
Menge blühender Jünglinge und Iunqfrauen, 
die, ihres Rosenalrers sich freuend, sich Hand 
an Hand fassen und mit einander den Schwur 
gethan haben, keines uiner sich aufzunehmen, 
das nicht Schönheit, Reitze und Schmuck aufzu
weisen h.be. Das Narischkinsche Palais, mit 
einer Menge Geschichten zwischen 
beiden Etagen, trägt ohne Zweifel über die 
übrigen den Preis davon. 

Ich gieng in die kleine Isaaksstrase hin. 
Das Besborodkosche Palais ist gros und 

< D«5 ß 

prächtig. Es hat beim Eingang Säulen und 
einen grosen Balkon, von polirtem inlandi
schem grau l ich  -  rö th l ichem Gran i t .  

Die Post besteht aus zweien einander 
gegenüber sichenden Gebäuden Damit man 
nicht zu nahe an sie anfahr , stehen granitene 
Stander um sie, die mit eisernen, schweren 
Ketten verbunden sind. Allem, was auf kai
serliche Kosten gebaut wird, merkt man keine 
Knickerei an. Ucbcrall sind Kennzeichen des 
Ueberflusses. Grose des Landes haben diese 
Idee der Fülle in ihre Privatgebäude überge
tragen Ich traf so gar eins an, das dicke 
gegossene eiserne Ständer, mit dicken Ketten, 
die sie unter einander verbände«, um seinen, 
ganzen groscn Umfang hatte! *) 

Anstatt einen Brief, den ick erwartete, 
zu empfangen, machte ich eine Bekanntschaft, 

*) Das arasiich Strogonovsch e. 
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die gewiß nicht zu den gewöhnlichen gehört. 
Ein Franzos, aus St. Domingo nach St. 
Petersburg verschlagen, war zu eben dem 
Zweck dahin gekommen. Ein wahrer Pendant 
zu der Französin in Voltaire's Caudide, als 
vierzehnjähriges Mädchen geraubt; von einem 
Schiffskapitain zuerst umarmt; dann der Preis 
eines Kastraten; nach Tunis, Tripolis, Ale
xandrien, Konstantinopel verkauft; Beischläfe
rin eines Ianitscharen A^a; in Asoph gefan
gen. Freundin eines französischen Chirurgus — 
zuletzt Magd in Rna, Rostock, Wismar, 
Leipzig, Cassel, Utrecht, Leyden, Haag, Rot
terdam, u. s. w. 

Er begleitete mich durch eiyige Strafen. 
Da wir an unsere Wohnung gekommen waren, 
und es ein seltener Mensch war, bat ich ihn 
zu mir. Cr nahm meine Einladung sogleich 
an. /'aut - 1/ «ns att/zee (sagte er) 
^«1,0 /s t/s UN? 

Man hält eine Bekanntschaft mit einem 
Avantürier — denn weiter war er nichts — 

eben nicht für ehrenvoll, und sie kann in einen» 
gewissen Alter sehr gefährlich werden Aber 
wenn man über die Jahre der Jugend, wo 
die Einbildungskraft heiß, und das zarte Herz 
allen Eindrücken leicht nachgiebec, hinaus ist; 
so wird sie selbst nützlich. Man sieht, wie der 
menschliche Kopf, um dem ^eibe Nahrun, zu 
verschaffen, ersindun-sreich ist! aber daß es 
dennoch — da so was nicht ohne mißliche 
Zwischenräume abgeht, und manckma Vorfalle 
e n t s t e h e n  müssen,  aus  »re ichen s ich  se lbs t  so l 
che Subjekte nur mit der grösten Gefahr zu 
z iehen ve> mögend s ind ,  besser  i s t  — e in  a r 
beitvolles Leben zu führen, das di-
Basis eines soliden Gebäudes menschlichen 
Glücks ist. Er war in seinem achtzehnten 
Jahre mit einem jungen Frauenzimmer, aus 
der Provinz, nach der Hauptstadt geflohen, 
um in ihrem Genüsse sicher zu seyn Der Fall, 
(sagt er,) ereignet sich oft. Aber wenn das 
bißchen Geld und die wenigen Pr.tiosen, die 
man mitnahm, fort sind, /«ut 

— Er ward auf 

Verlangen seiner Eltern festgesetzt und auf die 
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französischen Inseln geschickt: erhielt 'endlich 
seine Freiheit, aber da er einmal dort bekannt 
war, blieb er freiwillig daselbst. 

II n'^s ?ien de si llivre (sagte er:) hne 
^'»niiner rlsus nit lies ilvs trAin^oisoZ. 

Viola nn lzlano on ,in mnlatls svee nn clia-
^esn cle ^Inme»: rnais nu^l - ^»iecls er zioint 
lio soulieis, on les sonliers «lecliii-es . « . . 

«les negiessos er «les ne^res en etat «le na» 
rnie: comdien 1l ^ a a voir! 

Einiges andere, das merkwürdiger ist und 
vielleicht tein Reisebeschreiber bemerkt hat: 

„Dans;I'izlo «le Lr. Domilic»ue (worauf  
er eilf Jahre gewesen) les «nfsnrs mai-ckenr 

an l>our «le Z a H inois. Iis vont presi^uv 
nucls jus<zn'»n momenr oü 1'on cominenc» 
.t se sentir. Ii est aussi oomme-cza ä IVIk»,-» 

tini^ue. — I es Lnro^<>onnes, czni 5ont 
^es enfsnts, knnr lies kesux entanrs. 

I e s-ni^ ss pni i^v «lans ces elimats cllanc!» 
et les Iiommes tlevlcunenr vi^oni eux." 

Wir 
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Wir sprachen über die Folgen des Luxus 
und den Einfluß der Luft auf Menschen-
zeugung. 

„Is rno marie ä paris avee une ?a?I. 
sienne: nies enkanl» sonr ^e» nains. Dn 

livmme ne a I'aris s 4 pivlls et Z jus<^n'n ß 
11 1>onces," et c>ne1Iv n^ervsüle! —» 
la liiie <zni l'entouie, sonr le» plns ^r»n6» 

Iiommes er les zilns Arsn^es kemines . , » ., 
Voil^ les elk^-ts än luxo er clo 1 sir." 

Von den Wilden, die den europaischen 

Besitzungen in jenem Weltteile nahe sind, 
sagte er: 

O'ezr nne qn'il laut äetrnlro. On 
vont lzs renclrv plns «lonx: c'vsr Impos-

«ible. 

Ter Mann hatte übrigens manche große 
Ideen, die einer genauen Untersuchung ver
dient hatten. Aber sein moralischer Charakter 
taug'e gar nichts. Einmal sagte er: 

I 
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Hu' esr es ^ue v'esc Z'avoir un c»rz» 
clsrv mor^I? L «st uuv b6üse. 

Ferner: 

?our lZevs»!? «zuelczne ckose, 11 taue 
^ätruiro tour ce <zui nous encoure. 

Uns Iiomme ^'es^rir gAic xrokror 6« 

tour. 

Und doch hatte er nichts. 

Jetzt wollte er Erzieher eines jungen Rus
sen von Stande werden. 

Ohmnöglich daß er seine Absicht «weicht. 

Sobald er weg war, besah ich Vasilio-
strow, wohin ich nsch nicht gekommen var. 

(  »3» >  

a s t l t  0  s t r  0  w  

Eine schöne vier Werst lange, Werst 
breite Insel in der Newa. 

Sie ist mit der eigentlichen Stadt durch 
eine auf grose« Schiffen liegende Brücke ver
bunden. 

lieber und unterhalb derselben lagen eine 
grose Menge Kauffartheischiffe. Das erste 
merkwürdige, das einem, wenn man über sie 

h inüber  i s t ,  aufs tößt ,  i s t  das  Landkadet -
tenkorps .  Es is t  e in  ers taunend g roses 
steinernes Gebäude, zu welchem noch andere 
kleinere gehören. Alles was darinne wohnt, 
Direktor, Offizier, Eleven, Professoren, Leh
rer, Aufseher, Bedienung; Doktor, Ehirur-
gus, Unterchirurgen, Apotheker und Apotheker
jungen, Geistliche mehrerer Religionen; Stall
meister, Bereiter, Stallknechte, Oekonomen, 
und diejenigen, die zur innern Polizei gehö
ren; Schneider, Schuster; Frauen welche die 
noch sehr kleinen Kadetten besorgen; Köche, 

Ä 2 
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M^de, Wäscherinnen, Ofenheitzer, Aufivär-
ter, u s. w Dieser aller ihre Familien und 
was denselben anhängt. — Alles zusammen 
genommen, soll über andcrthalbtausend Men

schen ausmachen. 

A k a d e m i e  d e r  K ü n s t e .  
" ̂ ̂ . . 

Es ist vielleicht das vollendetste Palais ,n 
ganz Petersburg. Welcher Kenner vermag 
etwas daran auszusetzen? Her r  Ve lgen,  
ein Deutscher, ist Direktor davon. 

Ich führte mich selbst ein. 

Ich sah mehrere Säle mit Statuen, Bü
sten und Gemälden. 

Ein junger Russe kopirte ein, an der 
Wand hängendes, Gemälde) ein nackt da lie-
gendes Frauenzimmer, ohne Zweisel sur ein 
Ammer der Wollust bestimmt. 

< 555 ') 

Ein andrer eine Status des Herkules, die 
er in Wachs im kleinen vortrefflich nachbildete. 

Die Akademie der Wissenschaften, steht 
als Gebäude betrachtet, den borigen weit n«ch. 
Aber sie hat Männer theils gehabt, theils 
noch, die der Schmuck je?>er andern Akademie 

würden.  E in  Guter ,  Gü ldenstmdt ,  
Pa l las ,  Fuß,  Schuber t ,  Lowi tz ,  Kra f t ,  
.G e o rg i; welche verehxungswürdige 'Naincn^ 

HtM ^ »."<'» »ittiA 
Wenn man dieses Gebäude zum Ei End

punkt wählt, welcher Anblick demjenigen 
Th' ils der Stadt, welcher sich gegenüber an 
der Newa hinzieht! Man steht wie bezau-

') Yer socienanMe C^,^ccm5oi> wo eine^ 
ia,1g s,a> die ksettMiiHSN'Pwi-Io v-n:-.d?n — 
die «dniiraiilät — das Kaiserliche Paio-^s mix 
den dazu geiwriq''" Gebäuden — lmd Pa
lais reicher Privatpersonen — die pra.tijqe 
Fnhave deö Sominerganeilü mir selnem'Wald 
von grünen Bäumen dahiiuer. — Abermals 
über eine s?albe Merst laiige Reihe der sston» 
s-en Gebäude. 
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Ibert davor: glaubt, daß so was nicht in der 
Wirklichkeit vorhanden sc«: hält es einige Zeit 
fü r  e ine D ich tung der  Phantas ie :  so  außeror 
dent l i ch  schön is t  es !  

-

D i e  B ö r s e .  
V 

Sie liegt an einem zweiten Arm der Ne
tra, der fast eben so breit, vielleicht noch brei
ter als derjenige ist den man zu passiren hat, 
wenn man von der eigentlichen Stadt nach 
Wasiliostrow will. 
n ' . 5k, X - Ii-

In ein großes Gebäude werden die Waa-

ren, wenn man's für nöthig findet, zur Unter
suchung gebracht. In einem andern von er
staunend grosem Umfang werden sie, wenn 
man's verlangt, auf einige Zeit niedergelegt 
und verwahrt. 

In langer drei - und vierfacher Reihe 
lagen Schiffe in der tiefen Newa da. Ein 
prächtiger Anblick! Man rechnet, daß ihrer 
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jährlich tausend bis zwölfhundert hier ankom
men. — Petersburg ist ja außer der Residenz 
zugleich die erste Handelsstadt des Reichs. 

Was für  Maaren wurden da n ich t  e in -
und ausgeladen! Wie vielerlei waren sie! 
So gar einen grosen Theil des weiten Platzes 
vor jenem mächtig grosen Gebäude fanden wir 
mit mehrern Gegenständen des Handels belegt. 

Es war just die Zeit, wo sich die Kauf
mannschaft versammelte, das in einem ziem
lich grosen hölzernen Gebäude geschah. Wel
ches Getümmel von Menschen! Russen, Deut
sche, Engländer, Franzosen, Portugiesen, Ita-
liäner, Griechen, Schweden, Danen! Welch 
ein Gedränge! In wie viel verschiedenen 
Sprachen da Geschäfte abgehandelt wurden, 
der Saal faßte sie nicht alle. Ein grvserTheil 
stand unter freiem Himmel. Außerordentlich 
dicke Balken rothcs Holz, von vielen Arschi
nen in die Länge, lagen in grosen Haufen auf

gestapelt da! 
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An «Nebreln Stellen Hunderte von Wein
fässern, grössere und kleinere, die auf ihre 
Abholung warteten llud wie viel Hundrrte, 
ja viel Tausende waren nicht schon abgesandt, 
oder in der Kellerei der Börse, oder von Pri
vatpersonen niedergelegt. 

Zu welchen grosen Ideen und Unterneh-
mun,en fuhrt der Handel, und wie ist gegen
seitiger Austausch von Waaren aus den ent
ferntesten Gc'enden dein menschlichen Ge
schlechte nothwendig worden! 

Ein groses Gebäude von beinahe unabseh
barer Länge, nvck i>vn Peter dein Grosen auf
gebaut und ehedem alle Collegien des Reichs 
in sich schließend, liegt nickt weit davon. 
Man geht unter Akaden dahin. Wenn 
man am Anfange desselben steht, und durch 
diese nack dessen Ende hinsieht, m wel
chem verjüngten Maasstabe, erschienen die letz
ter» ,  n ich t !  Es  hat  an se iner  Fa<^ade zwöl f  
von einander gleich weit abstehende Balkons, 
die auf Säulen ruhen. Von den Kollegen 
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sind jetzt blos noch hier: der heilige Synod, 
das C^mmerei - und Justiz - Kollegium, die 
Archive mehrerer Departements find hier auf

gestellt. 

Außer der zwei Werst langen schönen 
Häuserreihe, welche sich auf Wafiliost/ow 
am Rande der Newa hinzieht; außer der über 
das Kadettencorps hinaus und in der einer 
Werst langen, demselben gegenüber stehenden, 
so genannten ersten Linie;' außer der kürzern, 
in der grkßen und mittiern Perspektire und 
der siebenten Linie — trifft man daselbst keine 
in einem fortlaufende mehr an. Hier 
Und da ist w.l so manches schöne Haus: aber 
es steht mitten unter hölzernen, die sich weder 
durch ihrs Bauart, noch ihre Größe aus

zeichnen. 
D ie  grose Perspekt ive  macht  au f  

den,» welcher sie zum ersten,nal sieht, eine frap
pante  Wi rkung.  Man b l ick t  durch e ine sehr  
breite und auf drei Werst lange Allee, an 
deren Seite wol anderthalb Werst lang sich 
niedliche Gärten mit den Hausern dahinter, 
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befinden, gerade nach dem Meere hin. — 
Peter der Grose war es, der sie anlegte. 

Am Ende der Insel ist ein Häven für 
Galeeren, Grose Matrosenkasernen von Holz 
und besondere zierlich ansehnliche Wohnungen, 
von eben demselben Material; — kleinere, zum^ 
Theil sehr kleine für Midschipmann, Steuer
männer, für Seeoffiziere, und andere Perso
nen, die zum Seeetat gehören, selbst für 
gemeine Matrosen, wenn sie Familie haben, 
sind in dessen Nähe. Auch ist eine besondere 
.recht hübsche Kirche von Holz daselbst. 

Alles zusammen macht ein groses, weit
läufiges Quartal aus, das aus vielen Stra

fen besteht. Auch ist hier eine Schule für 
Matrosenkinder. 

' 

« 

Wem die Logis auf jener Seite der Stadt 
zu theuer sind, der miethet sich, wenn's nur 
nicht zu weit von seinem Wirkungskreise ist, 

> 

i 
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auf Wasiliostrow ein, wo man sie um einen 
wohlfeilern Preis bekömmt. 
' - -i > 

Uebriqens findet man hier nicht die wo
gende Mcnstbenmelwe als auf der andern 
^eite der Stadt, ob man gleich die Anzahl 
der Pewvbnerl'ditser Insel auf siebzehntau-
send angiebt. In den entferntilken Theilm 
derselben lebt man wie in einen» kleinen Land
stadtchen, od>r selbst auf einem einsamen Land, 
guthe: so ganz still und gerauschlos ist es. 

ii> !/. - ^ 

Den Abend hielt uns eine Engländerin 
zurück, die neben uns logirte. Es regnete, 
blihte: der Zauber ihres Spiels machte uns 
dieß alles vergessen. Es war ein Weib schon 
von fast dreißig Jahren. Aber ihre Empfin
dungen verjüngten sich während des Spielens. 
O diese süße Melodie! Sie.scklüpfte nach un-
serm Ohr, gleich, dem sanftesten Zephir hin, 
der über ein Veilchcnbeet weggaukelt, Wohl-

geruche stiehlt und giebr. — 
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Die Harfe ist ein göttliches Instrument! 

Spielt es vollends der zarte Finger eines 
weiblichen Wesens mit unverkennbarem Zart
gefühl im Herzen; so begristevt, belauscht und 
entzückt mich die Musik aufs Innigste. — Ja 
damals fühlte und wünschte ich/ >?as pachdem 
ein hochgefciener Dichter meines Vaterlandes 
mir aus der Seele sprach: 

' ' ) j . ' 
Wie der lepte Laut verklinget, 

> ' ̂! > ' . . > -

Der sich umer leiser Hand 

Nus der Harfe Sailen schwinget; 

Wie's auf klarent Dcichkrystalle 

Eich von Ljncs Tropscn Falle 

Werter stets und schwächer rinA't, 

BiS eS fern am Blumenstrand 

Still verschwand^ 

So auch mischt^ ich einst verschwelen 

Und verklinge >1. in daü beßre . 

5 »4» 

S e c h s t e r  T a g .  

Der gestrige stürmische Abend war zur 
häsUichsten Nacht geworden. Aber die Ele
mente hatten ausgewüthet und der schönste 
Morgen stieg aus dem Meer hervor. Ich 
machte einen Spaziergang an der Newa, um 
die oben beschriebenen (s. dritten Tag ) schö
nen Gegenstände in einen zarten, goldnen 
Schleier gehüllt, noch einmal meinem Auge 
vorüber eilen zu lasten. ' Ich gieng etwas 
schne l le r ,  a ls  das ers temal ,  um recht  v ie l  

auf einmal zu genießen. 

Die Erinnerung an meine Schifffahrt vor 
viekn Iahren, auf eben diesem Meere, das 
jetzt- in Sonnenglanz vor mir lag, machte 
meine Empfindung vollends zur Entzückung. 
Damals in den Frühling meines Lebens: die 
Seele mit den üppigsten Hoffnungen gefüllt: 
zwar so manche vereitelt, aber doch im Gan« 
zen glücklich Wie mit dem schwan
kenden Sch i f fe  d ie  ro the Nebelsonne s ich  au f -
und niederhob! Wie der Mond in seinem 



Sternenkranz an dem blauen Nachthimmel 
hieng! Wie eine Kette von seinem Schimmer 
auf der Oberfläche des Meers sich bis zu 
unferm Schiffe zoq, und wie dieses schwankte/ 
mit fortzuckte! Armselig ist unser Glück, das 
sich berechnen läßt. Ich rechnete also nicht 
weiter, schloß alles in eine einzige Empfindung 
zusammen — und war in diesem Augenblick 
gleich einem Gott — unendlich glücklich! —j 

/ 
Ich besah die deutsche Petrischule. — 

Sehr viel gutes darinne. Nicht die Pedan
terie, die man so oft noch anderswo antrifft. 
Der Zweck ist nutzliche Bürger zu erziehen. 
Also kein Latein, kein Griechisch, das nur 
für Gelehrte ist: aber Nationalsprache, an
dere lebende Sprachen und das Gemeinnützige 
aus dem Kreise der Wissenschaften *) 

') Eine Abtheilung davon faßt junge Frauen» 
zimmer in sich — Der Man dazu ward 
von dem grosen Geographen Busching ge« 
macht, der nch verschiedene Jahre in PeterS« 
bürg befand, aber nacy Berlin zmückgieng. 
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Auch noch eine Pension besah ich, die ein 
Lehrer an derselben hielt, Die Monarchin 
selbst hatte einen kleinen Mobren dahin gege
ben, um ihn zu einem nützlichen Mitglieds 
des Staats bilden zu lassen Ein geschmeidi-
diger artiger Junge. Dünneres Blut floß in 
seinen Adern, als bei den andern: er hüpfte 
oft wie ein Böckchen um uns herum. In 
kurzer Zeit hatte er deutsch und französisch so 
ziemlich plaudern gelernt. 

Nach den Lektionen spielte alles freudig 
mit einander und keine Antipathie der Weißen 
wurde man gegen das schwarze Kind gewahr. 
Toleranz auch gegen die schwarze Farbe!...... 

