
IMAGE EVALUATION
TEST TARGET (MT-3)

1.0

I.I

2.2

'- 140 2.0

1.8

L25 IIIIU 111.6

C>/ Photographic

Sciences
Corporation

23 WEST MAIN STREET

WEBSTER, N.Y. 14580

(716) 872-4503

A .1^\^^^
^3i^ ^^^'^

. -t'-j .'w'%—^-^:^CB?>'y5?!R.TSS?.^^-f^.'-STii^Ks^^



tf

&
CIHM/ICMH
Microfiche
Series.

CIHM/ICMH
Collection de
microfiches.

Canadian Institute for Historical Microreproductions / Institut Canadian de microreproductions historiques

IS?S^''
"

"""
'''f^!W-5SsSV-'ir!3s.'msf''A."-*!



Technical and Bibliographic Notes/Notes techniques et bibliographiques

The Institute has attempted to obtain the best
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The copy filmed here has been reproduced thanks

to the generosity of:

Library of Congress
Photoduplication Service

The images appearing here are the best quality

possible considering the condition and legibility

of the original copy and in keeping with the

filming contract specifications.

Original copies in printed paper covers are filmed

beginning with the front cover and ending on

the last page with a printed or illustrated impres-

sion, or the back cover when appropriate. All

other original copies are filmed beginning on the

first page with a printed or illustrated impres-

sion, and ending on the last page with a printed

or illustrated impression.

The last recorded frame on each microfiche

shall contain the symbol •«»> (meaning "CON-
TINUED"), or the symbol V (meaning "END"),

whichever applies.

Maps, plates, chart^t, etc., may be filmed at

different reduction ratios. Those too large to be

entirely included in one exposure are filmed

beginning in the upper left hand corner, left to

right and top to bottom, as many frames as

required. The following diagrams illustrate the

method:

L'exemplaire filmd fut reproduit g/Sce d la

g6n6rosit6 de:

Library of Congress
Photoduplication Service

Les images suivantes ont 6t6 reprodu'tes avec le

plus grand soin, compte tenu de la condition et

de la nettet6 de l'exemplaire film6, et en

conformity avec les conditions du contrat de

filmage.

Les exemplaires originaux dont la couverture en

papier est imprimis sont filmds en commenpant
par le premier plat et en terminant soit par la

dernidre page qui comporte une empreinte

d'impression ou d'illustration, soit par le second

plat, selon le cas. Tous les autres exemplaires

originaux sont film6s en commengant par la

premiere page qui comporte une empreinte

d'impression ou d'illustration et en terminant par

la dernidre page qui comporte une telle

empreinte.

Un des symboles suivants apparattra sur la

dernidre image de cheque microfiche, selon le

ces: le symbole — signifie "A SUIVRE ", le

symbole V signifie "FIN".

Les cartes, planches, tableaux, etc., peuvent fttre

film6s d des taux de reduction diff6rents.

Lorsque le document est trop grand pour 6tre

reproduit en un seul clich6, il est film6 d partir

de Tangle supdrieur gauche, de gauche d droite,

et de haut en bas, en prenant le nombre
d'images n6cessaire. Les diagrammes suivants

illustrent la m6thode.
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Allerdurchlauclitigster , Grofsmachtigster

Kaiser imd Beherrsclier aller Reussen!

Allergnadigster Kaiser imd Herr!

Linter dem allgemeinen Frolilocken des getreucn

Russischen Yolkes, dessen Hoffnungen Ew. Kaiser-

liche Majestat iibertroffen haben, darf audi ein

sechzigjabriger Diener der glorreicbeii Grofsmut-

ter Ew. Kaiserlichen Majestat, der dieser nun

verherrlicbten GrofsenMonarchinn mebr als drey-

fsig Jahre nicht aus Pflicbt allein, sondern aus gefuhl-

voUer ii'/'gebenbeit, gedient zu baben sicb zum Pvubme

recbnet, seine Stimme erbeben und oiFentlicb dieje-

nige Bewunderung, Anbanglicbkeit und Untertbanig-

keit an den Tag legen, welcbe er Hocbstdenensel-

ben aus Herzensempfindung scbon zu der Zeit wei-

bete, als er Allerbocbst Dero erbabene und
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menschenfreunclliclie Eigenschaften, noch als Grofsfiirst

unci Thronfolger, in der Nalie zu bewundern das

Gliick hatte.

Die glorreichen und frohen Tage der Piegierung

der Grofsen Catharina werden jetzt fiir Rufsland

wieder aufgehen, und mit dem neuen Jahrhunderte

wird neues Gluck iiber die grofse Bestimmung dieses

Reiches leuchten, welches allein von der Vorsehung

auserwablt zu seyn scheint, urn dem verderblichen

Unfuge der verwiistenden Anarchic entgegen zu stre-

ben und die ZufUicht der sanfteren Sitten, der Wis-

senschaften und der Kiinste zu werden.is nia
,
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jrblichen

zu stre-

ler Wis-

/ Eben diese Vorsehung wolle das, was icli aus vol-

lem Herzen wiinsche, erfiillen, so wird Ew. Kaiser-

liche Majestat AUes begliickende Regierung an

Dauer und Rulim die Allerhochst Dero Grofsen

Vorgangerinn eben so fern hinter sich lassen, als

diese Grofse Monarchinn den altern Stifter der

Grofse Rufslands iibertrofFen hat. ^t *

Auch gegenwartige Arbeit ist eine Fruclit des

Schutzes und der wohlthatigen Gnade, welche die

Grofse Kaiserinn den unschuldigen und niitzlichen

Wissenscbaften angedeiben liefs, und ich freue micb

nocb bis auf den Zeitpunkt gelebt zu baben, da icb
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Iliren vortrefflichen und eben so giitigen Enkel

auf dem Throne selien und Ew. Kaiserlichen Ma-

jestat diese Arbeit zu Fiifsen legen kann. ', ,,

Allerdvirclilauclitigster, Grofsmaclitigster

! .h r^^ '-lir, in ' Monarch, ' ^' '^^r..:- -:' .,^1

Ew. Kaiserlichen Majestat..;i '^ju

I./ 'J -J
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Akmetschet >f ; Ut. ,-^1 ' ffi> allerunterthanigster Knecht

d. 24. April laoii !u; :Li.,;:,.^ J,!:n.'j. P. S. Pallas.; . K^li
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P r a n u m e r a 11 t c n - V e r z e i c h ii i s s c

des ersten Bandes.

XJie Kirclien- Bibliotlielc zu St. Thomas in Leipzig, i En

Herr Carl Barth, Bucliliandler in Prag; i Ex.

Ilerr Fr. Gotth. Baumgartner, Buclihandler in Leipzig. 6 Ex.

Herr G. Fr. Baur. in Altona. i Ex.

Herr Hofrath Beckmaun, in Gottingen. i Ex.

Herr Th. Fr. Behren s, Buchhandler in Frankfurt am Main, i Ex.

Herren Beyer und Ma ring, Buchhandler in Erfurt, x Ex.

DieBreitkopf- und HJirtel'sche Buchhandlung, in Leipzig, i E.

Herr Fr. B rummer, Buchhandler in Copenhagen; noch 4 Ex.

Herr Joh. Ernst Croll, Miinzmeister in Dresden. 1 Ex.

Herr Siegf. Leb. C r u s i u s , Buchhandler in Leipzig. 1 Ex.

Herr Joh. Vine. Degen, Buchhandler in Wien. 10 Ex.

Madame C. S. A. Do lien, in Berlin. 1 Ex.

Die Dyk'sche Buchhandlung in Leipzig. 1 Ex.

Herren Carl Felfseekers Sohne, Buchhandler in Niirnberg. sEx.
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Heir Bcnj, G. Fleisclier, Buchliaiidler in Leipzig, i Ex.

Ilerr Fr. W. Gafs, Medailleur in St. Petersburg, i Ex.

Herr C. Geisweiler, Buchhiiiidler in London. 3 Ex.

llerr Ileinr. Gerlacli, Buchhiindler in Dresden. 1 Ex.

Joli. Friedr. Giedi tscbens Buchliandlung in Leipzig. 5 Ex.

Herren Gobbels undUnzer, Buchhandler in Kunig&berg. 2 Ex.

Herr Heinr. Graff, Bucbhaudler in Leipzig. 6 Ex.

Herren Gebr. Hahn, Buchbiindler in Hannover; noch 3 Ex.

Herr Job. W. Hannesmann, Bucbbandler in Cleve. 2 Ex.

Herr Baunieister Justus Hansen, in Leipzig, i Ex.

Herr C. J. G. Hartniann, Buchhandler in Riga. 7 Ex.

Herr Coramissionsrath Haueisen, Buchhandler in Ansbach. 1 Ex.

Herr B. G. Hoffmann, Buchhandler in Hamburg; noch 5 Ex.

Hoffmanns Wittweund Erben, Buchhiindler in Weimar. 1 Ex.

Die Helwingsche Hof - Buchhandlung in Hannover. 2 Ex.

HerrenH emm e r d e und S c hw e t s ch k e, Buchhiin dler in Halle. 5 Ex.

Herr Hofrath Henning, in St. Petersburg. 1 Ex.

Die Herrmann'sche Buchhandlung in Frankfurt am Main. 1 Ex.

Herr Leopold Hesse, in Leipzig. 1. Ex. .

'*

Herr Georg Friedr. Hey er, Buchhandler in Giefsen. 1 Ex. •

Herr G. A. Joachim, Buchhandler in Leipzig, i Ex. • -

Herr F. A. Julie her, ^Buchhandler in Lingen. 1 Ex.

Herr H. Klostermann, Buclihiindlcr in St. Petersburg. 15 Ex.

im Wi ijiMss^SSK l3!8S9S!fS59!^8!
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Ex.

rg. 2 Ex.

Ex.

I Ex.

ch. 1 Ex.

1 5 Ex.

lai. 1 Ex.

2 Ex.

alle.sEx.

in. 1 Ex.

1 Ex.

1$ Ex.

xt

Herr Carl Franz Koliler, Buclihandler in Leipzig, i Ex.

Ilerr Profess. Kiilrin, in Stettin, i Ex.

rerrAmand Koiiig, Buclihandler inStrafsburgmuiraris. 6 Ex.

Ilerr Joh. Friedr. Korn, Buclihandler in Breslau. 5 Ex.

Herr von Kuder, in St. Petersburg, i Ex.

Herr Paul Gotth. Kummer, Buclihandler in Leipzig, i Ex.

Herr Graf von L e i n i n g c n W e s t e r h u r g. i Ex.

Herr Carl Lifsner, Buchhandler in St. Petersburg. 2i Ex.

Fr. Barouin von Lowenstern aus Liefland, in Weimar, i Ex.

Herr Canonicus Liidgers, in Hildesheim. i Ex.

Herr J. B. Metzler, Buclihandler in Stuttgard. i Ex.

Herr Hof-Apotheker Meyer, in Stettin, i Ex.

Herr W. Chr. Andr. MuUer, Buchhandler in Fiiga. 2 Ex.

Herr Friedr. Nicolai, Buchhandler in Berlin. 4 Ex.

Heir Fr. Nicolovius, Buchhandler in Konigsberg. i Ex.

Herr Baron von Nolchen, Konigl. Schwedischer Kammcrherr zu

Dcirpt in Liefland *). i Ex.

Herr Doctor Pallas in Berlin, i Ex.

Herr Fr. Perthes, Buchhandler in Hamburg; noch 13 Ex.

*) Aus Verschcn dies Elnscndcrs ist der ChaiaKter des Herin Barons im

Piiinuuieranten . VeiT.eichnlsse des ersten Baiides unrichtlg angegebeii iind

daher in dieseai Nachtiage Ijcrichtiget wordc.n.

der Verleger.
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Ilerr Pochadaschin, in St. Petersburg, i Ex.

Herr Fab. P on i a tow ski, in St. Petersburg, i Ex.

Ilerr W. Remnant, EucliLancller in Hamburg und London. 3 Ex.

Herr H. A. Rottmann, Buchhandler in Berlin, i Ex.

Herren Schaumburg und Compagnie, BuchhandFer in Wien.

I Ex.

Herr Job. D. Schcips, Bucliliandler in Zittau i Ex.

Herr J. C Schubart, Buchhandler in Erlangen. i Ex.

Herr Joh. Heinr. Schubothe, Buchhandler in Copenhagen. 2 Ex.

Herr David Reinh. von Sievers, Ritter des Russ. Kaiserl.

St. Annen Ordens ister Classe und Grol'sfurstl. Kammerherr

in Holstein. 1 Ex.

Die Stettin'sche Buchhandlung in Ulm. i Ex.

Herr W. G. Troitzsch, in Leipzig, i Ex.

Herr Ferd. Troschel, Buchhandler in D/mzig. i Ex.

Iferrcn Varrentrapp und Wenner, Buchhandler in Frank-

furt am Main. 3 Ex.

I [err Vofs und Compagnie, Buchhandler in Leipzig. 20 Ex.

Ilerr Bergrath Werner, in Freyberg. i Ex.

Ilerr Kammerrath Wurmb, in Merseburg. i Ex:
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don. 3 Ex.

: in Wieii.

gen. 2 Ex.

s. Kaiserl.

immerherr

in Frank-

. 20 Ex.

1

Vorbericht

VV enn hier der Ort ware, mcine Leser mit den Unruheu

und Verdi iefslichkeiten bekannt zu machen, die mich in

meinem jetzigen Aufenthalte driicken und die Tage meines

Alters verbittern, so wiirde icli mich leicht wegen der

er2ogerung dieses zweyten Bandes entschuldigen konnen.

Aus dem, was auf S. 369 und folgender gesagt worden ist, wird

man ungefahr errathen konnen, was eigentlich am meisten

beygetragen hat, diese Verzogerung zu veranlassen. Es
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Mil;

sind aber uoch andereNebcniiisaclien daran Scliuld gcwcsen.

Unter jeneii Nebeiiursaclien war eine besoiiders wichtige,

dafs ich meinc Bemerliungen iibcr die Krym, wegeii Man-

gel der Zeit, nicht gleicli in solcher Ordnung und Vollstan-

diglieit niedergeschiieben hatte, wie die vom erst en

Bande, und also oline alle Miihe nicht in das Reine brin-

gen iind erganzen lionnte. Eine andere war, dafs ich noch

verschiedene Gegendcn ziim zweyten Male besuchen woUte,

um mcinen Bemerliungen mclir Vi)]]]iomnieiiheit zu gcben.

Endlich so ist auch die oflere Uiitc;biccl)inig meiues Ge-

sundheitszustandes mil in Rccluiung zu bringen; und ich

mufs audi gestehen , dafs mir die Arbeit am Schreibetische

jetzt schwerer als jemals wird. Nach dicsem alien wer-

den mir meinc Leser holTentlich ihre Nachsicht nicht ver-

sagen. Indessen wiinschte ich hiermit noch nicht von der ge-

lehrten Welt Abschied zn nelimen; wenn ich noch einige

Jalne iiber die erreichten sechzig zu lebcn hoITen darf , so wird

micli die Ausgabe einiger vorliingst ruhenden Wcrke von jetzt

an beschafcij^en , wozu die Materialien in Bereitschaft und

1-
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[ gcwcsen.

wichtige,

pgeii Man-

1 Vollstaii-

n ersten

lelne brln-

i ich nocli

len woUte,

zu gcben.

tieiiies Ge-

uml ich

reibetlsche

alien wer-

nicht ver-

roii dcr ge-

ocli einige

f , so wild

e von jetzt

jcliaft unci

KV

znm Thcil sclioii iu Ortlnung sind, uiid viellelclit geftillt

cs der Voisehung, micli selhige beendigeii zu lassen , uni

am Ziele endlicli cinmal zu lulipn. *

Ich mufs hier einen uiiwillkuhilichen Feliler vcibessern,

den ich im ersten Bande dieser Reisenachiichten, und

Giildensfadt vor mir, begangen habe. Es ist daselbst

S. 548 gesagt, dafs der ganze Beschtau aus uraltem

Rallisteine bestehe. Ich mufs bekennen, dafs ich aus

den Nebenlioppen und Riichen dieser Berggruppe auf den

mittleren Gipfel geschlossen habe, der, als ich darauf war,

sich mit einem dicken Reife oder lochern Schnee bedeclit

hatte. Mir hat aber neulich der Herr Graf Apollos Mus-

sin -Puschliin, der aus Eifer fiir die Mineralogie auf

eijrene Kosten imvorigen Jahre eineReise in das Kauliasische

Gebirge unternommen hat, einige Granit- und Granitcllpro-

ben zu ubersenden die Gute gehabt, die von diesem ober-

sten Gipfel genommen sind und keinen Zweifel iibrig lassen,

dafs dieses isolirte Vorgebirgc des Kaukasus einen Kern

ii
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von gianitarti'ger Felsart habe, auf welchen sich der Ge-

birglialk anlegt. Wir haben von den Bemiihungen des Erl.

Herrn Grafen, der unter die seltenen Standesper s o-

nen geliort, die ihr Vermogen und Talente den Wissen-

schaften weihen, iiber das merliwurdige Kaukasische Ge-

birge wichtige Aufschiiisse zu erwarten.

!•>.
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V e r z e i c h n i f s

der K u p f e r u n d V i g ii c L t e ii

des zweytenT hells.

K u r .

Platte 1.

Prospect der Pere^opsclien Pforte (Or-Kapi) mit einem

Tlieile der Liiiie, welche die Laiidenge der Kryniisclien Ilalbin-

sel durchschneidet, von der Kryniischen Seile gezeiclinet. Im

Vordergrunde sieht man lileiurenssische Fuliren, welclie mit Ge-

treide geladen anhoiiinien, um Salz zu holen , *ferner Tatarische

Fraclit - und Reisewagen, mit Kameeleu und Fferden bespannt,

eineii Russischen Postvvagen und dergleichen vorgestellt, so wie

diese Einfahrt im Sommer fast immer selir Icbhaft ist.

Platte 2.

Der obere Tlieil des sclimalen Tliales und der Stadt Bach-

tschisarai, nebst dem Chanischen Pallaste, der Hauptmoskee, den

Chanisclien Begrabnissen und dem Schlofsgarten , etvvas von der

Hohe gezeichnet. Die Stadt gewinnt besonders durch die unter-

mischten Garten mitLombardischen Pappeln, durch die Thurme der

Moskeen und die zierlichen Schoriisteine ein anmuthiges Ansehen.

PjtLbJtS R. 2r B. c
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Platte 5.

Aussicht von Eslii-Jurt otler den alien Begriibnissen

bey dem Dorfe dieses Naujens, gltich unler Bachtschisarai. Ini

Vordergrunde Tatarische Grabsteine, die niiinuliclien mit eiiiem

Turbane. In dem ansehnlichsten Gebaude, welches Aziz ge-

nannt wild, soil die Tochter eincs Persischen Scbachs begraben

seyn, welche mit eiiiem der vonnaligea Cliane der Krym ver-

nihhlt war. Sie soil dieses Mausolauni mid die Spriiigbrunnen

zu Eslii - Jurt aus ihren eigenen MiUehi haben bauen lassen.

'til

i"

i

Platte 4.

Aussicht des Ilafens und der Stadt Achtiar oder eigent-

lich Ak-Jav, sonst Sewastopol genannt, von der Sewer n a ja

Kossa aus gezeichnet, mit der auf der Rhede in Linie angeleg-

ten Kriegsflotte. Auf der enlferntesten Spitze sind die Ruinen

des alten Cherfones zu selien, und am Ufer der amphitliea-

tralisch angelegten Stadt zeigen sicli die Matrosen - Casernen und

der Eingang des kleiiien Hafens.

Platte 5.

Alte Miinzen und Ins ch rift en aus verschiedenen

Gegenden der Krym.

Platte 6.

Ansicht der im Kalkfelsen ausgeliauenen Monchszellen

zu Inkermann, nebst den Uberbleibseln der Befestigungs

mauer der alien Griechisch-Genuesischeu Festung" Inkermann im

;'*• •<
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tegr'abnisseu

liisarai. Ini

1 mit eiiiem

es Aziz ge-

lis begraben

• Krym ver-

riiigbruiinen

1 lassen.

oder eigent-

S e vv e r n a j a

,inie angeleg-

1 die Ruinen

T amphitliea-

Casenien und

verschiedenen

Monchszellen

Befestigungs

[nkermaiin im

Profil B. der Capelle im Felsen unter A., deii Vicliliiifcii C.

,

der Se-wastopolischen Olliciere, und dein oberslea Tlicile des

Atlitiarschen llafens D.

Platte 7.

Ansiclit des Griechisclien Klosters St. Georg, wie e.s

sicli vom holien Ufcr einer vorspriiigenden Landecke bey der

scliwarzlicheu Kllppe iiiit seinen terrassenwcise am stcileii Ufer

lierunlerliegenden Weingiirteri zeigt. Man siebt in dicseui Ufer

dcullich, wie sich die weifsen KalUfliitze i ber die schwiirzliclun,

in die See liegenden Schiefer herlegen, und in der Feme das

aus marmorartigem Kallifels besteliende, ganz brant in die See

liegende Vorgebirge von Balaklawa.

Platte 8-

Angenehme Aussicht des Thales und Dorfes Tschorgu-

na dem Ilerrn Geheimen Rath Hablizl gehorig, eine der

schonsten in der Krym, mitdem daselbst befindlichen alten Tliurme,

dem Garten und einern Tiirkischen Wohnhause. Im Vorder-

grunde ein Tatarischer Scbafhirt. Im Hintergrunde die Berge,

welche das Thai von Baidari einschliefsen.

Platte 9.

Aussicht iiber den Hafen von Balaklawa, von der Westseite,

an der obern Spitze desselben genomraen, um die jetzt von den Grie-

chen des Albanischen Bataillons bewohnte Stadt, und die alte Genue-

sische Festung, unter welcher zvvischen den hohen Bergen der

Eingang des Hafens ist, im Gesichte zu haben.
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Platte lo.

Ein gemeiiier A r 11 a a I von gedaclilem Albaiiischen Batail-

lou mil seiiicm Wcibe.

Platte 11.

Vorstellung des an Olivenbaumen reichen Tliales von Si-

mllus am siidlichen Ufer, welches an der Laudseite mil huhem

Felscugebirge umgeben, die fieye Aussicht iiber das srhwarze

Meer genielst, und eine Idee von den angenelimen siidlichen

Thiilern der Kryni giebt.

Platte 12.

Zwey Gebirg-Tataren in zweyerley bey ihncn gewohnli-

cher Tracht. Iiii Hintergruiide ihre halb unlerirdischen Hiiuser.

Platte 13.

Prospect des ostlichen Theiles der Stadt Harass uhasar,

von der Hcilie an dev Siidseite gezeichnet, worin sich besonders

die zwey grofsen Chans oder Kaufhauser, und im Hinlergrunde

der ungeheuere, nunmehr von Grabsteiiien ganz entblofste Kirch-

hof ausnehmen. Im Vorgriuide eine Daclizicgeiliutte.

Platte 14.

Ansicht der verwiisteten Stadt Theodosia oder KafFa, nebst

tinem Thcile der Bucht dieses Namens, vom Strande dieser

Buchl gezeichnet; der hleine noch bewohnte Theil der Stadt,

mil der davor liegenden osllicheii Citadelle, die Griechische Kir-

che, die giofse Melschet mil dem dabey liegenden Turliischen

Bade, der ganze, mit noch slehenden Mauein und Thiirmeii

'i:
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X \ 1

befestigte Uinfang der alien Sladt, ntbst dem auf Uicoer Maner

an der Sec angebauten Consulalhause der Genueser, vind die Ci-

tadel le am andern Ende der Sladt sind dcullich 7,a sehen. Die

Berge im Hiiitergrunde siiid die Hiilien des gegen den Karadagh

uiid Sudagh auibleigcndeii Gebirges.

Platte 15.

Vorstellung des Ftlsfiiieirs Taralttasch, welches am

Anfange des Sud>ii;liS'-Iifn Weiulhaks vorliegl und von der Bildung

der aus Breccien besielienden Berge der Krym einen Begrill" geben

liann; nebst dem Dorfchen gleiches Naraens und dessen Garten

im Vorgrunde.

Platte 16.

Prospect der alien Genuesischen Festung Soldaja oder

Sudagh, aus dem Thale von der Ostseite gezeichnet, nebst

dem dahinter liegenden Kuschkaja, der aus marmorartigem

Kdlkfelse besteht, und eine Idee der Berge dieser Felsart in Tau-

rien giebt. Die Festung liegt auf eben eiiiem solchen, gegen die See

ganz steil abgeschnittenen Kalkfelsen. Man geht zu dem auf des-

sen obersten Spilze gelegenen Thurme, rechls iiber dem fiirch-

terlichen Abslurze einen Steig langs der mit mehreren Thiirmen

besetzten Mauer hinauf; die auf der halben Fiihe an eben

dies'era Absturze gelegene Haupikirche ist von dieser Seite vol-

lig im Gesichte, und die See nebst dem kleinen Ilafen am Fufse

des Festungsfelsens niilzusehen.

. ,7
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Platte 17. , m
,j,, .J,

Steinschiiften aus verschiedenen Gegenden. ^j^j- -«,,_,
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Piatt V 18.

In Stein geliauene Bnsre liei's.

Platte 19.

Specialkarte der merJiwurdlgea Insel Taman.

Platte 20.

Ein gemeiner Tatar init der Odisenpeitsclie, und ein

ftiiderer in der gewohulichen Regenliappe. Die drittc Figur ist

ein Schafliirt in dem gewulinliciien Aufzuge.

Platte 21.

Vorstellung zweyer Tatarischen Mursen oder Edelleute

in ihrer gewohnlichen Tracht, beyde vollkommene Portrats

nach der Natur, nebst einem, vor iluien stehenden Jiinglinge.

Im Hintergrunde die Felsen iiber Kara Has am Belbek; im Vor-

grunde ein Springbrunnen.

Patte 22.

Vorstellung der Kryniisch - Tatarischen Weibertracht.

Zwey Weiber im besten Putze, wie sle zu Ilause ohne Oberkleid

erscheinen; die drilte mit dem Oberkleide und mit umgeschlage-

nem Sclileyer.

Platte 23.

Ein Tatarischer und ein >.'ogaischer Musicant, der

eine mit einer gewohulichen Yioline, der audere mit einem

'a^Wiiiii ii .
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will

zweysaitigeii liislriinieiile; eiii zierliclies Turliisclies TischcLeu mil

KalFeotassen uiid Coiifect sleht iiii Vordergrunde, uiid ein Ta-

taiibclier Kaufmaim liiirt iliiieii zu. Li der Feme eia Edelhaus.
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Platte 24.

Pas zweybuchelige Krymisclie Kainci;!. Im Ilinlergiunde

ciii Talarisclics Dtirfchen mil Garten.

Platte 25.

Das graue Krymische Scliaf, erwachsen, A'on der

Hasse mit kleiiieii Fettscliwiinzen, welclie auf dem Tarclianskoi-

kut die iheuren Lanuuerftlle giebt. In der Feme die See.

Platte 26.

Das Lamm von eben der Rasse mit der krauslockigen,

silbergrauen WoUe. Im Hintergrunde ein Tatarisches Dorf ohne

Giirten, wie sie in der £bene sind.

Platte 27.

Ein Kleinreussisclier Bauer uud ein Miidclien in Soramer-

kleidung, nebst einem alten Kleinreussisclien Weibe.

g *^ t t n.

No. I, Ansicht des liohen Berges Tschatyrdagh, von der

niirdlichen Seite gezeichnet.

i No. 2. Plan der kleinen tiralten Festung auf einer Halbinsel der

Bucht Fanary, bey den Uuiuea des alleriillesten Clierrones.

'.I

1

1



x::\v

m

' JVt). 3. '^'ine in deni iieiic.i Cliei rones gefundene Steinschrift

auf weifsem Marmor.

c No. 4. Vorstellung der ini Felsen gehauenen Cnpelle untcr In-

kermann.

^ N0.5. Das Georgiefsche Kloster, etwas genauer als auf der

siebenten Platte vorgestellt. '
* *:

No. 6. Kalkfelsberge niit einer Ilolile unter derGriecliischen Kir-

clie und dem dabey befindliclien Tlmrnie, bey der Sudaghschen

Festung.

J No. 7. Vorstellung der alien Festung Jursuf.

^ No. S- Der Holzschlitlen zum Transport des ITolzes Von

Steilen Bergen, und der Sleinpflug der Tataren.

No. g. Der auf Taman gefundene beriilimte Marmor, mit

der uralten Russischen Inschiift.

No. 10. Vorstellung eines alien Griedusclien, bey der Festungsar-

beit zu Ovidiopol am Diiestr euldeckten Grabes.

No. II. Profil und Front eines niodellirlen KOpfes, der in ge-

dachtem Grabe gefundcn seyn soli, und fiir den Kopf einer

Julia gehalten worden. ' '

N0.12. Plan und Profil des Schlanim - Vulkans an der Sewer-

naja - Kossa auf der Insel Taraan.

•iVo. 15. Das Korndreschen der Tataren.

i No. 14. Vorstellung der so genannlen Bronnizka ja Gorabey

dem Fleckeii Bronniza in Aev Novogrodischen Statthalterschaft.

Audi sind diesem Theile die drey versprodieuen Reistkarten

beygefiigt. ; iT«
''-^\- i^
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Ijislier hatten wir , von der Berda her , in der Nogaischen

oder so genannten Kiymisclien Steppe gereiset , welche vor

funfzehn Jahren noch nicht unter Rufslands Oberherrschaft, son-

dem unter dem Krymisclien Chan stand, und theils zur Wei-

de fiir die zahlreichen Herden' des Krymischen Adels und

anderer bemittelter Einwohner, theils zum Aufenthalte der dem

Krymischen Chan unterwiirfigen , nomadisirenden Nogaischen

Horden diente, und in welcher, aufser den Diirfern der achern-

den und Handel treibenden Kirgisen, keine festen Wohnpliitzc

•r m
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Yorlianclen waicn. Jetzt fangen audi die voni Kauknsus und Ku-

ban wieder liierlier veisetzlen Nogaier an, sicli feste Winterdiir-

fer zu bauen, und ilir Ackcrbau nimnit immcr inelir zu. ' ''\

Eer erste Wolinplalz der eigenllichen Krym oder

des v)r Alters so ge)iaiintcn Taurischen Cliersones, ist Pe-

rekop, oder Or-Kapi, wie es die Tataren nennen. Es ist

audi die gewolinlicliste Durdifahrt fiir alle nacli dieser Halbin-

sel Reisende, obgleidi gegenwlirtig audi viele Ziige von Fuliren,

•\velclie aus Klein -Rnfsland I'roviant daliin, und Fische oder an-

dere Waaren zuriick flihren, besonders wenn sic fur den ostli-

' chen Tlieil der Krym bestinmit sind, sich bey der kleinen, jelzt

verlassenen Festung lenits-clie oder Tonkoi (wie es Jetzt von

den Russen genannt wird) mit Faliren iiber die sdimale OfFnung

des Siwasch setzen lassen, imd liings der bin und wieder

iiberaus sdimalen, sandigen, auf bundert und zehn Werste Ian-

gen Arabatsdien Landzunge nadi der Krym reisen.

Da die ganze Krymische Halbinsel nu^; durdi die niedrige

Perekopsdie Landenge mit deni feslen Lande zusammen biingt,

so ist melir als walirsdieinlidi , dafs die Krym vormals , mit

ilirem holiern siidlidien Tlieile, zu der Zeit, da das sdiwarae

Meer nocli holier stand, eine vollkoinmene Insel ausgeniacht ba-

be, Avovon audi eiuige bistorisdie Zeugnisse in alteii Sclirift-

slcUern vorkouimeii *). Die jetzige scjmiale Laudenge ist scbon

) So sagt PI in I us im IV. Buche der Naturgescliichte , Capitel 26. Sed

' a Carcinite Tauricn ituipit , (juondam mnri circumfusn et ipsa , tjuoqua

nunc iaccnt cnmpi; deinde vnstis altoUitur iugis. Diese merhwiirdiee
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26. Sed

rhwiirdiee

in alten Zeiten bcfestigt gewesen, um die ganzo Halbinsel voi

den Einfallen der Tauio - Scythen sicker z.u stellen. Diese «e-

fcslignng bestand einslmals aus eincr mit Tliiirmen veiselicnen

IVIaucr, dalier der Ott danials den Griecliischen Naincn Neon-

Teichos (der neiien Mauer) erhalten liatle. Die lienlige Be-

fesli'^uno- des Islhmus riilirt von den Tiirken her nnd besleht

aus einem slarkoii, voni schwarzeii Meere bis an den Siwasch ge-

fi'ihrten Walk-, und eiiicm liefen Graben, der mit Fultermauern

aus Bruchslcinen veischen und noch in sehr gutem Stande ist.

Wenn man bedenlst, dafs die hier gebrauchten Steine nicht nii-

hcr, als von Saribulatskoi Frisian, liber 50 Werste her,

haben zugefuhrt werden kiinnen, so wird man die Grol'se der

Arbeit bewundern. Der Graben ist ungefahr 12 Faden breit

und fiinf und zwanzig Fufs tief; der Wall aber hat, durch die

Zeit , etwas von seiner Holie verloren. Von der Durchfahrt be-

triigt die Lange der Linie westwiirts, bis an das sehwarze Meer,

fiinf und eine halbe Werst, und auf dieser Seite hatte sie drey

Batterien, wovon die stiirkste dicht am Meere liegt. Ostwarts

sind bis an den Siwasch drey Werste und nur zwey Batterien

vorhanden, deren eine am Siwasch selbst liegt. Diese Breite

von neuntehalb Wersten kommt ziemlich genau mit der von

Strabo angegebenen, (von vierzig Stadien , wenn man unge-

fahr funf Stadien auf die Werst rechnet) iiberein; wie demi

Stelle hat der Heir Graf Joh.Pototsky in aeinen Fragments Klstori-

ques et geographitjues sur la Scythie , la Snrmntie et les Slaves ,
Tom. I.

y. 37 durch ein Versehen , unvollkommen iibersetzt abdrucken lassen.
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iibciliaupt dieser alte Geograpli in Beschreibung des scliwarzeii

und Asofsclien MeercS'Und besonders der Krymisclien Halbiiisel,

cine bevvundernswurdige Genauigkeit bevviescn hat

So wie der Russisclie Name der Festung Pcrel;op eine

Diircligrabung oder Versclianzung der Landenge bedeutet , so

zeigt der Tatarische Or-Kapi die Pforte der Linie oder Befesti-

gung an. Und wirklicli fiilirt, neben der Festung, eine Briicke

und steineriic gewtilbte Pforte in die Krym ein. Gleich bey der

Pforte iistlich liegt innerlialb des Grabens, mid hart an demsel-

ben, die eigentliche Festung Perekop, ein Muster von irregu-

liirer Fortification, welche aber ganz, so wie audi deren tiefer

Grabeii, aus Bruchsteinen geniauert ist. Sie stellt ein liingliches,

liings dem Grabeii der Linie hinliegendes Viereck vor. Die

aufsere Festung, welche an der Seite der Linie fehlt, an den

drey iibrigen Seiten aber, aufser ihrem eigenen, mit Futtermauern

versehenen , noch mit einem andern tiefen , halbverwasche-

iien Graben umgeben ist , betragt an sich 1 55 Faden in die

Liinge , und , voin Graben der Linie an gemessen , 85 Fa-

den in die Breite. Sie hat an der nordwestlichen Ecke ein nach

aufsen fiinfeckiges, an der siidwestlichen ein sechseckiges , an

der siidostlichen ein zweyeckiges Bollwerk; mit dem sechsecki-

gen Aufsenwerke der nordostlichen Ecke aber, liegt sie weiter in

den Graben liinaus und bedeckt einen Ausgang in den Graben

zu einem daselbst zwischen diesem und dem iiinern BoUwerke

befindlichen tiefen und sehr guten Brunnen. An der sudlichen

Courtine ist der Haupteingang zur Festung, neben welchem ein

halbes Bastion hervor spiingt uni ein anderer Ausgang befindet

£5^
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sicli an der Ostseite. Die iiinere liohere Festung ist von ebeii

der Gcstalt, hundert und zelm Faden laiig und seclizig breit,

hat an den niirdlichen Winkeln zwey mit Tier Ecken in df'n

Graben der Linie vorspringende BaAionen, und auf einer innern

Mauer noch einen seclisekigen , gemauerten Cavalier in der

IMitte der ndrdlichen Courtine; an den beyden siidlichen Winkeln

aber befinden sicli zwey irreguliire Bastionen und in der jNlitte

der Courtine die Hauptpforte. Uber dicser bemerkte icli cine in

Slein ausgehauene £ule, als das walire und eigentliche Wapen

Tschingis-Clians, welches auch das ursprungliche Wapen

der Krymischen Beherrsclier gewesen zu seyn scheint und als

solches billig in das Russische Reichswapen aufgenommen zu

werden verdient hatte. Innerhalb der Festung ist noch eine Art

von Burg aus Steinen erbaut, und einige gleichfalls gemauerte,

ganz verfallene Casernen, nebst einer Metschet, befindlich. In

der Burg und aulser derselben sind noch zwey Brunuen vor-

handen.

.
. Die Vorstadt von Perekop lag sonst an der siidlichen

Seitc der Festung unregelmafsig zerstreut; jetzt aber ist sie drey

Werste landeinwarts verlegt worden , wo sicli niit mehrern

StraTsen und vielen Buden der so genannle Armiinskoi Basar

(Armenische Markt) befindet Bey der Pforte selbst aber sind

nur wenige Hauser der Russischen Salzbeamten, oder zur Garni-

8on gehoriger Personen, theils innerhalb, theils aufserhalb der

Linie vorhandcn. Als ich die Krym zuerst besuchte, war hier

ein Capitan Gommendant , und 'die Besatzung bestand aus zwey

hundert IVJann; nachher (1797) ist Perekop mit eineni Garnison-

4?.
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Bataillon besetzt worden, dessen Chef zugleich die Conimenduii-

teustelle verlritt. i . i '.,.,'

Eiiie selir deullirhe Ansicht der Perekopsclien Fesluiig,

Pforle mid Liiiie, niit deni dnselbst zur Sonimerszeit gewolin-

licheii, starlien Veiliehre, voji der Kryinischen Seite gezeichnet,

I'latte 1. ist auf der ersten Platte vorgestellt.

Ungeaclitet jetzt die Krym niit Rufsland vereiiiigt ist,

bleibt Perekop dennocli stets ein wiclitiger Poslcn in mancherley

Bezug, tlieils fiir Rufsland, theils fiii* die Krym. Fiir Bufsland,

als ein Pafs, der, wenn sicli die Pest in der Krym jemals ver-

breitele, welches bey dem starken Verkehre mit Constantinopel

uiid Analolien sehr moglich ist, oder wenn Unruhen unter den

nocli immer zweydeutigen Tataren entstehen sollten, durcli eine

genaue Sperre das Reich sichein kann; fiir die Krym, als ein

Posten, der alle Desertion nach Rufsland schwierig macht, und

dereinst, wenn das Project der vorgeschlagenen Freyhafen wie-

der aufs Tapet, und dadurch der wichtige Handel, durch das

schwarze, in das miltellandisclie Meer und nach Anatolien recht

in Schwung kommen sollte, zu einer bequemen Anlage des Zol-

les dienen kann. Wiirden die besten Hafen der Krym, so wie

zura Beyspiel Toulon und Marseille fiir das ganze siidliche

Frankreich, zur einigen Quarantiine fiir das ganze schwarze

und Asofsche Meer gemacht, so dafs alle nach Taganrog, Cher-

son und Odessa bestimmte SchiiFe, ilire Quarantane in Sewasto-

pol, Kaffa und Kertsch hallen miifsten, wie es schon zwey Mai

ira V.orschlage gewesen ist; so ware durch den Pafs von Perekop

die Pestgefahr, auf immer, von den innern, mehr beviiikerten
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und offenen Gegenden des Reiclis ausgeschlossen , und Icoimtc

nie, weder duich das Asofsche Meer, dessen Kiistcn so scliwei

zu bewaclien und iiberall der Ansteckung ofFen sind , nocli

durch die Hiifen von Clierson, Nikolaef und Odessa eindiiiigcn.

Zugleich wiirden die Koslen der vielcn Quarantanen selir ver-

mindert, und die Eiuriclitungen konuten voUkommner geniacJit

werden.

Wenn der Ostwind weliet, so ist in Perekop der Seegc-

ruch des Siwasch oder faulen Meeres selir stark zu spiireii.

Man will aber daselbst beliaupten, dafs diese Ausdiinstungen

die Anwolmer vor den in der Krym sonst so gemeinen Wecb-

selfiebern verwahre; welches ich audi anderwarts von den Aus-

diinstungen des Seestiandes habe riilimen hureu.

Den 2gsten October setzten wir unsere Reise gegen Syni-

pheropol, dem damaligen Sitze der Taurischen Statthalterschaft,

fort. ' ., ^ ^

• . . -
^-

, , .
' -

Die nordlichen drey Viertheile der Krymisclien Halbinsel

sind eine vollige, mit sparsamen Griinden und Vertiefungen ge-

wellte Ebene oder Steppe, deren Boden von verschiedener Be-

schafFenheit , doch grofsten Theils, besonders in dem zwischen

Perekop und Koslof auslaufenden Winkel, den die Tularen

Tarchon-Dip, die B-ussen aber Tarchanskoi Kut nennen,

an der Oberflache sandig oder ein mit Lehm gebundener Sand

ist. Strichweise, zum Beyspiel von Perekop bis zu den Salzseen,

r.4hT.As n. 2r B. B
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isl es ejiic dune, der Kaspisclieii uliiiliclic , sal/hafte Lthiii-

sleppe, einem Seeschlainme gleicheiul, Avelclic sicli unincrklich

gcgen die Salzseeji scnkt iiiid jcl/,t toii uaclillicliein Regcn

sehr sclimierig war.

Bis zum Armiiiiskoi oder Nowoi Basar wcrdcii vicr

Werste gercclmet, der Absland sclieiiit aber geringer. Kacli

18 Wersten kommt man an das siuUveslliclie Eiide des Tusla

odcr alien Salzsees (Staroe osero), welcher hier eincn Faden

liulie, steile Ufer iiber dem flachen Slrande hat, auf welclien

Sabola ericoides ansehnlicli straut7lit. Ich verspare die Besclirei-

bung dieses und der iibrigen, /.wisclien selbigem und dem Si-

wasch gelegenen Salzseen, welcJia die oben angefiihrte Steile des

Plinius sehr bestatigen helfen, bis zur allgemeinen Ubersicht

aller Krymischen Salzseen, welche mir von einerley Beschaffenheit

und Ursprunge zu seyn sclieinen, und erwahne hier nur, dafs

diese Pcrekop zuniicL? i. gelegene Salzbeh'alter, wegen ihrer Ergie-

bigkeit und des starken Abgangs nach Rufsland, die eintriiglich-

sten der ganzen Halbinsel sind. Aus diesen wird hauptsiichlich,

durcli die im Sommer hiiufig eiiikommenden Ochsenfuhren,

Wejfs- und Neu - Rufsland , Klein - Reussen und die Charkow-

sche Slatthalterscliaft mit Salz versorgt ; wefslialb sonst jederzeit

ein Milglied der Taurischen Finanzkamnier, mit einem beson-

deni Salz - Comptoir in Ferekop seinen Aufentlialt hatte, und,

wie man sagt, bey diesem Posten reichlich seine Rechnung

fand; dahingegen jetzt die Krone, durch Vei"pachtung des Salz-

Terkaufs , seine vormaligen Einkiiiifte mehr als -verdoppelt hat.

r
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Bis zur Station Tistin oiler " orcli ) " - zu sell uu siiiJ

uacli dcii durcli ganz Taurici zur Z' . cler Reise der IliirJist-

seligeii Kaiseriun geselsri^n; ziei lichen, stcinerneji Wcrsl-

saiilcn 26 Wersle. Auf alien Haui)t\vegen niimlich ist jtdo

Werst iiiit eineni dreyechigen, aus Eruclisteinen geliauenen Obe-

lisk, und jede zehnte Werst niit eincm ausgezeiclineten Meileii-

sleiiie, iidinlich einer wolilproporlionirten, rundeii Siiule bezeicli-

iiet, die oben eine Art von achteckigeni Capital und cine stum-

pfe Spitze hat. Diese unverganglichen Zeiclien hatten hier die

iieuerlich gesetzten holzernen Werstpfiile iiberlliissig machcn

kunnen.

Von Tischun kommt man , niillelst einer schiinen , aus

Bruchsteinen gewolblen Briicke von Tiirkischer Arbeit, iiber ei-

iien Wasserarm, der sich voni schwarzen Meere landeinwiirls

zieht und nordvviirts kriimmt; dann auf verscliiedenen kleinern

Briicken iiber geringere, salzigfeuchte Griinde, die sich aus der

sanftgewellten , schlickigen Steppe gegen das sclnvarze Meer ver-

laufen. Die zweyte Station ist Durmeen (»8 Werste), wo

sich der gewohnliche Weg von Perekop nach Koslof absondert

und siidwestlich gelit.

Auf dem halben Wege zur folgenden Station erhiiht sich

die Steppe sanft, bekommt eine schwarze, rasige Uecke undzeigt

darunter die ersten Fliilze von Muschelkalk, der aus lauter zer-

"brochenem Grause von Bivalvien und aus Oolithenlagen, deren

Koiner sammtlich ganz kleine Schneckenbrut sind, beslelit, und

eine gelbliche oder rothliche Farbe hat. Zwey breite und flache

Riicken dauern mit diesem Boden und Flozunterlage fort. Auf m

in^

^i*
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dciii erslcii licgL das Talaiische Doif Kara -Kodscha und voi

dcmselbcn, am Wege, cin alter Begriibnifsplalz , mit besonderii»

obelislieiilorinigen Grabsteiiien , derglcicheii mir sonst in der

liryni iiiclit vorgekommeu siiid.

m

I'M 1

il

if

M

!:;!

Nadi Zuriiclilcgung der folgenden Station Aibar ( 2C

Wersie) sieht man die Steppe wicder gelblehuiig und ebener

werden. lui Fiiislern kanien >vir zu dem in drey Abtheilungen

abgesonderlen Dorfe Ablana (22 Werste), wo aufser der Mos-

Itee oder Metschet, nocii eine so genannte Medrefs oder Schul-

liaus befindlicli ist, und wo >vir, vvegen Dunkelheit der Naclit,

anliielten. ;.

Den ^osteii October fruli wechselten wir nocli ein Mai

Pferde in Menlertscliik (16 Werste) und langten gegen Mit-

lag in der Stadt Symplieropol (26 Werste) an, wo micli

niein oft genannter Freund auf das geselligste empfing uud

nacli der fur mich zubereitelen Winterwohnung begleitete.

Man kann sicli nichts Anmutbigcres denken, als wenn

man, nacli einer langen Reise, auf kahlen, einformigen Stcppen,

eiiimal wieder Gottes Gebirge erblickt und eine mit Hi'igeln,

scliliingelnden Bachgerinnen und scliiin gemischtem Geholze ab-

w(!cliselnde Gegend um sich sieht. Uber diefs hat der bergige

Theil der Kryni, auch noch im spaten Herbste, uberaus viel

Mannigfaltigkeit und Abwechselung. Die angenehme Uberra-

schung lafst sich daher leicht denken , mit der wir, das noch

i
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Die deii gaiizen November , iind bis in den Decem-

ber fortdanernJe, freundliclie iind oft recht warme Willeiung

gab niir auch nocli in dieseni Spiiljahre Gelegenlieit gcnug, an

den Uberresten der Pilan/.en neue Iloflnung fiir nieine botani-

schen Geschiifte des niiclisten Friihlings iind seltene Siiniereyen

zvi sammleii. Nur meine baufallige Gesundheit liatte, walirend

der Herbstreise, so viel gelitten, dafs icli micU wenig auswagen

durfte und den ganzen December und Januar das Zimmer hiiten

mufste, um micli einiger Mafsen zu erliolen.

Der Winter und iiberhaupt die Witlerung ist in der Kry-

mischen Halbinsel sehr ungleicli und veranderlich , so wolil

durchgehends , als audi nacli der verschiedenen Lage der Berge

und Thaler in dem gebirgigen Tlieile dieses Landes. Dieses

wird in der all^emeinen physikalischen Ubersicht umstandliclier

beschrieben werden; hier will ich nur die Bescliaffenheit des diefs-

jiihrigen Winters ( 1 793 — 1 794 ) erwiilmen. — Der November

war in der ersten Hiilfte iiberaus hell, trocken und angenehm,

bey anhaltendem Ostwinde, der hier allezeit heiteres und trockenes

Wetter bringt. Manche Tage dieses Monats waren so Avarni,

dafs man nicht ohne Schweils auf den Bergen Iierum steigen

konnte. Und doch war schon im September etwas Frost ein-

gefallen , und das Gebirge hatte sicli mit Schnee und Reife bedeckt,

der aber bald wieder verschwand. Nach der Halfte des Novem-

bers stellten sich kleine Froste , mit etwas Schneegestober ein,

welches mit triiben Tagen bis zum 275^^^ fortdauerte. An diesem
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Tage wurde Abends uni lialb 8 Uhr in Bachtscliisarai, Karassubasar

und Perekop ein geringes Erdbeben veispi'irt, welches aber dem

im Jalire 1790 an der ganzen SiidUiiste beobaclitclen gar nicht zu

vergleichen war. An eben dem Tage selzle der Wind nacli Siid-

Avest, uai und man sail Ziige von 10 bis 20 Paar Trappen dem

Gebirge zuzielien, die vermuthlich von der Steppe und der Kei-

tscliischen Halbinsel, durch den daselbet gefallenen tiefern Sclir.ee

verlrieben wurden. Gleichwohl fing es den 2Qstenf bey anlialten-

dem Archipelagischen Sturme und abwecliselndem Regen, an zu

tliauen, und die kleinen Gebirgstriime begonnen anzuscliwellen

und mit Maclit zu rausclien. — Der December liatte Avieder

viele lieitere Tage, wobey man imnier in Norden, wo die Aus-

siclit gegen die Perekopsche Steppe frey ist, den Horizont mit

iinstern Sclineewolken abgesclinitten sail, wie es hier bey den

lieitersten Herbst- und Wintertagen selir gewolinlicli ist.

Mit den ersten Tagen des Januars 1794 s tellte ^^^^^ Frost

und den Steii audi Sclinee ein, der in der Ebene bis auf eine Spanne

lief lag und sicli bis zu Ende des Monats erliielt; welches man

diefs Mai hier fiir eine seltene Erscheinung hielt und mit Schlitten-

fahrten feyerte ; allein die nachmaligen liarten Winter (von

1798 bis 1800) haben den Einwolinern der Kryni diese B<}lusti-

gung bis zum Ekel gewahrt. Mit Anfange des Februars thaute

alles schnell weg und den 6ten zeigten sicli sclion Staare. Den

Qten loste em kalter Ostwind, mit Frost, den bisherigen siidwest-

lichen Thauwind ab; den i2teti brachte der Mondwechsel, nach

einigem Regen heiteres Wetter, so dafs den istcn und i^ten,

bey gelinden, sonnigen Tagen, an warmen Bergseiten und im

^ap*p?""
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Gebiisclie die Crocusarten und fiola odorata zu bliilien anfingen,

audi yldonis vema, Ilyacinthus racejiiosus und Ornithogaliiin pilosian

liervor zu sprossen aiifingen, und mit Plliigen auf dem Felde der

Aiifang gemaciit wurde. Allein den i6ten Mittags brachte ein

schnell entstandeiier nordostliclier Wind wieder Sclmee und

Frost, und mit dem Meumonde (am iQten) erhob sich ein starker

iistlicher Sturm , der mit fast unausgesetzter Ileftiglieit und we-

niger Abvveiclmng zwisclien NO. und SO. bis in den halben Miirz

unaufliorlich fortdauerte und niclit elier, als mit dem folgenden

Neumonde nachliefs, wobey tlieils die Kiilte, tlieils die anlialtende

Diirre dieses Windes alle Gewiiclise zuriick hielt, so dafs kaum

die Korneelkirsclie mit Ausgange des Miirzes zu bliihen anfing,

welclie in andern Jahren oft sclion zeitig im Fcbruar ilire Knospen

ofFnet.

In diesem ganzen Winter war jedocli der Frost nie starker,

als 10 Grad unter dem Gefrierpunkte (nacli Reaum.) und ob-

gleicli der Bosplior einige Mai mit Eis belegt wurde, so brach

selbiges doch immer wieder auf. Das Treibeis aber, aus dem

Asofschen Meere , liielt den ganzen Winter hindurch an , und

dauert gemeiniglich audi spat bis in den Friililing, welches an

der liier gewolinlidien kiihlen Friihlingswitterung, so wie in St.

Petersburg das Eis des Ladoga imd Onegasees, Ursaclie zu seyn

pflegt, obgleidi die Fliisse des siidlichen Rufslands zeitig auf-

bredien.

m
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Die Stadt, welche mir zum Wimeraufenllialle diente, ist

unter zwey Namen bekannt. Uiiler Tatarisclier Herrscliaft fiilirte

sie den Namen Alemetscliet ( WeilsIdrchen ) ; bey Besilzneli-

mung der Kiym aber wurdi der Altgiiecliische Name Symplie-

ropol einer grofsen und sclionen, nordwarts von der alien Sladt

gelegenen Ebene beygelegt, auf wclcher der statthalterische Pallast

und die Geriditsgebiiude fiir die ganze Krym wirklich erbaut

wurden, und eine ganz neue Stadt, niit einer schiinen Haupt-

Idrclie, nacli eijiem reguliiren Plane entslehen sollte, von welclier

aber nur einige, in diesem Plane gebaute Wohnh'auser zu Stande

gekommen sind. Jetzt (nacli 1798) bat der Name, der alten Stadt

wieder die Obeiliand behalten.

Die Lage der Stadt auf einer siidostwarts ansteigenden,

liolien, fast an alien Seiten niit mehr oder weniger entfernten,

kalkmergeligen Bergen und Anhohen umgebenen, und an der ost-

licben Seite von dem schnellen Salgirflusse abgeschnittenen Flache,

die das jenseitige niedrigere, mit Garten und Wiesen besetzte,

reclite Ufer dieses Flusses ubersielit, ist vortrefTlich und iiberaus

angenehm , aufser dafs sie alien , in diesem Lande so gewohnli-

clien Stiirmen, besonders den sudostliclien , welche durcli die

Tliiiler des vorliegenden Gebirges liervor dringen, den tistlichen

und nordostliclien , welche, so wie audi die ntirdlichen, xiber ganz

freye Ebenen streichen , und den siidwestlichen oder Sewastopoli-

schen, die gemeiniglich Regen, so wie die tistlichen belle und

trockne Witterung bringen, gar sehr ausgeselzt ist. Auf der fiir

Synipheropol vormals bestimmten Flache, liegen, in dem Abslande

ungefiihr einer halben Werst, das schone, nach Aufhebung des
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Gouverneinents in Casernen verwandelle Gouverneursliaus , unci

einige Gebaude fiir die Gericlitshofe, aufser diesen aber wenige

zerstreute Hauser und darunter audi das Schulhaus. Zwisclien

dam Gouvernementsliause und der alten Stadt, ungefalir in der

Mitte, befindet sich am Ufer des Salgirs eine diircli Regenein-

schnitte bedeckte Verschanzung, die von Suworof, dessen Na-

me alle Titel ubertrifFt, angelegt v/ordeii ist, und in welclier die

Hauptkirche hatte gebaut werden sollen. Gegen das Feld in

Westen, vom Salgir abwarts, hatte man in den lelzten Zelteii

der vorigen Regierung angefangen, einige Quartiere niit Hausern

na/j^h dem Plane zu bebauen, und auch in der alten Stadt sind

langs dem Salgir einige ansehnliche Hauser zu Stande gekom-

men. AUein, seitdem die Krym, aus einem Gouvernement, ein

Kreis der Neurussisclien Stattlialterschaft geworden, hat der kei-

mende Wuhlstand dieser Stadt gar sehr abgenonimen, und viele

unbewohnte Hauser sind schon jetzt in Ruinen, weil der Ver-

kehr, durch Verringeiung des Zehrstandes vermindert, und die

Bevvohner sich zu zerstreuen genothigt worden sind. 1? • . «*

Die alte Stadt Akmetschet ist, nach Art aller Tatari-

sclien Stadte, in engen und krumm durch einander laufenden un-

gepflasterten und hochst unsaubern Strafsen gebaut, und weil

alle Gehofte mit hohen Mauern umgeben, und die Hauser im

Gehofte und niedrig an der Erde gebaut sind, so sieht man von

selbigen wenig, und glaubt zwischen halbverfallenen , aus rau-

hen Kalksteinen aufgefuhrten Mauern zu wandeln. Alle Hauser

sind aus dem in der ganzen Gegend allgemeinen, mit haufigen

Linsensteinen eingestreuten , nicht in Fliesen , sondern in

I

II
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iinregelmafsigen Knauern brechenden, weifsen, mergelichten Kalk-

sleine gebaut, den man grofstenTlieils unbehaucn zusarnmen pacltt,

so dafs iiur die EcKen und die Einfassungen der Fenster und

Thihen behauen warden. Statt des Mortels mufs, wie in alien

Tatarischen Stadten dieser Halbinsel, ein mehr oder weniger mil

Kalk vermischter Thon dienen, den man mit Sand versetzt,

wenn er dauerhafler seyn soil. Nebengebaude beslehen nieh-

renlheils nur aus beworfenem Flechtwerke, und die Diiclier aus

leichlen llohlziegein, die auf einem Roslwerke von gellochtenen

Ruthen in Thon gelegt werc^en; und diese Diicher bediirfen,

wenn die Ziegel niclit mit Kalke befestigt werden , bey den

herrsclienden Sturmen, haufiger Ausbesserung.

