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Vorbericht.

7

er Verfaffer diefer gegenwärtigen Mein

feerzálung hat fich ſchon ehemals , als

Mitglied der Landwirthſchaftlichen Ges

fellſchaft in Bünden , durch verſchiedenie

Beiträge, wovon einige in der vor wea

nigen Jahren herausgekommenen Bünd

neriſchen Wochenſchrift abgedruckt find,

beſonders duro feine Sachrichten von
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der Lebettsart des Murmelthiersund

des oeweißen Berghafens a bdurch die

Beſchreibung ſeiner Reifen in die Gel

birge Fermont, und in die unterirdi.

fchen Grotten der St. Anthonierberge

ü . a . als einen fleißigen und gefchitten

Beobachter gezeigt, und ich hoffe man

werde ihn als einen folchenauch hier

nicht verkennen. Zwar wird man über .

all feine tief ausgeholten Unterſuchun,

gen barian antrefert, aber Betterkun ,

ogen , a wie fie ein vernünftiger Mann,

der feinen beſondern Anſpruch aufnans

gebreitete Gelehrſainfeit macht ft bei einer

Gelegenheitsreife zu machen im Stande

* ift : * Zum Prediger einer gegeri 700 .

Deutfche Meiten von ſeineinWaterlande

entfernten Gemeiudeberufeit, greng ev bei

feiner Reife eben nicht auf neue Entde

kungen



tungeitisaus per erzählt bloßwaser gere

legenheitlich gefehn , gehört und gedacht

hat , siandi das dúnkt mich doch immer

desiBuhörens werth . Bei vielleichtwe

niger erheblichen Gegenſtanden vergeffe

man nicht, daß einem Manne nach ſeis

inter: Lage , der das erſtemal aus feia

nen tgeliebtert Alpgegenben heraustri.

teta vietes als neuauffallen mufte, was

es: anden nicht iftigerund daß er bei Reis

nen :Beſchreibungen oft beſondere Núds

ficht auf fein Vaterland zurrnehmen

pflegtin audas er in ſeiner Entfernung

mit eben der Liebe denkt , mit welcher

Serge povimals bewohnte. Er warin

den besten dreizehnJahren Pfarrer zu

36 Anthonis einer Semeinde in einem

fafts gang abgeſonderten kleinen Bergs

thafim Bretigen . MitVergnügen er .

innere

.
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cher vor ein Paar Jahren , als ich eben

her vor der Rührung,

mit örn. Prof. Storr dieſe Gegend bes

ſuchte, das gute Völfgen des Dorfes ein

apoftoliſches Senöſchreiben von dieſem

ihrem ehemaligen Hirten aufnahm . Es

enthielt unter erbaulichen Anmerkungen

eine kurze Nachricht von dem Verlauf

und der glüklichen Beendigung ſeiner

weiten mit einer Frau und rechs meiſt uns

mündigen Kindern unternommenen Reiſe.

Ich ließ mir den Brief geßen , kaum

fieng ich zu leſen an ,ſo entbldften die Mån

ner ihr Haupt, und wer; in der Stiibe

war, Hörte mir mit eben der Andacht zu ,

hätte.

Herr Cattant hatte mir ſchon bei ſeiner

Abreiſe das Verſprechen hinterlaffen ,

denn ich felbft war damals auffer Lau:

des ,

1 ,

als wenn ichein"Gebet hetgetefenBailey



voel

Gent

des, mir eiuft eine kurze Nacrtant pourNachriot von

feiner Reiſe und ſeinem künftigen Wohin

orte zuflieſſen zu laſſen. Ich erhielt fie

am Ende vorigen Fahres, und diefe, tre
es eben , die ich hier mit weniger Ver

änderung durch die Preſſe zu verviela

fältigen , deſto minder Unftand genom

men habe, weil ſie auf dieſe Weiſe

nicht nur allen Freunden und Landeso

leuten des würdigen Verfaſſers leichter

bekannt werden kann, ſondern fie ſeloff

viele ,nůßliche Anmerkungen und auch

für Ausländer intereſſante Nachrichten

von einem Lande enthält , das noch wes

nig gefannt ift. Sollte da oder dortin

feine Ergålung etwas irriges fich eingen

mlichen haben , was aber kaum von

Wichtigkeit fein wird , ſo könnte ſolches

daher kommen , daß er etwa einer gea
110111
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meinen Sage zit vielen Glauben beiges

meſſen hat, oder er ſelbſt auſſer Stande

geweſens ift, eine genauere Unterſuchung

anzuſtellen ; deſto getreuer und zuverlän

Biger ift er gewiß in allem was er fels

Her hat ſehen und erfahren können . Ich

ipünſche für mich die Fortſeßung dieſer

Nachrichten , die Aufnahme der gegens

wärtigen wird zeigen , ob ich fie auch

für das Publikum wünſchen darfi :

Bijers d. 28. Junius 1787

Dr. am Stein :



Es wäre ben stem stai 178a., atë unifvedita wår den sten Mai 1784. 1 als unſere ÅB:

reiſe aus Búnben wirklich vor fich gieng. Mit

Bergnügen ſah ich die Anſtalten und den bereits

gemachten ſchönen Anfang zur Verbeſſerung des

beſchwerlichen und elenden Weges an St. Ruzi

Steig. Bei St. Katharina Brunnen

an der Grenze meines lieben Vaterlandes regnete

ich dieſes rühmliche Unternehmen , und in der una

eigennúßigſten Verfaſſung, in der man feyn tant ,

wünſchte ich deſſen beſten und ſchnelleften Forts

gang. Welche Erleichterung für jeden Reiſenden ,

und wie nothig ! Denn noch war das die be

ſchwerlichſte Strecke Weges die wir auf der gans

gen Reiſe antrafen. Wir kamen aingten auf

Feldkirch. Es wäre zu weitläuftig , und wia

ber meine Abſicht , wenn ich unſere vielfältigen

Stationen
sommehr als hundert foone Städte , und

gegen faufend Marktreden und Dörfer , die in

meinem Dagebuch aufgezeichnet ſind , nebſt aŭén

dabei



dabei angemerkten Dingen , anführen wollte.

Unſere Reiſe gieng mit der Poſt etwas eilfertige

ſo werde ich in meiner Erzählung auch reyn.

Erſt ist in dem Gebiete des großen Foreph

empfand ich , von welchem Nußen , und welcher

Bequemlichkeit wohl angelegte und gut unterhals

tene Landſtraſſen für jeden Reiſenden find. Seine

Aufmerkſamkeit auf dieſen wichtigen Theil der

Polizei vermehrt billig den Ruhm des groſſen

Monarchen , und der mit einem guten Vorurtheil

durch feine Lånder reiſende Fremdling bezahler

willig die darauf gerezten Wegegelder und regnet

deffen vortrefiche Anſtalten . Das Dorfſtechen ,

welches unferin werthen Vaterlande eben ſo nůta

lich und nothig wäre , als andern Ländern rah

‘ich mit Verwunderung ſelbſt in den holzreichen

Segenden der Vorarlabergiſchen Herrſchafs

ten fleißig betrieben ; und oft auf unſerer Reiſe

trafen wir diefe Arbeit mitten in Wåldern , in

bergidyten und tiefen fåndereien an. Wird,

dachte ich mein liebes Vaterland , das auf den

höchften Gebirgen , in wilden vom Holze ſchon

ganz entblögten Stellen , wie ich in meiner lieben

St. Anthonier Gemeinde , und anderſtwo ofter

geleben habe , fo ipie in Ihålern und Aachen

Gegenten , Dorfes genug hat , die vortheilhafte

Gewinnung deſſelben noch långer und vielleicht ſo

Janga



tange aufſchieben, bis der an ſo vielen Orten je

Imehr und mehr einſchleichende Holzmangel auges

meiner und endlich da und dort unheilbar wers

Den wird ? Denn mit Anpflanzung neuer Wila

der , womit Deutſchland an vielen Orten pranget,

wirotleles in meinem lieben Bündnerlande wohl

hoch länger Anſtand Haben.

Lindau, die ſchöne, auf zwei Inſeln des

Bodenſees, die vermittelft einer fichern Brüde

bereiniget find angenehm angebaut liegende,

frete Reichsſtabt, war der Ort, wo wir am sten

diefes zu 'Mittag Raſt hielten , und auf unſerer

Reife die erſte Stadt im Schwabiſchen Kreiſe .

gh dem Städtchen Wangen genoßenwir, nach

dem ziemlich beſchwerlichen Beſteigen des Berges
ine

Nachtruhe
.

Den yten reiſeten
wir durch

Memmingentine
hübſche

, wohlbefeſtigte

Reichsſtadt

und fament

diefen
Tag noch

bis S d w abmünchen

. Daß ich

an diefem
Tage

meine
geliebten

Bündnerberge

, wele

che an der Tyrolerfeite

bis hieher
immer

noch zu

sfehen
waren

,, ganz aus den Augen verſchwinden

Pab, gieng mir nahe.gteng mir nahe. Ich gab ihnen mein leta

te Lebewohl EBS

pindungen die ich bei diefem Anlas hatte , aus

Meiner Schreibetafel hieher zuſetzen : Gehabt euch

A a wohl
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wohl ihr theuren Berge, gehabt euch eivig wohti

Wahrſcheinlich iſt es heute das Teztemahl , das

id mit wehmuthsvoller Enpilldung meines Here

zend meine Blike auf euch hefte. O iht ! mein

geliebteſter, unvergeßlicher Aufenthalt feit dreizehn

Jahren ! Ihr theuren; niemals genug ergründeten

und bewunderten Schåge meines Vaterlandes , das

ihr mit euern foſtbaren Alpen , ja felbſt mit euern

durch die hohen Wolken dringenden Eisthårmen

und eivigen Gletſchern beglücfet ! Dihr Berge,

die ich oft , bald einſam , bald in ermunternder

Geſellſchaft , bis zum höchſten Gipfel zu befteigen ,

mir zur Luſt und nicht zur Laſt rechnete - denn

das beſchwerliche euers Zuganges belohntet ihr mit

reichlich durch das annehmliche , welches ihr

dem forſchenden Sinn úberall zu genießen anbietet,

durch das nügliche, welches ihr mit dem angenehys

men verbindet , und ich beides meinen Mitbürs

gern mitzutheilen das fanfte Vergnügen hatte

Ihr Felſenklüfte und berpunderswürdigen Bergs

grotten ! Jhr geheimnißreichen noch nicht genug

anterſuchten unterirdiſchen Gänge mit euern viss

Jen Seltenheiten , foll ich euch nicht mehr befile

chen ! Die noch mit alter Schweizer Reßlichkeit

und unſchuldiger Einfalt der Sitten beglüdten

Bergebeiroyner , fie , die unverſicht vom Neide,

und von der Begierlichkeit unangefochten , bald

in gerſtreuten Hütten , bald im ſtillen Dorfgen,

im



im Genuße der unumſchränkteſten Freiheit , im

Schooße des Wohlſtandes , die heiterſten zufries

benſten Lage berleben , ſoll ich ſie nicht mehr

fehen , und die Sprache der ungekünſtelten Natur

und des imperdorbenen Herzens nicht mehr hören

tonnen ! Der Widerſchad eurer weidenden Herden ,

bas fanfte Gemurmel einer tühlen Quelle , obec

das lautere Rauſchen eines fich fühn herab ſtúra

jenden Bergſtroms , der erquitende, alles belebens

be Duft eurer mit ſo vielerlei bunten Blumen

und Kräutern , alle reich an nåhrenden und heils

famen Kräften , beräten Bergwieſen und Weiden ,,

o alle ihr Annehmlichkeiten meines vormaligen

Aufenthaltes , ihr rent mir auf ewig 'verſchwun .

den ! Aber nicht euere Erinnerung , nicht

die Eindrüde die ihr auf mein Gemüth hattet,

nicht die Herzerhebenden Empfindungen. Noch

einmal gehabt euch wohl , ihr Rieſengebürge, die

ich verlaſſen mußte, weil eine höhere . Hand mich

zu meiner Beſtimmung in eine entfernte Weltges

gend leitet. Ihr Rhátiſchen Gebirge , nicht

minder groß und merkwürdig , als eure gekanntes

iren Brüder , ihr verlieret nichts an mir , aber

ich vieles an euch . Bald wird mancher gelehr.

tere Forſcher, als ich auf euch erſtaunen , und

euere Schätze enthüllen . Bleibt , ſo lang ihr zu

bauren beſtimmt fent , durch dieſelbe göttliche

Band , die euch ro feſt gegründet, und ſo wuna

derbar
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debar zuſammengefettet hat , inůberſteigliche

undeunüberwindliche Bouwerfe der Freiheit mois

nes Vaterlandes ! Friede und Ruhe wohne

inner tueren Grången ! Und wie ihr euere uner:

fchöpfliche Reichthümer den Einwohnern unauf.

hörlich zuflieſſen laffet, fo fey auch the Dank,

gegen den deres ſo geordnet hat, ohne Ende !

far du mein Werthes , und mit deu herrlichſten

Vorzügen prangendes Vaterland 7 möchteft du

dein Glück hinter dieſen deinen durch gördliche

Hand rings um dich her aufgebauten húrmien

und Mauren täglich würdiger genieſſen !

Den 1o. langten wir Morgens um 1o. uhe

in der ſchönen freien Reichsſtadt Augsburg an .

Bir kehrten beim Lainn ein und verweilten

uns hier bis am Abend. den folgenden Dages,

Herr de Caſtell, unſer Landsinannt , erwieß upg

die Gefälligkeit uns in dieſer , einer der ſchönſten

und in vielen Abfichten denkwürdigften Städte

Deutſchlands , herum zu führen , um die verſchio

denen merkwürdigkeiten derfelben in Augenſcheinzu

nehmen . Das Rathhaus iſt das anſehnlichite

Gebäude diefer Stadt ; die Mauren finde rehe

Dauerhaft aus groſſen gehauenen Duaderfteinen

aufgeführt, der Eingang iſt von Marmor ; in den

groffen Saal fiehet man fchöne Mahlereien , aus

Sinnbildern welche fich auf das Regiment bezich

heny



hen , nebſt vieler , Theil8 fchon vergoldeter Bild .

hauer Arbeit. Der vor dem Rathhaus prangens,

de fchöne Springbrunne , mit Bildſäulen , beſons

Derd mit dem Bildniß des Kaiſers Auguſtus, als

Namens Patrons dieſer Stadt aus Metal ,

und in unvergleichlicher Stellung , geziert , nebſt

anderm mehr tragen dazu bei , dieſem Gebäude

ein vortrefliches Ausſehen zu verſchaffen . Aber

mit Beſchreibung von Gebäuden , beſonders einer

ziemlich bekannten Stadt , will ich Niemand aufe

halten , ſonſt mußte ich wenigſtens noch beſchreiben ,

das königliche Gaſthaus zu den 3. Mohren , wela

ches den Kaiſer Foreph II. und den Großfürſten

von Ruſland , auf ihrer leztern Reiſe zu beherbers

gen gewürdiget ward ; die berühmte Schieliſche

Kattunfabrit in einem Gebån don mehr als 300.

Fenſtern , in welchem beſtandig bei 300. Arbeiter

beſchäftiget find ; den berühmten Waſſerthurm ,

in welchen das gute Quellwaſſer eine halbe Stunts

de weit herbei geführt, bis zu oberſt im Thurm

getrieben und ron da nach Rothburft durch die

gange Stadtvertheilt wird ; von dieſem Thurm

hat Guffad Konig in Schweden durch einen Mein

fer ausder Schweißdas Mufter nehmen laffen ,

um in Stotholm einen ähnlichen aufzuführen

fornier den fogenannten Einlaß der fich an der

weſtlichen Seite der Stadt befindet, und in verſchie

denes Ehüren beſtehet , die durch die Stadtmau,



per und Feſtung führen, aberinehrals eine Berfon auf

einmal nicht durdlaffen, und ſo eingrichtet find,daf

allemal die Thüre, durch welche der Einla Tende

gegangen, ſich hinter ihm von ſelbſt zuſchließt , inte

dem ich die folgende vor ihm aufthut; dieſer

túnftliche Einlaß fout in den ehemaligen Kutegegeis

ten erfunden worden ſeyn , um den Abgeordneten

des vor der Stadt liegenden Feindes ohne Ge

fahr einer Ueberrumplung Gehör geben zu können .

Was aber diere Stadt ſo lange die Welt fteht

unvergeßlich machen wird , iſt das herrliche Glau .

bensbekenntniß , welches die Proteſtantiſchen Für,

ften vor Kaiſer Kart V. im Jahr 1930. hier ab .

gelegt haben . In Augsburg Fauften wir uns

eine eigene Kutide, nach Erforderniß der Familie,

der Equipage und des langen zu machenden Weges,

dergleichen man hier nach Begehren haben kann .

Dieß überhob uns in Zukunft der Mübe des

Umpackens bei jeder Poſtſtation i wobei di Equis

page , wegen unbehutſamen Verfahrens der Pofts

knechte nicht wenig zu leiden pflegt , und erfparte

uns über dieſes 30. Kreußer für jede Station,

die ſonſt dem Poſtmeiſter für die Kutſche bezahlt

werden muß ; wir waren fo viet bequemer, und

Der Kauff konnte uns um ſoweniger geräuen ,dawir

den Vortheil hatten, daß uns diefes Gefährte da

der Oſtſee im Schiffe als Balaſt unentgelblich

mitgenommen wurde , uns hernach in den Fußis

ſchen
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fchen Wegen recht wohl befamraud bio an Ort

und Stette mit wenigerAusbeſſerung treflich diente,

und iztinoch brauchbar vorbanden ift. 919. in 16 .

****. Taghits Sports

To Denimn. Abends bei tühlem Schatten fubs

rene wir noch bis Medingen und hatten da

unſeri teftes Nadtquartier in fchwäbiſchen Kreiſe.

Der Ackerbau in dem Brodreichen Schwabens

lande wird da heißig und in beſter Ordnung bes

trieben . Davon will ich nur, wie im Vorbeis

geht, anführen , daß die Bauren felbft den Was

fen und die Graswurzeln ihrer Aleder , beſonders

der brachegelegenen und wieber friſch aufgeriſſes

nen , du derfelben Vortheil zu benußen wiſſen.

Wenn nemlich das Feld das erſtemal gepaket ift,

fo fahren ſie mit der Egge darüber, wodurch die

Mafenſtücke gebrochen und die Grasipurzeln oben

Eauf gebracht werden ; dieſe fammeln fie in seks

ftreute Hauffen ; wenn ſie nun troden findero

werden ſie im Ader herum auf durres Reis in

Spauffengelegt und das Reiß angezündet ; iſt

alles zu Alche verbrannt, ſo wird dieſe auf dem

Adee herum geſtreut und dieſer darauf zur Auss

faat gepflüget und zurechte gemacht. Der Bors

theil iſt doppelt , denn ſo wird der der geſaus

berty ohne daß ihm etwas entzogen wird , und

der mit ſeinen eigenen Ueberfluß gedüngt. So ift

and faſt ieder Acer in Betten von nur 2. bis 3 .

Schritte

1
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Schritte breit , und ſo lange der udger iſt , mit

dem Pfuge eingetheilt , wodurch in adjunaflen

Jahren die überfügige Feuchtigteit in die Graben

abgezogen , auch die Frucht ohnbeſchadiget don

Dem Unkraute geſäubert werden kann , weil man

beim Fåten durch die Seitenfurchen geht. 1 ;

1

i Uebrigens genießt ein Reiſender durch die deut.

fchen Reichslander gute Aufmart, und er wird

auf den Poſten mit Fertigkeit bedient. Man veel

zahlt für jedes Pferd auf die Station von 4.

Stunden 1. fl. für die Kutſche, wenn man feine

eigene hat, 30. Kr. und 2. bis 4. Kr. Weggeld

für jedes Pferd , je nachdem der Weg koſtbar zu

unterhalten fteht oder nicht ; noch erbettelt fich der

Poſtknecht fo viel zum Trinkgeld als möglich.

Die gleiche Beſchaffenheit hat es durchgängig in

Deutſchland , und bis an die Oſtſee. Die Zeha

rung hingegen ward von Sag zu Tage theurer,

indeſſen muß man nur gar felten eine nothwens

bige Sache iniſſen , und bekommt ſie faſt überall

gut.

1

1

1

Den 12. fuhren wir bis Roth , eine Stadt

im Markgrafthum Anfpach . Ueber Roth bis

ins Nürnbergiſche wird kein Wegegeld geforderty )

cß wäre auch unbillig fo ſchlecht iſt der Beg . norint

1

1



:

ngn Nürnberg taſteten wir über Mittag

einigen Stunden.Duman fagte uns, das ? dieren

fethone Stadt mach Hamburg die wohlhabendefte

und machtigſte Reichstadt fer , und wenn mano

ihr Gebtet , in deffen Umkreis noch 7. andere

Ståbte , nebſt 480. Flecken und Dörfern ſich be

finden roten , ſich vorſtellt , ſo iſt wenigſtens das

legtere leicht zu glauben ; die Stadt Nürnberg

aber für ſich ſelbſt, wird wohl an Reichthum Hams

burgeht nachſtehen müffen i denn anſtatt der

wichtigen Handlungsgeſchäfte , welche in dieſer

gemacht werden , wird die nürnbergiſche Puppen.

arbeitp init den vielen theils unnüşen obwohl mit *

pieler Kunto verfertigten Kleinigkeiten , heut zu

Tage nicht mehr viel geachtet , und die piclen

Mannfatturen in den umliegenden Städten des

Marfgrafen von Bayreuth and Anſpach thun der

Stadt Oürnberg auch zietzlichen Abbruch . - HES

befinden fich 12. Springbrunnen und über 100 .

Ziehbrunnen in dieſer Stadt. Ihre größte Kircher

zu St. Loreng genannt befizt einen Schals von

Reliquien , der aber hier gang am unrechten Ort

iſt, und ich beſſer in ein Mönchskloſter ſchicken

wäbe ; to fou nemlich ein Stadt von der Krippe,

wvotinn Chriftus gelegen ein Stück von ſeinem

Gewand , dtei Gelente von den Ketten , mit wels

chen Die Apoſtel Petrus , Paulus und Johannes

gefeßelt geweſen , nebſt andern Dingen mehr fenn .



In der Hoſpitalkirche hingegen wird Mavis der

Großen 14. Pfund fchwere Krone, fammt Zepteer

Reichsapfel , mit andern Reichsticinodien ver.

ivahrt. In dieſer Stadt wird fein Jude über

Nacht getitten , reitdem ihnen in den vorigen Zeb

ten das Verbrechen aufgebürdet worden als båt.

ten ſie die Brunnen der Stadt vergiftet ; ſie bez

jahlen ein gewiſſes Einlaßgeld , wenn ſie des Mor.

gens in die Stadt kommen , den Tag über fön.

nen ſie da haudein und ichachern , des Abends

aber müſſen fie wieder ausziehen und in Dörfern

wohnen ,

1

Den 13. hatten wir unſer Nachtquartier in

Erlangen. Diefes dhone- Städchen mit einer

Univerſitåt, in der Markgrafſchaft Brandens

burg Bayreuth gelegen , verdankt feine Auffa

nahme und fein Glüci den unglücklichen Revolu .

tionen in der Chriſtenwelt im verfioffenen Sekulo ;

denn dieſer Ort , ist von den fchönſten einer in

Deutfchland , war noch vor ungefehr hundert

Jahren ein kleiner Flecken mitten in einein finfern

Tannenwald gelegen . Markgraf Chriſtian mahm

die bei der Widerrufung des Edifts von Nantes

aus ihrem Vaterlande vertriebenen proteſtantiſchen

Franzoſen in ſeine Lande auf , und, wies ihnen

Erlangen zu ihrem Wohnplak an ; dieſe rotteten

den Wald aus , baueten die ſchöne Stadt, der

fie



fie zum ewigen würdigen Gedächtnis ihres Wohl,

thåters den Namen Chriſtian . Erlangen

beilegten und darinn allerlei Manufakturen er

richteten . Die regelmäßige, fchnurgerade Anlage

der Straffen , wodurch alle ſchöne Gebäude jeder

Straffe auf einmahl in die Augen fallen , giebt

dieſer Stadt ein herrliches Anfehen.

2. Von hier fuhren wir durch fandigte Weger

bald durch dasun ſpa chifche, bald durch das

Bambergiſche über Streitberg , wo es

durch den felſigten Weg Berg auf und ab rehe

beſchwehrlich geht, und famen Abends in B a na

reuth der ſchönen Reſidenzſtadt des Markgrafen

an, wo wir bis am Abend des folgenden Tages

verblieben . An dieſem Tage manoeuvrirten , die

drei kurz zuvor aus Amerika zurückgekommenen

und wieder ergänzten Brandenburgiſch Bayreutis

fichen Regimenter auf einem ſchönen Plaß vor

dem Schloß hinauf den ganzen Vormittag ; nach .

dem wir dieſen kriegriſchen Uebungen zugeſehen,

serquicten wir uns in den groſſen ſchönen an dem

Reſidenzſchloß liegenden Garten, und fuhren Abends

durch gute Straſſen über Bernegg, Münchs

berg und of nach Gefell in Sachſen .

3

Erſt da wir den 15 hier in Gefell das

1 , Machtquartiex bezogen , bereueten wir es nicht
wenig:



wenig , daß wir dem getreuen Rath eines 1801

Imeinenden Wirthes in der Stadt Hof nicht ges

folgt hatten , der uns überreden wollte , bet ihm

zu bleiben . Wir waren froh wenigſtens ervas

sichmachaftes bei ihm genoſſen zu haben , denn

in Gefel war nichts zu haben , als ein fchlechtes

Strohlager, in einer groffen Oefeufchaft Reiſerider

und der eigenen zahlreichen Familie des lenden

Wirthes , auf dem harten Boden feiner fchwar.

Das war aber auch , dem Himmel

rey Dant ! Das ſchlechteſte Nachtlager von allen

durch ganz Deutſchland. Defto williger berlieffen

wir daſſelbe, und dieſen Flecken den folgenden

Morgen in aller Frühe.

gen Stube.

Als wir den 16. fwiſchen Schleig und

duma bei einer Hochgerichtsſtåtte vorbetfuhren,

bemerkte ich, das unſer Portillion, der von Schleiz

war , wider die Gewohnheit folcher Leute , von

Herzen weinte ; die Urſache war die Anſicht eines

jungen armen Uebelthäters , der ohnlangſt durch

die Fuſtiz des Ortes da hingerichtet worden , und

noch ist an dem auf einer hohen Säule feft gex

machten Nade figend zu fehen war.Icy Die leidige

Spielfucht foll ibn / wie uns erzábit Ivard , junt

Raub und Mord verleitet , und die Vorfehung

bald auf die erſte Chat zu dieſem Fordlichen

und warnenden Ende gebracht haben . Die Beta

chen



then feiner tiefen Reue und Bekehrung , wovon

er in einer rührenden Rede an das Volt felbft

ein öffentliches Zeugniß abgelegt, war der einzige

Troft, den er als einziger Sohn des dafigen Stadts

burgermeiſters feinen noch lebenden troftlofen Gla

tern geben konnte. Mitten in der Stadt

Auma auf einem Plaße an der Landſtraſſe fiehet

man einen groſſen ſteinernen Meilenzeiger aufges

richtet , auf welchem man ' die Meilenweges von

Stadt zu Stadt in Sachſen berum leſen tann.

is . Den 16. hatten wir, in der Stadt Gera

im Voigtlande ein gutes Nachtquartier.

Dieſe feine Stadt , dem Grafen von R eu 8 zuges

hörig , nannte Kaiſer Foreph auf ſeiner Reife

durch dieſen Ort , nicht ohne Urſache , klein Leip,

zig , fie hat práchtige såuſer und Gårten ; und iſt

feit der vor 4 Jahren faſt allgemein erlittenen

Feuersbrunſt ziemlich ſchön und gut wieder hers

geſtellt.
)

0,19 Den 1 . Abends famen mit glücklich in

Deipzig an ; es war der Freitag dor dem Pfingſts

sfelt, und wir blieben bis den 20. dar um uns

erholen , und des Umgangs unfrer lieben Schwei.

ter in dieſer Stadt genieſſen zu fönnen . Dieſe

Weltberühmte, wohlbefeſtigte Sandelsſtadt pranget

mit den koſbarſten Gebäudcu , einer feit 1409 .

gegründeten



16

gegründeten Univerſitát, wie nicht weniger mit

ihren Fahrmeſſen , auf welden ſie den Ruhnt

haben will, alles was nur begehrt werden kann,

zum Verkauf aufſtellen zu können . In dieſer Stadt

iſt alles belebt und arbeitſam . Selbſt nicht gemeine

Frauenzimmer beſchäftigen ſich , wenn fie über die

Gaſſe gehen, mit Striden . Mit Verwunderung fah

ich dieſes fogar am erſten Pfingſttage des Nacha

mittags von den Kirchgångerinnen bis vor den

Tempel und wieder zurüd . Ich geſtehe , daß

mid , die res nicht wenig befremdete , und eben

nicht fehr ſchicklich zu feyn dåuchte , aber es iſt

doch auch wahr , daß an vielen andern Orten

an dergleichen Sagen mit unanſtånbigem Ge.

ſpråch und auf andere Weiſe, viel mehr gegen

die Sittlichkeit und Erbauung geſündiget werden

mag. Weniger auffallend iſt es , wenn ich höre,

daß an einigen Orten Deutſchlands eine ſo unſchule

dige und geräuſchloſe Beſchäftigung in manchen

Sonntagsgeſellſchaften von Frauenzimmern einges

führt rey ; wer wird Anſtand nehmen , dieſe Art

von Zeitvertrieb wenigſtens dem unnúgen , oft

perderblichen Spielen vorzuziehen ! Und da Werke

der Licbe und der Mildthåtigkeit nach dem Sinn

des Evangeliums am Sonntage keineswegs vers

boten find , vielmehr als ein wichtiger Theil des

Gottesdienſt angeſehen werden müſſen, ſo könnte

vielleicht das Anſtößige, das dieſe Gewohnheit
haber



baben möchte , dadurch vermieden werberis tvenit

man fichs zum Gereß machte , bei folden Arte

lafen und an folchen Sagen einzig zum Beſtere

der Armuth fich zu beſchäftigen . Die Eintracht

unter den drei chriſtlichen Parthenen , der Lutheria

feheny Reformirten und Katoliſchen , ift hier fe

groß , daß man den Unterfchieb derſelben faft eins

pig in ihren Kirchen mehr fieht. Auf übertriebes

nen Pracht in den Kleidern wird hier nicht viel

gehalten , mehr auf Anſtåndigkeit , und es ſcheint

diefes felbft bei den fich bier oft aufhaltendent

Fremder don Anreben, Mode zu feyn ; Der Pring

von Nafſau , der fich eben hier befand , war beim

reformirtenGottesbienſt in der Kirche von anderit

anſtändig getleideten faſt nicht zu unterſcheiden .