Der Engländer in Rußland schickt gewöhn
lich seine Kinder nach seinem Vaterlande, um 
sie dort erziehen zu lassen. Nicht, als wenn 
er in Petersburg keine Mittel zu ihrer Bil
dung ausfindig machen könnte — die vorzüg, 
lichste Ursach ist, daß sie dort vom National
geiste in feiner grösten Energie durchdrungen 
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werden! daß sie dort die Nation in ihrer 
grösten Kraft, in ihrem grösten Glänze wahr
nehmen und Enthusiasmus für sie einschlür-
fen, damit sie d?reinst, hier vom Handel berei
cher t ,  nach ih rem Vater lande mi t  ih ren 
Schätzen zurückkehren mögen,  um dor t  
se lbs t  ih r  übr iges  Leben zu ver leben.  

Selbst junge Engländerinnen schickt 
man auf einige Jahre zur Erziehung dahin 
und nimmt sie alsdann von da zurück. Die 
jungen Entiusiastinnen können nie ihren dor
tigen Aufenthalt vergessen, und wenn sie 
dereinst auch in Rußland verheirathet werden, 
theilen sie ihn ihren Kindern mit. 

Wir speisten zu Mittag an einer wolbe-
setzten Tafel. Es war ein mächtig — groses 
Kalbsviertel aufgesetzt, das in Archangel *) 
seine Entstehung und Mästung erhalten; Lachs, 

scchs-

') Tausend Werst von Petersburg. 
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sechshundert Werst von hier gefangen und 
geschlachtet *); eine Arbuse in der Ukraine 
geboren. Manche Eßwaaren werden einige 
hundert Meilen weit nach der Residenz gebracht. 
Sterlete aus Astrachan 
kommen lebendig auf der Wolga und Newa 

bis nach Petersburg. 

Den Abend blieben wir abermals zu 
Hause. In dem Flügel, wo wir wohnten, 
wurden Zubereitungen zu dem Vegröbniß ei
nes Mannes gemacht: schon vor anderthalb 
Tagen war er gestorben und weder wir noch 
unsere Nachbarsleute wußten etwas davon: 
und vielleicht wär es gänzlich uns unbekannt 
geblieben, wenn der ^cichenwagen nicht ras
selnd angefahren gekommen wäre. 

') Rigischer ?achS. 
-') Ueber tausend Werst von Petersburq. — 

Ohne Zweifel ist unier Arbuse die dei Astra
chan, Asow und Kiov wachsende Wasserme-
lene //»,?) zu verstellen. 

(/Ann,, d. HerauSg.) 

K 
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In einer grosen Stadt, in einem grosen 
.Hanse, das viele Miethsleute in sich hat, ken
nen sich selten zwei, drei Familien, noch 
kommt eins zu dein andern. Man gebt in 
eine Thür hinein, aus erner Thür heraus, 
begegnet sich oft, und weiß wol nicht einmal, 
daß man zusammen in einem Hause wohnt: 
oder, wenn man's auch weif;, grüßt man nicht 
einmal den andern, da er uns fremd, entbehr
lich ist, uns nichts helfen und fc? on morgen 
wo anders wohnen kann. Eine solche Be
kanntschaft würde mich oft unangenehm seyn, 
indem s ie  uns  in  unser«  Geschäf ten s tör te ;  ja  
unter manchen Umständen selbst schädlich wer
den An einem grosen Ort dreht sich bei der 
arbeitenden Menschenklasse alles um den wich
tigen Punkt, sich Unterhalt oder Reicöthum zu 
verschaffen. Man macht also Bekanntschaften 
außer dem Hnuse, die nützen können, und 
hat keine Zeit zu den übrigen. Und derjenige 
Theil der Einwohner, der blos um sich zu ver
gnügen hier lebt, wirft sich in das Getümmel 
rauschender Freuden ebenfalls außer demselben. 
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S i e b e n t e r  T a g .  

Wie das Äind den fernen Mond gern 
näher beschauen möchte, um die Gestalten, 
die ihm vorschweben, deutlicher zu erkennen: 
so war auch in uns oft der Wunsch aufgestie
gen, die gegenüber liegende Gegend an dein 
andern Ufer der Newa genauer zu betrachten. 
Wir Härtens näher gehabt, wenn wir in einem 
Boote gerade über das Wasser setzten: aber 
wir behielten uns die Wasserfahrt bis zuletzt 
vor, und machten einen Umweg, zu Lande, 
von ungefähr drei Wersten. 

Mit einer Droschka, die wir mietheten, fuh
ren wir den grösten Theil derNewsliperspektire 
hinab, und da wir uns linker Hand von ihr 
abgewendet hatten, und die B ücke über die 
Newa hinüber waren, trafen wir mehrentheils 
kleine, hie und da auch grösere, hölzerne 
Häuser von alter und neuer Bauart an. Hier 
glaubte ich ein wahres Bild von Petersburg 
>n der ersten Zeit seines Werdens anzutreffen. 
Der Boden zur Seite etwas morastig: die 

K 2 
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Straßen abgezeichnet, aber weder gepflastert 
noch mit Gebäuden, wo eins sich an das an
fügt hätte, besetzt— hier und da ein kleine
res oder größeres von Stein od^r Aolz, je 
nachdem der Besitzer des Terrains Lust, Ver
mögen, Geschmack oder Willen gehabt hatte. 

Eine angenehme Lindenallee führte auf 
das' weitläufige Landhospital zu. Allein wir 
wollten unscrn Empfindungen, die mehreve 
Tage hindurch geliebkoset worden waren, kei
nen bittern Trank vorsetzen, und ließen es bel 
einer bloßen Ansicht aus der Ferne bewenden. 

Es ist dies eins stille friedliche Gegend, 
in welcher mancher Kranke vielleicht schon 
durch sie allein wieder zn sich kömmt Diö 

breite Stras;e läuft längs dem Strome hinab, 
und der Aug des Wassers reißt die fanligten 
Dünste mit sich fort — Die Aerztv und 
Wundärzte, welche zu dieser Anstalt bestimmt 
sind, habim aus der andern Seite derselben 
geräumige Holzem? Häuser — sind also immer 
dein Gegenstande ihres Wirkens, der ihre 
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Geschicklichkeit, Klugheit nnd ihren Fleiß auf
ruft, nahe, obgleich auch weit genug von 
ihren ungesunden Dünsten entfernt. ' 

^ 5 
Wir gienqen die Straße weiter hinab, 

Und l ießen uns in  e inem Boote  über  das-

Wasser setzen. Dieser Arm der Newa war so 
breit, daß wir glaubten schon die gan>e Newa 

M'sirt zu sepn. Aber ivir wurden unsre Täu
schung inne, da wir, nachdem wir über einen 
schmalen Strich Landes geqangni waren, abcr-' 
wals Böte und Gondeln var^ms sahen, > die . 

uns zur Ueberfahrt einluden. — 
-  - - ' z )  u  ^ 

» W<r warteten hier cimqe Zeit nnd wei
deten unser Augc au der i ̂ onen Häuserreihe. 
an dc'm! gegenübe^ftehcnden Ufer, von dem 
wir oft herüber geblickt und uns herüber 
gewünscht  ha t ten.  Aber  nachdem das pracht - ,  
volle Schauspiel — die lange Reihe der schön-
fwn Palais mit dem ka-seriickcn Sommcrgar-
tön in der Mitte, desicn hohe Bäume sich 
wölbend über einander erhoben, den Reiz der 
Neuheit.für uns verloren, stiegen wir in rine 
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schöne Gondel mit scharlachenen Kissen, Him
mel und cothseidenen Vorhängen, und ließen 
uns, nach dem kaiserlichen Pakais zn, über 
den breiten, majestätischen Flnß hniübcrrndern. 
Die Stille des Wassers, das Abgesondert
senn von dein Gewühl der Menschen, das mir 
blas in der Ferne sahen: der zärtlich — sanfte 
Wind, der uns mnsäche te, das Plätschern der 
kleinen Wellen, die von den Armen derNuderer 
dem glänzenden Wasserspiegel entrissen wur
den, machten uns diese Augenblicke zur ange

nehmsten Lmpfmdung, 
>,U?» 

Kaum waren wir ausgestiegen, so kam 
ein hellgrüner'Waaen mit Gold, «von zehn 
braunen Pferden gezogen und einer zahlreichen 
Su i te  be le i te t ,  an  e fahren.  Es  war  d ie  
Monarchin, die ihren Sommeraufenthalt in 
Czarskonselo so eben verlassen und sich wieder 
nach der Stadt begab. Hier war ich so glück
lich - (ein Augenblick, nach welchem ich mich 
so lange gesehnt hatte) der größten Frau 
ihres  Jahrhunder ts  be im Ausste igen ganz 
»iahe zu seyn. Die Natur triumphirte hier 

(. )) 

über die Einbildungskraft. Sie sti?z init 
einer gewissen Feierlichkeit aus dem Wagen — 
gieiig langsam die Treppe der Eremitage 
hinauf — sich bewußt all der großen Thaten, 
die ihre Negierung verherrlichten und die — 
im strengsten Sinne des Worts — ihr eigen 
Werk, waren. 

Steigst dt» dereinst als Schatten ins Untex-
reich hinab — (doch harre auf dieser Ober--, 
welt als Schutzgöttin deines Volks nnd 
als Schiedsrichtern» fremder Nationen noch 
lange) — dem Name wirtz noch in der fern-, 
sien Zukunft deinem Volk? ein Abgott — ein 
Name des Segens seyn! — 

Auch in  d iesen Augenb l icken ze ig te  
sie si.ch als Mutter ihres Lolks. Als sie an
kam und sie zu sehen alles zuströmte, war 
auch eine Frau, um dieses Glückes theilhaftig 
zu »verde», von dem nahliegenden Schiffe auf 
dcr Newa heraufgesprungen, und hatte ihr 
Kind schlnmmernd auf.dein Vordertheil des
selben liegen lassen. Das Äind ward von» 
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Geräusch erwacht, kollerte über Bord uud fiel 
in dnn Strom. — Sein Winseln rief die 
Mutter herbei. Mit einem schrecklichen 
Geschrri sprang sie in das Schiff hinab, ergriff 
pfeilschnell einen Haken und hakte nach dem 
Kinde. — Noch immer hatte sichs über dem 
Wass r zu erhalten gewußt: vielleicht dasi es 
einen strick vdcr sonst was ergriffen hatte 
Die Mvnarchin, die kaum in ihr Zim
mer  gekommen seyn konnte ,  a ls  d ies t  
geschah,  sch ick te  sog le ich  jemanden herab,  um-
Wenns noch nicht gerettet wäre, alles mögliche 
zur Rettung desselben beizutragen — So 
ergreift sie jegliche Telegenheit sich dem Volke — 
als Mutter zu zeigen. Daher ist es natür
lich, daß sie von ihrer Nation angebetet wird. 
Das gemeine Volk benennt sie oft blos mit 
Lcm Namen:  unsere  Mut ter . '  

') Im russischen 
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A c h t e r  T a g »  

Einer meiner Freunde hatte die Gütigkeit 
mich in seinen Wagen, auf sein keines Laud-
guth, in der Nähe von Petersburg, mitzu
nehmen. Ich war den Mittag und Abend in 
dem Schoos «iner liebenswürdigen Familie. 

Da Petersburg angelegt wurde, trug der 
morastige Poden kaum Gurken UN") 
Nachdem er bearbeitet, die Luft sich verbessert, . 
durch Düngung und häufiges Umgraben er 
feiner organisirt ist, giebt er viele Produkte, 
an deren Gedeihen in dieser Gegend sonst gar 

nicht zu denken war. 

Wir sprachen mancherlei über Kultur des 
hiesigen Bodens, wie sie leichter bewerksteUi 
liact, die Schwierigkeiten mit weniger Kosten 
gehoben, und welche Produkte man stufen
weise von einer so eben erst urbar gemachten 

Erde gewinnen könne. 
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Man gab mir einen gedruckten Aufsatz 
über die Urbarmachuu, einer benachbarten !vü-
sten Gegend en  lesen,  wovon d ie  Haupt»  
punkre  wegen ih rer  Merkwürd igke i t  
hier sich eil mögen. 

N5 ön'lt i^ «'».> .7'/.. 

Das Lar^guth R. . . . . kiezt an der 
einen Seite der Newa, fünfzehn Werst von 

Petersburg; - 55 bestand vor dem großenteils 
aus einem zusammenhangenden, meisrentheils 
bewaldeteii, ^hriis unzugänglrchrn Morast. 
Der Varon * ^ kaufte dieS (Yuth, fand, daß 
cs wegen der ?^ahe der Residenz sehr einträg
lich werden tonnte und ließ außer verschiede-' 
nen andern Verbesserungen desselben sich beson-' 

ders die Austrocknung der Moräste angele
gen sepn. 

5)iezu beschloß er einen Hanptkanal 
über a cht Älc'rst lang ziehen zu iassen, in 
welchen verschiedene kleinere geleitet werden 
sollten. Alle machten nach dem wirklich aus
geführten Plan eine Lange von zwanzig Wer
sten aus.  D ie  Arbe i t  nahm,  nach gehör i -
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ger  N iv^e l l i rung  der  Gegend ih ren  

Anfang und ward an hundert und achtzig 

geübte Mora.stgräber verdungen. 

In drei Sommern ward sie vollendet und 

kostete sechs tausend Rubel. Für diese in Ver-
dältniß des Nutzens, unbeträchtliche Summe, 

hatte man einen großen Morustwald, in ein 
gesundes Gefilde mit anmuthigen Prospekten 
und Spaziergaiigeu verwandelt. Außer den 
Kanälen wurden vlerzehu Perspektiven vier 
bis acht HHerst lang und fünfzehn Toifeu breit 
durch die Morastwaldung gcbau.cn und aufge
räumt. Hierdurch ward, ohne der schönen 
Auss ich t  zu  gedenken,  der  Wald ^« lü f te t ,  auc-
getrocknet und in seinem Innern zugänglich. 
Diese Perspellipcn bedeckten sich bald mtt schö
nem Grase und konnten zu Heuschlagen oder 

Viehtriften und Fahrwegen gebraucht werden. 

Nach Vollendung des Hauptkanals wur
den die Randkanäle gegraben, welche den Mo
rast am Fuße des Bergs und der Waldung 
Anfassen, das zufließende Waffcr, das den 
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Morast nähren wurde, auffangen und d>m 
5)auvtkanal zttführen Zu mehrerer Beför
derung des Austrocknens'wurden die Fe der 
zu beiden Seiten desselben mit parallelen >)uer-
grabcn durchschnitttn. In den hierdurch ent
standenen Mcvieren lies: man noch kleinere zie
hen, dis an einander parallel hinliefen: — 
worauf die nöthigen Wege eingerichtet und die 
Brücken geschlagen wurden. 

Im zweien Jahr war die Morasttvaldunq 
ziemlich ciu^getrocknet und man fieng an das 
Holz zu fallen, welches nach einem besonder», 
in der fimnfch'en 5<andwirthschaft üblichen 
Gebrauch änf der Stelle in großen Haufen 
verbrannt wurde. Hierdurch entstand?» große ' 
Felder, welche nach gehöriger Reinigung, mit -
verschiedenen Getreidesorten besäet wurden. ' 
Das Getraide grrieth zivar nach Verschieden
heit des Bodens/ verschieden / überhaupt aber 
sehr gut. 
-">5 5»»»?:- t.'Z 

Einige Zelt darauf gewann man von Rog
gen das zwölfte, von Gerste das zehnte und 
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Hafer das achte Äorn. Nüben, Kohlrabi, 
englische Turiüps und weißer Kohl konimm 
in diesem Morafttande ebenfalls vorzüglich 
fort. Zum Graswuchs beftuiunce Stellen wur
den schon im zweiten Jahre nach dem Bren
nen trocken, Morasibirken, Porsch, Blaubeere, 
Moos und andere Morasipflanzen verloren 

sich nach und nach, und es fand sich überall 
gutes Gras ein, welches dem Vieh zur Weide 
diente. Nicht lange darauf gewann man außer 
der Konsumtion des grasenden Viehes/ der 
Hofs- und Bauernpferde zweitausend Pfund 
Heu, und hatte noch einmal so viel gewinnen 

tonnen, wenn nicht gewisse Umstände es ver

hindert hätten. 

Verstand, Geld, Much und Beharrlich
keit waren die Schöpfer dieses neuen Etablis
sements — und diese vier Eigenschaften, in 
andern Subjekten vereinigt, lönnten bald, jetzt 
öde Gebenden um Petersburg, in blühende 
Gefilde verwandeln und die muthigeu Unter
nehmer mit Reichthümern ^lohnen. 
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Um Iobanni sind die Nachte so helle, 
daß man, da die Sonne nur auf eine kleine 
Zeit, unter den Horizont versteckt, aber ihren 
Schimmer noch immer über denselben verbrei
tet, ein Buch, um Mitternacht, ganz deutUch 
lesen kann. 

Die schöne Sommerzeit verleben begü
terte Cinwobner der Stadt auf Landhäusern 
in der Nähe derselbe«?. Andere die nicht so 
reich sind, sich diese Bequemlichkeit zu ver
schaffen, fahren auf einen oder einen kalben 
Tag zu ihren Freunden, oder auf benachbarte 
Inseln, die durch Brücken mit dem festen Lande 
verbunden sind, so daß um diese Jeit die 
Straßen, welche dahin führen, von Wagen 
und Troschken nicht leer werden. Bis tief in 
die Nacht rasselts von Equipagen der zurück
gehenden : oder, wenn man die Fahrt zu Was« 
ser macht, tönts von dem Gesang der Matro
sen auf den Kanälen, die ganze Gesellschaften 
auf Barken oder Böten rudernd zurück, 
bringen. 
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Petersburg hat mehrere taufend der schön
sten Equipagen. Selten oder gar nicht trifft 
man einen alfmodischen Wagen an. Alles 
trägt das Merkmal des Ueberssusses und der 
Mode an sich Hier kömmt ein Wa
gen mit zwei, dort mit vier, weiterhin mit 
sechs Pferden gefahren Alles geht pfeilschnell 
vorüher. Meistens sitzt auf dem ersten Pferd 
nur ein kleiner Junge, der ruft, pfeift, 
schreit. — Er nimmt eine andere Richtung» 
einige Fußgänger, die etwa in der Nähe sind, 
fliehen zur S>!ite. — Nach ein paar Sekun
den geht alles wieder seinen ebenen Gang 
dahin. .... Es ist Tag und Nacht ein Ras
seln, ein Getös, daß die Sinne betäubt 
werden. 

In der Mitte der Straße fahren die Wa
gen: an beide» Seiten gehen die Fußgänger. 
Es ist eine Ordnung, die der Polizei Ehre 

macht. 
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N e u n r t e r  T a < j .  

Ich besah das Alexander - Newski - Klo-

sier. 

Das Gebäude ist majestätisch — schön — 
der silberne Sarg des Heiligen ist prächtig. — 
Die Gemählde sind von den besten Meistern 
gearbeitet. — Nichts fehlt, um es zu einem 
erhabenen und schönen Ganzen zu machen. 

Die russische Kirchenmusik ist bloser Ge
sang, der von keinem Instrument begleitet 
wird, und sehr eindringlich. — Ich muß ge
stehen, da!'> nur manchmal eine Zähre ins Auge 
trat, so sehr traf er das Herz. 

. .  , !  

Es sind theils Kinder, die dazu abgerich
tet sind, tkeils Innglinge und ältere Perso
nen, die zusammen das Orchester ausmachen. 

Awei Chore wechselten mit einander ab: 
bald waren sie wieder vereinigt. Manchmal 
ließen sich einzelne Stimmen aus jeden Hau
fen hören: dann wieder das Ganze. 

Man-
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Manche Gesänge waren ganz dem italia-

nischen ähnlich. 

In dem einen Gesänge wurden ein
zelne Strophen sehr oft wiederholt. Aber 
dennoch mißfielen sie nicht: es schienen Bitten 
des . esamutten Volks zu sern, de-en Wieder
holung weder Ort und Stelle, noch einmal 
hervorgebrachtes Gefühl, entgegen waren. 

Ich ward im Geist in die frühern Jahr
hunderte des Ehristenehums versetzt. Denn es 
waren zum Theil gewiß altgriechische Gesänge, 
die seit ihrer Einführung wenig oder keine 
Abbänderung erlitten hatten. Vielleicht noch 
immer Kopie des griechischen U-tus, wie er 
unter Konstantin dem Großen eingefüh t war. 

Das erhielt ich durch einen meiner 
Freunde, verlor es aber leider nachher Viel
leicht war es im Anfang weiter nichts als 
Deklamation eines Mannes im tiefen Ton: 
aber der ganze Haufe mischte sich mit der Zeit 
ein, und so ward es vierstimmig und das, 

was es jetzt ist. 