Von ofFentliclien Gebauden beHnden sich hier, aufser dem

oben erwahnten, sonst mit einem schiinen Garten verselienen,

jetzt in Casernen verwandelten Gouvernementshause , drey^ Tata-

vische Metsclieten oder Bethauser *), mit ihren Tliiirmen (Mis-

gir), vcfn welclien der Geistliche (Mull a) vier Mai in vier

und zwanzig Stunden zum Gebetc ruft; dann eine sehr geringe,

Griechisch - russische, fiir die Kathedralkirclie ^eltende, und eine

a uf dem Markte von der Gemeine hier wohnender Grieclien seit

1797 erbaute ziemlich ansehnliche Kirclie; ferner ein Bethaus

der Armenianer; ein Tatarisches Bad, welches zum ofFentlichen

Gefangnisse gemacht worden, und eine Anzahl Casernen im siid-

ostlichen, Iiochsten Tlicile der Stadt. Bey der Stadt sind langs

dem linken Ufer des Salgir vier Miihlen, die ein aus dem Salgir

Wii
*) Der Ort hatte <teren sonst fiinf, wovon aber zwey zerstort sind.
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gefuhrter Canal treibt, uud noch zwey unterhalb, die eine diciil

am Salgir, die andere in dem Meierhofe des gewesencn Gouver-

neurs Shegulin, der, mil dem Dorfe Bachtschieli nur zwey

Werste von der Stadt liegt; und letztere wird von dem kleineii

Bache Bala-Salgir, der einen noch kleinern, NaniCi-s Abdall

aufnimmt, getrieben. Bey alien diesen Miihlen beHnden sicli

glite Fruchtgarten , worunter besonders der vom Collegenratlie

Hochfeld, zum Theil mit vielem Fleifse neu angelegte, bey

welchem sich auch eine Branntweinbrennerey befiudet , merkwur-

dig ist.

Akmetschet .war vormals die Residenz des Kalga-

Sultan, der, nachst dem Chan der Krym, die vornehmste Per-

son und stets aus der Chanischen Familie der Girei war. Die-

ser liatte gleich oberhalb der Stadt, am linken Salgirufer, eineii

ansehnlichen Pallast, welcher aber bald nach Besitznehmung der

Krym ganzlich zerstort wurde. Nur ein Wasserbusen des Sal-

gir, der einen starken Quell am Fufse des kalkfelsigen steilen

Ufers enthalt, und auf welchem die Kalga - Sultane einige Lust-

kahne hielten, zeigt die Lage desselben >an, und an der Stelle

sind jetzt Brauereyen angelegt.

Der Salgir ist gemeiniglich ein geringes Fliifschen, wel-

ches man in Stiefeln an unzahligen Steilen durchwaten kann,

und das em breites . steiniges Bett iiberstromt. Wenn ein im

Gebirge gefallener Schnee schnell wegschmilzt, oder starke Platz-

Tfcgen in den obern Gege'nden fallefi, so schwillt dieses Fliifs-

chen auf 24 oder '36 Stunden , audi wolil auf mehrere Tage

dcrgestalt an, dafs es sein breites steiniges Bett fiiilt und wie

^.
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ein machtigev Gcbirgstrom daher rausclit, der Menschen und

Vieh forlreifst, Fuhrwerke wegfiihrt und zu soldier Zeit gefahr-

licli zu passireii ist. Sein Wasser ist alsdann voin Lehme gaiiz

triibe und mufs abstehen, elie man es gebrauclien kann. Defs-

%vegen liatte die Stadt vormals eine Wasserleitung , die einen an

den \vestliclien Hdlien , iiber welche der Weg nach Baclitschisarai

geht, entspringenden Quell, durch unterirdisclie Ruhren, liber

3 Werste lierleitete ; diese vernachliissigte und im Jahre 1 795

von neuera hergestellte Wasserleitung, wurde aber bald wieder

von den gewinnsiichtigen Zigeunern, welche in Fassern Wasser in

der Stadt umlier fiihren, zerstdrt und liegt auch gegenwartig

unbrauclibar. Man mufs sicli daher mit dem Wasser des Salgir,

und einiger unter dem Ufer liervorriesbinder Quellen , deren

Wasser aber etwas kalkig ist, behelfen. ,..

Mit Fischen ist der Salgir sclilecht versehen. Schmerlcn

und Bitterlingc sind darin die gemeinsten, und eine kleine Art

Barben der grofste Fiscli. Forellen giebt es darin nur nalie bey

dessen Quell, und sie kommen nie in die Gegend der Sladt her-

ab. Krebse findet man in den tiefern StcUen so wolil des Flus-

ses selbst als einiger Nebenbliche, und diese sind selir wolil-

sclimeckend. c< -: ,: i: ? : :
.

•• -

Die am Salgir anliegenden Kalkberge sind, so wie alle

Bergebis zum Almaflufsclien auf eincr Scile, und bis zum Suja-

bacli ostwarts ein weifser oder gelblicher, nicht selir barter,

poroser, tliongemischler Kalkstein, der bald in Schicliten zer-

scliiefert, bald in dicken, gleichsam hingegossenen Lagen liegt,

ujid /uweilen wenige, zuweilen viele Versleineiuiigen, am

iir
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haufigsten die sogenannten Linsensteine, von der Grofse kleiner

Linsen, bis zum Umfange eiuer Pistole uiid dariiber enthiilt *).

An manclien Orlen, wie zum Beyspiel am linken SaVgirufer,

oberhalb der Stadt, ingleichen gegen die Alma, liegen in diesem

Kalksteine grofse Schalen von Oitreo diluviaro, und einer aiidern

sehr grofsen und scliweren Auster, in eine graue, spathartige

Materie verwandell, eiuzeln zerstreut, die sich leicht daraus lo-

sen, und am False der Felsenabsiitze lose zerstreut herum lie-

gen. Audi Hahnenkaram- Austern, Gryphiten, kleine sehr spar-

same Belemniten , und noch seltner Kerne von gewundenen

Scbnecken kommen bin und wieder vor. In einigen Hcihen,

wie im Steinbruclie, gleich aufser der Stadt, an dem nacli Bach-

tscliisarai fiihrenden Wege, ist dieser Kaikstein lagenweise krei-

denartig, mit Abdriicken ganz diinner Schalen eingestreut. Hin

und wieder kommen auch weiclie Mergel - und Thonlagen raeli-

rentheils iiber den Kaikstein aufgesetzt vor, und an einigen

*) Ich kann nicht utnhin , hier meine Meinung iiber jJleses Fossil , des»en

Original noch nicht bekannt ist, zu aufsern. Da selbiges ohne alle

Offnung «n den aufsein, sich leicht von einander trennendcn Schalen

ist und in der innern, aus ringformigen Scheidungen und Queiblatt.

chen cellulcisen Textur gar keine Ahnlichkeit mit dem Behaltnisse eines

Schalthierf s, sondern vielmehr mit dem innern Gewebe des Knochens

eines Kuttelfisches (Sejjia) hat; so muthmafse ich , dafs die Linsen-

stt'ine ebenfalls ein Schild oder Knochen von einer oesondern , in gro-

fsen Tiefen der See sich aufhaltcnden, vielleicht auch ganz aus£,estor-

binen, j^eselligen Gattung von Doris oder Sepia giAvescn sey, wi Iche

vormals in den Kalksihlamm , den die See abst-tzte, gcmischt worden,

die aber im lebendigea Zustande uns noch nicht bekaunt ist.

P
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Slelleii slreicht zwisclien den KalUlagen ciii aus gelblichem Sand-

niergel mid kleinen abgerundeteii Quarzkieseln gemischlcs Ge-

steiii zu Tage aus, verwillert an der Oberflaclie, und streut die

beygemischten Quarzkiesel unter die scliwarze oder lehmige

Danimerde uniher, dafs man leicht verfiihrt warden kann zu

glauben, das Wasser liabe sonst iiber solche Gegenden geflossen,

und diese Kiesel gerundet. Alle Lagen dieser Flotze senken sicli

sanft gegen Norden, und die meisten daraus bestehenden Berge

setzen gegen Siiden oder Siidosten, nach welcher Gegend die

Lagen ansteigen, steil ab, und erscheinen \on fern am Rande

wie sligeiiforniig eingekerbt, als wenn sie abgebroclien worden

AViiren.

Sonderbar und aufFallend isl, so wohl in dem Tliale

des Salgirs, als in vielen andern Thalern dieses neuern und

in die Fliiche der Halbinsel ausstreichenden Kalkflotzes, die An-

siclit der Felsenabslitze und Wande. Alle namlich sind»

bis auf eine gewisst Hiihe, gleichsam ausgefressen und unter-

waschen, vollkommen so, als ob die WelleA der See selbige eine

lange Zeit, bespiilt batten. Es ist schwer zu entscheiden, ob

dieses von den unstreitig vormals lioliern Stande des schwarzen

Meeres, oder von Verwitterung herzuleiten sey. Die Lage

dieser Tliiiler iiber den jetzigen Wasserstand, und die Hiihe,

wie weit sicli diese BescliafFenheit der Felsenwande in verschie-

denen Thalern zeigt, verdiente durcli Islivelliren bestimmt «u

werden.

Dieses ganze Kalkgebirge hat viele schone und zum Theil

eigenthiimliche Filanzen, die sich auch bis iiber den Harassuk
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Hereisung des sildwestlichen Tf^inhels der

Krymischen Halhinsel.

....->•

Im Anfange des Marzmonats ward das Wetter so angenehm, dafs

ich meiner bisherigen Ungeduld, die merkwiirdige Taurisclie

Halbinsel kennen zu lernen, nicht langer v/iderstelien konnte.

Icli reiste also den gten Marz aus Akmetschet ab und nahm

meitien Weg zuerst auf Bachtschisarai, wohin 31 Werste ge-

rechnet werden.

Man falirt bis an den Almaflufs mehrentheils iiber flache

Holien und in angenelunen , theils wohl begriiuteii Th'dlern,



/tfil . 'i ,

•K.\v»0t!iti^

^j:uiA

...>

er

dm, (lafs

raurische

I konnte.

nd nahm

erste ge-

)er flache

Thalern,

25

zwischen weit aus eiunnder liegendcn, Kohleii uiid weifse Kinscliiiilte

und Absiitze zeigcnden, besonders an der Siidseite slicliliclicn

Kalkbergen, welche mit deiicii am Salgir 'vow fasl glcicher Bc-

scliafl'eiihcit sind und eben solclie, audi ebcn so zeistreute

Versteinerungen zeigen. In einigen werden scliune und wohler-

hnltcne Hahnenkamni - Austern versleinert gefunden. — Drey Wcr-

ste von der Stadt falirt man an einem lettigen Berge reclit iiber

den Quell weg, der sonst die Stadt mit Wasser versorgtc und

der sicli mit einem kleinen, sumpHgen Bache zum Salgir zicht.

Etwas uber 3 Werste weiter passirt man in ciner Tlialflitche den

Bach Bulganak, der kier, nicht weit von seinem Ursprunge,

sehr geringe und in diirren Somniern ausgetrocknet ist, dennocli

aber, weil er fur sicli bis zu der See fliefst, unter die iiam-

haften Fliisse der Ualbinsel geziihlt wird. Sechzehn Werste end-

lich von Akmetschet kom.nt man in einer angenehmen, olFe-

nen, iiberaus fruchtbaren Gegend an die Alma, welche mit

Dorfern reiclilich besetzt ist. An derselben Iiin befuiden sich,

in dieser Gegend, weitlaufige Triften, wo die Krymischen

Chane ilire Stutereyen zu halten pflegten. Das Dorf C h a n e 1 i

bleibt auf selbigen rechts liegen, so wie einige andere Dorfer,

und besonders das mit seinen vielen Lombardischen Fappeln

scliiin in die Augen fallende Dorf Hadschirbecke. Der Flufs

Alma entspringt aus den waldigen GebirgtliiUcrn , zwischen

dem Tschatirdag oder Zeltberg und der siidwestlich ihm

entgegcn stehenden hohen Babugan- Jaila und nimmt, au-

fser vielen kleiuern Quellbachen, die am Fufse des Tschatirdag

entspringenden starken Biiche Kuisu und Mcnerauf. Wenn
Valval R. 2/ B. D

.«--l.

f̂

\
\

'%

n

II

n

%

- 'i\

'•4



I

20 '

ini Gebirge der Schiiee sclinell wegscliinilzt ocler stnrke Regen

fallen, so wird aus dicseni Gruude die Alma nocli fast reifsen*

der uiid gefdlirliclier, als der Salgir. Kauni eiii Jahr vergeht,

da nicht Mensclien in derselben ertriiiken, oder doch nicht an-

ders, als wohl gebadet durchkomnien. Fast eben so gefahrlicU

ist, wegen der Tiefungen, die er in seinem weichem Bette aus-

waschl, und wegen der weitlaufigen Thiiler, aus welchen er

das Regenwasscr saratnlet, der Bach Badrak, den man gleich

nach der Alma, kurz iiber dessen Vereinigung mit derselben

passirt. — Man falirt nun steigende Hiihen liinan, deren fast

ununlerbrocliene Flache bis Baclitschisarai fortwalirt und die

mit ihrem sudlichea steilen Absatze das schmale Thai bilden hel-

fen, in weichem die Stadt Baclitschisarai, wie in einer

Kluft, verborgen liegt. Vier Werste ehe man sich der Stadt

nahert, war sonst ein Chanisches Landhaus, und am Wege

ein vortreflBiicher, aus Quadersteinen wohlgebauter Wasserbrunnen

belindlich, die aber leider der Verwiistung nicht haben

tntgehen kuimen.
*

Man ist dicht an Baclitschisarai *) ohne etwas von

der Stadt zu sehen , die ziir Linkeu , im Tliale verborgen liegt,

und Ku welclier man endiich riickwarts einen steilen Weg hinab

fiihrt Die Stadt nimmt die Erweiterung eines schmalen Thales

ein, das sich SSO. und NNW. erstreckt und auf beyden

Seileii mit Iiohen felsigen Absiitzen von zum Tlieil kreideartigen

*) Der Name Bach

t

scii i - Sarai bedeutet wurtlich GaitenoPdliast.

M<i.
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Kalkstcinlagcn ciiigesclilossen ist, welclie, bcsoiiders an der nord-

iiclien Seile, wunderlicli gestaltete oft uberliaiigendc uiid ausgc-

fressene Felsen und IVondele bilden uiid melirere Grolteii

enthalten. Der Ideine Bach Dschuriik-su (stinUendes Was-

ser) fliefst durch dieses Thai ziim Katschaflusse und theilt die

Stadt der Lange nach in z>i ey Thcile, verdient auch wirldich

den Namen mit der That, indcm er die Unreinigkeitcn der

Strafsen und vieler Kloaken, in welche Wasserriihren geleilet

sind, mit sich fortfuhrt und daher viel zur Fruchtbarkeit der Kohl-

felder, die gleich unterhalb der Stadt im Thale angelegt sind, bey-

tragt, zu deren Bewasserung der griifsle Theil seines Wassers in Ca-

nulen langs derBergseite gefiihrtist, und vonUnwissdndenfiirbergan

laufendes Wasser gehalten wird. Die Strafsen sindzu beyden Seiten

des Baches in einer Breite von beynahe einer Werst, und gegen dritt-

halb Werste in die Lange, slufenweise uber cinander bergan gelegen,

sehr krumm, schmal, elend, irregular, hochst unsauber,

mit Fruchtgarten , die viele Lombardische Pappeln zur Zierde

haben, unterniischt, und maclien nur durch diese, durcli die

vielen Thiirme der Metsclieten , und durch die zierlichen

Schornsteine der sonst grofsten Theils elenden Hauser, vortheil-

hafte Aussichten, wovon ich eine im obern Theile der Stadt,

wo der Chanische Pallast liegt, zur Probe habe zeichnen las-

sen und auf der zweyten Platte mittheile. Die Hauptstrafse, putte 2.

welche an der rechten Seite des Dschuruk-su der Lange nach

bis zum Chanischen Pallaste fiihrt, ist grofsen Theils zu beyden

Seiten mit elenden Buden , welche aus Holz zum Theil unter den

Hausern angebaut sind, eiiigefafst, dabey so schmal, dafs ofi

'?.'
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mit genauer Noth zwey Wagen neben einander vorbey faliren

koniien, und aufs elendeste gepflastert. In vielen andem ka«n

kaum ein Wagen durclikommen , ja einige sind nur fiir Fufs-

ganger und Reitende; docli sind in den meisten, wegen deren

kothigen BeschafFenbeit, breite Steine fiir die Fufsganger vor-

handen.

Die beste Zierde der Stadt sind die Metscheten, die

Schulhauser (Medrefs), die Bader und der Chanische Pallast

mit den Begrabnissen. — Steinerne Metscheten hat die Stadt

ein und dieyfsig, deren die meisten aus Quadersteinen sehr

wohl gebaut und mit zierlichen hohen Thiirmen versehen sind.

Aufser dem ist* eine Griechische und eine Armenische Kirche,

zwey Synagogcn, und drey Mahometanische Schulhauser

vorhanden. Der nach Tiirluscher Art angelegten Bader, mit

rund gewiilbten Kuppeln, sind zwey. Ferner zahlt man

in der Stadt sechzchri so genannte Chans oder Gebaude zum Ein-

kehren und zu Niederlagen , wovon sechs besonders grofs und

aus Steinen gebaut sind; 2i Trinkhauser, '17 Tatarische KaflFee-

hauser, fiinf Muhlen, die der Dschuruk-su treibt, und 517 Bu-

den. Darunter sind 121 mit seidenen und andern EUenwaa-

ren, 41 wo S'attel und Lederwerk sehr sauber verfertigt wird,

155 mit Efswaaren, 24 Schusterbuden , 25 wo grofse und klei-

ne Tatarische Messer, die Avegen ihrer Hiirte beruhnit sind, und

andere schneidende Werkzeuge gemacht werden, 5 Kessel-

buden, 10 Barbierbuden , 19 Schneiderbuden , 6 fur Silberar-

beiter, 5 fiir Biichsenschafter, 8 wo Schusterarbeit verkauft

wird, 9 wo allerley Schirr- und Bauholz feil ist, 5 wo harene

M: 4*
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und andere Seilc und Stricke verfertigt werden, 8 Fafsbinder-

buden, 7 wo Filze aus Wolle und dergleichen Regenmantel

gemacht und verkauft werden, 4 ""^^ Topferwaare feil ist,

6 wo Tabakspfeifenrohre nebst Mundstiicken gemacht werden , 20

Beckerbuden, 13 Safian - und Ledergerbereyen , 6 Schmieden,

13 Buden, wo das aus Hirse verferligte starke Getr'ank der Ta-

taren (Bus a) verkauft wird, 13 Lichtziehereyen , und 7 Buden,

wo Schuitzarbeit verfertigt wird. — Die Zahl aller Hauser

der Stadt wird auf 1561, der Einwohner aber aller Arten

auf 3166 miinnlichen uiid 2610 weiblichen Geschlechts gcrech-

net; darunter sind beyderley Geschlechts 204 Griechen , und

unter diesen 14 adelige und 42 Kaufleute; 51 Armenianer, 1162

Juden, wovon 420 als Kaufleute eingeschrieben sind; und fast

3000 Tataren, deren 20 adelig, 287 Kaufleute, 173 geistli-

chen Standes, und 78 geistliche Schiiler sind. Den Tataren

ist auch diese Stadt, laut einer Verordnung der hochstseligen

Kaiserinn, ausschlierslich gelassen, und kein Russischer Biirger

darin vorhandeii. Die Tataren und Juden sind daher am zahl-

reichsten und haben jede iliren besondern Magistral.

Der CIi anise he Fa Hast, welcher eine besondere Er-

wahnung verdient, liegt dem westlichen Ende der Stadt nalier,

am siidlichen Abliange des Thais, dicht am Bache, und bestelit,

wie der voni ntirdlichen Abhange gezeichnete Prospect deutlich

vorstellt, aus mannigfaltigen , ohne Ordnung um verschiedene

Hofe gebauten Wohnungen und Gelegenheiten. In dem ersten

Hofe, welcher mit gemeinen Wohngelegenheiten virbauet ist,

und zu welchemman, mittelst einer steinernen Briicke, iiber den

1 :
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hier mit Steiiien eingefafsten Dscliuruk-su uiid durcli eine

Pforte Itommt, befmdet sich zur Linken die grofse und sclione,

mit zwey Tliiirmen versehene, Clianisclie Metschet, weiter liin

Stallgeb'aude, und zur Recliten der eigentliclie Cliaiiische Pallast,

der ein oberes Stockwerk hat; aufwarts aber scliliefst diesen

Hof die Mauer des in Terrassen bergauf die Tlialseite ansteigen-

den Fruclitgartens. In den innein Hof des Pallastes gelit man

reclits durcli eine mit Zimmern iiberbauete Pforte, und darin

ist der Eingang des Pallastes links im Winkel durch ein weit-

laufiges Vorliaus, in welchem sich Springbrunnen befinden

und aus Avelchem man, durch Aufbrechung kleiner Zimmer,

zu einer bequemen Treppe nacli den obern Wolinzimmern Raum

gemacht hat. Es befinden sich aber unten noch mehrere Zim-

mer und ein grofser Divan - Saal. Oben sind die /. nmer und

Gallerien noch ganz nach Tiirkischer Art mit Tr: j .iii und

Divans, unformlichen orientalischen Landschaftsmalereyen an

den Wanden, hiinstlichen Blumenstiicken , Kaniinen und bunt-

farbigen Glasfenstern verziert, einige Gcmaclxer ausgenommen,

welclie man zur Aufnahme der Monarchinn im Jahre 178? ^t-

was melir auf Europaischen Fufs eingerichtet hatte. Mitten

zwischen den Chanischen Wohngelegenheiten befindet sich ein

artiger, liinglicher Rosengarten, mit Lauben, und einem oben

angebrachten in Cascaden fallenden Springbrunnen, aus wel-

chem das Wasser in einige stufenweise niedrigere, mit Steinen

ausgesetzte Bassins abfallt. Gleich an die Chanischen Wohnun-

gen stofsen die kleinen, Avenig zierliclien, und schon ziemlich

verfallenen Zimmer und Nebengebaude des Harem, iiber

HHH
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welchen sith ein einem Kafiche ahnliclier Kiosk erliebt, inwelchem

der Chan seine FalUen zu lialten pflegte, und aus welchem man

iiber die Melschet weg, nacli den figurirten Felsen der Novd-

seite des Tliales, am obern Ende der Stadt, eine unvergleicli-

lidie romantisclie Aussicht hat. Auch zwischen diesen Geb'au-

den des Harem sind einige Gartensliicke eingeschaltet und ein

kleines steinernes Bad ist dabey befindlich. Das grofse bey dem

Pallaste befindliche, niit Marmor ausgelegte Bad aber ist vollig

ausgebrochen.

Der grofse Obstgarten geht in vier, mit Quadersteinen

eingefafsten Terrassen aufwiirts, und man steigt von der einen

zur andern, mittelst steinernen an der Seite angebrachten Trep-

pen. Die untere Terraise ist ganz mit Weinlauben bedeckt, die

obern aber von den schonsten gepfropften Obstbaumen aller Ar-

ten beschattet , worunter besonders vortreffliche Birnensorten sind.

Die grofse Metschet, welche dem Pallaste gegen uber

steht, ist eine der schonsten und* die grofste in Bachtschisarai.

Sie hat innerhalb eine Emporkirche oder Loge mit Fenstern^ welche

fur den Chan bestimmt war, und zu welcher man durch eine

besondere Treppe von aufsen hinauf steigt. In diese werden

nunmehr gemeiniglich , um die Andacht der Tataren nicht zu

Gtoren, alle Fremde, besonders weiblichen Geschlechts ge-

fiihrt, die diese Andacht und vorziiglich den larmenden Gau-

keltanz der Derwischen an den Freylagen oder Festtagen Abends

mit ansehen woUen.
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Hiiiter der Metscliet faiigt eiii grofser, langs den Cebliu-

deii uiid Garten bergauf sicli erstreckender Gottesacker an , wo alle

Personen aus dem Chanischen Gebliite und audi sonst vornchme

Mursen und Geistliche begraben sind, und der daher niit slei-

nernen Grabsaulen, die fiir das mannliche Geschlecht oben die

Gestalt eines Turbans haben, wie gespickt ist. In diesem sind

unfern der Kirclie, neben einander, zwey schone neuere und

ein lilteres Grabgewiilbe, erstere voll Chanischer, iiber der

Erde stehender, mit sdnvarzen und griinen Zeugen libcriilei-

deler Siirge; davon ist eines von Hadslii-gliirei erbaut wor-

den. Etwas weiter hinauf beflndet sidi ein mehr poetisches,

mit aufgemauerten Sdnvibbogen unigebenes, und innerhalb der-

selben mit Weinranken und andcrm Laubwerke beschattetes ein-

zdnes Grab von Mengni- ghirei. Ganz oben aber, am Rande

der obersten Gartenterrasse, stelit das sdione, mit einem ver-

goldeten Knopfe iiber dem domfdrmigen Gewiilbe gezierte Mau-

soleum der Gcorgianisdien Gemalinn des tapfern Krym - ghirei

Chans. Dessen eigenes und seines firuders Grab befindet sidi

zwischen der Metsdiet und Hadschi-ghireis Grabgewiilbe, ist iu

Gestalt eines grofsen Sarcophags von Steinen aufgemauert, mit

der gewohnlidien Tulband - Siiule versehen, und von Pflaumen-

und andern Biiumen uberschattet. — Alle Gebaude des Chani-

schen Pallasles werden auf allerhochsten Befehl in aufserer Repa-

ralur so wolii, als in Ameublement moglidist uuterhalten, luid

sind ein Muster Asiatischer baroker Bauart.

Das Lobenswiirdigste in Baditschisarai , so wie in niehre-

rcn Tatarischen Stadten , sind die Wasserleitungen , weldie
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fernlier von den Ilolien durch unterirdische ihijneine Riihreii

gcfuhrt sind, und beslihidig lliefsende, tlieils oilenl'thc, theils

in den Gehoften der Reicliern und Vornehmern befnidliche Brun-

iicn unterlialten. Das aus den steinernen Brunnenkaslen ab-

lliefsende Wasser wird theils zur Bewiisserung der kleincn ITaus-

garten verbrauclit, theils fliefst es durch abvvarts geleilete Riih-

ren in die Ablritte, deren audi neben den iifFentUchen Fontancn

olTenlliche angebracht siud, und fiilirt alien Unralli, ncbst deiii

aus den Gassen zusammenlaufenden flussigen Unrathe, in den

Bach Dschuruk - su. Diese Wasseiieitungen werden hier

durch die Tatarische Polizey auf Gemeinkosten ini besteii Stande

erhalten, dagegen sie in andern Stadten, zuni Beyspiel Ak-

metschet und KefFa, durch Muthwillen und Yernachlassigung

zerstOrt sind.

Bachtschisarai wird, ungeachtet seiner unsaubern Strafsen

und seiner gedrangten und feuchten Bauart, allgemein fiir einen

gesunden Ort gehalten, welches vielleicht dein bestiindigen

Luftzuge durch das auch oben ofFene schmale Thai zuzuschrei-

ben ist. Seine Lage ist audi, weil es vor nurdlidien Winden

ganz geschiitzt ist, aufserordentlich warm, daher die Pfir-

siclien, Mandeln und andere Fruchtbaume , so wie auch die

Friihlingsblumen , daselbst viel zeitiger bliihen, und mehren-

theils im Winter gelinder Wetter herrscht, wenn in andern Ge-

genden der Krym allgemeiner Frost einfallt. Die Zufuhr von

Lebensmitleln und Bediirfnissen ist aus den wohl bewohnten

Gegenden der Alma und Katsdia und aus dem Gebirge iiber-

iliissig und alles fiir mafsige Preisc zu liaben. Auch ist der

Pallas R. zr B. £
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Vei kelir durcli den Dorfhandel uud die fleifsig zur Stadt reitendeii

Murseii betrachllich, daher es alien Handweikern uud Kaul'leu-

ten aii Nahiuiig nicht feiilt.
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In gerader Linie kaum drey Werste vom ohern Eiide fler

Stadt Baclitschisaiai, reclit am Anfange des sclimalen Thais, wor-

aus der Dsrhuiuk - su enlspringt, zwisclien selbigeni und eineni

aiidern sudwestliclien, das sicli mit deniselben vereinigt, liegt

auf einem liohen, kalkigen Vorgebirge, das sich von Siiden

her zvvisdien diese Tliiiler einlegt, die bekannte und von alien

Fiemden besuchte Judenfestung oder D s h u fu t - K a 1 e .
Man

hat einen Falirweg daliin, der auf den siidlich die Stadt Bacli-

tschisarai begranzenden Kalkhiilien jenes siidwestliche und

nocli ein Nebenthal desselben umfahrt, holier hinauf in kalilen

Kalkfelsen vvie eingeschnilten ist, und auf fiinl Werste belragt.

Ein viel niiherer und geraderer Reitweg 'geht von der Talaii-

schen Hauptsladt gerude das Thai hinauf, bey dem im Thale be-

findlichen Griechischen Kloster vorbey, und erklimmt diejuden-

stadl auf dem Stege, auf welchem alles Wasser daliin durcli

Esel, deneii auf jeder Seile ein liingliches Fiifschen, jedes zu 5

Kopeken verkauflich, an den Tragsattel gehangt ist, hinauf ge-

schlcppt wird. Im Anfange des siidwestUchen Thais ist gleich

aufser der Judenstadt der mit schonen Biiumen beschaltete Got-

tesacker der Juden befindlich, auf welchem sehr gute, menren-

iheils nach einem Modelle gearbeitete Leichensteine, (in Gestalt

SSSr
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eines Sarliopliags mit erliolilen Steintafeln, die wie Hausgiebel

geslaltet sind, an den Enden) reilienweisc, einige audi mit ein-

gegrabenen Ilebriiisclien Iiischriften stchen. Dieses lileine Thai

Josaphats liallen die Juden so weitli, dafs vornials die Cliaiic,

>veun sie ein freywilliges Gesclienlt von ihnen erpressen woll-

ten , nur drolien durften , dafs sie die Biiuine dieses Thais zu

einem ncithigen Gebrauche wiirden fallen lassen.

Die Judenstadt faiigt auf dem schmalslen Theile des Vor-

gebirges an und ist von dieser Seite so wolil, als gegen die ab-

schiissige Ausbreitung des Vorgebirges, die hinter der Stadt liegt,

tlieils durch Mauern, tlieils durch die steinernen Wohngebaude,

wohl eingeschlossen. Sie hat zwey ai'fsere Pforten, nach dieser

und jener Seite, die wiihrend der Nacht verschlossen werden. Die

Strafsen sind hrumm und sclimal, auf lauter Felsenboden, doch

jetzt auf der Hauptstrafse iioch mit breiten Steinen fiir die Fufs-

ganger versehen und iiberhaupt sehr reinlich. Mitten in der

Stadt ist eine dritte Pforle, welche die ehemalige Grofse und

jetzige Erweiterung derselben anzeigt. Gleich dabey ist das

Mausoleum einer Tochter des Toktamysch-Clian befindlich,

welches aus zwey iiber einander liegenden Leichenkellern , mit

einem rundgewolbten , zierlichen Porticus an der Westseite, be-

steht. Die Synagoge ist wohl gebaut iind mit einem kleinen

Garten zum Lauberhiittenfeste versehen. AUe Gehofte sind, nach

Tatarischer Art, mit hohen Mauern umgeben, und alles aus

rohem Kalksteine, mit Tlion gemauert. Der Ort hat ungefahr

zwey hundert diclit zusammen gebaute Iliiuser, worin man auf

120O Scelenbeyderley Geschlechts zaiilt. Es sind alles Itaraiten

f
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oder Kami men, wie sie sich iienneii, luid sie iieliinen audi

keinen Jiiden, aufser die Polnischen Karaiten uiiler sich auf, die

glcicli ihneii den Talmud verwerfen. Sie liaben audi ilire Bibeln

aus Polcn ; sie gelien aber fast viillig wie alle Talaiisdie Manner

gd.Ieidet und spredien durchglingig Tataiisch, gleidnvie sie

audi von undenhlichen Zeilen her uuter Tatarischer Herrschaft

gelebt und so nohl Handel, als FabriUen und Ilandweike gelrie-

1)611 haben.

Nordwarts von diesem Sl'adtdien brcitet sidi das Vorge-

birge, worauf dasselbe liegt, wie gesagt , in eine abschiissige,

ervveilerte Ebene aus, die felsig, diinn beraset und am unterii

Theile mit Chrisldorn (Paliurus) busdiig ist. Hier gelit von

Chanischen Zeilen her eine kleine ilerde edler llirsche frey

herum, deren jelzt jung und alt etwa noch i4Stiick waren, weil

man im Winter verschiedene davon hatle scliiefsen lassen. Die

Juden diirfen defswegen diese Ebene, nach altem Herkommen,

niclit bebauen , so sehr sie es audi wiinsditen. Ein Wasser-

hiilter dient den Ilirsdien zur Tiiinhe, und sie werden im Win-

ter, auf Kronskosten mit lieu gefiiltert. Wegeri des steilen

Felsenabsatzes, der den Rand des ganzen Vorgebirges macht,

kunnen die Hirsche, auch ohne Gehage, uicht von hier eiit-

kommeii.

Man sieht auf dieser Ebene viel Fundamente von steiiier-

neii Gebiiuden, die einen altera Wohnort anzeigen, und in dem

Felstnabsatze gegen das siidwestliche Thai btfinden sidi ver-

sdiitdcne Ilchkn, besonders bey dtm Griechischen Kloster. Hier

war es audi , wo nach dem Berichte des Grafen T o 1 1 , der auch von

M&<
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eiiiigcn Einwohnern von Bichtschisarai bcstlitigt werden soil,

die grolscn tii«;rnen oder eisenien Riiige an fcintin unzughngli-

clien Oiie dcr Felsenwaud sollcn befcstigt gcwesen seyu, dtren

Exislenz icli aber niclit als Augenzeuge bckrafligen liaiin. Das

giiiize Thai dcs Dscliuruh-su hat iibrigens, wie viele aiidctc

Thaler dcs Kall-geLirges, an seinen Felsenwaiiden gaiiz das An-

sehen, als ob selbige vonnals von den Wellen der See bespiilt

oder untorwaschen und ausgefressen wiiren.

Im osllichen Thale uiiter Dshufut-Kale sielit man,

gleich uiiterhalb der Quellen des Dsclmruk-su, die Grundlagen

des ruinirlen ehenialigen Chanischen Lustschlosses Aschlama*)

genannt, bey welcheni eiii vortrettlicher Obstgarten von gepfropfteii

Bliunien angelegt war, avovoii aber, so wie vom Gebaude, kaum

nocli die Spur vorhanden ist.

Die hicsigen Juden hallen, so wolil wegen des Transports

des Wassers und aller Lebensmittel, der meist durch Lastthierc

geschieht, als audi zuin Reiten, viel Esel, da ihnen unter Tata«

rischer Herrschaft auf Pferden zu reiten untersagt war, lUid

Maultliiere zu zielien ilir Gesetz nicht erlaubt.

Gleich unterhalb Baclitscliisarai , nur etwan zwey Werste

davon> iiegtdasDorf Do sis an dem mit Kolilgiirten eingefalsten

*) Aschlama bedeutet Baume pfropfen unfl Pfropfreiser; dieses Lustsrhlols

hatte namlich von dem dabey befindlichtn Obstgarten dicsen scincn Namen.
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Dscliurult - su, zwisclien welclieni uiul clem si'idlicli ansteigomlen

Iluhen die alten Cliaiiisclieii INlausuleeii liegeii, die von den T.i-

taien Eski-Jurt (die alte Wohnung) genannt werden. Die

Zeiclinung derselben, ^velcJie von der bi'tdlichen Anliolie genom-

I'liiitc 3. men und aiif der diiUen Platte initgetlicilt ist, wird davon

einen vollkommenen deutliclien BegiifF geben. Die neueie Zer-

sturungssuclit hat audi hier vieles zur Zerriittung dieser anselm-

]iclien Moiiuniente beygetragen und einige liegen viillig in Rui-

nen. Das neueste und schonste, oben domforniig gewiilbte

Begriibnifsgebaude war um die Tliinen und Fenster iiberall mit

Karniefsen von weifsem, graugeaderten Marmor eingefast, wo-

von nocli Spuren iibrig sind ; das nieiste aber Iiaben unge>yis-

senliafte Hande ausgebrochen , uni lianiineinfassungen daraus zu

verfertigen. Zwisclien den Gebiiuden befindet sich eine Menge

von Grabsaulen und Grabsteinen, deren viele von Marmor und

mit zierlichem Laubwerke cilioben gearbeitet sind. Gegenwiirtig

sind die Tataren des Dorfs auf diese Reste aufmerksam und

suclien, so viel sie kiinnen, deren fernere, Zerstreuung zu ver-

liindern. Wenn man die Ahnliclikeit einiger dieser Grabgebaude,

mit deneii von Madshor, Tatartup und Bolgary *) be-

trachtet, so kann man iiber den Ursprung der letztern, und

die Nation, Avelclie selbige erbaut hat, keinen Zweifel mehr

haben.

*) S. melner iiltern Reise ersten Thell S. las. Platte VI und VII.
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id VII,

Man crreicht das Katschaflufsthen iiber flache TTcihen,

zwischen gclreniilcii Kailt - und Mergelbergeii , in ciiiein aiige-

nclimen, uoblbegriuiteii, aber wegeii seiner Feuchlij^keit inige-

suiiden Thale, bey dein Dorfe Egis-oba, Mclthes seiiien Na-

nit'ii von zweyeii auf der Hohe vor der Katscha liegeiiden

Grab- oder Granzbugclii hat, uiigefiihr 6 Wcrste von Bachtschi-

sarai. Der Ileir Admiral Tsjihulai Seniciiowitscli Mor-

dwiiiof, der eiiier von den sellenen Vornehnien isi, die ihr Ver-

niugen zuiii Isiut/en des Valerlandes und ihrer Nebeninenschen

anzuweiiden Sinn habcn, und diese vortrelFlicIic Eigenscliaft an

so nianchen Orteii und bey so vielen Gelegenheiten , so wohl in

Landesdieiisten , als in scinem philosophischen Ruhestande be-

wiesen, hat auch bey diesein Dorfe, durch Anlegung, zuersL

einer Schliisserey mit einem Eisenhammer, dann eincr vorziig-

lichcn Lohgerberey, die ein Deutscher Meister verwaltet, und

vorziiglich einer trefFlichen Baumschulc der besten in - und

auslaiidischen Fruchtsorten , das Geineinniitzige dem Eigennutze

vorgezogen. Die alien Tatarischen Fruclitgarten, die sich so wohl

bey seinem JJorfe, wo Russische Colonisten angesetzt sind, als

auch die Katscha weiter hinauf beftnden , sind wegen ihres reich-

lichen Ertrags und guler Sorten vorziiglich; und besonders ist der

Ort bekannt, von woher die beliebten Siiiapischen Apfel durch

Fulirleute abgeholt und bis Moska* und Petersburg verfiihrt wer-

den. Von hier abwarts geg?a die See befinden sich langs der

Katscha viele Frucht - und besonders audi Weingiirten , die zuiii

Theil einen angenehm siifslichen und feurigen, aber nicht sehr

dauerhaften Wein geben, worunter nur wenig rotlier rerfertigt
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wild, uiid dcr zur Zcit dcr Weinlcse ungefalir ciiien l\ul)el

dcr Eimer, von 10 Quartieren, bezahlt wild, wemi der in der

untern Gcgcnd dcr Alma wacliscnde -wasserige und elende,

schon iin niiclisten riiihlinge sliuernde Wein nur 70 bis qo Ko-

peljen gilt. Dennocli ist die Cullur vmd die Sorten der Reben

an der Alma und Katscha fast einerley, aber die Lage der Wein-

garlcn an dcr lelztern ist ungleicli warmer, und das Erdreich

giinsliger. Der Wcinstocli wird hier nach Ungarisclier Art, iiicht

in Stimimen, audi niclit in Spallieren, sondern buschweise gezo-

gen, indem man jedem Stoclie gleich an der Oberfladie der Erde

eincn Kopf oder Knorren zu bilden surlit, auf welchem man

jiilirlich einige jnnge Picben zu/ielit, die im folgenden Jahre

Iragen sollen. Bey guteni und safligem Boden ist diese Beliand-

lungsart weit eintraglicher und so fruditbar, dafs man, bey dem

Verltaufe, solche Weingarten nach der Zalil der Weinstiiclie, bis

auf einen Rubel fiir jeden Stock zu taxiren pflegt.— Die Wein-

stiicke werden in dieser Gegend gegen den Winter mit aufge-

hliufter Erde bis auf den dritlen Knote» der Heben bedeckt,

und erst im April aufgeraumt und bearbeitet, wenn schon der

junge Trieb zum Vorscheine kommt. Aus dieser Ursache bliiht

der Wein viel friiher, reift auch fast um einen ganzen Mond

zeitiger, als in den siidlichen Tlialern, wo dersclbe nie bedeckt

wird. Das iiftere Umarbeiten der Erde tragi auch zu dessea

mehrerer Fruclitbarkeit bey. Allein es gesdiieht auch zu-

weilen , dafs ein spaler Frost im Friihlinge die HofFnung des

Jahres verdirbt ; und ich habe bemerkt , dafs auch in dieser

Gegcud dcr Wcinstock ohne diese Bedeckung , selbst in den
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Die Katscha, welclie weslliclicr, als die Alma am liii-

liern Gebirge, zwischen der Babugan - Jaila mid deni lioheii

Berge Totamis aus vielen Thalern und Griiflcn zusammcii

fliefst und anselinliche Biiclie aufnimmt, ist dennoch niclit so

wasserreicli , als die Alma und der Bclbeli, mit weicliem sic

einen fast parallelen Lauf zum Mcere nininit. In troclicnrii

Somniern bleibt davon nur ein sehr ^eringer Bach iibrig, ob-

glnch Schnee- und Regenwasser audi dieses Fliifscheu oft auf

eii/e kurze 7eit betrachtlich anschwellen. Weil aber sein Betl

breit Uiul s'einig ist, so Avird er niemals so gefiihrlich, als

jene beyd. a, fu' Heis* nde zu passiren. Sein ganzcr Lauf ist

in!einer ofFenen. i;uchtbaren Gegend und er ist mit Talarischeii

Diirfern vrohl besetzt, denen es audi iiberall an Fruditgarlcn

iiicht fel It.

Die Kalkberge werden /uui, zwischen der Katscha

und dem Belbek, steiler, hoher und zerrissener, und riicken

iiiiher ar einander. Man sieht aber jenseit des letztern ein

noch hoheres, mit cinem wenig unterbrochenen Riiclen von

der See aus Westen her gegen Osten streichendes Kalkgebirge

Ziehen, welches nur an einer Stelle, durch das vom Belbek

?:ich Mankup siidw'arts fiihrende QuerUial, wovon unten ein

Mehreres gesagt werden wird , ganz durchbrochen ist. Uber

dieses Gebirge fiihrt ein sehr beschwerlicher , und erst fur die

Reise der Hochstseligen Kaiserinn eingerichteter Weg

nach Balaklawa und Sewastopol, der besonders jenseit des

FALhAs R. ir B. F

1

H

i

V-va

Ii 4



'f^~

m

r

43

Riickens, wegcn seines sudliclien steilen Abfalls, liochst iibel

zu befahren ist. Der gewolinliclie Postweg aber gelit rechts

gegen das Dorf Duwankoi (Gebet- Doif) von Bachtscliisarai

16 Wersle, bey welcliem man den Belbek in einem sclimalen

nnd steilen, sehr warmen Thale erreicht, und in demselben,

den Fliifs zur Linken liabend, bis gegen die erweiterte Niedri-

gung, mit welclier es sicli gegen die See ofFnet, liinab fahrt.

Das ganze Thai ist im Grunde mit Garten angefiillt, worunter

audi Weingiirten sind, die auf Mergelboden einen sufsliclien,

angenelimen, dem Champagner sehr ahnlichen, und bey guter

Behandlung eben so brausenden Wein geben. Die besten sind

bey Duwankoi durch einen Serben, den verabschiedeten Obri-

sten Totowitsch eingerichtet worden. Die mergeligen Kalk-

berge zu beyden Seiten des Thales sind sehr zerstort, wie es

scheint durch Quellen und Regenstrome unterwiihlt, und am

Fufse iiberall mil herabgeftiirzten grofsen Felsenmassen besetzt.

(Ini Sommer 1796 brachte cine, durch Wolkenbruch verursachte

Flulh bey Duwankoi eine Menge Steintlriimmer und Geriille

ins Thai herunter, bedeckte daniit eine betrachtliche Strecke

Garten, und machte den Postweg auf eine Zeit lang unbefahr-

bar. ) Der Kalkstein ist hier an einigen Orten sehr verwitternd

nnd vom Salpeterfrafse raiirbe, wie um den Sewastopolischen

Hafen. An andern Orlen ist er fest und enthalt wenig sicht-

bare Versteinerungen. Einige der abgestiirzten Massen fand ich

voll kleiner Heliciten.

Der Belbek gehiirt, wie die Kalscha, Alma und der

Salgir, unttr die Fliisse erster Grofse der Krymischefi Halbinsel,

m
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die aber in andern Gebirggegenden nur als grofse Biiclie gellcu

wiirden. Die Wassermassen , welche bey staiUem Regen

sclinell aus den obern steilen Tliiilern in diese Fliifschen zusani-

men stiirzen, liaucn ihre flaclien Belten breit ausgewiilill und

n^eben ihnen zuweilen, besonders zur Herbst - und Winterszeil,

auf einige Stunden oder Tage das Anselien machtiger Slrcime,

welches im Sonimer gemeiniglicli zu der Wassermenge gcringer

Bliche herab sinkt. Der Belbek nimnit seinen Ursprung ini lio-

lien Gebirge der grofsen westlichen Jail a oder Alp, und ver-

einigt viele Baclie und Quellthaler aus dem Gebirge von Usen'-

basch. Er fliefst in der obern Gegend selir steil in kleinen

Cascaden, aus ziemlich waldreichen Tliiilern. Im Kalkgebirge

aber, von A lb at an, wo er eigentlicli den Namen Belbek

annimmt, zwischen lauter wild zerrissenen, sticklichen und

kalkfelsigen Bergen, die wunderliche Landschaften darstellen.

In der obern Gegend fuhrt er den Namen Kabarta und nach

Uberlieferungen sollen vormals in seiner Gegend Tscherkessen

oder Kabardiner gewohnt liaben; wie denn nocli das Land,

zwischen dem obern Belbek und der Katscha, heut zu Tage

Tscherkefs-tiifs genannt wird.

Man fahrt mittelst einer Briicke iiber den Belbek, wo er

auf weichem Grunde fliefst, zwischen einem Landgute des See-

capitans Alexiano und einer Miihle, die der Vice - Admiral

Uschakof, auf einer dem Grafen Tschernischef gehorigen

L'anderey angelegt hat. An dessen Mundung endigen sich die

abnehmenden Kalkgebirge , mit abgebrochenen , von fern eisen-

schussig gelb aussehenden Vorgebirgen, die et^vas in die See
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hervor ragen. Es sclieint eiii soldier, mit Ideiiien Kieselu eiii-

geslieuter Sandmergel zu seyn, wie oben erwiilmt worden ist,

der hier unter dem Kalke Jiervor scliieist; denn die flaclie leli-

jiiige lloUe, die zwisclieii dem Ausflusse des Belbek und dem

Sewastopolisclien Ilafen liegt, ist mit Grand und kleinen Kie-

seln, besonders Quarzkieseln bestreut, wie man in mehreren

Strichen zwischen dem Salgir und Harass u sielit, luid die

aus einer solchen verwilterten , am Tage liegenden Steinmer-

gellage herhommen.

Gedachlen Hafen erreicht man auf der so genannten Sc-

wernaja Kossa (Nordspilze), die eine Fortsetzuiig jener gran-

digen Holie ist, und deren senkreclite Erhabenheit iiber der

See, nach >Jivellirungen von 60 bis 130 Fufs steigt, und zwar

gegen die otFene See, am westlichen Ufer, am hoclisten ist. Hier

sind neuerlich, durcli einige Kaufleute, grofse Gasthauser erbaut

worden, und die Absiclit war hier eine Art von Vorstadt und

Markt zu erriditen, um die Zufulir fiir die jenseit des Hafens

gclegene Sladt, aus den Dorfeni an der Katsdia und dem Belbek,

zu bcfordern. Man wird von hier gemeiniglich in Schaluppen

iiber den Ilafen nadi der Stadt gefiihrt, und Idfst gewolmlich

das Fuhrwerk hier bey der Post zuriick.

Die Hafensladt Sewastopol oder Achtiar, wie man

sic jetzt nach einem sonst auf der Nordseile des Hafens, 3 Wer-

sle von Inkermann gelegenen Tatarischen Dorfe zu nennen an-

gefangen hat, ist so gleidi nach Besitznehmung der Kr^'m, we-

gen des vortrefllichen Hafens angelegt worden, und sehr schnell

/a ciiicr betrachtlichen Stadt erwachsen. Sie liegt, wie die
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Ausslcht auf der vierten Platte zeigt, selir amphitheatraliscli, Platte ,.

auf dtr siidlichen Seite des Hafens, Kings einer Landspitze,

die zwisclien der kleinen so genannlen Jusclinnja (siidlichen)

Bucht des Hafens und der hleinern A rtillerie -Bucht liegt, und

eine von der Spitze laiideinwiirts aufsteigende Fliiche des Kalk-

ilijtzes bildet, welclie bey der Spitze sich idcht viel iiber drey-

fsig, am obern Ende der Stadt aber bis 190 Fufs iiber der See-

fliiche erliebt. Diese Erholiuug bedeckt , niit dem entgegen ge-

setzten, gleichfalls aus Kalksteiue bestehenden steilen Ufer die

siidliche Bucht, welche man auch den kleinen Hafen nennt,

dergestalt, dafs man von oben in denselben wie in eine Kluft

hinein sieht, und in einigem Abslande voni Ufer die Masten der

SchifFe nicht sehen kann. Die Stadt liegt in parallelen, bergan

laufenuen Strafsen und ist durch einige Querstrafsen in Quartiere

getheilt. Auf der Landspitze liegt das so genannte Dvorez, ein

fiir die Aufnahme der Kaiser inn im Jahre 178? eingerichtetes

Geb'aude; gleicli darauf folgt die so genannte Admiralitiit und

Arsenal, und die Hiiuser der Seeofficiere, hiilier aber die Biir-

gerwohnungen , der Markt und die iieugebaute Griechische Kir-

che, aufser welcher nocli eine Kirclie der Flotte vorhanden

ist. Die Matrosen-Casernen und Hospitaler, ingleichen das Maga-

ziii, sind mehrentheils auf der andern Seite des kleinen Hafens,

und die Casernen der Garnison in einigem Abslande am obern

Ende desselben, wie eine Vorstadt, gebaut. Aufser der Stadt sind

an der so genannteii Artillerie- Bucht der ZoU, die Artillerie - Ca-

sernen, und einige andere Hauser, an der n'achst folgenden

kleinen Bucht die Quarantine, und hin und wieder am Ufer

!^
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des grofsen llafens Laiidliauser oder Meierliiife der Officiere aii-

"tlegt. Die Liinge der Stadt selbst betiagt iiiclit vdllig andert-

lialb Werste, und die Bieite iiiri;eiid iiber 200 Fadeii. Die

Regiments -Caseriien siiid iiber 400 Fadeii vom obern Ende der

Stadt entfernt, unci in diesem Mafse nicht begriffen, so wenig

als die diesen gegen iiber am lileinen Ilafen gelegenen Hospitaler

und die Matrosen- Casernen, die der Stadt selbst gegen iiber

liegen.

Der Hafen, das Wiclitigste bey dieser Seestadt, den

Englisclie Seefalirer nur niit dem von Malta und Malion zu ver-

gleiclien wissen, verdient vorziiglich besclirieben zu . werden.

Die Hauptbuclit, Avelche von den Tataren sonst Kadi - Liman

und in ilirem obern Tlieile Awlita odor Awlinta genannt

wurde, erstreckt sicli fast gerade siidostwarts ins Land und ist

von der Sewernaja Kossa bey ilirer Miindung, bis zum

Ausflusse des Baches Bijuk-useen, der in die Spitze derBuclit

fallt, vollig sechs Werste lang, an seiner Miindung 600 Faden

breit, weiter einwarts aber von 800 Faden abnehmend bis auf

350 und 300. Seine mittlere Tiefe ist von der Miindung an

nirgend iiber zelin und eilf, und bis zum eliemaligen Dorfe

Aclitiar, wo jelzt die Magazine zum Seewesen sind, nirgend unter

9 Faden, und nimmt nacli beyden Ufern zu regelmafsig bis

auf diey Faden ab. Im ganzen Hafen ist keine Klippe und

nur eine geringe Bank liegt vor der Sewernaja Kossa, wel-

che bey der Einfair* vermieden werden muTs, und wo die

Matrosen die F^sclierey am ergiebigsten finden. Das obere

Ende des Hafens wird gegen Inkermann immer seicliter und

mmim
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behalt gegen den Ausflufs des Fliifschens nur 4 bis i Faden

Wasser, so dafs die Sclialuppen daselbst im Schlamnie silzen

und watend fortgezogen werden miissen. Die Eiiifahrt des

Hafens ist auf den zwey entgegen geselzten Landspitzen durch

Starke Batterien verlheidigt. Aufserdem befindet sicli eine

Batterie der Stadt gegen iiber, und zwey auf der doppelten

Landspitze der Stadt, mil eiiier holier liegenden Defension;

die eine Batterie, welche halbzirkelformig ist, bestieicht zu-

gleidi die Einfahrt der Artillerie- Buclit, welche sonst der Stadt

gefahrlich werden Ivonnte. Der grofse Hafen hat, so wolil

als der kleine, durch die landeiiiwarts iinmer holier aufstei-

gende Haldung des Kalkflcitzes, vor alien Winden den voll-

kommensten Schutz: nur hat man zuweilen westliche Orkane

sich durch die Mundung herein drangen und die vordersten

SchifFe auf ihren Anker treiben sehen.

Ungefahr 750 Faden von der aufsern Miindung, giebt der

grofse Kriegshafen gegen Siid zum Westen gleichsam einen klei-

nern Arm ab, welches der kleine Hafen oder die Juschnaja

B uchta, sonst von den Tata- en Kartaly - Kosch (die Geierbucht)

genannt, ist. Diese erstreckt sich liber dritthalb Werste ins hohe

Land, ist bey der Miindung nur 200 Faden breit, giebt gleich

darauf gegen Suden (an ilirer Ostseite) einen kleinen, kaum

drey hundert Faden langen, schmalen niit Matrosenwohnungen

umbauten Busen ab, und nimmt in Breite und Tiefe, die nir-

gend iiber 6 bis 9 Faden ist, gegen ihre gekriimmte Spitze

allm'ahlig ab. "Wenn die Flotte abtakelt, so legt sie sich in

diesen Nebenhaf6n, wo sie in volliger Sicherheit ist; wird sie

-- jiAw,a».^



'1

19

1 I

i

alier armirt, so legt sie sicli in den grofsen Hafen, in Linie

vor Anker. Die lileine, kauni 500 Faden lange Artillerie-

Buclit, welclie ilircn Namen von den daran erbauten Arlille-

rie-Casernen hat, ist der Miindnng des Ilafens et^Yas iialier

und nur durcli die 2 bis 500 Faden breite Landspitze, auf wel-

clier die Stadt liegt, von jenem kleinen Hafen geschieden.

Noch befindet sich, 900 Faden von dem kleinen Hafen,

auf eben der Seite ein kleiner, schmaler, 250 Faden langer

Einbusen, der eigentlicli sonst Awlita genannt wurde, in wel-

cliem die KriegsschifFe selir bequem auf die Seite gelegt, ge-

brannt und neu beschlagen werden. Es sind namlich die See-

vviirnier, welclie die Zimmerung der ScliifFe zerfressen, im

schwarzen Meere an der ganzen Kiiste der Krymischen Halbin-

sel, von liier bis Kaffa und Kertsch, und auch im Aclitia-

risclien Hafen haufig. Die aufsere Bekleidung der Schiffe wird

von selbigen, hochstens in zwey Jahren, ganz zerfressen. Man

hat dawider noch keiu Miltel wirksanier gefunden, als dafs

man die ScliifFe, wenigstens ums andeVe Jahr, in dieser klei-

nen Bucht auf die Seite legt und mit Fechkranzen und Wach-

holdergestrduch brennt, welches ein gerdhrliches , und so gar

den Ban der ScliifFe, durch das Umlegen zerrikttendes , audi

selbige in Feuersgefahr setzendes Verfaliren ist. In dem min-

der gesalzenen Asofschen Meere, und im Liman bey Otscha-

kof, stehen diese Wiirraer ab, und man hat benierkt, dafs

die ScliifFe, welclie von ihnen zerbohrt sind, daselbst mehr

Wasser zielien, im schwarzen Meere aber wieder dichter

werden. Ich sah gegenwarlig, in Gesellscliaft meines Freundes,

itaniMmw(MMMHi
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des jetzigen Contread niiials Priestmann, dieses Breniien

der SchifTe niit an, beobachtete die an den Schiil'sbuden sicli

anhangenden Seeproducte, und besu'-hte dann die Ufer der

Ideinen Bucht, in deren Spitze ein Quellbach fallt, dei' eine

kleine krauterreiclie Niedrigung befeuclitet, die der Gesundlieil

der Matrosen, wenn sie liier arbeiten, scliadlicli seyn soil.