Einepornehme Leiche , welche dieren Nachmittag

zur Beerdigung auffer die Stadt geführt wurde, zog

nicht wenig unſere Aufmerkſamkeit auf fich , nicht

nur wegen des zahlreichen und feierlichen Zugesi

fondern auch um der mit rechs foftbaren Pferden

beſpannten Trauerkutſche willen , in welcher die

Leiche geführt wurde , und die mit ſchwarzent

Beug ausgeſchlagen , und ſo reichlich behångt war,

daß die ganze übrige Seleitsgeſellſchaft von dieſen

Beichen der Trauer diſpenfiert bleiben konnte .

Pon den Leipziger Luſtgårten haben wir die drei

berühmteſten geſehen . Erſtens des Herrn Boren

Garten . Der gröſſere hat mehr als eine halbe

Stundewegs



Otunbewegs im Umfange. Der Patron ift tode

und ſeitdem derwildert der febr prachtig geweſener

und noch von ſeinem vorigen Reichthum zeugende

Garten unter fremder Hand. Die koſtbarent

Bioniffe der alten griechiſchen Weiſen und Helden

somfaffen einen groffen Theil der alten Geſchichte .

Auch mangelt es nicht an mancherlei Fruchttrad

geuben Bäumen . Aber die lebendigen Zäune

und Portale droben zur Wildniß zu wachſen ; die

Springbounnen ftehen troden , die kuſthåuſer der's

fatlea - alles predigt Eitelkeit und Vergång.

lichkeit ! Ein ins gevierte bei fünf bis fechs Kilafa

ter tief mit unſeglicher Mühe und groſſen Unfos

ften ausgegrabenes vertieftes Stück dieſes Sar .

tens , an der Seite mit einem ſchönen Gebåu,

und fruchttragenden Bäumen , und fowohl das

durch alß durch ſeine Lage von alten fcharfen

fchädlichen Winden wohlverwart , fcheint noch

Mum Theil in acht genommen zu werden , und

dies Stud gefiel mir auch vom ganzen Garten

am teften.
Ein zweiter Garten eben dieſes

perch weniger groß und leider noch fchlechter

beſorgt , bleibe mit meiner Anmerkungen der .

Archont. 2.) Bahrs Sarten . 3ft diefer Garten

etwas kleiner , als der porbeſchriebene, fo ift er

Dach fchon , nugbar und in vortreflicher Drdnung.

6clbft an dieſem erſten Pfingſtage genoß er det

Gärtners Pnege , das freilich einem Prediger wie.

der



bet feltfam vorkommen mußte , in deffen Land

fich deč Bauer gewiße Notharbeiten auf Reinet

Gütern an einem Sonntag nach der Predigt bors

zunehmen , ein Gewißen machen würde. Der

Fluß Elſter liegt an der nördlichen Seite dieſes

Gartens , und verſchaft denen zwiſchen angenehm

duftenden Blumenteten dahin, als den eigentlichen

Spaziergang des Gartens , führenden Geſellſchaft

ten , einen erguidenden Wechſel in fanft fühleni

den Lüften und erwünſchter lieblicher Ausſicht.

Plantagen von zahmen fruchttragenden Bäumeni

und don mancherlei Battungen Nadel , und Laubs

holz , allerlei fremde Gewächſe mit ihren Winter's

behåltern und Triebhäuſern ) andrer nuzbaren

Gartenfrüchte nicht zu gebenteni fieht man die

Menge. Eben ſo find die Fiſchteiche unb Soda

brunnen zu den Reichthümmern dieſes Gartens

ju zählen ; er iſt einer der nuzbárſten in Leipzig .

3. ) Richters Barten . Auch dieſer iſt groß und

Koſtbar , und enthält vier große fiſchreiche Seiche:

Mancherlei Steinarten find hier zur Pracht in

einem Theil des Garten zuſammengeordnet

und formieren ein freilich ſehr unfruchtbares Pars

terre. Ein Waſſerkanal umgiebt ihn an einec

Seite. An ſchönen Gartenhåuggen , foſtbaren

Bilbräulen, angenehmen Spaziergången und Fahra

wegen im Schatten und im Freien , Spielanricha

tungen u. d. g. mangelt es nicht. Die lebendigent
Siune



Zäune hab ich nirgends in folcher Höhe gefehemen

es find grüne Wände , die über zwei , an einiger

Drten vielleicht drei Klafter hoch find , in welchen

mancherlei Figuren von Bilderr , Bogen , Pors

talen , Fenſtern ausgeſchnitten ſind. Kurz, dieſer

Garten mag wohl einer der fchönſten und práce

tigſten für das Auge renn , aber für den Magen

if darinn fchlecht geſorget.

Den 20. fuhren wir über e other bis

Barby, einer gemeinen Stadt an der Elbe, dar

wo die Sala in diefelbe fließt , mit einem fchos

nen fürſtlichen Hof. Unſern Einkehr nahmen

wir in dem Gafhof zum Rautenkranz nahe am

dieſem Schloß , in welchein damals die älteſte

Conferenz der Brüderunitát wohnte. Wir blieben

bis den 23. hier , und genogen während dieſer

Zeit ſo viel Vergnügen , daß es uns nahe gieng,

den angenehmen Umgang mit der erwünſchten

Geſellſcbaft dieſes Ortes , unter welcher unſere

liebe Landesleute, die Junker Andreas und Jakob

von Sprecher von Lazain aus dem dafigen Ses

minarium waren , fobald wegen unfrer eilenden

Reiſe verlagen zu müſſen . In der Durchreiſe

hielten wir ein paar Stundgen in dem vor 186

Fahren in einer ſchönen Gegend neu angebauten

Orte der Brüderunitåt Gnad au genannt , der

2, 1/2. Stund von Barby entfernt iſt , ftill.

Der

1

1



Der Serr von Låhr i ein Hollander , Vorſteher

und Aufſeher der Gemeine , erwies uns die Lies

be , und die Anſtalten , Fabriten und andere nuga

liche Einrichtungen der Gemeine zu zeigen , und

man muß geſtehen , daß hier überall eine los

benswürdige Ordnung herrſcht , die dem Gott der

Ordnung wohlgefallen muß. Der Prüfiggang iſt

Durchaus von hier verbannt; jeder Stand und

Beruf weiſt und verrichtet Feine Arbeit , jedes

Geſchlecht für fich , und alle , wegen der beſten -

nåzlichſten Einrichtung , mit Luft und Freude,

ohne Neid und Eigennuß , wie es ihnen als

Menſchen und Chriſten zutómmt.

Gegen Abend dieſes Jages waren wir vor

der Stadt Magdeburg. Die Vorſtadt war

mit preußifchen Soldaten ganz angefütt, und die

Straffe mit ausgeſtellten Wachen fleißig belegt.

Hier hatten wir die erſte unangenehme Begegniß

feit dem wir auf der Reiſe, waren . Indeß ficha

der Unteroffizier der erften Wache mit mir unters

redete , und ich reine Fragen der Wahrheit gea

máß beantwortete , ihn meine Paße und Attes

ftate vorzeigte, und ihm auf ſein Bettelhaftes Zus

muthen ein paar Grofchen , auf welche er auf

merkſamer als auf Paß und Atteſtat war , fue

warfi fo gerieth ein Theil der vielen Soldaten ,

Die ſich ein Trankgeld von mir zu erpreſſen vor.

3
genommen



genommen hatten , hinter unſere Equipage , felka

ten ſich , als ob fie alles unterſucht haben wollten ,

indeſſen andere im Soldatenmäßigen Sonsum

Brandtewein ! um Brandte wein !

riefen . Der Gåſte ivaren zu viel , ich wies fie

alſo nicht nur ab , ſondern drobete Ihnen , fie

fammt ihrem Wachtmeiſter beim Polizeiamt in

der Stadt zu verklagen , überzeugt daß man in

den Staaten des großen Friedrichs auch einem

Fremden werde Gerechtigkeit wiederfahren laſſen ;

fie fouten mir jeden unbilliger Weiſe perurſachten

Aufenthalt , oder jeden an meiner Equipage zum

gefügten Schaden theuer genug bezahlen , um ro

mehr da ich beim Poſtamt in der Stadt über

Racht bleiben werde , u . f f. Ein Offizier im

Wachthais , der den Tumult gehört und deffen

Urſache erfahren hatte , fam indeffen zu unse

durchlas meine Atteſtate mit mehr Aufmerkſamkeite

und bat mich fehr aus der unvorſichtigen Auf

führung, der Soldaten in der Stadt nichts zu

machen . Da er meine Unzufriedenheit bemerktes.

bat er mich noch eine Weile ſtide zu halten ; ich

that es und bald brachte er mir einen Affeturanza

febein für meine ganze Equipage durch die Preus

Sifchen Bande, indem nichts accisbares bei mir

angetroffen worden fer ; dieſes ren mit 8. ggr.

por der Unterſuchung afſefurirt, und nach derfela

ben meiner Parole gemal befunden worden ; die

&



8. Groſchen Feyen mir bei der legten Preußiſchen

Wache zu reſtituiren Mit einigem Unwillen

gab ich die acht Groſchen für den Schein , der

mir zugleich das Stiarchweigen über das vorge

gangene auflegen follte , im übrigen aber den .

Offigier. wegen fernen Fnſulten ro wenig zu bes

rubigen fchien als mich deswegen er mir eine

treue Wache bis zum Poſtamt mitgab, die uns

wegen der vielen Soldaten , die wir noch durd

die Vorſtadt zu pafteren hatten , von denen mante

cher noch zum Brandtewein fchrie , gut zu ftat

ten tam . Das Poſtamt , wo wir vergnügt und

wohl behalten übernachteten , verwunderte ſich

über unſern Aſſekuranzſchein , umd war damit zuha

frieden , bieß uns die Kutſche, ohne etwas abzus

paden , unbeſorgt die ganze Nacht vor dem Hauke

auf offener Straſſe laſſen , weil was, in Preußen

affefurirt fem , áberall ificher feyn muffe. Zwei

Wachen , die eine vor , die andere hinter der

Kutſche , bemachten dieſelbe uns unentgeldlich die

ganze Nadt ; das Poſtamt wollte ſichs fogar zums

Schimpf anrechnen , als wir dieſen guten Leuten

Morgens darauf ein Trinkgeld anboten , welches

fie glatterdings nicht annehmen durften . Mit der

Rückgabe der & . guten Groſchen bei der lenten

Preußiſchen Wache hatte es feine völlige Richtige

keit , welche dann zu ihrer Legitimation fich den

Sheir vow uns ausbat. Ungehindert reifter

B 4 wir
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wir num burch Preußifche und daran angränzende

Handverifche Städte und Lånder , ohne nicht eine

mahl mehr angehalten , oder über etwas befragt

zu werden. ' Ungeachtet des Beiſpiels von Unorde,

mung , die wir, ich weiß nicht welchem Mangel

an ſtrenger Aufficht, der Subalternen zuzuſchreis

ben hatten , lobten wir Friedrichs fchone Anſtala

ten , regneten dieſen Monarchen , und die ehrerbies

tige Furcht, die , wie ich bemerkt hatte , feine

Miliz nur bei Nennung feines Namens , blicken

ließ, machte einen vortheilhaften Eindruck auf mich .

Magdeburg tft , wie belannt , eine großer

alte und wohl befeſtigte Stadt , die Hauptſtadt

Des berzogthums dieſes Namens. Andere Mert.

würdigkeiten derſelben erlaubte mir die Zeit nicht

zu bemerken , als daß ich an einem groſſen Hauſer

die Innſchrift las : Gedente des 2 6. Mai !

weil dieſer Tag in dem dreißigjährigen Krieger

und zwar 1631. für Magdeburg fo auſſerſt fatale

und dieſes durch Veranlaſung des in dieſem Hauſe

damahls wohnenden und mit dem Feind in einem

verrätheriſchen Briefwechſel geftandenen Stadtbúc,

germeiſters geweſen ſeyn fod ; weswegen zum Ab,

fcheu dieſes Haus das Andenken davon aufbehält,

Von Magdeburg aus långft der Landſtraſſe

gegen Nordweſt hin , fieht man zu beiden Seiten



Des Weged eine ziemliche Strede weit, viele kos

loniſtenhåuſer, ein Stokivert hoch von Holz aufges

baut und mit Ziegeln bedett ; die neuen da woh .

nenden Koloniſten find gröſtentheils Wirtember:

ger , die das gute Land bei Magdeburg wohl ans

bauen und benutzen. Sonſt fommt man 3.

Meilen weiter hin in groffe Sandfelder hinein ,

wo nur hie und da nußbare Flecke zu ſehen ſind .

Von Klin aus , 6. Meilen von Magdeburg,

berſchlimmert fich der Sandboden ro rehr , das

faſt nichis lebendiges mehr in der Gegend fich

aufhalten kann ; nur ſeltene Spuren des Aders

manns mit ſeinem PAuge Rieht man , der nach

mancherlei umſonſt gemachten Verſuchen , das

ungeheure Sandfeld zu benußen , daſſelbe der

Kultur wieder entlaſſen hat. Nach dieſen Sand,

Feldern ; durch welche wir einen ganzen Tag

mübram zu reifen hatten , famen wir Abends in

Wålder , erſt von Eichen , und als der Boden

feuchter wurde mit Linden , Weiden , Birken,

Erlen und etwas Forrenholz Dermiſcht , durch

welche wir die ganze Nacht, ohne nur ein Haus

anzutreffen i fahren mußten. Der ſtarke Nords

fchein , der ſtille Nachtgefang der vielen Nachtis

gallen , die Stimmen anderer Nachtvogel , welche

in dieſen einſamen Wåldern zu Hauſe find, nebſt

dem lieblich duftenden Geruch der Blumen , Paan.

keni Barz und Gummiarten der Bäume, bei

einem85



einem fanft wehenden Weftiinde, machten ung

dieſe nächtliche Waldreife nicht nur ertrågliche

ſondern ſogar angenehm . · Die faſt plözlich mit

dem Tag aufgehende Sonne ſchien uns noch im

Walde , indeffen wir von einem feltenen Konzert

der Lerchen und andrer geflügelter Waldmufitana

ten begleitet, denſelben pldßlich verlieſſen, und bald

darauf in Gibren , ohne diesmahl ein Nachtlas

ger genoſſen zu haben , glücklich anfamen . Hier

i lieſſen wir , wegen abermaligen langen und bea

fchwehrlichen Sandfeldern , in welchen man beis

nahe derſinkt, uns rather , noch für ein Pferd

Vorſpann zu bezahlen , dafür fie uns noch 3.

Pferde gaben , fo daß wir an dieſem Tage 6

Pferde por unſerer Kutſche und 2. Poſtillions

knechte hatten , welches uns in dem leichten Fluga

Fande gut zu Ratten tam , obwohl wir nicht

mehr als für 4. Pferde bezahlen muſten . Bis

hieher nemlich begabiten wir auf jeder Poſt, laut

Erforderniß des allererſten Poſtzedels , für 3 .

Pferde, von Gibren bis zur Oftfee aber nahmen

wir einen Poſtzedel. für vier Pferde, weil wir

Handriſche und Meklenburgiſche Gegenden , die

wahrlich fein Paradies finde zu durchreiſen hatten .

Ein folcher Boftgebel wird dem Reifenden , wenn

ct Ertrapoft nimmt , voin allererſten Poſtamt

mitgegeben , und darinn die Anzahl der Pferde,

die er zu bezahlen hat, angezeigt, dabei bleibt es

hernach
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bernach während der ganzen Reije , obicon mans

cher Poſtmeiſter wegen ſchlechter Straſſen , oder

um ſeine Pferde zu ſchonen , mehrere anſpannt,

die nidyt bezahlt werden dürfen . Um alſo in

den Sandfeldern und ichlechtern Straſſen beſſer

fortzukommen , und der Klagen der Poſtmeiſter

ůberhoben zu ſeyn , behielten wir fünftig den

Zedel von vier Pferden , und famen Abends glúc ,

lich in einer ſchönen kleinen Hanovriſchen Stadt

uelgen an , wo wir ein gutes Nachtquartier

fanden. Ic gieng des Morgens darauf um

6. Uhr in die Frühpredigt , die von dem hier

gelobten Paſtor Pare gehalten wurde. Wirklich

hielt er über den rechten Gebrauch und Miſs

brauch des Namens Gottes eine erbauliche Pres

digt , und nachdem er mit vielem Ernſte , und

mit eben ſo vielem Rechte alle die Stellen durch),

gangen hatte , die mit der Sünde des gemiß,

brauchten Namens Gottes beffect find , und Rich .

terſtühle und Shronen ebenſo wenig als Buden

und Wertſtåtte davon ausnahm , ſo erwartete ich

mit Sehnſucht, wann er unter fo vielen Stellen

auch die Rangel benamſen , und was er da fagen

würde, allein ich weiß nicht ob aus Ehrerbietung

gegen dieſe geheiligte Stelle , oder vielleicht weil

er feine Amtesbrüder unter reinen Zuhörern bers

muthete, übergieng er dieſen Punft mit gånzli.

chem Stidſchweigen. Dem rep wie ihm woder

aber
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aber mid dünft, daß es bei ſolchen Strafpredio

gen dem Prediger höchſt wichtig ſeyn müfle , auch

den entfernteſten Spein von Partheilichkeit und

Selbſtgenügſamkeit zu vermeiden.

Wie veränderlich doch alles in der Welt iſt,

beſonders auf Reiſen ! Bald muſten wir die Sea

fellſchaft des frommen Sittenpredigers mit der

Gereuſchaft des fittentofeſten Poftenechtes bertau ,

fchen , den wir noch je gebabt hatten ; er fuhr

unter Flüchen mit uns davon , und mit ſo glücks

lichem Erfolge, daß er die Kutſche zum zweiten ,

mahl , doch Gott rey Dant ohne daß wir Schas

den nahmen , mit uns umwarf. Das zweitemaht

brach doch ein hinteres Rad , welches uns im

Amt Meding einen Auffenthalt von zwei Tageti,,

bis wir das Rad wieder gut batten , verurſachte.

Hier båtten wir bei einem beſtandig beſoffenen

Wirth langweilige Stunden gehabt , wenn wir

nicht das Glück genoſſen hatten , mit dem uns

gegenüber wohnenden Herrn Oberförſter Hente

alſobalb betannt zu werden , der uns mit ſeiner

liebenswürdigen Familie viele Freundſchaft eridies,

und und die Zeit vergnügt zubringen machte.

Deffen Sausarzt i Nainens Etzleer , auch

Esquadron Chirurgus des da herumliegenden Has

nóvriſchen Leibrcgiments , erzählte uns manches

pon unferm Randsmann , dem Herrn General

AND

1
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Wnd Oberhoſpitalchirurgus. Bilger von Thurg

den er in Berlin tennen gelernt hatte. Pon

ihm hörten wir , daß deffen alteſte Tochter an den

berrn Kammerrath Bahn zu Eldenau im

Metlenburgiſchen , der zugleich Amtmann hier zu

Meding rey , verheyrathet wåre. Dieſes Amt

habe er um 4000. Thaler jährlich in Pacht ges

nommen , worüber ihm doch noch 2000. Thaler

zu gute timen , und da er reine 60000. Thaler

eigenthümliches befiße , fo tónne er mit ſeiner

Sattin , und einem einzigen bisher mit ihr gezeugs

ten Sohn bequem leben. Hier beraben wir auch

den toſtbaren Bau eines vor zwei Jahren abges

brannten Lutheriſchen Frauenkloſters mit zwei Kirs

chen . Ich habe gegen dergleichen Stiftungen

nichts einzuwenden , wenn ſolche felten und nur

für Freiwillige gemiedmet find , durch kein Ses

lúbb binden , und man mehr bürgerlichen als

religiöſen Nußen davon erwartet ; ſonſt werden

de billig wie izt in wohl regierten katholiſchen

Staaten geſchiehet , eingeſchränkt und aufgehoben.

1

Den 28ten konnten wir unſere Reiſe wieder

fortreken , und wir geriethen nach zwei Meilen

Weges in folche Sandfelder hinein , wo dier

und mehr Stunden im Umfange nichts , nicht

sinmahl polz von ſelbſt mehr wichft. Dod

facut die unermüdete Menſchenband , durd auf

den
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ben Nußen der Nachfommenſchaft zielende 18bliche

Anſtalten , auch dieſe Gegenden , vermittelſt Ana

pflanzung der feft ftehenden Eichen und ſchnell

wachſenden Birkenwalder , welche ben Stürmen ;

die den Sand ftohren , und nichts machen laſſen

Einhalt thun , die Feuchtigkeiten herbeiloden und

aufhalten , nach und nach urbar und nüßlich zu

machen . Es iſt merkwürdig , daß diefer Sand

faft mit keinen andern als Quarzſteinen , die trefa

lich Feuer ſchlagen , angefället iſt. Man findet

von hier bis an die Oſtſee Stůde Weges damit

gepflaſtert und Mauren davon aufgeführt. Da

auch eine Menge Muſchelſchaalen , nnd petrifizierte

Seethiere überall im Sande , wo der Sturmwind

fie entblößt hat, zu ſehen ſind , ſo iſt wohl zu

permuthen ; die Nord- und Oſtſee múffe in urals

ten Zeiien thr Bett bis hicher ausgebreitet beſef

ſen haben , und dieſes fann mit zu einem Bereis

der groffen Veränderungen dienen , welche die

Erde in dem Laufe von Fahrhunderten eben fox

wohl in Aachen als in den bergichten Gegenden

erlitten hat. Aus dieſen randigten Wüſten kamer

wir an die foſtbaren Segenden der hier groß und

ſtart durchlieffenden Eibe. Schon eine Meile

Weges von dieſem ſchönen Fluſſe zeiget fich deſſen

Nutzen in der herrlichſten Gegend, die mit Feld

und Baumfrüchten aller Art geſegnet iſt, und mit

Wieſen voll der ſchönſten Blumen , Violen und

Sufpenty



Tulpen , die Augen und Geruch ergoßen , prana

get ; meine Kinder banden fich Stråuſſe , und

wir alle freuten uns des Anblickes der wieder

belebten Natur. So famen wir auf einer ges

pflaſterten Straffe an der Elbe an , wo wir mit

Kutfche und Pferd , famt mehrern Wagenpferden

und Paſſagiers zuſammen auf einem Fahrzeug

übergerudert wurden , und jenſeits des Stroms

in Baußenburg einer kleinen , fchönen , don

der Schiffarth und dem Handel fich reichlich

nåhrenden Stadt des Herzogthums Meklenburg,

unſer Nachtquartier bezogen .

Den 29ten reifeten wit abermals durch feht

abwechſelnde Gegenden von Sand - und Fruchta

fetbern , don manchen ſchön angepflanzten und mit

Graben wohl verwahrten jungen Eichwaldern ,

von wilden beiden , und fchönen Ländereien ,

bis wir Abends glücklich in Lübed antamen .

åbed dieſe fchöne, große und prachtige

Reichsſtadt an der Oſtſee oder dein ſogenannten

Baltiſchen Meere , war bekanntlich eine deč vier

Hauptſtådte unter den 8s . Seeſtadten des 1241.

zum Beſten der Handlung und der Schiffarth

errichtet geweſenen ſogenannten Hanſeatiſchen Buns

Des . Noch ijt erhålt die Schiffarth und Handel.

frochaft dieſe Stadt in beſtem Flor. Sie iſt zwar

zmo
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zwo Meilen noch von dem Meer abgelegeri, ole

Schiffarth fann aber auf dem ſchönen fchiff bareri

Fluß Drawe bis in die Stadt nichts Deftoweni.

ger bequem getrieben werden . Die nach Art det

Seeſtådte breiten Straſſen dieſer Stadt find zu

beiden Seiten mit Kutſchen und Güterwagen dicht

beſeztz eine Menge Mannsperſonen in ſchwarzbraus

ner fchicklicher Kleidung überall herum vertheilt,

beſchäftiget ſich einzig mit Wuf, und Abpacken der

Waaren und Gepåde der Reiſenden , wofür fic

fich wohl bezahlen läßt. Alles fcheint hier vom

Handel zu leben , wenigſtens ſah ich da wenig oder

nichts von anderlei Beſchäftigungen die Verdienſt

auf fich haben . Schöne und koſtbare Sebåude

bemerkt man hier ſehr viele : die S. Mariafirche

ift unter treizehn ſchönen Kirchen die ſchönſte und

prachtigite , obſchon im alten Geſchmack gebaut ;

hinter dem Altar kommen , wann es zwölf ube

ſchlägt , links die Bildniſſe der zwölf Apoſtel,

einer nach dem andern , heraus , gehen dann dena

mitten auf dem Altar angebrachten Bildniß des

Herrn ehrerbietig vorbei, don dem ſie alle mit

dem Kreuße geregnet werden , indeß fich jeder

Apoſtel vor ihm beuget , Judas Fichariot kommt

der lezte , und erhålt zwar auch den Segen i

wiſcht aber kaum noch zur Thüre , wo ſie alle

zur rechten des Altars wieder hineingehen , auce

binein. Auf dem Thurm befindet ſich ein ptách)

tiges
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Tiger Glockenſpiel, das nach jeder halben Stunde

eine Strophe eines Kirchenliedes , Feſtliedes oder,

Pralmens , den Umſtånden der Zeit gemäß , und

nachdem es eingerichtet wird , abſpielt, damals war

es das Pfingſtlied : Komm Gott ). Schöpfer, hein

liger Geift 10. Das Rathhaus wird wegen feinec

Feſtigkeit, indem es aus lauter gehauenen groffen

Steinen aufgeführt ift feiner Weitläuftigkeit, feia

mes Alterthums, feiner Einfalt , und der vielen

neuern Gemälde, die einen eigenen Bilderſaal aus .

füllen , und deren jedes bis auf 1000. Mart gen

koſtet haben ſoll i für merkwürdig gehalten , und

iſt es auch . Es hat prachtige Altane, dergleichen

auch an Privatgebäuden mit rund herum darauf

tehenden Bildern in Lebensgroffe zu fehen find .

Der Waſſerthurm , in welchem das ſtark zuflieſ

Tende Quellwaffer vermittelſt eines Rades in die

Höhe gebracht, und durch verborgene Sånge in

eine Menge prachtiger Brunnen dieſer Stadt vers

theilt wird , iſt eine nicht der geringſten gemeina

rüßlichen Veranſtaltungen . Die gemeinnützlichſte

löblichſte neue Veranſtaltung aber , die dieſec

Stadt Ehre macht, möchte wohl die obrigkeitliche

mit Bewilligung der ganzen Bürgerſchaft zu

Stande gekommene Verordnung zur Verſorgung

ihrer Armen feyn , dergleiden leider ! andersmo

noch ſelten ſind .. Kraft dieſer Verordnung, die

mit dem Anfange des 1784. Jahres in Ausfüba
:

.
rung



rung gebracht wurde, fou jeder Bürger der Stadt

an dem ihn treffenden Tag in ſeinem Quartier

das Almoſen für die Armen ſammeln , und das

mit bleibt er dom Ueberlaufe der Bettler das

ganze Fahr durch verſchont. Dieſes gehet alſo

ju : die Stadt iſt in 52. Cheile , die ſie Kantone ,

nennen , abgetheilt , in jedem Kanton befinden

fich ungefähr gleich viel Bürger , jeder Kanton

hålt ein . Almoſenbuch oder einen Rodel , worinn

Die Namen aller Bürger dieſes Kantons verzeich .

net find nun nimmt jeder Bürger , der am bes

Abimmten Anfange feines Kantons wohnet , alſo

ihrer 52. an einem Lage, das Buch unter den

Arm , den Armenbeutel in die Hand , und geht

an einen Montag, wenn er fein Feſttag iſt , ſonſt

aber am folgenden , dnrch alle Häufer reines Kan.

tong , fordert für die Armen des Staates freiwit.

lige Almofen , und was jede Familie giebt , wird

im Aurorenbuche des Hausvaters Namen beiges

fezt ; nach vollbrachtem Gange giebt der Almos

fenſammler Buch und Geld dem Armengeriche

ein .' Am folgenden Montage macht der nächſts

folgende Mitbürger jeden Kantons den nernlichen

Umgang auf diefelbe Weiſe , nur die vier Stadts

bürgermeiſter allein find davon frei ; felbſt der

Superintendent machte freiwillig den Anfang, unt

Hu zeigen , daß er fich auf eine fo tdbliche Weiſe

Der Armen anzunehmen nicht fehåme, und jeders

mann



mann folgt widig. Da fallen Shaler , Mare,

Groſchen ) Schillinge, balbe Schillinge u . d. g .

Wenn die Reihe an allen Bürgern im Kanton

herumgegangen iſt , wird wieder von vornen anges

fangen. Die wirklichen Armen , welche an dieſent

Gelde Theil haben tounení můffen mit einem

legitimationsſchein von ifrem Paſtot an einem

beſtimmten Tage vor dem Armengericht erTcheinen ,

wo ſie aus der Armenfalte nach Maßgabe ihrer

Legitimation erguidt werden. So wird dem

würdigen Armen eher geholfen , man wird von

Bettlern nicht moleſtirt , dem Armen felbér wird

Die Zeit geſpart, und das Wert der Gutthätigkeit

mit mehr Ordnung , Nußen und Freude betrieben .

Fremde und Einheimiſche bezeugen ihr Wohlgefal.

len an dieſer Einrichtung. Sie iſt von der Art,

daß ſolche überall nachgeahmt werden könnte, und

ſollte nicht die Aufmerkſamkeit und die Sorgfalt

Der Apoſtel und erſten Chriſten für die ordentliche

Verpflegung und Unterſtübung der Armen , das

von mir in der Geſchichte der Apoſtel leren , ein

Wink für jede chriſtliche Gemeinde Peyn , eben

bergleichen , Einrichtungen , die den Zeiten und

Umſtänden gemäß ſind , zu treffen ! Wie weit

iſt doch die Menſchheit noch an Weisheit und

wahrem Chriſtenthum zucůck !
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In Lůbec mußte ich Seld , uinwechreln ; mat

rieth mir zu Dufaten , beſonders Holländiſchen

als zu dem in Rußland brauchbarſten fremden

Selde. Ein Fude , Namens Stern , der ein

Schußiude und unverfälſchter Ffraelit feyn router

wurde zu mir beſtellt. Wir wurden um , der

Werth des Geldes einig ; ich gåhlte ilm meine

Sorten auf den Tiſch dar , er und noch drei ans

dere jüdiſche Chriſten oder chriſtliche Futen , wie

mich dåuchte , rechneten jeder für ſich , und einer

wie der andere hatten nach ihrem Facit mir 70

Dufaten dafür zuerkannt , ich wollte nachrech

nen erſparen Sie fich die Mühe , fagte der

Iſraelit, die Rechnung fehlt nicht, indeſſen können

es dieſe drei Herren nochmals rechnen , obs nicht

To rery ; fie thaten es auch erfannten es wieder

für gut. Mir war die Sache um ſo viel verdächs

tiger , je mehr fie mir durch Anrühmung ihrer.

und dieſes Fuden Redlichkeit bei folcherlei und

andern Wechſeln ein gutes Zytrauen ein offen

wollten . Ich rechnete alſo auch , denn zuvor wollte

ich das Geld nicht empfangen, und es fehlte mit

gerade ein Dufat. Der Jude fieng an mit jüdis

ſcher Verſchwörung , und indem er ſich auf jenec

drei Herren ihre Rechnung berief , ſich zu rechts

fertigen und mich abſchrecken zu wollen . Die

Unverſchämtheit des Fuden und feiner 3. Rechens

meiſter um eines einzigen Dutaten willen , brachte

5
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1

mich auf, ich machte die Rechnung nochmals

jedein vor der Naſe. Beſchämt vor den vielen

Anweſenden , mußten fie mir den Dufaten hers

ſtellen , und ſich einen demüthigenden Verweis

ſamt und ſonders gefallen laſſent ; dem Ffraelit

klopfte ich noch beſonders auf die Adrel, Freund,

fagte ich , machen Sie fünftig kauſchere Rechnung,

felbft mit Fremden , die auch ihr Nächſter find,

wenn Sie in Abrahams Schoos kommen wollen .