9 
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Man vergleiche es mit dem bemhmtcn 
eines gewissen italimnschen Komponisten^ 

dessen Name mir nicht qleich beifällt, für die 
lateinische Kirche: gewiß es ist einfach — schö
ner; seinem Zweck gemäßer; mehr Sprache 
als Gesang. Was ich blos mit Punkten in 
mein/m Exemplar bezeichnet fand, wurde erwas 
schnell gesprochen und nur erst dann mit der 
Stimme gehalten, wenn die grosen Noten 
mit dem Haltungszeichen kamen Will man 
sich dabei an das Fortepiano setzen; so mache 
man während der fliegenden Noten, die man 
singt, ein Arpeggio nach beigesetzten Ziffern, 
hatte sich bei den grosen Noten mit dem Vo
gen über sich, etwas auf — und gewiß, es 
wird auch so gefallen. 

Um den Vorhof der Kirche lauft in einem 
halben Zirkel ein etwas niedriges Gebäude, 
welches die Zeilen der -Äkönche sind Dahinter 
liegt ein weitlä.ftiger Garten mit Alleen zur 
Promenade wovon man, durch den Eingang 
zu jenem Gebäude, der in der Mitte ist, einen 
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Theil in seiner Grüne übersehen kann. Das 
Ganze macht einen recht angenehmen Eindruck. 

Die Priester haben einen orientalisch — 
pompösen Anzug. Das wohlgekammte unbe-
schnittene Haac hängt hinten auf den Rücken 

hinab. 

Es scheint mir kein unschickliches Gesetz in 
der griechischen Kirche zu sepn, daß jemand 
bartig seyn müsse, wenn er Priester werden 
will. Ein Priester muß ein Mann seyn, 
weil er seine Gemeinde lehren, trösten, ermah
nen und erinnern soll Aber wie kann der 
gemeine Mann einem Knaben, der von der 
Höhe herab zu ihm spricht, glauben, der noch 
wenig gelitten, um trösten; noch wenig erfah
ren, um ermahnen; noch zu wenig eine Mate
rie durchdacht hat, um gut lehren zu kön
nen? Es giebt freilich Ausnahmen, 

aber sie sind gewiß höchst selten. 

W» 
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D i e  E r e m i t a g e .  

Wer viel von dem sehen will, was die 
berühmtesten Künst le r  der  ver f lossenen Jahr 
hunderte und dessen, in welchem wir leben, 
von .tauschenden Gestalten aller Art auf eine 
Leinewand oder ein Bret hingezaubert haben; 
se lbs t  auS ver f lossenen Jahr tausenden s ich  
von Gegenstanden des Staunens damaliger 
Welt, von Statuen, Büsten, geschnittenen 
Steinen aus dem Schooße der Zerrüttung in 
gegenwärtige herübergerettet hat, um in ihnen 
der entferntesten Nachwelt noch ihren Gcist, 
ihre Erhabenheit und ihren Geschmack bewun
dern zu lassen, der Winnie hieher! Ich sah 
blos »im Fluge, was Wochen lang betrachtet 
werden muß. 

Der russische Ade^ bildet sich immer mehr. 
Französische Sprache und Litteratur waren bis 
jetzt sein Abgott. Die prä eisen Ideen franzö
sischer Schriftsteller, das angenehme Gewand, 
in dein sie emhertreten, der einnehmende fort? 
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reissende Gesellschaftston: der in so vielen 
ihrer Schriften herrscht, waren Reize genug, 
um eine Nation, die Präeision, Glanz und 
Leichtigkeit liebt, an sich zu ziehen. Doch ver
nachlässigte man dabei auch nicht andere Spra. 
chen, und vorzüglich jetzt kommen deutsche 
und englische Literatur immer mehr in die 
Höhe.  Ich  sah heute  den Sohn der  Fürs t in** ,  
der deutsch, französisch und englisch mit vieler 
Fertigkeit sprach. 

Der Deutsche in Petersburg ist in Absicht 
auf Literatur seinem Vaterlande treu. Ob er 
gleich sehr oft französisch spricht und mit fran
zösischer Literatur bekannt ist; so gilbt er doch 
jener noch immer den Vorzug. Die besten, 
neusten deutschen Schriftsteller können versichert 
seyn, daß sie hier gelesen und gehörig geschätzt 

werden. 

Der deutsche Handwerksmann ist wohlha

bend, ja, oft reich. Er giebt seinen Kindern 
eine gute, manchmal selbst glänzende Erziehung. 
Die Sohne werden selten, was der Vater 
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war. Sie treten ins Militair, ins Civil über, 
und steigen oft sehr in die Höhe. 

Der hieher kommende Deutsche legt eine 
Menge Voiurtheile ab, seine Moral verliert 
das Schuimäßige und wird gesunder: das 
Schlaffe in Seele und Körper sticht davon: er 
wird fester und entschlossener. 

So wie in Rom Kriegekunst und Geschick
lichkeit in Geschäften zu schnellem Glück, zu 
Ehre und Reichthum führten: so auch hier. 
Ein geschickter junger Mann macht im Militair 
bald sein Glück: wer Fähigkeiten in Civilsa-
chcn, Beugsamkeit des Geistcs in Welthandel» 
zeigt, hebt sich schnell in die Höhe. Nicht ein 
Adelsdiplom zieht hier einen Schlagl'aum vor: 
wer Verdienste hat und sich gut aufführt, er 
»nag seyn wer er wolle; einer Nation oder 
Religion *) zugethan seyn, welche es sei', 

') In der Liste, welche gemacht wird, wenn 
jemand in Civil - oder ÄUitairdienst tritt, har 

und zu Offiziersrang im Kriegs - oder Cirilwe-
sen hinaufgestiegen «st, das eben nicht schwer 
halt — ist so ven Adel. Jenes Resultat 
der gepriesenen der Neufranken — 
uneingeschränkte Auläsfigkcit zu allen Stellen 
des Reichs — ist hier längst Sitte. 

Heute Abend war ich auf einem Klnb, der 
aus vierhundert Mitgliedern besteht. Jedes 
Mit.lied bat das Recht einen F emden einzu
führen. In ihm find Personen aus allen 
Ständen Hier wandelt ein Offizier, dort ein 
Angestellter im ?ivi: an einer andern Stelle 

ein Kaufmann, Professor, Künstler'. — Man 
nimmt selbst Handive ker darinne auf, die 
durch diefe Vermischung eine solche Politur 
erhalten, daß mau ihnen nicht leicht ihr Metier 
anmerkt. Man erwäge aber hierbei, daß es in 

die Religion keine Rubrik Wie vortress« 
lich! In manchem andern Lande wird der, 
we'cher in den Dienst tritt, in der Immatri
kulation sogleich dadurch, daß er nicht von 
der kandesreligion ist und zu einer andern sich 
dekcnnr, gleuysam gebramnmarkt. 
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Petersburg Handwerker giebt, die jahrlich 
,Z — 2c>,ovo Rubel für sich und ihre Familie 
ausgeben. 

Zehnter Tag. 

Der Morgcy war trübe: ich «lachte keinen 
Spaziergang, gab keine Besuche. Zuletzt 
gieng ich etwas aus. 

Ich kam zu einem italianischen, in meiner 
Nachbarschaft wohnenden, Bildhauer. Er mei-
selte so eben in canarischen Marmor, der so 

Ich wünschte ihn zum Preis seiner so 
schönen Erfindung, die bald eben so schön rol-
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lendet war, ein tugendhaftes Weib, an 
Reizen gleich dem daliegenden Madchen. 
Er lächelte, als wollte er mir sagen: wenn es 

möglich wäre.' — 

Ich sah noch andere größere un!> kleinere 
Stücke von seiner Erfindung und Arbeit 

bei ihm. 

Ich weiß nicht, ein nackter Körper in ca-
rarischem Marmor so eben gearbeitet, scheint 
athmen zu wollen. Schiebt uns die Phantasie 
welche dessen Weiße — Schneeflocken, die 
herabfiattern, so ähnlich findet, diese Gedan
ken des Erhcbens, des Schwankens unter; 
oder bringt jene ungeglättete Weiße, diese 
Idee des Aufgeathmeten, in unsere Sinne 
hervor; oder liegt noch ein zarter Staub, ein 
Rest der Arbeit, darüber, der zusammen
genommen ein Schleier zu seyn scheint 
nnd dem Ganzen eine zarte Erhöhung giebt? 
Ich kann es nicht ergründen. Warum haben 
wir bei einer genauen Copie in dem weißesien 

Gips nicht eben diese Empfindung? — 



( ) 

Mein Italiener trug eine Physiognomie, 
die jede Miene, jede Nuance aufnehmen zu 
können schien. Es war ke>ns von jenen feisten 
Gesichtern, die eben so plumpfctt und unaus-
gearbeitet sind als ihre inwohnende Seele. 

Da ich von ihm gieng, kam mir eine 
Mohrin zwischen fünf und zwanzig bis dreisig 
Iahren entgegen- Ein abscheuliches Gesicht I 
Ich vergaß cararischen Marmor und griechi
schen Contour. Diese Mensche-, um in ihrer 
Farbe erträ lich zu senn, müssen sich entweder 
in gar nichts, oder in Scharlach und Himmel
blau kleiden — Diese Mohrin ward um so 
abscheulicher, da sie auf dem ^vpfe eine schnee
weiße Haube hatte. Nur diese zwei eutqe-
gen.iesetzteu Farben ohne die geringste Abstu
fung vor mir! — Das bißchen Roth auf den 
Lippen sah man vor vielem Schrecken nicht. 
Ich machte daß ich in meine Wohnung zu
rück kam. 

(  ' 7 '  )  

A b e n d .  

Man^ wundert sich, warum in gcoscn 
Städten, wo Reichthum, Penetration, Fein
heit der Sitten, Delikatesse im Benehmen, 
Schwelgerei im grosen Maas im Cours ist, 
verheirathete Personen in hrhern Ständen sich 
so leicht und oft von einander trennen, und 
dann jedes abgesondert fernem Hange nachlebt? 

Ich finde es nicht wunderbar. Natur und 
Erziehung, die ihr Herz feiner als bei andern 
bildeten, machten es dadurch reizbarer und 
empfindlicher. Bei ihm wird etwas eher 
Beleidigung als bei dem weniger gebildeten, 
und in diesem feinern Gewebe treibt der Affekt 
der Rache stärker und länger sein Wesen als 
in einem gröbern Stoffe. Dazu kömmt der 
öftere Reiz neuer Schönheiten, die dem 
Auge vorüber wandeln und deren man — 
zumal wer reich, von Ansehen, von Ein
fluß und listig ist — sehr leicht habhaft 
werden kann: daß Viele vielleicht schon vor 

der Verheiratung sich Ausschweifungen über-



ließen, deren Andenken jetzt, da sie eine Fessel 
sich angelegt fühlen, um so stärker erwacht, 
und jene rofenfarbenen Tage doppeht zurück
wünschen macht. Hat Jemand vollends nicht 
aus Liebe gcheirathet — wie es in einem sol
chen Stande sehr oft geschieht, weil Ehre, 
Hoheit, Reichthnm, Ansehn, Übergewicht der 
Punkt ist, nach welchen! man zielt, dem Liebe 
untergeoldnet ist und die — wenn man jenes 

besitzt - leicht bei jeglichem Gegenstände befrie
diget werden kann; so seh' ich nicht ein, wie 
man noch mehr Aufschluß fordern kann, u>n 
sich das Räthsel zu lösen. 

Jederzeit hat mir jene Sitte Italiens 
schatzbar geschienen, wo verhcirathcte Perso
nen in höhern Ständen in abgesonderten Zim
mern die meiste Zeit des Tages verleben. 
Wie war es auch Leuten von so zartem, em
pfindlichem sStoffe, von so groser Scharfsich-
tigkeit, möglich, lange beisammen zu seyn, 
ohne sich, da ein Blick, ein Stillschweigen oft 
schon Beleidigung ist, zu beleidigen, zu has
sen, zu verachten? — Um unterbrochene unge-

( »75 ) 

schwächte Liebe zu erhalten, müßten beide 
ganz tugendhaft, ganz vollkommen, ganz feh
lerlos beide die größten Models von 
Schönheit feyn — bleiben — sich einander 
immer so scheinen. — — Welche For

derungen .' 

Wer auf einer niedrigem Stufe steht, sehe 
weniger gehässig an, was so sehr Resultat 
vieler Verkettungen ist; — dein nur ein 
w o h lg e b i l d eter Charakter oder ein 
außerort-entlich glückliches Naturell aus

zuweichen vermögen. 

E i l s t  e r  T a g .  

Ich gieng wieder zu meinem italiänischen 
Bildhauer und war so glücklich eine Sta'.üe 
zu sehen, die so eben zu Schiffe aus Rom 
für den Grosfürst angekommen und von ihm 
in Empfang genommen war'. Ein schönes 

') Paul. 
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( '74 ) 

Stück, dessen Auswahl der Zartheit der Em
pfindung des Wählers Ehre machte. 

„Eine zarte cuteChefrau, die ihren Gatten 
glücklich gemacht hatte; die ihr Gemahl aus 
Dankbarkeit für ihre Treue, für die Glückse
ligkeiten die er in seiner Vereinigung mit ihr 
genossen, in Marmor hatte verewigen wollen" 
sagte das Ganze. 

Eine Dirne war's nicht. 

Ein Mädchen, das die Liebe noch nicht 
versucht hatte, war's auch nicht. 

So charakteristisch sprach dies Meister
stück aus der Dorwelt. 

Sic hielt mit der rechten Hand und der 
feinsten Wendung des Arms einen Theil ihres 
Gewandes in die Höhe. Du-dung, süßes 
Schmachten und dennoch Zufriedenseyn war 
in ihrer Miene. 

( »75 ) 

So oft ich die erstaunend grosen Gebäude 
einiger russischen Grosen ansah und durch den 
Thorweg noch lange Hin ergebände gewahr 
ward, fragt ich mich, wie sie gefüllt werden 

tonnten, oder ob nicht rielM'hr der grvste 
Theil dieser Wohnungen leer stehe? 
Einer meiner Freunde, der seit langer Zeit in 
Petersburg ist, und so manches dieser Hauser 
besucht, gab mir hierüber Aufschluß. 

Der kleiliste russische Edelmann auf dem 
Lande hat schon zu seinen Bedürfnissen im 
Hause und zu seiner Bedienung zwanzig bis 
dreißig Menschen. Ich kehrte einmal bei ei
nem noch nicht sehr reichen ein: hundert und 
sechzig Personen, Kinder mit gerechnet, mach
ten seine Hofhaltung ans. Uebcr den Hof 
qieng immer ein Schwann von Menschen, so 
daß ich mich, zudem da seine Wohnung mit 
vielen Gebäuden umgeben war, in ein kleines 
Städtchen versetzt glaubte: so lebhaft war 
es da. 



( »76 ) 

Welckc Menge Menschen wird man also 
nicht bei Personen, die in Ansehung des Reich-
thums, der Stelle, die sie bekleiden^ des Auf
wandes, den sie machen und wegen ihrer Ver
bindungen machen müssen, über andere her
vorragen, erwarten tonnen? Ihre 
Wohnungen auf dem Lande sind in Absicht auf 
Bevölkerung kleine Städte: und selbst in Pe
tersburg und Moskwa halten sie Hofhaltun
gen jvon mehreren hundert Menschen. Mkn 
versichert mich, bei allem, was beilig ist, daß, 
wenn der Graf * » * » von Moskwa nach 
Petersburg reiste, es jederzeit in einer Suite 
ven sieben- bis achthundert Personen geschah. 
Es möchten wol wenige gefunden werden, 

deren Hofstaat so außerordentlich zahlreich 
wäre: aber mehrere sollen doch hier in ihren 
Palais zwei, drei- bis vierhundert Menschen 
haben. Die aufisrordentlichen Reichthümer, 
welche diese Personen besitzen; die Pracht, die 
sie lieben; der Aufwand, den sie für sich, und 
selbst für einen Theil des Publikums machen, 
erregt in mir keinen Zweifel gegen die Wahr
heit dieser Angabe. ES ist sehr gewöhnlich, in 

dem 

dem hiesigen Hause eines russischen Edelmanns, 
das sich eben noch nicht auszeichnet, zwanzig 
bis dreifzigMenschen (freilichKinder mitgerech
net) anzutreffen: warum sollte es nach Ver-
hältniß des größern Reichthums, der Pracht
liebe und der Bedürfnisse nicht noch zahlrei-
chere Bedienungen geben ? — 

Aber für we che Gegenstände setzt man 
diese vielen Menschen in Bewegung? — 
Wenn man die Menge Equipagen rechnet, von 
den Herr, Frau, Söhne, Töchter ihre eigene 
besonders: daß Hofmeister, Gouvernanten ihre 
bestimmten Bedienungen haben; daß Küche,Wä
sche eine große Menge Menschen erfordern; daß 
Personen, allein für das Geschäft, alles in 
dem Hause rein zu halten, den Fußboden zu 
glätten u. s. f. bestimmt sind; daß man selbst 
eine Menge Handwerker, Schneider, Schuster, 
Tischler, welche die geringern Arbeiten verfer
tigen, in seinem Hause wohnen hat; daß selbst 
ein großer Theil dieser Personen verheiralhet 
ist, die ihre Ämder um sich behalten 
so ist dies leicht erklärbar. 



! 
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Ifs' besah d''e Fontanka, die Petersburg 
durchfließt und sich mit der Newa vereinigt. 
Sie ist vier bis fünf Werst l-ina, hat eine 
ansehnliche Breite, ünd ist tief hinab wie die 
Newa mit behauenem Granit eingefaßt Die 
Brustlebne ist von gealtertem Eisenwerk, das 
in Granitstäuder eingefügt ist. 

Sie ist immer mit Barken, die Lebensbe
dürfnisse nnd Baumaterialien geladen haben, 
bedeckt. Von Distanz zu Distanz sind breite 
Zugänge zu dem Wasser, um das Abgeladene 
in Empfang zu nehmen und nach seiner Be
stimmung abzuführen. Wie viel Barken mit 
Mehl, mit Hafer in Sacken, mit Ziegelsteinen, 
Bretern und Bauholz! Es sind deren eine 
unendliche Menqe! Grose Barken mit Seife 
und Lichten aus Kasan, mit Eiern aus dem 
Twerschen Gouvernement, deren jede über eine 
halbe Million geladen hat; mit Fischen u. s w. 

Die Moika, die ebenfalls ihren Ausfluß 
in die Newa nimmt. Auch auf ihr sind Bar 
ken mit Lebensbedürfnissen, mit Fischen, Holz 

l »79 

und allerhand Gegenständen, deren man beim 
Bau der Häuser bedarf, befindlich*). 

Der Katharinenkanal gleicht der Fon.-
tanka: nur daß er schmäler ist Er hat, wie 
sie, eine Brustlehne von gegittertem Eisen in 
granitenen Ständern befestigt. 

Alle diese 'Kanäle sind wieder durch an
dere eben so schöne Ncbenkanäle verbunden. 
Alle, (die Moiia ausgenommen) haben breite 
Auais von Granit, so daß die Promenade 
an ihnen und an der Newa mehrere deutsche 
Meilen ausmacht. 

-) Unter Kaiser Alexander, (zum Theil schon 
limer Kaiser Pau,) in sie mit Granit einge
faßt. Er gab ihr zugleich einen granitenen 
Quai und eine Bniülesnie von gegossenem 
Eisen in graniienen Standern. — Seitdem 
auch die Moika einen granitenen Quai bat, 
kann man die Promenade an den Kanälen 
(den granitenen Quai an der Newa mit ein
gerechnet) auf fünf bis sechs deutsche Mei» 
IcN aNNelimen. . 

Späterer Zusatz. 

M 2 



( »5o ) 

Die granitenen großen Brücken über die 
Fontanka: die Kalinbischen, Semönovsche Is-
ma>'lowsche, Tschernitschewfche, Anitzbische, Si-
mionische geben einen prächtigen Anblick.' 

Man erzählt von einem Engländer, der 
nur deswegen ans England nach Petersburg 
kam, um die granitene Einfassung der Newa 
und der Kanäle zu sehen Svb ld dieß gesche
hen war, setzte er sich auf ein Schiff und 
begab sich nach England zurück. 

Z w ö l f t e r  T a g .  

Ich nahm eine Troschka: einen sachkundi
gen Begleiter mit mir: und besah einige Ge
bäude etwas genauer. 

* 

Die Assignationsbank ist ein groses und 
schönes Palais. Es kostet eine halbe Million, 
Seme Fa<,adc ist prächtig. 

» 

( ) 

Das Lanskaiscl,? Palais, dem Kaiserlichen 
Pallaste gegen über, das die Monarchin auf 
ihre Kosten aufführen ließ, ist von unermeß
lichem Umfange. Es hat selbst ein Theater 

in sich. 

Das Fürstlich Iesupowsche ist schön und 
hat romaneöke liebliche Umgebungen. 

In der einen Vorstadt wird jetzt ein gro
ses Gebäude für einen Privatmann aufgeführt. 
Er machte mit dem Unternehmer des Baus 
einen Kontrakt auf dreihunderttausend Rubel. 

Das Vitinghofische Palais, der Admirali« 
tät gegen über, kostet beinahe eben so viel. 
Es wurden dazu Kamine aus England ver. 

schrieben. 



( »32 ) 

Das Tschitscherinsche Palais ist groß, und 
zugleich sehr geschmackvoll gebaut. 