Die Seeproducte wareii iiicht mannigfaltig. Das merkwiirdigste dar-

unter war das von Gartner so schon bescliriebene Alcyoniwn

Schlosscri *), welches liier von verscliiedenen Farben, oliven-

grun, gelblicli und oraniengelb, mit weifsen oder gelbliclien

Sternen, erscliien; ferner eine gallerigte Ascidia^ Seetulpen,

cin Paar Sertularien, die Eschara lapidca, die von niir aus

dem Baltischen Meere bescliriebene Tuhularia ovifera **) , und die

Baumauster. — Das Ufer der Buclit besteht auf alien Seiten

aus Kalklagen, welche durcli Salpeterfrafs reiclilich verwittern,

hiiufiges salziges Kalkmchl fallen lassen und wie ausgefressen

ausselieii. In der Fortsetzung des Tliales bey dieser Bucht, sielit

man einige verwilderte Weinstocke und wilden Hopfen, als

Spuren einer vormaligen Cultur.

Die Luft ist in Sewastopol durch die trockene, offene Lage

und Nachbarschaft der See gesund, im Sommer wegen der

Winde gem'afsigt und im Winter, wegen des Scliutzes der Ge-

birge gegen !Norden und Osten, gelinder, als in vielen andern

' o :'.: :.:';i:::r . 'v^itn ;.u>. 'Vr. .:;t,-.;; ••
. v ' •

.. ^ ,<:

.,<^. ' •)>;•; ;.^! ;•'.-
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-'. ' r '
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*) S Pallas Spicilegia Zoologicay Fasc. X. p, 37« tab. IV- fig' *• "~" 5

^'- •>•'
, Botryllui stellatus. ' '

«-

< '.54.»«!') Spicil. Zool, am angefuhrten Orte, Tab. ly. fig. p.
'

. '* '" ^
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Gegenden der Kiym. Die grofste Hitze iibersteigt im -^mmcr

iiie 261 Gr. + Reaum. (91° Fareuli.). See-undLmidwinde wech-

seln, Morgeiis und Abends, in der Direction des Hafens ab,

Ituhlen die Luft und sind zugleich deni Aus - und Einlaufen der

Scliiire giuistig; da einstweilen in der See, aufser dem Hafen,

am meisten iiordweslliclie und nordoslliche Winde herrsclien.

Die Zufuhre ist, wegen der Furcht, wekhe die Tataren

vor dem Seevolhe haben, aus den Dorfern sehr geringe, dalier

Alles in theuren Preisen slelit. Vieh wird von Hussischen Auf-

kaufern aus der Steppe liergetrieben und sonst, da das Seevolk

nielir Freybeit halte, Avufsten die Matrosen sich auch wobl Fleisch

durch unerlaubte Mittel za verschalFen und verkauflen es wobl-

feil. Ibr Schlachtplatz war gemeiniglicb auf den Inkermannischen

Bergen im Gebusche, von wo das Fleisch gelegentlich nach der

Stadt gebracht wurde. Die grofsen , hier gewobnlichen braunen

Geyer zeigten genieiniglich die Schlachtstelle an , ijidem sie dar-

liber im Wirbel zu schweben pllegten. » Das Rockenmebl und

die Fische sind hier die einzigen Artikel, welche wohlfeiler und

hiiufiger, als an andern Orten der Kryni zu haben sind; ersteres,

weil so wobl die zahlreichen Matrosen als Soldalen den Uber-

llul's ibres Pro>dauls verkaufen; letztere, weil die Scbaluppenru-

derer fast eines jeden Kapitains der Flotte aufs Fischen ausfuh-

ren, und Seefische zu Markte bringen, unter welchen in den

Hafen besonders der Kephal {Mngil Ce])lialus) und kleinere

Makrelen oder Pelamiden, ingleichen rolhe Seebarbeu (Mucins

harbatus), liier nur von der kleiuen Art, in grpfsen Sdiareii

t ,
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cinzlelien. Seit einigen Jahren hat man audi ausfindig gemaclit,

dais es im Ilafen Auslern giebt. Die Okonuniie, wclche die

OJFiciere auf ilncn IMeierhiifen angelegt liaben, wo sie Federvieh

und Sclnveine zithen, tiligt audi zuni Unlerlialte niit bey. Das

wenige lieu, was in einigen Griinden gewonncn wiid, und

was die Tataren aus dem Gebirge zufuhren , leiclit fiir die

rferde und Kiihi.' der Einwohner nur so nolhdiirflig, dafs es

oft in laiigen Winlein niit fio Kopeken, ja eineni Rubel das Pud

bezihit wild. Eben so theuer ist das Brenn - und Bauhol/; und

weun davon nicht manclies durch Unterschleif unter die Leute

kame, so wiirde oft daran giinzlicher Mangel seyn; so gar das

Wacliholdergesliauch, welches sonst auf dem Chersones zieni-

lidi hiiufig war, ist ausgerottet, und niufs, zum firennen der

SchilFsbciden schon weit oberhalb Inkerniann geholt werden.

Blofs den Chiistdorn, an dem man sidi nicht vergreifen mag,

hat man iibrig gelassen. — Sleine hat man iiberfliissig zum

Bauen in der Niihe und seitdeni die gehauenen Quadern der

alien Feslung Korssun erschiipft sind, woraus viel Gebaude in

Achtiar bestehen, so hat man angefangen den weicheii Kalkstrin

zu Inkermann in Quader zu siigen und uber den Hafen zu

Wasser iiach der Sladt zu bringen. Aus solchen Steinen werden

nuch die Batterien des Ilafens gegenwiirtig gebaut.

Auslandische, besonders Griechische und Tiirkische Waaren

und Weine kann man hier, so wie Friichte von den SchifFen,

welclie Quarantane zu halten , oder sich auszubessern hierher

kommen, desto leichter haben. Aber zum Export - Handel ist

Achtiar, wegen Mangel der Zufuhr, aller andern Vorziige
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nngeachtet , und desscn was man liicr zur Aufiialinic desselbcii

veifiigen koniile, giinzlicli verloren. Denn audi der sonst zu-

weileu gelungene Sclileichliandel mit Eiseii» Taiiwerk und an-

dern Kronsmaterialien, und das Baucn lileiner Falirzru-

ge werden audi, nacli der jetzigen Ordiiung der Diiige, zu selir

crscliweit. Gleichwolil laufen, wegen der vortreiriichea Lage und

Sichedieit des Hafens, viele SchilFe, besondcrs im Friililinge in

die Quaiantiinen-Budit ein, tlieils um ilue (;)uarantane abzu-

warlen, tlieils um einige Waaren abzusetzen, oder sicli auszu-

bessern; und es wiirde fikr die Handelssdiiftfahrt des schwar/.en

Meeres ein oft gefahrliches Verbot seyn, wenn man KaufFahrley-

schiflen alle Zuflucht hierher untersagen wollte, >vie man mit

dem Balalilawischcn Hafen gellian hat.

Ein Mangel der Stadt Achtiar mufs noch erwahnt wer-

den: dafs es nainlidi an der hinlanglidien Menge guten, gesun-

den Wassers daselbst fclilt. Wolilhabende kiinnen zwar aus dem
fiinf Werste weit auf dem Balaklawisdien Wege aufser der

Stadt vodiandenen vier Faden tiefen Brunnen schopfen lassen;

allein dem genieinen Maune fehlt es an Milteln liierzu, und er

ruifs sidi mit dem bracken Wasser, welches einige Brunnen am
Ufer geben, und die, nebst vieler gesalzener Nahrung, vermulh-

lich an den im Winter hier gemeinen, scorbutischen Krankheiten

die Ursache sind, behtlfen. Der einzige gute Brunnen, bey den

Regiments -Casernen, am Anl'ange des kleinen Hafens, wird von

den Landtrnppen behauptet. Es ware indessen wohl niithig, dafs

fiir die Gesundhtit so vieler tausend IVJcnschen durch eine

Wasserleilung gesorgi wurde. Bey den alten Chersoniten mussen

9'
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dergleichen unstreitig vorhanden gewesen scyii, sotist wiirde die

Starke Beviilkeruiig, welcbe, nacli den vorliaiidenen Spuieii, hierge-

lebt haben mufs, vor Durst umgelioninien seyn. Diese alte VVas-

serleitung niiifste man, nadi den Spuren, die man davon sdioii

hat, aufsuchen und herstellen. Demi der Quell, den man von

deni so genannten Traileur-llause, sechs bis sieben Wersle von der

Stadt, dahin zu leiten, vor einigen Jahren den Versuch niachle,

wurde scliwerlich fiir die BevuU.erung liinreichen.

Isloch ein Ubel, dem viellcicht scliwercr, wie jenem, ab-

Euhelfen wiire, ist, dafs die in Achtiar wohnenden, im Uleinen

handelnden Itaufleute, mehrentlieils Griechen, nach Art ihrer Na-

tion, mit billigem Gevvinne nicht zufrieden sind, sondern die

untern Seebedienten und Mauosen, nicht nur durch willkiihr-

liclie Preise, sondern audi durch unerlaubtes Agiotiren mit den

Banko - Zetteln und dem Tiirkischen Silbergelde bedriingen. Es

waren Zeiten, da sie, wenn den Matrosen der Sold in Banko-

zetteln ausgeL,eben wurde, das Kupfergeld auf lo bis 12 Procent

Agio brachten, das in der Krym sonst hiiufig cursirende Tiir-

kische Geld uni 15 Procent von dem gewohnlichen Werthe

iierab setzten, und i och iiber diefs den Preis aller Waaren er-

hiihten. Dieses mehr als Jiidische Verfahren ist oft so weit ge-

gangen, dafs die Matrosen fast dadurch zu Unruhen verleitet

worden waren.
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Die Gegend um Sewastopol oder Achtiar ist ein wirlilicli clas-

sisclier Boden, wo man fast bey jedem Scliritte auf Giiecliische

Alterthumer stiifst, dereii freylicli vormals noc'ii weit laehrere

geweseii seyn miissen, elie noch die Stadt Achtiar aus den

Triimmern des alien Clierrones entstand. Icli will hier alles,

was icli bey verschiedenen, in mancheiley Richtung, iiber

diese Gegend gemachten Spatzierfahrlen und Reisen , zu verschie-

denen Zeiten beinerl?t habe, zusammen fassen, und mich, in

Beziehung auf den alien Zustand dieser Gegend, an das sie-

bente Buch des besonders in Beschreibung der Ufer des

Schwarzen und Asofschen Meeres iiberaus genauen Strabo hal-

ten. Zuvorderst mufs ich eine physikalische und geographische
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Beschreibung dieses siidwestlichen Wiukels der Krymischcn

Halbinsel geben, ehe icli die Uberbleibsel des Alterthums auf

demselben deutlicli bezeichncn kann.

Der ganze Wialiel des Landes, der durcli den Achtiai isclicn

Ilafeii auf eiuer Seile und auf der atidern durch den von Bahiklawa

gleiclisani abgescliiiitten ist, liiefs vonnals der llerakleo-

tisclie Cherrones, weil er voii Griechischen Culonisten aus

der Stadt Heraklea in Kleinasien bevolkert worden war, und

\virklich, Avie sicli Strabo ausdriickt, ein grolses Vorgebiige,

das einen Tlieil der grofsen Halbinsel ausniacht, vorstellt*).

Der neuere Kalkiliitz, welcher bis an den Belbek langsam, siid-

licli voni Belbek aber schnell aufsteigt und endlicli steil, wie

abgebroclien abselzt, wo er auf das allere Gebirge aufsciiiebt,

macUt die ganze absinkende und wenig bergige Fliiche dieses

Herakleotischen Cherroneses aus und ist mit eincni gelbrtitlili-

chen, oft grandigen Leltenboden und trocknen Rasen, niehr

oder weniger dick bedeckt, auf den Hohen aber liegt er oft als

Italiler Felsenboden am Tage. Bergig ist er iiur gegen Inker-

nianu um den Anfang des Aclitiaiischen Ilafens voji Balakla^^a

*•'*) — In Xittore
^
prneter tjuccl navigatur , meridiem versus expoiitum est mag'

num promontoiium y continenttr porrectum ,
purtio totiiis ptniusulut-

:

inqtie eo s'un est uths Ileracleutarum , culunia eoiiim qui sunt in Panto,

nomine Cher ro ne s us. Strabo e ver sio nc- Xvlnndri. — Drd

weiterhin: Is (partus Symhulon , der Hafen von Balahlawa ) cum alio

portUy Ctenuntem appelUint (welches hein aiiderer, nls der Achtiaii*

sche ««yn liann) isthmum constituit, stndiorum tjundtnginta ; is est ist'i'

mus qui parvan'- peninsulam claudit , tjuam magnoe peiiinsulae partem e.'-:e

diximus ct in se hnbere cognvmmcni sibi urbem Che r ran e sum.
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bis zum Georgiefschen Kloster. Weiterhin macht dieses jiingere

Kalliflcitz zwar an der See Iiolie, steile, felsige Ufer, die

von der Geor[:iiefsclien Landecke, bis gegen die aufserste Spitze

Fanary am lioclisten siud; gegen das nordliche Ufer aber

fliicht es sicli niedriger ab und niacht iiberhaupt in seiner gan-

zen Ausdelmung, die vom Balaldawisdien Hafen bis zur aufser-

sten Spitze Fanary niclit iibcr aclilzehn, zwischen dem Aclitia-

risclien Hafen aber und dem siidlichen Ufer nicht viel uber 10

Werste in die Breite betragen mag , nur mafsige flaclie Hohen,

die mit Griinden abwechseln, welche sich durchg'angig gegen

die Buchten des nordlichen Ufers und den Meinen so wolil, als

grofsen Achtiarischen Hafen zusammen ziehen.

Dieser Buchten sind zwisclien dem grofsen Achtiarischen

Einbusen oder Hafen, und der Landspilze Fanary eigentlich

vier*), welche alle zu so viel Hafen dienen konnten. Die

dem Achtiarischen Hafen am nachsten gelegene und kleinste

Bucht, an deren westlichen Ufer die eigcaitliche Stadt Cher son,

Korssun oder Cherrones liegt, wird noch heut zu Tage von

den Tataren Tschortschun, von den Russen aber, wegen der

daselbst angelegten Quaranfane, Karantinnaja Bucjhta gcnannt.

Sie ist nicht voUig eine Werst lang und sehr schmal und gekriimmt,

aber fur die daselbst einlegenden SchifFe sehr sicher. Erst vor

*) Inter urhem {Cherronesum) , sagt Straho, et promontorium (^Partheninm)

partus sunt tres; vermuthlich retlinet er in dieser Steile die minder

zum Hafen beq^ueme iruade Bucht nicht mit. .
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einigen Jahren hat man daselbst fiir die (^uarantane Gebliude

aii^eleot: zuvor stauden die Officianten unler Zelien uiid die

Quarantiine wurde in den SchifFeii und in einigen Ilohlen des

Krtlkfelsens am Ufer geliallen. — Die zweyte, uber zwey

Wtjste ins Land einschueidende grofse Bucht wild jetzt Stre-

lezliaja genannt. Ihre Tiefe ist am Eingange von lo bis 12

Fadei , ini Innern aber nimnit sie von 6 bis auf 2 Faden

ab. — Die dritte, Krug-Laja Buchta (die ruude Buclit)

hut den Natneii mit der Tliat; sie ist nicht vollig eine Werst

breit und laiig, Jiat nirgeud viel iibtr 6 Faden Tiefe, in ihrem

Busen eine lileine Insel , um welche der Ankergrund seiclit ist,

und an ihreni Ufer zwey Salzseen; davon iiegt der eine gegen

ilir stumpfes Eade, und ist nur durch einen sclimalen Damm

von der Bucht abgesondeit; der andere Iiegt an der Westseite

der Bucht, und ist durch einen etvvas breitern Erdstrich von

derselben abgesondert. Ihre Entfernung von der Strelezhaja

Buchta betriigt weniger, von der folgenden Kasazkaja Bucht?

aber etwas mehr, als eine Werst, und die Landzungen zwischen

beyden sind niclit sehr hoch ansteigend. — Diese dritte, die

Kasazkaja Buchta, macht gegen die See, rait der letzten

Bucht, die man Fanary zu nennen pflegt, einen gemeinschaft-

lichen Busen , imd ist von dieser durch eine kauin drey hundert

und funfzig Faden breite Landzunge getrennt. Ihre Titfe ninimt

einwarts von zehn auf acht,. endiich auf fiinf, vier, drey und

zwey Faden ab, und sie theilt sich im Innersten in zwey Spitzen,

wovon die ostliche fast rechtwinkelig gebogen ist. — Noch

starker bildet die letzle Bucht (Fanary) zwey lange, gleich

It
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liefc, ungleicli laiige Buseii, wovoii der westliche siidwesUicIi

ins Land geliende kiirzer, im Grande sclineevveifs , und an der

Spitze durcli einen flachen und schmalen Erdstricli von eijiem

Salzsee getrennt ist, der sonst ganz deutlicli einen Tlieil davon

ausgeniacht hat, bis die Macht der Wellen, bey eiuem niirdli-

clien Sturnie, diesen Damm aufsch\vemmte. Der Salzsee zeigt

audi eben den vveifsen Grand, welclien der Seebusen hat, und

scheint im Sonimer, da ich ihn sah, und da er Salz abselzle

und zienilich stinliend war, ei.< n viel niedrigern Wasserspiegel,

als der Seebusen, zu zeigen. Seine Lange mag etwa 150 Faden

betragen; der flache Damm, welcher ihn absondert ist 60 Faden

lang und 23 Faden breit, von welcher Breite 14 Faden einen

flachen, weifsen Strand ausmachen, iiber den sich zu andern

Zeiten das Wasser des Sees zu ergiefsen scheint. Ein ganz ahn-

licher , 60 Faden langer Salzsee befindet sich am nord-

w^estlichen flachen Strande der fast schaufelfiirmigen Landspitze,

womit sich die Krym hier endigt, und audi dieser scheint aus

einem kleinen Seebasen entstanden zu se,yn, den ein fast 60 Fa-

den langer und auf 20 Faden breiter, aus Steinbroclten und

Scl'Jamni zusammengespiilter und stiirmenden Wellen seinen

Ursprung verdankender Damm *), welcher dem ganz mit Stein-

brocken, wie mit einem kleinen VValle eingefafsten Strande gleich

ist, eingeschlossen zu haben scheint, so dafs er jetzt, von der

*) Zwisclien den Steinen die'rs Damitics liabe ii'h im August (las stark

f^Hwiiizte Criihmum mai'titnum, welches sonst an der siidlichen Kiiste

flir Krym nur seltcn voikoinint, liaufig gefunden.
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ofFenen See abgesondert, bey lieifsen Somineni Salz absei/e.i

kann; welches, obwolil es elend mid mit vielem Billcrsalze iiber-

setzt ist, dennoch, wenn es sich erzeugt, welches nicht alle Som-

mer geschieht, von Tataren der nachsten Gebirgsdcirfer, die dem

Landeigenthiimer dieser und der an der runden Bucht befindli-

chen Salzseen die zehnte Fuhre unentgeldlich nach Achdar fuh-

ren, abgeholt und verbraucht wird. Eben den Ursprung schei-

nen ein Paar fast trockene Salzgviinde zu haben, die von dem

Leuchtthurme dieser Landspitze nur 60 Faden entfernt, eben-

falls nur durch den Steinwall des flachen Ufers, welches das

Land hier hat, von der See abgesondert sind.

Ich mufs hier, als eine naturliche Merkwurdiglieit dieser

Landspitze, erwahnen, dafs deren siidwestliches ,
an manchen

Orten (von der Spitze eine bis anderthalb Werste abwarts) auf

dreyfsig bis vierzig Fufs und dariiber steil anstehendes Felsen-

ufer, nicht aus der, dem oft erwahnten jiingern Kalkfliitze allge-

mein eigenen Kalksteinart, auch nicht ans dem Kreidemergel der

Inkermannischen Berge besteht, sondeni ein blofser cavernoser,

Oder warzicht zusammengesinterter Kalktuf sey, den einige sich

gelehrt diinkende, weit gereiste Personen fiir Bimsstein haben an-

sehen woUen. Es ist wohl schwer zu erklaren, wie eine solche

muchtige und weit ausgebreitete Lage von Kalksinter, zumal auf

eiiiem Lande, wo kein Wasser sich am Tage zeigt, habe ent-

stehen kcinnen. — Diese besondere Lage fangt erst da an, wo

das Land des Chersones sich gegen die Spitze der Bucht Fa-

nary niedrigCM- abfldcht, und geht ununterbrochen ,
langs

dem Ufer aiif dritthalb Wersle uud dariiber fort, bi^ sich das

i
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Land unter die See verbirgl, wekhe um die Landspitze Fanary

iiur von ein bis drey Faden Tiefe, und das Ufer keine betracht-

liclie Eiliohung hat.

Icli komme nun auf die Uberbleibsel des AUertliums , wo-

Hiit der ganze Herakleotisclie Clierrones wie iibersaet ist. Ehe

man langs der sudlichen Seekiiste das Georgiefsche Kloster

erreiclit liat, findet man keine Spur ion alien Gebauden, und

iiberhaupt nichts, was alte Wohiiungen andeuten konnte, aufser-

kalb eiaer graden Liuie, die von deni Balalilawisclien Hafen

gerade nordwavls gegen Inkermaun gezogen werden kann. In

der Gegend dieser Linie geht eine lang gestreckte Anhohe quer

iiber das Land , auf welcher man , in der nur gedachlen Direction,

ganz geringe Spuren einer Mauer und einiger theils viereckigen,

tlieils runden Thiirme bemerken kann, wovoii man aber die

meisten Steine, weil sie behauen gewesen zu seyn scheinen, zum

Ban nach Balaklawa und dem nalien Dorfe Kadikoi wegge-

fiihrt haben mag. Diese Spur zeigt muthniafslicli die Lage der-

jeiiigen Mauer an, mit welcher der Chersones nach Strabo *)

von dem Balaklawischen Hafen, bis an den Acliliarischen hi einer

Liinge von vierzig Stadien, eingeschlossen wordcn ist. Und

von dieser Linie an ist der ganze Chersones voll von alien

^ i.

*) Cum autem hi (Scythae") et murum, quo intcrchtsus eiat isthtnus ad

Ctcnuntem aggredcicntur , ingestisrjue inliimis Jvssam iuipltrcnt; ie°u,

quantum ah his iiittidiu, qunii p'lute Jacio stratinn fueint ,
nottn incvn-

dciiint. — Strabo lib. FII. Vun olnem Gial>en abei 1st keine Siui

jiichr, es wiiie denn duls eine besoiHlcre Festun^ an tier iVIaucr iaer

geiiiclnt sey. . ,.
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Mauerspuren, welche Einfassungen von Feldern gewesen zu seyn

scheinen und von Fundamenten uralter Gebaude, deren Uber-

bleibsel die alleralteste in Griechenland iiblich gewesene Bauart,

aus ungelieuern, zusammengepafsten Quadern, die durch Holz,

welches in eigenen Locliern zwisclien den Steinen gesteckt haben

niufs , in ihrer Lage befestigt waren , und zwischen welchen ver-

mulhlich der eingeschlagene Tlion, in der Liinge der Zeit , voni

l\egen ausgewaschen worden ist. Wenn man anf oben gedachter

Anhohe stelit, welche die Spur der Mauer triigt, so iibersieht man

sehr deutlich den Hafen von Balaklawa und den von Achtiar,

nebst den daran gelegenen Kalkbergen , und kann sich kaum iiber-

reden, dafs der Abstand zwischen beyden grtifser, als der von

Strabo angegebene (8 Werste oder 40 Stadien) seyn kiinne,

welcher aber in den neuesten Karten zu grofs angegeben zu

seyn scheint.

/ Icli will nun einige der merkwiirdigsten Gebaude beschrei-

ben , die ich liin und wieder auf dieser zwischen beyden Hafen

eingeengten Halbinsel zu sehen Gelegenheit geliabt habe. :f; i

Zwey der merkwiirdigsten liegen hart am siidlichen Ufer

derselben. Kurz vor dem Georgiefschen Kloster, dessen gleicli

mit mehrern gedacht werden wird, und dicht an dem hohen

uiid schrofFen marmorartigen Vorgebirge Aja Burun*) (das hei-

lige Vorgebirge) genannt, welches ganz abgebrochen in die See

Yie^t und das Thai des jetzt von Griechen bewohnten Dorfes

-") Das NeiigrlccliUche Afljecllv Jja ist liicr mli dem Tiirlusclien Burun

(ein Vorgebirge) zusainmeii gesetzt.

't
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K a rani an Jer Westseite begninzt, "beniidet sicli, an dessen

Westseite, eine durcli zwey tiefe und kurze Sclilucliten einge-

schnittene Ecke des Ufpi'S, niit ganz iiberhangeiiden Felscii an

der Seeseile, dtren eine, besonders fi'irchterliche, diese Ecl.e

von dem Aja Burun selbst abschneidet. Die Flaclie derselben,

welclie niclit viel iiber 11 Faden breit und 15 lang ist, ist durcli

eine fadendicke Mauer eingesclilosscn, die erst in gerader

Linie gegen SSO. auf 7 Faden fortgelit, dann in eineni stum-

pfen Winkel gegen SO. gericbtet nacli 4 Faden die grofse

Schludit erreiclit, ivo ein viereckiger, vier Arschinen ins Ge-

vierte lialtender Tlmrni gestanden zu haben scheint. An der

Westseite ist nur ein 5 Faden lang im recliten Winkel von der

grofsen Mauer gegen die kleinere 5cliluclit, langs einer abscliiis-

sigen Poschung gefiihrtes Mauei-fundament zu selien, und von

den i'lbrigen Mauern liegen audi nur nocli die untersten grofsen

Quadern an ihrerStelle. In derEdte, weldie die nordliche und

westliclie Mauer madien, ist in dem innern Raume nodi ein Ge-

bliude von 13 Arsdiinen ins Gevierte, wbvon auf zwey Seiten

gegen die Maueiv-L iiocli die uiitern Quadern, von den andern

aber nur die Fundamente zu sehen sind. An der nordlidiern

Seite sind inwendig, liings der Mauer, breite Sleine, wie eine

Stufe gelegt. Sonst ist im ganzen innern Raume nidits siditbar,

und in der kleinen Sdiludit sind unliingst einige grofse Mas-

seii des iiberliangenden Felsens abgesliirzt. Was dieses Gebaude

gewesen sey , liifst sich scliwer erratlien. Zu einer •Jefestigung

scheint es , wegen des Wassermangels, nicht geschickt. Der

nocli iibrige !Name des lieiligen Vorgebirges, an welcliem es

ft
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liegt, und die Entfernung desselben von den Mauern ^er Stadl

CUersones, konnte Anlals geben, zu muthniafsen. hier sey das

fanum daemonis virginis und Aja Burun das Provioutorium Varthe-

nium gewesen, dessen Strabo gedenkt *), uiid welches andere

lieber an die scliroffe Felsenecke des heil. Georgs, westliclier,

als das Kloster, liaben setzen wollen, wo jedocli keine Spur

von einem Gebaude sicli zeigt, audi voni Kloster bis an die

Ecke, \or welclier die scll^^ arzUche , aus braunem Schiefer

besteheiide Klippe in der See liervorragt, und nocli weiterlangs

deni Ufer, keine Spur von Menschenarbeit zu selien ist. Alleia

wenn man deni nunmelir nacli Nordwesten laufenden liohen

Ufer folgt, so erblickt man einen aus dera schwarzbraunen

Schiefer in die See gerade voni Ufer auslaufenden und an dor

Spitze steil erhiihten Felsenkamm, der naher am Lande niit

weifsen Kalklagen, die mit dem Schiefer gegen Nordwest sich

senken , bedeckt und von den Wellen in seiner Mitte wie eine

Pforte durchbrochen ist, unter welclier man mit einc^m Kahne

durchfahren kann, worauf sich der immer niediiger senkende

Schiefer auch bald unter der See verbirgt. Auf dem recht libei

diesem durchbroclienen Vorsprunge mit jiingern Kalklagen hocli

aufgeflotzten Ufer findet man die deutliche Grimdlage eines an-

dern, viel grofseni Gebaudes, welches ich. nebst dem fel-

sigen' Vorsprunge, beynahe lieber auf die r.ngefiihrte Stelle des

'^) In en urle dCherroneso) est templum daemonis virginis, a cjua no.

men habet etiam promo nt or ium, quod ante urbem est ad C. stadia e,

Parthenium dicUur, fanum ejus genii habens ac simulacrum. Stra-

bo I, cit.
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Strabo amrenden nioclite. Dieses Gcbaude be-tcht ans zwey
gaiiz nahe ain Absluize des Ufcrs, uiclit Yiillig in cincr Facade

licgenden Quadraten, dereii Mauern nacli deii vitr Wcligpoen-

den, obwohl niclit ganz geiiau, gerichtet siad. Das luirdli-

cheie Quadrat ist gleicliseilig 35 Fufs ins Gevitrle uud liegt auf

einer liugelforniig erhabeiien Grundflaclie. Es sclieint nur eineii

Ausgung, an der siidwestliclien Ecke, gegen die See gehabl zu

liaben. Sonst ist es auf alien Seiten, aufser dem Fundaniente

niit einer Reilie ungelieuer grofser, grob behauener, liingli-

cher Quader umgeben. In der Mitte des Quadrats, docli et-

was naber gegen die nordliche Wand, lag ein kubischer Stein,

mit der obern Flache der Erde gleich, den ich aufheben liefs,

und die Erde darunter merklich locker fand. Uxn denselben waren
in einem an der Nordseite oifenen Quadrate mlifsige platte Steine

in die Erde gelegt, als ob da eine Stufe hiitte seyn sollen, da

vielleicht auf dem mittlern Steine ein Altar, oder die Bildsaule

des Gtitzen stand. Das siidlichere, elwas niiher gegen die See

geriickte und das vorige beruhrende Quadrat ist laiiglicli, halt

an der Ost- und Westseite 47, und auf 'der andern 55 Fufs,

und dessen innerer Raum ist, gegen die Erhiiliung des ander.1

Quadrats, merklich vertieft. Es scheint einen Ausgang gegen

die See am sudiistlichen , und einen andeni am nordwestlicheu

Winkel gehabt zu haben und besteht ebenfalls aus langlichen

grofsen Quadern, die in der obern Reilie zuweilen iiberzwerch,

mehrentheils aber nach der Lange der Wande gelegt sind.

Die Fiigung ist, wie bey alien diesen uralten Gebauden sehr

grob und locker uud kcine Spur von Mortel oder Thon, wohl

iflWlii[iir''''irrnff
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aber hin und wieder kleine Steiiibrocltcn zur Ausfullung z\vi-

sclien den Quadein zu sehen. Der Stein ist der hier im Fliitze

gewohuliche, mit OoUthen und zertiunimevlcn Muschelschalen

verniischle, in grofs€n Massen brechende Kalkstein. Ich beschreibe

hier diesen alien Bau genauer, well ich viele audere Gebiiude von

ahnlicher roher Architectur zu ervvahiien habe. — An der gegcn

die See gerichteten Wand des langlichen Quadrats sind nach dtr

Schnur platte, behauene Stoine, als ein Steg, gelegt, und diese

Reihe Steine geht auch in gerader Linie, in einigem Abstande

langs dem andern Quadrate fort. Noch sieht man ein Mauer-

Fundament, welches etwa 19 Fufs von der siidostlichen Ecte

des kleineu Quadrats anfangt, in gerader Linie gegen Siidost

fortgeht, dann einen fast rechten Winliel macht, und wieder in

gerader Linie gegen SW. sich an den siiidostlichen Winkel des

langern Quadrats genau anschliefst, folglich gleichsam einenVorhof

vorstellt. — Abwarts vom Ufer sind auch hier die ersten z«rfalle-

nen, aus Steinbrochen, wieiiberall, aufgesetzten Ackerbefriedigun-

gen zu sehen, die man von hier an bis Achtiarund fast iiber den

ganzen Chersones auf 10 Werste in dieLiingeund Breite antrifft,

und die, weil sie hin und wieder ordentliche Strafsen darstel-

len, fiir Einfassungen der Gehiifte gehalten worden sind.

Von diesem merkwiirdigen und von Pieisenden mehren-

theils unbemerkten Orte etwa 150 Faden dem hohen Ufer nord-

westwarts folgend, findet man, auf dem Rande dessdben,

ein anderes Fundament von einem sonderbaren Plane, dessen

Bestimmung noch schwerer zu entrathseln ist. Es sind zwey

parallele SO. und NW. gerichtete Reilien grofser Quader, die

Pal las R. 2r B, I
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cine 11 uiitl die antlerc 13 Arschiuen laug. Der aufsersle Sleiii

von beydcii am sudosUiclieii Ende hat oben eine runde Verlie-

fung, als ob sich diclie Walzen oder rforlenangelu darauf ge-

drelit hiilten, und diselbst liegeii zwey sehr grofse liingliche

(^uader zwisclien beydcu Mauern, oline selbige zu beriiliren.

Am iiordueslliclien Ejide dei liingerii Reilie, die der See niilier

ist, gelit ini rechtcn WinUel eine zehii Arschinen laiige Reilie

grolser Ouader davon fort. Gloicli dabey ist ein ruudes Loch,

in welches mnn sich ebeii hinab lasseii lianii , durch die

Danimeide und die Steinlagen niedergeaibeitet , welches sich

bald zu eiiier geraumeu lltihle erweitert, aus welcher ein nie-

driger , zehn bis zwiilf Schiitt langer, unlerirdischer Durch-

gang ostwarts zu einerandern, am Absturze der Seekiiste offeaen

Giotte fiihrt.

Kaum 153 Faden davon ist, nicht ganz hart am steilen

Absatze der Kiisle, ein Quadrat, 37 und 52 Fufs ins Gevierte,

aus grofsen Quadcrn aufgesetzt, wovon an der Seeseile noch,

aufser dem Fundameule, drey Fieihen iLiber einander liegen.

Zwey abgesonderte Mauer-Fundamenle, die an einem Ende einen

Winhelhakcn machen, liegen der siidwestlichen Wand des Qua-

drats parallel, in einem Abstande von 5 und 8 Faden; weiter

ist davon Leine Fortsetzung zu sehen. Unweit der nordweslli-

chen Wand des Quadrats sieht man zwey mit einem Steinkranze

umgebene Gruben wie aufgewiililte Griiber.

Ungefahr 67 Faden von hier bildet das Ufer eine hohe,

felsige, sleil abgestiirzte Ecke, zu welcher man liings der bis-

lierigen thalaluilichen Verliefung anf oinera steilen buschigen
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Abliange Ixomrnt und den scliroffcn Absluiz luclil cher siehl, bis

man auf dem Rande desselben ist. Ein Paar i^XMe fr^ige

riachen des KalUflotzes machen die aufserste Ecke nnv
,

y.m

der man niclit oline Grausen in die See liinab sielit. Am nord-

westlichen Abhange dieser Ilolie, wo der Boden iiberall kahl-

felsig ist, sieht man an einigcn Orten melirere, aucli auf an-

dern Steilen des Cliersones nesterweise bey einander liegende,

zirkelfiirmige, iiber 4 bis 5 Arscliinen im Durchmesser halten-

de, der Erdoberflaclie gleiche Steineiiifassungen, olme gevvisse

Ordnung bey einander liegen, die ich fiir Grdbei der alien

Chersoniten lialte. An einer Stelle sail ich deren viele, zu-

weilen ovale, auch wolil eine ovale und eine runde, odei

zwey runde an einander liegend. Der gerundete Umfang der

Steine soldier Steinkranze pflegt gemeiniglich sehr roh bearbei-

tet zu seyn, und zeigt von einem liohen Alterlhume.

So wie man nun ferner diesem schroffen siidlichen run-

mehr sich verflachenden Ufer und dem Wege folgt, der nach

einem Meierliofe des ehemaligen Contreadmirals AlexUno,

zehn Wersle vom Georgiefschen Kloster, in der salzigen Niedri-

gung der innern Bacht Fanary, fiilirt, lafst man landein-

warts zur Rechten ganze Strecken, mil Quadiaten von zerstcir-

ten Mauerdnfassungen, die aus trockenen Sldnen ,
ohiie Miir-

td, wie sie nocli jetzt in der Krym gebrauchlich sind, auf-

gesetzt gewesen zu seyn scheinen. Dergleichen Mauern iiberfuhrt

man melirere, wenn man, die Ilolie hinab sich der Bucht nahert.

Aber dne der merkwiudigsten Gegenden des ganzen Cher-

sones, in Absicht der Alterthumer, tindet man, wenn man von

U
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der Spilze dieser Biichf and dcm Alexianischen Meicrhofe, die

aufserste, auf zwey uiid eine halbe Werst lauge, gaiiz llacli aus-

laufeiide Landzuiige Fanary *) besucht. Beyde fiusen der

Bucht scliiieideii sclirag in das Land so lief gegen die hiihere

sijdliche Ki'iste ein, dafs diese kleine Tlalhinsfl da, wo sicli die

Buchten eudigen , niclit viel iiber drey Lundert Faden Breite be-

halt. Sie breitel sich aber darauf aus und ist an iiirem grrade

abgeschnlltenen Ende iiber anderthalb Wevste breit. Di^^e guze

Ilalbinsel nun ist dem Ansehen nach eine bevolkerte Stadi » und,

wie icli glaube, Strabos alter Clierroncsus **) gewesen.

Das erste, was gleicli beym Eingange dieser kleinen Ilalb-

insel anffallt, ist eine kleine, durcli einen sutupfigen Hals niit

dem Lande zusamraenliangende Insel in der Spii/.c des langeru

Busens der Boclit, dem Alexiajiisclien Meierhofe g<'']en iiber.

Ich kann nicht umhin, den Flan dieser Befestigung, die aus

gi-ofsen Werksliicken bestanden, wovon nur die untersten noch

Vignette an iliri" Ste'le siiid, in der zweyten Vignette mitzutheilen.

*) Aiif einigen Karten wird dieses Landsende der Kryra unrichtig Cap

Fa mar genannt.

**) Die Lage der alten Stadt Itann uicht genauer ttestimmt werden , als

es Strabo oiit folgenden Worten gethan liat : Inrer urbem (niimlicb

das neuere Cherronesus) et promontorium (Parthenium) partus sunt tresi

sequitur vetusta Cfiersonesus., nunc dirutcif et post haiic partus angusto

introitui— Symholon dicitur. Mieraus erhelltj dafs diese siltere Stadt

zvyUchen der letztrn Bucht und Balaklawa^ deren Ilafen Symholon und

narhher den Genuesern Cembalo war, gelegcn seyn muliite, und dafs

auch in diesein Abslande , an der sonst einfurmigea Kiiste , das PrO'

montorium Parthenium zu suchen sey. . , . .- >

sum



ofe, die

flach aus-

asen der

le liuliere

) slch die

Breite be-

m gcrade

^•se g;n\-ie

ads > uud,

en.

len Halb-

Hals mit

s laiigem

^en iiber.

die aus

5ten noch

zutheilen,

ichtig Cap

7erden , als

m (niiinlich

<5 sunt tres;

rtus angusto

iiltere Stadt

rmbolon iind

!, und dafs

!, das Fro-

'- f



t>

v^,-^^.

IMAGE EVALUATION
TEST TARGET (MT-3)

1:1

1.0

I.I

11.25

t^lM 12.5
ISO ^" iJii^HI

12.2

50

M 12.0

— 6"

1.8

U 11.6 ^Tft

II i

K-

Photographic

Sciences
Corporation

a

33 WEST MAIN STREET

WEBSTER. N.Y. MSEC
(716) 872-4503

4

"^1

T^%



•xfpi^^m'jfi^M.

o

A

\

CIHM/ICMH
Microfiche
Series.

CIHM/ICIVIH
Collection de
microfiches.

Canadian Institute for Historical Microreproductions / Institut Canadian de microreproductions historiques

wmma



,„,,M'*'



69

welcHes xnich zugleich der Muhe uberhebt, die Ausmessung der^el-

"ben herzusetzen. Ob es eia zur Vertlieidigung der alien Stadt Cher-

ronesus angelegter Posten, oder eine der Festungen ist, welche

der Scythische Anfiilirer Scylurus gegeu Mithridats Gene-

rale angelegt*), lasse ich dahin gestellt seyn. Die Insel selbst

^, hat einen trockeiien iiber die See erhabenen Boden ; hinge-

gen der Hals B.y welcher selbige mit dem Lande zusammen

hangt, ist niedrig und feuclit, und wird vom Seewasser,

wenn der Wind in die Bucht steht, zum Theil uberschwemmt.

Gleichwohl scheint dieser (vi^lleicht durch Kunst entstandene)

Damm durch Maueril, deren ;die eine noch 'selir sichtbar ist

und sich am festen Lande an einen viereckigen Thurm C. hangt,

elngeschlossen und befestigt gewesen zu seyn. liie stiirkste

Befestigung aber hat die Insel selbst, nicht nur durch dicke

Mauern aus Werkstucken , sondern auch durch Thurme , deren

Grundlagen noch zu sehen sind, eine an der Pforle, drey an

der Ostseite, alle viereckig, und eine in der siidwestlichen

Ecke D., die einen runden Thurm gelragen zu haben scheint,

jelzt aber cin blofser Schutthaufen ist. Von eben dieser Ecke

scheint eine Mauer bis in die See fortzusetzen ' und ihr fast

entgegen ge&etzt geht eine Mauer vom Ufer des Busens die Huhe

i?^ '%f>r I • 1

!

Uiut

folul

*) Praeter etiArrata Cherrotusi loca y alia atiam castella sunty <june Scylurus

et Jilii ejus exstruxerant , iiscjue adversus Mithridati legates belli aicibus

usi sunt: Pallahiunij Chavum, Neapolis; fuit et Eupatorium
a Diophanto conditum. — Strabo I, cit. In dem Namen Pallahium

glaube ich miitse der Ursprung der Benennung von Balaklawa, eher

aU in dem Tatarischen Worte B»lyk (Fisch) getuclu warden. i.a.'

M .ki-

!«!ne^:i
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hinan, worauf die Stadt lag. Nalie bey dieser Befestigung wa-

reii, am Lande, eiu Paar neben einander gelegene, mit Stei-

nen ausgekastete, nur eiiiige Arscliiiien weite Leiclienkeller

aufgebroclien worden. ' »
' jui -i,v . > i> ; .

,

Die Ruineii derselben nelimen mit'ihrenMauer-Quadraten,

und zerstreuten grofsern Gebauden fast die ganze Halbinsel ein.

Die aufserste Mauer fangt an der Spitze des Meerbusens, etwas

hinter der befestigten Insel an, und lauft auf der Hohe in ge-

rader Linie sclirag von Norden gegen Siiden, bis sie nach un-

gefahr 240 Faden die sudliclie Seekiiste erreicht und an einen

hohen branten Ufer endigt, also die Halbinsel ganz abscbtteidet.

Bey der Insel scheint sie eine Pforte mit einem Aufsenwerke ge-

habt zu haben, und etwa 40 Faden, elie sie das Seeufer erreicht,

mag vielleicht ein Thurm gestanden haben. Sie scheint, wie

die iibrigen innern Mauern, welche die Hauptabtheiluiigcn in

Quadrate (von verschiedener Grofse und oft verschbbener Figur)

machen, aus trockenen Steinen aufgesetzt gewesenzu seyn, der-

gestalt, dafs beyde Seiten mit grofsern Steinen faciret, das Innere

aber mit kleinen Steinbrocken angefiillt ist. Hire Dicke ist iiber

zwey Arschinen, und wiiren diese IMauern mit Thon verbunden

gewesen, so ware es kaum miiglich, dafs derselbe an/einigen

Theilen, die noch iiber zwey Ellen hoch stelien, voUig soUte

ausgewaschen worden seym Eiiiige der innern , durch ahnliche

Mauern abgelheilten Quadrate, sonderlich die aufsern, schei-

nen leer und olme Wolmuhgen gewesen zu seyn; wenigstens

ist nicht eine Spur davon zu sehen. In aiulern Quadraten sieht

man nichts als den Schutt von parallelen , in geradcn Linien

...iiiiu--,*!
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und vollliommen gleichen Distanzeii gczogcnen, am Fufse fast

zwey Arscliinen dickeii Mauern, die aus Kalksteinen zusammen

gepackt gewesen , nnd die wecliselsweise zu drey und zu vier

Arscliinen Absland von einander haben. Man kann dainit keine

aiiclere Idee verbindeii, als dafs je zwischen zweyen der niilier

zusammen liegenden Mauern , . der Raum durcli irdene Quer-

mauern in Wolmungen abgetlieilt, die grcifsern Zwisclienraume

aber zu Strafsen bestimint gewesen sind, oder umgekehrt. Diefs

wird nocli wahrscheinlirher durcli eiiien gegen das siidliclie

Ende der Stadt bemerklichen grofsen vierecUigen Platz, an wel-

cliem die Parallel -Mauern absetzen, und der also nach alien Sei-

ten Strafsen gebabt zu haben scheint. Auch setzen diese Paral-

lel - Mauern in einiger Distanz von der aufsern und den Quadrat-

Mauem ab, und endigen da gemeiniglicli mit einem selir gro-

fsen, platten Steine, der so breit, als die Mauern dick sind.

Die ledigen Quadrate scheinen gemeinschaflliclie Vieli - oder

Gartenplatze gewesen zu seyn, und der aufserste siidliclie Win-

kel, wenn man die letzte Strafse oder parallele Mauer liinter

sich liat, kann, wie etwa zelm ziemlicli ordentlicli gestellte

Steinhaufen glaublich machen, zu einem
; Begrabnifsplatze be-

slimmt gewesen seyn. Im Innern der Stadt, und an der See

sind einige Fundamente grofserer, aus Werkstiicken gebauter

Gebaude zu selien, wovon aber die Steine meist weggefiihrt

sind. Der Gruiid, der sich von dem zweyten Einbusen ver-

langert, ist ohne alles Mfauerwerk; und auf der aufsersten

breiten Fiiiche
, gegen die Spitze des Leuchtthurms , sind auch

nur ledige Quadrate mit Mauern abgetheilt. Einen genaueii

irm'^p^'y''itfs>mfttgm'
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plan von dem Allen aufzuuehmen, wurde melir Zeit eifordern,

als icli bey meiner Anvvesenheit darauf verwenden konnle,

und audi von wenigem Nutzen seyn. — Der LeudUlhurm,

der auf der Edie der alleriiufsersten westlidien Spitze gebaut

ist, sdieint von einer weit neuern Bauart zu seyn und schreibt

sidi entweder von den neuern Chersoniten, oder von d€ii

Genuesern ker. Er ist aus glalt behauenen Quadersteinen dicht

und mit Kalkmortd gebaut, hat an der nordwestlichen Seite,

wo nodi iiber einen Faden lioch von der Mauer steht, eine

sdion und rund gewolbte Tliiir. und ist im Innern zwey Fa-

den und zwey Arschinen ins Gevierte breit Gegen die See

ist die Mauer weggebrodien , wovon wolil die hodigeh^nde

See, welch* grofse Steinstiidien am Strande aufwirft, die Ur-

sadie gewesen seyn mag. Urn den Thurm zu ersetzen und

dieses gefahrlidie Vorgebirge den Seefahrern siditbarer zu ma-

ch€n, hat man uber dem Thurm, der redit am Rande der

See steht, grofse weifse Kalksteinbrodien , wie eine Klippe

iiber emander gehauft. Dafs aber gedaohter Thurm eiii

Leuchtthurm gewesen. bezeugt der Name Fa nary (-Laterne

Oder Leudite), der dem ganzen Vorgebirge und der Budit da-

von geworden. Ja es mcichte, bey zunehmender ^chifFahrt

im schwarzen Meere, niitzlich S€yn, auf dieser Stelk einen an-

sehnlichen, hiiher auf das Land geriidjten Leuchthurm wieder

anTiulegen und zu unterhalten, um Sdiiflbruche in dunkelu

Naditen zu verhiiten.

Von dem Alexianischen Meierhofe, der auch wohl No-

waja Semla benamit wird, redmet man in gerad^r Linie,

*iu- .<*iJ^^ii^."«n'X.^WM*IJ>'' i
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iiber die Buchten weg, zwolf Werste bis Sewastopol; bis zur

Meierey des Admirals Uschakof, die sich mitteu auf deni Cher-

sones in einein schonen Quellgrunde befindet, €twan aclit Werste;

und bis zum St. Georgen - Kloster zehn Werste. Die Diagonal-

linie von dem zweyten Einbusen der fiucht und dem Salzsee

bis zum Leuchtthurme, habe ich gemessen, und tauseiid Faden

oder zwey Werste lang befunden.

Ich komme nun zu den Alterthumsresten , die nabe bey

Achtiar und auf dem Wegs von Achtiar nach dem Georgiefschen

Kloster und nach Balaklawa sichtbar sind. Einige wenige, mit-

ten auf dem Ciiersones zerstreute, und was um die Kasaz-

kaja, Kruglaja und Strelezkaja Buchta xnerkwiirdig seyn

mochte, mufs ich bis zu mehrerer MuTse zu untersuchen versparen.

Bey Achtiar, in der Entfernung von nicht vollig zwey

Wersten, befmden sich an der Westseite der Quarantanen - Bucht

die nunmehr ganz zersliirten Ruinen der neuerii Stadt Cher-

rones us, welche zu Strabos Zeiten Jflorirte. Bey Besitzneh-

mung der Krym waren davon noch der grofste Theil der aus

schonen Quaderstiicken erbauten Mauer, die schone Stadtpforte

und ein grofser Theil von zwey starken Thiirmen vorhanden,

von welchen der eine dicht an der Buciit stand und noch

von mir im Jahre 1794 "* ertraglichem Zustande gesehen wurde.

Allein die Entstehung der Stadt Achtiar ist derUntergang dieser alten

Stadt gewesen. Man hat die schonen Quader bis in das Funda-

ment ausgebrochen , um Hiiuser daraus zu bauen , und nicht ein-

mal eine Zeichnung des Prospects oder ein ertraglicher Plan ist

davon vorhanden, wenigstens mir nicht bekannt geworden. Nur

PuLLAS R. 2rB. K
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Vlatto 5. eine schiine, auf der funfteii Platte mitgetheiUe Insclirift auf

weifsem Marmor, die sich auf die Ausbesserung der Festung zu

Zeiten des Kaisers Zeno bezieht, fand ich bey meinem Freunde

Hablizl aufgehoben, die an dem einen Thurm befestigt gewe-

sen seyn soil. Eine andere eben daselbst gefundene Inschrift und

Vignette Monogrammen, stellt die dritte Vignette vor. Noch einige

^
andere unbedeutende Inschriften habe ich in Achtiar erhalten,

wo auch ein sclilechtes Basrelief, eine niannliche Figur ini Ge-

wande mit einer RoUe in der Hand vorstellend, niit einer Grab-

inschrift, bey der Kirche verwahrt wird. Aus einer Lateinischen un-

ToUkomraeiienSteiasclirift, wovon uur eine Halfle gefundeu worden,

•BB-CC- ^
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scheint zu erhellen, dafs auch die Genueser diesen Ort vormals

beliauptet haben. '

Dafs in dieser Stadt mehr Pracht, als in der alten geherrscht

haben miisse, beweist ein schoner, von daher gebrachter, aus grau-

weifsem Marmor wohlgearbeiteter Korinthischer Saulenkopf , vier

Spannen hoch, und drey im Durchmesser , den ich bey dem Vicead-

miral Pustoschkin sah. Auch soil sonst \iel gearbeiteler

"rn-'^TTft^"^'
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auf Marmor in diescn Ruinen gefunden worden seyii, dcr aus deiii

weilsen Meere her zu seyn scheint. Miiiizen von Gordianus,

Aiirelimtus^ Aurelius^ Constmis, ja so gar von August, werdeu hier

nicht selten, so wohl in Silber, als Kupfer, seltner goldene ge-

funden. Kupferniiinzen mit einem Anker sind sehr gemein. £s

finden sich Scherben von weifsem , hell - und dunkelblauem

Emaille und von gemeinem Glase . welches durcli die lange

Verwitterung lamellds geworden und alle Farben des Regenbo-

gens spielte. £s ist kein Zweifel, man wurde noch jetzt viel

Merkwiirdiges entdecken, wenu innerhalb der Stadtmauer,

besonders in dem grofsen Schutthaufen, der daiin eine Art von

Hiigel bildet, fleilsig darnach gegraben, und das Gegrabene nicht

verhehlt oder in unverstandige Hande gebracht wiirde. Eine

schune, wohl erhaltene Silbermunze aus diesen Ruinen ist auf

der fiinften Platte abgebildet. Da ich in diesem Fache nicht

Kenner bin und fern von alien gelehrten Hulfsmitteln dieses

schreibe, so weifs ich nicht, ob sie es verdiente; von edler

Kunst ist sie gewifs. -
J

•

Der zwischen dcr in verschiedenen Defensions - Winkeln

gebogenen Stadtmauer und dem hier etwas erhohten und steil abge-

brochenen kalkfelsigen Seeufer zuFolge, mag die Oberflache der

Stadt wohl 70 bis 80000 Quadrat -Faden b :.-igen. Man kann darauf

keinen Plan von Strafsen oder Hausern mehr unterscheiden,

weil AUes, durch das Ausbrechen der Quadersteine und IQach-

graben, durch einander gestiirzt, eerwiihlt und bedeckt ist.

Bey einer so grofsen Bevolkerung, wie liier vorhanden gewesen

seyn mufs, scheint der Umfang der Sladt zu klein, um alle

;i.'»i'WWwa^p*i.-»Jv?->. '-"(nr"..--
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Eiuwoliiiei- cnlliallen zu liaben. Eiii gvofser Tlieil mufste wohl

aufser der Stadt auf iliren abgetheillen Liindereyen wohnen uiid

VerUehr liaben. Man sieUt audi um die Stadt verschiedene Hoiileu

in Absatzen des Kalklliitzes, in welchen vielleicht das Seevolk

ankommender SchifFe seine Wolinungen fand.

Dafs die Stadt durch Wasserleitungen init Wasser vev-

sorgt wurde, beweist ein nicbt viillig oine Werst davon be-

findUclies Gebaude, welches achteckig gewesen und jetzt ganz

zerstiirt ist. In einem Winkel desselben kann man sich durcli

eine OfFnung ungefalir funf Arschinen hinunter lassen und fin-

det da einen ganz sclimalen, gegen Osten auf 15 Faden fiihren-

den Gang, an dessen Ende in einer Art von (eiuige Fufs tie-

fen) Brunnen ein reines Wasser qujllt, welches in den Gang

iiberfliefst und sich verliert. Hinter diesem Brunnen zeigeii

sich noch zwey Gange, wovon der eine ganz versturzt ist, der

andere aber weiler fortsetzt. AUes scheiut anzuzeigen ,
dafs

dieses Uberbleibsel einer ruinirten, unterirdischen Wasserlei-

tuiig siiid, ^

Aufser den haufigen» grofse viereckige oder langHche

Felder einschliefsenden , ganz verfallenen Mauern, d^ren Stein-

brocken iiberall wie mit Fieifs aus einander geworfen sind, und

die den grofsten Theil des Chersones einnehnien, auch zuwei-

len Strafsen bilden, und dabey an einigen Stellen mehrere Rei-

hen kleiner Faclier, wie ich vorhin in dem alten Cherson er-

wahnt habe, auch vollkommen von eben denselben Dimensio-

nen niachen, als ob da Colonic - Diirfer gestanden hatten —
findet man iiber den ganzen Chersones einzeln zerstreut'e, aus

I
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grofseu WeiUstttclieu angelegte GeLiiiide, die vielleicht Thurme,

zur Zuflucht und Siclieiluit der Landbewohuer bey ijberfallen

der Tauro - Scylcu geweseii waten. Am liaufigsten siiid selbige

voii der Stadt abwiirls, zwischcii dcm nacli Balaklawa fiihren-

deii Wege und den sclionen Quelllhalern, wo die Meiereyeii

der Adniirale Pustosclikin und Uscliakof angelegt sind.