1

Den 30. Abends fuhren wir das ſchöne zu

beiden Seiten mit Adeen berezte Stück Weges bis

nach Srawe můnde , einem ſchönen Marktflecken

Lübeck zugehörig i wo der Meerbuſen und Safen

dieſes Namens iſt. Hier war ſchon alles zu unſer

rer Einſchiffung durch einen Lübecker Kaufmann,

Namens Heder beſtellt. Es lag ein gutes Schiff

für den Prinzen von Heffen Philippsthal zugerich ,

tet da , der nach Petersburg zu reiſen Willens

war , weil nun deſſen erſtere Ordre zu Waſſer

dahin zu gehen widerrufen wurde ; ſo war das

Fahrzeug für uns verordnet. Wir wurden in die

fchöne für den Prinzen eingerichtete Kajüte oder

Schiffsſtube bequem einlogiert. Unſer Schiffs,

tapitain hieß Bliesmeer , und das Schiff Fries

drich Andreas. --Unſer Kapitain war ein herze

braber Mann , nur Schade , daß er rein Fluch ,

a 6 ci mach Art dieſer Leute i fo gut erß auch

C 3 konnter



konnte , noch oft wiederholte, und an dieſe mechas

niſche Unart ſo gewohnt war , daß als ich ihn

einmals perficherte, er fónne es nun gut genug,

und habe des Repetierens nicht weiter nöthigh

ſo verwunderte er ſich , und verſicherte mich , nicht

ohne einen tbeuren Fluch , er wiffe nicht, was er

geſagt habe , welches er , weil ich nicht ſogleich

Antwort gab noch mit einem hohl mich der

- es iſt ipahr , beſtåtigte ; ich antwortete

ihm , ich höre es wohl , und damit beruhigte er

fich . Er behandelte und ſonſt , fchon , und trafa

tierte und um das übereingefommene Schiffgeld

an feinem Tiſche recht fürſtlich unſere Kutſche

nahm er für Ballaſt auch willig und umſonſt mitä

er hatte aber auch an uns wegen glücklicher und

in 9. Tagen fchon vollendeter Farth keinen

Schaden , welches wir ihm gerne gönneten .

Den ziten , weil zwar zur Abfahrt des

Schiffes alles in Ordnung gebracht ivar , das

Schiff aber abends noch eine Stunde weit über

die Sandbant , vor der in der Nacht eintreffens

den Ebbe oder dem Meeresabfuß, vor Anker hins

geſtellt werden mußte , bis wohin man mit dem

Boot ans Schiff fährt, ſo hielten wir uns den

gangen Tag mit dem Kapitain und den übrigen

Raffagiers in Travemünde auf, beraben die pracha

dige Schans und Feſtungswerker am Safen bei
Dex



Det Mündung des Fluffes Trade , und in denſela

ben 159. geladene eiſerne Kanonen zu ſeiner Bla

ſchüßung , davon einige doch nur mit Pulver

geladen find , um fremden Schiffen , wenn fie

von folchen mit Schüſen begrüßt werden , wieder

mit eben ſo vielen Schüſſen danten zu können .

Hier wird auch allezeit gute Wache gehalten .

Den iten Junius des Morgens um fieben

Uhr fuhren wir in einem Boot ans Schiff. Der

Wind war ſo günſtig , daß wir in zwo Stunden

mit unſerm Schiff ſchon fo boch auf dem Meer

waren , daß kein Land mehr zu ſehen war , bis

wir gegen Abend etwas vom Holſteiniſchen

und bald darauf von Då u e mart , und den

Seehafen von Kopenhagen fahen . Ein gewal

tiger Sturm trieb uns aber dieſen Ländern noch

vor Nacht ganz porbei. Der Sturm nahm fo

ſtarf zu , daß die Wellen hoch über das Schiff

hinſchlugen , die Thüre des Verdes wurde das

her feſt zugemacht und vor dem Einflieſſen des

Waffers wohl verwahrt, alle Paſſagiers verkrochen

fich , wir wurden in unſer Zimmer eingeſchloſſen

die Matroſen mit dem Kapitain und Steuerman

allein blieben auf dem Verdede , und fle waren

zu unſerm Trofte guten Muthes . Das beſtändige

Schaukeln des Schiffes, welches die ganze Nacht

durch dauerte , wirfte indeſſen eine Krantheit bei

S4 und



uns , welcher alle , die des Meeres ungewohnt

find ; anfänglich unterworfen zu renn piegen ;

unſer jüngſtes Kind allein blieb davon frei.

Sollte nicht dieſe Seefrankheit, die in dem wirts

famnſten Erbrechen beſteht, das ohne einen fünfis

lichen Reiß , mit dem wenigſten Zwanz, und bis

zu volliger Ausleerung des agens . vor fich

gehet , in inanchen Fällen eine trefliche Kur reyn

können ? Bei uns verdoppelte ſie den Appetits.

als wir wieder auf das Band kamen . 1

Der zte Funius war ein Sonntag , und

unſer Schiffskapitain war fo religios , mich um

eine Predigt zu bitten , welche auch ſehr andach

tig angehört wurde, ohne Zweifel weil fich jeder

mann dankbar Darüber erzeigen wollte , daß der

Sturm ſich nun ganz gelegt , und uns auf die

fem flippevollen Gewäſſer vollkommen unbeſchadi

get gelaſſen hatte. Bon dieſem Sonntag an

ward ich alſo zum Schiffsprediger verordnet, und

ich hielt noch zu drei verſchiedenen malen Predige

ten ; auch wurde Morgens und Abends Betſtunde

gehalten , und geſungen . Der Gefang war wegen

der Verſchiedenheit der Zuhdrer , die aus mans

cherlei Nationen beſtuhnden , theils auch weil

unſer Vorſinger der Kapitain war , der mit ſeiner

Offiziermäßigen Kommandoſtimme leicht alle in

feinen Ton bringen fonnte, don ganz eigener Art,

une



und wo nicht am wohillingenſten doch gut ge

meint. Wir . fahen dieſen Morgen die erſten

Swedischen Länder , und zu Mittag regele

ten wir der Dånenmartifchen ſchönen : 10.

Meilen langen und :6. Meilen , breiten Inſel

Bornholm vorbei. Man erzählt , daß dieſe

beträchtlicje , an Getraide , Heu und Holz fruchts

bare Infel, welche in den alten Zeiten der Stadt

Lůbec zugehörig geweſen fey , von einem Búr,

germeiſter dieſer Stadt , um einen Tanz mit einer

Königin von Dånnemar€ , laut Verſprechen , und

wenn er nicht ſeinen Kopf verliehren wollte , an

Dannemart habe übergeben werden måſſen ; e$

ſtehet dahin , was an dieſer gemeinen Sage wah .

res ren . Nicht lange ſo fuhren wir neben einer

andern kleinen , aber wohlbefeſtigten , felſigten

Inſel , die auch zu Dånnemark gehört Ertholm

oder auch Christianso er genannt wird , hin,

welche Inſel bei heftig anhaltenden Stürmeny

die hier herum nicht ſelten find , oder im Falle

eines Mangels an Schiffsproviant , wegen ihres

treflichen Hafens , und ter aus Bornholm im

Ueberfluß herbei geführten Lebensmittel, den Schifs

fern ein groſſer Sroft iſt.

Den 3 , regelten wir mit gutem Winde der

beſten Schwediſchen Inſel. Deland von Mors

gen 9. Uhr bis gegen Abend zur Rechten gang

vorbeis



porbei. Diere Inſel , welche bei 30. Meilen lang

und 6. Metlen breit iſt , fol an Getraide und

Weiden ſehr fruchtbar reyn . Es war ein ſchöner

Tag und das Meer wimmelte von Schiffen , wele

dhe die Långe und die Quere fuhren.

Den 4. fuhren wir rechts ander größten

Schwediſchen Inſel Gothland , die 30. Meie

len in der Långe und 8. in der Breite hat , mit

gutem Winde noch ein Stück hinunter ; Mittags

war eine Windftille, das ganze Meer fah einem

Spiegel åhnlich ; . Abends kehrte ſich der Winds

der weſtlich zu wehen angefangen hatte , gegen

Norden und wurde über Nacht ganz dftlich

ſtürmte auch init folcher Gewalt , daß mein in

der Kajüte auf einer breiten Bant ſchlaffender

ålteſter Sohn durch die heftige Bewegung des

Schiffes zum gweitentenmable von der Bank gea

ſchmiſſen wurde

Den s . waren wir noch vor Gothland

wo wir wegen widrigen Windes bloß mit Hins

und Herfahren den ganzen Sag zubrachten ; Abends

blies der Südwind und wir konnten wieder gut

fortfommen . Ich brachte die kurze helle Nacht

mit dem Kapitain , der feine vierſtündige Nachts

wache hielt , auf dein Verdeck mit Wachen zu

um den prádytigen Nordſchein , bei dem man die

gange



ganze Nacht leſen konnte , zu betrachten . Mit

dem Untergange der Sonne zeigte ſich über dem

nördlichen Horizonte ein heller Schein , der je

höher je róther biß zur halben - Höhe des Him .

mels ftieg , dann wieder an dieſer feuerrothen

Farbe abnahm , und in dem Mittelpunkt des

Himmels über uns fich ganz verlohr. Alle Nacht

zeigte ſich dieſer Schein nicht in gleicher Geſtalt

und Stärke , welche Veränderlichkeit meiſtens von

der verſchiedenen Beſchaffenheit der Atmosphäre

abhieng. Je weiter gegen Norden deſto gröſſer

iſt auch dieſer Schein , daher er auch den Namen

Mordſchein oder Nordlicht hat. Ich bewunderte

dieſes Phoenomen , deſſen Erklärung ich gern

Phyſikern überlaſſen wid ; denn fchwehrlich möchte

diefen das Zurücpretlen der Lichtſtrahlen auf dem

Eismeer , das die Nordlander umgiebt, oder das

Brechen derſelben in ihrer Atmosphäre ein Ges

núgen thun. Wahr iſt es , daß wir bei Schnee

und Eis überall hellere Nächte aus jener Urſache

haben. Auch ſagten unſere Nordiſchen Schweden

die auf dem Schiffe waren , daß obſchon die

Sonne in dem äuſſerſten Norden den Winter

durch gar nicht ſcheine, ſo rey doch die diere

ganze Zeit fortbaurende Nacht nur in ihrer Mitte

einige Zeit und zwar faſt einer Sommernacht

gleich Dunkel, und das nur in den äuſſerſten

Morogegenden bei Spißbergen und da herum ,
pie
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Die übrige Zeit fcheine es , als warn Tag und

Nacht untereinander gemiſcht wåreu ; weil die

Sonne nicht tief , und in ziemlich gleichem A6,

ſtand unter ihrem Horizont hinftreiche ; fo bleibe

immer noch einige Wirkung von ihren Strahlen

übrig. Schon die Gegenden welche wir izt zu

paßieren hatten , müſſen ziemlichen Antheil an

Dieſer Beſchaffenheit der långften Lage und der

långften Nachte baben , denn von hier bis 20.

Meilen unter Petersburg hatten wir blos eine

dunkle Dämmerung und teine finſtre Nacht mehr

zu gewarten . Nach diefer Vorſtellung wäre der

Nordſchein gleich einer abwechslenden Abendrothe

und Morgenrothe anzuſehen. Könnte nicht die

Wahrnemmung , daß die Nordſcheine um die Zeit

der Sag und Nachtgleiche ſtårker find ! darauf

deuten , daß dieſe Erſcheinung gröſtentheils von

dem Laufe und dem Stande der Sonne in Abſicht

auf die Bolarländer abhange ; und ſollten nicht

die Bewegungen und andre Nebenerfcheinungen

des Nordlichtes von der Bewegung der erläuch .

teten Dünſte und Wolfen hergeleitet werden fonts

nen ? Doch genug biebon von einem Lanen , dem

die Hypotheſen von entzündeten Dunſten , aetheris

fühen und elektriſchen Materien bei dieſer Erſchei's

nung etwas gezwungen , pretið?, sind den übrigen

regularen Naturerſcheinungen nicht analogiſch ges

nug vorkommen. Wir famen übrigens diefe Nacht

denen
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benen zwei gröſten Rußiſchen Inſeln Oefel

und Dago vorbei ; erſtere iſt 28. Meilen lang

und 6. breit , leztere 18. lang und 12. breit.

Den Tag darauf fuhren wir mit ſtarkem Süda

wind fort , ohne Land zu ſehen .

Den 7. hatten wir Vormittag Südjüdweſt,

und Nachmittag ganz Weſtwind , welches uns

Deſto beffer bekam , weil wir nun durch den Fina

nifden Meerbufen und nach und nach ges

gen Oſten zu fahren hatten . Wir regelten links

neben der kleinen Rußiſchen Inſel Detten sa

holm vorbeis auf dieſer Inſel ſteht ein einziges

Dorf, das von Fiſchern bewohnt wird , und ein

hoher Leuchtethurm , welcher zur Herbſtzeit, wenn

die langen Nächte angeben , den Schiffern zulieb

beleuchtet wird ; dieſe Anſtalt fommt ihnen, wegen

der vielen da herum verborgen liegenden Klippen ,

die doch beſtmöglichſt bezeichnet ſind , gut zu flat,

ten . Abends fahen wir rechts Klein Rogen

und bald hernach Groß Rogen Rußiſches

feſtes Land .

1

Den 8. Morgens fuhren wir einem groffen

Rußiſchen Leuchtethurm auf der kleinen Inſel

Kotich ar genannt , vorbei. Dieſe Inſel wird

nur von den Wächtern auf dem Thurme bes .

wohnt; fie liegt 40. Meilen von Petersburg. An

Diefem
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dieſem Mittagé trafen bei einer Windftitte 19.

Schiffe auf einem Fleck zuſammen , und es wat

eine Luſt auf dem offenen Meer zur Mittagszeit

die Schiffglocke von allen 17. Schiffen zugleich

låuten zu hören . Abends friegten wir etwas dont

dem Stück Finnlands , das feit Karl dem

12. dem Rußiſchen Reiche zugehört , zu ſehen .

Den 9. Morgens fchifften wir mit gutent

Wind und Wetter Finnland und lieflan 8

neben Narwa hin. Dieſe beide Lånder rchlieſi

fen das Meer nach und nach bis auf die Breite

einer Meile zuſammen. Um 4. Uhr Nachmittag

ankerten wir vor der Rußiſchen Feſtung kero na

ft adt , voll Dants gegen den Herrn der Erbe

und des Meers für feinen gnädigen Schutz und

den glücklichen Fortgang unſerer Reiſe über das

ſonſt ziemlich wilde und gefährliche Baldiſche

Meer , auf dem wir nun in Zeit von 9. Sagen

einen Weg von 240. Meilen glücklich und heiter

zurückgelegt hatten.

Kron ft ad t iſt eine rebir merkwürdige

Stadt und Feſtung , an welcher ſeit 1903. ben

ſtåndig gebauet wird. Sie liegt auf einer Inſel.

Alle hier ankommende Schiffe i welche mit ihree

Ladung weiter beſtimmt find , anfein bei gutem

Wetter vor dem Wall, nur im Nothfall , oder

mena



47

fenn hier ausgeladen werden fou , fährt man

hinter dem Wall in den Hafen , der mit einet

Menge Schiffe von mancherlei Nationen bei einer

halben Stunde weit fo dicht beſezt iſt , daß die

Maſtbåume von ferne einen hohen Wald von

dürren Jannen vorſtellen , durch den fein Auge

bringen fann ; die Kriegsſchiffe und die Oſtindiena

fahrer , als die gröſten , liegen am vorthetlhafteſten

Orte ; beſonders zeichnen ſich an Schönheit, Kúnfts

lichkeit und Größe , die vielen hier neu ausgerås

ſteten Rußiſchen Kriegsſchiffe vor andern aus ;

gegenüber zur Rechten des Sees , die hier unges

fähr eine Melle breit iſt, liegt das prächtige Kais

ferliche Luftſchloß Oranienbaum

Zu dieſer Jahreszeit wimmelt hier die See

don Bothen , in welchen die Rußiſchen Beſucher

zu allen ankommenden Schiffen , nach der Ordt

nung wie fie ankommen hinfahren ; auch die

Abfertigung des Kapitains mit ſeinem Schiffe in

Kronſtadt hångt von dieſer Ordnung ab , wesmes

gen die Schiffe alle nummerirt werden ; es geht

aber alles , wenn gleich viele Schiffe dá find , ro

fchleunig und regelmäßig zu , daß es zum verwuns

dern iſt ; die Matroſen flettern den Eid hörngen

gleich auf Maſtbaumen und Seilern auf und

nieder, des Kapitains und des Steuermanns Hand

and Stimme ruben auch nicht, alles iſt in Ber

wegunda
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wegung und das groſſe Schiff wird gervendet

und hingezidungen wo man es haben will. Alle

Klugheitsregeln der Schiffartskunſt werden mit

beſtem Fleiß angewandt , damit kein Schiff das

andere berchådige , weilen nebſt voliger Entſchås

digung noch eine groſſe Strafe darauf gelegt iſt ;

es ſtehen auch darum , und wegen allerlei anderu

Vorfallenheiten immer ſchon eine halbe Meile und

näher der Feſtung groffe, fchwer mit Kanonen

beladene Kriegsſchiffe , zur Wache und Aufſicht

in der See.

1

Unſer Schiff wurde zum drittenmahl viſibiert.

Bei der erſten Unterſuchung wurde das Verdeck

verſiegelt, damit alle Waare bis St. Petersburg,

wo das Siegel von der Polizei erbrochen wird,

unangerührt bleibe ; bei der zweiten wurden uns

die Påße abgefodert, die dritte nahm Bericht ein,

ob die erſten Beſucher alles nach Plicht und Bes

fehl gethan haben . Alle drei Viſiten muſten von

Kapitain mit ſtarken Setrånken , welche die Rufa

ſen rehr lieben , bedient werden. Wir rezten dara ,

auf ans Land; alle Paßagiers wurden gleich hina,

ter dem Wall, wo man durch einen groſſen eiſers

nen Ring pagieren muß an Briefichaften und

mas man bei fich trug , genau vifitiert , doch

nahm man es mit uns eben ſo ſtreng nicht , und

man entlieb uns auf Frag und Antwort hin una

unterſuchten



uirterſucht. Wir blieben über Nacht und biß gegen

Abend des folgenden Tags in Kronſtadt. Mix

tonnten nicht zum beſten ruhen , weil uns der

Schlaf ohne Nachtbunkelheit nicht beſuchen wollte ;

Denn die dunfelſte Stunde hier und in Peterss

burg war bei der gegenwårtigen Jahreszeit nicht

merklicher , als wie wenn in Bünden die Abend

Tonne die Gipfel der Berge mit ihren legten Stras

ten Berlaffen will. Unſere Påffe muften bei der

Wache und auf der Admiralitåt unterſchrieben

werden , welches manchem Fremden weitläuftig

žu werden pflegt, aber auch hier hatte man gegen

uns , und alle Paſſagiers auf unſerm Schiffe, fu

biel Achtung und Gütigkeit, daß wir unverzüglid

abgefertiget wurden .

in Kronſtadi befinden ſich noch viele Säuſet

bon Holz , nach altem Rußiſchem Schrot nur eint

Stocwerf hoch gebaut, fie müſſen aber nach

und nach den fichónen Palaften und großen ſteia

nečnen Häuſern , von 2. und 3. Stockwerkeri

mit latirten eiſernen Dächern Płaß machen ; wo

an großen Häuſern auch nur Solidåcher' find, ro

find folche aus gehobelten Brettern bereitet und

diefe lafirt , wodurch fie fehr dauerhaft gemacht

werden . Die Gaſſen find nach Rußiſcher Art

ſehr breit, oft 12. bis 20. Klafter ; Kanäle gehen

Durch einige Gegenden der Stadt und eine

Stelle
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Stelle , der Werft, iſt beſonders zu dem Rhengi

würdigen Schiffbauweſen beſtimmt. Der Wall

iſt noch meiſtens von Holz , er wird aber nach

und nach aus ungemein groffen Quaderſteinen

die nur durch Maſchinen bewegt werden können,

aufgebaut. Auf kleinen Inſeln find im Meere

ſelbſt Feſtungen und Batterien angelegt , auf wele

chen , wie um den Wat zu Kronſtadt, überal

eine groffe Menge geladener Kanonen ihren Ras

chen gegen das Waſſer aufgeſperrt halten .

Die reine Alpenluft , die ich hier athmeter

nebſt den vielen Berg und andern Pfanzen , als

Mönchsrhebarber , Alchemilla , die Alpenſchaf

garbe , Johannisbeerſtaude , .Weiben , Birken ,

Erlen , nebſt Linden die erſt ihr Laub zu treiben

anfiengen , mit welches mir wunderbar vorfam )

fchon blühenden Apfel - Praumen und Kirſchbåus

men vermengt , erinnerten mich mit lebhaften

Vergnügen an meine geliebteſten Bündnergegella

den . Der Frühling nahm hier erſt ſeinen Ans

fang ; wie deſſen ungeachtet 62. Grade nördlich

noch folche Früchte fortfommen und reiffen fons

nen , macht der reichliche Genuß der Sonne

den dieſe Gegenden im Sommer vorzüglich haben ,

begreiflids , indem fie ſolche von Anfang May bis

gegen den Monat Auguſt nur wenige Zeit ents

behren müffen . Um 11. Uhr Abends geht fie um

1

diere



bieſe gegenwärtige Fahreszeit erſt unter , und unt

2. Uhr des Morgens iſt ſie ſchon wieder da ;

man merft fie die ganze Nacht , da ſie ſo wenig

tief unter dem Horizont hinſtreicht , an ihrem

Schein in dem über ihr ſtehenden Dunſtreid ;

auch war es Sag und Racht temperirt warm .

So hat die gütige und weiſe Vorſehang bei Eins

richtung der Welt für jede Gegend unſers Erba

balls beſonders geſorget, und ihr in einem Ståde

das wieder errezt, was ſie in einem andern , als

mothwendige Folge des Ganzen i miſten mußte.

Noch muß ich anmerken , daß zwar hier und in

Petersburg (con reiffe Johannisträubchen , Erde

beeren und andere friſche Früchte zu Marfte gem

tragen wurden , welches aber mehr dem Fleiß

der Menſchen , vermittelft fünſtlicher Triebhåurec

das zu erzwingen , was die Natur nicht vermagi

zuzuſchreiben iſt. Es ſcheinet je gröſſer das Bea

Dürfniß zu dergleichen Kunſtmitteln , in dieſen nörda

lichen Gegenden iſt , um ſo gemeiner ſey auch

der Gebrauch und die Anwendung derſelben .

Den roten Funii Abends giengen wir wiedet

zu Schiffe , in der Abſicht noch über die 6. Meta

len lange See bis S. Petersburg zu fahren .

Das Waffer fångt nun gleich unter Kronſtadt

wegen des ZuBuffes der New a von Petersburg

ber , an ſüße und alſo zum Kochen und Trinken

brauchbar
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brauchbar zu werden . Die Newa führt aber

viele mineraliſche beſonders Salztheile mit fichi

daß mancher Ausländer , bis er deffelben gewohnt

ift, einen langwierigen Bauchfuß davon bekommt;

fonſt iſt es ein liebliches Waſſer , womit fich gang

Petersburg verfieht ; für ankommende Fremdlinge

wirb es abgefocht , wodurch es tene angreiffende

Wirkung verliehren ſoll, wer es aber einmal ges

wohnt ift , dem ift es gefund und nüßlich.

1

1

Subald wir von Kronftat abgefahrer

waren , entſtubnd eine ſolche Windſtille, daß marr

nicht von der Stelle konnte ; aus Furcht eines

darauf zu beſorgenden Sturmes warfen die Mas

trofen den Anfer aus , denn dieſes Stück See ift

für groſſe Schiffe im Sturme fehr gefährlich ;

indem es voller Steinflippen und Sandbånke iſt ;

diefe Find zwar theils mit Stangen , theils mit

Pfannen , theils mit angefettet fchwimmenderi

Fåffern , Holzblöden und dergleichen bezeichnet,

ftarte Stürme aber fprechen einen von Fichtbaren

und gezeichneten gefährlichen Stellen dennoch nicht

frei; wir ſchliefen demnach lieber auf dem geans

terter Schiffe , bis wir fahen , was aus der

Windſtille werden würde : glüdlicher Weiſe ente

Kuhnd aber in Zeit von 6. Stunden ein fanfter

Weſtwind , mit welchem wir , nach eingezogenem

Hufer, am folgenden Eage , den siten Funius

1



um Mittage, durch den groſſen in Stein einge

faßten Ranal der Newa mitten in S. Peter

burg glücklich einfuhren . Diefe Seereiſe, wenn

es ordentlich und glüdlich geht, pflegt in der

angemerkten Zeit vollendet zu werden , zuweiles

auch gefchroinder ; man hat dennoch Beiſpiele

genug , daß fie 2. bis 3. Monate gedauert hat.

Genug , wir danften Gott von Bergen , daß er

uns insgeſamt zu Land und See , aus Grau.

bunden bis S. Petersburg , eine Strece

von 386. Meilen , genau in Sest don $. Wochen

glúdlich und gefund zurücklegen ließ , wobei wir

noch manche gute Ruhefunde genoſſen haben .

Durch den groſſen Kanal müffen alle ankoms

mende Schiffe in Petersburg einfahren , und

mitten in der Stadt vor einer , über die , in die

ren . Kanal gróftentheils geſammelte Newa , auf

20. feſt gemachten Schiffen ruhenden , 390 .

Schritte langen Brüde , fic vor Anker legen , bis

um 2. Uhr des Morgens , wo das ſtarte Fahren

Der Kutſchen von 2. bis 4. Uhr ausbleibt , ein

Stück der Brüde aufgezogen wird , måhrend wel,

cher Zeit fo viele Schiffe eingelaſſen werden , als

in dieſen 2. Stunden durchfahren können , denn

gleich beim Glodenſchlag 4. Uhr wird die Brúce

wieder herunter gelaffen. Die Schiffe fahren in

der Drdnung ein , wie ſolche angekommen find .

WennD3



Wenn deren viele da find , trift es manchent

lange zu warten ; auch unſer Schiff konnte bei

der erſten Reiheordnung nicht zur Durchfahrt geo

langen , wir aber , ich und meine Familie , wurs,

den dom Hafenmeiſter , der alle anfommende

Schiffe und Menſchen beſucht und aufzeichnet,

des Schiffes beurlaubt, und wir hatten das Glück

unſer beſtimmtes Quartier in einer ſo weitauffis

gen Stadt gleich zu finden und zu beziehen.

S. Betersburg batte ich in Zeit von 16

Sagen , die ich da zugebracht habe , Gelegenheit,

in manchem Stúde zu betrachten , und ich werde

einen Theil meiner Anmerkungen hieher feben .

Dieſe neue Stadt iſt in vieler Rücjidt merkwürs

dig. Der Glorwürdige Kaiſer Peter I. nicht

ohne Urſache der grafie genannt , legte den en

ften Grund dazu im Jahr 1703 . In wenigen

fahren zählte man ſchon in die botauſend Håus

fer , meiſtens von Kaufleuten und Profeſioniſten

bewohnt. Seit dem hat ſie allezeit zugenommen,

und ſie iſt izt in ſchönſtem Flor. Man verſicherte

mid ), es fen aus den Protokollen erweislich , daß

Die Zahl der Einwohner eine Zeit lang jährlich

um 36tauſend, ein Jahr in das andere gerechnet,

fich vermehrt habe. Nicht nur Fremde aus allen

Nationen , denen allen die vollkommenſte Religions

und Gewiſſensfreiheit geſtattet wurde , ſondern

Einwohnce
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Einwohner des Reichs felbſten , aus Lieflandi

Efthiand , Finnland und andern Theilen Rußlands

zogen und ziehen noch beſonders Herrſchaften

und Kaufleute , in die große neue Stadt , um ſich

darinn niederzulaſſen ; vermögliche bauen fich Pa.

låſte und Säuſer , wozu noch immer gelegene

Plåße vorhanden find , nach eigenem Belieben und

Vermögen. Die Freiheiten , welche ſie genieſſen,

die Unterſtüßung einer gnädigen Monarchin y los

den , nebſt der Gelegenheit des Ortes , fremde

Nationen herbei , und tragen zur Bevölkerung

unendlich vieles bei. Weniger Vermögende , Pro

feßioniſten u . d. g . finden Säuſer , Zimmer , Bu .

den , genug zu miethen. Auch die Bauart fchein

net ſowohl der Landesbeſchaffenheit , als den Bes

dürfniſſen einer groſſen Handelsſtadt gemäß eingen

richtet zu feyn ; denn die nicht ſehr hohen , höchs

ftens aus 3. Stockwerken beſtehenden Gebäude,

fchicken fidh für dieſe oft ſtürmiſche, und Wins

terszeit noch dazu fehr kalte Gegend , und für

deren Einwohner beſſer, auch iſt es für den Kaufo

mann und den Profeſioniſten zutråglicher und

bequemer nåber der Straffe zu wohnen. Dent

hier zwar unvermeidlichen Fehler an der Dauer ,

baftigkeit der Bad und Sandſteine und anderer

Baumaterialien , wird mit den obwohl foſtbaren

aber dauerhaften eifernen , füpfernen und bleier .

men Dächern klůglich abgeholfen , dieſe ſind noch

daju
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Dazu gut latiert; felbft Ziegeltåcher find mit Glas

fur úberzogen , und alles was vom Holzwert des

Gebäudes der Näſſe ausgeregt reyn möchter als

Lachrinnen , Fenſterrahmen , u . d. g . wird mit

Delfarbe beſtrichen . Alle Straſſen ſind in geraden

Linien angelegt , und mit ihren Namen auf einer

am Eingange errichteten Säule in rußiſchen und

deutſchen Karakteren bezeichnet. Vermittelſt des

hohen Admiralitat: Thurms, der mit gut vergola

deteni Sache mitten in der Stadt am großen

Rewafuß aufgebaut iſt , ertennet man ſich in der

ganzen Stadt , fo daß fich ein Fremder bald

überall zurechte finden kann , da von dieſem Thurm

aus nach allen Seiten Straffen perſpektipiſch alte

gebracht find Die meiſten Gaſſen , dorzüglich

die, welche am meiſten befahren werden müſſen

Find ſehr breit, welches , weil die Straſjen bon

Fußgångern und Fuhrwerken beſtåndig mimmeine

und weil zu dem die Rußiſchen Pferde von uno

aufhaltfamer Schnelligkeit im Fahren ſind, der

Siderbeit idegen unumgänglich nothwendig iſt.