51'' 
ZV ' 

Das Petskaische ist etwas romantisch: es 
hat einen Garten auf sich. 

7^ 

Das Gräflich — Skoivronskische daneben, 
wetteifert mit ihm an Schönheit. 

Die beiden Romanzowschen (eins auf dein 
Galeerenhvf, das andere dem Sommerqarten 
geqen über) das Rasumowskische, das Baron-
Strognonowsche, das Gräflich - Orlowsche, die 
Fürstlich Galitzinschen sind ihrer erhabenen und 
reichen Besitzer würdig. 

Das Graflich Rosnmowekische Patais an 
der Moika, ist von außerordentlicher Gröse 
und vieler Schönheit (es ward späterhin vom 
Kaiser Paul erkauft und zum Findelhause 
gemacht). 

< '35 ) 

Das Gregor-Tschernitschewsche und De-
midotvsche daneben Wetteifer» mit einander an 

Gröse und Schönheit 

^ak Gräflich Tscheremetiewsche — das 
Gräflich Strogvnowsche — sind von groscm 

Umfange 

Das Palais des Grafen Nikolai Solti-
kow — das Gräflich — Ostermannsche — 

das Fürstlich Trubezkoisi5e, - wie gros und 
schön sind sie nicht! Sie haben zugleich eine 
reihende Lage an der Newa, >o wie einige 
andere der oben genannten. 

Einige dieser Palais haben zugleich grose 
Gürten hinter sich, die sie um so reihender 
machen. — Die Schätze, die sie in sich 
schließen, übertreffen sehr oft den Werth des 

ganzen Gebäudes. 
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( ) 

Dasjenige, wo der musikalische Klub 
gehalten wird, frappirt durch seinen grosen 
Saal und die an denselbkn stoßenden schönen 
Zimmer. 

Noch sah ich mehrere andere Privatge-
bäudc, die sich vor andern ebenfalls schönen 
auszeichnen, deren Besitzer aber mir unbe
kannt sind. 

Das Kaiserliche Waschhaus ist ein Pa
lais. Nicht weit davon ist das Kaiserliche 
Salzmagazin: ein Gebäude von erstaunli
chem Umfange. 

Unter den jetzigen geistlichen Gebäuden 
ist die neue katholische Kirche wol die Ge
schmackvollste. — Die Nebengebäude tragen 
jährlich mehr als zwanzigtausend Rubel an 
Miethe ein. 

( »35 ) 

Das neue Stadthospital ist von einem 
außerordentlichen Umfange. Es hat die Fa< ade 
einer fürstlichen Wohnung. — Zuq eich hat es 
einen großen Garten zur Erquickung derKran-

ken hinter sich. 

»c 

Das steinerne Tbeater ist gros und faßt 

gegen zweitausend Menschen. 

Vor ihm sind von Distanz zu Distanz mit 
eisernen Platten bedeckte Stellen, in denen 
im Winter Feuer brennt, woran sich Kutscher 
und Vorreiter wärmen. Ist mehr als sieb
zehn Grad Kalte, so wird nicht gespielt. 

Die steinernen Vuden sind ein zum Erstau
nen großes Vieieck: unten mit Arkaden. Es 

hat zwei Etagen. 

Bald hätte ich den Senat zu nennen 

vergessen. Es ist der Statüc Peter des 



< »86 ) 

Großen gegen über. Das. dick Gebäude von 
grosem Umfange seyn müsse, läßt sich schon 
aus seiner Bestimmung schließen. 

' ! ,nz k?:-.' ^ . 
Das Taurische Palais ist eine Ausführung 

der kühnsten Ideen, die blos in einem Kopfe 
wie dem des Fürsten Potemkin, entstehen 
tonnten. Auch nur er war ihnen Wirklichkeit 
zu verleihen vermögend. Es übertrifft meinet 
Meinung nach, alle alle andere Privatgebäude 
in Petersburg. Es hat in sich einen Gar
ten, der terrasscnmäßig aufgeführt und mit 
grosen dicken Cilronen und Orangen »Bäu
men beinahe überfüllt ist. Die schönsten Blu
men dampfen zugleich daneben jihre Gerü
che aus. 

Es hat neben sich noch einen großen 
englischen Garten mit mehrern frappan, 
ten und lieblichen Anlagen. 

Por ihm breitet sich die große Ne
wa aus. 

(( '»7 ) 

Das Marmor Palai« (von den» schon 
oben gesprochen ^ ward von Katharina geballt 
und nach seiner Vollendung dem Fürsten Orlow 
für seine Siege über die Türken und Ver

dienste um den Staat geschenkt. 

W nn man diese gross Marmormasse zum 

erstenmal? sieht, man geräth in Erstaunen! — 
Die Dachsparren sind von Eisen: die Fenster-
ratimen von Metall: die Scheiben von dein 
schönsten Spiegelglas. Es befindet sich eine 

Ilhr darauf. 

Die Loge dieses Palais ist entzückend. 
Die eine Seite ist gegen die Newa ekehrt, 
wo sie in zwei Arme sich theilt Die andere 
gegen den Sommergarten, mit einem grosen, 
weitem Platze vor sich, so daß er theils den 
schönsten W^sserspie el vor sich hat - theils 
von dem lieblichsten Grün umgeben ist. 

^ 1; ftl! 
Unter den Besitzern in der Nähe der 

Stadt sind wol der Gräflich — Slrogonvtrsche, 
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Vesborodkosche und Nerischkmsche die grösten 
und schönsten. In dein ersten ist das Zuströ
men von Menschen im Sommer außerordent
lich. Tausente finden sich da ein. Die russi
sche Hornmusik läßt sich hören: und die wol 
unterhaltenen Wege und dunklen Gange laden 
zur Promenade ein. 

' ̂  . ... 

' ' .s!?? 
Eine Menge lieblicher Landhäuser sind an 

dem pelerhofischen Wege: fast alle von Holz. 
Die Erfindungskraft der vielen Architekten aus 
allen Nationen schein sich an ihnen beinahe 
erschöpft zu Habens so verschiedenartig sind 
diese Schöpfungen. So manches — wenn es 
nicht wirklich da stände — glaubte man nie 

realisirt zu sehen: so romantisch, selbst bizarre 
ist es nicht selten. 

D r e i z e h n t e r  T a g .  

A^s die Monarchin die Nachricht von dem 
Tode des Fürsten Potemkin erhielt, setzte sie 
sich hin, schrieb vier und zwanzig Stunden 

in einem fort, und gab Befehle, um die 
qrose Maschine des. Staats und der Armee in 

ihrem Gange zu erhalten. 

Da sie ihre Arbeiten geendigt hatte, sagte 

sie: t-1-015 

Welche Uebermacht des Geistes! würdig 
aufgeschrieben zu werden für die Nachwelt! 

( '39 ) 

Als der Krieg mit den Türken geendigt 

war, sagte sie: 

„Wer nun Abhandlungen zur Verbes
serung der Landwirthschaft in Rußland ein
reicht, soll mir willkommen seyn " — 

. 

Kurz darauf, schick-e sie mehrere junge 
Russen nach England, um den Ackerbau zu 
erlernen: schon Potemlin hatte verschiedene 
Weißrußlands dahin geschickt gehabt. 



( "So ) 

Es ist ein groser Zug in dem russischen 
Nauonalcha akter: man will das beste in 
jeder Art: es koste was es wolle. 

Dieser Keim, je mehr er sich entwickelt — 
welche Früchte können dereinst durch ihn zum 
Vo. schein kommen.' 

Man kann manchmal in Petersburg eine 
gewisse Sache sehr gut haben: aber man 
weiß, daß sie in England, oder Frankreich 
besser zu haben ist: man scheut die Kosten 
nicht und läßt sie von da kommen. 

Heule sagte mir ein vornehmer Russe, 
mit dem ich in Gesellschaft war: 

Bei der Erziehung meines Sohns ist mir 
die Fra.ze, was er zu wissen nöthig habe, und 
wo er's am besten erlernen könne ? — 

Was die Mittel dazu kosten? ist mir die 
Zweite? 

( 191 ) 

Wie mancher Fürst in Deutschland denkt 

just umgekehrt. 

In Petersburg werden von grosen 
Massen von Menschen vierzehn Sprachen 
geredet: russisch, französisch, englisch, deutsch, 
italianisch, schwedisch, sinnisch, ehstnisch, neu, 
griechisch, armenisch, tatarisch, polnisch, gru
sinisch, türkisch, (von türkischen Kriegsgefan
genen). In Jehnen von diesen wird Gottes
dienst gehalten. Bald h.'tte ich vergessen, daß 
selbst eine holländische Kirche hier ist. 
Man kl,nn also ganz schicklich die funzchme 

Sprache dazu fügen. 

V i e r z e h n t e r  T a g .  

Mit frühem Morgen nabm ich einen Wa
gen und durchfuhr noch einmal die schönsten 
Gegenden der Stadt. 

Ich stieg beim kaiserlichen Palais ab, 
gieng langsam an der Newa hin, warf einen 



Blick an das jenseitige Ufer — den Fluß wei
ter hinab; wie er sich über Wasilwstrow 
hinaus mit dein Meere vereinigt, das m 
grauer Hülle da lag — zog ihn wieder hinauf 
zu jenen schonen Kranz von Gebäuden, die 
lieblich — üppig die Newa zu umringen schei
nen. — Als ich an den kaiserlichen Garten 
kam, heftete ich meine Augen zum letztenmal 
auf dieses scköne Ganze, und nahm viel
leicht auf immer, - von ihm Abschied. Schrei
tet schöne Gegenstande in Zukunft, wenn mei
ne Seele trüb' ist, mir oft vorüber! Das 
Andenken an euch wird auf einige Zeit hellen 
freudigen Glanz in s,e gießen. 

In dem Garten waren jetzt wenig Men
schen. Ich gieng traurig — langsam seine 
schöne Gange durch. — Mit Widerwillen 
trennte ich mich von der Schildwache, die am 
Eingange zu demselben steht — wandelte an 
dem Kanal hin, trat auf die hölzerne Brü
cke — und so wie der Abcndhimmel zum letz-
tenmale mit einem lichten ^unlen auf Flur 

und 

t 'S? ) 

und Wald hinblickt, blickte mein dämmerndes 
Auge noch einmal freudig — trauernd auf die 
lieblichen Gegenstände, die es verlassen mußte. 

Da ich nach Hause kam, wartete schon 
meiner die gestern bestellte Post Alles war 
ein - und aufgepackt. Ich nahm von mei
nem Bruder Abschied und verließ Petersburg. 





1'iAVeIleis sre osten dsen censurcä kor 
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( 197 ) 

^ch hatte den Zweck »neiner ??cise erreicht. 
Meinem Bruder war ein Platz zugesichert und 
ich — an einem Ort gewesen, den zu sehen 
ich langst gewünscht hatte Ein Paradies der 
Herrlichkeit und Gröse, wahrend neunzig Jah
ren«, an die Nfer eines e.rosen prächtigen Flus-
fes und auf einige Inseln von weitem Umfang 
in denselben hingezaubert, die eh<dem blos 
Wald, Morast und aiftiger Nebel deckte: 
jetzt — mit den herrlichsten Pallasten pran» 
gend, die ausländische Baumeister mit russi
schen Kräften wie in einem Nu aus der Mög
lichkeit zum Sevn hervorgerufen hatten: Wäl

der in die lieblichsten ländlichen Anlagen, Spa- -
ziergänge und Auen verwandelt: des Lebens 
lustiges Getöse von drittehalb hunderttausend 
Menschen in einer Gegend, wo ehedem kaum 
der Laut eines «nsamen .Fischers gebort 
wurde. 



( '9N ) 

Meine häuslichen Verhältnisse erlaubten 
es nicht, mich länger aufzuhalten, so gern ich 
noch vieles andere und manches, mehr im 
Detail hätte besehen mögen. Aber ich mußte 
mich mit dem begnügen, was mir in dem 
kurzen Zeitraum, in welchem ich mich hier 
befand, zn Gesicht gekommen war — War 
doch durch die neuen Gegenstände - die meinem 
Auge vorübergeeür waren, aus meiner Seele 
«ine gewisse Düsterheit, die ein vieljähr'ges 
Hausen in unkultirirten Gegenden mir zuwe-.-
ge gebracht hatte/ geflohen — des Lebens 
fröhlicher Wi> warr hatte meine Sinne wirder 
aufgeweckt — sie waren erfrischt, erneut — 
ich war verjüngt. — War das nicht schon 
Gewinn genug ? >6 

Ich musie nun an meine Rückreise den
ken. In dem Hause, in welchem ich logirte, 
war ich mit einen« jungen Polen bekannt wor
den, der mir den Antrag machte, in seiner 
Gesellschaft zu reisen. Sein Bedienter ward 
dadurch auch der meinte: ich hatte also eine 
Bequemlichkeit mehr: unser Gepacke war nicht 
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«froß: wir setzten uns alle zusammen auf eine 
kleine Pvsikalesche-, und eilten so unsrcr gemein

schaftlichen Heimath entgegen. 

Ich werde bei dei Beschreibung mei
ner Rückreise hie und da etwas umständlich 
sevn, theils weil bei meiner Hinfahrt, wo 
we en des herabströmenden Reims ich in mei
ner'Kibitke verhüllt da lag,' ein groser Theil 
des We s unsichtbar für mich gewesen war, 
theils weil ich gesonnen bin, mehrerer Kleinig
keiten zu erwähnen, die freilich — einzeln 
betrachtet — oft sehr unwichtig sind, aber 
zusammen genommen - die Gegend, die wir 
dnrchreisten, sehr anschaulich darstellen — und 
über den Charakter der Menschen, mit wel
chen wir in Verbindung kamen, viel Licht 
verbreiten können — also, genau erwogen, 
nicht so sehr Kleinigkeiten sind, als man an

fänglich vermuthen möchte. 

Wir fuhren bei unsrer Abreise über eine 

schöne breite Kranitbrücke der Fon'anka, auf 
welcher oben das Jahr 1735 und 8S., in bron-
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zcncn stark vergoldeten Zahlen, stand, um 
ihren Anfang und ihre Beendigung anzuzei
gen. : i 

Ist man über die hinüber, so ist hie und 
da noch so manches schöne Palais: aber da 
diese Gegend als, eine Art i?on Vorstadt anzu
sehen ist, so sind, die meisten Häuser von Holz, 
und je weitex man kömmt, immer kleiner und 
unansehnlicher. 

s Vor dem TH-ore fangt eine schöne Chaus
see von tleingcklopftem Granit -mit „Graben zu 
beiden Seite» an: jede abgcfahrne Werst steht 
ein pyramidenförmiges von verschiedenfarbi
gem inländischen Marmor, auf einem granite
nen Fusigestelle ruhendes, zwölf bis fünfzehn 
Fuf; hohes Wcrstzc^chen. In gewisser Entfer
nung liegen zur Seite Haufen von schon klein 
geschlagenem Granit, damit man das Material 
zur Reparatur des Wegs nicht erst von weitem 
herzuholen brauche und die durchs Fahren 
gemachten Vertiefungen ohne Aufschub ausfül
len könne. Su jeder Seite des Fahrwegs ist 

ein erhabener, schmaler, gepflaster Pfad für-
Fu6.,äng.er. Alle zwanzig Faden stehen Pfahle 
mit Laternen, die angezündet werden, wenn die 
Kaiserin oder eine Person aus der kaiserlichen 
Familie des Nachts von Czarskonselo nachPe« 
tereburg oder von da dorthin fahren sollte. 

An dieser Stiase liegen einige Werst hin
ter einander manche schöne Laudl tze — manche^ 
ortige Garten — hie und da ist Ackerfeld, das 
man in der Nähe einer grosen Stadt, weil es 
selten ist, so ge n sie t — Wiesen, auf welchen 
Kühe, Schaafe und Ziegen weiden — das zu
sammen genommen ihm einen manmchfaltigen 

Reiz verleiht. 

Auf der sechsten Werst ist das Jägerhaus:-
welches ungeheure grose Gebäude! 

Auf der siebenten ein von Katharina der 
zweiten zum Andenken der bei Tschesma 
verbrannten türkischen Flotte in gothischem Ge
schmack aufgeführtes Gebäude Es ist dunkel-
rvlh angestrichen und die darauf angebrachten 
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weißen Striche, welche den, zwischen den Zie
gelsteinen liegenden Kalk nachahmen sollen, ge
währen dem Auge wegen der mannichfaltigen 
Forin, die man ihrer Anreihung gegeben hat, ei
nen lieblichen Anblick. — lim die Tauschung so 
vollkommen als möglich zu machen, sind der 
Aufseher ein russischer Officier, der bei der 
Verbrennung der Flotte bei Tschesma selbst 
war, und die ihm Untergeordneten, gefangene 
Tnrkcn. Das Inwendige ist auf türkische 
Weife meublirt Es ist von Alleen 
und Buschwerk umgeben. 

Es kamen uns Finnen mit zweirädrigen 
kleinen Waaen entge en. Die Weiber sitzen 
auf dem Pferde quer über: die Männer, wie 
wir, mit den Schenkeln zu beiden Seiten. 

, t ivG r'.n, 

Jeder Wagen ist blos mit einem Pferde 
bespannt: es ist gewöhnlich klein und mager. 
Wenn man's auch einem nicht sagte: „daß ist 
ein Finne, so würden es schon sein plattes 
Besicht, seine hervorragenden Backenknochen, 
fein gelbes Haar, das über die Schultern meist 
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verwirrt herabhängt, und seine Trägheit, die 
über sein Gesicht und seine ganze Form ausge
gossen ist, deutlichst anzeigen. 

Wie ganz anders ist de> Müsse! das braune 
oder schwarze Au e blitzt Feuer: das dunkle 
Haar deckt die Stirn und ist über den Äugen 
und im Nacken abgeschnitten: zerreißt ihm 
Was an seinen Geschirr, gleich ists zurecht ge
macht, und wenn mehrere Hände bei einem 
Zlnfull, der seinem Wagen oder seinen Pfer
den begegnet, nöthig sind, sogleich eilen seine 

Mitbrüder hülfreich herbei. Es ist ein ganz 
andrer Menfch: er ist sichtbarlich von ganz 
andrer Abstammung: seine Vonttern haben 
wenigere Jahrhunderte im Norden, in bevern 
Gegenden desselben und in gliutlichern Ver
hältnissen gelebt: der Zinne ist ein Morast-
inensch niedere Geistesanlage — zerstreut 
liegende Häuser, welche das öftere Beisammen
sein erschweren: ein kleinerer Slrich ^.and mit 
wenigen, Produkten zum Verführen und wenn 
sie auch da waren, der Finne nicht das Un
ternehmende in dem Charakter des Fussen be« 



sitzt: das alles zusammen genommen ibringt 
die eingeschrumpfte/ wenig belebte, langem 
sich fortbewegende Figur .hervor, die oft 
lange Zeit braucht einen Entschluß zu fassen, 
und eine noch langem — ihn auszufuheen. 

An der achten Werst sind Kartschma's, 
Hatschewnen; kleine hölzerne Häuser, wvrinne 
Branntwein, Bier, Kwas, *) Meth, schon 
gekochtes Fleisch, gekochte Lunge und Leber, 
Fleisch — und Fischperoguen u. a, m an Vor
beireitende oder dort Einkehrende verkauft 
werden. 

Linker Hand ist ein ziemlich qroses steiner
nes Halls mit grünem Dach. Kaijelin Elisa-

i?9v 
iöird dieses Tl'ank aus R'o<^l5niuchlVdl1rch drl?' 
Aufqui! von koctiendi'm Waifer und durch dar-

so.H,upc Hälicung, ticrcixel, und giebt, 
' ivenn mätl lk>tt an ^i'neM kiN>7m Orie'^nfve-

»Vnhrr, 'nn anaeuehmro lalicriiches Getränk, 
dao i» Eulzsniduttgsihcl'eicu, in Scorbm, in 
der Pest :<!. grose Diclisie soll. (Aiim. 
d. : : . , 

beth fuhr oft hieber um zu frübsrnccen. Jetzt 
ifts ein Traitenr mit einem Billard. Grüne 
Dächer findet man auf den mehrsien Landhäu
sern,, selbst in Petorebm'q auf manchen Pallä
sren. Ich muß gestehen, daß sie einen ange
nehmen Anblick darbiecen. Das Hell rüne der
selben schimmert licblich zwischen den neben
stehenden dunkelgrünen Baumen durch und ge
währt eine äußerst romantische Ansicht. 

An der neunten ist ein Dorf mit deutschen 

Kolonischen. Sie sind vom Rhein her: aus 
dem darmstädtischen und badenschen. Zu bei
den Seiten der Strafe stehen ihre Hauser von 
Holz: sie sind ziemlich ger umig: aber jetzt, 
'da ihre Anzahl sich durch Kinder, die schon 
wieder verheirathet sind, ansehnlich vermehrt 
hat, wohnen oft, zwei, drei Familien in einem 
iHause. Sie bauen weiße Kartoffeln: schlagen 
schöne Butter, die sie halb und viertel Pfund
weise in schmalen Scheiben rein und nett zur 
Stadt bringen, womit sie ansehnliche Cummen 
gewinnen. Auf fünf und zwanzig Jahre sind 
sie von allen Abgaben frei- und wann diese 



vorüber sind, so ist zu erwarten, daß sie von 
der Regierung nicht mit harten Abgaben »Ver

den belegt werden, die in allen ihren Forde
rungen — so schonend ist. Das Dorf ist ge
gen eine halbe Werft lang. 