Ich habe deien, zwisclien deni so genannten Tractir-Hause am

Balaklawischeu Wege und dem Uschakofsclien Meierliofe in ei-

ner Ausbreitung von vier VVersten nord- und siidwarts, und

zwey Wersten Ost und West, wenigstens dreyzehn gezahlt,

und mehreie andere befinden sich nalie in dem Raume von et-

wa anderthalb Quadrat - Wersten , um den am Balaklawischen

Wege sudlich gelegenen Brunnen, beysammen. Die meislen

sind viereckig, i2 bis i5 Arschinen ins Quadrat, audi zuwei-

len mit 2 kiirzern Seiten. Nicht alle haben auf einer Seite ei-

nen Eingang. Bey den meislen ist nur noch eine Reihe der

grofsen Quader iibrig, woraus sie erbaut waren, und die oft

zwey Arschinen breit und dick sind. An einigen flndet man

jedoch noch zwey, auch wohl drey Reihen solcher Quader uber

einander. Viele stofsen an die oft erwahnten Quadrate vor

Feldmauern, oder es laufen auch von selbigen Mauerschutte

ins Feld. Gleich iiber Pustoschkins Meierhofe auf einem Hiigel,

habe ich ein regular viereckiges, zwolf Arschinen grofses Fun-

dament aus grofsen Quadern, mit einem Eingange gegen We-

sten, bemerkt, welches mit dem Fundamente einer andern,

niedriger gelegenen Mauer umgeben war, deren zwey Seiten 30

und die zwey andern 32 Arschinen lang , und das kleine Quadrat

(HHHH
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nicht vollig in der Mitte des grofsern angelegt waren. — Gleicli

dabey, welter abwarls am Rande des Grundes, woriii der

Meierhof liegt, ist eiii Gebiuide vorhandeu, das aus zwey an

einander stofsenden langlichen Quadraten besleht; idi sah da-

selbst an einer Seite noch vicr Reilieii Quader iiber einander

liegen. TJnfern davon liegt noch ein langUches lo zu 13 Ar-

schinen grofses, und aus ungeheuern Quadern bestehendes

Quadrat, mit einem Eingange an der SiidseUe, wo auch am

Abhange Mauereinfassungen zu sehen sind. — Zwischen Pu-

sloschkins, Oder wie er jetzt heifst Z u char ins Meierhofe und

dem von Uschakof, habe ich auf einer Ilohe einen ordentlichen

alten Steinbruch gefunden. wo dergleichen Quader, woraus

diese Festen bestanden, von dem ganz am Tage liegen-

dexi Kalksteine gebrochen , und noch einige davon nicht

ganz los gearbeitet, einige aber noch nicht abgefiihrt liegen. —

Das Quellthal, worin die schone Uschakofsche Meierey elwa 9

Werste von Achtiar, und nicht viel iiber anderthalb Werste

vom Georgiefschen Kloster liegt, hat mehrere dergleichen Qua-

drat - Fundamente , aus grofsen Bruchstiicken , zu beyden Sei-

ten auf der Hohe neben sich, und die Grundlag^ eines viel

grofsern Gebaudes liegt recht dem Meierhofe gegen iiber an

der Siidseite des Thales, auf der Hiihe, hart am Wege, der von

Achtiar nach dem St. Georgen- Kloster fiihrt. Mehrere viereckige

Fundamente liegen da an einander, wovon das siidlichere 40 Ar-

schinen ins Gevierte und zwey Gruben, die mit Steinen angefiillt

sind, wie verstiirzte Brunnen, in der Mitte abercin kleineres Vier-

eck hat; ein kleineres 15 Arsclmien grofses viereckiges Geniauer

I
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liiinj^l an der nordostliclien Seile, dmcli eia luwgliclies, gegen

INoi'dwesten otlenes seclis Schiitt wcites Quadrat, mil deiii gru-

fsern zusammen. Beydes ist aus sehr grofseii Quadern zusaui-

iiien gesetzt, dereii, in eiiiigeii Theileii der Mauer, nocli drey

l\eihen iiber einaiider liegen. Von der siidwesiliclicn EcUc

zielit sicli eine Mauer auf achtzig Schrltt gegen NW. die sicli

daiui im stunipfen WinUel niirdlich zielit, bey einein kleinen,

vierzehn Arscliiiieu grofsen Viereck, welches aus 14 Spannen

und dariiber grofsen und sieben Spannen breiten Quadern be^

steht, und durch eine winkelige Querniauer daran gehangt

ist, auch bey mehrern andern Spuren von Gebauden vorbey

zielit, und sicii endlich nacii vollen 200 Schritten gegen das Thai

verliert. Da dieses Thai auf dem gunzen Chersones die sclioii-

ste und fruchtbarste Gegcnd ist, so ist es kein Wunder, dafs

selbige durch mehrere Festen dieser Art beschiitzt wurde.

Hohen mit vielen solchen bey einander liegenden Steinrun-

dungen, wie ich oben, als Graber der Chersoniten erwahni

habe, bcfindec sich, in der Entfernung von drey bis vierthalb

Wersten von der neuern Stadt Korssun, mehrere, besonders

um das Thai, welches gegen die Buclit Strelezkaja ausliiuft,

und verdienten, zu Beobachtung ilirer innern BeschafFenheit,

aufgegraben zu werden, wozu es mir bisher, in dieser Gegend,

an Arbeiterri und Gelegeiiheit gefehlt hat.

£s bleibt mir noch iibrig die Pflanzen zu erwahnen, die

ich zu verschiedenen Jahreszeiten auf dem Chersones einheimisch

gefunden habe. Es sind von strauchenden Baumen und Stauden:

Die Zwergweifsbuche und Zwergulrae, die graue Eiclie (Cerrrs)^

ffliitiiiiijfr
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luniperus phoenicea , Pyrus nivalis, rrunus spiuosn, Paliurus, Bosa

spinosissiina und pwnila, Jasminwn fruticami daiin Peganum liar-

mala, Zygophyllum fabago mid Ruta oj/icinalis , welche alle den

Schutt alter Wohnungeii lieben; Ruta Unifolia, Euphorbia myr-

sinites minor und einige andere Euphorbien» Statice trigona,

J^ychnis dioica und Conoidea, Linuvi narbonense, hirsutum, strictis-

simujit, fiavurnixnd serotinurn, einige Sclineckenlileearten., Serpyl-

lujn citriodore, Sideritis Syriaca nwdmontmia, Iris puinila, Aspho-

delus luteus, Ornithogalum monile, Allium armarium und Scilla

autumnalis -
^ .
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Noch cine Merkwiiidigkeit des Alterthums, aber von jiin-

gerer Entstehung ist die am aufsersten Eiid« des Achtlarischen

Hafens gelegene alte Festung Inkermann, mit den dabey befind-

lichen Hohlen, die ich um der Nachbarschaft willen hier be-

schreiben will. Ob dieser Ort schon zu Zeiten der Cliersonesi-

schen Griechen eine Festung gewesen uiid mit Formaleoni*)

*) Formaleoni histoire philosophiijue et politique du commerce, de la naviga-

iri'-< ;n tion et des Colonies des anciens dans la mer noire. Venise »709' 6' Tom.

11. p. i6^. "
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fiir das alte Ctenus gehalten werdeii kiinne; oder ob diese, wie

jiiir walirsclieinlicher ist , erst von den Genuesern angelegt worden,

lasse ich dahin gestellt seyn. Die Hohlen scheinen aber aller-

dings alter zu seyn, und sind nach meiner Meinung eine Ar-

beit der Miinche, unter den Kaisern des mittlern oder spatern

Zeilalters gewesen. Da die Cliersonilen , wie aus den Byzan-

tinischen Geschiclitsclireibern bekannt ist, der Arianischen Secte

zu'^ethan waren, diese im Oriente sehr zalilreich gewordene Secte

aber nachmals im Griecliischen Reiclie schwcr verfolgt wurtle,

so liaben sicli wahrscheinlicher Weise viele Monche und Fromme

dieser Secte nach Korssun gefliichtet, und weil in der St»dt

kein Unterkommen fiir sie war, angefangen Zellen und Capel-

len in dem weichen Kalkfelsen, an vielen Orten der Krym, aus-

zuarbeiten, wo sie ilir Klosterleben , bey ilirem alten Glauben,

ruhig fortzusetzen und vielleicht die wilden Einwohner der

Krym zu bekehren hofFten. Dergleichen in Felsen gearbeitete

Zellen und Wohnungen fiiidet man nun, aufser Inkermann nocli

in einem Absatze des Kalkflcitzes nordnordwestlich von dem bey

Bulaklavva gelegenen Dorfe Karani, ferner in den Felsen der

mir zugehiirigen Gegend Karakoba, und unter Mankup, iiber

dem ebenfalls mir geliorigen Dorfe Schulii; dann nocli zu

Tepe-Kermen und Kis-Kermen*) bey dem Dorfe Schurii

an der liatscliu, unweit der oben beschriebenen Judenfestung, und

*) Kis«Kermen heist Jungfernfestung , tmd die Tradition will, dafs hier

Jungfratien gcwohnt , die sich endlich vom Felsen gestiiizt haben: viel*

leicht waren es rsonncn. <
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nocli an mehrern Orteii, wo der weiclie, liieideuartige Kalk-

steiii leicht zn bearbeiten war. Haben wir doch eine aliiiliclie

Albeit Griecliischer Mdiiclie in Rul'sland selbst, an dem iibei

dem Donez, unweit Tor und Isium gelegenen, wolilbegiiterten

Swatogorsltisclien Kloster, welches ganz in einem liolieii,

am Donez gelegenen, mit Bliumen uberwaclisenen Kreideberge,

funfzig Klafter lang ausgeliohlt, und einige natiirliclie holie

Si)itzen , besonders zwey ausnehmende , wie zwey Tliurme aus-

sehende, iiber der Kirclie, aus lauter weicher Kreide hat.

In-Kerman (nacli der wcirtlichen Ubersetzung Holilen-

Stadt) hat seinen Namen von diesen im Felsen ausgearbeiteten

Zellen. Der oben erwahnte Kalkriicken , weicher sicli

bis an den Hafen von Achtiar zieht, naliert sich, kaum andert-

halb Werste vom Ausflusse des in diesen Hafen fallenden Bachs

Bijuk-useen, euiem auf der andern Seite liegenden, ahnli-

chen Kalkberge, yerengt das wiesenreiche Thai, und setzl

hier mit steilen Felsen ab. Der Riicken endigt sich, an der

rechten Seite des Flufschens mit zwey hervorspringenden,

gerade Felsenwande bildenden Ecken, wovon die erste ziemlich

deutliche Lagen zeigt, und gegen den aufsersten Winkel voller

Zellen ist, die in mehrern Reihen iiber einander liegen, wie

der mitgelheilte, von der siidlichen Seite gezeichnele Prospect

(sechste Platte) deutlich macht. Ein grofses Felsenstiick, we- Platte 6.

nigstens so grofs als der Felsen, weicher der Statue Peters des

Grofsen in St. Peterburg zuni Fufse dient, welches einige ab-

gebrochene Zellen enthielt, war im Winter 1793 — 94 '"^^g^-

sliiizt und lag auf dem unten vorbeygehenden Wege, als icli
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clieseii Oil ziim ersten Male besiduigte, wurde aber bald voii

den Matroseii in Bausteine zersagt und weggefuhrt. Auf der

zweyten hervorspringenden Ecke befindet sich eigentlich die

Festung. Ancli dieser Felsen ist an der siidlichen Seite so voll

offener Htihlen, welcbe gleich Elageu in Reihen iiber einander sle-

lien, sodafs er von fern bin und wieder wie ein Bienenrost aus-

sieht, und die zwiscben den Zellen nachgelassenen Wiinde oft

weniger als eine Spanne dick geblieben sind. An der siidwest-

licben Seite befindet sich, aufser zerstreuten Hohlen und ein

Paar Treppen, die zur Kirche fiihren, die Kirche selbst, ziem-

lich hocb iiber der Erde. Bey derselben ist der Felsen wie

eine Wand glatt abgesturzt und an einer Eelte fiircliterlich iiber-

hangend und wie ein Segment eines Gotliischen Gewolbes ge-

bildet; am Fufse ist derselbe mit grofsen Riiumen oder Grot-

ten gleiclisam unterwaschen. Der ganze Felsen scheint bey-

nabe aus einem Gusse und ohne Lagen zu seyn, ist kaum durch

eine oder die andere horizontale Kluft zertheilt , und voller

kleiner Muscheln, Muscbelbrocken und kleiner, glatter Entalien.

Vignette Die Kirclie, deren innere Ansiclit die vi^rte Vignette

^*'

sinnlicli macht , ist ganz in Stein ausgearbeilet und aus einem

Sliicke. Zu beyden Seiten des in einer Nische befindlichen

Altars siud aufser dem auf beyden Seiten aus dem Felsen gear-

beileten Chore zwey Sarkophagen am Fufsboden, ebenfalls aus

dem gaiizen Felsen gearbeitet, worin man noch Knochen von

vernmlhlich heilig geachleten Personen gefunden haben soil,

del en abur jiicht einer mehr vorhanden ist. Die Tiefe der Capelle

belragt drey and einen halben und die llohe ein und drey Vierlel

tmmmimmmmmmsisailB
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Piiclen. In den Zellen, die unter einander iind audi durcli

Tieppen, niit den obern StocUwerlien Gemeinschaft gehabt ha-

ben, findet man auch oft der^leichen Sarkophagen an der einen

Wand gvob ausgehauen. Uberall aber fangt die Verwitte-

rung durch den Salpeterfrafs an , die Zellen und Treppen zu

zerstoren, und viele sind durch das Abfallen von Felsenstu-

clien unzuganglicli geworden. Eine Treppo fiilirt auch von

der Kirche aufwdrts in den flachen Raum der Festung,

von welcher noch die quer uber die unzugangUche Felsen-

eche gefiihrte starke Mauer mit einigen Thiirmen und einera

tiefen Graben vorhaiiden, aber sehr zerfallen ist; wie denn

hier alles Mauervverk und die Hohlen im Felsen sehr vom Salr

peterfrafse angegriffen werden. ; v . /. i. *.!;>» « ,. •

Von hier schrag iiber das etwa dreyfsig Faden breite Thai

des Bachs fuhrt ein gepflasterter, sehr verdorbener Heerweg und

eine ganz verfallene steinerne Brucke von drey Bogen, aufser

noch einem eingefallenen Bogen iiber die Nebenmundung des

Bachs. Beyde scheinen von einem hohen Alterthume zu seyn.

Jenseit des Bachs westwarts, macht der an die linke Seite der

Bachmiindung anlicgende Berg eine mit einer langen Wand und

einem Winkel vorspringende Felsenecke , die wieder in eine lange,

gegen die Bucht allmahlig niedersinkende Felsenwand fortsetzt.

In der Ecke sind unten einige Grotten im Felsen, und ein Gang

mit Stufen fiihrt schrag aufwarts, mit drey nach aufsen ofFenen

und einigen zur Linken in den Berg ausgehauenen Grotten.

Dieser Gang fiihrt zu einer Capelle, die mit verscliiedenen Bogen*

*4J
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gewiilben ausgehauen ist, hinauf; selbige hat aber, durch Ab-

Iturz des Felsens, einen Theil ilirer aufsern Wai.d verloreii.

Keben dieser, reclit auf der Ecke hcliiidlichen Capelle hebt ein

im Felsen ausgearbeiieler, bequenier Gang an, der wohl auf

hundert Schrilt und nielir langs der gegen die Bucht laufei.deii

Wand fortgelit und nur ein Paar Ideine Liclitfenster nach aufsen

hat: wohin dieser Gang fiihrt und was vor Mebengrotten er

habe, hannnicht untersucht werden, weil derselbe, wiedie

meisten Grotten ,
jetzt zu Pulverkellern dieut und also Tcr-

schlossen und bewacht ist. Das Pulver soil sich in diesen Grot-

ten nicht nur sehr gut und , ungeachtet des nahen Seemorastes,

trocken.erhallen, sondern man will so gar bemerkt haben, dafs

es darin, durch die Lange der Zeit starker werde. — Unge-

fahr fiinf hundert Schritt von der Ecke, den Bach hinauf, sielit

man unten an der Felsenwand, fast in einer Lange Ton hun-

dert Schritt, noch verschiedene schiine Grotten ausgearbeitet.

deren auch einige zu Pulverkellern gemacht sind, und zwey

hundert Schritt von selbigen ist von dem steilen Berge bis zu

deni hier oft iiber anderthalb Faden tiefen Bache die Spur einer

Mauer zu sehen, die auch auf der andern Seite des Bachs wieder

bis an die Berge fortsetzt und auf dieser Seite cine Pforte ge-

habt zu haben scheint. . > ^ ; ^ ..^ - ,

Wenn man von der Mundung des Bachs Bijuk-useen in

Schaluppen nach Achtiar fahrt, so sieht man die Inkermanni-

schen Kalkberge, besonjiers auf der rechten Seite des Hafens.

allmahlig abnehmen und sich gegen die Sowernaja Kossa



i ;•

L

07

(Nordspitze der Ilafenmundung ) verfllichen. Zur Linkeii zeigen

sich, in einiger Entfernung von der Bachmundung, nocli ver-

schiedene Holilen im Felsenufer, und ziemlicli hoch, an einer

unzuganglichca S'elle desselben, eine, wie es sclieint, anselin-

liche Capelle, mit NebengroUen. Etwas weiter nocli see-

warls ist fast unten an der Wasserflache ein Tiereckigr wie ab-

gesclinittener Fels, mit eineni ansehnliclien Portal und einigen

Fenstern durchbroclien und inwendig liohl gearbeitet, wo audi

ein Pulverkeller angelegt ist.
;

Schwer zu begreifen ist es, wie eine Menge von Mon-

clien in dem hoclist ungesunden Tliale bey Inkermann habe

leben konnen, wo nicht nur die auf eine kurze Zeit, zum Heu-

schlagen oder Viehhiiten hierher geschickte Mannscliaft im Som-

mer unfehlbar an bosei Wechselfiebern erkrankt, ja wolil nur

von einem Besuche dieses Orts, in der Morgen - oder Abendluft

Personen krank geworden sind, sondern von woher so gar die

bose Luft, wenn der Wind aus der Bucht steht, in der Stadt

Aclitiar selbst Krankheiten verursaclien soil. Es ist audi von

dem breiten, oft vom Seewasser iibersdiwemmten Seemoraste

um die Miindung des Badis und die Spitze des Meerbusens,

nicht wolil etwas anders zu erwarten. — Es bringt aber diese

Niedrigung im Friililinge und Sommer, aufser haufigen Sa-

licorniis , Statice Limonio , Salsola Soda , sativa , und altis-

sima^ Chenopodio inaritimo und andern Salzpflanzen , haufigen

kleinen Sellerie und Leucojum vernum (gemeiniglidi mit vier

Blumen), auf etwas holierm Boden Elateriuvi und Ononis
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inerviis, alles in der Krym, sonst fast nirgend, vorkommende

Pflanzen hervor, und an den Kalkbergen wachsen die selten-

sten Artcn, die dieser Halbinsel zugetheilt sind. Das Gestrauch

der Niedrigung maclien Prwius spinosa ,
Pyracmitha ,

Pyrus

orientalis, Rubus sanetus, Clematis Vitalba, wilder Wein uud

Rosengestrauch aus.
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J_Jie letzte Merkwiirdigkeit, die mir auf dem bisher durchlau-

fenen Herakleotischeii Chersones zu erwahiien ubrig bleibt, ist

das Griechische Kloster des heiligen Georgs (Georgiefskoi

Moriastyr). Ich nahm bey meiner ersten Reise iiber Achtiar

meinen Weg gerade nach diesem Kloster, schrag uber den Cher-

sones, bey dem Uschakofsnhen Meierhofe vorbey. Der Fruh-

ling braclite eben seine fruhesten Blumen hervor, worunter ein

kleines Omithogalum^ dem luteo sehr ahnlich, mit einer aus

viberzvverch an einander gereihten Kiigelchen bestehenden Wur-

zel eine der ersten ist. Das letzte Kiigelchen ist jedes Mai das

bluhende und bringt ein neues Kiigelchen fiir das kiinftige Jahr aus

PalisAs R. ir B. M
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sich litrvor; die ubrigen in der I\eilie siud iiur als lecre Iliil-

sen sichtbar. - --^. ^ .....
, >* •,

Das Klostcr St. Georgs liegt in eiiier flaclien AushiJli-

lung des siidlichen sehr holien und steilfelsigen Ufe rs des Cher*

soiies, zwischen dem vorerwahnten fiirchterlichen Vorgebiige

Aja-Burun und der vorspringenden Felsenecke, welche das

Georgiefsche Vorgebirge (Georgiefskoi Muis) genannt wird.

Von dem obersten ganz felsigen Absatze dieser Einbucht, scnkt

sick hier das Ufer mil abwechselnden Stufen und Felsenabsatzen

steil bis zur Seefliiche , dergestalt dafs die schmalen Stufenab-

satze oder Terrassen zu oberst zu Wolinungen, waiter hinun-

ter aber zu Weingarlen haben eingerichtet werden konnen, wie

denn audi Baume, und darunter der Cypressen ahnliche

schwarze Wacholder, (Jiiniperus lycia) zwischen den Felsen zer-

streut wachsen. Die Lage und Ansicht des Klosters, der Gar-

ten und des ganzen Ufers macht der Prospect auf der sieben-

IM.ittc?. ten Platte, welclier von der Hiihe der vorspringenden

Ecke des Ufers , an welcher die sclnvarzliche Klippe in der See

liegt, gezeiclinet ist, deutlich. Es ist scliwer, dergleichen aus

der Hiilie genommene Aussichten mit hinlangliclier perspectivi-

scher Richti^Keit auf dem Papiere darzustellen. Man wird sich

aber wenigstens von der Anlage des Klosters daraus eine Vor-

Vigurttc stellung niaclien konnen, welche aus der fiinften Vignette

noch deullicher wird. Bey dem Einschnitte des Ufers, durch

welchen man zum Kloster, zwischen Oolithen ahnlichem Kalk-

sleine, (der aber aus lauler kleinen, Hirsekornern ahnlichen

incvuslirlen Sclineckchen besteht) hinunter geht, zeigeii sich

5.
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Stcllen, >vo man grofse Wciksliicke, wie man sic -ii deji alien

Gebaudcu des Chersunes Biidct, ausgebroclicu hat; mid dit

Gebiiude bey der Uscliakofsclieii Meiercy zeigen audi ebcu dicse

Alt von Kalkstein. Uber dein Klostcr selbst soil man, durch

Einsturz des Ufers, diejenige antike Saule gefundeu liaben, wcl-

clie nocli daselbst gezelgt wird, und die nur aus Kalkstein,

aber in sehr richliger Proportion gearbeitet, dock oline Capi-

tal ist. Sie ist viertlialb Arschinen lang und ini groi'steii

Durchmesser 13 Zoll, in der Mitte bauchig und sclieint sehr

alt zu seyn. Einige wollen daraus schliefsen, als ob hier

uber dem Kloster das Fanutn daevionis virginis gestanden habe,

wovon man aber, von dem beym Aja-Burun zuvor beschrie-

benen Gebaude an bis zu der Felsenecke der schvvarzen Klippe,

niclit die geringste Spur sielit. Der Ort kann jedoch- wolil

durch allmahliges Einstiirzen der Felsen unkenntlich geworden

seyn. Denn audi jetzt sind die Felsen des oberii Absatzes iiber

dem Kloster und der Kirdie so iiberhaiigend, dafs es nur eines

geruigen Erdbebens bedarf , um sie herab zu stiirzen. £s befin-

den sidi verschiedene Grotten darunter , wovon einige zu

Mondiszellen und zum Hiihnerstall gemacht worden, und bey

welchen einige schone Feigenbaume stehen, die von den harten

Wintern 1798 und 1799 nidit gelitten haben, der dodi sonsl in

einisen Thalern dicse Baume bis an die Wurzel todtete. Die

Lage des Klosters ist aber ungemein >varm, ganz gegen die Mit-

tagssonne gerichtet , vor alien kalten Winden gesdiiitzt , und

nur bey sudlichen und sudwestlichen Stiirnien fiirchterlich. Das

Kloster besteht aus eiuer kleinen Kirche, einem durch bedeckte

m
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I Giuige daiiiit /usammenhangendeii grofseii Gastzimmcr und ei-

nigeii iniifsigen Wohiiungeii, die von weiiigen G riechischen

Monclieii bewohiit werden. Es wolinte da auch ein Grieclii-

scher, untergeordueter Biscliof, und das liloster ist wegeii der

Lust - und Wallfahileii, die am Georgentage im Aprilmonale, vor-

ziiglicli von Griecliisclien Familien aus der ganzen Krym dahin

gesciiehen, und die besonders den Weibern wohlgefallen, be-

riihint. Gleicli unter dem Itloster quillt ein vvohleingefafster

<^)uell aus dem Felsen, welcher zur Bewasserung der Weingarten

abwarts fliefst und vortrefFliches , reines und kaltes Wasser hat.

An den Felsen waclist viel Elaterium und andere Wiirnie liebende

Gewachse. Es ist aber am Ufer muhsam botanisiren, und mit

den besten Lungen wird schwerlich Jemand, wenn er bis zur

See den Schlangenpfad liinab gestiegen ist, in eiiiem Atliem wie-

der bis zum liloster hiuauf klimmen.

Hier bey dem Georgiefsclien Kloster kann man im Ufer

dreyeiley Felsarlen beysamnien iibersehen uiid sicli die ersle

Idee von der Orographie der Krym maclien. Zu oberst liegt

der jungere, mit Musdielgrus und Oolitlien hier reichlich ver-

mischte Kalkfliitz, der alles mit dicken Lagen iiberdeckt; unterhalb

des Klosters folgt ein alterer, marmorartiger Kalkstein oder ei-

genllich Kalkfels, der in Massen gegossen, ohne ordenlliche Ab-

losungen, in den Kliiften aber mit vitriolescirenden Eisenocher

durchzogen ist; und dieser kommt in dem heiligen Vorgebirge

(Aja-Burun) und in den weiter hin gegen Balaklawa gelege-

nen Bergen, iiber Tag aus, indem der jungere Kalkilotz hier

% t]jm»mfttr*m».wtifeiii
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absetzt. An der See endlich, besonders an der ostlichen, das

Ainpliilheater der Klosterbucht schliefseiiden Felsenecke, liegt

ein duiikelgrauer oft ins Braune schiefsender grobschiclitiger

Tlionschicfer , wot in luu un 1 wieder Kiese urid octaedrisclie

Markasiten stecken. D^r rothe, klUftige mid niit Chalce-

donquarz etwas geaderte Jaspis, den man am Abhange in Brucli-

i
stiicken lindet, scheint aus eiiiem Gango oder Kluft Iierzuruli-

' len , und eiaige Klufte sind mit rothem Bolus und Vitriolerde

angeftiUt; aoch' quillt unter den yerschiedenen Wasseradern,

die am steilcoi Ufec hervor rieseln, eine martialische.

JUadx |iem ersten Be»uche, den ich bey diesem Kloster ab-

stattete^ da- aof dem hohen Ufer noch nichts als ein holzernes

Kreuz zu sehen war, und der Reisende beym Eiiigange, dei

zum Kloster fulirt, durch die unvermuthete Ansicht in ein an-

genehmes Erstaunen gerielli , ist jetzt eine Capelle zum Ge-

duchtnisse eines da beerdigtcn Griechen erbaut: auch hatte der

in den Giafenstand erhobene Gonerai Kachofsky daselbst eine

grofse Menge der ungelieuern Werkstiicke der alien Cliersoni-

tischen Gebaude zusammen fiihren lassen , um seiner hier

beerdigten Gemahlinn eine solclie GedachtniTscapelie zu erbauen.

£s ist aber bey dem Vorsalze geblieben. II UrJ-

...
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Reise nach Tschorguna, BalaUawa und Idngs

dem westlichern Theile des sildlichen Ufers

der lirym.

<->>,.•» .

:
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Meine erste Ausflucht nach Aclitiar und dem Cliersones ver-

mehrte meine Begierde, die Krym kennen zu lernen. Um keine

Zeit zu Terlieren, benutzte ich die Frulilingstage gleich nach

meiner Zuruchkunft, um meinen Freund Hablizl nach seinem

Landgute Tschorguna zu begleiten, und dann allein meine

Reise weiter in das Gebirge, langs dem siidlichen Ufer der

Krym fortzusetzen.

H I" i" 'ri»«iiiii inniw iiiW wmtwiBI
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Wir reisten, in Gcsellscliaft meiner Familie, deren Neu-

gierde, einige sclicine Gegenden der Krym kennen zu lernen,

audi rege gevvorden war , am Osterfeyertage ab. Bis an den

Belbeltilufs war unser Weg der vorlier beschriebene. Hier aber

verliifst man die westlichere Achtiarisclie Foststrafse und folgt

gerade siidwestwarts der Kaiserstrafse, auf welcher die Mo-
NARCHiNN im Jahre 1787 Aclitiar, Balaklawa und das berufene

Baidarische Thai bereisete. So bald man den Belbek , . etwa

zwolf Werste von Baclilschisarai, durchfaliren hat, fangt man

erst sanft und endlich imnier steiler an das hohe Kalksteinref

zu erfleigen, welches ich schon erwiihnt babe, und dessen

Fortsetzung ich weiterhin umstandlicher geben werde. Es ist

hier mit zienilich dichter Holzung von den kleinwiichsigen

,

kleinblatterigen Weifsbuchen (Carpinus minor), die in der Krym

am gemeinsten sind, iiberwachsen, wozwischen Paliurus , Schlee-

dorn, Conms rnaSf Viburnum Lantana^ dessen Schossen die be-

liebten Pfeifenrohre geben, Oxycedrus, Liguster, audi wohl hin

und wieder der Judasbaum sicli mischen. An der ncirdlichen

Seile bliihten jetzt die grofsblumigen Prinieln {Prinmla unijlora)

von dreyerley Farben, namlich weifs, seltner blafsgelb, und

noch sparsanier blafs violetroth, iiberaus liaufig. Audi Dcntaria

pentophyllos, fcronica Tencrium und Euphorbia sylvestris fingen

an zu bliihen ; Scilla hyacinthoides aber hatte schon verbliiht.

Die schone Kiymische Waldpcionie {Paeonia tritemata) war in

vollem Triebe. An der durren kreidigen Siidseite des Berges

wiichst viel Sal bey und Seseli dichotomum. Ehe man die Hohe

erreicht, sieht man zur Linken , in einiger Entfernung (etwa

:<ria
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drey Viertel W«rst) vom Wege den Thurm cint/ alten Festc,

welche die Tataren Tscherkefs - Kermen (die Tscherkassen-

Festung) nennen, wovon audi das dabey btfindliclie Tatarische

Dorfchen, wo sonst mehrere Griechen^ jetzt aber nur Tataren,

wohnten, seinen Namen hat. Das Sonderbarste dieser alten

Burg, wovon nur noch ein Thurm und einiges Mauerwerk

steht^ ist ein in Felsen gehauener tiefer Brunnen, zu welchem

man auf Stufen, die gleichfalls in Felsen gehauen sind, ziem-

lich gefahrlich hinab steigt, und der von der Burg einige hun-

dert Faden «ntfernt ist.

jAuf der .Hohe des Berges hatt-e der vormals die Achtia-

rische Flotte . commandirende Admiral Mahenzie einen Vieh-

hof angelegt, wozu Jihm ein grofser Theil der Holzung ge-

schenkt war. Diese Holzung ist nachmals, zum Behufe der

Flotte, fiir die Krone zuriick ^ekauft worden; der Berg aber

behalt noch bis jetzt unter den Russen den Namen des Maken-

zieschen Berges. Die Tataren nenncn diesen Theil des Kalkrii-

ckens, wegen des vielen Weifsbuchengehdlz«s, Kok - agatsch.

Von der Hiihe geht der Weg, obwohl mit vielen Wendungen,

und nach vieler Arbeit, so steil hiiiunter, dafs man die Rader

hemmen mufs. -'"-' -;— ''- ^itr^i*i^,:^ Cl^u^ ^i'^.mtmi^-:& di^'^.i

So wie man von diesem liohen und sticklichen Rucken

herunter ist, befindet man sich in einem weiten, mit Fla-

chen und sanften Hohen abwechselnden , Thale, welches bis an

die Berge von Balaklawa auf acht Werste breit ist und sich gegen

die Achtiarische Bucht und den Chersones noch mehr erweitert.

In demselben sind zur Linken des Weges, auf eiijer flachen

mmmmtmmtimim^ witillWiiwiiwwi^toiiiwiitW mmt*''
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Anhohe, die Grubeii, aus welchen man den eigcnllicJi so yc-

nannten Keffe - Kil, einen grauen vortreffliclieii Seifeii - odcr

Walkerthon, fiirdert. Die ganze, mit strauchenden Eiclieii, Weifs-

buchen, Konielstauden und Cliristdorn iiberstreute Hiihe, die sicli

nicht viel mehr als 15 bis 13 Fadeii iiber der Tlialilache erhebt,

haben die Tataren mit unzahligen Schachtlochem durchwiihlt.

Sie miissen diese oben tricliterformig ausgearbeiteten Schachte

acht bis zwiilf Faden tief abteufen, elie sie durcli den oben

liegenden zerscliellerten Kreidemergel auf die Tlionlage kommen«

auf welclier sie gemeiniglich Wasser trefFen. Die gate Thon-

lage ist ungefahr eine Arscliine dick, hat unten eine Schwarte

von hochst zahem, fast gleichfarbigem Thone und darunter wie-

der weifsen Kreidemergel. Vermuthlich 5etzt sie ini Tliale, wo
man am Rande der Hiihe alte Gruben sieht, irgend wo zu

Tage aus, weil sonst die Entdeckung derselben, ohne einen

aufserordentlichen Zufall , unmoglich gewesen ware. Die zur

Arbeit, gemeiniglich im Winter, gemietheten Tataren arbeiten

ohne alle Zimmerung, mit vieler Gefahr, erst senkrecht, und

dann auf mehrere Lachter horizontal, so weit die Wetter rei-

chen woUen und der Berg halt, wo sie auf der Seite liegend

blofs den Thon aushauen, und sicli vor dem Einsturze der obern

Lage nur durch Ffostensetzen zu sicherii suchcn. Der Pachter

des Berges miethet die Arbeiter fiir zwey Fiinftheile der ganzen

Ftirderung. Wenn eine Grube, so weit man komnien kann, aus-

gearbeitet ist, so wird sie verlassen, und stiirrt wegen des

zerbrockelnden Mergels bald wieder zu. Der Thon wurde sonst,

unter dem Nameu Keffe -Kil (KafFaische Erde) haufig nacli

PAt.hAS R. 21- B. S
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Coiistaiiunopel verfiihrt, wo sie in den Badeslnben ron

den Weibern zum Waschen der Ilaare gebraucht wur-

de. Man grub sie tlieils hier, theils sechzelin Werste von

Achmetschet, an dem Bache Sabla; auch wild sie unweit

Karassubasar, unter dem steilen Kreidenberge Altkaja, im Thale

gefunden. Gcgenwartig wird wenigmehr davon (im Jahre ungefahr

hundert Pud) ausgeschifFt , weil seit dem letztern Kriege, da die

Zufuhr in der Turkey felilte, der Mangel ahnliche Erden dort

aufzusuchen geniithigt hat, und jetzt eine der Kryniischen an

Gute ganz gleiciie in Anatolien gefunden seyn soil, woniit Con-

stantinopel versorgt wird. In der Krym selbst ist der Verbraucli

sehr geringe, ob man sie gleich auf alien Miirkten zu 20 Kopeken

das Pud feil hat. Die Tuchmanufaclur in der Stadt Noworos-

siisk (sonst Ekaterinoslawl) konnte sich dieser Erde mit

vielem Vortheile bedienen, da sie an Farbe und Giite der Engli-

schen nichts nachgiebt. aufser dafs sie zuweilen einen geringen

Kalkschufs hat, auch zuweilen kleine Kiesnieren und Kies-

punUle enthaltar "* .- ;.•- i-'/ -i.*, ,:»"*rrumij.i:. *';i.n -^iji^;"

Sechs Werste von diesem so genannten Seifenberge (Muil-

iiaia Gora), erreicht man links vom Balaklawischen Wege in

einem sich enger zusammenziehenden Nebenthale, aus welchem

der zum Achtiarischen Hafen fliefsende Bach Bijuk-Useen, auch

Kasikly-TTseen genannt, ins Freye konimt, das Dorf Tschor-

guna, auch Karlofka und unter den Russen insgemein

Tschernaja Derewna genannt, dessen Eigenthiimer mein

schon genannterFreund Hablizl ist, und wo wir freundschaftUcli

die Ostern zu feyern anhielten. Das uberaus malerische Thai

iMIb NMMllMi M mi^-
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dieses Dorfs verdient niclit allein wegen seines, bey aller Diiire

der benachbarten Felsenberge, docli selir anmulhigeii Prospects,

den ich von einem nordwestlicli am Eingange des Tliales liegen-

den Felsenabsatze habe zeiclinen lassen, und auf der achten Platte q,

Platte darstelle, sondern audi wegen des zur Zierde der Land-

schaft gereichenden alten Tiiurmes, den man vom Balaklawi-

schen Wege sehen kann, und endlich in orograpliischer Ab-

siclit, wegen der daselbst bemerklichen Scheiduiig der Gebirgs-

arten Tauriens, alle Aufmerksamkeit und wird rair stets, we-

gen der angenehmen Tage, die ich daselbst verlebt habe, im

Gedachtnisse bleiben. Verscliiedene Mai hat es mir zum Rulic-

punkte, nach geendigten Reisen im westlichen Gebirge der Krym,

und zum Wiedervereinigungspunkte mit den Meinigen gedient.

Im Dorfe selbst, welches in zwey Theile zertheilt ist,

nimmt der aus dem Baidarischen Thal« herz^iehende Bach Kasi-

k 1 y - Oder Bijuk-Useen (der grofse Bach) genannt, den Neben-

bach Ai-thodor*) von der rechten Seite anf, der aus dem

am oft erwahnten Kalkriicken gegen Osten foi.gehenden Thale

herkdmmt; und einige Werste hoher fallt in denselben von

der Linken der Bach Bargana. Er ist, wie alle Biiche und

Fliisse der Krym, bald ein reifsender Gebirgstrom, und bald

fast ohne Wasser, so dafs er oft nicht einmal die hier angelegte

Miihle zu treibeu vermag. Auch den kleinenBach Ai-thodor,

m«

*\*ft*j^»,-i;l isS*A\.; ,.4':,. ^>^ii,, 'i.M;t**:\,< »' . v'itW ^,^v i,,.Uiii.ly,«ti i',i;« 1 , ,v.., ..'Tf-:

*) Die Sylbe Ai- oiler Aja, welche in vielen Namen der Orter, die von

"/' den Griechen hfrstammen , in der Krym vorkommt, ist das H agio a

der Altgriechen. Ai*Thodor demnach, St. Theodor. : ,

.i'.J
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der licihev liiiiauf eiii Paar Werste von Tscliorguna, das mir

zugtliorige Thai und meine Fruchtgarten durchfliefst und nur

liiiinnierlich bewassert, habe ich nach eiiiem Gewitterregen

schnell so angelaufen und reifsend geselien, dafs ihn I^ieinand

zu passirea wagte. Indessen kann man den Bijuk - Useen

nur 7U den Biichen der zweyten Grofse, in der Krym,

^iiinlen.

Der hohe und aus behauenen Steinen sehr stark ge-

bauete, achlecUige TJiurni in Tschorguna soil, nach der

Tradition, von einem sonst hier wohiienden TiirkLschen Pascha

erbaut seyn, um zum Schutze fiir die umliegeiiden Ddrfer ge-

gen Raubereyen zu dienen. Ich sollte aber fast zu behaupten wa-

gen, dafs er ein Werk der neuern Korssunischen Griechen oder

der Genueser sey, und vielleicht zur Unterhaltung der Gemein-

scliaft zwisclien dem seclis Werste entfernten Balaklawa, und

der Festung Mankup, welche etwa lo Werste am Bache Ai-

thodor hinauf liegt, gedient habe. £r ist so stark gebaut,

dafs ihn audi das iiftere Abfeuern der kleiAen Kanonen, die

man auf dessen Plattform gestellt hatte, nicht im geringslen

crschiilterte. » >

Gleich bey diesem Thurme ist ein ganz im Tiirkischen Ge-

schmacke gebauetes, holzernes und, ungeachtet des dunnern

Bauholzes, doch noch sehr festes Haus des Pascha mit einer um-

gebenden Gallerie beiindlich, bey welchem der Eigenthiimer

cinen Frucht - und Blumengarten , mehr im Europaischen Ge-

schmake, und weiter unten im Thale einen betrachtlichen Wein-

garten gepflanzt hat. Ein im Jahr 1796 aus Ziegeln 'crbautes

i»liiii i 'jw»i iju iuiiiiiiuj,u.,i ',iiminijM'
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kleincs, aber zierliches Haus stelil noch, wegen der Abwesen«

heit des Besilzers , ohne innerllche Verzierung.

Von der Abwcchselung der Flotzarten, welche das Gebirge

hier sehr auffallend zeigt y und die icli auch fernerhin durcli ganz

Taurieii bestatigt gefuuden Iiabe, niufs ich hier umstandlicher

seyn, weil ohne dieses die gleich folgende Beschreibung des

von hier bereisten westlichen Theils des Gebirges an der See-

kiiste unverstandlich seyn wiirde.

Sohon oben (S. ii, 20, 41, 92) ist bey mehrern Gelegenhei-

ten des jungern Kalkflutzes Erw^ahnung geschehen, welches einen

Theil der Flache und eine betr'achiliche Breite des bergigen

Theils der Krym ausmacht, so dafs es sich in einer Breite oft

von vierzig, funfzig und mehr Wersten, und in einem Zuge,

der ungefahr ein Segment von einem Kreise vorstellt, von In-

kermann bis gegen KafFa erstreckt. Von der ndrdlichen Ebene

der Krymischen Halbinsel steigt dieses Kalkilotz mit einer erst

ganz flachen, dann wogigen Oberflache an, naher aber gegen

das Gebirge erhebt es sich zu zerrissenen oder von Thalem

iiberall dnrchschnittenen Bergen, welche fast durchgangig ge-

gen die nordlichen Striche des Compasses sich sanft verflachen,

gegen die siidlichen Striche aber steil, und gemeiniglich mit

Felsenabsatzen , die gleichsam sagenformig abbrechen, und de-

ren Lagen, wo sie sichtbar sind, ebenfalls sich sanft iiber den

Horizont erhebcnd erscheinen und absetzen. Diese Kalklngen sind

•' :*.
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b.iKl ciii liielir oder minder fester Kalkstein, der oft am Tage

aiif ziemliclie StrecUen ganz blofs liegt uiid aus einem Stiicke

ohne sichtbare Versteinerurigeu wie hiiigegossen ist; bald

tin in Scliicliten gellieilter, minder fester, oft mergelhafter

Kalli, vol! Linsensleinen , oder von Ideinen unsliglicli liaufigen

Schiiecken wie ein Oolitli kornig, an eitiigen Orten rait grofsen

ganz versteinerten Austern und so genannten Hahnen-Kammen

sparsam eingestreut, oder audi ganz aus Muschelgrus zusammen

gesetzt; bald endlich ein Kreidemergel , oder ein noch weicher

seln kalkichter Thonmergel, seltener weiche Kreide. Die festen

Kalklagen sind oft mit kleinen Kiesein allein, oder zugleich mit

Muscheln mid Muscheltrummern vermischt, oder mit Grand

und Sand stark ubersetzt. Hin und wieder sieht man

gleiclisinnige Lag«n eines gelblichen eisenschiissigen Sandmer-

gelsteines, vol! kleiner Quarzkiesel, zu Tage ausbeifsen, die

sich an der Luft leicht zerstoren und die Oberflache an vielen

Orten strichweise mit Grand bestreut zeigen, dafs man im Anfange

verfiihrt wird zu glauben, das Wasser habe 'diese kleinen Kiesel

auf die Hohen gebracht. Dergleiclien Strecken sind auch am

Salgir, am Baclie Fondukly, und an mehrern Orten auf dem

Wege nach Harassubasar anzutreffen. >-r y'.,--r ^^ '

. h

Die bis an den Belbek einzeln aufgeworfenc und durch

theils grofse ThalHachen, tlieils schmalere Sdiluchten zertheilten

Kalkberge, vereinigen sich zwischen dem Belbek und Kasikly-

Useen zu einem zusamii\enhangenden hohen Riicken, dem

hochsten Theile des jiingern Kalkllotaes in der ganzen Krym, der

;jai^ite mtrntmiMimmmm
. i- si-
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oft fast aus lauter in kleijie keilformige Fragmente zerspringeii-

den , oft auf dem Biiiche muschlichten Kreidemergel besleht,

keine Spur Ton Versteinerungen, aber viele Kicsthcile danii

enlhiilt, und ebenfalls nach Norden zu sanft abschiissig iind mit

Damnierde, obwohl niclit in einer betrachtlichen Dicke, bedeckt

ist, an der siidlichen Seite aber steil abgebrochen, mit kahlen

\veifsen Absatzen und Gehiingen ansteht, und das weite Thai

des Kasikly-Useen, von welcheni er jedocli einen Tlieil ein-

nimmt, von der Mordseite einschliefst. Dieser Rucken fangt mit

denen sicli an der Achtiarischen Bucht herunter gegen die See

verlanfenden Inkermannischen Bergen an, wo jedocli die Hiihlen

oder Zellen in etwas feslerem Kalksteine stehen, zielit sich erst

ost - hernach sudostwarts, unter dem Namen Kookagatscli

und Tschertellkaja zelin und melir Werste fort, macht dar-

auf, gfcgen das Dorf Marmora^ welches sonst Griechen be-

wohnten und jetzt verlassen ist, unter dem Namen T&chaplak-

Kaja hohe Felsenabs'atze, unter welchen sich im Felsen gear-

beitete Miinchszellen , gleich denen von Inkermann befinden,

die unter dem Namen Karakoba bekannt sind; setzt dann un-

ter dem Namen Schuldan - oder Schuludan - Kaja langs

dem BacheAi-thodor fort und ist bey dem Dorfe Schulii durch

ein tiefes und schmales Querthal bis^ an den Belbek durch-

brochen, und am Betbek selbst, gleichsam als durch eine ge-

waksaitie Naturbegebenheit , in vielc einzeln zerstreute Felsen.

partien zertriimmert ; setzt aber an der ostlichen Seite des

Thales, wie ferner gesagt werdeu wird, wieder fort. Dieses

5chraale Thai selbst , in welchem ein kleiner Bach

: K *
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Souk, tschesme seineii Ursprung undLauf zum Belbek hat, isl

zwischeii dem Schuldankaja sclbst, desscn ^bgebiochene £cke

Elli-Burun (die Slurmecke) genaniit wird, und dem hoheii

Felseii, Makkup oder Man k up geiiaiint, worauf die besonders

zu beschreibende Festung dieses Nanieiis liegt, dergestalt eiii-

geengt, dafs ich nur mit Miilie und vieler Arbeit und Auf-

wand mir einen fahrbaren Weg durch diesen Durchschnitl

nach Schulu in der Folge habe verschafFen kcinnen. Zu beyden

5eiten dieses Thales stelien hohe, gerade Fclsenwande an, von

wclchen ungeheuere Blucke im Winter herab sturzen. Beson-

ders sind dcrgleichen von dem Mankupschen Felsen noch vor

wenig Jahren herab gerollt, die zum Theil iiber den Bach Ri-

koschet Spriinge gemacht und bis auf die andere steile $ein.e

des Thales iibergesprungen sind. — An der nordostlichen 3eite

ist der Mankupsche Felsen durch ein ahnliches tiefes Thai, mit

einem Quellbache, von der Fortsetzung des Kalkrttckens abge>

schnitten, und die gegen einander stchenden Felsenwande die-

ser Thaler haben gerade das Ansehen, als weny, der Bergzug

hier durch eine gewaltige Naturbegebenheit 7<erbrochen und aus

einander gewichen ware, welche Eiitstehungsart dieser Thaler

die zerrissenen Felsen gegen den Belbek noch wahrschein-

licher raachen. Denn fiir Ausholilungen so geringer Quellen, als

darin mit kleinen Wasserfallen herab rieseln, kann sie wohl Nie-

mand leicht halteu. Langs diesem ganzen Thale ist die hohe

Fl'ache der Berge iiber den Felsenw'anden, so wie audi der

Berg von Mankup selbst, mit Waldung von Pinus maritima be-

streut, die aufseir hier, und auf den Bergen um das Dorf

.•mam mmm mmm MimiiltMm
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Ai-thodor, nirgend in so belriichtlicher Eiilf< 'uung ti 1 dcr Scr,

in der Kryni gefunJen wird. . '.; 1
. i, "

.

Jcnseit des Querthales bey Schulii , desscii ]\i;tie

also der weit ausgebreitete Mankupschc Felseu einnimmt,

setzt der hohe, an der si'idlichen Seite steilfelsige Kalkriicken

wieder fort, nimmt an Hohe noch zu und wendet sich nordiist-

licli gcgen das Dorf Albat, wo derselbe am Belbck absclzl, auf

der andern Seite des Flusses aber minder hocli, durcli die

Kntscha und einige andere Thaler unterbrochen , sich NNO. wen-

det, und in die um Bachtschisarai , Dschufut-kale und das

Moldovanische Colonislen - Dorf Mangusch gelegenen zerrisse-

nen Kalkgebirge verliert. Man sieht, dafs ich hier die Beobach-

tungen verschiedencr, zu andern Zeiten gemachter Reisen zu-

sammen genommen habe, um diesen iiber acht und zwanzig

Werste fortziehenden Kalkmergelriicken, in seiner ganzen Lange

zu beschreiben, der am tistlichern Gebirge der Krym mit mehr

unterbrochenen Bergen und nicht so niachtig vorkommt.

' Eigentlich scheint derselbe iiber den festem, mit oft zer-

storten, uber doch kenntliclien Seeproducten mehr angefiillten

Kalkstein aufgeflOtst zn seyn. Denn dieser konimt in dem Thale

des Kasikly-Useen wieder zum Vorscheine, maclit, wie ich

oben gesagt habe, die Oberflache des ganzen Chersones aus,

wo er oft auf Iluhen ganz kahl am Tage liegt, und seine Lagen

verflachen sich ebenfalls deutlich von dem hiihern siidlichen

Ufer ab gegen !Nordwest, doch unter einem selir geringen
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Grade. Dcrselbe steht audi hin und wieder, in seinem hohem

Tlicile (gegen das allere FlotzgeLirge), mit steil abgebrochenen

TViindern an. — Eiii solcher Absatz liegt iibcr dem Tlinle von

Balaklawa iind Karani qiicr vor, bcsteht ans feslem groben

Kalkschiefer vol! Vcrsteinerungcn und cnthalt , gerade iiber

Karani, eine dreyfache, von fern siclilbare Grotte. In der

mitllern fuidet man, nach einer vordern Vertiefung, eine woLl

nusgeliauene scliniale Thiir und daneben' ein Lichtloch unten

am Boden der Grolle. Durcli die Tliur kommt man in einen

glalt und scliiin ausgehauenen , oben gcwulbten schmalen Gang,

der im Felsen mit Slufen einige Fadcn abwiirls gclit, durch ein

Lichtloch aus der nachsten Grotte zur Rechten etwas erleuchtet

wird, darauf aber sich in den Berg hinein kriimmt, wo man

Licht ncithig hat , um bis an das Ende zu kommen , welches eine

niedrige, halb verstiirzte Aushohlung ist. Die beyden Neben-

grotten sind runde, wie es scheint, zum Theil naturlijhe Aus-

huhlungen im Felsen, mit einer weiten OfFnung. Die zur

Rechten ist nur durch einen viereckig ausgearbeiteten Pfeiler von

der mittlern Vorgrotte abgesondert. Alles scheint die Arbeit

einiger Einsiedler zu seyn, welche die vorhandenen natiirlichen

Aushiihlungen genutzt haben» Unten am sanftern Fufse der

Auhohe liegen alte Spuren von Steinbefriediguugen, die ver-

muthlich Felder oder Garten einschlossen , und die Griechen

von Karani Iiaben hier audi Acker. DerWeg, welcher von hier

nach dem Georgiefschen Kloster ftihrt, geht iiber eine kalkfel-

sige hohe Flache des altern, marmorartigen Kalkgebirges , wo

im April, wie iiberall auf felsigen Stellen des Chersones und

il
^filiiii iiini^triiiiiiiiMiiihiiMi
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der BalaUlawisclicn Bcrge, jlsjihodelus Uncus ^ und Iris pumila

(blaugtlb und blafsgelb) hiiufig bliihen.

Der Bach Bijuk- oder lias ikly- Useeii scheidet das

obige Kreidemergclflotz von dera festerii Kalkflutze, alleiii von

der stoinernen Briicke an, iiber welclie der Hauptweg nacli

BalakI \va gelit, macht diese Scheidung der nach Aclitiar fuh-

rende Nebcnweg. Hingegen scheidet der Weg, der ini Tliale

von Tscliorguna nadi Balnklawa bringt, das mit Seebrut ange-

fi'illte Kalkilulz zur Recliten, von deni niarmorartigen und Sciiie-

fergebjrge zur Linken.
'..'.'

l\eclit bey dem adellgen Hofe des Dorfes Tscliorguna

oberlialb des Baches Ai-thodor wird das Kreideniergelflotz,

welches hiiher liegt, und zienilich hohe Berge macht, von

dem altern, niarmorartigen Felsenkalke unterteuft, der weiter

am Bijuk -Useen herauf eiiie gnifsere Breite einnitumt, zu ho-

hern, kahlfelsigen , iiiit zweyerley Wachholder und Christ-

dorn beslreulen Bergen aufsteigt, auch alle bewaldete Berge

jenseit des Baches, die im Prospecte zu sehen sind, ausmacht

und denselben in ein tiefes, schroffes Thai einschliefst, durch

welches der Bach aus dem siidlicher golegenen Baidarischeu

Thale liervor bricht. Der unterste, mit Felsenstufen absetzende

Fufs desBerges, beydemDorfe, besteht aus dem marmorarligen,

altern Kalkfelse, welcher liier kaum eine Spur von Versteine-

rungen, an einigen andern Orten der Krym aber sehr zerstreute

und verwischte Spuren von Koralliten, die gemeiniglich im al-

ien Kalkfelse am meisten vorkommen, enthalt. Dieser Kalkfels

ist sehr fest, melirentheils grau oder mit gelb und roth durcli-

[Ijii
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llosseii, zuweileu wie eiiie Breccia gelleclit oder auch wirklich

mit kleinen Kieselii eingestreul. Er hat fast keiii sichtbares

Korn und sielit einem Ilornliiesel ahnllcli. Er liegt liier an eiiii-

gen Orten deutlich in dicken fast Iiorizontaleii Lagern , die riacli

der Gestalt des Berges gekriimmt siiid. Auf eiiier mafsigen

Hiilie sielit man, fiber diesem Kalkfelse, gegen den oben beschrie-

benen Kreidemergelriicken eben solchen Kreidemergel , in wel-

cliein ganze Lagen von weifsem und grauem Feuersteine zerstreut

liegen, zu betrachlliclien Bergen aufsteigen. In einigen Schlucli-

ten zeigt sich iiber dem mannorartigen Kalkfeke uniuittelbar eine

ganz verschiedene, niclit sehr machtige Lage, theils Sandschie-

fer, theiis aus grobem Sande und Gescliieben vermichles Gestein,

uber vvelchem erst der Kreidemergel zu Bergen aufgehauft ist.

Das jetzt erwahnte marmorartige Gebirge spielt un-

ter den Bestandtlieilen des allern Flotzgebirges der Krym eine

Hauplrolle , und als eine Vorbereilung zu meinen nachstehenden

Fieiscn im dltern Gebirge, Jiings deni siidiichen Ufer, will icli

liier eine allgcnieine Ubersicht dieses altern Gebirges,

"vvelche eigenllich das Resultat jener Reisen ist, liier voran

setzen.

Das hocliste und alteste Gebirge Tauriens macht den siid-

iichen, gleiclisam abgebrochenen Rand dieser schOnen Halbin-

sel aus, und erstreckt sich von Balaklawa bis nahe an Theodo-

sia odei KafFa in einer L'ange von beynahe 150 Wersten, bey

einer ungleichen Bieite, die im mittlern Abstande am grofsten,

gegen die beyden genannten Ortcr aber abnehmend ist. Seiner

allgerneinen BesLliaffenheit nacli besteht dasselbe aus hohen

:im'MlAi'.-^'-iilJifi-i-liH».J!f!S>tk-
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Riickcn und Kiimmen, die sicli fast nacli dcm Sliiche derFltitz-

lai;en richlen, durcli breite und scliuiale Thaler selir zerlheilt

und zenissen, an der Siidseile sticklicli, wie mit Slufen ab-

gesetit und fclsig, gegen die nordliclien Striche des Compasses

aber melir s'anflig verfliicliend sind, eben so wie ich es bey

dem jiingern Kalkflotze bemerkt habe. Die gauze Masse dieses

Gebirges eihebt sich gleicher Mafsen gegen SiJden am meisten

und macht langs der Scekiiste eine wenig unterbrochene Kette

von ungeheuer hohen Felsenabsatzen , die sich von oben land-

warts mit hohen » kalten^ und noch spat im May mit Schnee

hedeckten Alpenflachen , welche die Tataren Jaila nennen und,

wegen der fetten Weide, rait ihrem Viehe im heifsen Sommer

vorziiglich suchen, nordwarts gegen das steil abgesetzte Kalkge-

birge senken. Die Wasserschlutliten fallen von diesem hocli-

sten Riicken des Gebirges allgemein aufeiner Seite nordwarts, oder

gegen NW. und NO. auf der anderern sudwarts, und setzen,

so viel ich weifs , nirgend durch, ob sie gleicli oft in den hochsten

Funklcn einander fast beriihren. Letztere sind wegen der Hiihe

des Gebirges und Nahe der See durchgangig kurz, aber un-

beschreiblich steil und tief ausgewiihlt, und nicht oft unter ein-

ander vereinigt. AUe daraus entspringende Quellbache fallen

mit kleinen Cuscaden unmittelbar in die See; daher es an die-

ser Seite keine betrachtlichen , aber oft reifsenden Bache giebt.