Die Fußgånger halten beſtandig die Nebenfeite

der Straſſen , ſo bleiben fie vom Fuhrwert unbe

fehadiget, und beide verfolgen ungehindert ihren

Weg. So find auch die Straſſen und Saſſen

alle gut gepflaſtert und unterhalten , und welches

in einer Stadt , wo man den Ueberſchwemmun

gen des Waſſers mit unbeſchreiblichem Nachtheil

unterworfen
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unterworfen iſt , febr ermånſcht iſt.fo: find und

werden alle unterhdit und gewdibt, ſo daß das

Waſſer beim Anmachſen durch eiſerne Gitter fådt,

und in dem fandigten Grunde , auf welchen die

Stadt gebaut iſt ganz verſinkt. Wenn einmal

Dieſes und das nicht weniger toſtbare Wert der

Einfaſſung der groſſen Newatanåle mit Steinen ,

ganz fertig fenn wird , . ro müſſen dadurch dieſer

Stadt ungemeine Vortheile noch zu jenen zumach .

fen , welche Me fchon ihrer Lage nach beſißet , in.

dem folche auf Inſeln angebaut iſt , welche die

Rewa bildet , und fie durch drei fehr große , und

verſchiedene kleine Kanále zu Waſſer eben ſo wohl

wie zu Lande kann befahren werden , über welche

Kanåle zur Kommunikation ſteinerne, hölzerne

auch ſchwimmende Brücken zum Beſten dieſer über

4. Meilen im Umfange groffen. Stadt immer

mehr angebracht werden.

Koſtbare Gebäude giebt es hier eine Menge.

Bon einigen die ich zu ſehen und zu bewundern

Gelegenheit gehabt habe , muß ich etwas melden.

Der Kaiſerliche Winterpalaſt , die eigentliche Rex

fidenz, nahe bei der Admiralitát iſt mit prächtigen

gewölbten Sången , foſtbaren Mahlereien , pero

güldeten und andern ſchönen marmornen Bildern ,

welche dem Kenner der Geſchichte und der Kunſt

gleic roagbar vorkommen müſſen , überall auss

geziert.១ ។



geziert. Auch die Altanen des Taches ſind rund

um den gangen Palaſt mit Bildfäulen aus Mara

mor berezt ; obwohl bei aller Leuſſerung der

Gröſſe , hier doch die Mäßigung , wie mich dåucht,

weniger vergeſſen iſt , als bei einigen Palåſten

anderer Herrſchaften und Gröffen. Viele , beſons

ders Ihrer Kaiſerlichen Maieſtåt Zimmer und

des Großfürſten , find mit allen Koſtbarkeiten,

die ſolchen hohen Perſonen gemäß find , ausges

fohmůckt ; nichts aber übertrift darina an Werth

und Zierbe die theuren Bewohner derſelben , die

allergnädigſte Monarchin in einem Alter von 56.

Fahren , auf nichts fo fehr bedacht als vermits

telft ihrer rehr weislich angewandten groſſen Tas

lente und Kräfte, das Beſte des unermeßlich gros

fen Reichs, das ihrem Szepter unterworfen iſt

zu bewirken ; des deſpotiſchen Rechtes fich entáuf

fernd verpflichtet fie fich vielmehr jedermann durch

ihre Huld , und beglådet Fremdlinge nicht wenis

ger mit Mutterblick Herz , und Chårigkeit , als

ihre angebobrnen Kinder ; würdig in der That

Der fanfteſten Freude , den allergeliebteſten Sohn

und Thronfolger , die allgemeine Hoffnung des

Wolfes , in die gleichen Fußſtapfen treten zu ſehen ,

und mit demſelben von Jedermann faſt angebetet

zu werden .

.
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Der Sommerpalaſt der Raiſerin fcheint mehr

Annehmlichkeit, Schönheit und Gröſſe zu haben,

als die Reſidenz , oder der ſogenannte Winterpas

laſt ; er iſt mit einem ſchönen groſſen Garten in

Form eines Frrgartens umgeben , wo die zu beis

den Seiten der Sange angepflanzten Lindenbaum

me im Sommer den angenehmſten Schatten und

Geruch geben ; auch die vielen hin und wieder anglia

treffenden Bildfäulen ergoßen das Aug indem fie

Verwunderung und Nachdenken erwecken. Die

Abwechslung der Spaziergänge iſt überraſchend ;

bald fommt man durch Wålder zu Spiegel

hellen Waſſerteichen , bald . durch mancherlei

Geſträuche' zu artigen Lufthåusgen , oder man

gelangt durch grüne in einander die Länge und

die Quere geflochtene Gånge , neben prächtigen

Bildſäulen hin an die Newa , und wird pon

da wiederum unvermerkt in den Garten hinein

gegångelt , aber nun ſchon wieder aus dem Irrs

garten zu dem Kaiſerl. Sommerpalaſt geführt,

deſſen eine Wand auswendig mit den ſchönſten

Seemuſcheln , und verſteinerten Seethieren ganz

überjogen ift ; und eben an dieſer Seite being

Det fich ein kleines Rabinet , worinn Fhro Mas

ieſtåt , auf einem ſehr kunſtreich gearbeiteten

Schreibtiſchlein , des Sommers bei der Ge.

nulle der fanft tühlenden Newaluft , die durch

die lieblich duftenden Linden webet , mit eigenet

Bande zu ſchreiben pfegete
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Ein Offizier begleitete mich durch alle zime

mer dieſes Palaſtes, und ich hatte mich hier ohne

feine Leitung in einem zweiten Labyrinth vermirs

ret. Die kunſtreich mit Holz von allerlei natürlis

chen Farben eingelegten Böden der Zimmer , die

koſtbaren mit Figuren gezierten goldenen und

filbernen Tapezereren die groſſen Spiegelwände,

die alles vervielfacht vorſtellen , 26. ſind für einen

in den Alpen gebornen und erzogenen ein bejaus

bernder Anblick. Der drei Stafel erhöhte Ehron

Ihrer Kaiſerl. Maieſtåt , mit Edelgeſtein , Gold,

Sammet reichlich geziert , ſteht in einem Zimmer

mitten im Palaſt aufgerichtet ; die Stühle ; kas

napes , die Bettſtellen Bette und Vorhänge,

worunter ſich die der Kaiſerin des Großfürſten ,

und des , während meinem Aufenthalt in Peterss

burg verſtorbenen Lieblings fhrer Maieſtat

Landstor, beſonders auszeichnen , nebſt andern

toſtbaren Meublen und Zierarten , entſprechen der

übrigen Pracht dieſer Zimmer und der Würde

ihrer Beſiger.

Nicht weniger würdig zu befeben , iſt ein bes

fonderes nicht weit von dieſem Palaft befindliches

Gebåu , poll der feltenſten verſteinerten Stüden

aus dem Waſſer und Erdreicb ; auch find die vies

len tunſtreichen Bildraulen in dieſem Saufe , und

## den Alleen , die dahin führen, bemerkenswerth ;

die
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die Porſtellung der Religion in einem Bilde mit

berhüttem Angeſichté 309 meine Aufmerkſamkeit

beſonders auf rich ; als id hernach von der Rus

Biſchen Religion einen deutlichern Begriff bekami

und mir noch immer dieſes Bild vor Augen

ſchwebete, fand ich es wahrſcheinlich , daß der

Künſtler wohl meiſtens der Rußiſchen Religion

Düſternbeit dadurch habe andeuten wollen.

An der Südſeite 1. 1/2 . Stunde von der

Stadt ſteht ein Kaiſerliches Luſtſchloß, das wegent

der feltenen Portraiten , beſonders der von allen

Rußiſchen Regenten berühmt iſt , und deswegen

auch das Portraitſchloß genannt wird. Neben

Demſelben ift die ſogenannte Himmelfarthstircher

wohin die Kaiſerin an gewiſſen Feiertagen , ihre

Andacht zu halten , und ſich dem Volfe auf dem

Wege, nach alter Gewohnheit , öffentlid zu zeia

gen in ſtandesmåßigem Zuge zu fahren pflegt.

An einem ſolchen Tage, wie an dem diesmaligen

St. Johannistage den 24. Funius geſchehen iſt,

füllet das Bolt in unbeſchreiblicher Menge , don

der Reſidenz bis dahin, beide Seiten der Straſſe,

genieſſet mit Entzüden den freien Anblick der

beſten Landesmutter und empfangt ihre Grüßler

Die in einem öftern freundlichen Neigen ihres ges

fronten Hauptes , ju beiden Seiten aus ihrer

prachtigen Kutſche, beſtehen , mit Ehrfurcht.
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Eins der ſchönſten Luftſchloſſer Ihrer Maici

ſtåt, iſt Czarregella , 24. Werſte von det

Stadt entlegen , wovon 9. eine deutſche Meilė

ausmachen . Von obgemeldetem Admiralitats ,

thurm geht der Weg 14. Werſte , oder 2. Meia

len, ſchnurgerade gegen Süden ; der übrige Theil

bis zum Schloß kehrt ſich etwas gegen Morgen.

Die ganze Straſſe, die breit genug iſt , daß 4.

Wagen bequem neben einander fahren können,

iſt mit einem koſtbaren Sande beſtråut , der die

Nålfe derſchlingt. Dieſer Sand wird aus zuſam ,

mengehauften Sandſteinen durch Kunſt bereitet,

indem ſie wie die Steine zum Kalkbrennen erfi

glühend gemacht, und dann mit Waſſer beſprengt

werden, wodurch ſie in Stücke zerſpringen, welche

julegt vollends klein geſtoffen werden müſſen . Dieſe

Arbeit wurde noch immer fortgeſezt. Auch ifi

der Weg zu beiden Seiten mit einer Birkenallee

beſchattet, und mit Seitengången für die Fuße

gånger verſehen . Nach jeder Werſte Weges ſteht

eine Såule, auf welcher die Zahl der zurückgelege

ten Werfte bezeichnet iſt ; zu beiden Seiten befints

den ſich in fleinen Entfernungen andere béherne

Säulen von hinlänglicher Höhe mit daran håne

genden runden gläfernen Lampen oder Laternen ,

vermittelft welcher , wenn der Hof bei Nachtzeit

von einem Orte zum andern reiſet , oder wenig

ſonſt ein folenner Zug dahin des Nachts gefchie .

bet, der ganze Weg beleuchtet wird.

1
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Die Borre, in demjenigen Theil der Stadt

liegend, welcher Wafiliostrow genannt wird,

wimmelt von Menſchen aus fehr verſchiedenen

Nationen , daher auch hier ſehr vielerlei Spra .

chen zu hören , und eben ſo verſchiedene Kleiders

trachten zu ſehen find. Eine Viertelſtunde lang

kann man durch gewölbte Gånge vor den mit

Kaufmannswaaren angefüllten Buden ſpazieren

gehen . Indeſſen find dieſe Buden gegenwärtig

mur Magazine der Kaufleute , weil der Marktplag

jenſeits der Newa hin verrezet worden . Nicht

weit von der Börſe kommt man an die gedrångt

vollen Padhauſer , und an das zolly a u 8 ,

wo alle Kaufmannswaaren , Bücher ausgenoms

men , nachdem ſie von beſtellten Leuten dahin ges

bracht und vifitiert worden , mit 40. vom hundert

verzoût werden müſſen. Den Werth ſeiner Baare

giebt der Eigenthůmmer jedesmahl ſelber anz .

wird aber diere oder jene Waare nad dem Ben

důnken der Zolleinnehmer zu gering im Werth

angegeben, wie um des Zous wegen oft geſchieht,

fo hat das Zollamt das Recht, diefelbe gegen

Ausbezahlung des angegebenen Werthes , nebſt

noch 20. pro Cent, die dem Eigenthůmmer zuges

ſtellt werden , für ſich zu behalten ; neue nicht an ,

gegebene Waare , iſt, wenn ſie entbedt wird , der

Serone verfallen Unweit vom Zolhaus befindet

fich die Brüde am obern Arm Der Nema geger

Norden



Norden , wo die Kauffarthelſchiffe der Ordnung

nad , wie ſie anfommen , nachdem das in Krona

fabt aufgedructe Siegel erbrochen worden , threr

Waare entladen werden. Zur Verwunderung

liegt da eine unbeſchreibliche Menge der verſchies

denſten Kaufmannsgüter aus allen Welttheilent

bis zur weitern Verſorgung einzig unter der Aufs

ficht der daju beſtellten Wache ſo ficher als man

nur wünſchen kann . Uebrigens fönnen die Schiffe

durch den bemerkten Arm der Neira ohne ums

wenden zu müſſen wieder in die Oſtſee kehren.

Die vielen weitläuftigen Marktplager auf

welchen ein Handel von den allergeringſten bis

zu den wichtigſten Bedürfniſſen getrieben wirdy

haben das beſondere , daß überall eine Art wars

mer Thee in wohl einballierten Faßgen von dazu

privilegierten Leuten berum getragen und dent

Volt um ein geringes Geld zum Trinken und

wenn es beliebt auch etwas Badwert dazu ges

reicht wird . Auch iſt von dieſem füffen Kräuter .

getrånt für diejenigen , welche es bequemer und

in Geſellſchaft genieffen wollen, iti befondern Buta

ben am Markte zu haben . An gewiffen Vorten

findet man dafelbft allezeit eine menge Kondüts

teurs mit bequemem leichtem Fuhrwerk und be

ſtåndig angeſpannten Pferden , die ſich aus einem

angehängten Sach füttern : fie führen keben bere
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# 8 begehrt ; 'wohin er nur will ; mit tarzen , mis

nigen Worten afforbiert man um Den Lohn giebt,

Galfe und Saus an , und in dem Augenblid wo

man ſich auffezt, nimmt der Kondütteur dent

Pferd den Futterfact von der Seite, wirft folchen

an feinen Ort hin fezt fich zuvorderft ans Fuhra

Wert , und fährt davon wie der Wind ; in der

Shat iſt die Schnelligkeit der hieſigen Pferde

unbeſchreiblich groß. Diefe Kondütteurs find auf

einer metalfenen Platte , die ſie auf dem Rücken

tragen mit einer Nummer bezeichnet, um Bet

dieſer Nummer fo wie beim Namen angetlagt

werden zu können , im Falle fie einen Fehler bes

giengen ; fic find darum getreu und vorſichtig.

Die Rufirchen Kirchen , deren in Petersburg

biele ſchöne zu fehen ſind , haben das beſondere

daß fie meiſtens gedoppelt ſind , und eine über

der andern ſteht , wie ein Gebån von 2. Stoco

werfen. Die Raiferliche Kirche St. Petri und

Pauli, welche Ihro Kaiſerl. Maieftåt auch zu be

fuchen pflegt / und in der ſich der Großfürſt mit

Fhro Kaiſerh. Soheit Maria Feodorow in de

wie ſie ist gerannt wird , einſegnen fieß , iſt ſehr

koſtbar ; die Bildergeſellſchaft darinn iſt zahlreiche

und prachtig aufgepuzt. Der heilige Nikolaus

iſt aber doc , als ihr Patron , bei den Ruffen in

gröſtem Unreben . Am beſten gefiel mir die in

fchidlichen



fchicklichen Bildern vorgeſtellte Anbetung unfers

Erldſers von den fo genannten drei Königen , die

im Geſicht Threr Maieſtåt ſteht, wenn ſie ihren

beſtimmten Sie in der Kirche einnimmt. Die

Gloden , deren die Ruſſen eine groſſe Menge

haben , die an vielen Orten auf einem beſondern

Gerúfte mitten auf den Marktplågen hangen , wers

den von den Rußiſchen Küſtern , beſonders an

Feiertagen , mit ſehr vielen Schlagen gepeiniget,

Denn im ganzen Rußiſchen Reiche werden alle den

Ruſſen zugehörige Glocken feft gemacht, und nicht

gezogen , ſondern geſchlagen ; doch genieſſen andere

Religionsgenoffen auch hieriņn ihre Freiheit.

Die ſchönſte Rußiſche Kirche und wie man fagf

die koſtbarſte in Europa , foll die neue Iſaaks

yon Dal ni atien Kirche werden. Der Bau

derfelben ift 1764. angefangen . Sie ſteht auf der

fogenannten Admiralitätsſeite. Nach dein in

einem beſonders dazu erbauten und wohibewaelyy

ten ſteinernen Gebäude befindlichen Modell ſcheint

fie faum noch halb geendigt zu ſeyn. Einige

tauſend künftler und Arbeiter bauen daran . Ein

eigener Kanal iſt von der Newa her bis zu der

Kirche angebracht, um die groffen 2. und 3. Klaf,

ter breiten und langen Sand und Marmorſteine,

nebſt andern Baumaterialien , deſto leichter auf

Schiffen, zuführen zu können . Sie wird in die

wendig und auswendig durchgehends mit dem

koſtbarſten



tofbarften vielfarbigen Diarmor , der aus Ruße

land zu Waſſer weit her zugeführt , und hier erſt

noch beſſer ausgearbeitet wird , überzogen. Das

prachtige und kunſtreiche Modell, mit etlichen mit

Gold gedeckten Thürmen , hat einen deutſchen

Künſtler zum Erfinder .. Dieſe Kirche wird auf

Koſten der Krone gebaut.

zwiſchen diefer Kirche und der Nema ift bas

herrliche. Monument des glorwürdigen Kaiſers

Þeter des erſten . Wahrhaftig ein Werk, der

Bewunderung würdig ! Es iſt von der izt regiem

tenden Monarchin Katharina II. aufgerichtet

und beftehet aus einem ganzen Stud Felfen , das

mit groſſer Anſtrengung von Kräften zu Land

und zu Waſſer bergeführt , und mit vieler Mühe

und Kunſt ausgearbeitet iſt , um einen Felfenfira

ften auf hohen Gebirgen po natürlich als möglich

nachquahmen und vorzuſtellen ; auf demſelben ſtatt

cines Poſtaments erblidt man des groſſen Moa

narchen Bild in Lebensgroſſe mit gegen und über

Der Newa ausgeſtreckter rechter Sand, auf einem

muthigen Pferde fikend , das mit den Vorderfüla

fen in der Luft iſt, als wenn es izt nach oddiger

Erſteigung des Felfen den Sprung noch åbet der

Strom gefaßt båtte ; das Pferd Gertrittet mit den

interfüffen eine groſſe um und über den Felſen

berelungene Schlange, und iſt ſamt derſelben nuk
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att den Rufen der Hinterfüffe am Felfen befeſtigt

fo unmerklich , als berührte es den Felfen faum ;

der ausgearbeitete Sels ; mas über der Erde das

oon ins Auge fått, iſt beiläuffig ro. Kilafter lang ,

imb 2,182. Klafter Churermaß hoch. Der Kaiſer ,

Das Pferd und die Schlange find aus Erft gea

goffen und vergoldet. Dieſes portrefliche mechania

fche Kunftſtück in der Stellung des Monarchen ,

as fåhe man ihn mit ſeinem Pferde ganz in der

Puft fchwebend , wird von der gemeinen Sage

unter die vielen Wunder , welche die Ruſſen dies

fem ihrem Kaifer zuſchreiben , mitgerechnet. Zu

beiden Seiten des Felfen ſteht mit goldenen Buch .

ftaben : PETRO I CATHARINA II . Eins

svalrunder feinerner Boden mit einem 46. Klafs

ter im Umfange langen eifernen in Steinfäulen

befeſtigten Stangengitter umgiebt dieſes Monu.

ment; jede eiferne Stange hat oben einen vergole

deten Knopf und Spige; noch geht rund um das

Gitter herum ein mit gehauenen Steinen befeztes

Gang, der oft bewandert wird ; alle Fremden

Hehen hier ſtill , und wiedmen dem groffen Werk

der Kunft ihre Bewunderung ; der Eindruck , der

es auf den Buſchauer macht , iſt der Srolle des

porzuſtellenden Gegenſtandes würdig.

Auf dem Gubernements , Palaft , wo

the boy and hintam , fişen viele Deutſche Glieder

und



und ſelbſt Profeſioniſten , und dieſe zwar mit

grófferm Salarium als der Kaufmann det mit

ihnen in gleichem Grade ſteht , aus Rücklicht,

daß der Profeſioniſt gemeiniglich bedürftiger iſt,

oder wenigſtens bei der Abivart feines Amtes an

feiner Profeßion mehr verſäumt als jener , deſſen

Handelsgeſchäfte unterdeſſen gleichwohl ihren Forta

gang haben .

Unter den zwölf Reichstollegien hier iſt

das Juftigtollegium der Lief . Efth , und

Finnlandiſchen Sachen dasjenige , das den frem .

den pocierten Paftoren im Namen Shro Maieftat

Inſtruktion giebt und das Konftitutorium ertheilt,

fie auch der Monarchin hoben Schußes und Beie

ftandes perfichert und von ihnen den Eid der

Treue abfordert. Auch hier find die meiſten

Glieder deutſcher Nation . fich wurde ſehr zu

meiner Zufriedenheit aufgenommen und behandelt,

ipelches ich zu ihrem Ruhm hier anführe. Bei

unſerer Abreiſe wurden wir mit einem Kaiſerl.

Empfehlungsrohreiben mit unterlegtem Siegel an

die Saratofische Statthalterſchaft , wozu

mein Kirchſpiel gehört , verſehen , und in Bes

tracht , daß ich ein Schweizerpaſtor bin , ward

auch die Abforderung des gewohnlichen Eides von

mir meinem Landesmann und damaligen nåchſten

Nachbar , dem Herrn Paſtor Janet aufgetras

gen



gen , welches in der Hauptkirche meines Kirche

ſpiel8 Norta mit gewöhnlichem Zeremonieſ

vollzogen wurde.

Die Glieder des weltlichen und geiſtlichen

Regiments find im Rußiſchen Reiche nach den

Gefeßen Peter I. fo ziemlich nach militäriſchem

Fuſſe rangiert , welches der Verfaſſung und dem

Geſchmack des Landes gemäß zu ſeyn ſcheint.

Der Geiſtlichkeit iſt insgemein der Majors Rang

zu Behauptung ihres Anfehens zuerkannt , und

der rechtſchaffene Geiſtliche ſtellt hier wirklich das

vor was er iſt, eher als bei einer demokratiſchen

Verfaſſung , WO vox populi eben nicht allezeit

vox Dei iſt.

Die a fademie der Wiſſenſchaften nebit

der Univerſität auf wa filiostrow beſteht

auch meiſtens aus deutſchen Lehrern und Mit.

gliedern. Zeit und Einſicht fehlten mir um von

dieſen von Kaiſer Peter I. 1904, verordneten

und 1726. ausgeführten Stiftungen nähern Bes

richt zu erſtatten ; ſo viel ift gewiß und bekannt,

daß hier für Wiſſenſchaften und Gelehrſamkeit fo

gut , als in irgend einem Lande in Europa“ geroes

get iſt. Auf der Kunſtfammer iſt als eine feltene

Sammlung des Wachsthums des Foetus von

der erſten bis zur lezten Woche in Weingeiſt zu

fehen . Das



Das Bodenhaus merkte ich mir mit dies

Jem Vergnügen als ein Fiſtituti' das ſeinem

Stifter Ehre von jedermann , und Segensiúna

fche von tauſenden der Gefahr der natürlichen

Biattern dadurch glücklich entriſſenen einbringt.

Im Frühling , ſobald die Witterung gelinder wird)

bis in den ſpåthen Herbſt, wo die fcharfen falten

Lüfte wieder einbrechen i werden ſo viele Kinder

aus Stadt und Land angenommen ,' als nur zu :

gebracht werden . Sanz auf Kaiſerliche Koſten

wird die Kur der Pockeneinimpfung durch ge

fchickte Aerzte an den Podenkantitaten vollzogen,

ju welchem Ende fe fo lange in dieſem Hauſe

behalten und verpfleget werden , als zur Vorbes

reitung und völligen Beendigung der Kur nda

thig iſt , und ſehr ſelten ftirbt einer davon . Man

ftcllte mir zwei Brüder , den einen von 9. den

andern von 13. Jahren vor , die fo eben nach

glücklich ausgeſtandener Krankheit mit einem

andern Zeichen der Veränderung aus dem Pocken ,

haufe kamen i als daß ſie , wie die Eltern mit

Vergnügen mich verſicherten , munterer und freu .

diger ausfaben , als vorher. Ich ließ mir von

dieſen und von andern vieles aus dem Pocken .

haufe erzahlen , und erfuhr wie reinlich , orbente

lich und aufinunternd auch mit fleißigem Spas

zierengehen in den ſchönen dabet liegenden Garten

und andern Ergózungen ,die zugleich die Bemee

gung



72

gung und den heilfamen Genuß der friſchen Luft

zum Swed haben , ſie behandelt werden . Die

Kur geſchieht nach der heut zu Tage überali

üblichen Methode ; das geſunde Klima in Peterða

burg begúnſtiget dieſelbe rehr , und ſtirbt auch zur

Seltenheit einer während der Behandlung , ſo

macht es da ſo viel Aufſehens nicht, als in

Deutſchland , wo die Sonner der Einpfropfung

fich den Umſtand müſſen gefallen laflen , daß das

Publikum leichter tauſend an den natürlichen

Pocfen theils verſtorbene theils verunglüdte vers

gefſen tann , als ein einziges Subjelt , das

pielleicht durch fremde Zufale , während der

Kur mit fünſtlichen Poden verſtorben iſt. Una

her etlich Hunderten “ , welche hier ſchon in dies

fem Jahr inotuliert worden , ftarb ein einziger,

und hatte der nicht auch ſonſt ſterben können !

Ber fich von der göttlichen Vorſehung einen fo

perkehrten Begriff macht, daß er glauben kann,

ein zu ſeiner Sicherheit gewähltes Mittel rey eine

Art Eingriff in dieſelbe, der ſollte ſich doch durch

den nun fo häufig erwieſenen glücklichen Erfolg

der Einpfropfung zurecht bringen laſſen , als wel,

cher von dem Segen und folglich auch von dem

Wohlgefallen der Vorſehung der offenbarſte Bea

weis iſt. Wie foute etwas gelingen können , das

gegen die Vorfehung unternommen wird ? Ober

hellt man fich diefelbe als ſo unmachtig vor , daß

fie
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I

fie nicht die Anfchläge der Menſchen Dereiteln

könnte , wenn ſie ihr mißfådlig wären ? So gut,

als einer von denen vielen hundert eingepfropften

ſtirbt, könnten und müften derſelben mehrere ſters

ben , wenn nicht die Vorſehung dieſe Veranſtal.

tung mit beſonderm Segen bezeichnete. Das

übrigens ein ſolches öffentliches Einimpfungshaus

das beſte und ſchicklichſte Mittel rey , dieſe beil.

fame Methode in einem Lande in den Gang zu

bringen , iſt wohl unſtreitig.

Ueberhaupt iſt in Petersburg die Sorge für

die Armuth und Gebrechlichkeit groß und ruhm .

würdig. Unter einer fo groſſen Menge Menſchen

wird man nie von dem Klageton des bilforen

Elenden angefochten , noch weniger von der vers

drieslichen Geſellſchaft des Bettlers begleitet. Det

Staat verſorget dergleichen Leute nach Erforders

niß der Uinſtånde leichter , anſtåndiger und beſſer.

So iſt in ganz Rußland das Bettlengehen emas

ſchimpfliches, und jeder Drt macht ſich eine Ehre

Daraus , die wirklich Armen felber zu erhalten.

Atle nöthigen Nahrungsmittel bekommt dic

Stadt aus dem eigenen Reich im Ueberfluß, und,

nur manches das dem Sar unterworfen iſt ause

genomme , wohlfeil und leicht , nachdem der 30.

Meilen lange Sanal neben der faſt allezeit ftúra

miſchen



miſchen, felſigten See Ladoga hin ,die gefährliche

Fahrt über dieſelbe zu allen beliebigen Zeiten zu

vermeiden nach vielen Jahren ganz fertig ges

worden und glücklich gerathen iſt , wodurch die

Sandlung von dahin und über dieWolga,

Donna , das Kaſpiſche und Schwarze

Meer , in China , Perſien , Dfindien ic.

ſehr erleichtert worden .

Ich übergebe mehrere andere im Diario von

Petersburg aufgezeichnete Anmerkungen, um nicht

zu weitläuftig zu werden , und beſchlieſſe mit der

Nachricht , daß wir bis den 26. Funius Darelbft

die Zeit im angenehmſten Umgang zugebrad )t

haben , und an dieſen Tage abends um 8. Uhr

in Geſellſchaft einer kleinen Karavane dieſe

Stadt ungerne verlieſen , und unſere Reiſe forts

juſeßen uns auf die Mostauerſtraſſe begaben .

Die Mostau er fraſe iſt feit 1718. ju

cinem Wunder der heutigen Welt und machtigen

Zeugen für die Größe diefes Reiches geworden .

Faſt durchaus von Petersburg bis Moska u

zieht ſie ſich in gerader Linie zwiſchen Südoſt hin .

Sie iſt 20. Schritte breit , und wegen der vielen

ſumprgen Stellen , nachdem man 23. Werſte von

Petersburg eine gepflaſterte Straffe zurück gelegt

bacz mit einer 10. Schritt breiten hölzernen Brücke

perfehen



berſehen , welche 705. Berſte lang Dauert ; nur

wenige Stücke Weges bie und da , wo Steine

find , und der Grund es leiden mag , find mit

Steinen gepflaſtert. Dieſe auſſerordentlich lange

: Holzbrücke wird ordentlich unterhalten , und er:

leichtert die båufige Durchfahrt ungemein , indem

fie - über Sraben und shal allezeit in gerader

Linie fortſezt. Jede Werſte Weges ſteht eine

Saule mit der Zahl der von Petersburg zurück,

gelegten Werſte und derjenigen welche man noch

bis Moskau vor fich hat bezeichnet. Und da dies

ſer Weg oft durch Wålder ſich hinzieht , welche

viele Stunden lang find , ſo ſind dieſelben zu bele

den Seiten der Straſſe, der Sicherheit, Annehmlich ,

feit und des freien Durchzuges der Luft wegen ,

bei so . Schritten ausgebauen , wo das beſte da

wachſende Gras denen täglich aus der u traine

Kaſandfen , Saratoffifchen , ftrat as

niſchen und andern entfernten Gegenden des

Reichs bis Petersburg , lief , Eſth , fin no

land 20. durch dieſen Weg getriebenen groffen

Herden von Ochſen , Rühen und Schafen zur

Nahrung und Maſiung Cienet. Wir begegneten

täglich 2. bis s . Herden jede non 100. bis 200 .