F ü n f z e h n t e  W e r s t .  

Bis jetzt war von Petersburg aus lauter 
Flache genese«,, über die, zuletzt ganz wider
lich-einförmig, da zur Seite blos kleines Ge
st-auch mit Morast, ohne irgend eine kleine 
Wohnung war, der Weg dahin lief. 

Auf einmal veränderte sich die Scene. 
lieber uns erhob sich ein ziemlich hoher Berg 
mit dunkelm Walde gekrönt, zu dem eine 
breite mit vieler Mühe und großen Kosten zu
wege gebrachte Fuhrstrase hinauf führt An 
seinem Fuße liegt cm schönes groses Dorf mit 
Kohl ärten, Wiesen, Roggenfeldern, einer 
Kirche von Stein — Noch ein zweites, oder 
die Hälfce des vorigen liegt zur Seite an sei
nem AbHange. 

( 2<57 ) 

Von dieser Anhöhe sähe ich bei meiner 
Hinreise zum erstenmal die grose Kaiserstadt 
— und meine noch so hoch gespannten Erwar
tungen sind auf die lieblichcste Weise übertrof
fen worden. Man fä' rt auf dem Plutea» un
unterbrochen bis nach Czarkonse o fort. Dichter 
düstrer Wald wechselt mit Ackerfeldern angenehm 
ab, bis man in diesen reizenden Commerauf-
cnthalt Katharinens eintritt: Es war schon 
Nacht als wir hier ankamen. Alles war jetzt 
öde und leer. Die Monarchin hatte es schon 
längst verlassen. Gewöhnlich verwechselt sie 
schon zwischen dem 8 — -6. August diesen ih
ren ländlichen Aufenthalt mit dein Taurische» 
Palais in Sankt Petersburg, wo sie drei bis 
vier Wochen bleibt, che sie in das grose Win-
terpalais einzieht. 

Man merkt es gewöhnlich daran, daß 
sie in kurzem Czarkonselo verlassen will, 
wenn der Falkenier mir seinen Untergebenen 
in Bewegung gesetzt wird. Alle andere Ver
gnügungen haben jetzt durch öftere Wiederho
lung, ihre Würze verloren. Die einzige, die 
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noch übriggeblieben, ist, um den Fallenier mit 
seinem Troß nicht ganz aus der Hebung kom
men zu lassen, ein Dutzend Falken in die Hohe 
flie-ien, und ihren Raub unter Krähen Ha chen 
zu suchen, — Personen, deren Gegenwart 
nicht unumgänglich nöthig ist, eilen nun der 
Kaiserstadt zu, und suchen neuen Genuß in 
ihrem Geräusch und ihren Zerstreuungen. 
l. , - ^ 

Wir giengen im Dunkeln noch durch einige 
Alleen. Das Caroussel war niedergerissen, in
dem künftiges Jahr ein neues prachtvolles Ge
bäude auf diesem Platze aufgeführt werden 
sollte. Die herunter gefallenen Bl',tter der 
Bäume, die aus den Gräben heraus gewor

fene Erde; die ihrer Geburtsstätte entrissenen 
Steine, um sie bald zu füllen; das noch dalie
gende Niedergerissene selbst — Alles war Bild 
der Zerstörung Die dunkle Nacht kam dazu 
nnd machten nur den Verlust der sonst hier 
eingeschlürften Wonne um so fühlbarer.^ 

Ich 

< M ? 

Ich habe eine Charte von all den t-u'nv 

und 
/touksi U. s w. 

in einem Umkreise von zwanziq englischen Mei
len von Englands Hauptstadt vor mir: wie 
erstaunend gros ist die Anzahl derselben? *) 
Ich blicke vom Admiralitätsthurm in Peters
burg mit einem Fernrohi- ringsumher: außer 
so manchen Dörfern und den Landsitzen auf 
dem peterhofschen, czcwkonseloschen und wi-
burgischen Wege erblicke ich nichts als 
Wald. — Ich sah Pawlowsk mit seinen 
Umgebungen von dem be »Hutten Metten
leiter auf eine grose Leinwand hingezaubert: 
außer einiqen Dorfschaften ebenfalls nichts al6 
schwarze dunkle Waldung Nach Gatscbina zu 
find freilich schon mehrere, ja selbst einige 
grose Dörfer: aber was ist das alles in einem 
Llbstanve von zwei und vie,zig Wersten von 

') Das Blich, wovon die Charte nur ein Theil 
ist, hat folgenden Tiiet: «, 

cion c«/ cuit 0/ 25 
O 
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Petersburg, der jenen fünf und zwanzig eng
lischen Meilen entspricht? Welchen Unterschied 
im Anbau wird nicht da der vergleichende Geist 
gewahr? Ich weiß recht sehr, daß, da Peter 
der Grose diese Gegenden zu seinem Reiche 
schlu ,, das jetzige Petereburgische Gouverne
ment größtentheils unbewohnt war. Ich weist 
reckt sehr, daß« der Mensch unter diesem Him
mel mit unnennbaren Schwierigkeiten kämpfen 
muß, wenn er dem Boden etwas Produkte 
abgewinnen will Aber in beinahe hun
d e r t  J a h r e n  h ä t t e  d o c h  m e h r  W a l d  n a h e  
u m  d i e  R e s i d e n z  d e n n  h i e v o n i s t d i e  
Atede) können ausgerottet; ringsum hätten 
mehrere Dörfer können aufgebaut; mehrere 
Maicrhöfe und Pflanzungen angelegt werden. 
W i l l  m a n  s a q e n ,  d a ß  a n  v i e l e n  S t e l l e n  M o 
rast sey: bat man nicht Beispiele, daß thä-
tige Landwirthe, mit Hülfe eines eben nicht 
gr sen Kapitals, die Baume auf sumpfigen 
Gründen niederqehauen, Kanäle gegraben, das 
dieErde schon in einer ansehnlichen Tiefe durch
dringende Wasser dadurch abgezapft, und von 
dem ausgetrockneten Boden Getraide und Pro-

(  2 » l  )  

dukte andrer Art gewonnen haben? Wenn 
auch nur mehrere Anlagen, für Horn
vieh gemacht worden wären: welchen grosen 
Gewinn hätte schon die Hauptstadt hievon! 

Gatschina verändert nur einmal feine Rich
tung. Rundum ist nichts als Strauchwerk bis 
auf einige Werst davor. 

S  i  w  o  r  i  t z  a .  

Ein allerliebster Landsitz Demidow's, 

eines der reichsten Russen. *) 

Aus einem niedlichen Waldchen hebt sich 
das Wohnhaus hervor. Der Baumeister, der 
den Plan dazu entwarf, war nicht blos ge
schmackvoller Künstler: eine empfindsame Seele 
leitete zugleich seine Hand, da sie den Riß zu 
dem Palais und dessen lieblichen Hingebungen 

') Demidow besitzt grose Eisenwerke in Sibirien. 
Mai, schlägt sein jährliches Einkommen auf 
iZ Million Rbl. an. 

O 2 
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entwarf. Man glaubt eine Feerei vor sich zu 
sehen, und das um so gewisser, da alles rings
um öde ist. 

Don Gatschina nach Siworitza zu ist auf 
beiden Seiten des Wegs, zwei, drei Werst weit, 
lautes bebaute» Fe^d. Ein reizender Anblick! 

Das Dorf dieses Namens ist gros und 
schön, und hat eine steinerne Kirche Die 
Bauern sind reich. Kann es eme schönere 
Lobrede auf ihren Gebieter geben? 

Hier fangt eine lange Knüppekbrücke an, 
die dem, d r an so was nicht gewöhnt ist, be> 
sonders, wenn er auf einer blosen Postkibitke 
sltzt, die Rippen zu zerbrechen droht. Ists 
aber ein H'.)pochondriakus, der diese Strafe 
fahrt, so wünsche ich ihm Glück: denn einige 
Hundert Werst auf einein so chen Wege ge
fahren, und die Eingeweide in einem weg er
schüttert, wird gewiß den heilsamsten Einfluß 
auf sein Uebel haben Sie führt durch einen 
hohen dunkeln Wald. 

(  2 1 5  )  

Die drei und sechs^igtle Werst. 

Ein Granit von eben der Größe als der, 
worauf die Statüe Perers des Grosen steht, 
liegt hier mitten auf dem Wege Er hat einige 
dreißig Schritt im Ilmfang und ist mehr ais zw in-
ziu Fuß hoch: wol zehn zrose abgebrochene Stü
cke liegen ihm noch zur Seite Die Leute der 
Gegend sagen, daß der Donner sie abgeschla
gen habe, eben so wie jenem Granit, ehe er 
das Postament der Statüe Peters des Grosen 
ward, der Blitz ein Stück abgerissen haben 
soll — Oben drauf sind einige Gesträuche, 
selbst kleine Bäumchen, die ihre Wurzeln in 
den Granit getrieben haben: so auch au/ eini
gen der abgerissenen da liegenden Stücke. — 
Nach einer neuen Erfindung spaltet man Gra
nit folgendermaßen.- man treibt Äcile in tief 
gebohrte Löcher desselben. Sie werden mit 
Wasser übergössen, und so lange naß erhalten, 
bis er zersprungen ist Auf diese Weise ist 
man im Stande, den Stein in gei ader Li
nie zu spalten. Vielleicht daß die in den 
Grämt hineingetriebenen Wurzeln, von Regen 
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angeschwollen, mit der Zeit (wozu wol 
Jahrhunderte nöthig waren) eben das thaten, 
was die Keile thun, so daß sich Stücke davon 
von selbst lostrennten. 

Durch welche Revolution mag dieser Stein 
hicher gekommen seyn? Alles ringsum ist 
Fläche und Wald. — War der Grund 
ehedem eine See, dessen morastige Tiefe beim 
Austrocknen sich senkte, und dieser Stein allein 
mit seiner Höhe blieb? Oder wol gar ein 
Theil des Meers? Noch jetzt sind ein Morast 
und eine Menge einzelner abgerundeter Steine 
mehrere Werst hintereinander sichtbar. — Man 
müßte in Stand gesetzt seyn, diesen ganzen 
Strich in seiner Verbindung mit den andern 
Gegenden ringsum, viele Meilen weit zu be
obachten, um ein bestimmtes Nrtheil hierüber 
füllen zu könnend 

Von diesem Steine an ist die Knüppel
brücke meist mi fetter Morasterde zum beque
mer» Fahren überschüttet. Mamchmal ist sie, 
wegen des sumpfigen Bodens, selbst mit einem 
Steinpflaster unterbrochen. 

(  ? i 5  )  

N o s c h e s t w t n a ,  

ein kleines Städtchen, von nengebauten hüb
schen hölzernen Häusern. Wir fuhren in einem 
Gasthof an Ein opotschkacr ") Kaufmann, 
barsch auf uns zukommend, legte uns, ganz 
nüchtern, die problematische Frage vor, ob 
wir Leute seyn, die man ausprüg>ln könne? 
Er hielt uns wegen unserer eben nicht elegan« 
ten Reisekleidung für Handwerker, mit denen 
man — nach seinen Begriffen - umsvringen 
könne, wie man wolle. Unsre Blicke und 
Säbel wiesen den Tölpcl sogleich wieder in 

seine Schranken zurück. 

Siebenzehn Wcrst lan^ läuft der Weg in 
einer geraden Linie fort Hober dunkler Wald 
;ur Hechten und zur Linken. Neben derSt-ase 
ist an jeder Seite so viel Wald weggehauen 
als sie breit ist. ") Line herrliche Perspek-

') Opotscbka, eine Kreisstadt im plvSkowschen 
Gouvernement. 

") Sie ist zwölf Faden (Toisen) breit. 

i  
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tive! Man denke sich einem sehr bre,« 
ten Weg mir Kanälen an den Seiten: nicht 
etwa daneben ein paar Baume einzeln, von 
einander ziemlich weit abstehend, dahin ae-
pflanzt: sondern zur Rechten und zur Linken 
i n  w e i t e m  A b s r a n d  v o n  d e r  S t r a f e  —  e i n e  
d u n k l e  W a n d  d e r  s c h ö n s t e n  B ä u m e ,  i n  
deren Mitte vielleicht seit Iahr'.iun-
d e r t e n  k e i n e  A x t  e i n e n  e i n z i g e n  m o r 
dete — die Vorstellun! aeftlle sich noch dazu, 
daß an der einen Seite der Wald vierzig; an 
der andern gar achtzig bis neunzig Werst fo t-
gebt .... daß man ihn we,en des morasti
gen Grundes im Sommer gar nicht, nur des 
Winters auf schmalen Waldwegen durchfahren 

kann . . So sab die Küste von Nord-
ameika aus, ehe thatige Holländer und Wil
helm Penn das Beil in die Hand nahmen und 
den Boden den Strahlen der Sonne zugäng
lich machten Hier und da sind grose halbe 
Zirkel Wald ausqebauen, wodurch das Terrain 
in die schönste Wiese verwandelt ist. Auf 
dieser Wiese können reisende Fuhrleute, wenn 
sie in diese Gegenden kommen, ihre Pferde; 

und diejenigen, welche Ochsen aus der Ukraine 
nach Pele.kburg r.crben, ihr Vieh, wenn ihnen 
der breite Raum an der Srase noch nicht hin
reichend seyn sollte, hier weiden lassen, ohne 

daß es ihnen etwas kostet. 

Als wir uns der Station nahten, kamen 
zwei russische M achen aus dem Dorfe singend 
geritten: ein drittes fuhr einen Karren mit 
zwei Rädern Sic waren äußerst munter und 
kreischten aus vollem Halse. Da sie schon eine 
halbe Werft hinter uns waren, hörten wir sie 
noch. Das Dorf selbst »'fr, eine neue Anlage, 
die sich erst vor kurzem bildete. Der unter
nehmende russische Bauer hatte sich von einer 
andern Genend hierher gezo en, seitdem diese 
neue Strafe durch den Wald gehauen, und 
eine Post hier angelegt war. Daher man auch 
von >>otschestwina bis hieher ehemals nur ein 
paar Häuser mit einem Kaiserlichen Kvrtichma 
antraf. Wer ehedem aus Weißland nach Pe
tersburg reisen wollte, mußte seinen Weg über 
Polctzk, Pleskow und Narwa nehmen, Katha
rina schuf, um der schnellern Evmmunieation 
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»Villen, diese neue Strafe, wodurch gegen hun
dert Werst erspart werden. 

Wir fuhren die Nacht durch. Ein schreien
der Postillon. Nachtfener der Arbeiter, die 
den Weg ausbesserten, zur Seite, um die sie 
theils schlafend, theils wachend lagen. 

D o l g o f f k a .  

Wir brachten dieNacht und da keine Pferde 
vorhanden waren, auch den darauf folgenden 
Tag bei einein Bauer zu. 

Da wir spat ankamen, und der Landmann 
sich zeitig schlafen legt, so klovften wir wol 
an fünf bis sechs Häusern umsonst an. Nir
gend wollte man uns aufmachen. Endlich 
kamen wir noch unter. 

( 219 ) 

B a u e r s t u b e .  

Die Mutter schlief mit der Tochter: der 
Vater mit dem Sohn Im Verhaus war ein 
junges verehlichtes Paar. Es lag auf einer 
an der Wand stehenden breiten Bank An 
beiden Seiten giengen von derselben ein paar 
kleine Stöckchen in die Höhe, die oben unter 
sich und mit der Wand mit einem Bindfaden 
verbunden waren, von dem biv zu i^em ^.a--
ger etwas bunte Leinewand herabhieng: der 
Archityp aller nacl,d«rigen noch so künstlich 
erfundenen Bettgardinen Ich muß gestehen, 
daß diese Schaamhaftigkcit mich außerordent

lich freute. 

Wenn man zu dem Wohnzimmer der Fa
milie will, muß man erst in den Hof hinein: 
von da steigt man auf einer Treppe in die 
Höh', tritt in da? Vorhaus und von da 

kömmt man erst in das Zimmer. 

In jeder Bauerstube ist ein Loch mit einem 
Deckel darüber, durch welches man in eme Äor-

»»» 
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rathskammer hinabsteigt, wo allerhand Gegen
stände der Wirtschaft aufbewahrt werden. 
Oben dem Wohnzimmer zur Seite, sind noch 
ein paar Kammern zur Aufbewahrung solcher 
Din c, die eine beständige Trockenheit ver
langen. 

Jedes Bauerhaus hat auf dieie Weise 
zwei Etagen: Die untere ist eine Vorraths-
kainmcr: in der zweiten ist das Wohnzimmer, 
worinne ein groscr Ofen, der von innen ge-
heitzt wird, sich befindet. An beiden Seiten 
sind Bänke, Tische, die sehr rcin gehalten 
werden. Oft ist darinne noch ein Verschlag, 
wo Dater, Mutter und die kleinen Kinder 
schlafen: die gwßern liegen auf der Diele 
oder auf den Banken oder auf einem Entre-
sol, der durch einen Theil des Aimmers geht, 
auch wol auf dem Ofen. 

Der Thür gegenüber in einer Ecke steht 
das Bild eines Heiligen mit einem brennen
den Wachslichtchen oder einem Oellämpchen 
davor. Jedes in die Stube eintretende, che 

( ) 

V 

es noch den Wirth oder jemanden anders von 
der Fannlie gn'ißt: beugt sich vor demielben 
und schlägt über der Stirn und Brust mit 
der rechten Hand, deren erste drei Finger auf
recht stehen, die zwei andern sich etwas nie
derbeugen, ein Kreuz Im pctersburg'fchen 
Gouvernement habe ich in allen Bauerstuben 
d a s  B i l d  d e s  h e i l i g e n  A l e x a n d e r  N e w  s k r  
in Lcb^nsgröfe, einen Mantel um, mit Stie
seln an seinen Füßen und Sporen an densel
ben (er war ja ein Held — der die Schwe
den an de Isbora, nicht weit von der Newa, 
auf das Haupt schlug und außerdem seine Na
tion von dem Joche der Tata-cn befreite) 
und dem Heiligschimmer um das Haupt, an
getroffen. Seine Thatcn, wovon das Land 
zum Theil der Schauplatz war, sind also von 
dem hier wohnenden Landmann nicht undank

bar vergessen. 

Ein oder zwei Löcher, jedes ungefähr eine 
halbe Arschine lang und eine viertel Arschins 
hoch, in die Balken nach der Strafe, manch
mal auch eins nach dem Hofe zu gehauen und 
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inwendig mit einem Schieber verseben, den 

man zurück zielt, wenn man auf die Strafe 

oder in den Hof sehen, Licht oder frische Luft 
in das Zimmer haben will, vertreten die 

Stelle der Fenster: selten sind ein paar Stück

chen Glas, durch einige Holzstäbchen mit ein

ander verbunden, so daß bei zurückgezoqenem 
Schieber ein beständiges Licht in die Stube 

fiel, vor ihnen. In die untere Etage führt 

melirentheils von der Strafe her, eine kleine 

Thür, die gewöhnlich verschlossen ist, und nur 
dann qeöfnet wird, wenn man vom Felde 

Dinge bringt, die nun daselbst aufzubewahren 
gewohnt ist. 

Neben dem Hause ist ein groser Thorweg 

mit einem soliden hölzernen Zaune. Hinter 

denselben, tief hinein, sind Stallungen für 

Pferde, Kühe, Schaafe und Schweine. Doch 
mehrentheils stehen die Pferde in dem offenen 

Hofraume an der Seite mit einem schmalen 

Obdach über sich. , 

Ein Haus gleicht dem andern: eins steht 
unmittelbar an dem andern, und wenn Feuer 

5  
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in dem einen auskömmt, so brennt leicht das 

ganze Dorf nieder. Der einen Häuserreihe 

siebt gewöhnlich eine andere gegenüber: stets 

ist nur eine einzige St ase: daher die russi

schen Dörfer fast innner sehr lang sind. Hin

ter jedem Hanse ist ein Garten für Kohl und 

Gurken: hinter diesem fängt sich nicht selten 

sogleich das Ackerfeld des Bauern an — Noch 

muß ich erwähnen, daß der Bauer fast immer 
im Hofe in einem kleinen Nebengebäude seine 

Badstube hat, von der er mit den Seinigen 

alle acht Tage Gebrauch macht. 

Das Dach des Hauses geht vorn an bei

den Seiten sehr weit vor und in dem Hofe 
über die Balken sehr weit hinüber, wodurch 
dieselben bei fallendem Reien der Nässe und 

folglich der Fäulniß weniger ausgesetzt find. 

Dieses Dorf hatte nur eine einzige Häu^ 

serreihe, da gerade vor, ein Strom dahinlief 

Von einem Hause zum andern kommen 

vft Weiber und Manner, Jünglinge und Mäd



chen, kleinere und grösere. Auf der Strafe 

oft steden Hausväter und rüstige junge Bursche 

un5 unterhalten sich zusammen. — Im Win
ter versammeln sich die Madchen zum Spin
nen, das mehreutheils mit der Spindel ge

schieht: jun e Mannspersonen mischen sich 

darunter, das nicht selten zu Heirathen Gele
genheit giebt L'elt tollt c/töt N0ll5. 