Die nordliclien ofFenern und sanftern Thaler und Bache hin-

gegen vereinigen sich auf iliren langen und siinftigen Zuge viel-

fdltig unter einander, ziehen sich durch das jiingere Kalkge-

birge bis in die Ebene, und bilden durch die Zusamnienkunft
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vicler Quellen die namliaften Flusse der Krym, welclie tlieils

wtsU\arls in das scliwarze Mcer, wie der K aei It 1 y - U s e en , K a-

barta oder Belb^k, Katsclia und Alma, oder nordostwarts

in den Siwascli und das Asofsche Meer, wie der Salgir, niit

seinen vielen Nebenbaclien , der K o r a s s u und J e n d o 1 , iin en

Abflufs haben. Diese Fliifschen aber sind , wie schon gesagt

worden ist, mehcentlieils nur grofsen Gebirgbachen niit einem

breiten steinigen Bette ahnlich, die aber bey Regen und

Schneefluthen , wenn die troclsenen Schluchten Wasser zufuhren,

wegen ihrer steilen Gefalle, auf eine Imrze Zeit reifsenden Berg-

stromen ahnlich werden. r
. > r ' '• "

In Absicht der Natur dieses iiltern und hohern Gebirges

kann ich raich nicht entschliel'sen , der von meinem werthen

Freunde Hablizl (in seiner Beschreibung der Krymischen

Halbinsel) angenommnen Eintlieilung zu folgen. Nach orogra-

phischen Begriffen ist alles nur ein sehr hohes Flotzgebirge, wel-

chem der leciite *ern oder das hohe Gebirge fehlt, und welches

nur wenige verscniedene Flotzarten unzahlii^e Mai in Schichten

abgewechselt und wiederholt, enthalt. Die Hohe und Machtig-

heit desselben ist ungleich und zu den verschiedenen Schichten,

worans es besteht, relaliv, jenachdera diese Schichten der Ver-

Avitterung und Zerstiirung durch die Gewasser mehr oder weni-

frer zu wiederstehen im Stande gewesen sind. Am m'achtigsten

und fast ununterbrochen hoch liegt €s am Seeufer hin von Ba-

laklawa an bis Aluschta. Es raacht da durch seine nordliche

Verflachung zuerst die Jaila von Baidari oder Ussundschi, ferner

die von Kokos, und endlich gegen Aluschta die sb genannte
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Babugan-Jaila, uber welche hohe Alpenflaclien sich einige

einzelne Berge noch hoher erheben. Bey Alusclita ist dieser

Zug durch ein weites Thai unterbrochen , in welchem der abge-

sonderte, steile, etwas mehr von der See abgeruckte Tscliatir-

dagh oder Zeltberg der hochste in der Krym, sich zwischea

dem Ursprunge der Alma und des Salgir erhebt. Ostlich steht

an diesem Thale, so steil wie das Gegengebirge und fast noch

steiler, aber etwas niedriger die Jaila von Demirdschi an, und

an diese hangt sich in einer wenig unterbrochenen Kette die

Karabe -Jaila und die holien Berge iiber Uskiit, die dann mehr

unterbrochen gegen Sudak und bis Karadugh fortziehen. Ich

habe jede dieser Abtheilungen des Gebirges in besondern Reisen

beobachtet, und bey solcher Gelegenheit zugleich verschiedene

Durchschnitte des Gebirges, bey den gemachlen Querwegen, zu

bemerken Gelegenheit geliabt*

So hoch und steil das Gebirge der Krym an der See ab-

setzt, dergestalt, dafs es sich an mehrern Orten auf taui3end und

mehr Fufs iiber der Wasserflache , in einem Abstande von einigen

Wersten erhebt, eben so steil ausgetieft soil, nach Beobachtung

derer , die das schvvarze Meer befahren haben , dessen Bette

grofsten Theils seyn, so dafs man in Entfernung einci' Werst voni

Lande oft mit keiner Leine melir Grund finden kann. Die

weichen Ankerpliitze sind hauptsashlicli nur um die Vorgebirge;

gegen die felsigen Buchten aber ist alles vol! Klippen, die das

Kabeltau zerschneiden. Gleichwohl hat das Ufer in den Buchten

mehrentheils eiiien schmalen Sti-and von Grand und Kieseln; die
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vorspiingeiiden Berge und Eclvcn des Gebirges oder Vorgebirge

lief^en hingegen gemeiniglich gaiiz ahgebrochen in die See. Ins-

•^enieiii Iiebt sicli vom untersten Strande, der init Geriille und

Eidscliult iiberdeckle Fufs des Gebirges schon so sleil, dafs ihn

mehrentheils ein Pferd iiicht anders uls in scliragen Stegen er-

klimmen kann. Den obern Tlieil niacht gemeiniglich ein Kranz

von ganz steilen, bald unterbroclunen , bald auf grofse Dislanzen

ganz zusammenhangenden liohen Felsenwiinden aus. Und durch

die wenigen Durchschnitte dieser Felsenbehranzung allein ist es,

besonders im westlichen Zuge des Gebirges, moglich, auf weni-

gen, gefahrlichen Reitvvegen von der Hohe des Gebirges liLiab

an die Seekante zu konimen. < *
"

Die llauptwege dieser Art sind, zwischen Balaklawa und

Aluschta:

1. Aus dem Baidarischen Thale liinuber nach Fores und

Pschatka, von Baidari selbst.

2. Aus eben diesem Thale iiber Skela, die so genannte Treppe

(Merduen) hinunter nach Muchalatka, wo die Pferde

den allergefahrlichsten Gebirgspfad hinunter, von Felsen

auf Felsen, wie auf Stufen einer Treppe hinab klettern,

und wo aufwarts fast gar nicht fortzukommen ist.

3. Aus eben dem Thale von Skela aus, iibcr Ussundschi

und die so genannte Baidar-Jaila das iiber Limena

schr'ag hangende Gebirge hinunter, durch einen getheilten

Pfad nach Simaus oder Alupka. i I >i as% » '

4. Von Kokkos das steile Thai an der Kabarta liinauf zur

Jaila ,
gerade nach G a sp r a oder A 1 upk a

.

' .* :'/
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5.tFber Mangusch, Stila und Usenbascli gerade iiach

Alupka.

6. Die Alma herauf nacli Avrutka und Jalta.

Nach Aluschta gelit am Salgir herauf ein allenfalls falir-

barer Weg, so wie auch der letzterwahnte mit Arben zur Noth

befaliren werden liann. Alle ander^, im westlichen Theile des

Gebirges, sind fiir Fuhrwerk ganz und gar nicht brauchbar zu

machen. In dem von Aluschta ostwarts folgenden Theile, wo

sich der hochste Absatz des Gebirges mehr und mehr von dei'

See entfernt, sind dagegen meh'rere Fahrwege durch das Gebirge

nach der Kiiste; wie zuxn Beyspiel von Karassubasar nach

Kapsochor, nach Sudak, wohin der Weg fiir die Reise der

Kaiserinn in sehr guten Stand gesetzt worden , ingleichen

Koos und von Kaffa aus nach Otus. ^ •

Um nun auf die allgemeinen Bestandtheile dieses alterfi

Flotzgebirges zu kommen, so sind selbige am gemeiusten^

1. Der schon gedachte altere Kalkfels;

J ' 2. Sandschiefer; -

'.

3. Thonlagen, die mit jenen abwechseln; ?

4< Breccia aus zusammengekitteten Kieseln^ 4

5. Verschiedene Abarten von Wacke; und endlich . ;.

<-" 6. Serpentin, als der seltenste unter alien. -'•' '< - ' =>

'' Per graue feste Kalkfels, welcher zuweilen in unge-

lieuren Massen und Lagen ohne ordentliche Ablosungen zer-

kluftet, bald in schrage Quadern zersetzt, oder in ordentliche

parallele Lager von verschiedener Machtigkeit zertheilt ist, macht,

Weil er nicht leicht durch Wasser und Witterung zerstort wird,

PALt.A3 R. 2r B. V

m^

f>«Sp«^~
st.t_. J..
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iibeiliaupt die huchsten und sleilsUn Berge, besonders im west-

lichen Theile des Gebirges, und dessen liolien Felsenliranz und

Felsenspitzen, so wie auch den grtifsten Tlieil des hohen Berges

Tschatirdagh aus. Er ist bald grau, von ganz feinem Gefiige,

mit oclieifarbigen , oder bolusrothen Kluften, oft mit Spatli-

adern durchzogen* und kann dann zum Tlieil als Marmor ver-

arbeitet -werden; bald ist er ein walirer Stinkstein, den man

tlieils von eben dem marmoraitigen Bruclie, theils scliwarzlich,

mit melir erdliaftem oder scliuppigera Bruclie antrifft. Von Ver-

steinerungen Rndet man darin selir selten kenntliche Spuren,

und dieses sind melirentheils ganz ver'anderte Koralliten. Er

ist iiberall von grofser Ildrte, aber rissig, und wo er kahl

am Tage liegt, welche bey unzahligen Bergen der Fall ist,

da zerschellert cr durcli Frost und Witlerung nacli und nacli zu

einem groben Grand und erzeugt einen gelben Mergel, in welchem

die Gebirgpflanzen gem wachsen. Wo das Gebirge sich vcr-

ilachet, liegen dessen Lagen oft schwebend und dem Hori-

zonte sich nahernd, und zuweilen (wie eben bey Tschorguna und

an mehr Orten) sieht man sie deutlich nacb. der Gestalt der

Berge und Hohen, die er ausmacht, gekriimmt, oder wogig

geschwungen. Ein gewoh/ites Auge kann ziemlich deutlich

von fern die Berge unterscheiden , die aus dieser Felsart,

welche die Tataren Kiiiik-tasch (den blauen Fels) nennen,

bestehen .(Man sehe diesechste Vignette und sechszehnte
^

Platte). Kaum jemals sieht man ihn in schmalen Lagen zwi-

schen den Schieferarten liegen, sondern er macht immer mit

^einen m'achtigen Schichten grofse , stumpfe und kahlfelsige

Hnpwat':r<«- f mn
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Berpe aus, von deren Bildung die a elite und seclis-

zehnte Plalle, besonders aber die sechste Vignette

eine Idee geben konnen, und die fast immer siidwarts am liiich-

sten und sleil abgesetzt sind; audi, wenn sie Lagen zeigen, sel-

bige immer nord - oder nordwestwarts, unter einer dera lial-

ben Rechlwinkel sicli nalierndeii Neigung sinkend darstellen.

Oben liabe icli bereits bemerkt, dafs sicli der jiingere Kalkflutz

unmittelbar, oder mit Sandsteinlagen , auf denfelbcn aiilegt,

so wie er es auch auf die andern iiltern Lagen tliut.

Mit diesem Kalkfelseii, der in Tauriens hiilierm Gebirge

fast die allgemeinste Felsart ist, und audi zuweilen in Wacken

vorkommt, die aus Brocken voriger Zerstorung wieder zusam-

men gesintert sind, wecliseln am meisten die tlionigen

Flotzlagen ab, "welclie gleiclifalls einen grofsen Tlieil der

Masse des altern Gebirges ausmaclien lielfen. Da der Haupt-

strich aller Flotzlagen dieses Gebirges zwischen O. und SO. und

INW. und West liegt, -welclie Richtung mancherley verschie-

dene Winkel mit der Seekante maclit, so eischeinen die Lagen

an der See alle im Durchsclmitte und zeigen in den Wasser-

schluchten ilire Profile auf das deutlicliste. Der Hauptbestand-

tlieil dieser Thonflotze, die im ostlicliern Theile des Gebir-

ges fast immer, im westlichen seltener, salzliaft sind und

zwar mit Bittersalz ausvvittern, ist ein grauer oder scliwarz-

licher, melir oder weniger verhartender, von der Feuchtigkeit

in lauter Scbuppen und eckige Trtimmerchen zerspringender,

mit Sauern niclit brausender, magerer Schieferthon. Dessen

Scliichten, die von einigen ZoUen bis auf einige Fufs ja

,^<,.' •.. i^vi;.
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Lachter miichlig liegen, sind gemeiiiigUch mit Blattern und

Lagen von mehr oder weniger kalkschussigem, grauem,

gelblichem, rostfarbig eisenschussigcm , oder audi schwarzlichem

Sandschiefer durclizogen, die sicli oft auf grofse Brciten

Tvie nach der Schnur parallel streichend zcigen. Diese Schie-

ferlagen siiid in unbestimmtem Abstande von einandcr mit dem

Thone geschichtet , von der Diclie eines Viertel/oUes oder eines

Messerriickens , bis zur Machtigkeit mehrerer Fufs und im

Streichen und der Neigung gegen den Horizont den Kalklagen

ahnlich; nur fast niemals sielitman sieganz auf der Kante stehen,

und sie kommen audi der seigern Stellung nie so nalie. Unter

diesen hartern Sdiieferlagen , die zwischen den zerbrockelnden

Tlionlagen inne liegen, kommt auch sdiwarzer wenig oder gar

niclit brausender, zuweilen sandgcxnischter Dachschiefer

vor, der sich oft ziemlich diinn spaltet, und an einigen Orten

in anselinlich grofsen Tafeln bricht, welche die Tataren zum

Dedten ilirer Hiiiten nutzen. Im ostlicbern Tlieile des Gebir-

ges ist der Sandstein oft ein iiberaus barter, am Feuer zer-

springender, eisenschiissiger, mit ganz zarten Glimmerpunkten

eingestreuter Sdileifstein , dessen Korn zuweilen kaum sicht-

bar ist, und der in ungeheuern grofsen Tafeln und viereckigen

S'aulen zersprungen da liegt, da er denn der seigern Lage naher

kommt. Dieser mit weichern Schicbten abwechselnde Sand-

stein ist an vielen Orten so macbtig und in so dicken Lagen,

dafs gute Quadem zum Bau daraus genommen werden. Der

barte ist an mancben Orten mit kleinen klaren Quarzkristallen

auf den Kliiften diinn iiberzogen, entbiilt audi wobl kleine
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Weclisel mit ordcntlichem Bergkristalle. Man kann zu diesen

Sandsteiuen die Schicliten von sandhaft kieselichtem , aus Quarz-

kurnern zusammengekittetem Miihlsteine rechnen, die bey

Stilii, ingleichen bey Sudak gefunden werden und ganze

Beige ausmachen. Zuweilen siiid jene Tlionschieferlagen aucb

mergelhaft und brausen stark mit Sauern, zeigen auch alsdann

liuuBge Kalkspathkliifte, seltener strahlicht kristallisirt. Hin und

wieder siud selbige auch fest, wie der in Erzgebirgen vor-

kommende Thonsckiefer,. oder auch an andern Orten sehr eisen*

schussig^ und enthalteu da auch wohl ordentliche rothbraune

oder graue, hohle und schalichte, oder derbe, schwere, thonar-

tige Eisennieren, die bald in Schniiren, bald in ganzen Lagen

und so hiiufig vorkommen, dafs man sie zum Verschmelzen braU'

chen konnte. Yon andern Metallen hat sich in der Krym noch

keine Spur zeigen wollen. — Die Berge, welche die Thonlager

ganz allein ausmachen, sind gemeiniglich an ihrer auTsern, fla-

cher abschiissigen und mit haufigen Schluchten gefurchten Ge«

stalt yon fern zu erkennen, und alle Wasserschluchten des sud-

lichen XJfers sind in solchen Lagen ausgevvaschen. Ich werde

in der speciellern Beschreibung einiger Gegenden zeigen, wa»

diese Thonlagen, die zwischen festen Flotzlagern grolse Raume ein-^

nehmen, und in welchen die Quelien noch fortfahrcn zu arbei-

ten und zu unterwuhlen, fiir einen Einflofs auf die Zerriittung

und den Einsturz der Krymischen Gebirge hin und wieder ge-

habt haben und noch haben konnen. Die starkern Sandstein-

schichten sind in solchen Bergen^ die grdfsten Theils aus weichen

Lagen bestanden , wie K'amme und Mauern stehen geblieben » und
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SO sieht man audi die Berge »us festem Kalkfelse und den andern

feslen Bergaiteii, in Massen iiber dieselben hervor ragen.

Eiiie andere, ebeiifalls im allein Kiyniischen Gebirge selir

gemeine Flotzart, sind die Breccien, welche allezeit in nilich-

tigen Lngern und ganzen Bergen vorkommen , und wenn sia

fest sind, in holien hahnenkammfurmigen Felsenwiinden iiber

das weicliere Gebirge hervor ragen, >vie es die funfzehnte

Platte deutlich durstellt. Die Festigkcit und Materia

oder das Bindungsmittel dieser Breccia ist an verschiedenen

Orten, ja auch in dem namlichen Flolzlager, sehr verscliieden.

Zuweilen sind die kleinen Rollsteiue und Grand durcli eineu

grauen versteinerten Thon verkiltet; zuweilen maclit ein feiner

Mergel oder Kalk, oder mit Kieselmaterie durchdrungener Tiion

oder feiner Sand, die Verbindung; sehr 6ft ist das Verbindu;igs-

mittel ein eisenschiissiger, fester, oder nur ein braunroth gefarb-

ter und so miirber Thon, dafs man deii Stein mit der Hand

zerbrechen kann, wie er denn auch an der Luft sich auflost , zer-

fallt und in solchen Gegenden den Bergen' und Thiilern eine

blofs aus kleinen Kieseln bestehende Dammerde glebt. Die Ge-

schiebe in diesen Kittselnen sind mchrentheils klein, die mei-

sten nicht grofser als eine^ welsche Nufs, oder hochstens ein

Ey, und diese mit groben Grand aller Grofse nur sparsam ver-

misdit Man findet aber auch Lagen, worin Rollsteine

wie Kanonenkugeln, wie Bomben, ja viele Zentner schwer, ein-

gemischt und alles viel grober ist. Die Materie der Geschiebe

ist mehrentheils den harten Bergarten der Krym gleich; man

.findet sie von dem Kalkfelse, dem Saudsteine, dem Thanschicfer
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nnd cndlich von Quarz, selten von schorligen Wacken. Von

Granit habe ich nie cine Spur darin findcn konnen, so wic auch

diese Felsart unter den Rollsteincn am Seegestade der Krym

niemals vorkommt.

Viel sparsamer kommen einige andere Felsarten , besondcrs

urn die Mitte des hohern, die Kiiste begleitenden Bergzugcs

vor, als: mit Schorl eingestreute Wacken , eine Granitell ahnliche

aus Kalk und Hornblende gemischte Felsart, Scrpentinfels ,
und

dergleichen, von welchen ich hier nicht weitlaufig reden will,

weil sie an ihrem Orte zu ervvahnen sind, die aber alle eben so

streichende und sinkende Lagen oder Schichten xnachen, und in

eben das Flotzsystem gehoren, wie die vorhergehenden** ,;^ >

,(i
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Nach dieser allgcmeinen Vorerinnerung will ich meine Reisen

im hiihern Gebirge der Krym erzahlen. vorher aber, um die

Ordnung nicht zu unterbrcchen, die vereprochene Beschrcibung

von Mankup, einer alten Genuesischen Stadt, welche die letzls

Zuflucht der von der Kuste vertriebenen Ligurier gewesen zu

scyn scheint, mittheilen, und bey dieser Gelegenheit einige

andei>5 Gegensfande dieser Nachbarschaft mit beybringen.

Man kann den Felsen » worauf die Festung Maiikup

liegt, nur auf zwey Stegen ersteigen; der eine fiihrt dahin aus

dem Thale des Baches Ai-thodor, I'angs welchem man, uber

ein ausgeweitetes, flaches und schoues Wicseuthal, Philegus,
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von den Tataren, und von den Gricchcn Pelayos gejiainil, iim

funf oder seclis Werste nack Schulu hat. Dieses Thai hiinnlc

auch leicht vor Zeiten ein eingeschlossener Insce gevvesen seyn;

denn es ist rund uniher niit liohen Bergen von Kreidenicrgel

und Kalkstein umgeben, welche da, wo der Bach Ai^thodor

einlritt, und wo er diese Wiese verliifst, mit Felsen, wie Pfoi-

ten zusaminen tieten, wo sich das angeh'aufte Wasser durch ei-

nen Biiich Luft geniacht zu haben schcint. Das Thai des Ai-

ihodor, welches nach dem Dorfe Schulu fiihrt , scheidet inch-

rentheils das jiingere Kaikflotz und die Kreidemergelbergc , von

den altern Fliitzbergen, die an dessen linker Seite liegen. Nur

wenige Parlien von jenen liegen auf dieser Seite des Baches

siidwarts hinuber, und sind iiber das altere Flotz gleichsani

hergeschoben.

Der Weg, der aus diesem Thale des Ai - thodor nach

Mankup fiihrt, ist fiir Tatarische Arben fahrbar. Icli habe

mich dieses so wohl, als des andern, der an der Westseite des

Felsens, aus dem Querthale, von dem Dorfe Kara - Has i^'^r

hinauf geht, zu verschiedenen Zeilen bedient. Letzterer kann

nur fiir Fufsgiinger und zum Reiten dienen. Er fiilirt liingsi

den Obstgiirten der Dorfer, J u chare (das obere) Kara -Has
und Bugas-Sala, welches letztere ziemlich hoch und am

Fufse des Berges, worauf der Felsen Mankup steht, gelegen

und acht Werste von dem untern Kara -Has entfernt ist.

Von liier reitet man in einer felsigen und bewaldeten Schlucht,

auf einem steilfelsigen , oft treppenartigen Pfade, das iiberaus

hohe, fast auf alien Seiten abgestiirzte und mit steilen

V At. I, A a R. 2r B. Q .
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Wanden anstehende Vorgebirge liinauf. Wenn man etvvas

inelir als zwey Dritttheile der Holie erreiclit hat, zeigt sich eiii

ansehnlicher Rest einer quer iiber den zuganglichen Theil der

Schlucht gezogenen hohen und staiken, mit Kalk gebundeneii

Mauer, welche bis an den steilen Absturz derselben reiclit,

und die theils aus behauenen, theils aus wilden Steinen be-

stelit. Bey dem Pfade hat sie muthmafslich eine Pforte gehabt,

die mit einem Theile der Mauer zerstort ist. Etwas hiiher sieht

nicin am steilen Gehiinge des Thales, mit vielen zweyhornigen

Grabsteinen, einen uralten Judenkirchhof, der die vormalige

Gegenwart dieser Nation in der Stadt Mankup beweist. — Die

erste Stadtmauer erreicht man ini obersten morastigen Theile

der Schlucht, wo ein Quell hervor rieselt und die Feuchtigkeit

des Bodens verursacht. Hier ist zur Linlien eine geraume Grolle

mit einer ordentlichen Thiir, und dabey einige oflFene Cister-

nen im Kulksteine ausgehauen, in welchen jetzt die Juden, wel-

che Gerberey treiben, und im Sommer von Dschufut - kale

hierher homnien , ihre Leder, mit der Lohe der am Berge

hiiufig wachsenden beyden Gerberbaume (RJius Coriaria und Coti'

mis) gerben, und das hiesige Wasser zu ihrer Arbeit fiir dien-

licher halten. Die Mauer, welche hier mit einem runden Thurme,

zur Vertheidigung des Einganges und Quelles versehen ist, geht

iiber dem Tliale langs dem weniger abgebrochenen Gehiinge hin,

hat in mafsigem Abstande Defensionswinkel, ist etwas iiber eine

Arschine dick, ni'^ht viillig zwey Faden hoch, und steht, weil

sie mit Kalk gemauert ist, noch grofsten Theils, obgleich

nielir oder weniger abgebroclien. Einige hundert Schritl
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ostliclier ist ein Tlior, zu -welcheni aus deni liefcn Tliale des

Ai-thodor der oben gedaclite, hdchst beschweiiiche, jedocli

mit Ocliseii fahrbare Weg herauf kommt, und iiahe bey diesem

eiii eingelal'ster Springbrunnen iiiid dabey unter eiiiem platten

Felsen eiiie Grotte, wo jelzt das Vieh zu ruhen pttegt. Uber

dtm Springbrunnen ist auf einem Steine eiiie Tatarische Inschrift,

welche das Jalir gr,^ der Hegira anzeigt. Die obere, etwas

liugelichte Plalte des Felsens, welclie von der abschiissigen Seite

durch dieMauer, auf alien iibrigen Seilen aber durch die schrof-

fen und fiirchlerlicli liohen Felsenwiinde verllieidigt ist, hat

einen guten Rasen zur Bedeclmng, liin und wieder Strauchwerk

und einige verwilderle Obstbaum-e, und zeigt aufser einer klei-

nen Synagoge und einigen Hausern, welclie die Jiidischen Ger-

ber bewolinen, nichts als Scliutthaufen von Wohnungen, und

zwey Reste kleiner cliristlicher Kirclien, in der gegen Osten

noch stelienden Nisclie mit Farben auf die Mauer gemahlte Bil-

der von Ileiligen, und zwar in der einen vorziiglicli ein Ma-

rienbild, wclchenoch ziemlich deutlicli zu erkennen sind. Etwas

besser noch als diese Kirclien ist eine Metscliet erhallen, wel-

che nahe bey der innern Festung steht. Diese innere Festung

besleht aus einer selir starken und hohen Querniauer, welclie

das schmale Vorgebirge abschneidet , das der Berg gegen Osten

iiber dem Thale von Ai - thodor macht; und aus einem an

der Mauer liegenden, viereckigen Sclilosse, das zwey Stockwerke hat.

Das untere hat nur Schiefslocher zum kleinen Gewehre; das oberc

aber, ganz verfallene, scheint Scliiefsscharten zum groben Gescliu-

tze geliabt zu habeii. Auf diesem Vorgebirge, vou welchem mau

.:!

_^
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uiibescliieiblicli schone Aussiclit iiber die umliegenden Tliiilei

und iiber den Chersones, bis an das Meer und in das Gebirge

bis zur Jaila von Ussundsclii hat, sind einige Birnbaume und

Gestrauche zerstreut, und am Felsenabsturze, besonders an der

Siidseite iiber dem Thale von Ai-thodor, verschiedene Grotten

ausgeliauen. Die merkwiirdigsten aber befmden sich 'in der

aufsersten ostlichen Ecke des Felsens. Daselbst sind auf der

felsieen Flache verschiedene flache Bassins und Rinnen zum

Auffangen des Regenwassers im Felsen ausgehauen und zu

aufserst geht an der Nordseite eine gefahrliche eingehauene

Treppe hinunter, durch welche man in einen geraumen, etwa

drey Faden langen und sieben Arschinen breilen, viereclugen

und im ganzen Felsen ausgehauenen Saal komnit, dessen Decke

nur ein viereckiger Pfeiler unterstiitzt. Dieser Saal hat an der

Ostseite zwey und an der Sudseite drey ausgehauene Cabinette

mit ordentlichen Eing'angen. An der Westseite geht man durch

zwey Eingange in ein, nur durch eine aus dem ganzen Felsen

Stelien gebliebene Wand abgesondertes Nebenzimmer, welches

drey Faden lang und Avenige;- als zwey Faden tief ist, und hin-

ten eine breite Felsenbank, wie einen Divan hat. Aus diesem

Zimmer kann man durch eine andere Thiir nordwarts auf einen

iiber das tiefe Thai von Kara -Has hinabsehenden Felsenahsatz

hinaus gehen, zu welchem auch von aufsen cine noch gefahrli-

chere, am Absturze ganz und gar unhewahrte, der oben erwahn-

tea parallele Felsentreppe fiihrt. An der siidlichen Scite ist

noch eine ofFene Teriasse, zu welcher ein Paar Stufen von der

Oberflliche hinab fiihren, auf selbiger ist eine durch den
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Ubeiliang des Felsens bedeckte Cisterne, und daneben eine ge-

raume Grotte im Felsen ausgearbeitet, und eiu anderes Treppclien

fulirl von derselben wieder auf die Oberflache des Berges.

Aus dieser Beschreibung sielit man, dafs der Ursprung

der Stadt Mankup nicht eben in ein gar zu holies Altertlium

zu setzen sey. Um so viel melir ist zu bewundern, dafs man

niclit mehr von ilirer Geschichte und ihren Schicksalen weifs.

Nocli kurz vor der Besitznehmung der Krym durcli IVufsland,

soUcn daselbst so wohl Tataren, als Juden gevvohnt liaben. Jetzt

(iQoo) aber haben auch die Juden diesen Wohnplatz verlassen,

und der Ort stelit vollig wusU

Da ich hier des Dorfes Kara-Has erwahnt habe, so

will ich, um in dieser Nachbarschaft keine Merkwiirdigkeit un-

beriihrt zu lassen, von dessen Anlage so wohl, als schoner Ge-

gend etwas sagen.

. Dieses, dem (nunmehr verstorbenen ) gewesenen Schatz-

meister des letzten Chans der Krym und nachmaligen Russisch

Kaiserlichen Staatsrathe Mechmet Aga gehorige, schone und

volkreiche Dorf wird in das untere und obere getheilt. Das

obere liegt bis an das steile Thai, welches nach Mankup und an

die Aithodorschen Dorfer fiihrt, hinein. Das untere erstreckt

sich in die Lange, unter einer Felsenwand, mit der sich der

hohe Kalkmergelflotz , welcher in vorgedachtem Thale wie ab-

gebrochen anllegt, auch auf der Seite des Belbek auf eine

igij^'
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gerainne SUeclte mit einem holien Felsenabsturze, der wie mit

lo hervorspringeiulen runden Thiunien einer alteii Feslung aus-

f^ebildet ist, liings dem Baclie Souk - tscliesme*) ansteht.

Ge<^en den Belbek ostwiirts, ist die Gegeiid ofFener , und iiur

mit einzeluen, zum Theil wunderbar gestalteten Felsen, die

ziemlich weit aus einander liegen, besetzt. Von dem grofsen

Felsenabsatze, der sicli iiber den Bach zwiscli€n 2 und 300 Fufs

eihebt, sind vier ungelieuere Felsenniassen , die sich von dein-

selben abgeliist zu haben scheinen, Iierab gefallen, und steclen

ganz nahe beym Edelliofe in dem Gerulle, welches den Fvifs

derselben ausmacht. Zwey davon^ ganz nahe bey dem Hause,

die nur eine ausgemacht zu haben scheinen und durch eine

Kluft gespalten sind, haben i'lber 9 Faden in die Liinge und drey

bis vier Faden in die Diche. AUes besteht hier aus einera

aiemlich feslen Kreidemergel , mit zerstreuten Linsen«teinen.

Die Zerriittung, welche hier in dem Kalkgebirge sichtbar ist,

die vorliegenden zerrissenen Felsen, und die ganze Lage macht

Avahrscheinlich, dafs der jetzt ziemlich entfenit fliefsende Bel-

beliflufs, dessen wilde Gewasser iiberaus m'achtig sind, vor-

mals durch das Thai von Kara - Has, wo jetzt nur der kleine

Bach Souk iliefst, seinen Lauf gehabt haben und das Kalkge-

birge dergestalt zerrissen und durchwiihlt haben konn«. Ja wer

weifs, was fiir Veranderungen der Thaler und Umformungeu

der Berge, besonders dieser aus sehr hohen und zerrissenen

Gebirgen sich samraelnde Fhifs in der ganzen <jegend, die sein

*) Souk- tscViesme bcflcutet woitlidi: kalter Qu^ll. im
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System einnimmt, und in welclier er fliefst, durcli oftere Ver-

aiiderungeu seines Laufes verursacht haben kann. Da es sich so

oft ereignet, dafs in der Krym Beigniassen, welclie vom Was-

ser unterwaschen woiden, einstiirzen, so kann es sich audi

zutragen, dafs solche Masseii das Bett eines Flusses in einem

schmalen Thale verdiimmen, und denselben ncithigen, einen an-

dern Lauf zu nehmen^ Wirltlich sclieint audi das Thai des

Baches Ai- thodor, welches bis an den Belbek in die Gegend

von F" tusala foitsetzt, ehemals einem grofsern Strome zuni

Abzuge gedient zu haben, und manches ausgeweitete und ein-

gesdilossene Thai kann einen See gebildet haben, bis das darin

angehaufte Wasser einen • Durchbruch machte. Doch genug von

diesen, wie mich dunkt, nicht unwahrscheinlichen Muthma-

fsungen. — Der Edelhof von Kara - Has ist iibrigens einer

der besten in ganz Taurien, nicht allein in Absicht der reclit

romantischen Gegend, sondern audi an Bequemlichkeit, und

wcgen der Vortrelfliehkeit der benachbarten Garten. Er besteht aus

einem Gasthause, einem mit hohen Mauern umgebenen Harem,

wobey ein besonderer kleiner Garten und ein Bad; ferner einem

holier gelegenen, altern Gasthause, und einer iioch holier lie-

genden, ansehnlichen Metschet, bey welcher die Familiengrii-

ber befindlich sind. Der Miilile nicht zu gedenken, welcher

ein bey dem Hause vorbey, am Berggehiinge, mit geraauerlen

Diinimen eingefaf&ter Canal das Wasser zubringt. Die Garten

unterhalb des Hauses und die am Bache gepflanzten Ilalienischcu

Pappeln tragen zur Anmuth des Ortes nicht wenig bey; wie

denu audi der jjanze Grund am Dorfe hin, in finer T anre von

; I:
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meiir als andeillialb Wersteii, ein Zusanimenhang von Garten

and Wiesen ist. Man rechnet von Tschorguna bis Kara - Has

durch das Aithodorsclie und Mankupsclie Thai nicht melir als

J 5 Werste.

I

Um nun niit genauerer Besichtigung des altern Gebirges

den Anfang zxx machen, woUen wir zuerst die um den Hafen

von Balaklawa betindlichen Berge vornelimen, welche der

westUche Anfang dieses Gebirges sind. Man rechnet von

Tschorguna nach Balaklawa auf dem nachsten Wege nur 6

Werste. Das Thai, welches die Sleinscheidung zwischen den

iiingern und altern Jlotzen macht, dauert bis zu dem Griechi-

schen Dorfe Kadi-koi, welches noch zwey Werste diesseit

Balaklawa, und der Spitze des ilafens ganz nahe liegt. Die

steilen, kahlfelsigen Berge, welche den Hafen zu beyden Sei-

ten einschliefsen und dessen Eingang von der See wie eine Pforte

zusammen drangen, sind, so wie die um das tiefe Thai des west-

Ucher gelegenen Griechischen Dorfes Karani, ganz aus dem bey

Tschorguna anfangenden marmorartigen Kalkfelse, der keine

ordentlichen Abliisungen, sondern wilde Kliifte, mit rothlichem

Thone durchflossen und hin und wieder das Ansehen einer roth

und weifsen Marmor - Breccia hat, worin die Triimmersteine

weifs, das Bindungsmittel aber rolh ist, und die auch wie Ma-

mor polirt werden kann. An einigen Orten sieht man diesen

Kalkfels, eben so wie zu Tschorguna, in dicken, gekiiimmten
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Scliicliten liegen, woriii man Itaum liier und da eiiien Eiitroclii-

teii oder gaiiz vemisclite Spuren von Milleporiten sielit. Diesei

Kalkfels, aus dem sicli ein sehr guter, dem aus den jiiugern Fliitzen

erhallenen wcit vorzuziehender Kalk brennen lafst, stelit mil

verscliiedenen stumpfen, fiirchteilich schrofFen Vorgebirgeii in

die See, deren zwey die Miindung des Hafens machen, und das

westlicliste, das sclion oben erwiihnte Ajaburun bey dem Geor-

giefschea Kloster ist. Nalie bey diesem setzt an einer Landecke

der marmorartige Kalkfels , wie eine Stufe , auf ein Mai viel

niedriger, und das jiingere weifse Kalkflotz voll kenntliclier Ver-

steinerungen und mit dicken oolithischen Lagen abvvecliselnd ist

wie dariiber her gesclioben , und bedeckt ihn; unten an der Land-

spilze aber fangt der braune Schiefer an unter diesem Kalkflotze

sich zu zeigen und sinkt westwarts immer niedriger, bis er

sich unweit der durchbrochenen Landspitze, die icli wolil die

Spitze der Ipiiigenia nennen mochte, endlich ganz unter die

See verbirgt. Man sielit aber auch hier hin und wieder, be-

sonders etwas ostlich von jener durchbrochenen Spitze, unter

den neuen Kalklagen, eine Lage Sandstein, mit scliiinen pei-

len'ahnliclien Quarzkieseln , die sich nach den Unebenheiten

des Schiefers deutlich gerichtet hat; und an der durchbroche-

nen Spitze selbst sieht man wieder Pieste des Kalkfltitzes

selbst unmittelbar auf dem Scliiefer rulien und in der namlichen

Abschiissigkeit, wie der Schiefer, iiordwestwiirts sinken.

Der Berg, auf welchem die alte, vermuthlich schon von

den Griechen angelegte, und durch die Genueser erneuerte,

jetzt aber ode und verfallene Festung, Balaklawa, auf der

PJ..L.4S R. 2r B. R
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Ostseite der llafciimundung liegt, zeigt gegeii das ostlich ihn

alischiieidende Thai eine niiirbe, ganz leiclit zerfallende Brec*

tia, die aus allerley Kalk - uiid Quarzgescliieben und Grand

geinischl, uiid eiii walirer, nicht recht versteineiler Seegruiid

ist. Man fiudet darin niclits von den an der See lieruni1iegeii«

den gerolhen, mit Scliurlsaulen gemengten BasaltstiicUen liegen,

die ich audi nirgends liier in der uatiirliclien Lage gefunden

linbe, obgleicli audi einige Sliicke mit frischem Bruche am Ha*

fen gefunden werden. Sollte wirklich diese Bergart am aufser-

sten Theile des Vorgebirges in ilirer Lage angetroffeu werden,

so ist sie doch fiir niclits anderes, als fiir basaltische Wadte

zu huUen, dergleichen wir weiterhin mehrere Lagen an der

Kiiste zu betracbten haben werden; keinesweges aber kann sie

fiir eine Lava gelten oder einen Vulkan anzeigen, virovon ich

ini gauzen Gebirge der Krym keine deutliche Spur gefunden

habe. Der ganze vom Feslungsberge liings der See hin lau-

fende Riicken und die Schlucht, die ihn von dem in Osleu

ai'iichsl gelegenen hohen Beige scheidet, besteht aus der gedach-

ten groben Breccia , und in der quelligcn Schlucht, die den

Festungs'jerg, von der neuern am Hafen hin gelegenen Grie-

chischen Stadt scheidet, sieht man dereii steil gegen Nordcn

einscliiefscnde, dicke Schichten, die nicht ganz genau Ost und

West streichen, deutlich an das marmorartige Kalkgebirge an-

geschoben. Kaher an diesem ist ihre Masse mehr erdhaft mid

murbe, in dem hohen ostlichen Berge aber, der ganz

daraus besLeht, ist sie so hart wie ein Fuddingstein und enthalt

mindor abgeschlilFene Geschiebe von weifsera und eisenschiissigem
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Quarze, die selteu bis eiuer Faust grofs sind, dniin Bracheii

von schwarzcm, theils festcii, theiis erdigeii Tlioiischiefer,

ebeii dergleicLen rothen, und den marmorartigen Kalkstein

seibst. — Am felsigen Abhange des westlich am Ha fen lic-

genden Berges Itommen, in deni Kallifelse, Kalkspatliadern vor,

die theiis striemig, tlieils als Wurfelspath breclien; und glcich

landcinwiirts sieht man, audi hier, das raergelartige neucre

Kalliilotz sicli iiber den Kalkfels herlegen.

^ Die Stailt Balaklawa, die vcrmutblicli dem Griechi-

schen festen Schlosse rallakium ihren heutigcn Namon verdankt,

hatte sonst Tatarische Eiuwohner. Weil aber die meisten bey

Besitznchmuug der Krym aiiswanderten und zerstreut wurden,

so wies man diescn Ort, xnit der umliegenden Gegend bis an

dea Bijuk - Useen , und daiin die Durfer Kadikoi, Karani,

Kamara und Alssu, aus welchen die noch iibrigen Tatari-

schen Einwohner versetzt wurden, dem Albanischen Regimente

woraus luinmehr ein Bataillon formirt worden, zum Wohn-

platze an. £s ist demnach jettt eine vOllig Griechische Stadt, dc-

ren Prospect, vom jenseitigen (weslichen) Ufer der Spitze

des Hafens gezeichnet, die neunte Platte getreu vorstellt, sopiatt.? 9.

wie die gemeine Tracht der dortigen Amauten und ihrer Wei-

ber auf der zehnten Platte abgebildet ist. Dieses irreguliire piatte m.

Regiment ward grofsten Theiis aus Griechen, welche Rufsland

im Archipelag gedient hatteh, gestiftet und ihnen, aus Kaiser-

licher Gnade, Land, S'ld und Proviant zum Unterhalte be-

stimmt, w^ozu eine Summe von 7i20oo Rubeln ausgesetzt war.

Sie thun in Friedenszeiten weuig Dienste, auTser dafs eine

I-
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hleinc Anzalil derselben zu Wachen» Patrouillen bey vorfal-

lenden Raubereyen, uiid jetzt auch zu Besctzung der Siclier-

heits-Pikets ani sudlicheti Ufer gebrauclit wird. Weiiige von

ihnen treiben Weiii und Ackerbau, nock weniger legen sich

auf Fischerey, wozu sie so gute Gelegenheit h'atten. llir mei-

ster Belrieb ist ein kleiner Kramhaiidel in den Sliidten, wo sie

auf Uilaub abwesend und in der ganzen Krym zeistreut leben.

Die Zahl der Officiere, die ordentlichen Rang in der Armee ha-

ben, und der Unterofficiere ist fast so grofs, als die der Geniei-

nen. — Die Stadt liegt hart am IJafen, nach der Liiiige,

am Fufse der Berge bin, hat aber kcin vorziiglich gules Wasser.

Der Ha fen ist tief, und weil er von bolien Bergen bedeckt

und gegen die See weuig geofFnet ist» so slill wie ein Teich,

so dafs man darin fast zu alien Zeiten fischen kann. Die Zug-

fische, besonders Makrelen und Kephalen, besuchen ilm

auch zahlrcich und d'C rolhe Seebarbe (Mullus) ist darin hiiufig

und so wobl fiisch, als marinirt einer der leckersten Fische der

iiiesigen Seen. Die Makrelen werden, wenn sie ein Jahr im

Salze gelegen haben, so milde und schmackliaft wie Ileringe.

Die Ltinge des Hafens betragt nicht iiber anderthalb Werfte,

und die Breile ungefahr zwey hundert I'aden. Der Eingang

ist zwar selir tief, aber zwischen hohen Felsen so schmal,

dafs kaum zwey SchifFe bey einander vorbey segeln konncn.

Er war, ungeachlet seine Einfahrt gefahrlich scheint , dennoch

eine Iieilsame Zuflucht fiir Schifle, die im Sturnie gegen die Halb-

insel geVrieben wurden, und die Spitze des Chersones nicht vor-

bey ];omnien konnten. Weil aber, wegen seines geriiigen
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Umfanges, die Contrebande niclit zu verhindern war, wozu die

Grieclien, aus Gewinnsucht, besonders gem die Hand bo-

ten, und dadurch bestiindige Gefahr einer Ptslansteckung ent-

stand, so ist er im Jahre 1796 vollig gesperrt worden, wo-

durch denn aber audi schon einige Schiilbruclie veranlafst wor-

den sind. In die Spitze des llufens fdlit ein kleiner Bach, der

von Kamara konimt, und iiocli ein Quell aus den westlichen

Bergen. ''- 1 <
' >

Die alte Fcstung Hegt, wie alle feste Platze

der Genueser und Grieclien auf diescr Ualbinsel , auf unzu-

ganglichen Felsen, hart an der Miindung des Hafens, auf dem

dsllich anliegenden Berge, und ist mit hohen Mauern und

Thurraen befestigt. Die Ansicht wird eine lebhaftere Vorstel-

lung davon geben, als eine weitlaufige Beschreibung thun

konnte. -— Ein artiges kleiues Omithogalum^ welches ich sonst

nirgends sah, wachst auf der Fcrtsetzung des Festungsberges.

.., t ± •' 'h i\ i r'j'r:ir'.'l.- I . iih u'xir.t:.. ,:

U'l! .;;? u'l'ii].^}
. i

\tHl'] :V/ • ,
"• v>(f /,(C'»

^ Mein Weg langs dem siidlichen Ufer der Krym ging nun

auf Kamara, weil iiber das zwischen Bala k law a und dem

nachsten Dorfe an der Kiiste Foros, hart an der See liegende

Gebirge nicht wohl fortzukommen ist. In den Garten bliihten,

da ich meine Reise zu Pferde antrat^ (den /^te^l April) die Pfir-

sichen, Mandeln, Aprikosen und Pflaumen; in den Waldcrn

der Schlehendorn ; Berbcrissen, und Lantana fing an Bliithen zu

zeigen. Von Kr'autem: ^Idonis vemalis \xi\^ apenninai Funiaria,

!:i
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yJIyiSiun inonimmmt Oniithogalinn pilosiitn, As^)hodelus luteus,

AitragaUis taticnlatus ^ Clypcola Joiitlilaspi.f Geranium cicutarium.

Taraxacum^ und einige EupUorliae. '

Von Tschorguiui bis Kaniara (4 Werste) reitet man noch

Kalkliiihen Iiinan, und der buscliige Berg, worauf Kamara mit

einer Griechischen Kirclie liegt, entliult «inen Wechsel von

Kalkstein und Snndfliesen. Uber denselben konimt man, llings

dem Thale von Aissu an cine tlialahnliclie Vertiefung zwischett

den Bergen g«>gen die Kiiste, in welcher man eine ollene Aus-

sicht nacli der See hat. Ilier war fiir die Momahchinn^ aU

Sie das Baidarlsche Thai besuchte, ein Gezelt aufgeschlagea.

Dieses Thai trennt die Balak]a\va nahcr gelegjenen aus Breccia

bestehenden Berge, von dem nuchst folgenden, der aus dem

alten grauen Kalkfelse besteht, auf welchcm wieder eiue alm-

liche Breccia aufliegt. So wohl von Balaklawa bis an dieses

Thai, als auch wieder von demselben bis gegen das Dorf

Laspi, machen die Felsenberge an der See ganz brante hohe

Ufer. Primehi waren hier von alien Farben, doch seltener

roth; und bey der Abfahrt in dus BaidarisclieThal standen

liaufig Alyssurn Clypeatuin und ein jetzt bliihender artiger Orobus

an den Seiten des Weges, der mit vieler Miihe durch Felsen

gearbeitet und jetzt sckdn sehx verdoiben ist. Alyssurn inojitanum^

Euphorbia sylvestris und Iris pumila bliihten hier haufig; Asphodelus

luteus aber noch nicht. Dieser Berg ist wieder durch ein tiefes,

zur See laufendes Thai von dem als ein holies schrofFes Vorgebirge

vervvegen in die See licgenden Ajadagh geschieden, welcher

den Namen des heiligen Berges vou einem soust darauf bewolmten
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Griecliisclien Klostcr zu Iiabcii sclieint, wovon nocli Anineii

Torhaiideii seyn sollcii. Der Beig halte, nar'i deni heuligen

regnerisclien Morgeii, alleiii nocli Nebehvolkeii an seiner Spilze

Jiangen. Denn audi liier gilt die Benierliung, dafs Kalhslein-

berge die Nebel und Wolhen am sllirsten nn^ieIlen. Um dieses Vor-

gebirge sollen auch in der See bestandig lieftige Winde lierrschen.

So wie man voi{redacliten Berg iiberstiegen hat, sieht

man das schiine und anniulhige Thai von Warnutka
imd Kutschuk - INIiskoni ia vor sich liegen , welches

gleiclisam der Vorhof des grofsern Baidarischen Thales

ist, von welchem es ein felsiger schmaler Ritcken scheidet,

der von der an der See sclion uiu'.nterbrochcn forts treichenden

Felsenwand gegen NO. auslauft. Diese felsige Anhuhe, wo

der Weg iiberaus verdorben und besthwerli* ;i ist, Itom.'.en un-

sere elenden Pferde kaum ersleigen, und von .' biger langto

jch durcli anhaltende Waldung gegen >bend in dem Dorfe

Baidari an, von welchem das gauze Kial seinen !Namen er-^

halten hat.

Dieses von alien Reisenden und vor/uglicli von der vor*

maligenLady Graven, wegen seiner Anrnvth, geriihrnte und vor-

mals dem Fiirsten Potenikin zugeeignete Thai hat wirklich viel

Einnehmendes fur Jemand, der Sibirien nicht gesehen hat. Mich

rijhrte es so sehr niclit, da ich von jenem Lande her an der-

gleichen und noch viel grofsei rmd majestiitischere Landschaf-

ten und Aussichten gewdhnt bin. Auch die Caucasischen

Thaler iibertrefFen dieses geiuhmte Thai weit. Merkwurdiger

ist es wegen seinci ionderbaren Beschaffenheit. Man

)}-^

m
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liaiin es sicli als ein weitlaufiges , langliches iiber seclizelin

Werste von Siidwest gegeii Mordost in die Lange, ujid aclit

bis zelin Werste in die Breite grofses liesseltlial vorstellen, wel-

ches an der siidlichen Seite durcli die waldif;e, niit liolien Ber-

gen besetzte A'^erflacliung der die Kiiste begleitenden Felsenwand;

an dor ostliclien Seite durch den steilen Rand der Jaila von Us-

sundsclii, die mit einem liolien Berge, Tola k a, ansteht, und

durch einige andere felsige Riicken; an der Nordseite ebenfalls

durcli liohe Riicken uud Felsenwande, die es von dem Thale des

Baches Usenbasch uud den waldreichen Bergen von Koku-

los und Ai - tliodor scheiden; an der VVeslseite endlich durch

oben gedachten Riicken gegen Warnulka, eingeschlossen ist.

Der Kessel dieses grofsen Tliales ist an sich bergig und wohl

mit IVald versehen; aus seinen Scliluchten sammeln sich die

Quellen, Biiclie und Wassergraben in den oft erwahnten Ka-

sikly-Useen, welcher in >]ordwesten, wohin das Gebirge

melir zenissen und nicht so hoch ist, vermittelst eines schmalen

Thales gegen Tschorguna durchbricht. In diesem Thale liegen,

aufser den abgesonderten Diirfern Warnutka und Kutschuk-

Miskomia, die Dorfer Kaitu, Baidar, Safflik, Ka-

lende, Bijuk Miskomia, Teilii, Urkusta, Baga,

ijsiindschi, Savatka und Skela, die von wenigstens 700

Familien unruhiger Tataren bewohnt sind. Die reichliche, mit

ofFenen, cultivirten L'andereyen unterbrochene Waldung dieses

Tliales, besteht aus lauter Laubliolze aller Arten, woruiiter

audi nocli jetzt vortrefFliche Eichen gefunden werden, obgleich

das beste SchifFbauholz im letzten Tiirkenkriege haUfig, zum
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Beliufe dei Flotte im schwarzen Meere, weggefuliit wordeu.

Auch der Nufslaum gedeihet in diesem, so wie im Sclmluscheti

Tliale, und in alien siidlichen Tliiilern des Gebirges vortrefF-

lich, und man findet die altesten und machtigsten fiaume davon.

Besonders ist in einem Garten des Dorfes Urkusta ein Wallnufs-

baum berulimt, der zu Zeiten aclitzig bis hundert tausend

Niisse getragen haben soil, und von einer ungeheuem Ausbrei-

tung ist. Einen nicht unbetrachtlichen besitze ich in einem

meiner Garten zu Scliulii. Diesen Baumen kann man eben so un>

geheuere Eichen an die Seite setzen, worunter die in den Gar-

ten des Herrn Admirals von Kibas, am Belbek, bey dem

Dorfe Bijuk-Sjiireen*) wohl in der ganzen Krym der

grofste Baum ist.

Den Qteii April verliefs ich das Baidarische Thai, um
mich uber den hohen Kanim des Gebirges an die Seekiiste zu

begeben. Wir ritten den dunn bewaldeten Abhang desselben

siidlich, zwischen einem mit dem Berge T chuck a zusammen-

h'angenden Riicken und dem Berge Sinor hinauf. £s zeigt sich

nichts, als der marmorartige Kalkfels in Lagen, die durch-

kliiftet und nicht recht bestimmt sind. So schdn der Morgen

auch war und alle Berge lieiter schienen , Helen doch oben auf

dem Berge Sclmeeilocken um uns her. Yon einer kleinen

'"') Der Stampi dieser Eiche hat an der Wurzel , wo er etwas ausgeFault

ist, 25 Fufs 3 Zoll Englisch Mafs, auf Mannsliohe iiher der Erde,

wo er gesund ist, 30 Fufs. Die Hohe des Stamines bis zum ersten

Zweige iit 11 Fufs 6 Zoll. Der Uuifang des Schattens um Mittag

betragt hundert Schritt. — ,

»i ;
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FeTseiianhohe konnten wir nordwarts das ganze Thai ubersehen.

Furchterlich ist, auf der andern Seite, beym ersten Anblicke,

die Erscheinung der offenen See nnter einem mibegreiflich stei-

len und iiber hundert Faden hohen Felsenabsatze ,
mit wekhem

das Gebirge, von dem Dorfe Laspi *) an, die Kuste beglei-

tet Ein gerahrlidier Schlangenpfad fiihrt den steilen, bewal-

deten Absturz binunter, von wekhem durch eine felsige

Schlucht ein Weg rechts nach dem Dorfe Phoros (Markt) ab-

geht. Die Baidarischen und andem gebirgischen Pferde smd

an sokhe steile Felsenwege so gewohnt. dafs man auch auf

den gefdhrlichslen SteUen sich auf sie vollig verlassen und den

Ziigel fallen lassen hann. So gar Packpferde, die ohne Leitung

voraus gehen, verfehlen die Imrzen und gefahrlichen Wendun-

gen mit wekhem der Pfad von einem Felsenabsatze zum an-

dern sich wendet, niemals und sind auch nicht leicht ^us ihrem

gewohnlichen, bedachtsamen Schritte zu bringen» :/ .
a C-,n'

imxi -'

j-i iff.S i--
iii'

- Auf der halben Hohe des Gebirgabsatics fand ich einen

Wechsel von Sandschiefer und weiter unten eisenschussige La-

gen wo an den ofFenen Stellen gegen das Dorf Pschatka,

.vohin der Pfad uns brachte, die Ziegen nichts von Krautern

ubrig gelassen batten, als die grofse, oft mit mehr als zwanzig

fcA ,rt-** .td u ,1>lU'i ;:.T}'

^Z^li^^nen^^^'^^t Be„^mig7 a;e Koth oaer Morast be-

deu.ct. Die meisten Ta»ari.chen Dorfer langs der sudV.chen Ku.te

,r behalten noch ihre Grieclu.chen Namen, so wie .ie auch .onst meut

von rftlechen bewohnt waren. ?



. ,».t «.^i/-'.— fc

'^iH

139

Stengeln zwischen den Fetsen prahlcnde, und schoii im Miii/,

bliiiiende Euphorbia viyrsimtes. --v ,i; >'(' tj -!!_:;
1 o •

V • Bey (le'n Tataiischen Dorfe Pschatlia oder Mscliatha

zeigeii sich Lagen eines Porphyr alinlich gefleckteii Sandsteiues,

oder Art von Wacke. Unter dem Dorfe befinden sich am Ab-

hange gegen die See schdne Fruchtgiirten, die ein im Dorfe

eingefafster Quell bewassert; ein grofser, raulier Raiiuncuhis

und grofse Primein zierten liier den Rasen, und eben so friili

blulit ein der Alharia ganz ahnliclies, aber geruchloses Sisym-

brium. Man sieht hier verschiedene Oiilbaume, welche die

Griechen vormals gepflanzt haben, und die bier eelir wohl

AUsJialten* -i-.«i<¥ _ j.r.^j-/^-- >;fi ..v-.-j.-tir-.^ ./i.<ji/t. i--{i..-.-;» •
I :

»ithi Der oft gerahrliche Pfad gebt nun ostwarts langs dem

untern Viertheile der stickliclien Haldung des Gebirges bin, in

eiiiiger Entfernung von der bohen Felsenwand, die bald bciher,

bald niedriger, aber in ununterbrochenem Zuge fortgeht, und

aus dem grauen Kalkgebirge besteht. Man komrat bald an

6inen gegen die See vorspringenden Felsenkamm, den der braune

Tbonscliiefer macht. Hin und wieder zeigt sich auch Sand-

schiefer, dessen Lagen mehr NW. und SO. zu streichen schei-

nen, und etwas steiler, als im halben Hechtvvinkel, gegen

>Iordost gesturzt sind. Yor Pscbatka hndet man sie oft Nord

bey Ost gesenkt. •

'

.,.,:;.. Das n'achst folgende Tatarische Dorf an der Seekiiste ist

Muchalatka, wohin der Abstand von Laspi und Phoros auf

15 Werste gereclinet wird. Ich fand hier unter den Steinen,

womit die Tatarischen Hiitten an der Bergseite haib angemauert

U I

I'
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shid, eiii Paar Stucke Quarz mit grofsen Fddspatliwurfeln,

lioniite aber nicht erfahren, wolier diese Steine genommen wa-

ren, habe auch dergleiclien nirgend iii der Krym im Berge an-

stebend gefunden.

Jenseit Mucbalatka zeigt sich eine Lage graagrindigen

Sandscbiefers , und weiterbin dick geschieferter Sandstein , der

wieder fast Ost und West streicbt, wie uuii beynahe alle

Scbicbten der steil gestiirzten Kalli - und Schieferflolze. Bey

einem Orte, den die Tataren A las ma*) iiennen, fangt eine

auf dem Kopfe stehende Lage von zerschellerndem , scbwarzli-

cbem Thone an, in der sich anfanglich Eisensteinlagen uud ei-

senschussiger Schiefer abvvecbseind zeigt. Wahrscbeiiilich ist

bier vornials scbon eine Zerriittung des Gebirges an der See

vorgegangen, und das Thonflotz, auf welcbem der am steilen

Abbange abgegrabene 7fad, besonders um die Wasserscblucbten

80 gefabrlich ist, dafs sich ein Fferd, besonders bey Scbnee

und Regenwetter, -welches uns bier uberfiel, und den Ffad

scblupfrig macht, kaum aufrecbt erbalten kann, lafst auch

jetzt noch neue Erdfalle besorgen. Diese Thonlagen dauem

in eiuer Breite von wenigstens drey hundert Faden fort. Dann

folgen abermals Lagen von Kalkfels, die wieder mit Schiefer und

cben diesem, oft Eisensteinnieivn enthaltenden Thon, oder

juit iheils miirbemy theils klingendem Sandschiefer verscbiedent-

lich abwechseln. An ein Faar Steilen sieht man viele Faden

miicbtige Thonflutze, die ganz mit diinnen Sandscbi<^f^'blattem

^) VfrNiiithl'rc'h aus (!eni Grlechlsclien Chalasma (Eeritoriirg). lu: c.),'
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oder Lagen durchsetzt sind, zvvischen welchen der Tlion bald einige

ZoU oder eine Hand breit, bald iiber eine Arschine machtig liegt. —
Bald darauf kommt man iiber einen sclionen, durch eine weit

ausgetiefte Schlucht zur See rinnenden Bach Dasta-su, wo wie-

der der Kalkfelsen ansteliL Der sehr hohe Berg, mit dem sich

in dieser Gegend die Felsenwand hervor zu thun anfangt, heist

Mortscheka, und an dessen westlichem Ende kommt einer der

fiirchterlichsten Gebirgspfade^ von dem im Baidarischen Thale

gelcgenen Dorfe Skelii herunter, welcher von den Tataren Mer-

duen (die Treppe) and auch von den Russeii Lessinka ge-

nannt wird, und dessen Zug das Auge an dem steilen Felsen-

absturze herunter verfolgen kann. Die stufenartigen Felsenab-

satze desselben » die an einigen Orten durch Menschenarbeit ver-

bessert zu seyn scheinen, sind hinaufwarts mit Fferden fast

xiicht «rsteiglich y und hinunterwarts auTserst gefahrlich,

^V- Yon dem Bache Dasta - su bis an das Dorf Kutschuk-

K o i *) folgen wieder verschiedene Schluchten mit zerfallendera,

oft eisenschiissigem Thone, wo die Pfade von derNasse, iiberaus

schliipfrig werden. Ich kam daselbst mit Hagel an, und ein

kalter, vom Gebirge> niederfahrender Wind durchblies vois bis

aufs Mark, 'j ^ns i^,;. i^'jtk.i - ^.'i lu iw:- ,;i.Tr ;i

s ^ ii Kutschuk-Koi ist, wegcn des neuerlich (im Februar

1756) daselbst vorgegangenen Erdfalles, v/ovon ich schon in

meinen Neuen Nordischen Beytragen 1. Band, S. 258»

Nachricht gegeben habe, ein merkwiirdiger Ort, der die an

. t r/ ^1 ss/ « * - (.i'w *M- 11:^- i- t.» ^rn^f ,-j'^*,^-, ^ % i'i 3

'iit*-y Kutschuk • koi 'wurtlicb das kleine Dorf.