Stúden dergleichen Treibvieh. Dieſes Vieb

wird in den Monaten Merz Aprill und Mai in

den benannten Gegenden um einen geringen Preis

aufgekauft, Ochien das Stüd zu 4. bis 10 .. Rus

bele
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bel , Kühe zu 3. bis 7. Rubel , Schafe zu einem

halben bis 1. Rubel, der ungefehr ſo viel iſt als

ein Reichsthaler in Deutſchland. Bis das Vieh

in Petersburg ankommt iſt es bauenfete, fo mager

es auch beim Einkauf , beſonders da wo das

Vieh auch den Winter über auf der Steppe bleibt,

möchte geweſen ſeyn , und man Idret 2. bis 4 .

für 1. ausgegebenen Rubel. Die Kaufleute mit

ihren Treibern und ein paar groſſen Hunden kame

pieren während der ganzen Reiſe , welche 3. bis

S. Monate dauren kann, beſtåndig bei ihren Hers

den am Wege ; fie führen ihr Proviant mit auf

Wagen , kochen ſich ihre Mahlzeit wo fie ſtille

halten , und reiſen fo ficher genug. So iſt auch

Dieſer Weg Sommers und Winterszeit wegen

durchreiſender Karavanen , nicht nur aus dem

Reich felbſt, ſondern auch aus Perfien, China

der Tartarei , Armenien und Dindien

nie leer. Der Weg iſt ſo breit, daß man nie

genöthiget ivird auszuſtellen ; man fåhrt ungehina

dert und bequem ncben einander vorbei, und

welches die Fracht des weiten Weges nicht wenig

erleichtert , man wird durch das ganze Funere

des Reiches weder zou noch Wegegeld zu bezahs

len angehalten.

Die gute Beſchaffenheit und immer zuneh ,

mende Sicherheit der Rußiſchen Straſſen übede

baupt
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1

Haupt vermehrt und erleichtert den Zufluß von

Lebensmitteln und Bedürfniſſen aus den entfern .

teſten Theilen dieſes weitlåuftigen Reich unge.

mein , måßiget den Preis derſelben , befördert den

Umlauf des Geldes ſo wie die Ausbreitung der

Menſchlichkeit und der Sitten . Nicht wenig

trågt freilich dazu bei , daß ſeit Peter I. durch

Einladung und Anlockung geſitteter fremder Nas

tionen , vermittelft herrlicher Privilegien und Freis

heiten , die Manufakturen , Profeßionen , Hands

werfer , die Urbarmachung und vortheilhaftere

Benußung des an vielen Orten recht koſtbaren

Erdrichs , fich im Lande anſehnlich vermehrt haben,

dadurch dann die Bevölkerung, Sicherheit, Menge

der Erzeugniſſe darinn immer zunehmen , ſo daß

das ganze Land für ſich wenig mehr , als was

Der zwar ſehr anwachſende Rufus forbert, aus

fremden Ländern nöthig hat.

Dieſen Abend , mit allem derſehen , was

man auf einer Reiſe nothig hat, wo man ſelber

Geſellſchaftsweiſe Koch und Gaſt iſt , fein Fuhra

wert oder wohl die Mutter Erde zum Lager und

den Himmel zur Decke hat , reifeten wir im Nas

men des Herrn von Petersburg, wie geſagt, durch

einen mit Steinen gepflaſterten Weg noch 23.

Werſte weit bis zu einem Nußiſchen Dorf , ruhes

ten da si Stunden , und resten den 2. Funius

unſere
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unfere Relfe fort , wo nun die oben beinetote

Brücke , die långſte in der Welt ihren Anfang

nahm , und faſt ununterbrochen bis mos ta ur

bet 200. Stunden lang fortdaurte. Unſere Kas

ravane wuchs tåglich , denn wir bezogen bald

eine por uns abgereiſete Karavane von 35. Waa

gen bulche mit Krondgeldern aus Kupfer får die

Armeen beladen waren. Wir waren etliche Sage

lang 117. Wagen ſtark beiſammen . Des Mit .

tags , während der gröſien Hitze von 10. bis 3*

uhr , ward jedesmahl ftitle gehalten ; jede Geſells

fchaft für fich focyte , fdlief nach der Mahlzeite

ruhte , oder badete auch dann und wann nach

Gelegenheit des Ortes , und eines jeden Luft und

Belieben , indes die Pferde faſt einzig mit abery

den man überall wohlfeil findet , gefuttert wur.

den. Ueber Nacht ſo wie des Mittags lagerten

wir uns allemal nahe an einem Fluß , See oder

einer Quelle , wo bisweilen große bequeme Baus

renhofe anzutreffen ſind , in die wir uns einguars

tierten . Die Zeit Abends von 10. bis Morgens

um 3. Uhr war zu den nemlichen Verrichtungen

wie zu Mittag beſtimmt. Die Kollationen muſten

entweder talt auf dem Wagen genoſſen , oder era

ſpart werden. Oft fuhren die Fuhrleute mit uns

im Schlafe davon , denn wenn die Zeit da iſt

anzuſpannen , fo findet feine Verſäumnis meht

Statt , das beſte iſt, ſich darein zu fchiden , und

Hich



Ach hier wie überall das wohl gefallen zu laſſen

was nicht zu ändern ſteht. Un Aufmunterungen

und Zeitverkürzungen, die ſich beſtändig auf man.

cherlei Weiſe mit einander abwechslen , fehlt es

auf einer ſolchen Reiſe auch nicht , ſie find aber

von eigener Art und nicht allgemeinem Geſchmack .

Die Fuhrleute und Paſſagiers bringen ihre Zeit

im Fahren öfters mit Singen zu. Sobald einer

den blinden Gefang abſtimmt , fåüt bald jeders

mann mit vollem halſe auch ein, und ein folcher

Geſang beſteht in einer ewigen Wiederholung von

acht bis gehn Morten , mit welchen irgend ein

Stand , t. E. der Edelmann i der Offizier , der

Kaufmann fatyriſiert, oder der Sauer , der. Pros

feßioniſt u. ſ. f. gelobt wird , allemal in Rubia

ſcher Sprache. Sehr ſelten ward auch ihr ges
wöhnliches Gebet, einzig in DeiNorten : Hofpoa

di boch milli , D. i. Herr Gott er barm dich

mein , beſtehend , abgeſungen. Anfänglich war

uns dieſer gräßliche Chor unerträglich , aber in

wenigen Tagen waren unſere Ohren ſo daran ge.

wohnt, daß unſere Kinder , welche nun es auch

auswendig batten , Erlaubnis bekamen mit ihren

Trommeln und Pfeiffen mit einfaden zu dürfen ;

pieſe Inſtrumentalmuſie, die den Lermen vermehra

te , munterte die Ruſſen und Armenier noch mehe

auf , und das luſtige Volt erhob allemal gang

raſend die Singſtimme beim erfien Klang der

Trommel und Flöten, EIN



Ein jeder Fuhrmann führt ein Seil in fels

nem Wagen und ein groffes Meffer an ſeinent

Gurt bei fich , gur allfälligen Reparatur feines

leichten Wagens 16. 1. wozuer die nöthigen

Stůcke faſt in jedem Dorfe antrift. Es ift ben

merkenswertb , daß der Bogen an allen ihren

Wagenrådern aus einem einzigen Stück Holz bes

ſteht, das erſtlich benezt durch die Gewalt von

Pferden beim Geuer in einen Zirkel gekrümmt

wird , und daher ungemein feſt iſt. Ueberhaups

iſt alles am Wagen ſehr leicht , und dabei doch

dauerhaft und gelentig. Mancher führt mit

einem Pferd 70. bis 80. Bott , das Bott zu 40 .

Pfund von 28. Loth ; es wird aber auch weder

an beſter Pflege der ftarten imð rchnellen wildert

Pferde , noch an tüchtiger Schmieren des Was

gend etwas geſpart. Wir machten alſo täglich

unſere 65. bis 75. Werſte d . I. 18. biß zr . Stun,

den ohne Anſtand. Wenn der Kaiſerliche Hof

von einer dieſer Stådte in die andere zu reifen

hat, ſo geſchieht dieſes gemeiniglich in 48. Stunt.

den , obwohlen es ein Sprung von 728. Werften

oder 208. Stunden iſt , welches nun freilich die

Güte des Weges , die Schnelligkeit der Rußiſchen

Pferde, und die Fertigkeit des Wechrels derfelber

bei den Poſtſtationen alles möglich macht all.

Nad



Nach drei Sagen tamen wir in die Stadt

Mowgorod, die gut befeſtiget, und mit einer

diten Mauer umgeben iſt an der noch Spurent

der kriegeriſchen Auftritte mit dem Schwediſchen

Konig Karl XII. zu fehen find. In dieſer große

ren ſchönen Handelsſtadt fiehet man auf ihreh vics

len Thürmen lange metallene Kettení die obent

am Kreuz befeſtiget ſind , den Eten nach bis ůbec

die Mauren , an vielen Orten auch nur fo weit

Das Dach reichet , herunter hangen. Dieſe Keta

ten ſind nach dem Begriff der ſehr abergläubia

fcben gemeinen - Ruffen eine Art Heiligthümer,

und man kann ſie unter diejenigen rechnen , welche

von dem beften Nußen find ; es mag nun die

Prachtliebe , oder der Aberglauben , oder eine baa

mit verbundene phyſikalifche Kenntniß des Erfina

ders deren tirſprung veranlaſſet haben genug es

find wirkliche Bligableiter , welche hier lange vor

Franklins Erfindung im Gange geweſen find:

Wirklich ſo gemein dieſe Dhurmgierart in Rufio

land iſt , ſo allgemein find dieſe Gebåube da vor

dem Einſchlagen oder den ſchlimmen Folgen des

Blites geſichert obwohlen die Sache , wie ges

ſagt, feineswegs . als eine ſolche Veranſtaltung bee

tradytet wird. Mir fcheint ſie merkwürdig , und

dient mir zugleich zu einem Beweis , daß unter

pielen Dingen , die ein Gegenſtand des Aberglaute

bens des Pöbels find , ein natürlich wirkender

phyſikaliſcher
F
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Pon Tag zu Tage kamen wir izt in fructe

barere Gegenden und genoſſen ſchönere Ausſicho

ten : aber auch tåglich vermehrte fich die Biker

theils weil die großen fühlenden Wälder nicht mehr

beſtändig fortdaurten , theils weil wir immer mehe .,
gegen Súden růcten . Die Bequemlichkeit

Mittage in Fluß - oder Seewaſſer baden i ton.
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Schwimmen und

taitett fo viel auf dem nüßlichen Baben in Cal

tem Waffer bag fie fictí überat Gelegenheit baju

der ſchaffen und imen und im Scht Untertau .

then den Enten gleich von Fugend auf ſich üben .

Mehrmahlen fahen wie Müttergen thre" kleine

Kinder mit einem Eimer Waſſer ganz nackend

berfchütten

badeh' fie mit dem

Waſſer, diefem

fchenden Mittel, bekannt und vertraut zu machen .

Winterszeit bedienen ſie ſich hingegen auch viel

der überall befindlich
en Schweißbadſtub

en
, wegen

diefer Fahreszeit ins Steifen gerathenen

Ausdunſtung mitgutem Nußen.

1. Das häufige BadenBadet wird der Ruſſen zuten

Kirchenpflicht gemacht; und iſt mit ein Beiſpiel
von einem Kirchengeſetz, das einen phyſikaliſchen

oder Diätetiſchen Grund hat. In ſolchen Dingen

fehlt oft nur die rechte Erflärung , denn man

tann nicht läugnett, die Beförderung menſchlicher

Geſundheit iſt auc göttlicher Witle, und geſchiebs

Gott zur Ehre,

ber zu

ܢܶܐ

eta

sdir unſere Retſegeſellſchaft, die ſonſt itnmer it

Hefter Eintracht lebte , gerieth einmahl mährend

der Mittagsruhe durch zwei ſtreitende Burſche in

tinc tleine Gahruug ; denn augenblicklic nahat

# %



die ganze Mannſchaft Parthie, dieſe für den einen

jene für den andern ; ich fürchtete bald rahlimme

Auftritte zu ſehen , und vielleicht war es in einern

andern Lande dazu gekommen : allein jeder ſeiner

Pricht und Unterwürfigkeit eingeben redete mut

zum Frieden ; die 3ånfer wurden zur Rede ges

ſtellt , und als kein Zureden der Senioren etwas

fruchten wollte , ward eine Deputation an den

Staro s oder Vorſteher des nächſten Dorfes

abgeordnet. Der Staros , in einem langen

Kleide , den Kopf mit einer hohen ſteifen Müge

bedeckt, war bald felber da ; mit allgemein ents

blößtem þaupte ſtand jedermann vor ihm ; er

hörte beide Partheien aufinerkfam an er érami.

nierte fie , ſprach unpaßioniert mit ihnen und ents

fchieb den Streit, aus Mangel der nöthigen Zeut.

gen , durch das Loos , und dieſes auf eine mir

ganz neue Weiſe. Er hielt nemlich in ſeiner

Hand einen langen Stab , den er mitgebracht

hatte , dieſen faßte er zuvordert und hielt folchen

gerade vor ſich hin , einer von den ftreitenden ,

welcher zuerſt wollte , faßte nun den Stab mit

der Aachen rechten Hand willkürlich ob des Sta.

ros ſeiner Hand , darauf muſte ſein Antagoniſt

hart darub mit ſeiner rechten Hand den Stað
auch faſſen , dann wieder eben ſo der erſke mit

der linken , und ſo wechſelsweiſe einer nach dem

andern mit der linken und rechten Hand bis ile

åuffers



dufferſt am Stabe, welcher von beiden nun zus

Leit nicht mehr faffen konnte , der hatte den Pros

21. verſpielt. Das Loos ward auch umgekehrt.

wiederholt, ſo daß dieſes mahl der " leztere den

Stab zuerſt an einem willkürlichen Orte ergriffe

und als es wieder ausfiel wie das vorige mahl,

fo wurde zu meiner Verwunderung dieſe Entſcheis

dung von jedermann mit vódiger Zuverſicht für:

Göttlich angeſehen , faſt angebetet , und es beo

durfte nun keines Streitens mehr ; es ward mir

Relber ſonderbar dabei zu Muthe, als ich den

durch dieſes Loos wirklich entdeften Unrecht has

benden Theil dem andern willige Genugthuung

es betraf eine geringe Veruntreuung

und vor aller Augen ſeineſchimpfliche Strafe

ausſiehen rah.

geben

Den 4. Julius waren wir Morgens in der

fchönen Stadt Iwer ; man hielt da Raft bis

den s. Nachmittag und verproviantirte fich . Dieſe

anſehnliche ziemlich wohl befeſtigte mit ſchönen

Paláſten , koſtbaren Kirchen, Klöſtern und andern

Gebäuden verſehene Stadt hat einen blühenden

handel or und verbanfet ihr Glück der fchiffreichen

Wolga, die hier foon ziemlich groß und zu

( chiperen Laftſchiffen geſchidt iſt. Wir faben hier

dieſen ſchönen Fluß zum erſten maht.
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Jemehr wir uns Mos tau nåbertena Defto

mehr bewohntund angebaut fanden wir dasLand,

Die Eichwalder getgten ſich wieder , und wir

tamen durch große Dörfer die Städten glicheni

ich zählte einmahl in einem derſelben , nur an

beiden Seiten der Landſtraffe bei 300. Þáufer.

Die Banart ift aber hier , fo wie in ganz Rufie

land, wo wir durchgefommen find and fo piel

wir aus Erzählungen gehört haben , fehr einfale

tig , altmodiſch und elend , berrſchaftliche Gebåtta

De und neue Städte ausgenommen.tinAlte Städte

haben por den Dörfern nicht viel zum vorausz

an Symmetrie und Regelmäßigkeit if überhaupt

felten gedacht , tein Wunder Da jeder Mule für

fhich Baumeiſter genug ift. Far glese beſonders

in alten Städten und Dörfern iſt nur aus Holy

gebaut, felbſt ihre Kirchen mit oft achtegtigten

Thürmen ; Håufer und Paläſte find weder niedrie

ger noch hoher als ein Stockwert zu veets oder

Ints des Sauſes iſt allemahl der groffe pofida

mit Fuhrleute einkehren können , um ihnen þar

ber., Heu und andere Bedürfniſſe abzulguien snip

biefen Söfen ſpazieren Schweine, Súner , Saus

ben'uno archfarbige Soden eine Art fou zahm

wie die andere , weil die Ruffen teine midden

Soget i tdber noch beleidigen , und nåfren ſich 41.

geſtört von dem zerſtreuten Haber und anderi

Saamnen. Dasübrige Bieb batin diefen höfen

feine
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Peine elgene nur ſchlecht eingezäunte Stelle , ohne

Obbach vomit es auch Winterdzeit vorlieb neh ,

men muk; denn überhaupt kommt rúßiſches Vieh

nicht leicht unter Dach und man ſieht nur fello

ten ein gebedtes Stüdlein Stal für das junge

Vien in der erſten Tagen , wenn man ſich die

Berchiderde erſpahren will , folches nach der G&

wohnheit der Ruffen zu fich in die Wohnſtube zu

nehmen . Eben fo liegt auch das Futter für das

Bieb im Winter , ja felbft Die ungedrorchne Fruchtr

in großenmitStroh gedeckten Haufen vor dem

Dörfe unter freiem Himmel , welche unwirth .

Tchaftliche Verſorgung nur bei einigen deutſchen

Anſiedlećn zum Theil verworfen , und durch Ein .

führung von Scheunen nach Art ihres vorigen

Waterlands verbeſſert wird. Die Dröſchtennen

Find allgemein Leim oder Thonbodent, oder ſelbſt

mit hart eingeſtampfter Boden , beſonders unter

Freiem Hinmel dazu eingerichtet, um mit 4. bis

8. Stúden Pferde oder Dohren die Frucht auszus

brochen und diefelbe nur vermittelft der Wurfs

chaufel zu reinigen .

ain

Mon Ein solches cußiſches Haus , wie oben ges

Pachr aus Holzbalten ein Stockwert hoch aufgee

Bäut, ift in Dörfern gemeiniglich mit Stroh

ziemlich unordentlich bedeckt, zu welchem Ende es

vorher mit Baumrinde ober Holzreifern belegt

wird ;



wird; es hat s . bis hödiftens 4. Gemacher, meble

einem Keller zu Quaß, desgleichenipuiBiery

Milch 10. ac. der unter dem Haus tief ausgegras

ben, und zuweilen mit einem noch tiefern Eiséeller

perbunden iſt. Quaf iſt eine Fruchtrirane

meiſtens von Berften , die gekocht in Fufferin

der Gährung überfaffen , aufbehalten , und als

ein allgemeines gefunded Geträne von der Ruffen

genoſſen wird. Die Wohnſtube bat rund herunt

dicte, ftarfe, und auf der einen Seite etwas

breitere Bånfe zum Schlafen , wenn nach ihrer

Gewohnheit der eine oder der anderen beſonders

bei Tage , fich nicht gerne auf den bloßen Boden

legen will. Kein gemeiner Ruffe fchläft auf Fea

dern , und mancher fagt, wie ich oft gehörtyres

wäre eine Sünde , nur den Reichen und vorneha

men nicht, denen fie es atlein für erlaubt halten ;

fie liegen gemeiniglich auf dem WeBoden three

Stube , Sommersjeit auch wohl vor dentaufe

oder im Hofe herum ' ; wollen fie Fich was richtes

zu gute thun fo tegen ffe ihr Panchit Di.

ein groffes Filztuch unter fich Kleidlingsfücke,

oder ein Gebund Stroh unter den i opfound

einen Pelz zur Dece, und das heißt alsdann ein

gutes Rußiſches Bett. Tird und Stühle find

nicht in jedem Rußiſchen Hauſe anzutseffen da

wird auf gut türkiſch auf dem Boden geſpeißt,

oder an der Berophatte aus dem Kochgeſchier

friſch



friſch boin Feuerweg , auch auf einer Kiſte,

Bant einem Holiftoc , oder wo es fich trifft

Mahlzeit gehalten ; vor und nach demi Effen wird

Acißig das Zeichen des Kreußes gegen denen im

Bintel der Stube aufgehängten Bildern fich vers

beugend gemacht, welches auch bei dem Eintritt

in die Stube geſchieht, und das Stofgebeth :

Hoſpodi Boch mili dabei nicht vergeſſen .

Die Stubenbilder ſind bei dem gemeinen Ruffe

felten gut rangiert , indem ihr St. Nitlas oft

den Rang vor dem Crucifir behålt, auch mit

mehr Wachskerzen beſchenkt iſt , wovon fie mir

* zur Urſache anführten , weil ſie den heiligen Niklas

mit mehr Aufträgen plagen , Chriſtum aber ſcho.

nen , welches wahr iſt. Einige Rufiſche Wohns

fuben haben eine doppelte Dille oder Oberboden ,

mit einem Zwifdjenraum von ungefehr einer bal

ben Manneshobe, da kriechen fie Winterszeit zum

Liegen und Schlafen hinein und genieſſen die

Ofenwärme in gemäßigtem Grade, indeſſen die

204 beiz
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Boden bis auf einige Bretter an den Seiten,

pridien dann funGeſtellen dienen wieder hinweg.

JiWo kleine Kinder find hängt an einer Ede der

OmStube die Wiege an den viet Enden mit Schnú..

isten am obern Boden feſt gemacht. Dieſe Wiege

mit entweder ein Stück Rinde , ein Stück von

中

einem
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einem hohlen Baum oder ein Korb von Badi

Strob Weibeniruthen geflochten , oder gar mux

ein Stüc Matten ; nur in groſſen Häufern bangt

eine ſchönere Biegevon bekannter Art mit einemi

Borhang gegen die Fliegen umgeben. Das Kind

bei Vornehmen und Geringen liegt auf ein paar

Windeln gang frei , ungeſchnürt , und ſehr leicht

zugedeckt da , daß Hände und Farfe unbeſchwert

fpielen können und ſie gedeihen rechtwohl. Das

man in gewiffen Ländern durch feſtes Einwilidela

und Zuſammenpaden der Kinder Gebrechlichkeiten ,

die an den Sliedern entſtehen könnten , pörbauen

will , beſtåtiget ſich hier in Rußland nicht denn

in fciuem Lande Rieht man weniger a gébrechliche

Menſchen als da , es liere fich vielmehr aus der

Vergleichung mit geivinen andern Ländern fab Nera

fen, das Faſchen oder Einſchnüren der Kinder

erzeuge Gebred lickeit , und dann mar 06 Det

Aufmerkſamkeit werth , diefem ablen Gebraud

abzuhelfen . Ich gebe das beſondere den Aerzten ,

Hebammen und Müttern in meiner lieben Waa

terlande zu bedenken , und fragefiel ob nicht

gerade das Utebel , dem unfere flugen Frauen mit

ihrem kunſtmaßigen Faſchen borbauen wollen , a

gemeiner als in feinem andern Lande rey Scott

im Mutterleibe hat die Natur für diefreieBlo

wegung des Kindes Fo piel als möglich geforget

eskommt durch dieGeburt in die Welt, um

diere
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Dieſe Freiheitganzsu genieſſen , dieſe Freiheitaus

falfcher Vorſicht,mit Gewalt bindern beißt elib

gerral&r die Natur feyn wollen und tann was

Das ſchlimmſte iſt so nicht ohne schädliche Folgen

feon. n Doch ich überlaffe das den Aerzten und

fahre in meiner Erzählung fort. Neben der

beſchriebenenWobnftube iſt auch ein Kleider-und

Propiaptzimmer , wenn das legtere bei woblba.

benden nicht beſonders iſt. Der Ofen fteht ge.

meiniglicb zwifchen der Wohnftube und ſo einem

Zimmer mit dem Ofenlod gegen die eine dieſer

Stuben gefehrt um da einfeuren zu können ;

in dieſem Ofen wird, gebacken , gebraten und

gefochts vor dem Ofenloch iſt ein Feuerherd , mit

sinem gemeiniglich, runden , ſchmalen ausStein

gar felten aus Holz verfertigten Rauchfang, der

Den Rauch durch den Schornſteinwegführt. Auf

dem Boden ob den Zimmern wird Frucht anfge.

fchüttet , und Hausratb aufbehalten , und wo das

Dadi oder die Einfaſſung neben um nicht wohl

permabret iſt ,niſten ſich Sauben und Sperlinge

baufenweiſe bereit, und leben da gang ungeſtört,

Aancher Squerhat aber auch ein beſonders Zim .

mer, sum Fruchtbehälter ,oder ein eigenes Fruchts

band oder Magazin , bingegen ſind nicht wenige

durer einnig mit einer Wohnſtube, dem Frucht,

boden über und einem Keller unterderſelben vers

fehen . Saniyendig in den Zimmern if das Holzo

were
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wertgeineiniglich Aach gehauen mit Leimer

angeſtrichen und mit Kreidenerde oder Gips ges

túnicht ; auswendig werden die Balfen rund ge

laffem tud nur um die Fenſter herum glatt

gemacht. Sie halten dabei ihre Wohnungen

ziemlich rein , und rechnen es ſich zur Ehre, wenn

Fremde in ihre Stube foramen , fie - råumen

ihnen alſobald die beſte Stelle ein , auch Tiſch

and Stubt , wenn dergleichen da findy halten ſie

gaſtfrei, und ſteden fich rebyr freundichaftlich gegen

fie. Si fdjeinen das Sutrauen , das man ohne

fie au fennen zu ihnen bat, hody zu achten und

in der That kana man fich vor ihrer raubbegieria

gen Hand gemeiniglid) ulicht genug. in nu ?

men , indem ein liſtiger verborgener Rayb bei

ihnen eben für teine Sünde nebalten wird ;zwar

breitet fic durd, die gegenwärtige gute Polizeian

ftalt die Erkenntniß und die Uebung, guter Sits

Lande

aus dennoch wird das råuberiſche Volt feinen

Balg noch lange behalten. Ich muß hier noch

anmerken , daß die Ruſſen wegen ſchlechter Baus

art ihrer Häufer und vieler Unvor ichtigkeit öftere

Feuersbrunfte
nt

auszufleben haben . Wir såhlten

auf unſerer Reiſe durch Rufland , das

Deurdland nidit fart angebaut iſt nur am

Wege in die zwanzig verſchiedene Brandfåtte,

bingegen faben wir durch ganz Deutſchland gar

>

feine,
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teitte.
Dennt ütebet zu fteuren wird der Bauer

tu Kugland zufolge der Feuerordnung angebal.,

ten , wenn gebacken oder gefauget wird ) ieman ,

den mit einem Fab Waſſer auf fein Strohdach

beim Schornſtein zur Wache zu ſtellen.my

freuen,s
umUeberfigbewietbet, und allesgafas

Siebenzig Werfte vor Moskau war in

einem groſſen Dorfe unſerer und einiger anderer

Fuhrleute von unſerer Karavane Heimath. Hier

muſte man einen ganzen Tag ſtilte halten , und

Die fremden wurden mit Kind , Ochmein - und

Hammetfleiſch grünen und gefochten Zwiebeln

als der Muffen ihrer liebſten Speiſe , desgleichen

mit Enern ," Schwammen , Krautſuppen Quafi

Brot und Salz i welches fie allemaht auf jenes

UeberAuf ,

frei gehalten. Nach der Mahlzeit gieng in beſter

Einigkeit das Brantewein Schmauſen , das warme

und kalte Baden und wieder Schmaufen bis zumn

tühlen Abend vor fich , wo jedermann rich wieder

auf den Weg machte, und noch eine kleineStrede

Weiter" Tüdte. Es iſt bei den Ruſſen , die über,

haupt groffe" Liebhaber Marker Getränke find , bes

ſonders des Brantewettig der hånfiguin ihrein

Lande aus den Feldfrüchten gezogen wiedy edasi

fage lich ein ſchlimmer Gebrauch bei ihnen , daß

man genöthiget it, das was einem eingeſehentet

wird , woju fie nicht nur gemeine Glåfer fons

deco
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pero duc grofte Becher und Schäfftiü Hebthetti

auch außzutrinken . Eine geſchloffene Karavane

niinmt ſich zwar während threm Fortrüden vor

Beth Crunt in Acht, deſtoweniger hingegen wenn

fie etwa fille hålt. Ein Glüc ift es dabet dag

iht' rohesund hartes Naturell viet derttagen magi

und die üblen Folgen der Trunkenheit ihnenttheuer

ku ftehen kommen möchten wedwegen fle gezwuna

gen ſind auf ihrer Hut zu reynstdes

3- Den folgenden Tag - den toten fultus,

nachberti wir eine fehr fchöne fruchtbare Gegend

durchwandert, und ein paar pradhtige Kaiſerliche

Luftſchloffer paßiert hátteft , fangten wie glüdlich

In Moftau an , wo wir bis den 13. Abends

einen vergnügten Aufenthalt machten , während

fbelchem wir von den Herren denen wir bort

Petersburg aus empfohlen waren , biele Liebe

HND Freundſchaft genoſſen .

.

Die groſſe Stadt Moftati, die ehmalige

Haupt- und Reſidenzſtadt des Reichs, bie deftätte

dig an ſchönen Gebäuden , Vergröfferung) Bevole

terung, Berbeſſerung der nöthiger Polizeianſtala!

ten gunimmt , hat gegenwärtig fchon go. Werfte

d. i, über 7. deutſche Meilen im Umfange und

faſt zwei deutſche Meilen im Durchſchnitt. Dent

prachtigſten und wichtigſten Theil der Stadt mache
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Dieeemablige Reſident der altenRußiſchen CAM
ren , ist Kaiſer , aus; ſie warb vor dieſem Sin

taigorod genannt, und iſt außerordentlich bar

feftiget. HerrWigant, ein Deutſcherund bica

figer Profeffor der Geſchichte, ermies mir die Ga

fädigteite mich dahin , ſo wie zu mancher wichti

gen Steueoer Stadt, diese Tage über zu beglein

ten .
Who can com

Man tommt in die Reſidenz Kita ig op

rod durch ein prachtiges Thor , das an den die

& en Mauren der Feſtung iſt. Ueber dem Thor

ſteht ein koſtbare Marienbild , vor welchem jeder

der bereingehen will das Haupt entblöffen muße

oder der Øut oder die Müße iſt der da ſtehenden

Wache verfallen . Dieſes Quartier der Stadt

und die eigentliche Reſidenz in der Mitte, liegt

auf einer erhabnen Gegend und hat über die

ganze Stadt, fo weit das Auge reicht ein berlin

ches Ausſehen .

Durch eine aus gegoffenen eiſernen Plattent

gebaute 5breite Treppen mit gegoſſenen eifernent

Löwen von natürlicher Größe umgeben , von wela

cher Treppe die Werfte gegen alle Seiten Ruf

landes zu gålen anfangen werden ſteigt man im

Das majeſtátiſche Kaiſerliche Reſidenzſchloß Kreat

melin, genannte wo noch ist die Rußifichen

Kaiſer gekrönnt werden müßen. In dieſent

Schloß iſt auch eine Schatzkammet vo # Koſtbare

teitert;
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feiteu , vielen Geſchenken der Geſandtet frembet

Fürſten 2c. Ein überaus ſchönes und toſbar ge.