Da ick die russischen Dörfer zum erstenmal 

sah, frappirten sie mich sehr Aber es frap-

pirte mich nickt weniger, als ick in Lady Ma
ria Montagues Reisen eine Beschreibung von 
den Wohnungen der Raizen, Renken in einer 
andern Genend C'uropens las, die ganz den 

russischen gleichen. 

Sie spricht von den Vorstädten von Ofen: 
^ t l l S  « 5  V A K t »  n n t n l ) L t '  c ) k  
üttte l-cnisos, or Iiuts, tliar rtie? 

rlre rown. beinS »ItO^etlaes in 

Iiskitecl xeoplo:—laol; 
vei^' o>lä: llieil liouse« sr-,uä in rows nin-

rlton3i>nä ot litvnr so clvso roLLrUer. rkst 

-s 
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, »r » littlv «lisr-ince» 

Iszcljioneci ilistcliorl t<z»ts. ^ l^e^ consist. 

ev«»'v vt tdein, ol c»ne Iiovel nbovo unil 

nnäor  ^ roun^  ;  t l i ese  a i e r kv l r sum-
n,er »nä winrvr spartenienrs — 

Als sie nach vocovar kam, traf sie eben
falls solche Hauser an. W« wenr (sagt sie) 
to tiocvv«, , » ver^ lar^o l^asci-in tvwn. 
«// ^knit »fter tliv innnner, I l^ave äescri-

dect to ^on **). 

> ü ?, ^ i ^ ^ 

^ ^ . , -
') AlNier de» Wällen liegt eine gros« Änzahl klei

ner Häuser oder vie'mehr Hutten, die mlin 
die Ra izen «Stadt nonnr, indem sie zumm-
men von dieser ^Nation bewohn: sind. Diese 
Smdt sieht sehr selts<nn «nio: itire Häuser 
f,ehe>? in Reiben: mehrere uniscnd von ihnen 
t» eng zniammen, dlih I»:, !>> einer kleinen 
Entfernung, altmodischen niit >^iroh bedeckten 
Seiten gleictn'n. Sie besiche» iän»t!i,1) rin^ 
einer jchohnlii.g übci, und einer andern, nn> 
ter der Erde, welches ihre Sommer- und Win
terzimmer sind. 

") Wir kamen nach BaScovar, einer sel,r gro
sen Raizen-Stadt, ganz aus dieselbe Weise 
gebaut aiS ich Mm, beschrieben habe. 

P > 
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Sie fügt hinzu: 0/ ''5 

Ich weiß nicht, ob noch jetzt in jenen 

Gebenden ihre Wohnungen eben so sind: (oh-

neZweifel sind sie's, da so »ras sich nicht leicht 

verändert) aber ein neuer Grund ists für mich, 
Raiten, Neusten, Russen für eine 

und ebendasselbe Volk zu halten, das sich nach 

und nach in mehrere Theile sonderte; dessen 

verschiedene Zweige, von d«m Schicksal hie — 
und da hingeworfen — sich dem ungeachtet 
tiach mehr als einem Jahrtausend außer der 

Sprache in so manchen andern Pu'nkten noch 

ähnlich sind. 

Das junge Ehepaar, dessen ich enr ahnte, 

ltbte in der Eltern Hause. Wie lange das bei 

den Aussen gewöhnlich daure, weiß ich nicht. 
Aber daß es so ist, und nicht sogleich eine 

abgesonderte Wirtschaft anfangen wird, ist 

" Nace ron Menschen ist sil'er ga»i 
Ungarn in sehr czroscr Aiijahl verbreitet. 
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eine gute Sitte und von den nützlichsten Fol

gen. Die junge Frau wird zu ihrer künfti

gen Bestimmung als Wirtbin und Mutter 
von der Schwiegermutter erzogen (diese schalt 

ihre Schwiegertochter oft tüchtig aus:) zur 
Aeit der Schwangerschaft wird das junge, im? 

me'' noch etwas zarte Weib, weniger mit Ar

beiten überhäuft, da sie eine helfende Mutter 

oder Schwiegermutter zur Seite hat, als 
wenn sie allein einer Wirtschaft vorstünd. 
Bei ihrer Niederkunft, in der ersten Zeit ih, 

res Wochenbettes hat sie mehr unmittelbare 

Hülfe. Wenn der Mann nicht zu Haufs 

ist, der oft weit vom Dorfe mit Fadren fein 

Brod erwirbt, steht sie unter Aufsicht — und 
erlernt zugleich, je mehr sie mit der Schwie, 
germutter in Verbindung arbeitet/ die vcrschie« 

denen Zweite der wirthschaft immer vollkoM» 

mener. Man trift diese Gewohnheit um so 

öfter an, da sich das jun^e russische Bauervoik 

sehr frühzeitig oerehlicht. 

* 

Vor dein Flüßchen ist eine Anhöhe, die 

zu einer Festung geeignet wäre. Als ich in 

N 2 
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das Dorf kam (es war schon tief in die 

Nacht ward ich auf die angenehmste Weise 

getauscht Ich glaubte ein zerstörtes Scbloß 

vo^ mir zu sehen, durch dessen Fenstei luken, 

halbzerstörte Mauern, der hellscheinende Mond 
feine Strahlen werfe. Es war die lieblichste 

Feerei vor mein Auge gezaubert. Heute Mor

gen, da ich aufstieg, suchte ich die Ruinen 
näher zu betrachten Ich fand überall davon 

nichts Statt ihrer waren hohe etwas nahe 
an einander stehende Bäume da, durch deren 

Zwischenraum gestern der Mond geschienen lind 

mir diese angenehme Täuschung verursacht 
hatte. 

Aus Feldrenmentern ausgelesene schöne 

grose ^eute, die sich durch Tapferkeit ausge

zeichnet und nach Petersburg in die Garde der 

Monarchin verseht wurden, hatten ebenfalls 

hie' übernachtet Ein artiger junger Offizier 
begleitete sie Wir machten mit einander Be

kanntschaft un ich mußte mit meinem Beglei

ter zu Mittag bei ihm speis n. 
Gegen Abend ab er uns ein russisches 

Nationalcvneert dessen verschiedeneThcile 

( 229 ) 

ich dein Leser beschreiben will, und das mit 

einem mimischen Tanze schloß. 
a.) Mit der sogenannten Löffelmusik 

fieng fichs an. 
Ein Haufen Soldaten stellte sich in einen 

Kreis ena zusammen. Man begann ein Lied. 

Jeder Vers ward erst von Einem vorgesun
gen. Dann wiederholte ihn der ganze Haufe 

sus vollem Halse: viele hielten wegen des star
ken Schalls die Hmde an die Ohren. 

Ein Klarinet spielte in den Gesang hinein. 

Zwei kalten in jeder Hand eine Art vön me

tallenem Löffel, dessen doppelter Stiel mit 

messingenen sich auf- und nieder bewegenden 

Ringen versehen war. 

Sie schwenkten sie mit einer gewissen 
Grazie in die Höhe und schlugen sie dann 
»nächtig an einander Man kunn leicht denken, 

daß das ein zerschmetterndes Geräusch machte, 
d.) Das zweite Lied war von anderer Art. 

Die erste Hälfte gieng langsam und war 

bloser Gesang. Kern Vorsänger erst allein: 

alle sangen zugleich und kein Instrument ak-
kompagnirte. 
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Die zweite Hälfte gieng schnell. Zugleich 

erschollen Trommel, Löffel und Klannet lm 

betäubendsten Geräusch. Einiqe psisten wild 

dazwischen. Es ist der kriegerischste Gesang, 

den ich je gehört habe 
c  )  E i n  t ü r k i s c h e s  L i e d .  
Eine gefangene verheirathete Türkin hatte 

cs einem russischen Soldaten gelehrt. Dieser 

lehrte es wieder seine Kameraden, und so 

kam's von Regiment zu Renment. 

6.) Ein mimischer Tanz, freilich mit 
etwas qvober Mimik 

Ein So'dat kömmt nach Hause und ver
langt von seiner Wirthin zu esien. Sie 

schlägts ihm ab 

Nach eini gen Tanztonren legt sie sich 

schlafen. (Ein Soldat machte die Rolle der 

Winhin und legte sich längelang auf die 

Diele.) 

Er kömmt — lauscht — horcht — vb sie 

auch völli,' eingeschlafen sey. Da er sich da

von überzeugt bat, küßt er ihr die Bicken, 

den Hals, dett Busen — er untersucht ihre 

Heize weiter — da ich merkte daß sichs wol 
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gar mit einer tahicischen Liebeösccne endigen 

würde *), bat ich den Offizier es dabei bewen

den zu lasten: das auch,sogleich geschah. 
R u ß l a n d s  K r i e g e r  h a b e n  d a s  S p r i c h 

w o r t :  d e r  S o l d a t  s t i r b t  E i n  M a l .  
Er glaubt sich dem Tode geweiht: das ist sein 

Beruf. Daher erklären sich so viele seiner 

Grostbaten, Sein Leben ist Kneg, alles Ge
waltige und Große, was dieser entwickelt, ist 

in ,hm. So sehr auch seine Seele das Hei

mische und Süße d<s Friedens nicht selten 
ohnen, und ihn in Sehnsucht dahin zurück 

zieben mag; so darf ihm doch dieß lockende 

Bild nicht recht klar werden. Die Auf abe 

seines Daseuns zu erfüllen, muß er mehr «n 
das Schwerdt, als an den Heerd denken 

Cr ist gewiß der erste So dat der Erde. 
Wenn man alle die staunerwwürdigen Ereinpel 

der Bravour, die er nur in den zwei lehren 

Türkenkriegen gegeben hat, sammeln wollte, 

man könnte sie dreist dem, was die Geschichte 

S. ForilerS Beschreibung der zweiten eook' 
schen Reise mn die Welt 
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der Griechen und Homer in diesem Punkte 
Gros,s aufzuweisen bot gegenüberstellen Was 
thaten sie unter Romanzow, Orlvw — Suwo-
roff, Poteinkin, Uschakow — und schon vor
her unter andern Regierungen und Feld
herren ! 

Man si age ausländische Officire, die Oeza-
kow ^und Iöinael mit stürmien, und deren 
Aeugniß man nicht den Vorwurf der Partei
lichkeit machen wird! Kann man sich was grö-
seres denken? Würde nicht jedes andere Volk 
zurückgewichen seyn? Selbst Unberufene stürm
ten mit Da es zum Sturm Oezakow's gieng/ 
war just ein russischer Kaufmann im Haupt-
quatier Unaufgefordert nahm er einen tüch
tigen Pn'ige! (nicht einmal eine Flinte) — 
erstic,j nnt Orzakows Walle, und schlug da
mit neun Türken nieder. Welches Zutrauen 
zu sich und welche Verachtung derOsmanen! — 
Im freien Felde, was haben sie gegen Feinde 
geleistet! Der übecwundene Theil kann am 
besten davcn sprechen 

Wie unermüdlich, unverdrossen ist der Russe 
aus der Wege, selbst in dem Falle/ wenn ihm 
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Proviant mangelt! — Kein Soldat kann in 
der Moldau, WaUachei, dem Kuban, so schnelle 
Märsche thun als er. Man gicbt ihm auf 
sechs Tage Bord und sagt ihm: du must zwölf 
Tage damit auskommen. E trifft umerwcgä 
Wurzeln, Kräuter, Schwämme an, die er sich 
zurichtet und ißt. Im Kuban wachsen wilde 
Rüben von aussei ordentlicher ^.änge und Dicke. 
Er zieht sie aus und sättiget sich damit 

Denke ich an ihn, so sebe ich mich in die 
ersten Zeiten Griechenlands versetzt, wo Oleftes 
unverdrossen über's Meer eilt, und D-anens 
Bild mitten unrer seinen Beschützern dem Tem-
pel entreißt: wo weder Grauen noch Furcht 
war! Theseuö geht mit seinen Kameraden nach 
Kreta, den Minotaurus zu erschlagen, Jason 
„ach Kolchis im Argonautenzug wie im Lust-
tanz — Kurz, er erfüllt alle Forderungen, 
die man je an einen Krieger machen kann, ja 
er thut noch mehr als man von ihm fordert. 

Hat die Geschichte ir-.cnd einer Nation 
wol ein ähnliches Beispiel von Gehorsam auf-
znweisen? Es steht in dem .f.rie5sre dement: 
ein Soldat muß auf dem Posten, wohin er 



gestellt ist, so lange bleiben, bis er abgelöst 
wird. Ein russischer Krieger ward, zur Zeit 
Romanzvw's» in «in Magazin zur Bewachung 
gestellt Es gerieth durch Zufall in Brand: 
er brannte lieber selbst mit auf als daß er dein 
Befehl seines Obern ungehorsam geworden 
wäre. 

Die Luga ist ein schmaler, aber tiefer 
Fluß Im Frühjahr, wenn der Schnee ge
schmolzen > muß er hoch anschwellen, und sich 
weit ausbreiten: denn es führt eine, wenig» 
stens ein drittel Werst lange hölzerne Brücke 
darüber. Eine ungeheure Maschine! Sie ist 
gewiß > och einmal so lang als die Äewabrücke 

in Petersburg. — Vor ihr ftehr eine Hatsche-
waja, d. i ein Haus, wo Fleisch, Schinken, 
Brod u s. w. verkauft werden: auch, wie 
Sancho Pansa sagt, »?rcse.Kalbs - und kleine 
Ochsenfuße mit ihrem Kallus daran, die oft 
schon alt sind, und eben nicht den angenehm
sten Geruch verbreiten. 

i . 
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L u g a .  

Lauter Wald war bis hieher wovon dies 
Städtchen von allen Seiten umgeben ist Selbst 
bis an die erster» Häuser erstreckt er sich. 

Luga hat hübsche hölzerne Häuser in ge

rader Linie in breiten Strafen stehend; eine 

schöne steinerne Kirche; und Kerichtögebäude, 
die alle von Stein und wirtlich recht nett 
sind. ') An allem was die Kione baut, ist 
keine Knickerei sichtbar und alles ist in einem 
schönen Stil aufgeführt. Es ist eine Schöpfung 

Katharinens. 
Ein ehstmschcr Bauer, von Profession ein 

Schmiedt, lebte hier mit seiner Familie schon 
seit zwei und zwanzig Jahren. Er war seinem 
Edelmann, bei dem er, we»n er ihn gut ge
halten hätte, geblieben war, davon gelaufen, 
und hatte hier die griechische Religion ange
nommen. Ich Üagte ihn, wie das gekommen 
wär, da in Rußland Vcnie Behörde jemanden 

S. den Plan davon in des Baron von ?am 
proliaus-'» tooograrbischer Beschreibung von 
einigen Umgebungen Petersburgs. 
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zu einem andern Glauben zwingt, und der 
Ehsts gewöhnlich an den seini^en bän^t. „In 
Ehst and sagte er war ich Lutheraner: hier 
in Rußland bin ich ^nsie Alles ist einerlei." — 
Er sprach das russische mit weicher ehstni-
scher Mundart, ob ers gleich sonst fertig 
sprach — Das Sprachor.,an bleibt/ wie'6 
sich ansang ich gewöhnt hat. Da findet in 
altern Iahren wenig oder gar keine Aen-
derung statt. Wir sagen, daß die Griechen 
die ausländischen Wörter ausStol; oderC'igen-
sinn verstummelt hättell. Ich glaube ^as nicht. 
Ihr weicher Mund (man sehe nur das geschrie-
l'ene ihrer Sprache an: ein Vokal und Dipl)-
thongus jagr den anden) konnte die harten 
barbarischen Wörter nicht aussprechen — sie 
gaben  davon  m i t  i h rem Organ  nu r  so  v i e l  
wieder als sie vermochten. Wer kann 
das russische Tschtschi und Gla,ol je recht aus
sprechen , wenn er's nicht in früher Jugend 
ge le -n t  ha t?  

Wir fra ten nach Milch „Es sind nicht 
in allen Häusern Kühe, da wegen des vielen 
Sandes um Luga Gras und Heu rar sind." 

( 2Z7 > 

Selbst in der Stadt noch war lauter tiefer 
Sand, den wir nur mit vieler Muhe durch
waten konnten. 

Ab fah r t  a u s  Luga. 
- . 

Die ganz gerade Strafe hat nun aufgehört. 
Acht Werft hinter einander fanden mir beinahe 
Hügel an Hügel und Sand — dann kam bes

sere Erde. — 
Den ganzen Zwischenraum von Lu a bis 

Gorodez (vier lind zwanzig Werste mit lauter 
Wald bedeckt. 

Erst gegen die Station zu ward es cnras 
lichter. 

V o n  G o r o d e z  n a c h  S a p o l j e .  

( zwe i  und  ,wa tn<as te  Wcrs t . )  

Ein Dorf lag recht romantijch an einem 
ein Werst langen und fünfzehn bis zwanzig 
Faden breiten Se? 

Das Land ward immer besser: alles Heller 
und freudiger rund um. 
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Viele und schöne Dörfer. Die Hügel sind 
von ihrem Gesträuche entblößt, und tragen 
Getraide: nur tief in der Ferne steht man 
Wald. — Wie lieblich ifl's nicht, nach langen 
Wildnissen wieder die Früchte der arbeitenden 
Hand des Menschen gewahr zu werden! 

Die Einwohner dieser Gegend sind nicht 
ganz  Russen :  es  s i nd ,  w ie  i h re  Phys iogno 
mien ausweisen, rnssificirtc Finnen oder 
Esthen mit einigen Russen vermischt. 

Die Bäuerinnen verrathen in ihrer Tracht 
Wohlhabenheit: sie sind in blau - oder gelbqe-
färbte tuchene Rvcke und Kamisoler gekleidet: 
uud schon kleine Madchen haben bunte baum
wollene Tücher auf dem K^'pfe. 

Ein Kind von zwölf Iahren fuhr uns, 
und regierte schon vier Pferde. Es war voller 
Liebreiz Ein schöner See zur Rechten glänzte 
in der Flur. 

Sapelje. (Station) siebente West. 

Es, war qeaen Abend als wir hier anlang
ten .  D ie  Nach t  b rach  an ,  a l s  w i r  ab re i s ten .  

( 259 ) 

Ein Feuermecr ergoß sich noch aus der schei
denden Sonne, vergoldete den Ho izont und 
die Enden der nächstliegenden Wolken. Die 
ersten drei. West hatten wir laut?r belaubtes 
Feld, woran ein groses Dorf sties Aber dann 
kam die trau igste Einöde. Wald zu beiden 
Se i ten ,  zwar  tuch t i q  ausgehauen ,  so  daß  nu r  
>n weiten Zwischenräumen einzelne 
Bäume noch da standen: aber der Weg da-
zwischen war lang, der Mond schien traurig 
und hatte das Ansehen uns einsame Reisende 
zu bedauern. Einige Seen dampften dicke 
Nebel aus, und verriethen dadurch ihr Daseyn. 

Fcostl < Pusttn t ThvoplM Eremitage: wo 

aber freilich jetzt kein Eremit mehr 

vorhanden ist). 

Der Postschreiber eilte aus der Büdstube 
(es  wa r  Sonnabend)  und  empf ing  noch  ganz  
roth und von Schweiße triefend, unser 
Geld. Es war eine Gelegenheit, uns das 
Fell etwas über die Ohren zu ziehen: deswc-



( Scho ) 

ticn v^säumte er nicht den Augenblick, uns 
selbst abzufertigen. )>m siebenten, zehnten, 
sechzehnten und ein und zwanzigteu Werft 
(ungefähr in diesem Absrande) »varen Dörfer. 

S  a  l  ä  s  i .  

Der Post gegenüber auf einer kleinen An
höhe, war das Wohnhaus des Edelmanns: 
ein neues, und, obschon von Holz,> ein äußerst 
geschmackvolles Gebäude mit einem Vestibül 
von Säulen, auf denen einfallen sich befand: 
schon bei meiner Hinreise hatte ich es bewun
dert- Daneben stand noch das alte aus besten 
vielen Fenstern das hellste Licht glänzte. 
Eine zahlreiche Gesellschaft, obs schon tief in 
di>, Nacht war, war hier noch versammlet. 

Der Herr des Guths hatte fünf hundert 
Bauern. Der Postschreiber- zog sich langsam 
mit seiner Gemahlin aus dem Bert (vielleicht 
glaubte sie, daß wir Thee und Esten verlan
gen wiwden): er legte die notwendigsten 
Kleidungsstücke an, schrieb gravitätisch unfern 

Pvda-
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Podarosckinaja ab, streckte die Hand nach un-
serm Geld aus, und würdigt? lins ebenfalls, 
wie die vorigen, die Bezahlung für das vierte 
unsichtbare Pferd anzunehmen. 

Abfahrt von Salust. ( b i s  nach Barablt, 

schi siebe! und zwanzigste Werst). 