I » . I < J f
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.:;n?
'^- ^J^



im

14a

den vielen Stellen des sudlichen Ufers der Krym sehr in die

Augen fallenden Zeiriillungen des Gebirges schiJn eriautein hilft,

und jener Vorgang wird gewifs auck iiiclLt der letzte seiner Art

auf der Ilalbinsel seyn. .
t.. ,- - ,

Das Dorf lag beynahe 400 Faden von der holien,, die

See begleiteuden Fdsenwand an dem steilen Fufse des Gebirges

abwarts, und ungefahr eben so weit von der See, an einer

Sclilucht, welche sich weiter unten mit einer andern, ostliche-

ren vereinigte, die zusamnien aus vier Hauptquellen einen klei-

nen Bacli bildeten, der an einem steilen Strande in die See floTs.

Zwischen den Schluchten bestand der Boden aus Blatterthon,

bituminusem Thonschiefer und sclivvarzem sandigen Schiefer, der

in grofsen Flatten briclit, und woriii audi einige Kamme von

Kalkfels hervor staclien. TSacli deni Berichte alter Einvvc^mer

des Dorfes soli sich schon vor funfzig jaliren ein ilarkes Erdbe*

ben in dieser Gegend haben spuien. lassen, welckes im Ufer-

gebirge mehrere Zerriittungen verursaclUe; und es ist merkwiir-

dig, dais um die Zeit, da sich der neuliche Erdfall hier zu«

trug, nach Berichten aus Schlesien und besonders aus Ungarn,

heftige Erdbeben in jenen Landern bemerkt worden sind. ^i hj;

Es trug sich am loten Februar 1786 zu, dafs die Obcr-

flache der Erde um die vorervvahnten, und eine kleinere noch

ostlicher befindliche WasserscUlucht, durch Spalten und Kltifte

sich zu lusen anEng, so dafs noch am selbigen Tage der Bach,

welcher zwey kleine Tatarische MUhlen trieb , in diese Kliifte

sich verlor. Zwey Tage darauf, nachdemsich das Erdreich immer

mehrgelost, und dieTataren des anliegenden Dorfes schon, aus
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Furclit:,. mit allem Viehe und Habe ihre Wohnungen verlassen

hatten, stiirzte die ganze Gegend zwischen oben bescliriebeiien

Schluchten, von der hohen Felsenwand an bis zur See, auf

eiiier Lange von beynalie 900 Faden oder fast zwey Werste und

von 350 bis 500 Faden in der Breite, um Mitternacht mit

furchterlicliem Kraclien ein, welcher Eiiibruch bis zum 2Qten

Februar fortdauerte und eine fiirchterliche auf lo bis 20 Faden

tiefe Gruft veranlafste, in welcher nur ein grofser, und zwey

geiingere,^ parallele Kamme des hartern Felsens stelien blieben.

So wie ein Tlieil der steilen Haldung unter der Felsenwand ab-

rWsy dritckte die ganze Masse verhaltnifsmafsig abwarts, und

der Strand wurde um 50 bis 80 Faden weiter in die See hinaus

geruckt. In der Nacht zum zQten wurden zwey geringere Stiifse

von Erdbeben verspurt, worauf das Wasser der Baclie, wel-

ches zuvor verschwunden war, wieder an der Oberflache, aber

in ganz anderer Richtung, zu fliefsen anting, und zuvorderst

mancherley Ideine Heller und sumpfige Stelien in den Tiefen

und auf dem neuen Strande bildete. Ob ein Erdbeben den ei-

gentlichen Einsturz des Landes begleitet hatte, war von den

crscbrockenen Tataren unbemerkt geblieben. Die Steinlagen des

versenkten Raumes, so wie auch die B'aume der darauf befind-

lichen Garten, waren in der grofsten' Unordnung durch einan-

der gcsttirzt. Man sieht auch noch jetzt hin und wieder einen

verstilrzten Baum aus dem Geriille hervor ragen. Es waren

aufser den Miihlen, acht Hauser, mit ihren Gehiiften und Gar-

ten , und noch von dreyzehen andern Tataren theils Garten , tlieils

Kornfelder in dieser Zerstorung begriifen. Die Quellen iliefsen
m

^^:-
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jetzt ill zwey Armen durch die beydcii entstandenen tiefen und

norli unbewachseneii Schlucliteii. Wo die Dammerde oben geblieben

ist, da hat man Avieder zu Ackern gepflugt. Uberall bielit man den

zersliirzten Kalkfels am Bande der Schlucliten hervor ragen und

dcr mittlere Kamm zwischen den Schiuchten besteht aus einer

starkern Lage dieses Kalkfelsens, die niclit nachgegeben hat,

aber doch audi sehr zerriittet ist. Per Erdfall selbst zeigt

schwarzen, sandigen Schiefer, in grofsen Flatten und darunter

diinnere, aerschellerte Scliieferlagen , zwischen welchen ver-

muthlich Thon lag. Uberhaupt mag ^chou vorlangst ein Theil

der unter der hohen Felsenwand «ntspringenden starken Quellen

die Tlionlagen in der Tiefe unterwaschen haben, bis die Ver-

senkung des Baches, der an der Obcrflache flofs, an dem steilen

Abhange iioch mehr den Thon der 5chon hohlen Gegend erweicht

und veranlafst hat, dafs die ganze Masse der obern Binde theils

von der Hohe des Gebirges gegen die See liinab gleiten, theils

zusammen sturzen jnuTste.

Zu eben derZeit, da sich dieses in Kutschuk-Koi zutrug,

ward auch ein steil in die See liegendes Vorgebirge, zwischen

Kutschuk-Osen und Kuru-Osen, zerriittet, wovon weiter

hin Meldung geschehen wird; so wie ich auch nocli bey andern

Gegenden des siidlichen Gebirges de- Krym zeigen werde, dafs

viele grofse Zerriittungen an dessen steilen Seiten durch Quellen

allein veranlafst worden sind, und nicht, wie man wohl ver-

meint hat, vulkanischen Wirkungen zuzuschreiben sind. — In

dem ersten Alter der Welt, da alle Gebirge noch viel steiler und

hiiher waren, und die See iiber die Ebeiien bis an den Fufs
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dieaer Gebirge stand, miissen so wolil durch die Flullien, i\\s

durcu die von den steilen Hulien in Cascaden lierabsturzenden

Bergstiome und wilden Wasser, nocli weit miicliliger und kauni

zu bereclinende Zerriittungen und Einstiirze ganzer Bergmassen

Tcrursaclit Avorden seyu, elie die Oberilache der Erdkugel eiii-

geebnet "wurde.

Das Dorf Kutschuk - Koi liegt jetzt mlt seinen ubrigeii

Wobnungen dicht am westlichen Rande der cingesunkenen Ge-

gend und der Weg iiber sclbige ist sehr bescliwerlich. — Das

nachste Dorf liings der Kuste ist Kikeneis, nur etwan fiinf

Werste davon. Pyracanthay welches die Tataren Schaitan-Te-

ken (Teufelsdorn) nennen, wird von hier an langs dem Ge-

birge aufserordentlich hiiufig und bedeckt mit seinen flach iiber der

£rdc ausgebreiteten Zweigen groi'se Steilen. Der Terpentinbaum,

alle Arten wilder Fruchtbiiume, der wilde Weinstock, Fraxinm

OrnuSf CeltiSf Diospyros Lotus, Juniperus lycia fangen an sich

haufig unter das Gehiilz zu mischen, und einige schtine Orobi

bliihen sclion im April als angenehme Fruhliiigspflanzen. Die

fortdauernde Felsenwand, die den obersten Rand des Gebirges

bildet, scheint bald den fiinften, bald den vierten Tlieil der

ganzen Holie ausziiniaclien. Von selbiger fallt das Gebirge theils

felsig, theils mit Geriille und mit begriinten Absatzen und Ge-

hangen, steil gegen die See ab, wo an vielen Steilen ein

schmaler Strand, auch wohl auslaufende flache Biinke vom

untersten Felsenabsatze in die See gehen, an andern Orten

aber die Kiiste steilfelsig ist. Grofse Felsenvvande kommen

von Zeit zu Zeit von oben herab, besonders wo Quellen arbeiten

Pa r, r..is R. 2'' B. T
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wnd die harten Lagen untergraben , oder wo das Gestclii

der Felsenwand klufliger ist uiid durcli Regcrigusse und Frost

abgelust wird.

UmKikcneis sieht man nichts, als grauen grindigen Sand-

scliiefer verschiedener Dicke und weifsgrauen Kalkfels in Masscn,

welchc dicke Lagen bilden. Bald liinter Kikeneis kommt man in

einer Schlucht iiber einen Bach, den die Tataren Choris-Useen

nennen. Hier setzt die bislier iiber 22 Werste ununterbrochenc

hohe Felsenwand des Gebirges ab, und zwey abgetheilte Fel-

sengipfel, dereu der eine ein durchgehendes Loch haben soil,

hangen selbige niit ihrer ostlichern Fortsetzung zusammeii.

Ein ziemlich bequemer Pais, der Eski-Bogas (die alte OfFnung)

genannt wird, geht hier iiber das Ufergeblrge. Der Sand-

steinschiefer , welcher sich hier und weiter hin zeigt, ist fast

auf alien Kliiften mit feinen Quarzkristallen iiberzogen. Ein

folgender starker Quell Bujuk - (J seen fallt in einer andern

Schlucht mit kleinen Cascaden herab, und diese Schlucht zeigt

wieder den geschieferten Thon uud an einer Seite dessen sud-

westwiirts gestiirzte Lagen, die mit Sandschiefcrblattern parallel

durchzogen sind. Jenseit einer folgenden Schlucht, welche die

Tataren Bijuk-Churis nannten, sind (da sich die hohe

Felsenwand von Eski-Bogas an mehr von der See abwarts

zieht), auf dein Abschusse schiine Vorlander befindlich, welche

gute Flachs - und Weitzenacker abgeben und auch zum Weinbaue

und zu Ohlgarten dienen konnten.

Das folgende Dorf Limena liegt etwas hoher am Ab-

Rchiissigen des Gebirges hinauf, und der Weg dahin ist sehr
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felsis;, wefslialb ein Pfad gaiiz unlen am Seeslrande iiblicli ist,

Uieser ist niit einer grofsen Mannigfaltigkcit von Geschieben

aller Art, voller Spath- nnd (^uarzliliifle bestreut, worunter

ich audi etwas einer Lava, niit gefiillten Iliihlen Ahnliches be-

nierlite. Die Felsart im Ufer ist nocli auf eine belrachtliche

Slreche der Sandslein niit Quarz. Darauf schiefst ein starkes,

felsigfs aus grauem, dnrchs Reiben slinhendem Halkfelsen be-

stehciides Vorgebirge gegen die See hervor, welches sich mit

einem schroilen, uniuganglichen, abgesonderten hohen Felsen

an der See endigt und dessen hoherer Tbeil oben eine osllich

sinkende Fliiche Jiat, die duixii eine Querniauer befestigt ist.

Auf diesem Felsen sah ich den ersten Baum von Arbutus An-

drachne nil einer unersteiglichen Sleiie von fern mit seinem scho-

nen Laube und bluthrolhen Aslen und Stammen prahlen. Glc.cli

liinter diesem Vorgebirge liegl ein anderer gleiciiartiger, schrof-

fer Felsen hart an der See, vor weichem in der See eine komi-

sche Klippe und zwischen beyden eine pfeilforniige Felsenspitze

liervor ragt. Auf dem hochsten Theile des Felsens, der eine

iiberhangende Wand hat, ist vor dem einzig raoglichen Zugange

cine zwey Arschinen diclie, von aufsen mit Steinen facirte

und mit Kalk und Grus ausgefiillle Mauer angelrhnt. Dlese

Fest^ nennen die Tataren Tschiwa, und die vorige, auf dem

grofsen Felsen, Is ear. Zu dieser befestigten Klippe fiihrt nur

ein schmaler, hochst gefahrlicher Pfad, an der Bucht bin, die

der Felsen ostwarts bildet; eine andere Bucht, mit felsigen

Ufern ist zwischen demselben und dem westlichern Vorgebirge

begriffen. Der Weg ist hier auf kahlen Felsen gefahrlicb

m
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geiiug. Ein links gewundener Helix ^ der sonst in dcr Kryni »* I-

ten vorliommt, war liier geniein und audi nur in dieser '..'•;<' id

und bis Simnus Iiabc icli zwisclien dtnFelscn den Comv':..*ui

Scamonea mit oft armsdicken Wurzeln gefunden, der in Anato-

lien geniein seyn soil, wo man ilin Mamutia nennt.

Gleicli liinter diesen Felsen folgt eine Flaclie, auf derman

das Fundament eines uralten Gebliudes, aus grofsen, wcnig

behauenen, wilden Quadern sielit, welclie«! verschiedene vier-

eckige Abtlieilungen liatte. Gleicli damuf folgt eine Sclilucht,

in welclier ein Stiick von einer fufsdicken, aus weif-^cn Mur-

mor bestelienden Saule liegt, wovon die Taliren, aus Aber-

glnuben, zum innerlichen Gebrauche Sliicke absdilt en. — Danii

folgt ein vortrefflidier Quell, den die Tataren iiiit einera

verdorbenen Griediischen Nanien Agi-panta (aller Ileiligen)

nennen. Von diesem Quelle nidit fern liegt, dreyzelin Werste

Yon Kikeneis, das Dorf Simaus in einem paradiesisdien Tliale,

in weldiem eine Menge alter Olilbaume, hin und wieder in IVei-

hen gepllanzt, audi hauiige Granatbiiume, unter die schonen

Fruchlgarten geraischt sind. Die fiirchterliche Ansicht der Fel-

senwlinde landwarts und die Aussiclit nadi der ofFenen See ma-

dien dieses schdne Thai anmutliiger, als es auf dem Prospecte

I". arts 11. desselben (eilfte Platte) liat ausgedriickt werden konnen.

Die Berg-Tataren der drey Dorfer Kikeneis, Limena und

Simaus haben, unter alien Bewohnern der Krym eine ganz

ausgezeichnete und ungewolmliche Gesiditsbildung. Aufseror-

" dentlicli lange Gesiditer, weldie iiber alle Proportion lange und

l^r^mm gevvolble Nasen haben, und seitwiirts platt zusammen-
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geclriicltlc liolie Kiipfo michcn die meisteii von ilinen zu wah-

ren Carricaluren, und die nuiLsigsten unter iiiiicii sclicn wcnig-

slens 'drn Abbilduiigea der Satyren ahnlicli. Ilerr riofesor

Ilacquct, deni icU, bey seiner Anwesenlieit in der Kryni, diese

Benierkung mitlbeiite, machte niicli nachnials , in einem seiner

Briefe, auf eine Slelle des Scaliger aufnicrksam , die viel-

leiclit auf die besondere Bildung dieser Kiistenbeuoliner Bezie-

Jiung liaben kann. Er *) schreibt: «Die Genueser liatten von

„ihren Vorfaliren, den Miuren, die Sitlen geerbt, dafs sie den

„neugebornen Kindern den Kopf bey den Scliliifen zusanimen

„diuclaen; daher koninit es, dafs sie nun, obgleich die Kin-

jjdeikopfc nicht mehr zusanimen gedriickt werden, an Kopf und

„ Seele als walire Tijersiten geboren werden." Ich lasse es

dahin gestellt seyn, ob diese besondeis gebildeten Dorfgemein-

den Uberbleibsel von den alien Genuesischen Bewohnern der

Krym, oder von irgend einer andern Nation sind, die sicli

liier in die rauliesten Felsengegenden der siidliclien Kiiste zu-

Tuck gezogen und isoiirt haben, und deren besondere Gesichts-

bildung dadurch rein erhalten worden ist. (S. zwolfte Platte Platte i*:.

die zweyte Figur.) Merkwurdig ist es dabey, dafs diese

Tataren fast durchgungig hellbraune, riitliliche oder gar blondt-

•) Scaliger in Commentar, sup. Theoph vast, de causis plnntariim, lib. V.

p. 207. ,, Gentienses , cum a Mauris progenitoribus nccepissent olim mo-

^.,rem^ ut infnntibus recens natis tempora comprimcrentur, nunc absque uUo

,, compressu Thersilco et capitc et animo nnscunlur.
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riaare und Barte haben, welches sonst in der Krym un-

gewohnlicli ist.

Gewifs ist es ubrigens, dafs alle jetzt fiir Tataren gel-

tende Bewohner der Dorfer des sudlichen Ufers, AbUommlinge

von andern Nationen, die dahin gedrangt oder seewarts dahin

g^hommen wuren, und dem Tatarischen , besonders aber dem

Mongolisclien Stamme fremd sind; wefswegen sie auch von den

eigentliclien Krymischen Tataren fiir Fremdlinge gelialten und

mit dem verachtlichen Namen Tat belegt warden.

Das Thai von Sima us ist an der Ostseite durch ein

Vorgebirge (Crotis- Burun genannt) geschlossen, von wel-

chem riickwarts der Prospect in das Thai vorzuglicli reitzend ist.

Der Quell im Dorfe ist etwas martialisch. Die Kalkfelsenmas-

sen, die bis in das Dorf gestiirzt liegen, sind stark riechender

Stinkstein. Zwischen zwey solchen Massen sind, auf dem

Begrabnifsplatze, zwey dicke Karkos - Baume (£)io5;j/yro5 Lotus)

hervor gewachsen.

Hinler dem oben genannten ostliclien Vorgebirge sieht

man das holie Gebirge, welches das vorziiglich warme Thai

von Alupka nun wieder mit ununterbrochenen schrofFen Fel-

senw'anden umgiebt, und vermuthlich (als der siidlichste Theil

des Zuges) das Kriu metopon ( Widderhaupt) der alien Grie-

chischen Seefahrer vorstellle. Den westlichsten hohen Theil

dieses Zuges nennen die Tataren Skutan -Kajassi, den mitt-

leni Theil, Sahan - Kajassi (den Ilabichtsberg, und tien

iistUchsten hiichsten Poter-Kaja ( Peters felsen) oder mit den

Griechen Aji - Petra. Zwischen dem zweyten Berge und der
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zum Poter-kaja fortsetzenden Felsenwand Kysil- kaja ist ein

geringer Einscluxiit in der Felsenbekronuug, Topek - Bogassi

(der Hundepafs) genannt, durcli welclie ein Reitvveg auf die

Jaila oder Alpenflaclie nach Usundschi und Skela fiihrt. Ein

anderer, noch bescliwerlicherer Pfad fiihrt neben dem Peters-

berge ganz steil hinauf, gegen Usenbasch und Stila.

So Tvie man Crotis-Burun hinauf ist, kann man das

also eingeschlossene Thai von Alupka ganz iibersehen und die

heifse Luft desselben kommt einem, auch bey kaltem Frulilings-

wetter, da sich jetzt so gar der Petersberg mit neuem Schnee

bedeckt Iiatte, sehr merklich entgegen. Gleichwohl sollen im

Winter, von der Hiihe des Gebirges, zuweilen die kalten Nord-

winde in, das Thai niederfahren und sehr empfindlich seyn.

Das Thai, in welches man sich nun niederliifst, ist uberaus

quellenreich: der erste Quell, den man passirt, hat den Grie-

chischen Namen Krotiria. Dann kommt man iiber die weite,

schwarzschieferige Schlucht Kara -tope, deren oberer Theil

S tawas genannt wird und einen starken Quell zufiihrt. Ini

Thale selb;>t folgt dann ein kleiner Quell Maka- su, und dar-

auf ein starker, mit Cascaden vom steilen Gebirge fallender

Bach mit halbgriecluschen Namen Stauris-Useen (Kreuz-

bach), an welchem das Dorf Alupka hart an der See liegt.

*!-^ Dieses Dorf, mit alien seinen Hausern und Garten,

auch einem Theile der Ackerfelder liegt auf und zwischen unge-

lieuern Felsentriimmern einer seewarts zusammengesturzten Fel-

senwand des Gebirges, die sich, in einer Breite von drey liun-

dert Faden, fast zwey Werste landeinwarts bis an den hohe*;

^i:
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Absalz des Gebirges erstreclteii. In der Mltte dieses Felseu-

liaufens befindet sich eine graue, zuweilen griinlicli >vie Ser-

pentiii ausseliend weifsgefleclite Felsart in ungeheuern unbe-

stimmten Massen, die luelirentheils liingliclie, ungleichseitige

Trapezoiden vorstellen oder sonst vielseitige, oft acht, zelin, ja

melir Faden grofse Kiirper sind, welclie ohne alle Ordnuiig durcli

einander gestiirzt, oder wie von Giganten auf einander gelhunnt

da liegen. Der grolste Haufen derseiben ist mitten ini Thale,

nalier gegen die See, wo ansehnliclies Lorbeergebiisch zwischen

den Felpen hervor geschossen ist, und besteht halb aus vorge-

dachtem Gesteine, halb aus etwas stiiikendem, grauem Kalkfelse.

Von letzterni, der das noch anslehende hohe Gebirge vorziiglich

ausmacht, liegen die Triimmer an beyden Seiten, und machen

den ostlichen und westliclien Rand des Felsenbaufens aus.

Beyde Bergarten liegen vom Fufse des Hochgebirges , bis an

die See liingestiirzt , und einzelne Blocke davon ragen in der

See selbst als Klippen hervor. Hier finden sich hin und wie-

der Massen, iusammengebrochener und ziemlich hohl und

locker durch Kalksinter wieder vereinigter Geriille des marmor-

artigen Kalksteines, der auch hin und wieder rothfleckig und

mit Spathadern durclizogen vorkommt. Wenn man die beyden

Tiefen, ostlich und westlich von dem hiihern Felsenhaufen

betrachtet, so bestehen sie aus eben dem geschieferten , mit

harterm Schiefer und Eisenschnuren haufig durchzogenen Tlicne,

den icli bey Chalasma zuerst bemerhte, und der die Katastrophe

von Kutschuk-Koi veranlafst zu haben scheint. In und an der

See sieht man noch ordenlliche Lagen davon, die MO. Btreichen,
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und sich wenig gegen NW. oder gegen die See neigen, aucTi

an einem kleinen Quelle mit Salz auswittein. An der Westseite

haben in selbigem die vorerwalinten starken Quellen und der Bach

Stauris das weite Thai Kara - tepe ausgewaschen , und di«

Lagen dieses Flotzes liegen meist zersturzt bis an den lileinen

Seestrand hin, der sich vor Alupka zeigt, und scheinen gegen

die See gleichsam herab geschobeu zu seyn. Ostwarts ist in

eben diesem Schiefer ein weiter, kesselfiirmiger Grund , voll

Giirten und Ohibaume entstanden, durch welchen der Bach Kara-

kunga, der am Fufse des Hocbgebirges unter Felsentrijnimem ent-

springt, mit Cascaden in die See fallt. Hiuter diesem Thaie ostlich

folgt wieder ein erhohter Zug von Felsentriimmem , der bis an

die See for^setzt und langs welchem der andere Bach Hasta-

gaja, oben vom Fufse des Petersberges herab, in machtigen

Cascaden fortstiirzt. — Theils die See, theils die erwahnten

Bache und vielen Quellen, die hier zusammen kommen, ha-

ben die zwey machtigen Schieferthonfltitze , zwischen welchen

die Lagen von Kalkfels und serpentinartiger Wacke donlegig

ruliten, nach und nach erweicht, ausgeschwemmt und die

steile Haldung hinab gegen und in die See geschoben, da denn

die Felsenwande, ohne Unterstiitzung, haben zusammen stiir-

zen mussen. Wer die Gegend von Alupka aufmerksam be-

trachtet und mit dervon Chalasma und Kutschuk - Koi, die

im Kleinen dasselbe sind, vergleicht, wird meiner Meinung

seinen Beyfall nicht versagen kiinnen.

Die oben ervvahnte mit Schorl gemischte serpentinahnli-

ch e W a c k e des Thales von Alupka, dergleichen ich son.^t in keiner

I

M

Pallas R. 2'* B. U
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Gcgeiid (Icr Krym bemerkt liabe, verdient eine besondere Er-

wiilinung. Die grofsen Massen derselben, welche hiii und wie-

der einzehie Wande der daraii angelelmteii Hauser, oder audi

Theile dei Befriediguiigen ausniachen lielfen, sind von ver-

scliiedener IMiscliung und BescIiafFenheit. Einige Massen schei-

nen voUig ein grober gelbgrauer, oder griinlicher, weifs ge-

stichelter Serpentin zu seyn; andere enthaUen eine starlie Bey-

niiscliung von Kalk, in nicht siclitbaren Tbeilen; noch andere

sind mit Scliovlspathkornern eingestreut, oder audi fast ganz

aus zusammengehauftem Schorlspath von weifsiicher Faibe

zusammen gesetzt und gleidisam drusig. Die Farbe ist nadi

der versdiiedenen Misdmng ebeufalls verschieden, jedodi am

meisten hell oder dunkelgrau. Das Scheidewasser verursacht

darauf nur hiu und wieder ein geiinges Brausen. Stark gegliiiit

verliert aie fast niclits von ihrer Festigkeit, zieht aber, im

Wasser abgelosdit, selbiges mit starkem Brausen und Ziscben

an sidi. Die grofsten Felsenmassen dieses Gesteines liegen un-

ten im Thale, mit kleinern Bjodten untermisdit, und zum

Theil in Dammerde eingesenkt, weldie den Boden der Garten

ausmacht. Je hiiher man aus der Tiefe gegen das Gebirge dem

nadi Usenbasdi, Stilii und Manguscli fiiiirenden Pfade folgend,

hinauf steigt, desto melir liegen die Felsentriimmer kahl und

hohl auf einander, olme Erde und fruditbare Stellen zwischen

aicli zu haben. Auf einer noch ziemlich mit Erde versehcnen,

iiber die mit Lorbeeren bewadisene Tiefe empor ragenden Holie

sind ungefiihr 66 altc Olilbiiume, tlieils zerslreut, tlicils in

Pirilirn beysammen; wo audi Fphecha nionostnchyn \nii
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unsehnliclier Gicifse w'dchst. Welter hinauf folgt derber, weiis-

grauer Kallifels, der bis an die liolien Felseiiwaiide fortsetzt und

eben so zertriimmert ist. Wenn man dann iiber eiue Schluchl

weg ist, wo brauner, eisenschiissiger Schicfer, und Tlion

niit Eisennieren liegt» so sieht man litiher drey grofse, abge-

rissene, wie aus einem Stucke gegossene, wohl 50 Faden liohe

Kdlkfelsenmassen , an welclien grofse Seeficliten aus einigen

Spalten gewachsen sind, und unler deren Fufse aus einem

grofsen Steinliaufen der Bach Kara-kunga mit einem m'acli-

tigen Quelle hervor briclit und steil durcli eine Sclilucht zur See

fiillt. Dann kommt man auf einen holien Absatz des Gebirges

{Malaija)^ der mit sclionen Seefichten bewaldet ist, die sicli mit

ihrer Krone ilach ausbreiten, und wo das iiberall liauBge, graue

Friiheicliengeliiilz {^uercus Cerris) auf der Erde zu liegen an-

fangt. tjber diese felsige Vorholie kommt man in eine Ver-

tiefung, recht unter dem Fufsgeriille der liolien Felsenwand,

wo wieder ein starker Bach (Hastagaja) machtig hervor sprudelt

und mit unziihligen Fallen, oft von mehrern Fufs, durch

eine weite Schlucht schaumend zur See hinab stiirzt. Uberall

zu oberst, so wie auch an dem liohen Petersberge selbst, ist

nichts als der etwas stinkende, harte, graue Kalkfels zu sehen, der

auch im ganzen Gebirge liier keine deterniinirten Lagen und Ab-

losungen, lungs deu Thonschluchten aber nichts, als Zersto-

rung zeigt.

Die Ficlitenwaldung wird hier am Gebirge hauHg, zeigt

aber mehrentheils umgebogene Gipfel, aufser in den Tiefen,

wo die Baume aufrccht wachsen. Die Tataren aber tliun ihr
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Moglichstes , um diese iiiitzliclie Holzart, durcli Harzreifseu,

Feueraulegen mid dergleichen zu verwiislen. Das Ilarz dieser

Ficlite ist zum Rauchern eben so aiigenehm, als das voni

Krummholze, welches man zu diesem Endzweclte aus der Mol-

dau nacli Rufsland bringt An der Siidseite des Petersberges

waclist bin und wieder auch der Erdbeerbaum {Arbor Andracline).

Das Thai ist eines der allerheifsesten an der ganzen Krymischen

Sudkiiste, well es allein gegen Siiden ofFen, und vor alien

lialten Winden geschutzt, die Sounenhitze des ganzen Tages

auffangt una sammelt. Ich habe, als ich naclimals im Som-

mer daseib-t war, besonders in den Schluchten des ficliwarzen

Sc) e(*( IS , die von der Sonne erliitzten Steine nicht drey Secunden.

in •:' n- ITunJ iialten kiinnen, und die Ililze des Bodens durch

die SciiulvK'lilen stark empfunden. Es wurde auch schwerlicli

Getreide aui" den steijiigen Feldern, die liin und wieder die Ab-

satze und Haldung der Berge darbietet, wachsen, wenn sich

nicht fast iiberall kleine Quelladeni darauf leiten liefsen, mit

welchen die Tataren diese Felder fleifsig bewassern.

Alle heifse Culturen des Orients wiirden hier gelingen.

Man sieht auch iiberall Feigen, Granaten und Ohlbaume, au-

fser den in Garten g' pllanzten , wild zwischen den Felsen

wachsen; und -der Lorbeerbaum , alle wilde Obstsorten, der

Weinslock, Dios?.-yros, Terehinthus und Celtis sind in keinem

Thale gemeiner, Einige Cypressen , Lnurocernsus , Mimosa

ayhorea, Buchsbaum, und ar.dere Gewiichse, die man aus Con-

stantinopel verschrieben , und hier ins Lai^d gepflanzt hat, Iial-

ten sehr gut aus. Eine kleine hier unterhaltene Orangeiie pflegt

:.'r{:

1
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man ira Winter nur in einer Iialten Tatarischen Hiitte in Schutz

zu bringen. Nirgend liabe icli in Tauiien melir alle Wallnufs-

b'dume, viele im Stamme 3 bis 4 Klafter von Unifang, gesehen.

Wilde Weinstocke giebt es hier von nnglaublicher Dicke, so

wie auch Olilbaume. Auch von wilden Pflanzen findet man

hier alles, was die warmsten Gegenden der Krym liervor brin-

gen konnen. Rhus Coriariay Ruhus saiictus^ Rusciis aculeatus,

Cistus incanus, Alyssuvi clypeatuni, T^erbascum graecum, Scu-

tellaria orientalis, das sonderbare Trifoliuvi suhterraneuin ^ eine

besonders wolilriechende , Lochstengelige , bellblaue oder

"weifse grofse Friihlingsviole, Convolvulus Scainoniay und mehr

andere Gewiiclise warmerer Gegenden, sind hier geraein. In

der Tiefe, wo die raeisten Lorbeerbaume wachsen, befindet

sich zwischen den Felsentriimmern ein Wasserteich , dessen Was-

ser ganz braun ist und eine besondere Rinde anlegt Das Erd-

reich umher ist morastig und Polypodium europaewn auf den

moosigen Felsen gemein. Zwischen den Felsen des Ufers wachst

auch hier Crithmwn maritunujn ^ welches die Neugriechen noch

Krithama nennen. Es giebt hier Scoi-pionen und Meergriindel, nebst

andern kleinen Fischen, die sich gern um Klippen auflialten, in-

gleichen sehr schmackhafte Seekrabben. Erstere werden mit

dem Wurfnetze, welches die Franzosen Epervier^ die Tataren

Satsma und die Griechen Pesowolo nennen, des Nachty am

Ufer oder zwischen den Steinen , bey angebrannten Kienfa-

ckeln, mit der Hand gefangen.

Scorpionen, die sonst in der Krym nur sehen gefunden

werden, giebt es in Alupka unbeschreiblich haufig. Man kann

i'S

s
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sie im Fiiililinge von alien Allern fast unter jedem Steine der alteu

Mauern, besonders wo Mist liegt, tinden. Es ist die von

Linne Scorpio cnrppihicus bcnannte Guttung. Auch der aller-

grofste blaue Carahus ist liier gemein. . :. - . 1

Die hiesigen Tatar en liaben mit denen von Simaus und

Limena eiue fast gleiclie, besondere Gesiclitsbildung, auclx

ebon so melirentheils lichtbraune und wolil gar blonde Ha-^re, die

sonst unter den Krymischen Tataren, so wie unter Griechen

und Tiirlien lioclist selten bemerkt werden. Sie sind auf den

Fiifsen iiberaus leicht und liiipfen im Gelien von Stein auf Stein,

wie Tanzer, fort. Hire Hiiilen sind, wie fast bey alien Be-

wohnern des siidlichen Ufers, von Balaklawa bis gegen Aluschta,

mehrentheils an einen Felsenabsatz so angebaut, dafs sie zuni

Theil in den Felsen gearbeilet und nur mit zwey scliragen und

einer vordern Quermauer versehen sind ; das Dach ist platt

und mit Erde bedeckt, dem Felsenabsatze gemeiniglirh gleich,

so dafs man von dem Felsen aufs Dach gelien kann. Iimerlialb

sind sie nur mit einem geraumen Kamine uiidRauchfange versehen

und haben breite Polster zum Sitzen und Schlafen an den Wan-

den dem Kamine gegen iiber. — Zum Ackerbau gebrauchen sie,

wegen der steinigen und beschranliten Beschaffenheit ilirer Weit-

zenaclier, iiicht den Tatarischen grofsen Pflug mit Radern, son-

dern einen Haken mit lanzenformiger Pflugschar, der fast hori-

zontal an seinem Holze befestigt ist, und nur mit einem, aus

demselben Esclienstamme gearbeiteten 6 Spannen langen Ilebel

regiert wird. An dieses Holz, welches zwey Streichholzer zur

Seile hat, ist die zwolf Spannen lange Deichsel befestigt, an
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welcher nur ein Paar Oclisen gespannt zu werJen pflegen. Sie

nennen diesen selir einfachen Haken, der in Weinbergen gut zu

gebrauclien ware, und wovon die a elite Vignette Fig. i eine Vignette

Abbildung giebt, Sabon. — Um das gefallte Bau - und Schirr-
'*

Holz von ihrcn steilen Bergen herunter zu schleifen, bcdienen

sie sich eines besondern Schlittens^ Chaasak genannt, den

die zweyte Figur eben dieser achten Vignette vorstellt,

I und den sie ebenfalls mit zwey Stieren bespannen. Ilir kleines

*Rindvieli versteht auf den Felsen^ wie Maulthiere auf and

ab zu klettern, ist iiberaus leiclit, und wie das Kaukasische,

im Trotte zu laufen gcAVohnt. Pferde lialten alle Berg-Tataren

nur wenige, die klein, aber iiberaus dauerhaft und fest auf

den Fufsen sind. Desto h'aufiger sind bey ilinen die Ziegen, '

worunter viele schwarz, mit brandgelben Bauclie, Fiifsen und

Backen, andere ganz brandgelb oder audi braunroth sind. Hire

Schafe sind, wie die Ziegen, nur klein, mit geringen Fett-

sdiwimaen, tragen aber von Natur eine feine Wolle, die im

Handel viel tlieuerer, als die von Steppensdiafen, bezalilt wird

und durch Spanische Widder leidit zur liodisten Vollkommenheit

gebracht werden konnte. — Diese letztern Bemerkungen gelten

auch von den iibrigen Bewolmern der siidlidien Thaler, weldie

niclit jenen auszeidinenden Gesiclits - Cliarakter liaben , sonderji

(wie die zweyte Figur der zwolften Platte zeigt) wohl

aussehende , eben so muntere Leute , aber von einer ganz

andern Rasse sind und sidi ebenfalls im Dialecte etwas von

den Tataren am ncirdliclien Fufse der Gebirge und in den Tlia-

lern untersdieiden. .

m

:i
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Da ich verschiedene Mai in Aluplta war und auf ver-

schiedenen Wegen von da iiber das Gebirge' zuriick kehrte, so

will ich zwey dicser Wege, zur nahern Kenntnifs der Bescliaf-

fenheit des Gebirges, hier beschreiben. Ein dritter geht iiber

Kutschuk-Usunbasch, uud Stila gerade nordlich, auf wel-

cliem ich nicht gereist bin; die beyden andern wenden sich

westlicher. Den ersten ritt ich im Aprilmonate, gleich nach

eincm heftigen, init Sturm aus der See begleiteten Regen, wel-

cher das hohe Gebirge noch in Wollien verhulltc. Dieser Weg

geht gleich anfser dem Dorfe, zwischen lauter Felsen-

triimmern, schrag NW. das steile Gebirge hinauf, ferner langs
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dera, mit zerstortem Kalkfdsen eingefafsteu Kara-tepe binaur,

uber diese Scblucht, und daiin liings der oben crwabnten west-

licheru schvvarzen Schlucbt, die ebeiifalls ein besUindigcr Steiu-

wall begleitet, immer hoJier (wo docli iiocb einige Acker auf

Absiitzen des Gebirges liegen); danii iiber einige andere Wechsel

des Kalkfelsens, nut Schieferlhunschluchteji, durch schone dichte

Ficlitenwaldung , die melirentbeils sonuenschirmformige Kronen

inacht; ferner iiber den in kleinen Wasserfallen fliefsenden Quell-

bacli Sahankaja-Useen, wo wir bey deni damaligen Unge-

witter in der untersten Lage von Wolken wandelten, and Slatl

des bisherigen Regens nur Nebel spiirlen; dann auf steilfelsi-

gera Pfade immer holier di diese untere Scliicht von Wolken,

wo gemeine Eichen, Weif&buclien, Linden und Aspen die Ficli-

tenwaldung abldsten ; endlich unter fiirchterlichen Kalktriim-

mern, durch eine weite, schvvarzsrhieferige Thalkluft, welche

diese Triimmer begleiten, bis an den allerhochsten Kalkfelsen,

der da allein steht und dessen Seiten an der Siidwestseite ganz

iiberhangen, und jetzt beym Regenwetter ganze abgekliiftete Fel-

senwande herab schickten, so dafs man mit augenscheinlicher

Gefahr den Pfad unter demselben passirte, um durch die OfF-

nung Topekbogassi, zwischen den Felsen, die so genannte

Jaila zu erreichen.
'i v^it.'f- ^tjih

'

Ji,-;.?;^ .i' ,v^u.--i.j.
•'

<... •;.

1;
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Icli kann hier niclit umhin zu erwahnen, wieichso wolil

dieses Mai, als bey einer nachmaligen Reise im 8ommer, w'ah-

rend eiiies heftigen Gewitters, jedes Mai an diesen holien Felsen

bemevkt habe, dafs sich die Wolken aus der See in zwey ganz

von einander abgesonderten Lagen an selbige anschliefsen.

Pallas R. 2r B- X
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Walirend dafs es untenregnet, spurt man in derersten Woikenlage

iiur einen nassen und kalten Nebel. Kommt man iiber diese Lage

hiiiauf, so rcgnet es wieder aus der obern Lage, wclclie die

Gipfel der Felsea bcdeckt, und sich niit Nebcin oft auf dio

Jaila niederlhfst. Die uiitere Lage scheint dann , yon oben be-

traclitet, einem weifswallenden Meere zn gleichen, und hindert

alle Aussicht nach den untern Gegeuden. Aus der obern blitzt

und donnert es vorziiglich.

Die JriUa oder Alpenflaclie, deren ich oft Meldung zu

than habe, liegt, so bald man zwisclien dem Felsenkranze der

Holie durchgekommen ist, als eine unabsehbnre, abschiissige,

wohl begrtinte, mit Vertiefungen und Felsenabsatzen abwecli-

selnde, hier gegen NW. sich neigende Flficlie, wo, bis in den

Juny, in alien Tiefen und unter den Felsenabsatzen eineMen-

ge Schnee zu liegen psJtgt, der im May gemeiniglich noch die

ganze Flaclie bedeckte. Die Crocusarten, die Priraeln, und

andere in der Krymischen FIHthe oft schoa iH> Januar und Fe-

bruar bliahende Gewachse, bluhf n hier t'lat Sj^at im April oder im

May. An den nordlichen Hald-, >^en findet man Gebirgpflanzen,

z. B. Drnba pyrenmca^ jindromce Chama^syce f
Gnaphaliunt supi"

MM7/1, Veronica orientalis^ Polygala Schreberi, Iberis saxatilis, Pe»

dicularis tuberosa, u. dergl. Auf dieser Flache stecken bin und

wieder felsige Erhdhungen vor; hier und da findet man auch

Abgriinde, wie weite Brunuen oder Schachte, in welchen viel-

jahriger Schnee den ganzen Sommer-hindurch liegt und durch das

schmelzende Wasser verborgene Quellen nahrt. Haufiger sind

flache Wasserschluchten und Thaler (oft ohne Ausgaiig), mit
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abwechselnden Winlveln, und nach uiid iiacli immer tiefern und

giofsern, waldig werdendeii Kesseln, gleicli Erdfallen, woria

uiiter Weifsbuchen und Eichen viele und hohe Taxusbaume

wachsen. Durch ein solches Thai geht derWeg nach Ussund-

schi, wohin man sich durch «ine sleinige Giuft mit Wacholder-

bJiumen so sieil niederlassen mufe, dafs die Pferde sich nicht

aufrecht hallcu luumen, sondern zu Fufs am Zugel geleitet

werden miissen. Der Abstand yon Alnplia bis Ussundschi

schiag iiber di^ Jaila kann gegen 35 "Werste belragen und von

Ussundschi bis Skela, der schonsten und angenehmsten Lage

im Baidarischen Thale, sind noch ungefahr 5 Werste^ und ferner

bis Baidari 6 Werste; von Baidari aber auf dem uachsten JReit-

wege uber Aissu nach Tschorguua 14 Werste. „ ,,. rWl

y. (.iixtt-i .ri. ii ;i.'te.i::« v'tr, .'.», tjuavv :l:<) v:-: i :;.' !i

Von Alupka gerade nordwarts iiber die Jaila bis Kolsos^

einem grofsen und schonen Dorfe an der Kabarta, mag der Ab-

stand etwa 30 Werste betragen. Man kann dahin entweder aus dem

folgenden Thale von Gaspra, oder den vorhin beschriebenen Weg

hinauf durch Topekbogassi, oder Simausbogassi nehraen

und findet da auf der Jaila einen wohl gebahnten Reitpfad, iiber

freye Ebene, die einen Boden aus rothlichem Lehme und grobem

Grand hat, der aus der Zersetzung des alten Kalkfelsens entr

standen zu seyn scheint. Nach ungefahr vier Wersten bekommt

diese Ebene Felsenabs'atze , >vo sich Kalkmergel in Lagen, die

gegen N. geneigt sind, oben zeigt. Kaum acht Werste vom

siidlichen Rande des Gebirges erreicht man sdion das weite

waldige Thai des Kabartaflusses. Dahin lafst man sich durch

it
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cine steile Schluclit, in der ein Bacli Kuru-Osen flieXst, durch

lauter finstere Waldung liinab, wo icli eiiizeln den Ebeia-

sclienbaum, Crataegus tonninalis^ und die gemeine Fichte,

die sonst in der Krym wenig zu selien sind, auch das gemeine

Cypripedium antraf. Ferner geht es, auf abscheulichen Stegen,

iiber die Urbache des Sibrikaja-Useen, und durch ein

hochst steiles, zwisclien Felsen tief ausgehohltes, finster waldiges

Thai, welches auf der Westseite die holien Felsenabsatze Si-

b r i t a s c h und D aw i 1 1 s c h a , zur Rechten aber den machtigen,

abgesturzten Berg Boika hat» und in dessen Grunde die Kabarta

selbst, mit niachtigem Rauschen, in lauter kleinen Wasserfallen

fliefst. Bey dem vortrefFiichen Dorfe Kokos wird dieses Thai

freyer und giebt die angenehmsten Aussichten ins Gebirge. Man

sieht um eine weite Ebene in Suden die Felsen Sibrikaja,

Sidam und Dawiltscha, an der Westseite des Flusses, in

Siidwesten den Berg Boika» von welchem vor nicht gar vielen

jahren ein betrachtlicher Theil in den Kabartaflufs zusammen

sturzte und dessen Lauf eine Zeit lang hemmte; in Nordosten

den langen Riicken Bujuk Kajassi, und endlich in Norden,

vor der ThaliifFnung den schon zu den kreidigen jiingem Kalk-

bergen gehorenden hohen Berg Aji-Georg. Die Tatarcn von

Kokos shid durch den Handel mit Schirrholz, welches sie die

fiirchterlich steilen Thaler des Gebirges , auf den oben erwahnten

Schlitten herunter bringen, sehr wohlhabend, wohnen in guten

reinlichen Hausern, haben artige Garten, und der Eigenthiimer

dieses Dorfes, des grofsten in der ganzen Halbinsel, der Colle-

^enrath Memetscha Bey, hat hier ein in Turkischera

iftjK^
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Geschmacke wohlgebautes Gasthaus und Harem, ingleichen ein«

gute Miihle. ^ ,

Man sielit nocli unterhalb Kokos , wo der Weg nach

Bachtschisarai iiber die Kabarta kreuzt , den altern braunen

Schiefer Ost und West streichen, und an einem Orte siidwarts,

an einem andern nordwarts, im halben Reclitwinkel gestiirzt.

Bey dem Dorfe Fotusala oder Fotsala sielit man, dem Belbek

folgend, das weifse, jiingere Kalkgebirge sehr liocli vor sicb,

und wenn man von bier links, oder westlicli den Weg nacb

dem Dorfe Schiilu einsclilagt, so folgt man einem anhaltenden

Thale, welches dieses aufgeschobene Kalkmergelgebirge , das

iiberall hoch und zerrissen ist, und dessen Zug ich vorhin be-

schrieben habe, genau von dem altern, ilach einschiefsenden

und hier aus geringern, sanftern, waldigen, zum Theil kalk-

felsigen Bergen bestehenden Gebirge scheidet. In diesem Thale

und dessen Gegenthale kann man dieser Bergscheide 25 Werste

bis Schulii ununterbrocheu folgen.

-< 'T u.-

r
!»• IV '': (<• < :

Um nun wicder auf die Beschreibung der sudlichen Sec-

kiiste und des daran liegenden abgebrochenen Gebirges zu kom-

men, so ist zuvorderst anzumerken, dafs, so wie sicli jenseit

Alupka die Kiiste nordostwarts zu ziehen anfangt, das Gebirge

und besonders dessen Felsenkranz von derselben weiter als zu-

vor, und zwar auf drey bis vier Werste und dariiber, zuruck

tritt, und gegen die See eineu breitern, obwohl eben so felsigen

5- 3
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und bergigen Abscliufs hat. Die Lagen des Gebirges fangen,

durch diese veraiiderte Richlung, an, sick mehr im Durck-

scknitle an der Kiiste zu zeigen. . ' n^; ;'

Der Weg von Alup'lsa nach 7 a It a, welches eine Erttfer-

nung von vierzehn Wersten ist. gekt zuvorderst durch das oben

gedackte weite, braun^chieferige Kesselthal, welches mit Obst-

garten und Ohlbaumen bcsetzt ist, und worin, wie schon oben

gesagt worden, der Bach Karakunda fliefst. Ein geriiiger,

mit zerstiirzten Kalkfelstruramern bedeckter Rucken (Aii-Wlas)

scheidet dasselbe von dem andern, braunschieferigen Thale.

welches den starken Back Hastagaja (der schmerzhafte ) iiihrt.

Der Name rulirt daher, weil dieser Bach oft bey hohem Wasser

das Vieh mit sich fortreifst und an den Felsen zersckmettert.

Er treibt einige Tatariscke Querlmiiklen. i^H' ;\ ti^X '} V *

:Nun folgt ein hoherer Rucken, mit zerriittetem Kalkfelsen, der

mit einer Landecke (Derm en - Burun) in die See tritt. Uber

diesen Rucken kommt man in ein vortrefBiches , weites Kesselthal,

welches Statt der Acker und elenden Tatarischen Garten, ganz

mit Weingarten und Ohlbaumen angefiiUt zu seyn verdiente.

So verwildert die vorhandenen Garten auch sind, so vortrefflick

ist doch die Aussicht, welche das damit ganz besetzte Thai

giebt, wenn man auf dem mitten in demselben an der See

gelegenen, zerriitteten Kalkfelshugel steht. Man iibersieht zu-

gleich drey Tatarische Dorfer Missochor oder Mufschor an

der Westseite, Gkorifs landeinwarts oder gegen Norden, und
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gegen Osten G a spur a oder Gaspra. Zerstreule alte und

junge Granaten, Feigen- und Olilbaume, auch einzelne Lorbeer-

baume , bezeugen die Vortrefflichkeit dieses Thales zu alien

warmern Cultnren. — Der holie St. Petersberg bleibt nun mit

seiner ablaufenden Ecke zuriick und die enlfernlere Felsenwand

des Gebirges ist durch ein niedrigeres, bewaldetes Gebirge, wel-

ches der See felsigv^ Ufer giebt, verdeckt.

- Hinter Gaspra, wo noch Spuren einer Griechischen hol-

zernen Kirche sind, folgt ein starker, bewaldeter Berg, den die

Tataren mit einem halb Griechischen Namen Kutilln *)

surimlare nennen. Er besteht in der Mitte aus dem marmor*

artigen Kalkfelsen, der den hohern Theil des Berges in dicken,

gegen N. und NW. im halben Rechtwinkel gesturzten Lagen

ausmacht. An denselben legen sich zu beyden Seiten (westlirh

oder ostlich), diinnere und oft ganz diinn geschieferte Sand-

sehieferlagen in ahnlicher Richtung an. Das ostliche Sand-

schieferfldtz schneidet ein vom Berge herunterkonunender Quoll

genau vom Kalksteine ab. *
'^

Die Scene andert sich nun sehr oft. Hinter dem jetzt

gedachten Berge liegt gleich das waldige und zwischen bewalde-

ten Tiefen ziehende. Vorgebirge Aji-Thodor (des heiligen

Theodor} schroff in die See , in dessen Gegend die besten Au-

sterbanke, in einer Tiefe von dreyfsig bis vierzig Faden liegen,

wo die Griechen von Autka darnach zu fischen pflegen. — Auf

diesem Vorgebirge sollen noch Ruinen eines Griechischen

*) Kutilln l)edeutet im NeDgnechitcben einen Loffel;

If'
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Klosters vorlianden seyn, dergleiclieii audi auf der Holie des

St. Petersberges siclitbar seyn solleu. Eiii gleich darauf folgender

holier Berg wird Murguiidunu-Kajase genarint, uiid hat

gegen die See steile Felsen, an welchen der Erdbeerbaum haufig

wiichst. — Darauf zeigt sich, niit Waldung umgeben, ein

schrofF abgestiirzter, von dem Zuge des hohen Gebirges abgeson-

derter Berg, Kangeela oder Piangeela genannt, an welchem

cine der Klippen eine steinerne, Tiolossalische Bildsaule vor-

stellt. Die steilen Seiten dieses Berges sind init fast Ellen di-

clien Stammen von scliwarzem Wachholder, dessen Holz den

Cedergeruch hat (Talarisch Samla agatsch), und bis auf die

hochsten Felsen, mit den pr'achtigsten Gruppen von Erdbeer-

baumst'ammen besetzt, die sich von weiten mit ihrer blutro-

then Rinde und haufigen weifsen Blumentrauben vortrefilich aus-

nehmen. Viele, oft beynahe wie eine Lende dicke Stamme

wachsen aus einer Wurzel ausgebreitet und oft zwey bis drey

Faden hoch, allein die Frucht ist in der Krym stets klein und

zieralich trocken. Zu Ausgange des Aprils fangt er an, zwi-

schen dem schonen wintergriinen Laube, seine Bliithen an den

Spitzen der Zweige hervor zu thun; alsdann beginnt die blut-

rothe Farbe der glatten Stamme und Aste, gegen den Sommer,

sich in eine schmutzig griine und braunliche zu verandern. Das

im Winter gefallte Holz ist von einer angenehmen Hothe und

gleiclit, in Furnirarbeit, fast dem Rosenholze.

Etwas weiter tistlich im Walde sieht man reclits gegen

die See, mit steinigen Weitzenackern umgeben, ejnen befe-

stigten Felsenhiigel, auf welchen nur ein sehr schmaler, zum
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Theil kiinstliclier Sleig fiihrt, und der an den zugangliclislcii

Stellen aus Felsstiicken aufgcstapelte Mauern hat. Oben auf

demselben liegen grofse Massen des schwarzlichen Stinksteines

hohl zusammengestiirzt liber einander, und lassen grofse

Kliifte und Raume zwischen sich. Aus einor dieser Kliifte,

die besonders betrachtlich ist, weht eine kalte Luft entgegen;

sie soil aber im Winter dunsten, und mag vielleicht mit der

See Gemeinschaft haben. Die Hirten wollen da Feuerdiinste

gesehen haben und einen verborgenen Scliatz dort vermuthen.

Oben auf dieseni Felsen, den die Tataren hier, wie alle alte

Befestigungen , Issar, sonst auch Urgenda nennen, liegen

zerbrochene Dachpfannen und Topfe herum; auch sieht man
im Thale umher, einige Spuren von alten Wohnungen. — Von

Terpentinbaumen sieht man hier ungemein dicke und alte

Stamme, deren einige funfzehn bis sechzehn Spannen im Um-
fange haben.

Der Weg zieht sich von da durch die Waldung iiber eine

Hohe, in ein anderes, weites Thai, wo auch ein anderer

stufenweise absetzender Hiigel dicht an der See liegt, den die

Tataren Fuul neiinen. Ferner sieht man iiber eine andere

Hcihe weg, ein a;ideres weites, tiefes und waldreiches Kessel-

thal, mit einem Felsenhiibel, von den Tataren Wagilista

(Evangelista) genannt. — In der fortwahrenden Waldung kommt
man ferner iiber eine eingehegte Wiese, welche die Tataren

noch jetzt unter dem Namen Papas-Tscheir (die Popenwiese)

kennen; und weiter hin, in einem andern, mit Schilfsumpfe

versehenen Grunde, hat ein schoner Quell noch den Griechischen

PAT.T..4t n. ;r B. Y
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Namen Hagia (der Heilige) behalten. Vor und hinter

diesen Grunden zeigt sich wieder in den Schluclilen brauues

Schiefergebirge , aber niclit sehr machtig.

Nun lafst man sich in das weitc Thai von An pit a

Oder Autka, und Jalta nieder, welches weitschweifig im hal-

ben Zirkel von dem Hochgebirge umgeben ist und mit Schluch-

ten und Hbhen abwechselt. Man sieht das Gebirge liber Jalta,

welches schone Fichtenwaldung hat, schon von den Bergen bey

Gaspra, lioch und finster liegen undnochim May mil Schnee be-

deckt. ZweyBiiche, der Utscharsu, an welchem das Dorf Autka

in drey Abtheilungen Uegt, und den man fast vom obersten Theilc

deshohen Gebirges an, in lauler Cascaden herabkommen sieht, wnd

der Bach Jalta bewassern dasselbe. Das breite Belt, welches

sich der Utscharsu im Thale gebahnt hat und bey hohem

Wasser mit grofsen Geschieben iiberrollt, mag wohl sechzig

bis siebzig Faden breit seyn, obgleich der Bach die mehreste

Zeit nur gering ist. Tomarix germanica wachst hier, wie in

alien steinigen Flufsbetten von Taurien, haufig und wird daher

mit Recht von den Tataren Useen - agatsch (der Flufsstrauch)

genannt. Nie aber, oder hochst selten, sieht man ihn manns-

hoch strauchen.

Autka ist ganz von Griechen bewohnt, die vormals, mit

den iabrigen christlichen Eiuwohnern der Halbinsel nach dem

Mariupolischen Bezirke ausgewandert waren, nach Besitznehmung

der Krym aber, zwanzig Familien stark, vom Fursten Potem-

kin die Erlaubnifs erhielten. sich wieder hier nieierzulassen,

urn auf den gegen Alupka gelegenen Austerbanken ,
Ausiern zu

n.