Arbeitetes Jefusbild, aus Gold, Seiben und ebels

geſtein , von einer Großfürſtin mit eigener band

perfertiget , ſteht in Lebensgroße hinter einem

Spiegelglas.

In einer alten Kirche neben dem Schloß ,

die an Koſibarkeit den andern Kirchen aliba nicht

viel , wohl aber an Gröſſe machgtebt werden die

Kaiſer- nach der Bekrónung -mit Gebet , Salbung

und vielen andern Zeremonien eingeweiht. In

diefer Kirche hångt ein filberner Leuchter der

240. Pfund wiegt , und von einem Rofnarren

dahin geſchenkt worden fenn follo

Noch drei fehr koſtbare Metropolitankirchen

und mehrere kleine befinden ſich auf dieſem Plak ;

die Thürme daran find theils mit maſivenGöidy

platten , theils mit anderm verguldetem Metro

gedeckt, und bei dem damahligen bellen Sopuerto

ſchein glänzten ſie auſſerordentlich. Meberhaupt

zählt man in der Reſidenz 100. Ehúrmez, der

geóſte iſt - der ſo genannte groſſe Fwani $ $97.

Stafel hoch zu fteigen ; zum Zeichen daß man

por altem auf dem gewölbten Schneckengang defa

felben auf und ab habe in der Kirtiche fahren

fönnen , zeigt man noch zu oberſt die Achſe eines

Wagenrades.



Wagenrabes Auf dieſem auch febr Breiten

Chutnte gåhlte ich 32. Glocken , die wenu fie an

geriffen Feiertagen nach Art der Ruffen alle rige

Tchlagen werden , alles übertonen. Die gröſte

Glocke in der Welt, die aus hinlånglichen Grün,

den ihren Zweck , an dieſen Thurm gehångt zu

werden , nicht erreichen konnte , liegt noch ist vor

demfelben , ungeachtet fchon viel Eiſengerüſt zu

dem Ende hin auf den Churm gebracht ward,

and noch da iſt ; dieſe Glodehat in der Rún.

dung 30. Schritte ) iſt 3. Mannshöhen hoch

wiegt 3551. Bot , I. Bot zu 40. Pfunde , det

Baller 114. Bot wie an der daran gegoffener

Schrift alles zu leſen iſt ; es iſt eine Deffnung

daran , durch die man hinein gehen, und gar des

quem darinn ſpazieren kann , indem der innere

Kaun ein groſſes, glodenförmiges Zimmer vots

ſtelt. Als ich auf beſagtem Thurme, diefer et

habenen Stelle auf der Reſidenz i die Menge

Shúrtne in der groffen Stadt zu zählen anfieng

deren auch bereits über 500 , beiſammen hatte,

holte mich Herr Profeffor Wigant aus dem

Labyrinth , indem er mich verſicherte , die Stadt

Mostau habe ſchon längſt den Ruhm behaup ,

tett 40. mahl 40. alſo 1600. Thürme zu habent,

welches wohl möglich ift, da ſchon vor einigen

Fahren 2000/ Kirchen , die drei "proteſtantiſchen

mitgezábit , in dieſer Stadt fich befanden,

1
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In de febr. weitläuftigen , wohl eingerichtes

ten Gebäuden der vor 32. Jahren entſtandenen

Univerſitát, wo mich Herr Profeſſor Wigant

hinführte, werden eine große Menge junger Leute

in allen nützlichen und ſchönen Wiſſenſchaften ges

bildet ; 120. Zöglinge ſind mit Kleidung Nah,

rung , und adem nöthigen auf Kaiſerliche unfo .

ften verſehen , und alle übrigen genieſſen unents
seus

, mugemei
n

ofertel
en

Zutritt zu der ſchönen Biblioth
ef. Die Lehrer ,

welche ehedem getueinig
lich

erſt in 7 Jahren den

Lehrfurſ
um

vollendete
n

find durch eine Kaiſers

liche utafe verbunden , fimftig denſelben in 3.

Fahren jedesmahl zu Ende zu bringen oth Die

Gebäude werden gegenwärt
ig

wegen Mangel an

Rauin erweitert , auch wird ein neuer Senats.

palaſt aus weiſſen Steinen , die um Moskau her.

um gegraben werden , daneben aufgebau
t.

Der groffe Markt mit ſeinen vielen Buden,

Gewölbern , Gaſſen , deren jede eine beſondere

gleiche Waare aufſtellt mit der wimmlender

Menge von , Kaufleuten und andern Menſchen faſt

Quß allen Nationen , beſonders nebſt den Euro.

påern , aus Perſianern Chineſern , Armenianerne

Tartaren 2c. iſt allein einer groſſen, volfreichen

Stadt gleich , welche eine ganze Welt im Kleiner

vorſtellt. Ich bewunderte den eigenen Martta

plaki



plak , ber allein zur Niederlage der Siberificari

Kopffteuerbålge beftimit ift. Dieſes Pelzwert

duſſerordentlich zart , beſonders die Bälge von

der Syberiſchen Maus, die eigentlich eine Art

Eichhörngen in der Größe eines Kaninchens,

pont filbergrauer Farbe iſt. Auf dieſem Plat

fieht man eine ungeheure Kanone , in die ein

Mann hineint friechen , ſich umwenden und

wieder heraus fchlupfen kann ; damit wurde vor

diefem das Valete geſchoſſen, wenn Staatsgeo

fangene auf dem dabei aufgerichteten Schaffot

das Leben laffen muſten ; nun aber liegt dieſe

Bühne

Rachen gans

Todesſtrafe abgeſchaft iſt. Det Olt rock ein

Sefängniß worinn die eingeſperrten wie im Zucht.
baufe ihr Brod felbſt verdienen müſſen ; wirkliche

Zuchthäuſer für weniger ftrafivůrdige ; Kronsars

Beit , die nach Verhältnis des Verbrechens theils

In Retten inBanden geſchitht ; die Knot D.ita

Seiflung, die Kaş d. t . gerfleiſchende Streiche ;

Stoeffchläge 2c. Brandmarfung und Schands

bühne u . d. g . ſcharfe genaue Aufſicht , fluge Rea

gierung
jelbſteigene Thätigkeit des oberſten Haup.

tes salles dienes hat Rußland in kurzer Zeit.fo

zahm gemacht, daß von Barbarei , Raub und

Mordthat nun in einem Jahr weniger i als noch

por geben bis zwanzig Jahren in einer Woche ges

ரூ 2 hort



hört wird. DieZeiten wo die Miſſethäter mit

Todesſtrafe belegt wurden fobald man fich ibner

bemachtigte , waren befonders in denen von Shron

entfernten Gegenden unter welchedie Sara,

toffiſche Stadthafterſchaft beſonders zu red

nen , waren damahls ein unaufhörlicher Schaus

plaß von Raub und Mordy deffen noch traurige

Spuren genug vorhanden ſind , wovon nebſt den

beſonders dagegen eingeführten Siderheitsvorbe
ha

rungen weiter unten etwas melden will. Gottlob

die Seiten ſind gebeffect1478na nagd

SIDE O SU , pizod si ganiga

Das Findelhausandas einem Stifter

dem Großfürften Ebre macht,wird gegenwärtig

fehr erweitert , und diefes Al wie man fagt dauf

Koſten des größten Kapitaliſten in MostauliNabs

mens Demitom , dem es ihre Maieftát: Die

Kaiſerin zur Strafe auferlegt haben ſoll weit er

ein Dach an einem reiner Gebäude von rachten

Goldblatten verfertiget , als es die Monarchin

befehen wollte , zuvor mit Ziegelfarbe beſtreichm

ließ , welches wohl einem Märchen gleich fieht :

c8 fönnen wohl natürlichere Gründe riberantafet

haben , dieſen reichen Mann zu einem ſolchenBeia

trag zu verbinden . In dieſem Gebäude werben

nach und nach biete tauſend unſchuldige Opfer

des menſchlichen Elends dieſem und der Verach .

tung entriſſen , und zu gröſſerer Ehre der Menſcha

heit
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hat einem beſſern Schidfal gewiebmet. Nach

einer ordentlichm Erziehung werden fier nach

Radgabe ihrer Gaben und eigungen zu einem

Beruf auch zu künften und Wiſſenſchaften , bem

dimmt und angeführt, und alle erlangen zu feia

ner Zeit die Freibett , können zu Ehrenſtellen gem

taugen , candoAemter bepienen . Viele werden

neben demvon ihren natürlich verbundenen durch

fchidliche becborgene Anſtalten unterſtüzt und bea

fördert. . Buweiſen bringe ein auſſerordentlicher

Beſuch von hohen Perſonen bein einen und andern

Zögling in dieſem Hauſe ein unerwartetes Glück

zuwege.in . DieMonarchin beſuchte lezthin dieſes

gausij erin ihrend ihrer hohen Gegenwart eins

gebrachtes Findelfind ward von ihr mit einer

anfehnlichen Penſion gnädigft beſchenkt, und zu

ferueen :Staden beſtimmt. Die gegenwärtig das

rinn sterzögene fugend , deren Zahl fich auf 600.

sibetäuftificht überhaupt ganz gut aus , und einige

s haben eine ganz einnehmende viel gutes verſpre.

adjende Phyfiognomie.

lain . Den hieſigen Krantenboſpital wür,

tigte unlångft der Großfürſt und Shronfolger

Paul Betrowitrd auch ſeines Beſuches , unb

beglückte denſelben mit der rühmlichen Veranſtal

tung , daß auf ſeine Koſten beſtandig 20. elende

Patienten verpflegt werden rollen .

Ein
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Ein Sang in dem berühmten Demitowie

roen Garten in Geſellſchaft Herra Profeſſor

Wigand s fegte mich ganz in Erſtaunen . Dies

fer Garten ist einer angenehm und koſtbar einger

richteten Länderei åhnlich. Breite mit feinem

Sande beſtreute , fich weit hinziehende und wuns

derbar veripickelte Wege führen den Wanderer

überall zu neuen Szenen , und unbekannte zu falle

ter Labyrinthen . Man durchgeht Alleen pon Roa

fengeftrauch und andern mit wohlriechenden Blüthen

gezierten Gewichſen , und fómint bald zu Geſells

fchaften von verſteinerten oder in Eiſen vermans

delten Menſchen uno Chiere , bald au groffen til

len fiſchreichen Seen darauf eine Menge von

Enten und anderen ſowohl einheimiſcheals aus.

ländiſchen Waſſervögeln ſchwimmen bald fu prácia

tigen Hainen von blühenden Linden grånenden

Dannen und andern Bäumen von Baub und

Nagelholz , in deren Schatten ſich eben damahls

viele Arbeiter beſchäftigten , grüne Roſenbanter

Tiſche, Seffel, Pyramiden , gu einem bevorſtehen,

den groſſen Feitin aufzurichten . Hier trift man

Sauberhütten , Ruheſtåtte gewölbte Gånger von

Baſelſtaude dort Felder von mancherlei Roren

und Blumengattungen , andere mit Küchenpflana

pen berezt in ſchönſtem Grün an. Unter den

Sdumen verſchiedener Art bemerkte ich auch anfere

Soweizerarbe mit ihren pyramidaliſchen Zieku

müſſelzapfen



nimelapfen , und fie warð beſonders gut gepflegt.

Ein beſonderes groſſes Feld hinter einem fehr ges

täumigen Dreibhaus mit einer dief gegen die

Sonne geſtellten glafernen Wand, zog meine Auf

mereſamnteit auf ich . Hier ftehen ſehr viele inn

und ausländiſche Frucht und Ruſtbäume, felbft

Fafiánifche, Fndianiſche , Amerikaniſche; in feht

grbfſen Sopfen nad Erforderniß des Baums mit

feinen Wurzeln , welchemit unbeſchreiblicher Múbe

und Kunſt vor dem ſcharfen Mostowvitiſchen Win .

ter in das Treibhaus daneben dermabret und

zum Fortkommen und Sragen retfer Früchte, der

Selima zum Truß durch Kunſt angehalten werden .

Hinter einem foſtbaren Springbrunnen , der fein

Waffer in ein ungeheuer groffes gegoſſenes eifers :

nes Becken witft' fteht eine unvergleichlich ſchöne

Stotteluinten an Demitows Pallaſt. Alle

gande und Gewölbe ind mit den auserlefenften

Steinfettenheiten aus dem Meer und vom feffer

Lande , Perlenmuſcheln , Corallgewachſen , Tropfe

ſtemen 26. auf das fünſtlichte überzogen.

fande da Tropfſteine von eben der Art , wie die

jenigen dieich in den St. Anthonier Berggrote

ten geſehen und beſchrteben habe. Demitows

Grotte folul 120,006. Rubeln gekoſtet haben ; wirt

lich eine groſſe Summe für eine Grotte , aber es

iſt leicht mu glauben , daß fie viel gefoftet haben

mülle; eß ftehen darinn fchone Bilder in Perlen

.

64
und



und Totalentreiding , Elſche Banke te fitorcana

ciner Art fchön glänzenden Stein gearbeitet,Cheben

bin befinden ſich herabgehende Febnedenforintrige

kleinere Grottengånge mit Tropfſteinen geziert, und

am Sewölbe find die feltenſten glänzerintenSteine

fo robdn ſortiert bag femit ihrem Schimmer
das glänzende Geftirn nachahmen ſollen auch Find

darinn ein paar Bildſdalen auskoftwaremStein ,

und hin und wieder Verguldungen zu ſehen webct .

raſchend war mir mitten in dieſem weitläufiger

Barten der Anblicker Anblick eines durch Kung gemachten

Berges. FreilicheinefenderBierg'gegenutrete

Giganten ! Auf Reinem Gipfel glänzte ein Dent,

maht in koſtbarem Goldichein . Wir" beptiegen

dieren Olymp auf einem der B & Sangenjoddie

nebeneinander ſchneckenförmig um denfelbentibis

auf die Spite fich winden. an Beide Gange AND

mit einer Art lang und lieblich blühenden Staude

eingezäunt, die durch die Beſtreichung der dat'

den Berg her von jenen Seen ſchleichenden Winde

den Wandernden mit angenehmem Geruch erquis

ket. Zu oberſt iſt eine runde Ebene oder Fidiche

mit einem ſchönen Dach und mit "Ribebanken

rund herum berſehen . Mitten if dieſer Fläche

ober Sempel ſteht ein prächtiges Bild" chon der

guldet , mit einem Lorbeerkranz befront", das mit

ſeinem hellen Glanz unfern Augen wehe that.

Wirklich waren uns die Ausſichten , die wir biet

genoſſeny
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.

genolfen, angenehmer, wir lieffen alſo dieſer Sotto

beitihrenHimmel, und ſtiegen durch den andern

Mog. Apieder auf die Erde berab .

01 39p 11990 tangan

3791Den 13. Julius gegen Abend verlieffen wir

Moslau nachdem wir uns mit den nöthigſten

Bedürfniſſen zur Reife , und nach dem Rath uns

ferer Freunde ſogar mit Gewehr, verſehen hatten .

Eine neue Karavane ſchloß fich nach und nach an

ung, und die Reiſe ward täglich angenehmer.

Dien kehr breite , gerade gegen Süden fich len .

tende Straſſe , die Stucweis mit ſchönen Adeen

eingefaft ift durch fruchtbare Felder init reifen

Frachten g; machte den Weg fehr angenehm , oba

s schon sin non unſerm Fuhrmann bis Columna

émitgenommener Knecht mit ſeinem beſtandig beo

Spuſten Kopf uns dann und wann verdrießliche

Wolfen ſpielte, und einmahl einem ſtarken blinden

Kerl, an der Straſſe , der alle vorbeireiſende zum

Nettſtreit im Ringen auffoderte, und ſich dann

bon dem von ihm überwundenen den voraus bes

Minimigu , Preis zahlen ließ , mit ungeſtům anfiel,

updaibmreinen Leibſchaden zu unſerm gröſten Vers

drun beibrachte. Frobe waren wir , als wir den

15. Morgens in Column na antamen , ſeiner los

34 werden .

Columna



1961

@olumna liegt 101. Werft von Mo

tau , iſt eine geiheine Stadt am 0th a un

mit einer ſtarken -Feſtung und einem Biſchonichen

Sige. Wir hatten das Schicfal hier bis den ?

18. Abends ftille fişen ze müſſen. Unſer Fuhre

mann ſtellte uns bei einem ftrengen Wirth in den

Hof und fuhr anvermerkt davon. Ein anderer

Fuhrmann welcher zwei Sareptanet führte , die

von Petersburg bis hieber in unſerer Sered fchaft

geweſen waren , machte ſich mit ihnen auch auf .

die Seite. Andere bekannte alte waren verführt.is

Die übrige Karavane fuhr ab í und wir waren i

gerftreut. daß keiner vom andern etwas füfte.

Reinen Menſchen in der Stadt konnte ich antrefa

fender und recht verſtuhnð ; mer rohe Wirits 9

ließ uns weder felbſt kochen , noch ſonſt etwas

warmes geben , und was man faites vous

ihm befam Ivar fchlecht und theuer. Geduld

war hier das beſte. Endlich als unſer Fuhra .

manu den 18. dieſes Abends wieder anfam , roy

erfuhren wit , daß er indeſſen bei Haufe nicht

weit von Columna geweſen , den Reinigen beru

der Erndte: 318 helfen. Zudem brachte erinen

Pferd weniger mit als der Afforb foderte onderd

bisher angefpannt hatter und der Wirth wollte

ohne Anſtand 2. Rutel Standgelt für die Kutſcher

haben, welchen auf Reiſen in dieſem Lande weder:

den Rechten gemäß noch bisher jemabls von

uns
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uns gefodert worden iſt. · Was war zu thun

mit unſerer Zeichenſprache fonnten wir nicht mit

einander fertig werden und offenbar betriegen

wollte ich mich auch nicht faffen . c fuchte

den Kommendant der Feſtung auf , welcher aber

nicht zu finden war. 3d wagte es den Prox

topop oder Biſchof zu ſprechen , und als der for

piel Latein und ſo viel Dienſtfertigkeit als mir

niðthig befarfotoar uns auch bald geholfen .

Allein die Unbill des untreuen Fuhrmanns ließ

ich durch des Biſchofs Dolmetſcher demſelben

nur audetten und verſchmerzte fie kammt unſeren

daher gehabten Schaden bis zur Vollendung der

Reiferan ihn nichtzur Ungeit zu erbittern , weil

er lieb übrigens ehrlich und getreu gegen und erwies.

m
2

Al wir aber in Saratoff angefommen

warety trug ich dem General der Stadthalter ,

ſchaft dieſes Betragen des zu unſerm Schaden fo

eigennůbigen Fuhrmanns vor , uad er muſte uns

den Nachtheil wohl verguten . Der Unglückliche

berpeinte i dabei theils den unerwarteten eigeven

Schaden ,91 theils den Verluſt ſeines Kredits ald

beftändiger Fuhrmann , daß ich mich feiner er:

barmte und ihm einen Theil des mir kur Ents

fchädigung zuerfannten Geldes wieder hingab, und

ihm zugleich derfprady diefe feine Handlung , id

fle ihm ſchaden möchte, nicht befmint zu machen !

Erd
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en da'warf er ſich mit Dant undFreudenthirdo

Hen nach rußiſcher Art uns vor die Fülfe dich

gab tbm die Hand und damit noch ein trang

geld wünfchte und hoffe dies niodite Fein lettet
, ,

Betrug feyn.
i bal 0191

Den roten Fulius Abende reiſeten wir alſo

Hveitet , mit Dant gegen Gott , der uns Vor weis

term Unglück mitten unter dieſem zum Raube

ſehr geneigten Volke bewahret hat. Wir waren

wieder in Sereaſchaft einiger Ruffen und Arme.

nianer , und tráfen am folgenden Tage unſere

Sareptanergeſellſchaft auch noch an. Esribar

einen nicht viel beſſer als uns ergangen undes

feinet der führleute Abredeſo geweſen zu firm ,

Wir reifeten zuſammen bis zur Stabt Petes.

tam , wo wir den 2oten übernachteten . Dicle

Blattwird orna
tobeinage

of Den ziten zertrennte fich die Geſellschaft

wieder. Die Karavane gog den nachtOltindhen

und anderu ſüdlichen Gegenden sführenden Weg,

edie Sareptaner muſtenmit, und wir drei Wagen

allein fuhren etwas mehr kinés gerade Satata

ju . Da wir nun dterer sagen mehr durch Ballo

renfelder zu fahren hatten , bemertte ich , daß

ibre Kraut , Robl und Kabisländereien dfters
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mit Hauf, ein bis zwei Schritte breit rumbnbo

um bèpffangt maren , underfuhen dieſes igefchehen

ambie Raupen dom Kraut abzuhalten :man rug

derfanfgstudi sober,weil der Hanf die Begel

herbei locket zur Vertilgung oder wenigſtens the

Verminderung und Abhaltung dieſes Ungeziefers

diene reſtehet durch Erfahrungfu verſuchen un

Dem Orte,woich ist wohne , iſt es ſo felten , das

ich keine Gelegenheit dazu habe. Sant ry

Den 22ten durchreiſeten wir Des Morgens

geinen S, Stunde (angen Wald von LindentEle

chenPappelbäunien , Birten Foeren 4. wie die

Rusifchen Bilder gröſtentheits find . Der angea

mehme:Honig unb Wachsgeruch der vielen Bienen ,

egvelche dieſe Wålder gegen undin den Afiatifchen

heilen , bendklern machte uns bei lieblich wehen.

dem Winden fanftem Geruch der Bäume, Kråu.

ter und Blumen , beſonders der Lindenblüthe,

nebſt dem fühlen Schatten und dem Geleitsge.

fang derWaldvögel, den einfamen Weg erträglich,

ABic i tamen jur Mittagszeit in eine gemeine bolo

jane Stadt mit Namena u dtiot, wo4118 die

Beiber, Sienu RalatdeBoein beſonderes

gutes neigenbrodeln und Waldbeeren ,zur Erfri.

fichangingutrugen mordergleichen brachte man uns

asführobin überall um ein geringes Geld im Ueber's

Buß. Wixchatten in udslote ſchöne Gelegenheit

deng



den Teinen Waldrchrecken abzubaden , denn do con

es gegenwärtig ficherer als vormals dort durchzut.

reifen ift , fo machen die noch vorhandenen Merk

male bon Raub und Mord , nebſt dem Gedants

fen , daß es noch immer böre Menſchen geber

einen Eindruck von Grauen , wenn man ſolche

Gegenden durchreiſet. '

7

Den 23ten fuhren wir durch eine Wieſe die

Rieben Stunde lang und wohl eben ſo breit Reyni

mochte ; dean fein Haus , feinen Baum forinte

das Auge über die ſchöne Flache hin lange Zeit

nicht erreichen . Die unglaubliche Menge Mens

fchen / welche hier oon allen " Orten ber Gefells

fchaftsweiſe um ihre Beſten herum Heuerndte hiel

ten fahen wir mit Bergnügen . Die Miße war

groß und täglich groffer ; die Reute arbeiteten

mettentheils in bloßem Hemde. fd verwunderte

mich ſehr in dieſem fonft beiffen Boden die Alps

piange Senipi , Berg oder Alpwetmuth , bius

fig anzutreffen.

;

.... Den 24. und 2sten hatten wir gleiches

Schickſal, ganze halbe Tage durch prachtige Wil

der und unermeßliche Felder , die zu- entfernten

an Waffern angebauten Dörfern und weitläufe

figen Städten und Herrſchaften hingehören zu

reifen , und wir famen glüdlich durch , obwohl



die Fußrleute uns ſtets errinnerten , BomBagen

fich nicht zu entfernen , die Gewehre vor derogand

zu haben , und jeder auf ſeiner Hut zu ſeyn lie

auch ihr Gebet: Hoſpodi u. f. p . oft genug wie

derholten.

22 13

Den 26. und 2ten fuhren wir durch viele

groſſe Dörfer , und ſehr fruchtbare Felder.

ipar, volle Erndte , die Hiße faſt unausſtehlich .

Alles Volt gieng und arbeitete nur im langen

Hemde , mit bloßem Kopfe , nach Art der Afiati

fichen Ruſſen . Ihre langen ember ſind bei wobla

habenden untenher mit rother Baumwolle ausges

nåhetiş mettallene und gläſerne Dhrengehånge und

Halbgeſchmeide unterſcheiden die Mädchen von

den Junger ; bei åltern unterſcheidet der Barte

den fein Ruffe ablegt, ausgenommen Vornehmere

die fich ist meiſtens ſcheeren laſſen , und was Sola

Dat iſt. Wenn der Wind ſtart wehet , umgürtet

fich der Rufe, um nicht auch das Hemb zu ber .

liehren . Ueber Nacht ſchliefen die Leute vor Hike

in ihren Höfen unter freiem Himmel. Wir kamen

an mancher Stelle vorbei , mo tleine Flane vor

Hiße ganz aufgetrocknet waren. Die Wagen fien

gen oft . Trutz allein Schmieren , an den Achleit

Feuer ; wir hatten mit unſerm fchweren Wagen

gleichfalls viele Noth, und muſten beſtandig War

Per mitführen , denn es if in dieſen Gegendeis

midto



nichts feltenes, daß einem Reifenden, wenn id

nicht achtſam genug ift, Wagen und Gepåde eint

; woe
hn er ans

Dern Feue
rfan

gend
en

Sach
en

nabe iſt, greif
t

die

Flamme wohl auch bei ſtarkem Winde um ficha

und wird noch gefåhrlicher.

Den 28ten waren wir zu Mittage iti det

Stadt S erdobin , die fchlecht genug mitteti

im Ueberfluß ausſieht. Sie ſteht an einem Arm

des Flufes Koper , der in die Donn fáitt .

Wir hatten uns an dieſem Waſſer niedergelaſſene

und wollten einen fetten Schwan , den ich geſchora

fen hatte , uns zu einem guten Mittagsmaßl zu

rechte machen : aber die boren Leute des Ortes

liefen haufenweiſe hinzu , und löſchefen uns eitt

paarmale das Feuer aus ; ich griff zum Gewehe

und alles Roh plozlich davon ; denn, weil der ges

meine Ruſſe fich fein Feuergewehr balten kann,

fo fürchtet er daſſelbe deſtomehr bei andern , die

es Balten können . Um fie aber nicht weiter zu

årgern , denn es war Sonntag und vielleicht eine

Stunde , wo fie auch kein Feuer machtert , wie

ich dann wirklich nirgends Spuren davon bemer .

te , fo zogen wir dem Waſſer nach weiter ihnen

aus den Augen. Das Gewehr nur an der Ach ,

fel hångend iſt mir mehrmalen das wirkſamſte

Mittel gewefen , eine unbill abzuwenden , oder in
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Det Noth etwas um die Bezahlung zu betomi

then , das wit béburften. Auf einem Raſtplaße,

zum Beifotel wollten einmaldie verſammelten
Heugierigen , gemetniglich auch auf Raub' laurena

ten Leate, meinen Kindern die Filbernen Schnala

len von den Schuhen gegen Stücke Honigbrod,

die fie ihnen auch zu foften gaben , weggetauſcht

biben; die Flinte attein zwang fie den Verſuch

Aufzugeben . Ein andermal ftach ihnen bald dies

rés, bald jenes Kleidungsſtück in die Augen, die

Fie gerne heimlich weggeſchnapt Håtten ; und Was

und Gepäcke mußten Tag und Nacht von

und der Reihe nach bewacht werden. War eß

höthig dann und wann Jemand entfernt zu hala

ten ; to durfte nur das Feuergewehr gezeigt werden ,,

und meiſtens loff altes wie ber Bliş davon. Zu

weilen war bei eingefallenem Mangelan Munda

Bedürfniffent in Dörfern um tein Geld ethvas ju

betomnien ; denn viele dumme Ruffen find frem

den Nationen Feind , mehr als ehemahls Füderi

und Samariteč einander; ſo daß ich an einem

Site Feinen Drunt Waſſer für meine Kinder im

Duiſte , und da unſer friſch

gerobrbed war, donI mar," von Leuten , diebie Waffer in der

Hand tugen , bekommen konnte. So richlimmewrestent

bor ; aber eben bei ſolchen
war die Flinte

, nuë

teer an der Achſel
hängend

i ein Mittet
, das

I

3

grifften fuitcb Waffer alle
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was man forderte und fie' geben konnten , zu erhaltens

der Preis war dann unſerer Wideühr überlaſſen.

Zwar wurde der Preis der Lebensmittel felten zu

hoch von ihnen angeſezt, vielmehr oft fo niedrig,

daß wir zuweilen das beſte friſche Rindfeiſch das

Pfund für ein Kopeg, 10. Eier für 1. Kopese

die Maaß Milch auch für i . Kopeg , und Feders

bieh , beſonders Hüner , wilde und zahme, ein

Stück für 2. bis 3. Ropeg , eine Sans für 5.

Kopeg u. f. w . Fauften ,

Den 29. und zoten durchreiſeten wir ſchlechte

Dörfer und groſſe Höfe meiſtens Herrſchafter

zugehörig. In einem ſolchen Hof, wo wir der

zoten übernachteten , ward recht fchönes groffes

Vieh in Menge gehalten ; die groſſen Herbſt und

Winterfàlber wurden abends , da die Kühe heims

tamen , losgelaffen und jedes Kalb fog feine

Mutter aus , welches da und anderswo , beſons

ders bei den Kofaten und Salmaken, welche

teztere feine Kühe fondern nur Pferde melfen ,

mit einem Theil ihrer Kålber immer geſchieht ;

man läßt ihnen , nemlich die ganze Muttermilch

bis ein neues Kalb da iſt , oder die Kube keine

Milch mehr giebt. Unter Deutſchen und Ruffers

ift indeſſen dieſe Art Viehzucht mur gar felten ;

hingegen werden auch auf jene Art gezogene Rine

der , wenn ſie gedeihen allemal in doppeltein

Preis
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wir

jur e

Preiš

ten , und in einem Hof eingetehrt waren , tåg od

Wintet des
pin

@itſchen
, einem

Krug

mit
Quaß

zum
Trinken

und
einem

Schweißtuch
Seite, fo

ziemlich
ſeinem Schickſal überlaſſen ;

Feine tiefgehoften Seufzet loften mich zu ihm

bet arme Dann war famt ſeinem Vorrath mit

einem Fltegenſchiarm ganz bedeckt, und er jam .

merte mich ſehr. Was tohute ich thun ; ich

ſuchte ihn zu erquicken und zu tröſten . I tiés

berholte mi etlichemale das
Rußiſche Gebetlein

Hotpodi 6 och milt, welches alle chriſtgläu.

bigen Ruffen können , und meiſtens ſonſt nichts

als noch das Zeichen des Kreußes , und redetë

durch Geberben zu ihm ; ef Thien mich oft zu

begreiffen und etwas Troſt aus meinem wohlga

meinten Zuſpruch zu ſchöpfen:

1

Den ziten zu Mittag fámen wit , Gott leny

Dant , glücklich in Saratoff an der Wolga

and Saratoff tift nicht allein wegen der Be.