Nicht weit von einem Flürchen hatten 
Fuhrleute ein Feuer angemacht, um das sie 
Gruppenweis lagen. 

Der Mond glänzte un5 warf seine Stra
ten auf einige Seen, die gleich einer Silber
gaze in der dunkeln Flur da lagen 

Nach neun Wersten Fahrt war die Grenze 
des petersburgischen und der Anfang des ples-
kowschen Gouvernements. 

Dieses Gouvernement (laqte ich mir) seit 
so vielen Jahrhunderten von thätigen Rüsten 
bewohnt — wie sollte dessen Boden nicht sehr 
angebaut seyn ? — Schon hier fieng die Kul
tur desselben an. Der Mond schien so hell, 
daß ich deutlichst wahrnehmen konnte, wie das 

/ 
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Terrain von Wald fast ganz entblöst war und 
Bä> mr blos einzeln, oder in kleinen Gruppen 

da standen. 

V a r a b i t s ch t. 

' - lz/Z.. 
Um ein Uhr in der Nackt kamen wir hier 

an :  Ba rab i t sch i  i s t  e i n  schönes  F reses  Do r f .  
Bauern, ukrainische Ochsen nach Petersburg 
treibend, übernachteten an einein Feuer. Zwei 
Pferde, die zum Zusamment'.eiben derselben 
gebraucht werden, liefen frei, un'-Kunden, au! 
der Strafe herum Lins begegnete uns sugar 
eine Werft vorwärts. So siche war man we
gen ihres Nichtdavo, laufens 

Die Post, ein groses schönes Gebäude von 
Holz, kalte zwei Etagen, und w r für die 
Kaiserin, als sie nach Chcrson redete, gebaut 
worden  Man  w ies  uns  oben  e in  nvch  e twqs  
warmes Imune', an, das aber schon vor eini
gen Tagen für einen durckpassirenden General, 
desscn Ankunft ein vorpusgehender Courier an-
gelundi^et hatte, geheizt worden war. Ich 

s-

1 
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mich schlafen: der Bediente wackle bei 
den bereingerraqenin Sachen — mein ^ eisege-
fäbrte zog den Pelz an, und promcnirte vor 
dem Posthause herum Aber das Zimmer war 
mir zu kalt. Ich gieng nach einer warmen 
Banerstube, und schlief daselbst so lange 
bis die Pferde angespannt waren. 

. ' 

P 0 r ch 0 w (Stadt) 

Von Barabitschi bis hieher (ein und zwan
zig Werst) ist Wald meist wirken mit 
einigen Tannen vermischt ----- auck Tannen wie
der besonders — Aus gelbrothem Sand be
stand ein qrosee Theil des Wegs. 

Am dritten, vierzehnten und zwanzigsten 
Werst waren Dörfer. 

Die Bääutue geaen de» Weg zu ausge-
haUcn: Die vorige schöne Gegend ward jetzt 
trauriger. 

Ä 2 
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ilnterweas begegneten uns Weiber die 

gleich Mannern (die Schenkel an beiden Sei

ten be abhängend) auf den Pferden ritten. — 

Manner dazwischen, welche sangen — recht 

malerisch! — Viel Mvraste waren zur Seite, 
mit kleinen Birken so dicht bewachsen, daß 

man kaum drei Schritt weit durchzusehen 

vermochte. 

Porckiow liegt am tzlußSchelau, der zwar 

klein, aber zu manchen Ae:ren sich sehr aus

breitet. Hart .an dem Ufer desselben sind 
Trümmer einer alten Festung zerbrochene 
Mauern — ein Rest von einem Thurm u s. f. 

Auf beiden Seiten desselben liegt die Stadt, 

die nicht klein ist. Die Häuser sind von 

Holz. 
Die Post befand sich in dem Hause eines 

Majors, der zugleich Stadtvoigt ist. Es war 

ein groser, starker, schöner Mann, der eine 

zahlreiche Bedienung hatte, und auf hohen 

Fuß lebte. 

c 245 > 

Wir wurden in ein kleines Nebengebäude 

gewiesen. Ein Mädchen von neun bis zehn 

Jahren saß auf den, warmen Ofen — Ihre 

nackten Füße waren sehr schmutzig. Ich sagte 
ihr da. Ein junges schönes Weib von drei 

bis vier und zwanzig Iahren, das gegenüber 

auf einer Bank saß, wicß mir die ihrigen 

„die meinigen sind weiß" sagte sie. Ich 
merkte, was das zu bedeuten hat e 

Sie fienq an zu kvkettiren. Jede Nation 

benimmt sich dabei auf ihre Weise. Die Deut

sche kokettirt mit ih-en schönen blauen Augen. 

Die Italiänerin schließt verzehrende Blicke aus 

ihren grosen schwa zen flammenden Kugeln 

ab. Die Französin kottetirt mit allen ih en 
Gliedern Die Russin, die so ganz Natur 
»var — wir wollen sehen, wie sich die be

nimmt. 

Ist jenes dort deine Tochter? C„fragte 

ich sie") — Ich bin selbst noch Jungfer. — 
Das k eine Mädchen lächelte und sa te, daß 

sie Frau wäre." Ich bin zwar drei Jahre 

verheirathet, habe aber noch kein Kind ge

habt." — Ein schöner Begriff von Jungfer. 
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Ihr Bett/ mit einem Vorhang davor, 
stand neben der ?>ank, auf der sie saß. Sie 
gieng dahinter, öffnete ein Kästchen und zeigte 
nur ein Paar braunrothe Ob gehänge, die ihr 
(sagte sie) vierzig Kopeken kosteten. Ein Lieb
haber hatte sie ihr gewiß geschenkt. „Mein 
Mann ab sie mir." — Sie zeigte mir noch 
andere Kleinigkeiten, vielleicht deswcgsn, daß 
ich Lust bekommen sollte, auch ihr etwas zu 
schenken 

Ihr Männ, bedienter im Hause, dessen 
Gegenwart ohne Zweifel jetzt bei seinen» Herr», 
durchaus nöthlg war, kam in der ersten Vier
telstunde sechsmal gelaufen. Cr mußte seine 
Frau kennen. «Ihre Mutter oder wer sonst daS 
Weib war, ging ihr eine halbe Stunde nicht 
Von der Seite. 

Ich hielt mich ganz still — da beide 
weg waren, stellte sie sich auf eine Bank 
an den Ofen. Ich weiß nicht, was sie damit 
sauen wollte. Nach einer halben Viertelstunde 
kam die Mutter, oder wer die Frau sonst 
war, wieder. Die junge Dame gieng hinter 
den Vorhang und kleidete sich um (.es war 

/ 
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Sonntag, aber schon eilf Mir) Sie lies, daß 
ich's sehen konnte', das vorige Hemde unter 
dem frisch angezoqenen herunterfalle» 
Da sie das Röckchen und ein Kamiso' über
geworfen, kau, sie hinter den Gardinen vor, 
trat vor den Spieael, legte ein hübsches Tuch 
um den Kopf, und zeigte dnbci hundert Ko
ketterien Da sie fertig war, stellte sie sich 
wieder auf die Bank an den Ofen: zog eme 
kleine schwarze T-ibatiere aus der Tasche, 
schnupfte mit vieler Grazie — wobei sie sich 
ganz das Air einer vyittehmen Frau gab. 

Endlich setzte sie sich auf den Ofen ftlbst 
(der wie unser Bauerofen war) — und da 
ich noch nicht weiter gieng man bemerke, daß 
eine Bank an ihr stand) leqte sie.sich die an-
ge lang auf ihn hin: den Kopf vorn, woruu« 
ter sie ein kleines Kissen schob: die Füße ^twas 
schief gegen die Wand In dieser träumenden 
Lage, die jeden andern hatte eiuladen müsien, 

blieb sie ohne Veränderung. 
Die alte Frau war, eye sie sich hinlegte, 

hinausgegangen. 
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Mein Reisegefährte, der bis jetzt draußen 
gewesen war und für das schnellere Vorsvan, 
nen der Pferde qesor t hatte, kg,m — berührte 
sie etwas am Arm: lvbte ihn - strich ihr das 
Hemd an ihm etwas auf und nieder. — fä
chelnd sagte sie ihm: „Treiben Sie nicht so 
ihren Spas mit mir!" Er streichelte ihr 
etwas die Wangen Sie litt es lächelnd. 

Wir mußten fort, Ich sagte ihr ein Lebe
wohl. Sie lächelte und blieb in ihrer Lage. 
Haben diese simpeln Ausbrüche der Koketterie 
nicht viei ähnliches mit denen der liebenswin-
digcn Mädchen auf Tahiti? 

D u b r o w k a .  

Ungefähr auf halbem Wege zwischen Du» 
browta und Sorobin zieht sich rechter Hind 
ein hoher mir dunkeln« Walde bedeckter Berg 
hin: ohne Zweifel der höchste im pleskowschen 
Gouvemement — Es war aber der, welchen 
ich und mein Bruder bei unserer Herreise, als 
w i r  von  Wc l i k i e l uk i  kamen ,  v i e l e  Me i l en  
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we i t  h in te re inande r  sahen .  E r  deck te  
majestätisch schön ein grosen Theil des Hori

zonts. 
Der Boden war dreisig bis vierzig Werst 

hintereinander überall angebaut So weit der 
Blick reichte, sah man nichts als Ackerfeld. 
Alle Hügel waren mit den Psiugschaar bcar-
tet: und ihrer »raren eine ftbr grose Menge. 

Allmählig mischte sich wieder kurzes Ge» 
siräuch in die Felder. Die vorige Kultur 
nahm ab: viel Terrain zur Seite war mo

rastig. 
Dagegen hatten Edelleute neben ihren 

Wohnungen qrose Gärten mit Aepfelbäun cn 
(Birnen und Zweischen gedeihen m diesem 
Klima nicht . Es waren ihrer jo viele und 
sie standen so dicht an einander, dak man über 
ihre Menge erstaunte. Ein Anblick, den wir 
von Petersburg aus nicht gehabt hatten! 

Ein Strick' von einigen achtzig Wersten. 

Mit etwa« Gesträuch fieng er sich an: 

dann erschien die schönste Kultur. Selbst Hü-

!« 
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gel waren von ihrem Gesträuch entblößt und 
beackert 

Gegen Welikieluki zu kam viel Strauch
werk: keine starken hohen Baume, die man 
entweder a'isg.hauen, oder die der Boden gar 
nicht hervorbrachte. 

Während  de r  ganzen  l angen  S t re 
cke war beinahe Hügel an Hügel: besonders 
vor Welikieluki Emiie Werst von dieser 
S tad t  sahen  w i r  e i ne  Menge  g rose rG  rab -
hügel Ohne Zweifel von einer ehedem hier 
ge icferten Schlacht Einige waren von dem 
Pflugschaar (da ringsum alles Ackerland ist), 
sc! on so sehr vermindert, daß, da jede neue 
Bevflügung etwas Erde davon hcrabnimmt, 
vielleicht in fünfzehn, zwanzig Jahren kcine 
Spur davon mehr vorhanden seyn wird. — 
Das! man doch überall Merkmale dc6 mensch
lichen Mordgeisies antrittDa ist wohl kein 
Winkel auf der Erde, der nicht mit Blut be
sudelt wäre Einige Stationen zurück hatten 
wir auch schon verschiedene solche Todleuhäuser 
angetroffen. 

W e l i t i e l u k t. 

Ich hielt mich diesmal an diesen Orte nicht 
lange auf. 

So gros Welikieluki ist, so glaube ich 
doch, daß außer den Kirchen nicht zwei stei-> 
nerne Privatgebäude sich darinne befinden. Tie 
Straßen sind nicht gepflastert Hie und da ist 
ein Theil mit Balken belegt. Man sinkt tief 
in den Koth, wenn das Wetter nur etwas 
sch lech t  i s t  Es  s ind  h ie r  seh r  v i e l e  L -de r -
fabrikanten, ebne wcifel mit deswe en, 
we i l  das  um We l i k i e l uk i  i n  e rs taun l i che r  
Menge wachsen e Haidekiaut das Gerben 
der Felle begünstiget. ,.?as hiesige Leder wird 
wegen seiner Güte weit verführt. Ein groser 
Theil davon geht nach Petersburg. 

Der pleskowsche Bauer ist bei aller seiner 
Arbeitsamkeit wenig wohlhabend, weil der Bo
den nicht viel taugt. Zudem ist das Terrain 
des Landguts oft sehr klein, so daß zu dem 
schlechten Erdreich sich noch eine kleine Portio-
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Land für ihn gesellt Wie kann da der thä-

tigste Mensch ^edeihcn? — EinGück für ihn, 

daß die Hauptstadt nicht weit entfernt ist: er 
neben dein Ackerbau oft Handel treibt, nach 

Petersburg, Narva, Torpat seine Produkte 

(Hanf, Flachs, Harz, Talg, Wachs) verführt; 
ihm der grvsc Pripus und andere Seen und 

Flüsse Fische in Ileberfluß darbieten, die e» 

theils für sich sammelt, tbeils im Wmter ge

froren nach der Residenz schafft, und dafür viel 

Geld einstreicht. Ware dieses nicht, er würde 
übel daran seyn! 

S e n k o ö a. 

Erste Station in Weißrußland. 

Drei Wagen, die vor uns angekommen, 

hatten des ^)echt zu verlangen, auch früher 
abgefertiger zu werden. Wir fuhren daher 

erst m der Nacht um zwölf Uhr ab — 

Schnee *) — schrecklicher Wind — keine be-

') ?l», Ende dcS Septembers A. St. 
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deckte Kibitfe — ein bloser Bauerwaqen wars, 

worauf wir uns befanden. Man muß noch 

jung seyn, ein brennende?, loderndes Feuer 

in sich haben — oder äußerst abgehartet 
sevn — wenn man solche Strapazen aushal

ten soll. 
Nach fünfzehn oder Hwanzi - Werst n kehr

ten wir von der grosen Strafe ab. Mein 

Gesellschafter wollte einen polnischen Edelmann 
besuchen, der sein Bekannter war, und in 

der Nabe sein Gut?> hatte. Au leich hatten 

wir die Absicht, ein p.;ar Tage bei ihm aus, 

zuruben und voi^ den ausgestandenen Mühse, 

ligkeiten, indem das schreckliche Wetter immer 

forrwüchete, uns zu erholen Sein Haus 
glich einer Bauerwoh un i. Alles war schlecht, 
außer dem Kaffe und einem gekochten oder 

gebratenen Huhn. Seine Bedienten waren 

polnische Edelleute, sie glichen Bettlern. 

Unser Herr Wirth war viehisch dumm. 

Das Thier sprach aus allen seinen Zügen. — 

Wenn er mit uns redre und keine Ideen hat

te — und das geschah seh', ofr — gleich hotte 

er sein(mein gütiger 
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Herr) hervor, das alle Minuten von seinen 

Lippen abflog und er überall einflickte. 

Seine Fran war hübsch von Gesicht, aber 
höchst elend gekleidet Sie hatte sogar grose 

Löcher in den Strumpfen, und die Diele sah 

aus wie ein Schweinsstall In dem Hause 

waren blos vier Zimmer In dem einen hielt 

sich die adeliche Familie auf: das zweite war 

für das eheliche Paw zum schlafen: in dem 
dritten befanden sich die Kinder mit ein oder 

ein paar Hammerjungfern, die ebenfalls von 

Adel waren. Neben ihm war das vierte mit 

einem Verschlag, den man uns zum Schla-
. 
fen anwies. 

Der Weg zum dem Apartcment für die 

gesammte adeliche Familie führte über den 

schmutzigen Hof indenStall. Es bestand 

aus einem auf zwei aufteclit stehende Hölzer 
genageltem Brete — Und dieser Guthsbesitzer 

hatte doch jährlich vpn seinem Guthe.fünfzehn
hundert Rubel Einkünfte! Wir blieben nicht 

mehr als einen Tag. Ich konnte es nicht 
langer aushalten. 

( 255 ) 

Prahlend versprach er uns mit seinen 

Pferden acht und dreisig Werft, bis zu der 
entfernter« Station fahren zu lassen Aber 

da s zur Ausführung kam, wurden die acht 
u n d  d r e i s i g  i n  s i e b e n  v e r w a n d e l t  u n d  d i e s e  

konnten uns seine Kracken nicht einm, ziehen. 

Freilich war es ein schlechter Landweg, 
und durch Aiegen' und Schnee noch schlechter 

geworden. Wir musten sie daher unterwegs 

* ausspannen und Bauerpferde holen lasten 
Dieß dauerte auf eine Stunde und wah

rend dieser Zeit waren wir auf offenem Felde 

Sturm und Schnee ausgesetzt. — Niem nd, 

der so was nicht selbst erfahren, kann sich von 

solchen Beschwer ichkeiten cmc gehörige Vor
stellung inachen! -

P 0 st. 
< i , ' ' -

Ein deutscher Postcommissair war auf die

ser Station. 
< Die Deutschen der umliegenden Gegend 

hatten sich hier zur Kommumon versammelt, 

den polozktt- lutherischen Prediger, der für das 

ganze Gouvernement ist, e,n altes Mannchen, 
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deswegen bieber kommen lassen (vielleicht war 

er auch von selbst gekommen indem er jährlich 

seine Diöccs bereist) uno waren den Morgen 
w i e  m a n ' s  n c ^ l i n t ,  a n d ä c h t i g  g e w e s e n .  

Als der Mittag herbeigekommen, spielten sie, 

um sich die lange Weile zu vertreiben, an 

mchrern Tischen ein oder 

Deutsche sind überall. Ihrer sind viele 

im pleskowschen, polotzker und mohilowfchen 
Gouverment. Gute brave Leute sind darunter. 

Aber manche sind ans der Art geschlagen. 
Wir kamen die Nacht nach 

S u r a s ch. 

Ich habe bei meiner Hinreise schon dieses 

Städtchens erwähnt. Es hat eine allerliebste 

Lage zwischen der grosen, breiten Düna und 

der Kaspla, und wär zu einer Festung sehr 
geeignet: wenn anders die russuche Regierung 

in der Mitte des Landes eine Festung schicklich 

fände. — Man hat eini e feste Plätze an 

den Gränzen: zur Zeit des Kriegs mir einer 

benachbarten Macht schreitet das tapfere, inu-

thige 

thige Volk über sie hinüber, greift da seine 

Feinde an und zertrümmert sie 
Äir kamen in stockdunkler Nacht 'bei der 

Düna an. Sie war jetzt sehr an eschwollcn. 

Man getraute sich nicht, uns wegen der star
k e n  S t r ö m u n g  z u g l e i c h  m i t  d e m  W a g e n  

auf der ^ rahme überzusehen Der Strom" 

brauste: Die Wellen schlugen in die Höhe: 

wir wollten uns einem kleinen Nachen nicht 
anvertrauen, stellten uns daher neben das 

Fuh werk auf die Brahme — hielten uns an 

ihm fest — und schwammen so schaukelnd, 

unter Furcht und Grausen, zu dem andern 

Ufer hinüber. Ehe die schlafenden, zur Ueber-

fahrt bestimmten, Leute in ihrem Häuschen 
am Ikfer von uns aufgeweckt wurden und sich 
anzogen, gierig wo' eine Die, telstundc vorüber. 

Da war kem Oertchen für uns, sich zu verber
gen, Wir würden dem schrecklichsten Welter 

während der Zeit ausgesetzt 
Wir gien.jen zu Fuß durch das Städt

c h e n  —  m u ß t e n  d a n n  ü b e r  d e n  z w e i t e n  

Fluß. Die Fähre stieß, wegen der Höhe des 

Wassers, nicht nahe genug aö's Ufer. Mir 
R 
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vieler Mühe brachten wir den Wagen darauf. 
Ein guter Sprung, der, wenn er gefehlt, uns 
das Leben gekostet, wenigstens bis an den Hals 
,ms in das Wasser gestürzt hätte, half uns 
hinüber, .... Aus gleicher Ursache ward 
mit unsäglicher Anstrengung der Wa?.en ans 
jenseitige Ufer gebracht. Ein abermaliger 
Sprung, wobei uns die Ueberfahrer Beistand 
leisteten, half uns ans Land. Ein wahrer 

Erstarrt von Kalte , Schnee, und in allen 
Gliedern zusammen gezogen, von ausgestande
ner Furcht, kamen wir auf die Postirung, die 
gleich am Ufer liegt. Glücklicher Weife war 
das Zimmer gcheitzt. Wir zogen unsere durch» 
näßten Kleider aus, hiengen sie zum Trocknen 
hin, warfen uns auf ein Bündel Heu, das 
»vir harten hereintragen lassen, schoben unsere 
Mantelsäcke unter den Kopf und schlummerten 
ein wenig. — Unterdessen hatte uns der 
Schreiber geklümpte Eier bereitet. Er weckte 
uns auf: wir sprangen in die Höhe und ver
zehrten sie mit einer Art^von Heißhunger. 
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W.i t c b s k. 

Mein Reisegesellschaft«- batte in dieser 
Gegend überall Bekannte, und da er aus der 
Residenz kam, von der er viel zu erzählen 
wußte, nalim ihn jedermann gern auf. Er 
führte mich bei den unmtisclvn Protopoven. 