^
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Austern siiid. Der Ort hat eine kteiiie Kirche und die Ruiiten

ciiier grofsern. Auch aufser dem Orle, am Wege, sieht niun

noch Spuren einer Kirche, mit dabey befindlichen Griibern.

Man kann von Autka oder Awutka das aniphitheatra-

lisch sich im Zirkel herumziehende Hochgebirge, bis iiber Jalta

hinaus, iibersehen. Den eulferntesten Punkt der Aussicht niacin

ostwiirts der auf zwanzig Werste entfernte, in die See hinaus

liegeiide Aju-dagh, und diesseits desselben das Vorgebirge

!Nikita-Burun, mit welchem sich das hohe Gebirge scewarts

gleichsam zu verlaufen scheint. Naher sieht man noch zwey

geringere Landspitzen: nhnilich die von Jalta, und die, an

ivelcher Marsanda liegt. Die ganze Gegend des Ufers war

vormals, bis Aluschta, fast rait lauter Griechen bevolkert.

Die Bergavten , welche man an den Hausern und im Bach-

gerinne bey Autka bemerkt, sind: eine vollkommen wie Gra-

nitell aussehende Wacke ; schwarzer Hurnschiefer ; schwarzer

Dachschiefer; grauer, spathadriger Kalkfels; barter, etwas fein-

gUmmerichter Sandsleinschiefer; brauner Thonschiefer; und end-

lich Fuddingstein. — Auch hier und in Jalta haben sich einige

zerstreute Ohlbaume erhalten.

Jalta Oder Jalita, welches sechs Werste von Autka, nii-

her an der See auf einer hohen Landspitze, welche der Bach

des Namens abschneidet, liegt, ist ein alter Griechischer Wolin-

platz , der jetzt Jiur noch von wenigen Tataren bevvohnt ist.

Dessen Griechische Kirche ward im vorletzten Tiirkenkriege zu-

Callig durch Pulver gesprengt, und man sieht deren Reste noch

Tm
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auf einer felsigeu Hiihe hart an der See. Der Starke, in eineni

tiefen Thale fliefsende Bach Jalta, der hier in die See fallt,

und an welchem hoher lunauf das Dorf Derehoi, in einer

verwilderten Waldgegend liegt, sammlet sich funf bis sechs

Werste oberhalb Derekoi. aus funf Thalern oder miichligen

Schluchten des Hochgebirges , die vcn Osten nach Weslen der

Reihe nach die Namcn Kuwa, Balla, Panaghe, Stamiz

und Temiar fuhren. Die zwey Hauptbache» die sich etwa

eine Werst oberhalb des Dorfes Derekoi, im Walde vcreinigen,

sind Kuwa und Ball a; gleich iiber dem Dorfe kommt Pa-

naghedazu, welcher der starkstevon alien am siidliclicn Ufer in

die See fliefsenden Bachen ist. Die Gegend von Jalla ist su alien

warmern Culturen geschickt. und das Gebirge umher mit

Seefichten und anderer Holzung reichlich versehen, obgleich ein

Theil der Waldung am hohen Gebirge kurz vor 1794 abgebraunt

war. — Man rechnet von Alupka bis Jalta vierzehn Werste.

Die Gegend von Derekoi, wohin man nur em Paar

Werste den Bach hinauf reitet, ist eine der krauterreichsten

der ganzen Krym. Die merkwiirdigsten Pfknzen, die ich da-

selbst benierkte, sind, Ophrys anthropophora ^ muscaria, und Co-

rallorhizay Serapius grmidl/lora, Satyriuvi Epipogum, Orchis Corio-

phora und viilitaris Tatnus Cojmnunis, eine schone Asperula und

in dem steinigen Bachgerinne ein zwar niedriges , aber in alien

Theilen sehr grofses und ansehnliches Heracleum mit stinkenden

Blumenschirmen» die fast den Cloakgeruch des, besonders ge-

gen die Nacht, iibel duftenden Arum haben. Es giebt hier ei-

uige alte, zahme Kastanieiibaume , welche fast jahrlich Friichte

li
> AjgA"
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bringen, und cs ware zu wUnschen, dafs dleser Baum in der

Kryra liliufig angepflanzt wiirde. Jetzt ist, aufser bey Derekoi

,

Itein eiiiziger in der Krym bekaunt. Alle Arten von Hagedorn,

die das Gebirge hervor briiigt, sind liier Iiaufig. Ich liabe aber

deren in der Krym cigentlich sieben beinerl<t: einen mit grofsen

Stammen, oft uber einen Fufs dick fast ohne Dornen waclisenden,

mit schwarzen Beeren, einen mit braunen Beeren, eiiien mit

langlichen rothen Beeren, dann die bekannten Arten, Crat.

torminalist Aria^ Oxyacanthaf und den Tourneforticchen Crae.

orientalis mit bald hochgelben, bald hochrotlien Apfelchen, die

durch Pfropfen gar sehr verbessert werden konnen, und eine

angenehme Frucht sind. ,, .. i,

v;,.. Aus dem Thale des Jaltabaches kommt man uber unbe-

trachtliche Hohen in das Thai von Marsanda^ wo man wie-

der den braunen und schwarzlichen Schiefer, mit untermischten

Lagen von braunem, quarzigen, kristallisirten Sandsteine an-

trifFt, weiter bin aber blofs Triimmer von Kalkfels um und ne-

ben sich sieht. Das Dorf Magaratsch, zwischen welchem und

Marsanda, auf einer steilen Hiihe an der See Ruinen eines Klo-

sters sind, lafst man seitwarts gegen die See liegen und folgt

dem Wege gegen das Dorf Nikita in einer wilden, waldrei-

chen Gegend. Alle drey jetzt genannte Dorfer waren sonst von

Griechen bewohnt, die nach Mariupol auswanderten, und de-

ren verwilderte zahlreicbe Garten, durch einen besondern,

niclit sehicklich zu erzahlenden Zufall, das Eigenthum eines ge-

wissen> CoUegenraths Srairnof geworden sind, an Statt dafs sie,

nebst den iibrigen, nun an verschiedene Eigenthumer (die fur

I .to-
ll ]&!
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das gemeine Beste nichts zu unternelimen den Willen haben) v,er-

gebenen siidUchen Thiilern, mit nutzlichen Coloiiisten aus war-

men Gegenden bevtilkert zu werden veidient hiitten. Die ho-

liern Beigseiten bieten audi hier an Ficliten und anderer hoch-

stammigen ungenutzten Holzung einen Ubeiflufs dar, worunter

Fraxinus ornus und Juniperus oxycedrns haufig sind.

Ehe man das weit in die See hervorragende Vorgebirgo

Nikita-Burun erieicht, liegen dem Reitwege zur Liuken

hoch iiber der See grofse Kalkfelsen , die auf eine fiircliterlicho

Weise aus einander gewichen und zerstort sind. Zwischen sel-

bigen befindtt sich vorzuglicli eine tiefe, weite und gefahrliche

Gruft, voll liohl liegender Felsenknauer, zwischen welchen ein kal-

ter Wind liervor blast. Auf dem GeruUe bliihte Crataegus Aria,

und kleines Gestrauch von Ulmen, Seefichten und andern Ar-

ten ist zwischen den Steinen kiimmerlich eingewurselt. An den

Felsen wachst der Erdbeerbaum. •

Das Vorgebirge Nikila ist ehie weit in die See reichen-

de, felsige Landspitze, die von einem hohen und schroffen,

gegen die See auslaufenden, mit der Alp oder J ail a zusam-

menhangenden, Bergriicken auslauft. Zunachst besteht derselbe

aus dem bis Marsanda sich zeigenden Kalkfels; in der Mine

des Riickens setzt ein Kamm von Sandstein, der tropfartig zer-

kluftet ift, nach der Lange durch; und an der Ostseiie findet

man wieder den blaugrauen Kalkfels, vvomit auch die sanftere

Haldung des Ruckens g€gen das Thai von Jursuf bestreut ist.

Dieses weillaufige , schone, zum Theil buschige, an

der Nordseite mit hohem, von der See sich entfernendeu Gebirgc

iil1fm>i»;» '
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umgebene, und von vielen Schluchten durchsclinittene Thai,

wild ail der Oslseite darch den weit in die See liegenden A}U-

dagli (Baren-Berg) begranzt und bildet an der See eine flach

Tuiide Bucht, in deren Mitte ein gegen die See laufender Rii-

clten, an der Kiiste durch eine Ecke und einige vorliegende

Klippen sich endigt. Nicht fern von diesen Klippen liegt ein

nielir als 15 Lacliler holier in zwey Spitzen gekliifteter Felsen in

die See, zwischen welchem und Nihita-Burun eine kleine

runde Bucht oder Rhede ist. Auf diesem Vorsprunge hat der

auf der siebenten Vignette abgezeichnete befestigte Felsen Vignett«-

Urschuf oder Jursuf seine Lage. Das Dorf Jursuf liegt
""

etwas westlicher; landeinwiirls , das mit schonen Garten ver-

seliene Dorf Kysiltasch, und ostwiirts , am Fufse des A j u

-

dagh, das Dorf Kurkulet, von wo ein Reitweg iiber das

Gebirge nach Kugusch fuhrt. Aufser mehreren Regenschluch-

ten, laufen im ostlichern Tlieile des Tliales, zwey Biiche Sii-

narputan und Artek in die See. Das ganze Thai scheint

Lauptsachlich den zerstorbaren braunen Thonschiefer zur

Grundlage zu haben, dessen hin und wieder sichtbare Lagen

ziemlich gerade NW. und SO* streichen, hin und wieder aber

geschwungen erscheinen.

Der jetzt erwahnte Felsen hat oben auf seiner nordlichen

Spitze eine Befestigungsmauer, die nicht zu ersteigen ist, in

die Rundung und etwa 6 Faden ni'^driger, um einen Absatz,

zu welchem man in der Kluft zwischen den beyden Spitzen

bequem hinauf geht, eine, wie es scheint, Genuesische Batlerie,

die aus wilden Steinen mit KaUs anderthalb Faden dick

n\

h
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aufgemauert ist und dereii eine Flanke mit zwey Einschnitten fur

Kanonen, gegen die Bucht, die andere zu funf Kanonen ge-

gen das Thai gerichtet ist. Der Zugang zwischen den bey den

Telsen ist mit einer Mauer geschlossen gewesen, und auch am

Fufse des Felsens scheint die Flaclie mit einer Mauer und Ron-

delen einfafst gewesen zu seyn. Beclit unter der Batterie steht

die Grundlage eines runden Thurmes, von welcher cine ge-

mauerte Befestigung gegen die See hinunter lauft, wo man dutch

eine Klippe und einen kiinsllichen his an diese Klippe gefiihrten

Scliutt Oder Mole einen klelnen, sehr sicliern Hafen gemacht

hatte. Die an der See liegende sudliche Spitze des Felsens ist

ganz schroff und uneisteiglicli. Sie zeigt blauen Kalkfels in un-

regelmafsigen nach Norden «inschiefsenden Lagen, woraus auch

die Klippen in der See bestelien. Im nordlichen Theile des Fel-

sens sind diese Lagen deutlicher, im mehr wie halben Recht-

winkel gegen Norden gestiirzt und von O. nach W. streichend.

Das Gestein ist bl'aulich, im Reiben stirikend, mit Spathdru-

sen eingestreut und sehr hart. Um den Felsen finden sich,

aufser dessen eigenen Triimmern, Siucke von Granit und schwar-

zer mit schwarzgrunen Schorl eingestreuter Basaltwacke, die

vielleicht von Ballast herriihren. - « . ...^,

In der Festung fand ich den Hyoscyamus alhus haufig blii-

hend, der mir sonst in Taurien nirgends vorgekonimen und

vielleicht aus zufallig hierher gebrachten Samen vermehrt wor-

den ist. Auch Scorpionen und der blaue riesenmafslgc Carabus

waren hier unter den Steinen zu Hause. .-.w -
-

L„ ML.
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•: Au8 dem weilen Jursufschen Tliale komnit roan iibev ei-

nen Riicken, der den Ajudagh mit dem hoJben Gebirge verbin-

det, Kurkulet vorbey, nach dem Dorfe Parthenit. Dei

schwarze Scliiefer zwisclien Jursuf und dem Ajudagh ist liin

und wieder stark mit Kies eingesprengt, und hat metallisdien

Anilug. .- r • . s
(

i

khi Der Ajudagh ist ein hoher, conoidisch aufgewor-

fener, sehr steilfelsiger, jedoch mit dunn6r Waldung iiber-

wachsener, machtiger Berg, der durch ein weites Thai von der

hohen Jaella oder Alp abgesondert und nur vermittelst des jetzt

gedachten flachen Riickeas damit zusammenhangend ist, in wel-

chem sich der braune Schiefer iiber den Fufs des Berges anlegt.

Der Berg liegt ganz in die See, wo er, wie ein Bastion , steil

abschiefst und da an der Siidseite, auf fast unzuganglichen Fel-

sen, den schonen Erdbeerbaum haufig hervor bringt. An der

nordlichen Halfte besteht er aus grauer, in das Griinliche schie-

fsender, mit Schorl gemischter Wacke , welche im frischen Bruche

sandsteinartig aussieht, aber wie Trapp in trapezoidischen Wacken
bricht, die von aufsen schwarzlich anlaufen. An der Seeseite

macht ein braunrothes, aus Quarzkornern locker zusammenge-

kittetes Gestein den Berg aus. Beyde sind in keilforniigen , oft

bis auf eine EUe grofsen Knauern vcn allerley Figur, zusam-

men geschoben, und an der Seeseite senkrecht zerkliiftet. Der
Berg iibersieht den grdfsten Theil der siidlichen Kiiste, und ist,

wegen seiner Hohe und seines Vorsprunges in die See, so wohl

von den Vorgebirgen bey Sudagh, als von Gaspra aus, zu

sehen. — Oben auf dem Ajudagh befinden sich die Ruinen

Pa T.t..i.<t R, 2r R. Z
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eiiies mit eiiier Mauer befestigten Giiecliischen Klosters, welches

den Heiligen, Constantin und Helena, geweihet gewesen ist. Die

Lange des Geb'audes ist sechs Faden, zu drey Faden Breite, und

das Vorgebiiude halt vier Faden. Bey dem Kloster liegt eine funf

Arschinen lange, marmorae Saule, die auf drey Spannen im

Durchschnitte hat. .

•*

Gleich hinter dem Ajudagh Hegt cin Thai, zwischen

diesem Berge und einem ostlichern Vorgebirge, und in diesem

befindet sich (17 Werste von Jalta) das Dorf Parthenit, dessen

Griechischer Name auch einiger Mafsen auf die Geschichte der

Iphigenia zu deuten scheint. Der Bach Takata, an dessen

obern Theile das grofse, gartenreichc Dorf Dermcnkoi liegt,

fliefst durch dieses Thai herab und ergiest sich ikber einen ziem-

lich breiten Strand. AUe Gartenmauern und Hauser des Dorfes

Parthenit sind aus dem grauen und schwarzlichen , trappartig

brechenden Gesteine des Ajudagh erbaut, '"' " '

Das oben gedachte Vorgebirge begranzt die Bucht von

Lamb at oder Lampad an der Westseite. Das ostliche, diese

halbrunde Bucht umgebende Vorgebirge, unter dem Dorfe Ku-

tschnk-Lambat, liegt mit schrag gegen Norden gesturztcn

Lagen von trappartig gekliifteter Schorlwacke steil in die See,

und schwarzer, zum Theil zcrschelterndcr Thonschiefer legt

sich bis auf die Halfte dariibcr und liegt an das Thai steil hin-

auf, bis fast an Bifuk - Lambat. Der Busen der Bucht liegt

in braunemSchiefer, und das westliche Vorgebirge, welches auch

steU in die See liegt, zeigt eben die schorlgemischte MTackc.

^vena fatua, Cynosutus aureus. Ephedra, Jonthlaspi und cin

kOfirr.
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besonderes Alyssum waclisen hier auf den Felsen, wo ich audi

gemeine Koniblumen, die doch auf den Krymischen Ackern

fast nifgend zn finden sind, ganz kleinvvuclisig gefuuden

habe.

Ich kletterte hier, theils zu Pferde, theils zu Fufse, auf

einem gefahrlichen Pfade, iiber Bijuk-Lambat das steile, die

Bucht unigebende Gehange der hohen Alp hinauf, um deren

Bergart kenneii zu Itrnen. Uber dem Ursprunge ues Baches

Lam bat niufbteu wir unsere Pferde ira Stiche lassen, und

zu Fufse durch den wilden Wald hinauf klimmen. Uber dem

braunen Schiefer, dessen Lagen hoher am Gebirge schwebend,

flacher als ich sie ie gesehen, liegen, trifft man gleich auf Ge-

triimmer von blaulich grauem Kalkfels, voll grofser Madre-

poriten und Spuren von ganz kleinen Cochliten. Diese Triimmer

liegen hoch hinauf, senkrecht auf fast hundert Faden uber der

See, bis an den Fufs der Felsenwand, die hier nicht viel nie-

driger scheint und unter dem Namen Magarasch einen Theil

der Babugan - Jaila ausmacht. Auch grofse Knauer von Sau-

lenspath waren von dieser Wand abgefallen. In den Garten

von Bijuk-Lambat sah ich Ohlbiiume und ziemlich grofse, wie

es scheint, gepfropfte Stamme von Crataegus orientalis oder Azaro-

len. Oniithopus scorpioides wuchs oben zwischen den Steineii.

' Von Kutschuk - Lambat mufs man, wegen zwey

Bergecken, die bis in die See treten, und wovon die eine Bu-

tani-Kajasse heifst, den Strand wieder verlassen. Die erste

besteht aus grauem Kalkfels, der von der Felsenwand der Alp

bierher auf einauder gesturzt zu seyn scheint und bis in die See
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Klippen geworfen hat, dereii eiiie, wegen ihrer Ahiiliclilteit

mit einem SchifFe» Daschkema genannt wird. Die zweyte

Bergeclie besteht wieder aus Irappartiger Wacke, an welche sich

scliwarzer Trappschiefer anlegt. — Gleicli darauf folgt die Miin-

dung des Baches Lamb at, an welcher eine Menge herab ge-

stiirzter und an die See hingerollter, grofser und kleiner Knauei

eiiier besondern, wie Gran it ell aussehenden Bergwacke lier-

um liegen, die aber eigenllich aus Quarz, weifsem Kalkspathe,

uiid scliwarzer Hornblende, letztere fast zu gleichen Theilen

fein gemischt, bestelit und eine betrachtliche Harte hat. Diese

besondere Wacke zeigt sich auch am Berge Ajudagh. — Durch

die dlfnung, welche derBach zwischen den nahen Bergen macht,

sieht man deutlich eine abgestiirzte graue Felsenwand lioch an

der Alp liegen, welche der Adlerfelsen (Rusch-Kaja) ge-

nannt wird.
-

'
,> . .1 r.^ vJ

Jenseit des Baches zeigen sich an der See auf eine Strecke,

theils gerade, iheils gewellte Scliieferlagen. Alsdann entfernt

man sich wieder von der Kiisle iiber eine jetzt trockene Was-

serschlucht, Kara -Use en, die in den braunen Schiefer, der

das trappartige Fliitz abschneidet, tief eingeschnitten ist. Und

nun tritt das vor der Babugan-Jaila siidostwarts in eine

Ecke vorspringende Gebirge mit geringern, sehr zerrissenen

Bergen nahe an die Seekiiste, und man hat einen beschwerlichen

Weg iiber einen Berg Ko steel, der mit Steintriimmern bis an

die See hingestiirzt ist, und aus einem ganz besondern, licht-

grauen, in alle mogliche keilformige und trapezoidische

Gestalten zerkliifteten Gestein, in dicken Lagern, besteht. Dieses

Mim
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Gestein hat, wie die oben erwalinte Wacke, im frischcn Bruclie

eine deulliclie Mischung von Scliorlmaterie, ist von sclmppigeni,

dicliten Ansehen , mit dunkeln und braunenPunkten eingesprengt,

stark mit Quarz gemischt, so dafs sie am Stable Feuer schlagt, und

ziemlidi ins Gevvidit fallt. Die Bruchstiicke verwittern am Tage

oft mit einer weifslichen, etwas rostgelb gefiirbten Rinde, inner-

lialb welcher ein blauschwarz angelaufener Strich zu sehen ist.

Eine ahnlidie, in kleine Studie, wie SdiiffszAviebadi , zerkliif-

tete Bergart bridit am Uralischen Gebirge, in der obern Gegend

des Uralflusses oder Jaik, bey Werihojaizk und wird da

vom gemeinen Volko Sucharnoi - Kamen (Steinzwieback)

genannt, -.-iv ,;= ,-.iii.iu-, .<t ._>;xi.,. i
• '_,,/_ j

- r.,j -^^ •>

*'f-mx^ Wenn man iiber diese zertrummerten Gebirge weg ist, so

folgt wieder ein branner, thongemisditer Schieferflotz, der in

gewundenen Lagen, gleidisam maseridit gewellt ist, und bis in

das Thai von Aluschta fortdauert. Der ganze Weg von Aju-

dagh bey Parthenit, bis Aluschta, der 12 Werste betragt,

hat schone Pilanzen, und unter dem Gestrauche ist Coronilla

Emerus UkaBg. .--i^;-.^ •:•
- . ^ j.;;,v' =1^- " :s, ii.;-u-'n - m -'.a''-;,-^: -..'^

:n^i. * Das weite Thai von Aluschta scheidet den bisher beschrie-

benen westlichen Theil des hohern Gebirges der Krym, von

dem ostlichen. Dessen Breite betragt ungefahr sechs, und

dessen Tiefe nicht iiber fiinf Werste, wenn man sie vom hohern

Fufsedes holien Tschatyrdaghs bis an die See reclmet. Dieser

durch zwey bis in die ndrdliche Ebene durchsetzende Thaler

isolirtc Berg schliefst das Thai in Norden und liegt gleichsam

aus der Reilie der hohen Gebirge nordwarts geriickt; an der

t^

t:
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t^i
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Westseite springt die fast cben so liolie Eclte des westUclien Ce-

birges, welche bier die so genannie Babugaii - Jaila ausmacbt,

liervor, und strecUt ibre Vorgebirge bis an die Seekuste; an

der Ostseite ist dem Tscbatyrdagh das etwas iiiedrigeie Ge-

birge von Temirdscbi entgegen gesetzt, und reicbt, well

sich die ganze Kiiste schon von Lambat ber, noidosllich ziebt.

ebenfalls mit seiner Verflacbung bis an die See. Das vveile und

tiefe waldreiche Thai, zwiscben der viel siidlicber gelegenen

und gleichsam abgebrocbenen Babugan- Jaila ^ und dem ebenfalls

steil abgebrocbenen Tscbatyrdagh, geht nordwestwarts bis

zu den Quellbachen des Almaflusses, die sich hauptsacblich

von der Ostseite der Alp - Babugan sammeln, durch, wo nur

cin flacher, zum Tscbatyrdagh laufender fiucken die Wasser-

scheidung, mit den gegen Aluschta laufenden Bachen macht.

Das ostlichere, weniger ausgetiefte Thai geht gerade nordlich,

zwischen den hoben Bergen von Temirdscbi und dem Tscba-

tyrdagh, gerade zu den Quellen des SalgirQusses , und durch

selbiges ist vormals. durch ein Jiiger-Bataillon, ein ziemlich gu-

ter Fahrweg bis Aluschta eingebahnt worden. Aus diesem

Thaie lauft der starke Bach Temirdscbi bey Aluschta in die

See; und ein anderer Mesarlik, kommt aus dem westlichen

Thale, von den Diirfern Kotnachur und Kubukul am

Fufse des Tscbatyrdagh, her, und erreicht ebenfalls die See

bey Al uschta.

Zwiscben diesen beyden Bachen liegt der Ort auf einer

isolirten Anhohe hart an der See, und zeigt noch. die Spuren

von der alten Griechischen Festuug, die sich hier vormals, mit

Mto r-r- iiJ ii iJW*«iftlilBTnrnii.llJliL Xf-Mt'
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einer betrachtlichen Bevollterung und einem bisclioflichen Sitze

befand. Es stehen iioch Reste von drey verfallenen Tliiirmen

und einer iiber fiinf Arschinen hohen und zvvey bis drey Ar-

scliinen dicken Mauer aus Felssteinen. £in grofser runder

Thurm machte die siidostliche Ecke gegen die See, auf einer

dahin abschiissigen Flachc aus , und von selbigem lief die Mauer

gerade westlich und war, wegen des sanftern Aufgangs, hier

starker. An der nordostliclien Seite lief die Mauer etwas schwa-

cher, in einem stumpfen Winkel und war mit einem vierecki-

gen Thurme in der Mitte dieses Winkels und einem auf der

iidrdlicfaen Ecke vertheidigt, die nur etwa 70 Schritt aus ein-

ander liegen. Der nordliche und westliche Abhang gegen das Thai

sind steil, und es befinden sich da nur die Spuren von Mauern;

auch. ist ein Stuck einer Quermauer in der Mitte des Eaumes zu

sehen, den jetzt eiuige Tatarische Hiitten, Schutt undMisthau*

fen einuehmen'. ' _
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Bereisung des Tschatyrdagh und des dstli*

chen Theiles des siidlichen Gebirges
;^ ,.

der Kryin.
^ ,

13en Tschatyrdagh bereiste ich im May von Alimetschet

aus, welches von diesem Berge in gerader Linie nicht viel iiber

zwanzig Werste entfernt ist. * < <

Das jiingere, weifse Kalkgebirge, welches sich am Bel-

beh bis Alb at, mid am liatschaflusse in der Breite bis

Bija - Sal a erstreckt, liegt zwischen den Flufsen Salgir

und Alma weniger breit an das altere Gebirge, koramt aber dem

;*i»^j
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Tschatyrdagli, der zu diesen allern Gebirgcn golioil, \ve-

gen dessen iiiirdlicliern Lage, viel nalier, uiid hiiit vom niiid-

lichen Fufse desselben l^aum in der Eiitfernung von zehn Wei-

sten auf. Dieser Berg, der liochste und auf der Ebene am mci-

sten siclitbare in der Krym, ist namlicli von Akmetschet in

gerader Linie, mit seinem Fufse, Isaum zwanzig Werste ent-

fernt, und etwa zehn Werste von oben genannter Stadt horen

die wcifsen Kalltgebirge auf. Zvvisclien dem Salgir und Ka-

rassu sind diese Kalkgebirge zwar mclir ausgebreitet, aber auch

flacher und weniger zerrissen, so dafs aus dieser Gegend der

Tschatyrdagli fast iiberall, nebst dem ganzen ostlichen Theile

des hohern Gebirges, von Teniirdschi bis Sudak, frey zu selieu

ist. — Noch sichtbarer ist dieser Berg an der Seeseite, wo ihn

nichts bedeckt, weil er sleil gegen das Thai von Aluschta ab-

fallt. Es ist daher kein Wunder, dafs ihn die Griecliischen

Seefahrer vor Alters besonders bemerkt und, nacli Strabo, mil

dem Namen Trapezus (der Tisch) belegt liaben.

'/ Der Weg nach dem Tschatyrdagh geht von Akmet-

schet den Salgir hinauf, nach Sultan-Mamut, dem Sitze

des wurdigsten und reichsten Staatsraths unter dem Tatarischen

Adel, Batyr-Aga, von der Familie Oirat, bey welchem alle

Reisende, die den Berg besteigen wollen, Gastfreundschaft,

Wegvveiser und Pferde linden. Die Gegend, durch welche man

dahin reiset, ist zwischen mafsigen Kalkbergen angenehm und

zeigt liin und wieder die angenehmsten Landschaften. Die Berg-

seiten sind wohl bedeckt und krauterreich , an vielen Stel-

len Ackerland fiir die zahlreichen am Salgir lierauf zu

PAT.h.is R. 2r B- A a

Vl^
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beyden Seiteii gelegeneii Doifer. Unter diesen ist das etwa

zwolf Werste von Alimetschet , am linlten Salgirufer gelegene

Dorf Eski-Sarai (alte Burg) das merkwiirdigste, wegcn eiiier

daselbst befindliclien, alten Feslung, die aus einer am Berge

ungleichseilig viereclug aufgeriihrlen Mauer mit vier Thurmen

bestelit, -welche sammllich mit Kalk gemauert und vielleicht

von Genuesischer Anlage sind. Das Dorf hat eine grofse Metschet

und sclxone Lage. — Salvia austriaca (Jacquin) iind iiutanSy Teu-

criinn Laxjuaum^ Beta Cycla und Vocnia viuhl/ida sind in diesera

Striche liixufig xxnd Ilordeuin bulbosum ^vachst nebst, dem gewiihn-

lichen Krymischen Rockengrase, auf den Brachackern wie ges'aet.

Auf dcm balben Wege nach Mamut- Sultan niclit

fern von Eski-Sarai, sielit man in einigen Bergen die enlbliifs-

ten altern Kalkfelsfliitze, in schwebenden Lagen, das bishe^

rige Kreideniergelgebirge unterteufen, und gegen die Vorhiihen

des TscUdtyrdagh ansteigen. , :,,

Von Mamut - Sultan geht ein bequenfjer Reitwcg, der auf

zelm Werste geschatzt wird, an der ntirdlichen, siinftigen

Seite des Tschatyrdagli binauf, den gemeiniglich alle Reiscnde,

die ihn besteigen, zu walilen pflegen, und zugleich den an

dieser Seite hock am Berge befindlichen Abgrund, in welcbem

sich das Eis Jalir aus Jahr ein erhalt, besuchen. Ich versparte

diesen auf eine andere Gelegenheit, und wollte den Berg fiir

jetzt lieber von der Siidseite, wo ich schon mehr Friihlings-

pflanzen in Flor zu finden hoffen konnte, besteigen. Dem-

nach ritt ich den Salgir weiter aufwarts. Bis zum Dorfe Ajan

sieht man unterweges, an einera langs der Niedrigung etwas

f^limit0lmimuwi»'.i' n f*-^ aatiBaanwi*.- '
"^
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abgeschnittenen Berge, inlt Thon durclisetzte Sandsteiufloizc,

die SO. und NW. streichen, und sclnvebeiid gegen NO, in die

Titfe fallen. Gleicli oberlialb Ajan steht schon steiles, Italil-

frlsiges, graues Kall;gebirge an, dessen Ablusungcn meist O.

und W. liegen , und welches audi in dieser Riclifung abge-

sthiiitten ist. An cinigen Stellen ist der Felsen daselbst Slinkstein.

Auf diesem Gebirge ziehen verschicdeiie Sclilucliten herunter,

die vom Regen slufenweise ausgewasclien und an alien Seiteu

felsig sind. Unter einer dieser Scliluchten entspringt aus eineni

weiten Schlunde, unter liolil gewaschenen Felsen, der Salgir

mit seinera mjichtigen Italten Quell, den man noch oberlialb

des Ausflusses, in einer Holile, welclie durcb das Sclineewasser

der daruber aus liolien Felsenabsatzen einselineidenden Schlucht

ausgewaschen wird, hervorrauschen sieht, und der ohne Zweifel

aus dem Innein des Tschatyrdagh , durcli das auf dem Gipfel

und aus dessen Griiften sich sammelnde Sclineewasser genaiirt

wird. Zwischen den Felsen im Flufse werden hier Forellen

in Menge gefangen. Die moosigen Felsen, um den Schlnnd,

bringen Iiaufig eine kleberige Saxifraga von betrachtliclier Griifse

liervor. In den Schluchten der Felsen wachst, aufser dem
Gestrippe von Uhnus pinnila^ die sonst in Taurien uiclit vor-

komnicnde Spiraea crenata. Cerastiinn touientosuin ist hier das

gemeinste Bliimchen. Haufig ist auch Pedicularis tuherosa^ ein

zierliches kleines Heraclewn, Campanula hybrida, Asclepias nigra

und P^incetoxicum y Geranium lucidum und rohertianum, Aspleniuvi

Ceterach und trichonianoides ^ und unter den schattigen Felsen

Bryonia und Atropa physaloides. ff^fHi i
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Nach Besicliligung der Quellen des Salgir folgte ich dem

elwas absclius'i-en Weg^ nacli dem Dorfe Tscliawke, das

nur ein Paar Werste davon am Baclie gleiclies Namens liegt.

An diesem 3aclie herauf sind erst offene Hiilien, mit Ackerfeldern»

dann folgen starkere, bewaldete Berge, die gegen den Fufs des

Tschatyrdagh ansteigen, und nocli welter aufwarts verengt sicli

das Thai zwischen dem an derOstseite steil abfallenden Tscha-

tyrdagli selbst und den mit der Jaila von Temirdschi zu-

sammenhangenden Bergen, die am Baclie liin mehrentheils den

braunen Schiefer, (in welchem gemeiiiiglicli alle Hauptthaler ausge-

hoUsind), in NO. streichenden, und steil nordwestwarts unter den

Fufs des Tschatyrdagh sich stiirzenden Lagen, zeigen; ferner geht

der Weg durch den engen Pafs Angar - Bogassi, der zwischen

dem hochsten Theile des Tschaty rdagh und derhohen Jaila

von Temirdschi in das Thai von Schuma am sudlichen

Fufse des Tschatyrdagh fiihrt. Im Walde siiid Orobus luteus

und tubcrosus, Smyrniuvi Olusatrum, Di(ftarnnus und artlge La-

thyri, auch ein besonderes einjahriges Mlium, auf den Acker-

feldern aufser der iiberall in der Krym gemeinen Caucalis dau-

coides und latifolia, das anderwarts nicht vorliommende Buniurn

Btdbocastauum geraein, dessen efsbare Wurzeln die Tataren

Kodsch-Kardasch (Testes arietis) nennen; auch zeigt sich

Melisse und Chelidoniurn corniculatuvi haufig. An schattigen,

trockenen Orten des Waldes ist eine besondere, dunkelbraune

klelne Blatta, zwischen den Holzabfallen gemein, die von der

Blatta lapponica ganz verschieden ist. Alle hiesige Arlen von

Tlagedorn sind in diesem Walde gewohnlich, so wie auch Pyrus
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orientalis, wovon ich gegen Scliuma einen auf alten Bir-

iienstamm gepfropften Baum antraf, der liochst'animig war,

uiid viel grijfsere Friichtey als die wilden niedrigen Baume die-

ser Art, bringen soil, und die mogliche Veibesserung dieser

wilden,. weidenbliitterigen Sorte beweist.

Das Dorf Schumu oder Schumai liegt ziemlicb liocli

am siidliclien Fufse des Tscliatyrdagh, in einer quellenrei-

chen Gegend. Unter den schonen Quellen der Naclibarscliaft,

die den Bach Mesarlik, der gegen Aluschta fliefst, bilden

helfen, ist besonders eine, die mit Gewalt aus einem Felsen-

loche, welches wenigstens so grofs, als ein Fuchsloch ist, her-

vor springt. Von dem Gerausclie dieser uberall hervorrieselnden

Ouellen soil das Dorf selbst seinen Nameii bekommen haben.

Das Erdreich ist hier so fruchtbar, dafs man uberall wilden

Rocken und Gerste einzeln waclisen sieht. Diesem Dorfe in

NO. liegt die zimlich hohe Alp von Temirdschi, die gegen

das Thai, besonders mit ihrer siidlichsten Eche, steilfelsig ab-

selzt und auf der Ecke zerrissene Felsen zeigt, ostwarts aber

in die so genannte Karabee - Jaila fortsetzt; in VVSW. liegt

die noch hohere Babugan- Jaila; in Westen das Dorf Ko-

bukul; in NW. steht der Tscliatyrdagh selbst an, und in SO.

und S. erblikt man die See und Aluschta, wohin das mit ge-

ringern waldigen Htihen begranzte Thai sanftiger, auf einen

Abstand von ungefahr funf Wersten, abfallt.

Es war den i^ten May, da ich, nach einer etwas regneri-

schen Morgeiidammerung, an einem warmen, iiberaus heitern

Tage den Tschatyrtagh, von Schuma aus, beslieg. Man

[;
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reilet eiiien langen felsigen Rucken, gegen den obern felsigen Theil

des Beiges, auf fiinf Werste vom Dorie, liinan. Dieser aus Siiden

nach Nordwest gekrummte Riicken beslelit theils aus dem grauen

Kalkfels, llieils kommen ein Paar scliiag ubersetzende' Schicli-

ten vor, zuerst von quarzigeni Sandsteine, darnach von festem,

braunem Schiefer, und endlicli eine ziemlich miichtige, von eben

diesem Schiefer, mit Tlion durclisetzt und bin und wieder Ei-

sennieren enthaltend. Der obere Theil dieses, und eines an-

dern, demselben fast parallel in das Thai und gegen die See

hinablaufenden Riickens ist erst mit gemengter, hoher aber mit

reiner, hoher Buchenwaldung liberschattet, und ein schoner

Quell rieselt uber ersteren lierab. Bunium ist auch liier gemein,

und Polygala grandis (Jacquin) wachst iiberaus schtin und zu-

weilen mit blauen, selteiier iioch mit weifscn Bluthen.

it.

r
ifflS

Der obere Theil des Tschatyrdagh, wo man nicht mehr

reiten kann, ist kahl und steigt mit einigen, stufenweise iiber-

einander erhohten Felsenabsiitzen an, wovon der untere der be-

trachllichste ist. Oben, zwischen den Absatzen, giebt cs grofse

ausgehohlte Flachen, mit Kesselgriinden , in welche sich das

Schneewasser einzieht und Quell en niihrt. Die Felsart ist iiberall

ein dichter und fester, grauer, zuweilen dunkler, etvvas stinken-

der Kalkstein, der am Abhange und im Walde, durch Verwitte-

rung, viel Geriille gemacht hat, oben aber wenig zerstort ist,

und nur Kliifte und Abliisungen , im ganzen Gestein aber aller-

ley Einsclmitte, wie Charakter und Buchstaben zeigt.. Die Ab-

losiingeii der Lagen streichen in einigen Absatzen dcullidi SO.

m-

KSGMBfcSWn
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zu O. und NW. zu W. und sind nur um ein Paar Grade von

der Perpendiliular - Linie gegen Siidnesten in die Tiefe

abgeneigt. In andern Absatzen schienen sie mir mehr norddstlicli

zu streichen, und gegen NW. von der senkrechten Stellung in

die Tiefe abzuweichen. Auf der obern Plattform des Berges

steigen geringe, rund aufgeworfene Felsenliohen eine iiber die

andere, mit dazwischen liegenden, flacli ausgehdhlten Thalern

vol! schwarzer Pflanzenerde, in welclien einige an der Westseite

bedeckte Tiefen mitten im May noch mit Schnee angefullt wa-
ren, an dessen Piande jetzt erst die sonst iiberall verbliihten

Primeln hervor sprofsten. Der Berg kann iiberhaupt mit der

Ausbreitung seines Fufses einen FHichenraum von etwa zehn

Wersten in die Lange, von Siiden nacliNorden, und etwa funf

bis sechs Werste von Osten nach Weslen einnehmen. Auf der

grofsten Hiihe macht derselbe so wohl gegen Osten, als gegen

Westen, iiber den Thalern steil abgestiirzte Felsenecken, und
besonders ist das Thai der Alma, zwischen dem westlichen Ab-
sturze und der Babugan oder Babylgan- jaila, ftirchterlich

tief und wegen seiner dichten Waldung finster anzuselien. Gegen
Westen bildet der Berg den hochsten aufgeworfenen Hugel, des-

sen Hohe allerdings die entgegengesetzte Babugan -Jaila iibersieht,

welche sonst eine nicht viel geringere Hohe, als die obere Platt-

form des Berges zu haben scheint; dahingegen man iiber die

Alp von Temirdschi und die so genannte Karabee -Jaila weg
eine freye Aussicht bis Sudak hat, auch iiber die niedrigern

Berge bis gegen Jalta alles Ufer iibersieht. Nordwarts hat man
von dem dahiii abschussigen Berge, bey hciterm Wetter, die

i
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allerweiteste Aussicht, iiber dieFlaclie der Krym and den ganzen

Tarclianskoi - Kuut, bis gegen Perekop liinaus.

Die Ilolie des Berges ist vormals , bey Aufnehmung der vor-

trefFlichen Special -Karten, welclie gleicli nacli der Besitznelimung

verfertigt wurden, durcli Nivellirung ungefahr zwiilf liundert

Fufs senkrecht iiber der See befunden worden. Uber die holie

Flache. worauf Akmetscliet liegt, ward diese Hiihe im August

1797 durch Barometer-Messung ungefahr sieben hundert vier-

itehn und einen halben Fufs lioch geraessen. Die Barometer

aber wurden nachmals fehlerliaft und niclit genau correspond!-

rend befunden.

Nur auf dem mittlern lioclisten Felsenliiigel wachst et-

was. auf der Erde liegendes, Ideines Gestraucli von gemeinem

Wacholder, Evonyinus verrucosus und kleinen Alpenweiden, je-

doch sehr sparsam. Sonst ist auf der ganzen Plattform des

Berges kein straucliendes Gewachs zu selien. Die Flor des Ber-

ges ist ein Mischmasch von Alpen - und Steppenpflanzen ,
wo-

von die verscliiedene Lage der Absatze und Felsenhiigel. gegen

die Sonne, Ursache ist. Im May bluhten da: Veronica austriaca,

Chaviaedris und incana, Phleuvi vaginatum, Brornus tectorum, die in

alien Gegenden der Krym gemeine Vaillantia, Asperula cynanchica

Primula unijlora, Litliospermum arvense, Androsace Chamaesyce mit

rdthem und gelbeni Blumennabel, Alchemilla, Hyacinthus race-

mosus, .Ormhtogaluvi luteuvi und pilosujn, das sclion oben erw'almte

Alliuin, .Cerastium tomentosujn y ein Geum dem alpino ahnlicli,

J^ragaria vesca, Potentilla rupestris, Filipendula, Anemone verna,

Ranunculus rutaefolius VLtidnivalis, Sideritis syriaca, Stachys germanica.

'«i»'VJi)|B«MM»MMIK>.-



1 ganzen

; der vor-

nehmung

' liundert

die holie

n August

lert vier-

Jarometer

respondi-

raclist et-

gemeinem

;iden ,
je-

tform des

r des Ber-

zen , wo-

;el, gegen

I austriactty

wiif die in

cynanchica

.aesyce mit

Intlius race"

1 erwalinte

10 ahnlich,

xone verna,

germanica,

195

Phlornis herha venti^ -^J^S"^ alpina, Ltiinitan, Thymus Zygis,

Thlnspi bursa, Draba viuralis uiid aizoidcs, Alyssiim montanum und

alpinwn, Fumaria bulbosa und eine verwandte grofse, ochergelb

bliihende Gattung mit ungesclilitzten Blumenblaltern, die auf

Bergen am Karassu in den ersten Friihlingstagen lienor liommt.

Genista Ihilfolia, Viola odoratc , TarnxacinHf Cineraria alpiria,

Acrostichian Marantae, Asplenium Cctcrach, adiantoidcs und liuta.

Das tiefe Thai der Alma, zwisclien dem Tschatyrdagli und der

Alp Babugan ist aucii die einzige Gegend in der Krym, wo Bel-

ladonna gefunden wird , der die Tataren den Namen Babu-
gan - 00 1 gegeben baben. Noch armer ist der Berg an In-

secten, deren man oben, aufser ein Paar gemeinen kleinen

Schmetterlingen und einigen Bienen, keine fliegen sielit. Den-

noch wird der Berg im Sommer, wegen seiner guten Weide^

und weil sicli kein Ungeziefer darauf selien liifst, von Pfer-

delierden und anderra Vielie fleifsig besucht; die Naclite sind

daselbst kiilil, und selten ist der Sommer so diirr, dafs audi

dort die Weide vertrocknen sollte. Dazu tragen besonders die

Nebel und Wolken bey, welche sicli bey der geringsten ge-

sammelten Feuchtigkeit der Atmospliare , um den Obertlieil des

Tschatyrdaglis legen und denselben erst bekranzen, nacli

und nacli aber audi wolil ganz und zuletzt audi die anliegen-

den holien Alpen oder Jaila bedecken; daher dieser Berg in der

Nachbarschaft als ein Verkiindiger des Regens betrachtet wird

und selten triigt, hingegen aber, wenn er vollig von Wolken

rein erscheint, best'andiges Iieiteres Wetter verspiidit.

I

I
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Auf den Ts chatyrdagli lasse ich nun die ostliclie

Halfte des Gebirges der Krym folgen ,
mlclie, obwolil

diircli ein ^veiles Thai getrennt, mit demselben in einem Zuge

fortzugehen scheint und sicli ununterbrochen bis Kaffa erstreckt.

Es enthlilt iiberhaupt eben die Flotzarten, welclie im westliclien

Theile, als die gemeinsten, angegeben worden sind; allein

die scliorlgemischten Wacken zeigen sich in selbigem gar nicht,

und der oft ziemlich K.Achlige Sandstein bricht da haufig in grofsen

Tafeln und viereclugen Saulen; die Eisenschniire und Breccien

sind in den Scliieferstrichen noch gemeiner, und das ganze Ge-

birge hat eine merkliche Salzhaftigkeit , die sich in und urn die

Quelladern zeigt. wefswegen die Kaperstaude, welche man

im westlichen Theile fast gar nicht sieht, und andere salzlie-

bende Pflanzen, dort gemeiner sind.

Der nachste hohe Theil dieses ostlichen Gebirges ist die

Alp von Temirdschi, welche nur darch ein sehr angenehm

beholztes Thai vom Tschalyrdagh getrennt 'ist und seinen Namen

dem ziemlich hoch daran liegenden Dorfe gegeben hat, zu wel-

chem man langs einem schonen. im Dorfe selbst entsprin-

genden Quellbache hinauf reitet. In der Tiefe des Thales kreuzt

man uber ein Flotz des blaulichen Schieferthones ,
mit durchset-

zenden braunen Lagen, in welchem tiefe Schluchten ausgewa-

, schen sind. Das Gegengebirge zeigt, am Rande des Schiefers.

einen Felsenkalk, weiter hinauf lauter kalkigen Puddingstem,

der Rollsteine von alien Rrymischen Flotzarten. besonders von

Sandslein. selten grofser als die Faust enthalt. Je mehr man

sich gegen den Fufs des iiber dem Do.fc sleilfelsig aufgehenden
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Gebirges erliebt, desto lidufigere und griifsere Felsenlriimmer

sieht man auf beyden Seiten des Baches am Geliiinge des Beiges

herunter liegen.

Das Dorf Temirdsclii liegt liocli iiber dem Tliale und

den an dessen Gebange angelegten und bewiisserten Koni - und

Leinfeldern, dicht unter einer liolien Felsenwand, die mit lau-

ter zerissenen Spitzen in die Iliilie slelit, und zwischen diesen

Spitzen, in den steilen Sclilucbten Ilolzung hat. Diese Felsen-

wand ist vom Felsenabsatze der Alp oder Jaila, die nordostlich

fortsetzt, durch ein Thai abgeschieden , und scheiut ihie Ricli-

tung von NW. gegen SO. zu haben. Man iann ilire Lagen

nicht recht deutlich unterscheiden , an einigen Orton aber scliei-

nen selbige gegen NO. gestiirzt zu seyn und also gegen das

Thai zu hangen. Dieser Lage scheint es zuzuschreiben zu seyn,

dafs gleich iiber demDorfe, wo starke Quellen unter denFelsen

hervor brechen, ungeheure Felsenmassen von oben lierab und

zusammen gestiirzt sind, von deren einigen sich noch die Sage

erhalt, dafs sie, durch ihren Sturz, niehrere Wohnungen des

Dorfes vormals zerschmettert haben. Noch jetzt soUen, nach

Regenwetter, Felsstiicken sich losen und herab rollen, die aber,

wegen der nun vorliegenden grofsen Massen, dem Dorfe nicht

mehr gefahrlich sind. So gar haben einige Tataren ilire Woh-

nungen dreist zwischen die Felsenmassen liinein gebaut. Diese

Massen bestehen alle auS eben dem vorgedachten Puddings teine,

der ein Kalkcement hat, und hin und wieder ordentlichen Kalk-

sinter zeigt. Einige dieser Massen sind bis sieben und acht

Faden grofs und liegen zum Theil hohl iiber einauder, besonders

!

1
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bcv tlem (Quelle selbst, der iiber dem Dorfe eingefafst ist, so

dafs GroUen unter denselben bleibeii, deren besoiiders eiiie,

duicli eiiien davor stelienden alten Walliiufsbauni , die scliiin-

ste Einsiedeley bildet, die sich die Einbilduiigskraft scliildern

kanii. Der Ort hat, wie die Naturwirkung, welclie dessen

jetzige Beschaffenlieit berbey gefuhit hat, eine Ahnlichlieit im

Kleineii, mit den Felseiitrummern von Alupka, die Lage und

freye Aussicht des Dorfes ist aber weit angenehmer. Auf den

Ackern ist hier Ruta liuifolia uild das seltene Chelidonium hyhri-

dnm gemein.

Der Berg, an welchem das Dorf liegt, ist, wie der

ganze Rand der Jaila von Suden nach Norden abgeschnitten und

der Fufs der Felsenwand, fast bis auf die halbe llohe, niit

grobem Geriille iibersturzt, auf welchem Astragalus roieriuvi^

Anthyllis coniicina^ ein wohlriechendes Dracocephalum und an-

dere arlige Pflanzen wachsen. Herr G. R. Hablizl will auch

hier die seltene Staiice Echinus gefunden iiaben, die mir aber

in der ganzen Kryni nicht vorgekommen ist. Die Breccia - Lagen

an der siidwestlichen Ecke, die gegen die See und das Thai

von Aluschta ansteht, sind im halben Rechtwinkel gegen

NO. wie die Flache der Alp gesenkt, und unlerteufen eine eben

so niachtige Schicht von niehr ganzemSandsteine, der senkrecht

gekliiftet ist und oben die konischen, sagenformigen, niit

stumpfen Spitzen hervorragenden Klippen macht. Gegen diese

Klippen bildet die Stimme ein bald dreyfaches, bald doppel-

tes deutliches Echo. In der Breccia sitzen hier ziemlich viele

Quarzkiesel, aber kaum einzelne kleine Granitgeschiebe , und
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are Roilslcine in derselben sind aufs hocliste von der Grofse

eines Mensclienkopfes. Icli fand liier eine sonderbare gesticlielte

Wacke, in Geschieben; auch eine dem schwarzen Trapp voU-

Iconimen ahnliche Lage; endlich auch sparsame Sliicke, die

ciner schwarzen Lava niit wenigen kleinen Blasenhcihlen

ahnlich sehen, und in alien Hohlen mit einer Zeoliih ahnlichen,

xveifsen Maierie gefiillt sind. — Mit der Breccia verschwindet

auch hier wieder der Astragalus roterium.

Es regnete, da ich bey Temirdschi vrar, den ganzen

Horgen abwechselnd. Alle Regenziige kamen von der Babugan

Jaila her, auf welcher sich gegen Mittag ein furchterliches,

schwarzes Gewcilk lagerte, so wie auch der Tschatyrdagh

mit dicken Wolken umzogen war, die sich Nachmittags endlich

auch, wie ein Kranz, um die Jaila von Temirdschi anlegten.

Ich ging von Temirdschi langs dem Thale abwarts gegen

die See, verliefs den auf der Holie fortgehenden Weg nach

Bijuk-Useen und kam bey dem kleinen Bache ledeew einen

steilen Absatz gegen die See hi'nunter, um langs derselben nach

Kuru-Useen zu kommen. Das ganze weite Thai, welches

die siidostwarts gegen die See absinkenden Riicken trennt, ist

mit Eichen und anderm Laubholze bewaldet und zeigt in alien

Schluchten den braunen, oft eiseurothlichen , mit schwarzen

Lagen abwechselnden Scliieferthon und Sandschiefer, mehren-

theils ostlich und nordostlich ziehend und gegen nordwest steil

gesturzl; doch fallen die Lagen hin und wieder durch einan-

der. — Am Absatze gegen die See, wo uns eine unglaublich

w^arme Luft entgegen kam» stajiden haulige, auch grofse

P
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Terpentinbaume und nocli luiufiger dcr schwarze Cypressen-

Wachholder, der nun an den Bergen eiiien grofsen Tlieil der

Ilolzung ausmacht und oft bis drey Viertel ArscUine im Durcli-

messer hat. Am ganzen Ufcr, bis Tujak zeigt sicli nun auch

Rhus Coriaria, welclien die Tataren negen seines citrongelben

zur Furnirarbeit vortrefflichen und auch fiir die Farberey dienli-

chen Holzes Sari-agatsch (Gelbholz) oder auch Sumach

nennen, ingleichen Cothms, Kaperstauden. AegUops caudata

und orata. Elyvius Caput Medusae, und andere salzliebende

eraser*) und Pflanzen haufig. In alien Schluchten und Bach-

gerinnen zeigen sich nun auch besoiidere Tamarislten, nur mit

drey und vier Staubliolben in ieder Bliilhe, die ich im westli-

Chen Gebirge nirgend sah. Jeder Strauoh macht nichrere. oft

mehr als Idafterhohe Stamme, die sich schriig gegen die Erde

ueigen. und die Zweige sind so toU Blumenahren ,
dafs der

StraucLganz mit rtithlichen oder weifsen Bliithen bedeckt scheint.

Von deni oben gedacl tf-n Bache Jedeew bis zu einem

westlichern, starkern Bache Tut - terek, der etwa eine Werst

davon in die See fallt, und von diesem bis Aluschta westwarts

ungefahr zwey Stunden reitend, besteht der ganze untere Rand

des Ufers an der See aus braunem Schiefer, dessen Lagen, wie

dieAdern in einem gemaserteuHolze, gewunden, in allerley Rich-

tungen ziehen, und zuweilen grofseschaligeKorperbilden, deren

•^Dlese Giaser slnd abcr alle , wepen fler KauhJgUeit ihrer Barte, <!em

Viehe unci besou<levs rfer.len scl.iidUch, indem sie im Maule und Ilal.e

,ich auhungen, und mancUem Thierc den Tod verursacben.
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inncrcr Ban wie die von sch;^igeiu T'^fusteine, dk GriiLe aher

oft iiUer eincu oder mehrere Fadeii in Uurcb .miltc at.

Oitnarts gcht der bequenie 1. itpfad i. jcli eine ziemliche

Strecke liings der See, bis an den so gen an ill en Karaul - obo

(Wachlbugcl), welcher den Namen von dem darauf slehenden

Kasahen- Picket hat, und niit seinen stumpfen Ecken dicht an die

See trilt. Dieser Iliigel ist wegen eiiies, wie bey Kutschuk-

koi und zur niimlichen Zeit erfolgten Zufalles merkwiirdig. In

dem erslen Vorsprunge desselben sieht man deutlich, dafs des-

sen weiche Schieferlagen gegen die See eingeschossen sind. Des-

sen harlere Steinkamme liegen zertriimmert und verschoben, ein

Paar durchsetzende Kalklagen ebenfalls zertrummert iiber einan-

der, und der Boden ist voller noch nicht ganz gefiillter Spalten

und Risse, dergestalt dafs auch die Pferde mit Furcht und Zit-

tern und gleichsam wider Willen, als ob sie einen unsichern

Grund scheuten, iiber diese Hohe zu bringen sind. Der

zweyte Vorsprung besteht aus Schiefer, der in allerley Kriim-

mungen, wie die Meereswellen , ziehtj und der dritte endiich

aus dem quarzigen, feslen Sandiliesen, die eine ziemlich

machtige Lage bilden; und hinter diesem erreicht man das Dorf

Kuru - Useen auf dessen Ackern und Leinfeldern Beta Cycla

und Chelidonhan hyhridum besonders hauBg sind. ;• ? . >

Von Kuru-Useen, iiber eine andere an die See lie-

gende Bergecke Mangana, bis Kutschuk - Useen sind drey

Werste. Letzteres Dorf liegt in einera schmalen Thale, zwi-

schen der genannten hohen Landspitze und einem andern hohen

Bergriicken, der zur See ausliiuft und von den Tataren Kutilla

m
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genannt wild. Von dieser Holie l?ann man zuglcicli das Thai von

Kutscliuk- und Kuru-Useen iiberselien; audi hat man in der

Feme liings der Kiiste ost - und westwlirts eine freye Aussicht

nach alien in die See hinaus geruckteu Bergen und Landspitzen,

in Osten bis Sudagh und Koos, nebst dem deutUch sich dar-

stellenden Tschoban-Kale; in Westen nach dem Tschatyrdagh,

der Babugan - Jaila und bis zum fernen Ajudagh. Dieser holie

Riicken zleht sich mit stufenweisem Abfalle von der hohen,

von der See niclit gar weit entfernten Karabee-Jaila sudwiirts

gegen die See, und diese Karabee-Jaila ist wegen ihrer

Eisgruben, in welchen sich der Schnee den ganzen Sommer

hindurch erhalt, merltwurdlg. Mehrere dergleichen von der

Alp parallel herunter ziehende Ritchen folgen hinter dem Dorfe

Tujak, zu welchen uber )enen hi>hern Riicken weg von Kut-

scliuk - Useen nur drey Werste sind. — Diese Kiicken besteheu

mehrentheils aus braunen und schwarzlichen Schieferarten, in

welchen tiefe IVegenschluchten steil gegen, das holie Gebirge ein-

sclineiden. In einer dieser Kliifte, an der Westseite von Tu-

jak, welch« die Tataren Zimawl nannten, bricht hornstein-

ahnlicher Sandstein, mit haufigen Quarzkluften , worin oft

artige Krystalldrusen vorkommen. Je tiefer man in die Kluft ge-

gen das Gebirge kommt, desto steiler fallen die Schichten dieses

-Sandsteines , und endlich stehen sie ganz auf dem Kojpfe, oder

fallen auch wohl gar widersinnig.