Quemlichkeit der Schiffahrt verinittelft des Wolgaa

Aaffe's , der von hier bis an das Carpiſche

Meet , einer See als einem Fluß ahnlicher iſt,

ba ei ?BetSaratoff Fitjort zu allen Seiten eine

Breite Dot 7. Werft oder 1. Deutſchen Meite,

und weniger als 4. Werſte nirgends mehr hati

sine
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eine beträchtliche weitläufige Handelsſtadt, ſondern

iſt gegenwärtig auch wegen der da aufgerichtetex

Statthalterſchaft oder Gubernement daß fünf

bis ſechstauſend Dörfer und etliche Städte in

fich begreift, ſtart in Aufnahme. Diefe Kaiſer.

lice Regierung , bei der ich meine Vofation wies

der aufzuweiſen , und die Briefſchaften don Pes

tersburg abzugeben hatte , erwies mir viele

Gewogenheit , bezeugte ihr Wohlgefallen noch einen

Schweizeriſchen Paſtor bei ihren deutſchen Kolo.

niſten zu haben , und verſicherte mich ihrer Unter,

ftüßung , worauf man ſich wie ich aus der Er.

fahrung weis getroſt verlaſſen kann, denn gewik

hat man hier in ecclefiafticis vom weltlichen Arm

keinen Eingriff, Hinderung oder Freungzu befor.

gen , fondern vielmehr Beiftand und Achtung in

allem zu gewarten , was ein rechtſchaffener Paſtor

von feinen Obern fodern fann. Die Mitglieder

der Regierung , unter denen nicht wenige Deutſche

fich befinden , fragten mich vieles mein Vaterland

betreffend , fprechen auch felbft manches davon

mit vieler Achtung. Daß hier aud die Schweif

bekannt fin , beweiſen genug verſchiedene feit 1764

neu erbaute Dörfgen jenſeits der Wolga, sbeſons

ders im Kathrina ſtåd tiſchen Kirsſpiel, wo

für die Reformirten Herr von M008 mein

Landsmann von Malanf beſtellterSeelforger

iit ; dieſe Dorfgen tragen die Namen 3 år ich

Sern
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3

Bern , Barel , Schafhauſen , Unterwal.

ben , Glaris u. f. f. Das Vorhaben aber

die Einrichtung mit den neuen Einwohnern gee

wigermaſſen auf Schweizeriſchen Fuß zu bringen ,

ift aus Meib und Politit als verdachtig erklärt,

auch wegea andern Hinderniſſen unausführbar gee

worden . Daß man aber hier den berühmten

Erorziften Fohannes Gafner aus dem Klo .

Kerthal im Montafun für meinen Landsmann

erklärte , weil man in den Zeitungen geleſen hatte,

daß er unter dem Bifthum Chur geſtanden

wollte mir nicht behagen. Ich war im Stande

Die ganze Geſchichte dieres berüchtigten Mannes

vorzulegen , da ich denfelben ehemals in meiner

Nachbarſchaft i auch bei einem in ſeiner Gegend

gemachten fünftågigen Aufenthalt perſönlich fena

men zu lernen Gelegenheit gehabt habe. Daß er

ein Deſterreichiſcher iinterthan geweſen , und nur

als fatholiſcher Priefter unter die Dioezefe des

Fürſtbiſchofs bon Chur gehört habe , fonnte ich

har genug aus dem zeigen , was ſie weiter von

ihm geleſen hatten , daß ihm nemlich durch allers

höchſte Verordnung des Römiſchen Kaiſers ſein

unwürdiges und ſelbft den vernünftigen feiner

Sirdse ärgerliches Handwert niedergelegt worden .

Man kann auch aus ſeiner Geſchichte ſehen , daßr

ob et foon in der Nachbarſchaft von Bänden

gewohnt, fein Weſen doch nicht in dieſem

Lander

1

다.

4



fande) ſondern in Schwaben und anderswa ghar

trieben welches zur Ehre meiner Fatboliſchen

und nicht fatholiſchen Landesteute geſagt fers, und

damit genug von dieſem geiſtlicheur Ritter a fer,

spie Don Quirot Windmühlen für Riefen .. Bids

bungen für bók Geiſter Anfaboritong

Der 2te Auguft war der Sag , wo ich abends.

son ineinen fünftigen Zuhörern abgeholt wurde.

Nachdem wir 25. Werfte von der Stadt noch

eine Nacht fampiert hatten , tangte id den 3ten

dieſes gegen Abend an dem Orte ineiner Begim ,

mung , ju korka 63. Werfte , da ti 9. Meilen

von Saratoff glüdlich an , voll Danfð gegen

Gott, der mir dieſe weite Reiſe init meinergang

ien Familie unbeſchadiget vollenden half. Fit

t . Der erſte Anblick fo vieler deutſcher Mitcbrie

fen die nach überwundenen vielen Schwierigkeiten

zu einem Seelſorger zu gelangen , dieſen mit der

jártlichſten Liebe empfiengen, und zur Dankbarkeit

für die Erfüllung ihres Wunſches fich ihm feiers

lich vor Gott anvertrautenund übergaben ig war

mir ungemein rührend und ich gab mid ibnen

von ganzem Herzen mit dem heiligſten Entfchluß

bin , alles zur Beföderung ihres ewigen Seelen

beils zu thun , was nur in meinen Kräften fehn

spürde. Man kann ſich vorſtellen , was für ein

weites
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wettes Feld zur Ausbreitung des Reichs Chrifti

mir nach und nach geöffnet worden iſt, da nebit

meinem eigentlichen Nordiſchen Kirchſpiel, das

in zwei großen Dörfern , worinn ' ungefehr 2000.

Seelen ſind , beſteht, noch beinahe 6oo . zerſtreute

Reformierte, für deren einen Sheil wir auch alſo.

bald eine neue Kirche zu tauen angefangen, durch

allerhöchſten Auftrag meiner beſtmöglichſten Paftos

ralbeſorgung für eigenft gebührende Belohnung

dringend anbefohlen worden . Dabei giebt es ges

wiß manches zu erfahren , im. phyfifchen und mod

raliſchen , das ich meinen Freunden mündlich era

gåhlen zu können wünſchte da ich ihrlich Reifen

bon 70. Werften auf die eine und von 120. Wers

ften auf die andere Seite zu machen habe, wela

ches , nebſt der Amtsverwaltung in einem ſonſt

groffen Kirchſpiel, freilich ziemliche Beſchwerde

mit fich führt ; aber die guten Wege zum Fahren,

und andere Gegenftånder beſonders die Liebe zum

Müzlichreyn , wozu wir alle erſchaffen ſind , mas

then mir auch diefes Schwehre leicht. Jeder ifte

sünet'smid in einem Stande und Amte glüds

kichi wenn er mit Bintanſepung mancher entbehrs

Hichen Gemächlichkeit, und mit entſchloffener Vers

achtung tinerfråflichen Unthätigkeit, der Gelegens

hett gar núzlichen Anſtrengung feiner ihm von

Gott geſchentten Kräfte fich bedient. Nicht wenis

ger verſchwindet das beſchwehrliche in der hier to

6.4 beſchaffenen
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Beſchaffenen Lage unſerer Amtsverrichtungen durch

die Betrachtung und gewiſſe Bemertung, das das

Wort Gottes mit mehr Angelegenheit , Kraft und

Wirkung verfündet und gehöret wird, wo die Get

legenheit dazu ſo ſelten iſt, als wo es täglich von

der Menge zwar meiſt wohlmeinender Predigers,

dem ſchon fatten , oder unbedürftig fich achtenden,

Volfe , gleicbram aufgedrungen wird . un

Meberhaupt ſind wir hier in einem Bezirte

von 200. Werften in die Länge, dies und jenſeits

der Wolga gerechnet und 80. Werfte in der

Breite, denen da wohnenden bei pierzigtaufend,

Deutſchen Cbriften zur geiſtlichen Beſorgung nicht

mehr alô 14. Pfarrer , davon 7. Butheriſchen 13

Reformierte und 4. Katholiſche find , die alle

gleich mit uneingeſchränkter Vollmacht, fo lange

fie rechtſchaffen find , ihr geiftliches Amt , den

Göttlichen und Kirchengeriken gemäß führen, und

Dabei beſchůzt und uuterſtürzt werden . Einnig in

Den wichtigen Fällen von Ebeſcheidung , oder in

ungewohnten Seurathsfällen liegt ihnen ob das

fuftigkollegium in Petersburg gün konſultieren in

beiden Fällen aber, wenn der Geiſtliche ſein Out ,

achtenaufdas göttliche Recht gründenfann wird,

ihmnicht widerſprochen ; daber fieht man hiet

nicht ſelten eben ſo glüdliche Ehepaare an egen

ſchwiſterten Kindern, und ſelbſt an geſchwagerten ,

als in andern allgemein üblichen Graben ,

053 Zur
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Q. He gur Berengung ſo vieler Kirchfinder erwählt

Ach Kbér Paftor in feiner Gemeinde zur Beifjúlfe

çinen Diakon , der nicht nur das Küſteramt und

Die Schule zugleich beſorgt, den Kirchengeſang

führt) u . d . g. fondern auch in Abweſenheit des

Paftors Predigt porliest , Leichenmit Geſang zur

Ruheſtatt begleitet, ting

taufe verrichtet die nachgebends der Paſtor geles

genheitlich einſegnet. Dieſer Diafon wird von

der Gemeinde befoldet. Zugleich erivählt ſich der

Paftor in jeder Gemeinde 2. Kirchenåltefte die

åber Zucht und Ordnung , und das Wohl der

Kirche überhaupt, zu wachen haben , und die Aus,

gabe und Einnahme des Kirchenbeutels berorgen .

Die deutſchen Koloniſten , die feit 1764. von

Shro Kalfert. Maieftat mit unbeſchreiblichen Kola

ften auf einer Reife , die bei den meiſten långer

als ein Fahr gebauret hat hiehet gebracht wors

Den find, hatten in den erften Fahren ihres Hier's

fevns, viele unvermeibliche Beſchwerlichkeiten zu

ůberjvinden . Anfänglich muften fie Sommerszeit

in Lauberhütten und im Winter in unter der Erde

ausgegrabenen Häuſern , die man hier Simi.

linta nengts und deren in Rußland noch ge

nug vorhanden find wohnen Bis die ihnen auf

Koften der Monarchin aufgebaute ziemlich beques

men Häufer , in Dörfern mit allgemein in die

øs Långe



Länge und in die Quere fchnurgerade faufenden

Gaffen , nebſt den dazu gehörigen Stallen , Scheue

nen und Fruchthäufern nach deutſcher Art fertig

waren ; in jedem Kirchſpiel ward dann auch eine

ziemlich geräumige Kirche errichtet. Eben fo viel

batten fie in den erften Fabrer von Räuberna,

welche ſich dieſe unbevolkerte Gegenden , wegen

der vielen da durchgehenden Påffe , zum bequema

ften Plaß ihres Raubes und Mordes erwählt hats

ten , es rer auf den Straffen , in Feldern und

Wåldern oder auch zu Hauſe auszuſtehen . Dies

res Raubergeenidel , aus melierten Nationen beftes

bend , batte fich da herum das Rauden zum eigos

uen Handwert gemacht; in kleinern und großer #

Banden laurten ſie in Gebüſchen auf die Durcha

reifendent , Kunden gemeiniglich unter Befeht eines

geübten Anführers, und in Verbindung mitLeus

ten von pornehinem Stande ſie hatten ihren beu

kannten Leibſpruch , mit welchem fie die unglüd .

lichen Eingeholten errinnerten , bei Verluft ihres

Lebens fich auf das Geſicht zu werfen, binden ,

und ihres bei fich habenden Vermögens berauben

Ehe die Deutſchen in Mengerihieber

kamen , widerjézte lid nicht leicht Femand idem

Machtføruch diefer Räuber und man hat Beis

fpiele , daß felbft fleine Rarapanen , wenn ſie von

ihnen angegriffen wurden , fic nach ihrem Wils

len bequemt , und mit Verluft ihrer foftbaren

Guter

ju laſſen .
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Biter ihr Leben zu retten geſucht haben . Nicht

leidyt wagte man el fich mit dieſen Unmenſchen

in ein Gefecht einzulaffen , denn wer ſich ihnen im

geringiten widerrezte , war , wenn er das Unglåd

batte überwältiget in ihre Hände zu falten , nicht

nur gewil verloren , ſondern andern zum Schre.

den und zur Warnung auf die entſezlicite Weiſe

gemartert. Noch por wenigen Jahren durften

Su folcher Råuber gegen 30. Rußiſche Matroſen

25. Werfte von Norta anfallen , fie nöthigen

fich folgran auf ihr Geſicht zu werfen und rein

ausplündern zu laſſen . Als die Deutſchen , wels

chen ihre Sprache und Weiſe unbekannt war,

angegriffen wurdeu fezte : mancherlei Abens

theuer , wovon mir vieles erzahlt wurde , denn

mehr als die dlfte der hier noch lebenden Kolos

niften kann davon aus der Erfahrung fprechen

und mancher fühlt die betrübten Folgen eines fole

chen Ueberfalls noch. Das Feltfamſte was mir

bapon erzählt wurde iſt, daß die Räuber , wenn

fie Femand überfielen , Gott zuerſt um Glück und

Beiſtand zu ihrer Vorhaben anriefen , und Ach

mit dem Zeichen des Kreuges über Angeſicht und

Bruft fegneten dann den abgenommenen Raub

mit eben dieſer Beremonie einweihten und mit

Dank gegen Gott verwahrten , alfo in ihrer Mein

nung vermutlich ſehr fromme Räuber parent."

Daß die Deutfchen , welche wohlbewafnet reifertil

igrem
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mehr aber

ihrem Weitſprüch"kein Gehör gaben , wielmehre
ibree Wafen hervorrahmen und fich mit ihnen zu

ſchlagen wagten , fam ihnen ganz fremd vor ; e

ħliebenoft von beiden Seiten tobte auf dem Plager

aber von den Räubern . Dieſer die jezuia

weifen mit angezündeten Fafeln Dörfer burdijo .

gen, und mit Bedrohung, alles anzuſtecken , groffe

Brandfchatung rammelten , wagten sich auf folche

Weiſe auch in Deutſche Dörfer , file wurden aber

ftatt der Brandſchaßung von den Einwohnern

fcharf verfolgt, ecſchoffen , erfchlagen , und dieſe

machten oft ſelber gute Beute an der Räubev

andern Sachen ; denn es iſt

ju merten, daß diefe Räuber keine gemeine Fufl.

gånger find , fondern fie reiten oder fahren ; auch

treiben ſie ihre Straſſenräubereieu nur bei Tagen

bei der Nacht ſcheint ihnen dieſe Beſchäftigung

hd iſt vielleicht
auch bei ihnen

ricotman
ur

gadits

zeit ficherer
vor ibben

. Selbft
das fchöne

Stadt
,

chen
Sarepta

am Fluffe
Sarpath

war noch

por wenigen
Jahren

in naber
Gefahr

von fo

Muffen

der da gediehet hatte , überfallen zu werden , die

groffe Bande war zu Schiffe, mit den Mord und

Naubwerkzeugen verſehen, ſchon nahe dem Ståbts

chen , als fie verrathen und aufgehoben wurde.

Die Regierung trug übrigenszur Ausrottung dies

,

fex
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ſet, Rauberbandendurch die wittſamſten Veroro
nungen Das meiſte bei. Ja jedem Kircbſpiele

wurden Kreisfommißáre , faſt alle deutſcher Nas

tion , beſtellt , welche diefen ſchädlichen Raubod,

geln mit Dragonert und deutſchen Bauren , mand ,

mahl mit gangen Dorfſchaften , ſo gewaltig nach

ſegten fie aufſuchten und ausrotteten , daß es gės

genwärtig Gottlob i ganz anders ausſieht ) und

man faſt eben ſo ruhig und ficher in dieſen Ge

genden als wie in Deutſchland , reiſen
reiſen kann.

Weil aber die meiſten Räuber Nationalfinder

ivaren , und man ihre Geſchlechter und Derter

noch gar wohl fennet, fo trauet man denſelben

cben doch noch nicht alles Gute zu , und da inan

weiſt daß die Gelegenheit Diebe macht ſo reiſet

man beſtmöglichſt in Geſellſchaften , bewaffriet,

und niemals zu Fuſſen und brauchet auch 24

Hauſe alle mögliche Behutſamkeit und Vorſicht

und dieſes zwar felbft nach höchſter utare oder

Berordnung der Monarchin. Ungeachtet der

fcharfen . Auflicht und ſtrengen Beſtrafung und

pa , nach der gegenwärtigen Polizeianſtatt, wo

jeder Dorfsporſteher verpflichtet iſt, im erfoderli

chen Falle den jedesmaligen Aufenthalt von jedem

Dorfangehörigen , pünktlich anzugeben, auchkeit
Gemeindemana ohne einen Schein von ihm ſich

1. i
in

Gefahr

Schlimmſen Beſchuldigungen ;, ungeachtete diefert
Dronung
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Ordnung , Wo kaum ein Verbächtiget entgeben

öder verborgen bleiben fanni geben fie lezuweilen

hie und da betrübte Beweiſe , wes Beſchlechts

. Ich ſelbſt habe ſchon einige

Beiſpiele in der umliegenden Gegend erlebt. Fint

vtrfoffenen Winter wurde ich bon einer deutſchen

Gemeinde , so. Werfte von Norfa , durch eine

Deputation febr gebeten , einem reichen Eh paar

in ihrem Dorfe mit mediziniſcher Hülfe beizus

føringen weil ſie bei einem nächtlichen Ueberfall

von Räubern durch Stiche im Hals und anderswo

üßel zugerichtet waren . Ich bebaurte rehr , das

ich dieſe Abgeordneteit nur mit meinem beſtmögs

lichſten Rath zurück renden , und Riber initjufah

ten aus dringenden Urfachen abſchlagen muſte.

Der unglückliche Mann , bei dem die Luftröbre

und der Schlund verlegt waren , flatby wie ich

macher vernommen , bald , die Frau aber Ivard

geheilt. Die Thåter wnrden ſogleich berrathen ,

und befanten ihren verdienten loon . Verfoffenen

Winter fielen zwei Kaufherren unweit Sararof

mit Gut und Blut in der Räuber Hände; dfer

Mörder find auch bald entdekt worden . Unlang

hatte ein Schumacher 20. Werfte von hier des

bei- fich führenden Geldes wegen, das gleletje Utila

glid , aber auch da find die Verbrecher gleich

gefunden und eingezogen worden ; Woraus wenig

flens Die Wachſamfeit der Vorgefesten erbetet,

bic



bie mithin zur Verminderung ſolcher träutigen

Beiſpiele bas meiſte beitragen wird , denn wo if

ein Land , das von dergleichen ganz frei wäre.

Manch chones Pferd iſt noch unlångſt hie und

Da aus dem Stalle geſtohlen werden ; auf dem

Felde geſchiehet folches nicht leicht, weil der Bitte

der die geſtohlenen Pferde bezahlen muß , folche

aufs beſte in Acht nimit; und da nun auch laut

bohem Befehl jedem Pferde des Dorfes Zeichen

an der Hüffe eingebrannt wird , und ſollte es

wegtommen wo es nur immer möchte entbedt

werden ſolches nicht nur frei zurückfondern

auch der Verkäufer angegeben werden mußfo

iſt dem Uebel bereits Einhalt gethan und man

boffet bald beſten gångliche Verſchwindunga

Die Zeiten des berüchtigten Bugatroffor

bør 10. und u . Fahren , wenn ſchon der Deute

fchen mehr als der Ruſſen geſchont wurde , tonna

ten doch weil dieſe Gegend der wirkliche Schait

plaß der Aufrührer war, auch für ſie nicht anders

als ſehr verderblich feyn. Von der Regierung in

Saratoff wurden 22. Glieder von den Aufrüh.

rern aufgeknüpft p und die übrigen alle jerfreut.

spento Bugatfchoff nicht ohne Anſtand

für den Kaiſer Beter Ill. erkannte, der fand.

aufder Stelle feinen Galgen. Der adet wurde,

WAS 34 finden war e geplündert und ausgerottet

Wer

vielen
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bielen Vorgeſeiten der Gemeinden giengs auch

Das Gemeine Vole ohne Anführung und Orda

nung fonnte das Seinige vor Streifecelen nicht

mehr bewähren : Mancher ſonſt brave Mann

wurde mit den Rébelen berführt , welche beſtånd

Big von Peter dem III. angeführt zu werden vori

gaben , es meiſtens auch glaubten , und fich güle

denie Berge Berſprachen . So gieng esin allwege

übel , und die Merkmale diefet trübfeligen Zeiten

find noch izt nicht ganz verſchwunden . "

Der ſchlimmſte Umſtänd für dié béutſche

Koloniſten noch bis zu den gegenwärtigen Zeiteit

ift . daß fie jenſeits der Wolge vor dein Eins

bruch der wilden Volfet niemals reche ftcher finds

man nennet dieſe wilden borden Kirgiſen es

find aber eher melierte Heiden , die man unter

die Dartariſche Nationen wirft, wegen einiget

Aehnlichkeit und Verbindung mit denfelben . e $

iſt aber wenig menſchliches an ihnen. Zu Bue

gatſch öfs Zeiten fanden dieſe Barbaren Gelen

genheit gange Deutſche und Rufifche Dörfer jenis

ſeits der Wolga zu überfallen und zu plündernt,

wwobei alles Volt was Sklavendienſte thun tonnte

mitgenommen , und weiter in die Bufare i det.

tauft , die übrigen in Stücke gerhauen würden .

Nur ſeitdem ich hier bin haben diefe unmenſchlia

chen Vagabondeu fich jenſeits des Stroins fchert

weimal



meimal inetten und fühlen laffen. " Das Teştemal

in vetfloſſenen Herbſte während der Erndtezeit ;

wurden ziet tatholische deutſche Dorfer von

ihnen aufgehobeny und wenn fchon das Volt ,

was noch lebte, durch ein bald nachgeſchidtes

Kommando errettet wurden . Towar docb ' dec

Schaden groß und empfindlichte am allerema?

pfindlichſten wegen der barbariſchen und mehr als

biehiſchen Behandlung aller Frauensperſonen und

Pelbſt unſchulbiger Mången . - Die Weita

Idufigkeit der unbewohnten Wildniſſen i nebſt and

dern Umſtänden , hat es bis dahin faſt unmöglich

gemacht; fich vor dieſen Ueberfallen in Sicherheit

zu ſtellen , obfchon Diele barbariſche Nation bet

Musiſchen Krone zinsbar tit bisher aber mehe

genommen als gegeben hat, und ihr Eban fou

Bald jemand bon feinem Volfe über die bezeicha

nete Linie fchreitet , es anzuzeigen ſchuldig ift.

Laut Erzählungen von entronnenen oder logger

tauften deutſchen Sklaven deren ich oft geſehen

: habe , und andern fichern Nachrichten zufolger

lebt diere wilde Nation ganz ohne Haus und

Kultur , blos don Fleiſch und freiwilligen Ger

wachſen . Deutſche , die bei ihnen eingewohnt ger

weſen und losgeiporben fönnen kein Brod meht

effen und gewöhnen ſich mit Mühe wieder an

ein ordentliches und bequemes Leben. Ein untek

ihnen aufgewachſener Junge der errettet wurde

unb



sppd im lezt verfloſſenen Serbſt zu Saratofi

angelangt iſt , wolte anders nichts als ſein mit

den Fingern gerſtüctes Halb gefochtes Fleiſche

nabit Kräuterſpeiſe, am alerwenigſten Brod effeng

quch folief ex, faft nackend unter freiem Rimmel,

Er war damals 17. Fahr alt und vor 11. Tabs

ren zum Stiaven gemacht, und dieſes zwar ſamt

feiuen Elterar, welche weiter verkauft worden ſind.
wered

outs

fchen befand fich auch ein fchwangeres
Weib , die

quf der Steppe gebahr , ihr Zwingherr
der Rics

gife warf das Söhnlein
ins Gras dahin uno

føleppte
die Mutter gleich mit drei Tage Cars

nach entrann
die Mutter nebſt einigen andern

släcklich
, fie ſuchte die Stelte auf , wo ſie ntedexo

gekommen
war , fand das Kind noch am Lebeny

løfte ihm eft ist die Nabelſdinar
, nahm es mit

und zog es glücklich
auf. Zum Angedenken

hörte

ich ſelber im Kathrinaſtådtiſchen

, wo dies

fes Kind noch lebt, als ich dorten bei meineur
Landesmann

dem Serrn Paftor von Moos auf

einen Befürch) war, daſſelbe augemein nur stebe

Renkönig benennen.

܀ܪ

* Diesfeits der Wolga, die den fchwimmens

den Kirgifen zu bxeit iſt, achtet man fich zwar

vor diefen Barbarn für ficher ; wir hoffen und

wünſchen aber allgemein , daß die gegenwärtig an
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7

ber" wolga lich ſammelnde Rußiſche Ärmelho

nebſt andern, neuern Anſtalten wirkſam genug

Fenen dieſen und andern barbariſchen Feinderi

Rufland8 rolchen Einhalt zu thuni und fie dere

geſtalten zu bezábmen , daß man überall dieſe foſta

baren Gegenden mit Sicherheit und Ruhe benua,
gen könne, Mannigfaltig ſind die pon dieſen ver.

fdhiedenen Räubern bft mit verwunderungswerthee

Geſchwindigkeit und Liſt oft aber auch mit der

duſſerſten Grauſamkeit ausgeführten Streiche;

man könnte viel davon erzählen aber lieber den

Vorhang Darüber gezogen und beliebtere Dinge

geſchrieben .

hat

Auf den in dieſemn auſſerſt fruchtbaren Lande

febr vortheilhaften Stand der Landwirthſchaft,

die Regierung ein ſehr wachſames Auge. Es iſt

deswegen von der Monarchin ein eigenes D ef os.

in mte .Direktorium in der Saratoffla:.

fchen Statthalterſchaft errichtet , wovon ich .

hiet"auch etwas melden muß. Ein jedes Ehepera

Išbniß muß von dem Vorſteher der Gemeinde:foo;

gleich der Erpedition des Dekonomie , Diref.

toriums angejeigt werden , worauf von derſelben

einTrayſchein an den Paſtor, der die Kopulation

verrichten roll , ertheilt wird mit dem Bedeuteup

daßdie Einſegnung des benannten Paars geſchen.

ben könne , wofern , dem Prieſter und Vorſteber

teine



teine gültige Hinderung wiſſend , auch beide neu

zu verlobende zu Führung der Landwirthſchaft

Handelſchaft , Profeßion 20. nachdem ihr Stand

ift , tüchtig erkannt werden . Diefes tvird dret

Sonntage nacheinander der Gemeinde vom Pries

her oder deſſen Diakon vorgeleren ; lauffen teine

widrigen Berichte ein , ſo wird alsdann die kos

pulation vollzogen , wibrigenfalls das ungültige

Eheverlåbniß vom Prieſter und Kirchenrath annus

liert und beſtraft. Es kann alſo nicht jedes lies

derliche Paar in den wichtigen Stand der Ehe

tecten; und weil doch Niemand gerne die Schmas

che der Erkluſion , ſamt dem oft ſehr empfindlis:

chen Verdruß , erleben will , fo befleifſet fich die

Jugend , es je eins dem anderen in Fleiß , Ges

ſchidlichkeit und allem Guten porzuthun , oder if

Femand zu nichts nuke ; ro unterſtehet er fich

nicht zu beurathen , und dadurch noch mehrere zu

verunglücken . Die Gemeinde ipird nicht leicht

gleichgültig rechtmäßige Einwendungen gegen die

vorhabende Heurath verſchweigen , und dieſes aus

folgenden Urſachen : es iſt nemlich ein jeder Ges

meindsgenof verpflichtet , nicht blos auf das Seis

nige , ſondern auch auf das zu ſehen was feines

Nächſten iſt , es iſt alſo Kraft diefer nůzlichen geo

meinſchaftlichen Verbindung der Familien einer

ganzen Gemeind nicht genug , daß nur einer in

feiner Wirthſchaft wohl fortfomme, der andre

aber



Aber nicht , noch weniger erlaubt, nicht einmah !

möglich , daß einer ſein Glück auf des andern

Verderben baue ; es liegt bei Verſuchen dieſer

Art ſchwere Verantwortung darauf, und es fann

fich treffen , daß inan bei einer obrigteitlichen

Unterſuchung des Nachften Beſchwerden ſelber zu

tragen verfällt wird , ſogar in Fåden , wo man

wegen Ueberſehung, unzeitiger Schonung oder auf

andere Weiſe unvorſeglich Schuld an deſſen Be

ſchädigung trågt. Das Dorfgericht mit dem

Vorſteher deſſelben forget Desnahen dafür, daß

jeder Hauswirth feine Gebäude , Feuerſtåtte, Fele

der , Geråthſchaft , Vieh und alles in guter Orda

nung erhalte . jede Arbeit zu rechter Zeit verricia

tet , nichts verfäumt noch unterlaſſen werde , und

beſtraft wirtſchaftliche Fehler nach deren Beſchaf

fenheit. Da nun ein jeder feines eigenen Nugens

wegen auch des andern Aufſeher ift , ſo bleibt

nichts verborgen , defloweniger , weil dem Vorſtes

her der Gemeinde nach einer jeden Ausſaat der

Feldfrüchte ein Verzeichniß was jede Familie aus.

geſået hat, ; und nach der Erndte und dem Aus

dröſchen wieder ein Verzeichniß des Ertrags ohne

Anſtand an die Regierung einzuliefern oblieget ;

die Rachläßigen werden nicht gleichgåttig angeſea

hen , ſo wenig als die Fleißigen ohne Aufmuntes

tung und Anfeurung zur Vermehrung ihres Fleis

fes gelaſſen werden . Auch hierini wird deſto

mehr33



mehr Genauigkeit angewandt weil nach der

Erndte von jeder Art Frucht , die fich auf bebel

ten låßti von jeder Familie ein gewiffes.Quan ,

tum nach Maßgabe ihrer ganzen Erndte in das

allgemeine Dorfmagazin abgegeben, werden

muß , welches jedem aufgezeichnet, und daſelble

bis 31r Zeit des beſten Preiſes zum Verkauf, oder

im Nothfall zu eigenem Gebrauch aufbewabret

wird. Wer an dieſer algemein nůžlidhen und

portreflichen wirthſchaftlichen Veranſtaltung nicht

heil nehmen könnte , würde als ein abgebroches

ner Ring in der Gefellſchaft angeſehen und be

handelt. Die Regierung hältfaſt alleJahre

einmal , durch eine Kommißion aus ihren Glies

dern vom erſten Range , eine R
Ingen eine Neptons um

die Faniilien in ihrem Beſtehen ſelbſt zu bemera

ten , und ihre Felder , wie ſolche bearbeitet wers

den , zu ſehen und zu verzeichnen . Eben ſo muß

auch das Verzeichniß alles Viehes nebſt Abgang,

was verkauft ; geſchlachtet, geſtohlen gefallen

oder ſonſt berlohren fit den Aufig und Nach

wuchs deſſelben , der Dekonomiſchen Erpedition

alljährlich von ieder Gemeind eingefandtwerden

um nach Anfeitung deſſelben nůžliche Anmerkun ,

gen und Veranſtaltingen in der Viehzucht und

ganzen Wirthſchaft machen zu können . Die

Bitte bere jahtlich gebornen und geftorbneni fo

wie aller, in einer Gemeinde fich aufbaltenden

Penſchen
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1

Penichen , die gleichfam die Krone dietet Bemde

hungenund der Maßſtab des zu oder abnehmen ,

Det mobis einer Gemeinde , und man bemerket

mit Pergnügencanügen , dageBeſonders3 diespeits bet
nola

ga , to Die Luft
geſund

iſt , manche
Ges

meinde
in Beit von 18. Jadon 18. Jahren an Bevölkerung

um die Helfte neue Koloniſten abgerechnet, zua

genommen hat.hat. JenſeitsFenſeits dec Wotg a wird die

Zunahme der Volksmenge theils durch die bis

ist fortgebaurte" unſicherheit vor den wilden Völe

terhin, teils durchdie ungeſündere Berdaffenheit
General

die fich von der fährlichen Ueber,

ſchwemmung der Wolga und den aus den zurüt.

gebliebenen ſtillen Waſſern Rich verbreitenden fau .