Seine Frau war ein gutes alteS Mütter
chen, das sich unserer recht freundschaftlich 
annahm. — Es wurde Mittagszeit. — Sie 
trug auf, was sie hatte Leider waren es 
Fastensveisen, die, wenn, man daran nicht ge
wohnt ist, dem Gaumen nicht behagen 
Es kamen noch zwei andere uniatischc Geist
liche dazu : Leute eben so unbedeutend als ihr 
Vorgesetzter. Die Unterredung betraf die tri
vialsten Gegenstände. — Ach, was ist dage
gen Unterhaltung mit Personen, deren Geist 
Wissenschaften gebildet; deren Gefühl Künste 
verfeinert haben; welchen der öftere Umgang 
mit andern Menschen eine gewisse Geschmeidig» 
keit verliehen! . . . Culrur ist eine'Blü-
the, die vom.Himmel auf die Erde herab-
fiel und den Garten der Menschheit verschönert. 

R 2 



Witcbsk ist eine uralte russische Stadt, 
von der Grosfürstin Olga erbaut, welche, wie 
bekannt/ in der Mitte des zehnten Jahrhun
derts lebte. 

B a b t n o b i t s c h k .  

Ein neu angelegtes ^Städtchen. Bio jetzt 
enthält es nicht piel über zwanzig Häuser, die 

alle von Holz sind. 
Von Kronsbeamten wohnt ausier dem 

.Skadtvoigt und Ä'assirer -- und etwa ein paar 
Subchirurqen, niemand hier Die Krchter, 
polnische Edellcute, leben auf ihren Landgü
tern, die sie in der Nähe haben; kommen 
blos hicber, wenn ihre Gegenwart nöthig ist, 
und fahren dann zu ihren ländlichen Wohnun
gen zurück 

Daran vorbei fließt die Lutsches, ein 
ansehnlicher Fluß, der in die Düna fällt. An 
ihn« befindet sich ein Priston, wo die Waaren, 
welche nach Riga bestimmt sind, auf Fahrzeuge 
geladen werden. 
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Der ganze Kreis ist sehr waldig. Aber 
die grosten Bäume sind ausgehauen und auf 
der Düna nach Riga, oder auf dem Dnepr nach 
Cherfon geschickt. Es ist unsäglich, welche» 
grosen Vorrheil dieses neue Etablissement gan; 
Weißrußland verschafft.' — Bäume/ die in 
den Wäldem verfault wären, bringt man jetzt 
an den Mann und die Krone bezahlt sie 
theuer. Die schönsten Waldungen sind am 
Dnepr, Sosch, Drutz. Die neue Marine auf 
dem sckwarzen Meer wird mehrentheils aus 
weißrußländischen Holz gebildet: welche Sum
men kommen dadurch unter dem hiesigen pol

nischen Adel im Umlauf! 

F r ü h e r  M o r g e n .  

Nicht weit von einem grosen Dorfe, be
gegnete uns ein Regiment, das daselbst über» 
nachtet hatte. Alles war munter und freudig. 

Ueberau erscholl Gesang. Es ist kein lusti
ger Geschöpf als der Russe. Cr darf nur mit-
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tekmaßig gesättiget seyn, gleich öffnet er den 
Mund und singt. 

Wre wird man von inniger Achtung er
griffen von der Präcision und Behendigkeit 
des Russischen Geistes, von der Geübtheit und 
Avaft ihrer Waffen, von der Urbanität, Pracht-
ltebe und dem schnell entwickelten Schönheits
sinne des vornehmen Russen, der sich besonders 
von der herrlichen großen Kaiserstadt aus auf 
das ganze ungeheure Reich verbreitet, wo 
man, was an andern Orten schön, aber klein 
ist, prächtig und groß, was anderswo gros 
ist, kolossal, gigantisch findet, wo asiatischer 
Luxus b-6 zur Verschwendung, mit dem fein
sten europäischen Geschmack vereinigt ist. 

O  r  s c h  a .  

Ich habe bei meiner Hinreise diesen Ort 
beschrieben. Seiner wüd schon im Jahr mS 
gedacht. izS6 nahmen ihn die Litthauer. 

wa^d  e r  von  dem russ i schen  Wa f fen  e ro 
bert: nach mancherlei Veränderungen kam er an 
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Polen, bis ihn zuletzt die Aussen zurück nahmen. 
Außer den Kirchen, Klöstern, Gerichtsbehörden 
und dem Posthaus ist alles von Holz. Da 
findet man keine ordentliche Strafe. Der Weg 
ist entweder blose Erde, die bei Reqen sich 
sogleich in Koth verwandelt oder mit einigen 
Balken gebrückt. 

S e l 0 v. 

General Soritsch ein Servier von 
Geburt, dem dieses Städtchen und die dazu 
gehörigen Dörfer gehören — ist der freige
bigste Mann, den ich gesehen habe. Er lebt 
mehr für das Publikum als für sich. Daher 
hat er bei einem Vermögen von anderthalb 
Millionen mehr als eine Million Schulden: 
aber ist dabei zu allen Zeiten so heiter als 
wenn er Niemanden schuldig wäre. 

Der Ort ist an und ^für sich von keiner 
Bedeutung und fast von weiter nichts als Ju
den, aber freilich mit unter, sehr reichen Ju
den, bewohnt. Aber wenn jemand, oder gar 
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eine ganze Familie in dem mohilowschen, po« 
lotzktschen, smolenokifchen Gouvernement sich 
vergnügen; — ein rußischer General oder 
sonst ein Offizier auf semer Reise von Peters
burg nach der Krimin oder Moldau, oder von 
diesen Lände.n dorthin reisend, angenehm aus
ruhen will: wenn ein armer französischer 
Emi,rirter keinen Zufluchtsort mehr hat, so 
kömmt er bei General Soritsch -- und ist ihm 
willkommen. Dieses Zusammenströmen, dieser 
Wechsel von Menschen allerhand Art und von 
so verschiedenen Nationen macht diesen Ort 
äußerst inrcressant und angenehm. 

Man traut seinen Sinnen kaum, wenn, 
nachdem man Wälder und Moräste, Gegenden 
der Unkultur in aller Beziehung, beinahe hun-
dert Meilen weit durchfahren; diesen langen Weg 
hindurch mit Posthaltern und ihren treuen 
Knappen sich durchkämpft; mit so manchen 
Menschen anderer Art sich durchzankt, des Le
bens - Bitterkeiten bei so manchen Gelegenhei
ten eingeschlürft hat, so daß man zuletzt daran 
zweifelt, ob man je wieder an Geist und Herz 
gebildete Menschen antreffen werde — man 
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auf einmal in einen Ort kömmt, dessen Aeuße-
res den durchlaufenen Stedten und Städtchen 
so  z iem l i ch  g le i ch  i s t ,  abc re ine  Menge  Men
schen in sich schließt, die aus fernen Gcgen-
Europens die Kultur des Landes, das sie ehe» 
dem bewohnten und welche sie zu so vorzüg
lichen Erdbewohnern machte, herbrachten und 
um sich verbreiten; ihren Geist in leeren Stun
den selbst fortbilden; in ihrem ganzen Beneh
men Liebenswürdigkeit zeigen — und zu einer 
ähnlichen Liebenswürdigkeit alles, was sie um
ringt., gleichsam fortreißen. 

Der Ort, wo man sich versammelt, ist ein 
schönes Gebäude von Stein, (der General S. 
selbst wohnt in einem schlechten hölzernen) 
Das Vestübile ist schön: dann kommt ein 
langer zum Tanz bestimmter Saal: auf ihn 
fol^t ein halbrundes mit einem breiten Sopha 
umgebenes Kabinet: darauf ein groser Gescll-
schaftssaal mit einer hohen und breiten Glas-
ihür, die auf ein B l umen parterre führt: 
zuletzt der Speisesaal, der mehrere grose Ta
fel« f^t. — Oben dt über sind noch ciuige 
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Zimmer, die aber r^'cht zum Gebrauch der Ge
sellschaft bestimmt sind. 

Gegen fünf Uhr wird, wenn viele Fremde 
da sind, mit einer Kanone, das Zeichen zum 
Mr'ttagsessen gegeben. Aber schvn vorher hat 
sich de? größte Theil der Gesellschaft eingefun
den und theils pnmenirend, theils sitzend un
terhalten. Man setzt sich endlich zur Tafel. 
Die schönsten Gerichte, von französischen und 
russischen Köchen zubereitet, sind aufgetragen: 
mehrere Sorten Wein stehen daneben: das 
Desert von Confitüren und Früchten ist aus
erlesen : eine zahlreiche schön gekleidete Die
nerschaft reicht alles herum. Ein Mlas unga
rischer Wein wird zuletzt noch jedem Gaste, 
präsentirt, und bald darauf verlaßt man die 
Tafel. 

Der grose Gesellschaftssaal füllt sich wie
der an: Aasfee wird herumgegeben: Spiel
tische werden gefetzt Wer nicht spielt, sieht 
zu, oder verliert sich in die nächsten Zimmer, 
od?r geht auf das Blumenparterre, oder — 
nach Hause — Jeder handelt nach seinem 
Betteben — niemand ist geniert. — Man ist 
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blos durch diy Bande der, Wohlanständizfeit 
Segelt, . . , . 

Ich sab hier m-kircre Damen, die mit 
der feinsten äußern Bildunq viet Geist 
verbinden — .5Die Grafen Kuckati, Brion — 
die Herrn von. Tschapiatz, Makaivatzki, Wölk, 
Berger, Baion von Stahl und andern, deren 
Nahmen mir unbekannt sind, werden überall 
fürZierrglhen der gcbildestcn Gesellschaften gel
ten. 

Nach emer Stunde ohngef.hr verläßt je
dermann den Platz Man geht nach Hause 
und schlummert — Zwischen acht und neun 
Ahr versammelt man sich wieder. Man spielt, 
tanzt — ^wo nicht immer, doch mehrentheils) 
— um Mitternacht wird gespsißt. 

Nach geendigter Mahlzeit wird wieder 
gespielt, getanzt — und gegen zwei oder drei 
Uhr begiebt man sich nach Hause. 

Aber auch sehr oft ist Schauspiel in einem 
schönen neuerbauten steinernen Theater, wo 
russische oder französische Stücke gegeben wer
den. Das nöthiget mich, vorher von zwei 
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Etablissements zu reden, von derben Genenil 

Soritsch der Schöpfer ist. 

K a d e t t e n c o r p s .  

Es ist ein grose», sieinernes Gebäiide, in 
welchem izü Kadetten auf des Generals Kosten 
zum Kriegsdienst gebildet und zugleich in Dm« » 
gen, die mit ihm eben in keiner Verlan:'nng 
stehen, aber zur Kultur des Menfchen gehöre», 
unterrichtet werdend 

Man findet ftir Mathematik und Kriegs-' 
baukunst; für französische, italienische und 
deu tsche  Sp rache  s ' h r  gu te  Leh re r ,  aus  dem 
S c h o o s ?  d e r  N a t i o n ,  d e r e n  S p r a c h e  

sie lehren : also nicht (wie so oft geschieht) 
Leute, die französisch mit italienischer, italie-
msch mit französischer, und deutsch N'ü polni
scher Zunge reden; einen französischen Fecht, 
meister, italienischen Tai^mcifier, Zeichenmei-
ster li f. w. Alle Personen, die v el Geschick
lichkeit in ihrem Fache besinn und schon eine 
nicht gernrge Anzahl geschickter Subjekte dem 
Staate geliefert haben. 

/ 
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Aujier diesen »id siud noch »do Kadetten 
da, deren jeder, dem Pl"ne Nachjahrlich io.>. 
Rubel an die Kasse zahlen >v!> e. Aber da 
jedermann die Freigebigkeit des Generals S. 
kpimt, so befahlen die meinen El-ern für ihre 
Kinder nichts, in?>em sie nur zu gewiß stnd, 
daß er sie nicht deswegen — for:jagen werde, 
(denn er will ja durch Bildung der Jugend so 
viel Mute? stiften als möglich) so daß also 
von ihm auch noch faft alle roo uwerlalten 
werdon. Sie haben ihren eigenen Arzt, der 
durck seine »innst und diätetisch f r ihre ^e-

suudheit sorgt. 

Schule für Tänzerinnen. 

Hier war guter Rath thclie<. wie mau für 
das Theater Tänzerinnen (da m Skloiv fast 
n i ch t s  a l s  Jüd in»?«  s inZ? ,  nAd  n iemand  von  
einigem Stande sein Kind gegeben hätte) her-
beischaffl'n möge. 

Der Ausweg ward gefunden. Man wußte, 
daß die Weißrußländerin mit viel Genie von 
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der Natur begabt ist. Herr von Soritsch nahm 
also Madchen aus seinen Leibeigenen/ ließ sie 
zum Theatertanz abrichten, und dieser Versuch 
ist vollkommen geglückt. Personen, die 
da» Peter»bu?g'sche Theater kennen/ behaup
ten, daß ste den dortigen russischen Tänzerin
nen wenig — oder nichts nachgeben. 

Sie haben eine französische Gouvernante 
— (man muß über das artige Benehmen die
ser ehemaligen Bäuerinnen wirklich erstaunen) 
und ein Italiener *), ein Meister in seiner 
Kunst, unterrichtet sie im theatralischen Tanz. 

Der Tänzerinnen sind 2a. Sie kommen 
theilweise bei ihre Gouvernante ins Zimmer, 
und werden da im Französisch sprechen, im Le
sen, Schreiben und Rechnen unterwiesen. Sie 
sprechen da« Französische mit vieler Geläufig
keit. Sie bewohnen ein besonderes Haus und 
werden da zusammen i!i einem grosen Saal 
unterrichtet. An der einen Seile desselben ist 

ihr 

*) Mariodini, 
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ihr Schlafzimmer, wo sie auf breiten SophaS 
zusammen ruhen : auf der andern Seite ist ih
res Lehrers Wohnzimmer, der in theatralischer 
Rücksicht völl'g über sie zu gebieten har. — 

Herr Märwdini hat ein weißrußkändifcheL 
Mädchen gekauft, bei der er ein vorzügliches 
Talent zirm Tsnz^ entdeckte. Sie ist zugleich 
sehr schön. Sei» Unterricht bei ihr ist ihm 
a»Her?rdendlich gegluckt- und er glaubt sie mit 
der Zeit der ersten Tänzerin in Petersburg an 
die Seite setzen zu können, 

Kadetten, die für Tanzkunst vorzügliche 
Geschicklichkeit zeigen, werden von ihm auch 
für das Thearer qet?'ldet. Er hat schon meh
rere vortreffliche Subjekte gezogen. Die bei
den Herrn von Svkoloff und noch einige an
dere, deren Namen mir entfallen sind, haben 

einen allgemeinen Ruhm. 
Diejenigen, welche es andern im Lernen 

zuvorthun) werden mit in die grosen Gesell
schaften de« Generals gezogen. Selbst das 
ehemalige Bauernmädchen, wenn es sich im' 
Ballet sehr ausgezeichnet hat, rnfft ein ahnli
ches Loos. Es wird zum B >!» eingeladen, 

' G-' 
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tanzt in einer Reihe mit der vornehm
sten Dame, und ticse zeigt im Contradance, 
in der Quadrille, im englischen Tanz nicht den 
geringsten Widerwillen, wenn der Augenblick 
kömmt, ihr die Hand zu reichen. Sie giebt 
durch dieses edle Betragen zu erkennen, daß 
sie die Kunfi ehre, wo und in welchem Stande 
sie sich findet. Ich habe so Gräfinnen, Gene«, 
ralinnen :c. mit ihnen in einer und eben dersel
ben Reihe siehe« Und tanzen sehen. 

Die Kadetten spielen russische Theater» 
ftücke. — Da sie alle von Adel sind, so üb«-
nehmen alsdann junge Russinnen von Geburt 
die weiblichen Rollen. — Auch so manchmal 
werden französische Stücke von vornehmen 
Franzosen und Russen aufgeführt. In diesem 
Falle spielen Russinnen von Stande die weib
lichen Rollen. — ES versteht sich von selbst, 
daß in Sklow von allem, was Kultur hat, 
französisch gesprochen wird. 

, Obgleich S. ehedem ein groser Wollüstling 
war, und zum Theil noch ist, unverheirathet 
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bleibt und eine so grose Gallerie der schönsten 
Tänzerinnen um sich hat; so hat er doch den 
Eid gethan, nie eine zu berühren — und er 
soll ihn halten. Demohngvachtet soll so man
cher vornehme Durchreisende, der sich hier ei-c 
nige Zeit aufhalt, sich eines dieser schönen 
Mädchen für eine Na^dt haben stehlen lassen, 
obgleich eine Kosakenwache vor ihrer Wohnung 

sich befindet. 

Die einzige Unbequemlichkeit der man bei 
seinem Aufenthalt in Sklow unterworfen, ist 
die, das; man bei einem' Juden logiren mNß, 
wo man wohl ein oder zwei Zimmer haben 
kann : aber sie sind meistens schlecht und schmu-

Seh r  vo rn  eh  i ne  Du rch re i sende  
lvgiren in einem für sie bestimmten besondern 
großen Haus«. Die Freigebigkeit des Gene
rals geht so weit, daß manchen Gästen, die 
etwa einmal nicht ausgehen wollen, oder sich 
nicht wohl befinden, oder lvvhl gar trank sind, 
Kaffee, Tbee und Essen in ihre Wohnung ge
tragen wird. 

S 2 
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Den fremden Damen, wird ein Waqen 
geschickt, uin sie zum Versammlungsorr zu 
brinqen. 

Sie brauchen «s blos dem Stallmeister 
wissen zu lassen, wann sie ihn nöthlg haben. 
Zurück steht er ihnen ebenfalls zu,Befehl. 

Will man vun der Freigebigkeit eines 
Mannes noch mehr verlangen? — Ich glaube, 
daß niemand leine Wim,che weiter hinaus 
dehnen könne 

Aber sie nimmt an seinem R a menstage 

den höchsten Flu 
Es sind alsdann mehr als fünfhundert 

Gaste bei ihm. Der gewöhnliche Versamm
lungsort reicht nicht zu. Es werden noch Ta
feln in Nebengebäuden aufgeschlagen. Alles 
aus dem mohilowsch n, volotzker und smolens-
tischen Gouvernement eilt um diese Zeit her
bei. Da kommen Jung und Alt, ganze Fa
milien mit Söhnen und Töchtern: Jeder
mann bleibt wenigstens drei, vier Tage: viele 
bleiben acht, einige wol zwei, drei Wochen: 
manche  lassen  s i ch  ga r  noch  Zou ragL  f ü r  i h re  
Pferde ausbitten. Zwar ist dieser Fall sel
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ten: aber man hat mir. einen sehr reichen 
Mann genannt, freilich einen alten intimen 
Freund des Generals, der mit 57Pferden drei 
Wochen blieb, und Pferde und ^eute wurden 
von ihm unterhalten. Und diese Zeit hindurch, 
wo so vieltz Tausende aufgehen: wo so viele neue 
Schulden .-emacht werden: wer ist wol freu
diger? — Es ist S> ritsch, der entzückt über 
die Menge ist, die ihn besucht. — Es ist 
ung?a  u 'ö  l  ich ,  abe r  es  »s?  w  ah r?  

Hir' mancher Offizier, der in N th war, 
hat sich an ihn gewendet, tlnd seine Bitte 
wird erfüllt! 
(1- ' ' > ,-'i: " . ^ ^ 

Wie manchem, der reisen mußte, aber des

sen Geld niHt zureichte, hat er ausgeholfen! 

Wie mancher, der in Schulden stak; der 
von höchster Noth edrungen, vielleicht eine 
öffemlicheKasse an egriffen hatte; demGefäng-
mk und Fesseln drohten. — Er ward sein 
Retter; 

Wie manche hündert Dukaten — selbst, 
wenn er sie borgen mußte — füllten die 
Hand des Bittenden: oder, wenn er nicht bat^ 
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des blos. Dürftigen, wenn ihm kme Unglück-
Uche bekannt ward. ' . 

Ich vericß Sklow mit vielen Bedauern, 
aber auch zugleich mit der süßen Empsindung, 
daß ich einem der jovialsten und freigebigsten 
Meeschen der Erde eine Woche nahe gewe
sen war. . 

) i ^ 
Z° ? 

Noch ein paar Stationen in'd ich befand 

injch au der Gränze von Weißrußland..^. Ich 
zeigte mci-'.cn r^r. — Schlagbaum. 
ward aufgezogen. — Die ZUbitle rollte die 
Brücke hinüber, und ich wußte mich nur noch 
einige Meilen l.-ön den Mcinigen entfernt. 

Weib, Kinder umschlangen mich!' Wir 
waren fünfzig Tage hindurch von einander 
ge t renn t  gewesen !  Ach  de r  we iß  es  nu r ,  wa6  
das beißt, der in feinen, Leben noch nie von 
den Skimgen gewichen/ noch nie die Schmerzen 
der Trennun) gefühlt bat. — Aber wir wa
ren uns nun wieder gegeben, gesund, zufrie
den und glücklich! 