Ten Dúnſten berſchreibt, verhindert. Diesſeits der

Wolga Hingegen , wo das Waſſer, ob es schon

vom Anfange des Frühlings ' bis den 25. oder

26. Mai 4. bis 8. Klafter hoch feidet
, wegen

allzuhohem Ufer nur an wenigen Orten ſich ins
Land eraietten

tann
, iſt die Luft ungemein ges

Tim und ich habe hier in meinem Kirchſpiel

lautKirchenbuch t, das feit 18. Fabren "

Jaht in das andere gerechnet, die Zahl der Ver.

Norbenengegen die Anzahl der Gebornen fich wie

1. zu 3. verhalten hat.

siwi 10.1073 SA

Der guten Aufſicht und Ordnung in der

Detononth ift ** quzuſchreiben. daß in dieferat

I 4
Lande

honbuch bemerkt , daß , ein



Lanbe nicht leicht Bettler geſehen werden , wie

ich denn zum Ruhm des ganzen RußiſchenReichs

betennen muß , daß, ich auf meiner Reiſe von

Petersburg bis biebet , eine Strede von

2000, Werften oder 285. deutſchen Meilen , fo.

wie feitdem auf verſchiedenen Reifen hin und wie

der im Lander noch niemals von Bettlern um eiq

Almoſen 1. nach Art anderer Pånder , angeſprochen,

worden bin , Nur sufferſ Verunglüdte , derer

Gemeinde nicht gut . ſteht und die ich anderſt

nicht zu helfen wiffen , ſieht man zur Seltenheit,

mit einem Paf und Empfehlungsſchreiben bor

ihrem Vorſteher verſehen , in den benachbarten

Gemeinden eine Beiſteuer ſammeln . Die Ges.

wohnheit in diefem Lande nirgends. iu die Ferne

zu Fuße zu gehen , ſondern zu fahren oder zu

reiten bringt es mit ſich , daß auch dieſe Bettier

keine Fußgånger ſind; nur die Kleidung und der

übrige Aufzug, unterſcheiden bierinn einen Stand

von dem andern. Sede Gemeinde ift der bohen

Verordnung zufolge verbunden dem nicht durch

eigene Schuld , verunglücten Armen felbſt aufzur

helfen oder dem , der ohne feine Schuld in

Birthrchardgeſchaften nicht fortkommen kann . Beis

ftand zu leiften . Ueberhaupt wird bist nur
alles

Wasa Landwirthſchaft beteift , den Fleiß und die

Dedpung befördert und vermehrt beſonders auf

den Aderbau und Dię Biebzucht , die wahrep

Quellen
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Quellten des Wohlſtandes , ein iachrames Huge

gebalten .

2

Faſt alles find Bauren , und zwar ſolche

Bauren wo einer ſeine to. biß 12. , mancher

wohl 30. bis 40. Defetinen Landes zu beftels

len hat. Hier , wo wegen fettem Erdreich ſehr

dünne gefået wird , erfordert 1. Deretin Saa.

menlands 8. Potoffa Saamenkorn ; 1. Ps.

tofta wiegt 40. Pfunde von 28. Lothen .

gemeinen Fahren wird 6. bis 12. , in den beſten

Fahren , wo es oft Regen giebt, 12. bis 20. für

Eins eingeerndet. Es ereignen ſich aber Fahrs

gånge wo der Regen den ganzen Sommer aus,

bleibt , alsdann giebt es nur in tiefiegenden Grüns

den und bei den Waffern Frucht ; dennoch , weil

* ieder Bauer beiderlei trođene und Feuchte Güter

befizti auch Idegen der Magazinen in Rußland,

ift: kein Brodmangeljemals ſo leicht zu befürchten.

Die Bäudereien , welche von der Ueberſchwemi:

Imung der Wolga Feuchte bekommen , find auch

ohne Regen Fruchtbar genug.

*** Auch die Vichzucht wird hier ziemlid fart

undmit Vortheil betrieben . Der Bauer bat ges

cmeiniglich 4. bis 8. Pferdte, mancher noch ein

mal ro diet , nebſt ungefehr eben fo viel Rüben,

Die zwar wenige aber fo fette vilch geben , daß

Is



Bex deitte, wenigfeng der pierte Theit allemat.ru

Rohm wird. Einige halten , ſich ftatt der perde

Doſen die ifu meiner höchſten Verwundeung

imDrab und Galopp fast den Pferden gleich

Iguffene i Schafe bålt man überalt i ingroßer

Menge wegen des in Rußland fo Åblichen Beſte

werte. Die Schafe -bekommen das allerbeffe
Futter ; ſie werden überaus fett , und ihre gute

Wolle, wird nur einmal des Jahres geſchoren .

Ziegen hålt man ihres fcbådlichen Nagens,wegen

nur wenige , ob ſie fchon im übrigen auch ihren

guter Nußen båtten , auch wegen der feidenaitis

gen garten Wolle, dieman ihnen imFrühjahr

aus den andern langen Haaren quefammet und

koſtbar iſt ; die Ziegen find hter fo fruchtbar , daß

fie niemals weniger als 2. Junge werfen . Allem

Anſchein nach iſt alles hieſige Vieh eine wilde

Rarge ; es hat noch ſehr viel ungezähintes an ſich

und manches Stück verlauft fich bismcilen und

wird gaug wild. Jenſeits der Wolga maden im

Winter, wenn ein Schnee einfällt, wilde Pferde,

die man in Bairaf en d. is Grubro hineit .

jagt vermittelſt Schlupfitride gefangen und bed.

nach mitGefahr und pielerMühe ahm gemacht.

Man sieht hier: 3. Arten von gekåbmten Pferden,

nemlich . Rufinchen Kalmutinden

Lartariſche Erfere find ben deutſchen Kulon

mißen als die Riceeften und nahmen die sanftáte

digſteneܶܨܚ



Digiten zu did,anberitacgipet Arten find aumer Fait

Rriten ne teinter Arbeit getváhne felteneinesaus.

genotimet; videi fimb auf seinerlei Beire andets

wigeidkoen auch in Stalt nichtgüt kufüttern,

tocil Sdinder und Winter die Steppe the ble

sliebtefter tall undes ihnen anſtändiger" ift fich

Dadthe Futter ſetbftrgawatten zum Reiten find

aber die met teztern Arten viel ſchneller und

durch das Waffer fo ficher idag fie dert geraden

Strich opwie zu Qanbe ganje Stundenweges mit

filxrm )dteuter; überſchwimmen es geſchieht nicht

feltenidaßdie Kalmuiken auk felbigen mit Sad

Undactinüberdie breite Wolga Schwimmen ;

und sunluube ifb7e8hier gewöhnlich mit jeder

Set Bittbertroo. Werite täglich und darüber zu

machen..6312901 9900 D 1971burslurjen.

solo 19 dt 3.2: mir !

i en Abgang von Wien , fo wie alle Arten

des Düngers , tann in dieſein Landes mitjie

gebradottweben ; er wird in die Flüftetininat

saten und auf die Steppe geführt , oder in Richeen

Otellen petbrannt. Die Stationaleinibobinet det,

hachten die deutſchen Kabloniſten , alzi diere gert

Probe beniDinger auf die Güter, inder Chat

mehr gun chaden als zumNutzen, berführteni,

amb fragfru fie o os pie das Land Herunteiligen

ainbatverbiziben wollten ? " Nur abgeléghét Dünget,

da im Stabe wieder zur Erbezu werden het

man



man tut Santfelderu nüßlich zu feen ,befunden.

Das ganze Erdreich iſt hier fo reich au Salgen

welche die Stelle des Düngers nicht nur genug .

fam vertreten , ſondern daſſelbe an einigen Drien

nur zu fett machen , daß , wenn es nicht an zein

tigem Regen mangelt alles fo reichlich wichſte

Daß das Wort nicht überall alles einguernden im

Stande iſt , wie ich ſelber im leztverfoſſenen

fruchtbaren Sabe vieles hin und wieder uneinges

erndet über Winter ausbleiben geſehen habe. Die

Acerfelder ſind durchgehends in 3. Fluren einges

theilt , wovon 2. jährlich befået werden , und die

dritte brache lieget. Dem Vieh wird auchwe

gen des Falzigen Grundes Den 8. beledet und

per falzigen Weide , feig Salt ju leden gegeben .

Die Abgaben an die Krone machen den Land ,

wirth in feinem Fleiffe nicht müde noch verdriega

lich , Deutſche Anſiedler haben, biß fie zu Jahre

das Land bewohnt haben , gar keine Abgabe #

entrichten noch irgend eine andere Beſchwerde

zu tragen , und die alten Einwohner weniges .

Schlimmer haben es die , welche unter der, Herre

chaft des Adels fieben . Die Monarchin - bat

Bege getroffen , fich aus den Brandtereinbrennes

reien und Salzmagazinen zur Verfchonung des

Banditanns Abgaben zu berſchaffen , und fchentt

pielmehr dem Bauer bei der Geburt eines jeden

Kindes männlichen Geſchlechts 3 , Deretin e::

Landes,
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Landes , die demſelben wenn eß lebt eigent vera

bleiben . Ob die Bevölkerung bei ſolchen Maaga

regeln nicht zunehmen müſſe, iſt leicht zu trai

achten .

Die Früchte i welche hier gefået und gepfangt

Iverden , ſind ungefehr dieſelben wie in Deutfoy

land , woher auch , auſſer einigen Türkiſchen , die

meiſten Saamen und Pfangen kommen und alles

gedeihet vortreflich wohl, be onders Wetzenfrüchter:

aus welchen ſich der Bauer einen geſunden Kaffee

jubereitet, den er mit dem hier håufig wachſenden

Süßholz verſüßet. Die Melonen , Arbußen und

Kufumern ſind hier ganz zu Hauſe. Melonen und

Arbußen wachſen das Stück bis auf 20. Pfund

ſchwer , find vortreflic i geſund und füf , werden

friſch gegeſſen , eingemacht, zu Schnißen gedörety

zu Latwerge und Saft gekocht, zu Wein gefeltert,

zu Brandtewein: gebrannt und im ganzen Lande

herum verführt. Der Weinbau wird wegen des

hier"vortheilbaftern Aderbaues nicht in vollem

Ernſte betrieben ; man trinkt lieber den guten Gries

denwein und Malaſier , der hier wegen der freien ,

Schiffahrt auf dem fd warfen Meer wohlfeil

it, obfdjon der Rußiſche Weinauch gut und wohle

feilgenug wäre. Baumfrüchte werden and nicht

piele gezogen , man hat deren berſchiedene Arten

wild wachſend í und Feigen , Rofinen und mehrere

Perfirche
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Bechi e fråchte , idetben uns vonBabeedgenugs

fomu zugeführt. Seltfain ift es , daß-untet det

unbefthreiblichen Mengevon Kirchbäumen die

Walberi von gangen Stunden lang ausmachen ;.

nicht rein einziger Baum angetroffen wirdy

Manneb hochwäre 7 und doch find ffe ſo woli del

gefundeffen Kirſchen , daß man ohne Leiter , und

ohne ſich einmal kredken zu müffent, bald gange

Wagen vod davon geſammelt hat. Juntus

und Julius fahrt das junge Volt mit Kaſtenwald

gen häufig darnach. In den Eichwalderit, befonas

ders in diefer Afiatiſchen Gegendy balten fich eine
Gandere

Menſchenpflege
vielWachs und Honig gefánimelt

web ; es werden
aber auch von den nernlichen

Bienen
Schwarme

zu Bienenftande
nach Haufe

genommen
und wer sich damit abgeben

wilt und

tam , mit gutem Nußen gehalten
, da der Honig

gu ::8. bis toir das Wachs zu 30. Copeg bar

Pfund betfauft
wird.

egymood sie Ond pain ga

** Der Preis der Lebensbedürfniffe bei uns STERI

židar in feinem Artickel Godh zu rechnent mart

bemerft aber , daß bei der zunehmenden Bevölkes

turg, Sicherheit der Straffen , Erleichterung und

Beförderung des Handels und Wandeld von allett
bols

Seiten pieder Preis aller inntandifchen grote of

Phim Belten ded: Sandes quch zunimmt,da; anslåna

difche



difiche Baaren hingegen werden vonden Karava .

ben aus Perſien Oſtindien China pluund : de

Júrfei in gemeintem nicht hohem Preife Bergea

bracht. Legt verfoſfenen Sommer ſchien res atiduje

als wollte der für Rußland fehr nügliche Handebis

mit den überflugen Chinefern ganz aufhören

Die Veranlaſung war folgendes die Karavanen

von beidet Nationen wurden geplündert, Die Rufo
beiden

fen , bon den Chineſern und dieſe wieder von je

nen die Sbåter waren und es konnte nach der

damaligen Polizeiperfaſſung nicht anders fenn

bald Dercatheti, etngezogen; und jede Parthei Råuasa

ber:ward von ihrer Nation Obrigkeit nach fans?

des Recht und Gebrauch in die Chineſer mit dertta

Dober die Ruffen mit Schlägen , beſtraft . Dieſer

ungleiche Strafe für gleiche Verbrechent bewoges

die empfindlichen Chineſer den Handel und alle

Gemeinſchaft mit den Ruffen aufzuſagen . Derey

gute Chineſerthee und andere daher kommende géans

fchågte . Waaren ftiegen darüber gleich in boheme

Preis, und die Monarchin muſte eine Deputation

nac Beding jurAbhelfung dieſes Uebels fens

deny peren, gateWirkung fich auch ſogleich zeigten a

529

Gegenwärtig,oft der gemeine Preis dere gewi

bräuchlichften Landesprodukte folgender : 4.2006

tofta Moden 40. Pfunde fchwer giltet 20. Eers

peg " 1., Potoffa Weizen 25. Copegit Sirfe 5khus

Gerften
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Gerften und Haber 10: Delfaamet 40. Copiar

von dieſen werden vielerlei Gattungen und ist

Menge gepflanzt , auſſer denen die wild wachſen

man fcbrotet und erwärmt frei und feltert fie int

der Delinútle Ipie den Wein . Ferner 1. Potoflat

Erbfen oder Linſen 30. Copeg ; innlåndiſches Del

Das Pfund 4. bis .'5. Copeyr Butter orben fo

viel Schweinfleiſch 27: biß : 3. allerlei anderes

Fleiſch I, Copeg , Salz das Pot auch zu . 403

Pfunde 35. Copeg. Das Salz wird in dieſem

fande hin und wieder an Seen von der Sonne

zubereitet , und ſchießt zu fchönen Cryſtallen an :

als Eigenthum der Krone wird es gegraben und

in obigem Preis im Rande herum verführt.' Rube

das Stück 3. bis 6. Rubel, ein junger Och8 42

bis 8. Rubel, ein alter 8. bis 16 ; ein gemeines

Pferd iſt im Preis der Ochſen , die ſchönſten und

beſten 16. bis 30. Rubel das Stück ; ein Schaf

50. Copeg bis 1. Rubel eine Ziege eben fo viel ;

das Federvieh , Hüner und Gänſe ein Stüel 3 :

bis 5. Copeg. 1. Rubel hat 100. Copege ,5 T.

Gopeg iſt nach unſeriit Geld 1. 1/2 . Blügger .

Von Federvieh , gabinem und wildem ) find hiee

alle Gewäſſer voll ; ſie leben da ; ro wie in Fela
w unter einan

der. Rebhüner
, Birkhủner

, Feldhüner
tč . fans

gen die Hauren
im Winter

zu hunderten
auf eina

mal im Garn , wo ſie mit jetſtreutem
Haber

jus

fainmengelofen



ſammengelotet werden . Die Waffen wimmels

überall von Fiſchen , beſonders der Bolgafrom

wo fo große Firche bisweilen gefangen werden ,

Hechte und andere Arten den Wallfifchen an Größe

gleich , daß man mehrmals 4. bis 6. Pferde an

einem . Fiſche ziehen ſieht ; auch iſt es nichts felte.

nes, in deren Bauche ein ganz verſchluftes Stück

Rindvieh , oder einen ganzen Menſchen , deren

jährlich viele in die Wolga fallen anzutreffen .

Unlängſt ward in Saratof aus einem Dabei ist

der Wolga gefangenen großen Fiſche, bei einec

groffen Menge von Zuſchauern , unter denen fidi

auch deutſche Koloniſten befanden , ein Rußiſcher

Mann in feinem Kleide , ſamt ſeinem Beil int

Gurte und dem Geldbeutel mit 10. Rubeln Kupa

fer, herausgezogen . Der Fiſch ipurde den Arment

geſchenkt , weil ſich die Fiſcher mit dem gefundes

nen Gelde für bezahlt genug hielten . Das Fiſch

Aeiſch gilt hier nicht viel wird aber eingeſalzen

gröſtentheils verführt. Eine Art Steinbode

lauffen bei hunderten und tauſenden zufammen

faft ungeſtört auf der Steppe herum . Die große

Serde von Haren, weil ihre garten und hier ziemlich

feften Bålge ftark aufgeſucht werden , vermindert

fich zum Beſten des Landwirths jährlich doch

find deren noch genug vorhanden ; beſonders eine

Urt Erdbaren, die kleiner ſind und unter

per Erde fich cialibarren. Füpfe, Wolfe une
& Båren
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1

Båren ſind , beſonders die legternt, stun fehe,feh

ten geworden . Von den Wölfen , wird, bier bra

hauptet, daß unter jeder Zucit ſeiner Fungen

eins fich befinde, das Hundesart an fichi, haber

zahm zu ziehen , und dann als einer der beſten

Haus und Jagdhunde zu gebrauchen fer ; Desa

naben leite die Wölfinn , wenn ſie ihre Junge

aus der Grube, führe dieſelben alle zum Bafleco

denn da die achten Wolfe alle wie die Silber

Fauffen , der Wolf hund aber wie ein natürlicher

Hund das Waſſer lappero erkende fie ihn an

diefer Probe und mache ihn beſonders wenn es

eine ausgelernte alte Wolfsmutter fey canf deg

Stelle tod ; nicht ohne Grund weil ein folcher

Wolfshund werin ex erwachſen fen endie andere

Wölfe toð beiſſe und auftebre. a Um zu erfahren,

'was an dieſer márchenartigen Erzählung rent

möchte, als auch um andere Beobachtungen über

die Natur der Wölfe zu inachen, ließ ich mirim

Maimonat des lezt verfloffenen Fahres ein Wolfs,

neſt von 9. Jungen aufheben , machte mit ihnen

am Waſſer und Milch die nernliche Probese und

fahe daß der größte und ſtärkſte unter ihnen wirf,

lich nach Art der Hunde fappter indeffen die übrie

gen 8. alle das Waſſer mur in ſich ſchlurften , ich

Tieffe alſo jenten und einen von dieſen achten beis

fartiment aufziehen ; ſobald nun der erſtere ſtårker

gerborden war, gereiß er ſeinen Geſellſchafter mit

bem
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auch po

Dem de bisher in beſter Harmonie gelebt hätte,

ind kleine Stücke dem ungeachtet , obwohl sien

zahte
und fchmeichelbaft ivar, dagset

mir und den meinigen allenthalben nachgieng,

auch auf den Ruf bei Feinem Namen Strem

augenblidlich da war , fo hatte er doch weder an

derStimme noch ſonſt wahre Hundesart an fichs

et faht wo er konnteund mochte , und war mit

Schlågen wohl liftiger und bei feinen Räubereien

porfichtiger, aber nicht getreuer zu machen . Zum

Beiſpiel , man ſchlug ihneinmat , als er einen

Topf mit Fleiſch umgeworfen hatte, weil er mit

dem Kopf nicht in den Topf hinein konnte , um

Das
Fleiſch

34 erbeuten ; ro bald er die Gelegette

Heit dazu erfahe , that erdas gleiche wiederum
riditete "åbet den ausgeleerten Topf an ſeiner vori

gen Stelle wieder auf daß man wirklich um den

leeren Topf feurte , bis man endlich des Räubert

Spüren bemerete. Ein andermal ftant er dem

Nachbar eine Gans , die Federn verriethen in

finder war bet diefen verratheriſchen Reiten feto

Mere Raubes abgeftraft , die folgende Nadit ſtabi

et Bennfelben Manne die zweite Gans , tein Fes

Bergen , fein tropfgen Blut tlagten ihn alsChi

terte ansex Tag diefeemal fogar mit dem gröfter

Scheine der Unſchulb'im Neſte; in eben der Poſt

tur nochwie er fich abends hingelegt hatte nur

tein Abgang verrietb -fun . Erwar gegenFedets

K % mann

M

d



een andern

many fhitieichelhaft , blog in der Abficht ihm

wenn er fich erſt recht vertraut gemacht hatte leto
.30 Ingatlan

Has' unverteret wegzukapern,. Einem

Rachbar der eben ſeine Frucht drefchete nu tegte
pobuneti

die neben hin Toringenden
Körner

zu ſammelda

naheten
, ſchlief

er ein , man ließ ihn ruhig lies

gen ; fein
verſtellter

Schlaf
dauerte

aber nur fo

lange
, bis ihm ein Huhn ſo nahe war, daß der

ünvermerkt und ohne Geräuſch bei der Kehle

paden , und damit fortſchleichen fonnte ; feiner

poft den Dreſchern und Aniverenden bemerkte een

biser mit ſeinem Haubeüber den Hofgaun forang.

Seine vielen Streiche brachten ihn an die Kette.

60 oft man ſich ihin nähete , geberdere eofich dro

beinüthig , und ſchmeichelte bis man ihnihn " losties :

wenn er losgelaffen vurde , ward er td md

nache nicht leicht mehr an die Kette ku bringen ,

Mian muiſte ihn beſtändig gebunden taffen. Nach.

bem alle möglichen Verſuche ihn mit dem nem ,

tikichen Haushund, der mit ihm aufgewachſen warı,

und mit dem er allezeit ſpielte , auch mit andern,

die ihm bekannt warenju paaren wegen Abgeis

Higung von Seiten der Hündin 72sumſonſt geveren,Par
lieber av

Balg

abziehen .

pogna0 1911:01 TYD 1100 man udar

fo fief io ihm
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1

und in dieſem Landé find auch sartarifde

und ſogar 3igeuner Kolonie, welche, legterer

nadidem ſie unter Botmåßigkeit gebracht und an

Ordnung im Ruhe gewohnt find , ebenſo wie

Feyn können ; ihre angeerbteUlnart hataberzur

moere gefittete Menſden der Gereiromie

völligen Entwöhnung die Zeit von ein paar Ses

nerationennothig.

Zu den Beſonderheiten der hieſigen Gegend

gehören auch dieſogenannten m a m m onts,
Enochen und andere große Stücke von Thier.

(feleten , welche in der Erde gefunden , und bald

für Elephantenknochen , bald für die Knochen

eines groffen Seethiers , bald eines beſondern

Chiers das auf oder gar in der Erde leben foll,

San ! lower
mit der

bar vielen alten Tartariſchen Gråber merés

würdig , welche hier berum bis gegen die Caus
iche
n

Die Länge
und bei 200. Werfte

in der Breite
,

allezeit
in beſten

Striche
Landes

der Wotganach herunter båufig angetroffen werden . Unter

den größten Pyramidenformig aus Erde aufgeführs

aten Gråbern hat man nebſt Menſchen nochen

auch Knechen von Pferden und andern Ihieren,

Stúceund UeberbleibfelvonFuhrwert undHaus.

rath felbft Silber , Gold und ungewohntes Geld

gefunden . Man ihlet hier dieſe Gråber unter

die Benveisthúmer der alten ſchwehren Kriege mit

den Cartaren muthinaslich vom Jahr 1954. wo
De
wegen der Pelt , die als Schweſter des Krieges

gerne in ſeinem Gefolge geht , Menſch und Viehi

nebſt dem Gut der an der Anſteckung verſtorbenen ,

zuſammen verſcharret wurde. Die vielen Ueber,

bleibfel von Seethieren , ganze Sügel und Sand.

bånke



bånke von übereinander liegenden Fichichten Sees

muſcheln und Auſterſchalen die hin und ivicest

anzutreffen ſind geben eine andere Merkwürdig

keit ab . Wie würde ich Bobtaire Peintes 3

Bes , daß nemlid die oft auf augueauch Bergen

treffenden Meermuſcheln von Pilgrimen dahin ige

bracht roorden reyen , geſchämt haben ,wenn er

diere ungeheuren von ihrem Geburtsorte iſo wejt

entfernten Sammlungen von Schalthiergehäufen

und andere Ueberbleibrel bon Meerthieren geſehen

Doch genug für dieſen meinen

erften Brief , der anfänglich nur die Erzählung

meiner langen Reiſe zum Zweck hatte , denn ich

aber , da meine Amtsverrichtungen und manches

mir in dieſem Lande anvertraute Geſchäfte , wo

rinn ich auch gerne treu erfunden werden möchte

einen längeru Áufichub veranlaßten zur Vergütnny

das wenige was ich fürzlichvon dem Orte meines

izigen Aufenthaltes, und vor der umliegendent Sex

gend umelden im Stande war, beifügte. Friftet

mir Gott Leben und Geſundheit fo folget vielleicht

tünftig einmal von dieſem uoch wenig gefannten

gande das mehrere. . * . andto

hätte.

92 Orta

in der Saratofifchen Stathalterſchaft # 111

Den 2. May 1786.130 90

Johannes Baptiſta Cattaneo 1

1



to mida 11chrift. ind in

DieGelegenheit zur richtigen Verſendung dieſes

Sthreibens mar eine Beſuchoreiſe nach dem fler

aer aber feines gleichen in Rußland nicht leicht

habenden Stadtfein Sarepta am Fluſſe.Sar:

pait auf welcher Reife , die von Norfa gegen

Südweſt 46. Meilen betrågty vich folgendes bei

merkte den it. Mat traten wir die Reiſe ano
und famen dieſen und den folgenden Tag durch

lauter deutſche Kolonien . Den 13. ſpeiſeten wir

auf der Kamifc intet anſehnlichen Feſtung

bei dem dortigen Derin Kommandanten don

Barer, der uns ſehr freundrdhaftlich begegnete.

Biele Druppen waren im Marfche nach den Rus

Biſchen Grängen, theild anderSartariſchen Krimm ,

theils van China naweil der Streit wegen de

Kommerjes mit dieſer Nation noch nicht ganj

beigelegt war.r.Den 14. waren wir auf der grpe

fren Stepperum eben die XBokenerndte bon den

groffen Schaf verden die Da weiden , gebalten

wurde. so Das derfammelte Bolt in groffer Mens

ge hielt dabei Feftine mit Saſtereien , Spiel und

Jang in orientaliſchem Guſt ; die Karavane faufte

die gute einſchürige Wollte das Pot um 1. Rus

bel / 50. Copegi um ſolche in die Fabriten im

Reiche herum zu verführen . Von den Kalm üs

tiſchen Schafereien und ihren Berden don

groffem Vieh, werden nun von den Viehhandlern

einige Tage lang tåglich bei tauſend Stude und

darüber erhandelt und ins Land hinein getrieben .

Man wird mir diefe Wahrheit kaum glauben ,

daß mancie Kalmutenfamilie für ſich allein bei

2000. Pferdeni , roooo . Dchſen und Rübe , nebit

unzålbar pielen Schafen , befizt, und fich dabei

um ihr Futter in dieſem Lande nie zu befúms

mern gendthiget ift. Hier wird einen die Patris

archalife



archaliſche Lebensart recht anſchaulich. Die Bal.

mutiſcheSchafe haben feinen eigentlichen Schwanz,

ſtatt Deften hinten einen Klumpen Sped , der mir

ein Laib Brod anzuſehen iſt. Der Salmukeni

Sartaren , und Armenier Fuhrwerk , das

wir auf dieſer Reiſe fahen i hat nur zwei , aber

tlafterhohe Råder , mit denen fie bequemi durch

das Waſſer feßen können ; da fie nicht geſchmiert

werden , ſo verurſachen ſie ein und andern uners

trägliches Gefirre , an dem man ſie meilenweit

kommen hört. Die Leute find gegen Europäer

ziemlich freundlich. Ihre Zelten Teben von fers

nem wie Dörfer aus. Im Speiſen bedienen fie

fich , ſtatt des Löffels und der Gabel/ blos der

holen Hand und der Finger. Jhre Aerzte , nach

einem ganz ferieåſen Blick auf des Kranken Urin ,

geben demſelben allemali und allen Kranten ein .

zig aromatiſche Kräuteri Wurzeln und Spiritus ;

nur nach Maßgabe der Stärke ihrer Krankheit

wird am Gerichte , das mit der Fauſt beſtimmt

wird , ein Unterſchieb gemacht. Die Kalmufen

laffen ihre Todte ganz ruhig auf der Stelle lies

gen , und rücken nur mit dem Zelt weiter i und

welcher Todter geſchwinder von den Hunden auf

gezehrt iſt , wird für ſeliger geachtet , als ein

anderet der långer liegen muß , ihre Fårften aber

iverden nach dem Tode auf einem Eiſenroſt zu

Aſche verbrannt und das Steigen der Flamme

ift ihnen ein Zeichen von der Seligkeit des Vers

ſtorbenen . Den 16. ivaren wir in Sarepta

und blieben da zehn Sage ; hier durch gehet die

Hauptſtraſſe nach der Levante ic . ic. und alle

vorbeireifende, unter denen dieſer Dagen fürſtliche

Perſonen , auch ein Armeniſcher Erzbiſchof vom

Gebirge Ararat und andere waren , nehmen

hier ihren Einkehr und erquicken ficty. Der Wein.

ftock iſt hier aufert erträglich ; es wurden einmal

4. Pot Trauben von einer eingigen Rebe geleſen .
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