Das angenehme und sehr warme Thai von Tujak breitet

sich aufbeyden Seiten eines ziemlich starken, aus zwey Schluch-

ten zusammenfliefsenden Baches Schikterek aus und bildet an

At"
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der See eine nicht gar grofse, langliche, fruchtbare Ebene, wclche

zu schiinen Leinfeldern, die bewiissert werden, dient. Der von

Aluschta an in den nieisten Tha^ern gezogene Lcin wird wegen

seiner Lange und Feinheit, welche besouders der Bewasserung

zugeschrieben werden mufs, vorziiglich geschatzt und tlieuer

verkauft. Die Leinacker werden mit vielem Fleifse in schmale

Beete abgctheilt, r.wischen welchen kleine Wasserrinnen ange-

bracht sind. Die Talaren ziehen vou dieser Cultur einen be-

trachtlichen Theil ilirer Nahrung. - '' •;' *

Da die grandige Ebene am die Bachmundung, der Acker

wegen, eingehegt und vor dem Viehe geschiitzt ist, so findeu

sich hier viele herrliche Pflanzen beysammen. Besonders waren

hier langst dem Strande Andraclme telephiuitJes ^ Croton tinctorhwh,

Cleorne ortiitJiopodioides ^ Daucus inuricatuSf Anchusa italica^ Bupleii^

rum junceuirij Centaurea Crupina und mancherley schone Graser

h'aufig. DasDorf liegt, Wie Kutscbuk-Useen, das Thai hinauf,

mit stufenweise iiber einander folgenden, an und in den Felsen

hinein gebauten .Hausern. Eine besondere, dem Gryllus tataricus

ahnlich6, grofse Heuschrecke, mit gestreiften Augen, die im

Maymonate schon vollig gefliigelt erscheint, ist hier und in ahn-

lichen warmen Thalern, jedoch nur einzeln^ zwischen den Ge-

biischen fliegend merkwurdig. '* ' ^ ..^» *^

'Die Gegend zwischen Tujak und Uskut, etwa zehn

Werste langs dem Seeufer, habe ich zufalliger Weise nie Ge-

legenheit gehabt zu bereisen, und kann also iiber deren Beschaf-

fenheit nichts Zuverlassiges sagen. Nach der Ansicht des Ge-

birges zu urtheilen, scheint dasselbe in dieser gauzen Gegend,

P .4t. I.yt S R. 2' B. ii 11
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SO wie audi weitcr ostwails bis Kutlalt, grofsen Theils aus

cinem Thon - und Schieferflotze zu bestelien. Ein starker Bach

soil ungefahr auf halbem Wege von der hoheii Alp herab zur

See fallen, der sich im Herbste und bey Regenwetter oft auf

30 Faden breit ergiefst, im Sommer aber trocken ist. Die Ta-

taren nennen ilin Kanaka. Die holie und sehr breite Alpen-

fiiiclie Karabee-Jaila geht gegen Uskut, (vvohin icli vou

Osten her gereist bin), zngespitzt zu Ende, und das hohe Ge-

birge ist, recht im Norden dieses Dorfes, zwischen zweyen der

hochsten Berge der ganzen Kelte, durch ein gerades Thai von

Norden nach Siiden unterbrochen , welches sich an der See zu

betrachtlicher Flache ausbreitet, und in welchem der Bach Ak-

fortla oder Uskut-Useen zur See herab fliefst. Die fernere

Fortsetzung des hohen Gebirges ostwarts wird von hier an schma-

ler, und bildet nicht mehr solche breite Alpenflachen. — Ehe

ich zu dieser Fortsetzung ubergehe , will ich d^s Uskutlsche

Thai kiirzlich bemerken, und zur nahern Kenntnifs des Gebirges,

den Durchschnitt dessellen beschreiben, den man auf dein fiir

Tatarische Arben oder zweyraderige Ochsenkarren zwar fahrbaren,

aber sehr steilen und gefahrlichen Wege von Us k lit nordwarts

iiach Karassubasar beobachten kann, und der einer der lehr-

reichsten fur die Geologic der Krym ist.

Das Thai, worin das volkreiche Dorf Uskut in einiger

Entfernung von der See liegt, ist gegen die Kusle, welclie

eine Art von Rhede hat, zienilich breit, duicli Quellen vvohl

bewassert, und hat viele Weingarten, welche aber die hiesi-

gen Tataren nicht zu Wein nutzen , sondern mehrentheils als

a^^g«*'»i83«5fS3«;*8*= **ia*i
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Frucht nach Karassubasar verfiihren, wo mehrere Einvvohner

und besonders Juden, Wein daraus pressen, der aber schlecht

ist, well hier fast lauter spate und hartschalige Trauben gepflanzt

smd. Von den Hohen um Uskut kann man westwarts deii

Ajudagh mit dem vorspringenden Nildta-Burun, das Gebirge

von Aluschta und nahcr die hohe Karabee • Jaila , hinter wel-

cher sich der Tschatyrdagh zeigt, deutlich und also nahe an

die sechzig Werste der siidlichen Kiiste ubersehen.

Urirl.i Hi

Der fiir die Arben sehr beschwerliche Weg von Uskui,

quer iiber das Gebirge nach Karassubasar, betriigt in ge-

rader Linie iiber dreyfsig Werste. Er geht gerade nordwarts

das Thai hinauf, aus welchem der vorher genannte, gegen die

See zwischen Kieseln versiegendc Bach steil vom Gebirge her-

unter kommt, und welches zwey hohe waldige Berge:

Arpat zur Rechten oder ostlich, und Ska la zur Linken oder

westlich, von einander trennt. Diese beyden Berge sind, we-

gen ihrer freyern Lage, nebst dem Tschatyrdagh, die ersten,

die man aus der Ferekopschen Steppe sehen kann. Ersterer

(Arpat), der hier hohe felsige Gipfel macht, ist der starkste

und macht ostwarts mit dem Gebirge von Kutlak eine zusam-

menhiingende Kette. Der letztere ist eine einzeln stehende

Koppe mit felsigen Hiigeln. Aus dem Thale, wo Crucianella

avfustifolia Asperula cynanchica, Minuartia, Scutellaria orientalise

Perbascum Boerhavdf und mehr andere schune FHanzen gemein

w
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sind, zieht sich der Weg am Fufse des Berges Sltala hinanf,

wo das Thai immer tiefer, hoclist sclimal, und von fallenden

Quellen bewassert ist. i\nfangs zeigen sich lauter Schie-

ferthonlagen; endlich scheint eiii Kamm von grauem Kalk-

fels, noch im Tliale, liberzusetzen. — Aber weit scho-

ner zeigt sich die Structur des Gebirges und die Lagen,

die den luichsten Theil desselben ausmachen, da, wo der Weg

beynahe seinen liochsten Funkt erreicht nnd nahe an den Fel-

sengipfeln der Skala liingeht. Zuerst legt sich eine starke Lage

miirber Breccia an, deren Kie^el durcli einen rothlich brau-

nen Tlion, der seine Farbe von rothem Eisenram und Bolus

zu haben scheint, so lose zusamm«n gebacken sind, dafs man

sie mit den Hlinden zerbrockeln kann. Diese ist gegen funfzig

Arschinen maehtig und hat, wie mehrere folgende, ihr Strei-

ehen von SW. nach NO., fa«t wie der Stiich des ostlichern Ge-

birges liegt, und fallt gegen das Gebirge in die Tiefe. — Dann

iolgt ein machtiger Kamm von Kalkfels der auf beyden Bergen

mit hohen Felseu hervor zu ragen scheint. Dessen Gestein

liegt in grofsen Massen unordentlich zerkluftet und enthalt viele

Spathtriimmer, aber keine Spur von Versleinerungen. Hintcr

demselben folgt wieder eine ungefahr 35 Arschinen niachtige

Lage von Breccia; darauf ein schmaler Kamm von Kalkfels in

halbrechtwinkeliger Senkung gegen Norden; dann wieder Brec*

cia, acht Arschinen m'achlig; ferner eine Kalkfelslage, die

nahe an der Breccia mit RoUsteinen vermischt ist; dann eine

achtzehii Arschinen machtige Lage Kalkstein- Breccia und darauf

line vierzehrt Arschineis machtige Lage von Sandschiefer , die
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fast seiger fallt und von ONO. gegen WSW. streicht. — Hierauf

folgt wieder ein raachtiger Kamm von Kalkfels, auf welchem

Starke und scliiinc Quellen hervor s-prudeln. — Endlich fmdet

man, ganz zn oberst im Thale, den braunen und grauen

Schieferthon wieder, in welchem eine dicke Lage sclnvarzlich

srauen Sliuksteins durclisetzt und mit den Schieferschichten fast

W. und O. streicht und halb rechtwinkelig gegen den Arbat

einzuschiefsen scheint. — Alle diese Scliichten scheinen iiber

den Gipfel des Berges Skala ziemlich gleichsinnig wegzustrei-

chen, und setzen auch, wie es scheint, durch das Thai, ins

ostliclie Gegengebirge iiber.

Vom hochslen Punkte, den der Weg gleich iiber dcrStink-

steinschicht erreicht, fangt das Gegenthal an, welches NW. und

nordwarts Berg ab, durch Buchenwaldung, in lauter Thonschie-

ferlagen fortgeht, deren n>an bis Jenisala gewifs mehrere hun»

dert im Durchschnitte abwechseln sieht. Dieses Thai ofFnet sich

bald, zwischen flacher absinkenden Bergen, und sammlet aus

Quellen einen Bach, der den Tunas, einen grofsen Karassu*

Bach, bilden hilft. — So wie die Berge absinken, so fallen

auch die abwechselnden Schiefer und Thonlagen immer flacher.

Kurz vor dem Dorfe Jenisala und der dahiu gehorigen Querl-

muhle, durchschneidet der Bach ein viele Lachter machliges*

gegen NW. sich schwebend senkendes, graues Kalkflotz, in

dem man deutliche, von einer Arschine bis zum Lachter mach-

tige Lagen, auch einige Spuren von Versteinerungen sieht. Zu

beyden Seiten des Baches, der hier vormals durch die Felsen

zugeddmmt und uachmals durchgerissen zu seyn scheint, bildet
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dieses Kalkflotz abgerundete und abgebrochene Felsen, die wie

eine Pforte das Thai einengen und diirch den tiefen Pafs eine

lieftige Zugluft veranlassen. Den hochsten Felsen zur Linken

(an der Westseite), der einen ungeheuren, runden Thurm

gleicht, nennen die Tataren Jiuschkaja (den Adlersfelsen).

Das Dorf Jenisala Jiat eine noch gute Griecliisclie Kir-

clie, obgleich alle .Griechische Einwohner ausgewandert sind.

Die jetzt liier wohnenden Tataren liaben nur eine schlechte

Metschet. Unter den Steinen der Gebaude (indet man schon

viele Conglomerate von zerbrochenem Muschelwerke. — Wenn

man dem Tun as -Bach bis zum Dorfe Baschi abwarts folgt,

so sielit man die KalkHotze allmalilig flacher bis auf einen Win-

kel von dreyfsig Grad fallen und audi die Hiigel immer sanfter

sich verflachen. — Wenn man -dann , mil dem Wege, hiniiber

an den grofsen Karassu kommt, der ungefahr gegeu Baschi

aus einer Felsenhohle, wie der Salgir, hervor bricht, und an

welchem die, wegen ihrer ungesunden Lilge, beriichtigten Ar-

tillerie - Kasernen , .und der zur Aufnahme der hochstseligen

MoNAHCHiNN .erbaute Fallast liegen, so sieht man deutlich auf

diese ilach fallenden, festen Kalkflotze wieder die Kreidemergel-

ilotze aufscliieben , welclie gegen das zuriickgelegte Gebirge sehr

niedrig erscheinen, gegen die Steppe aber, und besonders ge-

gen das tiefe Thai, worin die Stadt Karassubasar liegt, an-

sehnliche, an der Siidseite wieder jedes Mai hoch abgesturzte,

gegen N. und NW. aber sich verflachende Berge darstellen, und

den ganzen Raum zwischen dem grofsen und kleinen Karassu

^einnehmen und umgeben. «:1;;|; ^'^4* ;%«^^4^%. ^' V*;
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* Trefilich fallt von dieser Seite die sonst unansehnliclie

und kotliige Stadt Karassubasarin die Augen, wenn man

sie von der Hohe des Ufers betrachtet. Die davon auf der

dreyzchnten Platte mitgetheilte Aussicht, wird besonders Platte 15.

durch den grofsen Tasch-Chan, eines der vorziiglichsten

Kaufliauser, durch einige Metscheten, und den mit vielen Pap-

peln gezierten Garten des Herrn Generals von Rosenberg,

der nun dem medicinischen' Collegium zur Apotheke gcschenkt

ist, ansehnlich. « - >

Ich fahre fort, die Gebirge langs der siidlichen Kiiste der

Krym im Zusammenhange zu beschreiben. Jenseit Uskut geht

das hiigelige, von Regenkliiften durchrissene Schiefergebirge

langs der See fort, und dessen Riicken haiigen sich an die

hohe Gebirgkette an, und haben quellige Griifte, welche zur

See laufen, zwischen sich. Besonders ist ein schmaler Rucken

merkwiirdig, den eine tiefe, der See fast parallel von Arpat

herunter kommende, gegen den Uskut- Bach laufende Schlucht

abschneidet, und auf dessen aufserstem, gegen die See felsig

steilem und aufgeworfenera Ende, fast auf dem halben Wege

nach Kapsochor (etwa 7 Werste von Uskut) eine alle Grie-

chische Burg liegt, welche die Trttaren mit dem Namen T s c h ob a n-

Kalee (Hirtenfestung) belegen. Sie besteht aus einem starken,

.J^
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woM zwanzig Arcchinen im Durchmesser haltenden, runden,

iiber vier Faden hohen Thurme, der oben ein offenes Gewiilbe

hat, zu welcliem man durcli cine Treppe hinauf steigt, die

einen iiber der Erde erhohten Eingang hat. Der Thurm hat

zwar einen grol'sen Spalt, steht aber, wegen seiner dichten

Bauart aus Bruchsteinen noch fest. Ein Erdhugel, der viel-

leicht vom Ausgraben des Fundaments entstand, liegt vor dem

Zugange, und an diesem, mil einem sonst nirgend gesehenen

Astragalus*) bewachsenen Hiigel, hebt mit einem Rondel, auf

der nordwestUchen Seite des Thurmes, eine zwey Arschinen

dicke, aus wilden Steinen ohne Kalk aufgesetzte Mauer an, die

einen Winkel macht und dann Kings dem niirdlichen Abhange

des Vorgebirges, der nicht so felsig abgestiirzt, sondern mit

Wachholder bewachsen ist, etwa hundert Schritt, bis auf die

steile Landecke an der See fortlauft, und dem Eaume hinter dem

Thurme auf dieser Seite zur Befestigung gedient hat, jetzt aber

zuni Theil umgestiirzt ist. An selbiger sieiit man auf einer Steile

mehrere Griiber aus wilden Steinen bey einander, welche Grie-

chisch scheinen. Wegen der vorgeriickten Lage der Landspitze,

worauf dieser Thurm an der Seekante ganz frey liegt, kann-

derselbe von den Hcilien weit und breit gesehen werden und

libersieht audi einen grofsen Theil der siidlichen liuste, so

wohl gegen KafFa, als gegen Aluschta zu. , i :.

,

*") Astragalus Ponticusy Spec. Astragalorum tab. xi ein(f dem ji, Nar-

bonenti sehr nahe vcrwaiidte Gattung.

IJa,^^
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Um diesen Tliurm waren Rhus Coriaria ) mid Cotlnus

haufig, ingleichen kleines Gestrauch von Crataegus Aria. Oben

auf der Plattform des Thurmes wackst Pisum maritimum^ Cly-

peola Jonthlaspi und andere Fflanzen.

Ungefahr gegen Ts^lioban -Kalee liegt von der See ab-

warts , hoch am Abhange des Gebirges, das starke Tatarische

Dorf Arbat oder Arpat, und iiber demselben wirft das Ge-

birge dieses Namens einen hohen Berg, Postrofil auf, und zieht

sich dann nordwestlich gegen das Dorf Weron mit lauter hohen

Bergen herum.

Langs der See aber dau«rn die Schieferthonschichten

fort, die oft zerschiittet ^nd, zuweilen aber noch in ihrer na-

tiirlichen stehenden Lage und Richtung streichen. Es soil

iiamlidi auch hier, in der Breite von einigen Wersten, das

Gebirge vormals gegen die See eingescliossen seyn. Aus d.en.

hiiufigen Schlachten, die das Ufer einschneiden, und aus dem

Ufer selbst kommen hin und wieder salzige Wasseradern hervor,

die jetBt vertrocknet standen und ein haufiges, in Melil ver-

wandeltes Bittersalz Iiinterlassen liatten. Gleicli vor Kapso-
chor kommt an der See ein starker Kamin von Sandstein aus,

in liber einander liegenden eine , anderthalb und bis zwey Ar-

schinen machtigen Lagen^ die OSO. ausstreichen und gegen NO.

dem yi, Nar-

*) Die suuerllchen, rotlien "Beeren dieses Strauches, der der eigentUche

Sumach und Gerberstrauch der Tataren ist, und gemeiniglich mit

(U I Rhvs typhinum vermengt wird , wei'deii von den Tiirken und Tataren

in Fleisclibriikeu vcrbraucht, denen tie eine angenelim« Stiure geben.

F A r.i, AS R. ir B. . D d
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crestiirzt, in sich selbst aber durcli lauter sclirage und quer lau-

feiide Spalteii zersetzt sind.

Das an Wein und Giiiten reiclie Thai von Kapsochor*)

liegt ungefahr andeillialb Werste von der See, iiberaus anmu-

thig zwischen den Bergen und offnet sich gegen dieBucht, wel-

che die Kiiste zwischen der Landspilze von Tschoban - Kalee und

den zwischen hier und Kutlak in die See geriicltten Bergen bil-

det, und welche von Felsen rein und zur Fischerey sehr ge-

schickt ist. Der Bach Schelen, an welchem hoch am Gebirge,

ctwa neun Werste von der See, ein Dorf des Namens liegt,

fliefst an Kapsochor vorbey in die See. Die hier wohnenden

reichen Tataren haben am Rande der See, unter den Hiihen,

schone Lein- und Gurkenfelder, die sie diingen und bew'assern.

Sie bringen ihre Friichte und andere Producte, auf einem fiir

Arben fahrbaren Wege, gerade uber das Gebirge nach Karassu-

basar zu Markte. Die Farberrothe wachst hier auf der Niedri-

gung wild, und Baumwolle wiirde mit Vortheil gepflanzt wer-

den ktinnen. Der hiesige Wein aber ist schlecht, weil nicht

die besten Rebensorten in den Garten gepflanzt suid. ^

Aus dem Kapsochorischen Thale kommt man langsderSee

in ein anderes nahes Thai, in welchem der Bach Worun aus

dem Gebirge in die See fliefst, in dessen obern Kliiften dieDor-

fer Worun, Aiseres und Weron hoch am Gebirge liegen.

Nachdem man dieses eine mafsige Strecke aufwarts zwischen

•) Kapsochor ist ein Grieclnschcr Name, der eineu abgebraunten Ort

miiiw-
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Gebusche von Tamarix germanica und ictrandra verfclgt hat, geht

der Reitpfad eine tiefe Querschlucht sehr steil hinauf, welche

Siiggiil-Tepe (die Hirschschlucht) genaiint wird. Daselbst

zeigen sich die eisenbraunen , mit grau abwechselnden Schie-

ferthonlagen der Gebirgart wunderlich verworfen und oft in

ganz sonderbaren Verhaltnissen. Sie bildeii namlich, wic gc-

gen Aluschta, allerley winkelicht kastenformige oder bogenfiir-

mige Figuren, und eben das im Grofsen, was zusammenge>

packte, schalige Eisennieren, in Ochererzen, im Kleinen dar-

stellen, iiur mit dem Unterschiede , dafs hier mehrere concen"

trische, eisenschiissige Schalen, eine in der andern «ingo-

schlossen und die Zwischenraume mit dem grauen, zerfalleii-

den Schieferthond ausgefiillt sind. Diese kastenformigen Kdrper

haben oft zwey bis drey Faden im Durchschnitte , und ihre Bil-

dung ist gewifs schwer zu erklaren.

Am Ende dieser Schlucht geht man in eine andere uber,

welche sich zwischen zwey Bergen, Kiitur - obo, und Tial-

tschik-Kaja (der Fuchsberg), sudwarts gegen die See zleht

und sich mehr und mehr ofFnet. Dieses Thai ist , nebst dem

Fuchsberge, ganz mit schwarzem, Cypressen ahnlichem Wach>

holder bewaldet, dessen oft mehr als mannsdic'ie Stamme zwar

aufrecht, aber wie es scheint, durch das Kopfen der Baume

kriippelig und nicht ttbcr anderthalb Faden hoch wachsen. Das

Thai hat von der Menge dieser Baume den Namen Kara-ar-

dytscli - deressi. — In demselben streichen die braunen

Schiefer und Thonlagen bald ONO. bald ganz Ost und West,

j
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und sind gegen Siiden auf und ab, im halben Reclihvinl^el ein*

gescliossen. Eben so widersinnig fallen diese Schicliten im

Fuchsberge, der aus eben den Fiotzarten wie dor Kiitur-obo

bis uber seine halbe Hohe bcstebt, aufser dafs am Fufse des

Berges, mitten in dem, mit Sandschieferschichten durchzoge-

nen Thonschieferfltitze, eine starke Scbicht Fliesen - Sandstein

darchsetzt. — Allein zu obcrst besteht dieser aufserst sleile und

schwer zu ersteigende, hohe Berg, an dessen Seiten fast kein

Gew'achs, als der schwarze Wachholder und kleine Graucichen.

haften kann, aus scarken, siidwarts gestiirzten, dicken Scbich-

ten desjenigen Miihlsteines , dessen sich fast alU Miiblen in der

Krym bedienen^ Dieses ist aber nur der vorliegende nordliche

Zweig des rechten Kutlakischen Muhlsteinberges, der

wie ein Eselsriicken siidwestwiirts gegen die See zieht, und ob-

wohl an der Ostseite durdi eine liefe Regenschlucht abgeschnit-

ten, dennoch mit einem weilschichllgen ,
gegen Sudak sich aus-

breitenden, waldigen Gebirge, Pertschamkaja, zusammen

hiingt, und sich westwarts, mit einiger Beugung, gegen die

See in zwey Zweige theilt, wovon jener nordliche, kurzere

und niedrigere sich ira Thale endigt, der andere viel ho-

here, von welchem man die Karabee-Jaila, den Tschatyrdagh

und so gar den Ajudagh ganz deutlich und nahe zu sehen glaubt,

steil bis an die See fortsetzt und von seiner Seite zwey Vorge-

birge in die See schickt, deren das eine hoher und starker,

mit dem andern gefcriimmten gleiclisam eine Zaiige bildet. Und

zvvischen diesen Vorgebirgen und einem steitfelsig am Sudagli-

schen Thale in die See liegenden Berge (Kuschkaja) ist der
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eigentliche Sudaghsche Ilafen (Sudagli - Liman) befindlich,

welclier thonigcn Ankergrund hat.

Der grofse Miihl Steinberg ist am Fufse, wie der

kicinere, durch Scliieferthonlagen abgeschnitten , die auch ci-

nige Vorhuhen bilden. Per grofste Theil desselben bestekt

aber aus festem Sandsteinsobiefer, dessen ONO. und WSW.
streichende Lagen fatst halb rechtwinkelig, oder noch steiler,

gcgen SO. eiuscbiefsen, in der ganzen oben gedachten Schlucht

sichtbar sind und in das waldige Gebirge ubersetzen. Ganz

oben besteht der Kamm oder Rucken des Berges, der wie eiii

Dach scharfkantig ist, aus hervorragenden Lagen des rechtcn,

festen Muhlsteiiies,. der mehrentheiis aus kleinen Quarzkieseln^

mit wenigen unternviscbten Tlionsteinnierchen , durch ein quar-

ziges,. etwas kalkschiissiges Cement gebunden, besteht. Die

Lagen dieses Gesteins sind von einer Spanne, bis auf eine Ar«

scliine machtig, und haben einen Sandstein mit kieseligen Tromm*

ehen oder Abliisungen unter sich. Die Querkliifte des Gesteins

sind pei-pendikular, die Ablosungen der Lagen aber halb recht*

winkelig geneigt. An der See^eite legt sich , etwas unter dem

hochsten Rucken, der graue KalkfeU auf den Miihlstein an,

woraus die an der See bey Sudagh gelegenen Berge bestehcn.

Unten in dem tiefen Thale am Sudagh- Liman liegen die Uber*

bleibsel eines alten, Griechischen, dem heiligen Georg geweih-^

ten KlosterSt^W ^'^^
.

-^ .t-«''--\> i^'"
(>''' 't •...;/; 1.. .;>->i.-. t

" ' Der Muhlstein , welcher im kleinern Bergie nicht so hart

und mit mehr Thonsteinkornern vermischt ist, wird von den

Kutlakschcn Tataren nlit grolser Miihe gebrochen,. den Berg

1
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]iiiiuiiter gerolU, und unteii zu MiUilsteinen bcarbeitet, die zu

\erscliiedenen Preisen, docli nie uuter dreyfsig bis vierzig Ru-

bel das Paar verhauft werden. Das Anselien eiuiger dieser Miilil-

steine, die iiberliaupt eben iiicht von bester Art sind, hatte

mir HofFnung geniaclit, in dieser Gegend vielleicht einen Gra-

nitkern anzulrefFen. Allein der Augenschein uberzeugte mich

auf der Stelle, dafs diese Gesteinart mit in die Reihe der Kry-

mischen Flotzlagen gehiirt, so wie ein ahnlicher, auf dem

holien Gebirge bey Stila brecliender Miililstein, der diesem

nocli naclisteht.

Das Dorf Kut^-'.k liegt (ungefalir zelin Werste von Kap-

sochor) in einem Tliale zwisclien diesen an die See stofsenden

Miihlsteinbergen, und denjenigen, welche gegen das hohe

Gebirge iiber Ai seres und Weron ansteigen. Das Thai ist

geraum, auf alien Seiten mit mittelmafsigen Bergen umgeben

und zum Theil mit Weingarten bepflanzt, die aber einen gerin-

gen, scliwachen und nicht haltbaren Wein geben. Die an-

sehnlichsten Berge um dasselbe sind, auCser dem oben gedacli-

ten Fuchsberge an der siidustlichen Seite des Thales, in NW.
gleich tiber dem Dorfe ein steilfelsiges , aus dem festen grauen

Kalksteine bestehendes Gebirge Kojerdsenn, in Norden ein,

wie es scheint, aus Fuddingstein bestehendes, Tschakalkaja,

auf welcliem sich zwey Hiibel, jeder mit zwey hervorragenden

Felsspitzen, iiber Aiseres, hervor thun, die, weil sie einige

Ahnlichkeit mit Zitzen haben, Emdschetenkaja, genannt

werden. Im Osten liegt der oben erwahnte, mit seinem Ge-

Sxiigel weit ausgebreitete Pertschamkaja, der grofsten Theils
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aiis Tlioiiscliieferflotzen besteht, und laiigs dcsscn Fufse, in dem

nacli Sudagh fuhrenden Thale ein Bach, Karagatsch, fliefst.

Der Weg nach Sudagh (von ungefahr zehn VVersten)

folgt mehrentheils diesem Bache, zwischen dem oben gedachten,

welt ausgebreiteten, aus Schiefer und Breccia bestehenden Per-

tschamkaja und dessen Waldung Kara - agatsch, und den

niirdlich entgegen liegenden , mehr zerrissenen und felsigen

Bergen, unter welcheri die hohe Koppe von stinkendem Kalk-

felsen, Kaplaren-Kajassi, sich besonders ausnimmt. Au-

fserdem sieht man in diesen Bergen die Breccia oder den Pud-

dingstein, mit Schieferthonlagen und Eisensteinschniiren ab-

wechseln, und die Lagen von OSO- nach WNW. streichen und

siidwestwarts einschiefsen. — Endlich gelangt man mit diesem

Bache, durch ein mit Weingarten angefulltes Thai, welches

von einer verwusteten Griechischen Kirche Aji - Sawa benannt

wird, in das schcine Sudaghsche AVeinthal, welches eine

genauere Beschreibung verdient.

Dieses, wegen seines vorziiglichen Weines beriihmte Thai,,

erstreckt sich von der See in das Gebirge fast von S. nach N.

liber drey Werste in die Lange bey einer Breite von zweyWer-

sten, wo cs sich an einer vorliegenden Hohe, Heidatli, theilt

und mit einer drey Weiste langen Fortsetzung schnialer gegen

das Dorf Taraktasch nordwarts,. mit jenem westlichen Zweige

Ai - sawa aber westwarts gegen Kutlak auf zwey Werste weit,

zwischen den Bergen fortzieht. In dieser ganzen Liinge ist

dasselbe mit lauter Wein - und Frnchtgiirten angefiillt; allein

der uutere Theil des Thales, der eine ovale Flache bildet, die

I

\-

y^
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sicli gegeii Mittag merklich neigt und der ofFensten Sonne ge-

uiefst, giebt allein einen Wein von vorziigliclier Giite, duliiti'-

gegen die obern, echmalem Thaler theils nordwarts liangen,

theils von den anliegenden Bergen des Genusses der Morgen-

eder Abendsonne beraubt sind, und defsfalls einen mehr her-

ben Wein, der kaura den vierten Rang unter den Krymischen

Weinen behauptet, Jiervor bringen. Durch das grofse Thai

fliefst der wasserreiche Bach Souksu, der liber dreyzehn Werste

her aus dem Gebirge Jkommt, zur See; und aus dem westli*

chen Nebentliale vereinigt sich damit ein kleiner Bach Kara-

gats ch, der nicht alle Jahre fliefst, und im Sommer fast alle-

Hial versiegt. Beyde werden, znr Bew^sserung der Weingar-

ten, durch Ganale ilberall hingeleitet und sind zur Fruchtbar-

machung des Tlial«s, bey der Diirre des hiesigen Klima und dessen

U'ocknen Mergelboden unentbehrlich. Davon unten, im Abschnitte

iiber den Krymischen Weinbau, ein Mehreres. ; ,f .t

Das Gebirge um das Thai von Sudagli ist zwar nicht von

den hochsten in Taurien, aber ungemein zerrissen, steil, und

daher dem Auge betrachtlicher als es bey sanfterm Aufsteigen

scheinen wurde. Man findet in demselben mancherley Bergar-

ten bey einander, wefswegen audi die daraus bestehenden Berge

verschiedene Gestalten darstellen. Gegen die See ist es an der

Ostsselte durch einen ganz kahlen , aus dem marmorartigen Kalk-

felsen (den die Tataren durchg'angig Koktasch (den Blaufels)

nennen) bestehenden, rnnd ^rhabenen Berg Altschak - kaja,

der steil in die ^ee liegt , und an der Westseite, durch einen

hokern, nur an der sauftigen Nordsjeite mit Fichten bewachsenen.

kW:!^ii^(Mmmmi^'m^.\^h.:MMmi»^
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gegen die See aber uberall steil abgeschnittenen konoidisclien

Felsen Kuschkaja (Adlerfelsen) aus eben der Bergart, und

den von selbigem nur durch eine schmale Sclilucht getrennten,

gegen die See ebenfalls steilen Felsen, worauf die alte Genue-

sisclie Festung Sudagli liegt, eingeengt. Weiter von der See

abwarts liegeu auf beyden Seiten des Thales weit ausgebreitete,

aus verniischtem Schiefergebirge bestehende, zum Theil bewal-

dete Berge, an der Westseite der Fertscliamkaja» an der

Ostseite, derjenige, welclien die Russen Golaja (den kalilen)

nennen, niit verschiedenen Nebenbergen, die mit dessen Fufse

zusammen hangen. Nordwarts ist das rechte Weinthal duixh

jenen halbmondfdrmigen, mit Breccia und Sandsteinscliicliten

durclischnittenen , mafsigen Rucken Gridatli, welcher durch

die aufgefangenen Sonnenstrahlen nicht wenig zur Giite des

Weines in diesem untern Thale bey tragi, geschlossen, und die-

ser hangt mit den an der Nordseite des Thales Ai - Saw a fort-

gehenden Bergen zusammen. Nordlicher aber, langs dem

Thale von Taraktasch, nehmen sich noch zwey liohe Berge aus,

deren der eine, mit kammfdrmigen Breccia -Felsen iiber dem

Dorfe Taraktasch hervorragende, den Namen Taraktasch

(Hahnenkammfelsen) eigentlich fiihrt, der andere auf der West-

seite des Baches ihm entgegen gesetzte und aus grauem Kalkfels

bestehende, wegen einer an dessen kahlen und steilen Seite han-

genden abgespaltenen Klippe, die von fern mit einem sitzen-

den Frosche Ahnlichkeit zeigt, den Namen Baka - tasch

(Froschfelsen) erhalten hat. Man sieht demnaqh um dieses

Thai die verschiedenen Gestalten, welclie jede der gewohnlichsten

r.i r.T..i<i n. ;;• B. E f;
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Krywiischen Flotzarten den Bergen, die daraus bestehen, giebt,

deutlich bey einander, und kann selbige zum Tlieil aus den

beyden Landscliaften der funfzelinten und seclizehnten

I'l^tte 15. Platte kennen lernen, wovon jene den Berg Taraktascli

mit dem daran liegenden Dorfe und das Thai des Namens,

Vlatte 16. die zweyte aber die Ansicht der westlich an der See liegenden

Berge Kuschliaja und Pertschamkaja, nebst der Festung

Sudagh vorstellt. Die ganze Breite des altern zerrissenen

Flotzgebirges kann in der Gegend von Sudagh ungefahr zwan-

zig Werste betragen, wo um den Bach Indal das jiingere

Kalkgebirge anschiebt, wie ich weiter unten sagen werde.

Jeder der hier erw'ahnten vorziiglichsten Berge hat etwas

Merkwiirdiges, wefswegen selbige noch besonders zu betrachten

sind. — Der Berg Kuschkaja ist unter alien der erste, c.\

welchen sich die aus der See antreibenden Nebelwolken ,
^l

oft bey heiterm Sommerwetter , am meisten aber im Herbste

und Friihlinge gewohnlich sind, hangen/und darauf auch bald

den hochsten Theil des Pertschamkaja einhiillen. Wenn

sich diese Nebelwolken auch um den ostlichen hoheu Berg

Golaja anlegen und tiefer in das Thai senken, so entsteht ge-

jnciniglich Regenwetter.

Der graue Kalkfels um die Sudaghsche Festung und am

Kuschkaja ist mit dem auf der ostlichen Seite des Thales gelege-

nen Altschakkaja von einerley BeschafFenheit. Die dicken La-

gen desselben liegen gemeiniglich nach der Gestalt des Berges,

wie die Schalen einer Zwiebel ,
gebogen, aber ziemlich hohl

iiber einander, und bestehen aus hartem, aber kliiftigcm, grauen

»?.?.. -v-i; »-:«-^!f:;'! Sfe^., ,-«
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Kalkfelsen, der einen vortreJfliclien Kalk giebt. Man findet

darin einzeln zerstreute, sehr veraiiderte grofse Madreporiten

und Milleporiten, auch Entrochiten , sonst aber keiiie Spuien

von Seetliieren. Bey einer solchen Madrepore habe ich Sliicli-

chen, wie von sdiwarzer, versteinerter Kohle gefuuden. Hin

und wieder scheinen sich darin grofse und kleine Htihlen zu

befinden , deren einige sich auch nach aufsen offnen , wie unler

andern an einem zwischen der Sudaghschen Festung luid den

gegen den Kuschkaja ansteigenden Bergen gelegenen Felsen zu

selien ist, den die sechste Vignette mit der darauf befind- Vigoettc

lichen Griechischen Kirche und Thurme vorstellt. An dem Altschak- ^

kaja sind viele kleine Hohlungen der Felsart vol! kurzer, weifser,

aber deutlich zweigichter, ofters am Ende wie abgestutzter, ko-

ralien ahnlicher Auswiichse, die auf einer wie liber den Stein

hergegossenen, weifslichen Kalkrinde haften, und fast wie Mille-

pora Calcarea *) aussehen. In diesem Berge bemerkt man auch hin

und wieder flachschwebende Kliifte von derbem , rhomboidalisch

brechenden Kalkspathe, der etwas gelblich und schillernd ist.

Der grofse Bergriicken Golaja, der durch ein Thai und

cine breite Regenschlucht vom Taraktasch abgesondert, und in

Abwechselung der schieferigen Bergarten mit dem Pertscham-

kaja ungefahr von einerley BeschafFenheit ist, breitet sich auf

sechs VV erste bis an die See aus, und hangt, mit dem gleich-

artigen Tokluk-Syrt, wovon weiteihin die Rede seyn wird,

in einem Zuge zusammen. Er wirft eiue hochste und mehrere

*) Poll. Elench, Zoophytoi: ji, 265. sp. 163.

r;t
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kleiiiere, durcli die ihn durchschncidende Sandsteinscliichtcn

felsige Koppen auf und verlauft mit langen, durch tiefe Re-

genschluchten , wie Finger zertheilten Riicken gegen die See.

Die hochsten Theile dieses grofsen Bergznges, der ostlicher

zwisclien den Dorfern Tokluk und Koos, durch ein Thai,

von einem andern ahnlichen grofsen Berge Bujuk - Syrt abge-

sondert ist, besteht theils aus machtigen Sandsteiulagen , die in

grofse Tafeln und viereckige, oft mehr, als fadenlange diiune

Saulen zerkliiftet sind; theils aus eisenschiissigem, braunen, mehr

Oder weniger murben Schiefer; theils aus zerfallendem graueu

Thone, welcher zwischen jenen Lagen liegt und der auch mit

Schniiren von Eisennieren, den Schieferlagen parallel, dureh-

zogen ist. Das Streichen dieser, so wohl auf den Hohen als

in alien Regensehluchten deutlich sichtbaren Lagen ist, wie der

andern Flolze, welche die Berge um das Sudaghsche Thai bilden,

niehrentheils zienilidi geradlinig um NO. und SW» und sie

schiefsen in verscliiedenen ziemlich steileri Winkeln gegen NW.
ein, oder stehen wohl gar auf dem Kopfe. Die machtigern

Sandlliesenlager machen die hochsten Rucken und Erhabenhei-

ten, in den Schieferthonlagen aber sind die Schluchten und

Thaler ausgewaschen , und das Thai von Sudagli selbst scheint

in solchen mergelichten Schieferthonlagen ausgehohlt zu seyn;

wenigstens zeigen sich selbige im aufsteigenden Rande desselben

uberall, so wie auch im Fufse des Fertschamkaja, wo diese

Flotzart, besonders in den Schluchten, viel Salzhaftigkeit

verrath, und wo man in dem breiten Thonstriche die

starksten und reichhaltigsten Lagen von rothen Eisenstelnnieren

!
.

,
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und Eisentlione, in parallelen Zugen streichen sieht, aus wel-

cliem im Notlifalle gutes Eisen zu schmelzen ware.

Der graue Sandstein dieser Gegend ist grofsten Theils

ein dichter, schr barter, klingender Stein, der im Feuer mil

Macht zerspringt, und zum Theil im Bruche kaum das sandar-

tige Gefiige zeigt, so sehr ist er mit Kieselmaterie durchilossen.

Die Tafeln davon, die hier zu Keltern und Briicken gebrauclit

werden, sind oft einen bis anderthalb Faden lang, von einer

Iialben bis andertlialb und zwey Arscbinen breit, und von ver-

schiedener Dicke, zuweilen nur einige ZoU dick. Die Saulen,

welche in eben den^ Lagen mit den Tafeln liegen, sind bey

eben der L'ange oft kaum eine Spanne ins Gevierte dick, und

zu Grenzsaulen und Tatarisclien Grabsteinen sehr bequem und

gebrauchlich. Es giebt auch solche Saulen, die aus miirbertt

Sandsteinlagen kommen, in welchen man zerstreute, schwarze

Fflanzentheile liegen sieht und die oft in Blatter zerschiefern.

AUdann ist dieser Sandstein kalkschiissig oder mergelhaft.

Diese schieferigen Berge sind auch wegen ihrer schci-

nen und eigenthumlichen Filanzen merkwiirdig. Auf dem Fufse

des Fertschamkaja ist ein schones, >yeifs bluliendcs Hedysarum,.

Astragalus lanatus und Dracocephnluin cunUoideSy am Berge Golaja

aber Cheirantkus odoratissmius und Astragalus utriger (jnacrocarpus)^

sehr gemein, die sonst in der Krym nirgend vorkomraen. Eben

so bringt das Thai viele seltene Gewachse liervor, als: lllece-

brum capitatwn, Otwstna Tauricurriy Herniaria hirsuta, Hedysarunt

TauricujHf Seseli gmniferumy Salvia Habliziana, Scutellaria orien~

talis mit gelben und rothen Bliithen, Lotus siliquosus, EupatoriiAm

>'



22 2

Politician, Vicia Bithynica^ Alcea rosea ^ Capparis j Verbascum grae-

cum (welchen die Tataren liier abliauen, die Stacliehi auf einem

Ideinen Feuer abbrennen, und die sufsliclien Zweige zum an-

genelimeii Nothfutter des Rindvielies im Winter fuderweise

iiach Hause fiiliren) und vesicarius^ Zygophyllum Fabago , Har-

mala, Salsola sedoides, ericoides, tamariscina ^ und bradiiaia^

Polycnemwn oppositifolium, Scabiosa gracilis y Centaurea Picris,

solstitialis , viontana. TordyHum maximum, Smyrnium perfoliatum

Echium altissimuin , Satyrium hircinum, Equisetuvi nigrum und

giganteum, am Seestrande aber Bunias Cahile^ Crambe maritima,

Verbascum pinnatijidum, Convolvulus Soldanella und terrestris, Eryn-

gium maritimum, Salsola Tragus ^ Cenchrus racemosus und meli-

rere andere. Unter dem Gestrauclie ist Pyrus orientalis und Cra-

taegus orientalis, auch wilde Bosensiraucher, die oft fast zwey

Faden hoch aufschiefsen, und Jasminum fruticans bemerkenswertli.

Wilde Weinsloclte ranken langs den Bachen uberall liaufig, und

Tamarix tetrandra ist nicht selten. Die Zw'iebeln von Scilla hya-

cinthoides Ornithogalum Narbonense und Ilyacinthus paniculatus und

racemosus sind so gemein, dafs man an einigen Orten fast kei-

nen Schaufelstich thun kann, ohne eine dieser Zvviebeln oder

die KnoUen von Lathyrus tuberosus zu trefFen.

Die alte Genuesisclie Festung Soldaia, welclie von die-

sem Tliale den Namen liatte, liegt auf einem an alien Seiten,

sonders an der See steil abgerissenen Felsen, dessen langliche

Sclieitelflache an der Nordseite abschussig, an der Sceseite aber

holier ist. Am Rande ist dieselbe durcli eine stailce und liohe

Mauer mit zehn tlieils runden, theils viereckigen Tliiirmen

«-.
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unigeben, die nur an der Seeseite, wo die Felsen ganz steil

anstehen, unterbrochen ist; docli befindet sich audi hier eine

Mauer, welclie von einem untern Thurme nacli dem auf dem
hoclisten Theile des Berges erbauten Warttliurme hinauf lauft,

und in welclier Wasserroliren liegen, welclie das Regenwasser

nach den unten in der Festung befindliclien tiefen und grofsen,

vortreiflich ausgemauerten und gewolbten Cisternen zu fuhren,

gedient zu haben sclieinen. Der Ort hat nur eine bequeme Auf-

fahrt an der nordwestUchen Ecke, welche zwischen liohen Thiir-

men in die Festung fiihrt und noch mit einem Aufsenwerke ver-

walirt ist. An den Thiirmen und Mauern, wovon ein Theil

umgestiirzt ist, gab es an mehrern Orten Inscliriften in zier-

lichen Gothischen erhaben gehauenen Cliarakteren, deren viele von

hier weggefiihrt, einige aber, so wie audi ein Basrelief eines St.

Georgs, noch vorhanden sind. Die meisten dieser Insdiriften

sind in einem besondern Werke des Genuesers Oderico *) ab-

gebildet und zum Theil erklart und historisdi beleuchtet zu

finden. Von vielen , bey meinem ersten Besuche dieser Festung

noch stehenden ruinirten, auch zum Theil Gothisch verzierten

Gebauden in der Festung, sind jetzt die meisten, zum Bau

der Kasernen, die man innerhalb der Mauern eibaut hat, nie-

dergerissen, und es steht nur noch^ am ostlichen Abhange der

*) Latere Ligustlche ossia Osservazioni critiche sullo stato geografco dcUn

-; >: Liguria cino ai tempi di Ottonc il grander <:on le Memorie storicke di

Caffa ed nltri luoghi della Crimea posseduti un tempo da Genovesi e spie-

gati di Monumenti Liguri tjiiivi essistentij delV Ahbate Gasparo Luigi
''!i Oderico. Bassano^ 1792. gr. Q.

i
I

>^
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Stadt die grofse uiid schon gewi>lbte Katliedrallurche, und die

Thurme und Mauern der Festung. Westlicli am Fufse des Ber-

ges war sonst ein Tatarisclies Dorf mit einer Metschet befijid-

lidi, aus welcliem schon viele Einwohner, bey Besilzneli-

mung der Krym auswanderten, die letzten aber jelzt, durcli

den Bau der Kasernen, veranlafst worden sind, sich anderwarts

anzusiedeln. In der tiefen Sclilucht, auf der Westseiie des

Festungsberges , steht, auf einem isolirten Felsen, der unten

an seiner Ostseite eine Hcihle oder Grotte hat, noch diejenige

Griechische Kirche, nebst dem hohen Thurme, den die sechste

Vignette darstellt. Recht unter dem Festungsberge bildet die See,

durch eine Reihe Klippen, einen eingeschlossenen kleinen Ha-

fen. Der reclite Genuesische Hafen aber war der oben, bey

Beschreibung des Kutlakschen Miihlsteinberges erwahnte Sudagh-

Liman, zwischen dem Berge Kusch-und dem Fertscham-

kaja, bey welchem, wie gesagt, eine Kirche oder eine Art von Klo-

ster stand. Solche Kirchen oder Einsiedeleien sind noch an mehre-

ren Orten im Sudaghschen Thale vorhanden gewesen, die jetzt

in Ruinen liegen. Der von Ai-Sawa an der Nordseite des

Berges Pertscham an einem schonen Quelle liegenden, ist

schon Meldung geschehen. Eine kleine dergleichen, zu welcher

die in den Weingarten wohnendcn Griechen noch jetzt wallfahr-

ten, ist auf dem Sattel zwischen der grofsen und Ideinen Koppe

des Berges Golaja, an einem starken, aus dem gri>fsern Berge ent-

springenden Quelle zu sehen, die ebenfalls dem heiligen Georg

soil gewidniet geAvesen seyn, und deren Mauern noch ziemlich

ganz sind. Ein Reitpfad geht langs dem jetzt erwahnten Quelle
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die Berge hinauf in gerader Linie nach dem Dorfe Tokluk,

dessen gerader Abstand vom Sudaghschen Tiiale auf diesem

Steige weniger als fiinf Werste betriigt.

Im ganzen Sudaghschen Thale sind bisher nur noch sehr

wenige wohnbare Hiiuser zwischen den Weingarten angebaut.

In denjenigen, welche sich der Fu'-st Potemkin zugeeignet

halte, die aber wieder der Krone zugefallen sind, hfilte der-

selbe eine ansehnliche Fabrik zur Destination des Weinbrannt-

weines angelegt, die aber jetzt verfallt. Audi war ein grofser,

aus zwey Gangen bestehender, zwanzig Faden langer und neun

Faden breiter Weinkeller, in einer kleinen Anhohe aus Bruch-

steinen erbaut worden, iiber dessen Gewtilben eine Kelterstube,

mil allem Zubehore eingerichtet war, und in wdchem in we-

nigstens 600 Sliickfassern viele tausend Eimer Wein liegen kon-

nen. Allein auch dieser steht nun ungenutzt, obwohl noch

in guteni Zustande.

Aus dem Sudaghschen Thale geht ein btqnemer Fahrweg

quer durch das Gebirge, dessen Beschreibung , so wie die

"Ubersicht der bis an die Ebene folgenden Berge, nnten zu be-

merken seyn wird. Hier will ich zu den I'angs der Kiiste

folgenden Thiilern fortgehen, und den Rest des Gebirges langs der

See, biP wo es sich an der Bucht von KafFa endigt, beschreiben.

Diese Thaler sind: das von Tokluk, von Koos, von Otuus

urd von Karadagh. Die Entfernung von Sudagh nach Koos kann

nach den gewohnlichen Fahrwegen auf funfzehn Werste oder we-

niger, von Koos, iiber Otuus nach Karadagh auf neunzehn, und

von Karadagh nach KaiFa auf sechzehn Werste geschatzt werden.

PACt.ylS R. 2'- B. F f

•4sasp»?~-
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Nach Koos fulireu zwey Wege. Jer bequeme zu he-

fahrende gelit in dem Querlli.ile, welches von dem Dorfe

Taralitascli, zmsclien dem Beige des N aniens, und dein

daraii folgenden» gleichfalls mit einem FelsenUainme liervoi-

stehenden Sari - Kaja und dem Tolduk - Sy r t, in betiacht-

liclier Entfernung von der See, zwischen Bergen hiiiauf, bey

einem in einem Grunde eingefafsten Quelle vorbey und iiber ein

felsiges Fliilz von Breccia, in ein Gegenlhal fiilirt, welclics steil

gegen das Koosische Thai, zwischen dem schieferigen Toklult-

Syrl und dem felsigen Forssukkaja hinab sinkt. Dieser Weg

gelit mehrentlieils ikber Schiefergebirge , durch welches einige

Felsenkamme von Sandstein und Breccia zieheii , und, wie alle

Flotze und Bergziige in diesem ostliclisten Theile des Gebirges,

gegen Siidosten streichen.

Der andere beschwerlichere Weg gcht aus dem Sudagli-

schen Thale, nicht fern von der See, iiber den iiordlichen

FuTs des rund erhaben in die See liegenden ' A 1 1 s c h a k k a j a , und

lafst sich zwischen dcinselben und dem darun granzenden

Atschik-Syrt gegen die See hinab, deren Ufer er inehr oder

weniger begleitet und mit verschiedenen Spuren, iheils uber

Tokluk, iheils gerade, nach Koos fiihrt. Auf diesem Wege

zeigen sich verschiedene geologische Merkwiirdigkeiten. — Der

Altschakkaja, welcher, wie oben bemerkt worden, aus dem

schalicht sich ablosenden, kahlen grauen Kalkfelsen besteht, ist

an der Ostseite, wo eine Schlucht nach der See geht, bis auf

zwey Dritttheile seiner Ilohe, fast von Suden nach 'Norden wie

abgeschnitten, und anliegende Sandstein- und Thonflotze macheu

^m
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den ganzeii iistlichen Fufs desselben aus, uiid zeigen autli, iit

der Niilie'des Kalkes, haulige Spathkliifte. — Eiiie kleine Ge-

geiilicihe, jenseit der Schluclit, zeigt am Seestvande ausslrei-

chende Tboiischicliten , die durch paralleb^ Sandstoiiilagcn abge-

sondert sind; diesc Saiidsteinschichten siiid in den iiliiften ofI

mit Kalkspath iibersintert oder ausgefuUt; sie sind von einer

Sx>anne bis auf eine Klaftcr und dariiber machtJg, streiclien

bald gerade, bald mit schlangenfurmigen Schwingungen, zieni-

licli NO. zu O. und NNO. in die Anliolien, und stehen steil ge-

gen den Ilorizont in die Tiefe. In der ersten betrachtliclien

Steinscliiclit, die am Strande ausl'auft, und aus theils dicken,

tiieils diinnen, schmalen Spatliwecliseln durchsetzten , ^veifs-

grauen Sandsteinlagen besteht, hat zwisclien selbigen lockere,

spathdrusige Ocherlagen, worin grofse platte Nieren von schu-

nem Ludus Helmontii liegen; audi fand icli darin ein (wie der

Islandisclie Surtur - brand) zwisclien den Lagen platt ge-

driicktes, ein Paar Ilande breites Stuck schwarzliclien , ver-

steinerten Holzes, das gleiclisam in Spane zertlieilt und mil

Spath durcliwacliscn war; wie denn audi Spuren von alinli-

clien Holztheilen in einigen Sandsteinlagen zu sehen sind. In

der daran liegenden Thonschiclit liegen kleine Selenitdrusen zer-

streut, wie man in horizontalen Tlionla^*»rn findet. — Eine

andere, etwas ostlidier ausstreicliende Steinscliidit, hat das

Ansehen einer aus Quadern aufgesetzten Mauer-Ruine. Die La-

gen derselben fallen fast seiger, audi wolil etwas widersiiinig,

bestehen aus irregularen, auf einander gestellten, nicht genau

passenden Quadern, die in den Fugen und auf den Flachen

--jn*Vt. s*"*-'-.'*."'"*
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mit ciner Masse, welclie aus Schiefersand und Schlamm zu be-

steheii scheiut, gleichsam ubergusseu und inlfrustirt sind. In die-

ser, den Miirtel der Mauer vorstellenden Masse findet man zer-

brochene und mit iliren Triimmeni theils nuch beysanmien lie-

gcnde Belemniten, liandbreite platte Animonitenabgiisse , und

kleine Jakobsmusclieln , dergleichen das schwarze Meer noch.

jetzt ern'uhrt, in einem sonderbaren Geniische eingeschlossen.

Unwidersprechlich ist es hier, dafs diese Steiuschichten

vormals unter der See in einer horizontalen Lnge gebildet wor-

den sind, und das darin vorkommende Holz in dieser Lage

plait gedriickt worden. Was fiir eine Naturbegebenheit hat denn

die ganze Ma'se dieser Lagen, woraus die Berge auf so viele

Werste besteben, und die alle, wie die Lagen eines horizon-

talen Fliitzes, ziemlich parallel liegen,. aus ilirer Lage ganz

steil oder gar senkrecht in die Hohe gericlitet, ohne den Paral-

lelismus, so gar in den weichen Thonlagen, betrachtlich za

storen, und ohne die Lagen selir zu zerrutten? Gewifs, es

ist etwas Unbegreifliches in der Enlstehung, oder vielmehr in

dem heu4igen Zustande solcher Fliitze!

Noch vveiter ustlich an der Seekante ist selbige drey bis

fimf Faden und dariiber hoch, ungleich abgebrochen und be*

steht unten, fast auf vier Fiinftel der Hohe, aus gelblichen

und grauen, zu unterst auch fleckweise taubenblauen Lehm-

oder Thonschlammlagen , mit einigen diinnen Ocherlagern und

Eisennieien, in ihrer wellichten, dem Horizonte sich naherndcn

Bichtung durchaogen, und von diinnen Spathkliiften in ver-

schiedener Riclitung schrag durchschnitten, oft wie gefachert.
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Diese Tlionlage schoint, als die See nocli dariiber stand, durcii

das Wiililen der Wellen niit klciuen Wasserschluchten gefurcht

worden zu seyn; in deren Unebenlieiten aber hat sich eine

spiitere, ganz horizontale Flcitzlage, welche die See auf den

aiten Grund anschwemmte, gleichsam eingemodelt. Diese zwi-

schen einem und zwey Faden dicke Lage, die sich landeinwarts

nicht breit erstrecltt, hat gcmeiniglich zu unterst eine Schicht

hart zusammencementirter RoUkiesel, welche die Unebenhei-

ten eingeebnet hat, mit zerbrochenem Muschelgrus verniischt

ist, und ai'. unten eine Abliisung von noch zicmlich wohl er-

haltenen Muschein zeigt; auch oben hat dieses Flotz mehren-

tiicils eine Lage von zusammengebackenen Rollsteinen. See-

grand macht die grofste D. ke dieses modernen Lagers aus, und

mitten in der Masse dt sselben oder auf den Abliisungen der

Lagen liegen kleire ichichten vcn Muschein, und zwar durch-

gangig solcher Arten, die noch im scJv,i>*zen Meere zu finden-

sind. Diese neue.re Steinlage bricht, wo die See den darunter

liegenden, weichern Thon ausgewaschen liat, in grofsen

Wacken ab, die bis in die See hin liegen. Weiterhin werden-

die untern, altem Lagen sandsteinartig , erheben sich ^n einer

Stelle iiber die Flache des neu angeschwemmten Flotzes, wel-

ches da absetzt, senken sich dann an einer Stelle sanftig siid-

ostwartf •
. die See, gehen aber mehrentheils nordwestwarts

ein, und stiirzen sich zuweilen wieder ziemlich steil. Dann

sind weiterhin diese altern Lagen, durch weite Schluchten

gegen die See, ganz weggesehvvemmt , und stehen nur noch in

einigen isolirten Hiibeln, welche die See umflosseu zu haben.

i
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sclieint, und endlicli findet man (einige Werste von Sudagli)

ungefahr in der Mitte der Buclit, zvvisclien den felsigen Vor-

gebirgen, welclie an der Seite von Sudagli, der Altschakkaja,

an der Seite von Koos aber der Bergriicken Bujuk-Syrt

maclit, das neuere Fliitz aus kalkbiindigen Seegrand und Ge-

scliieben , niit Musclielsand und haib zerbrochenen Sclialen ver-

setzt, zvvisclien eiii und zwey Faden maclitig, wie zwey vor-

springende, platte Landspitzen, der Seeflaclie niit ihrer untern

Lage gleicli, liegen, und zum Tlieil in seiner ganzen Dicke

ganz und ohne Ablosung, besonders da, wo es einem.Pud-

dings Leine aus grtifsern Rollsteinen gleiclit. Die darin enthal-

teiien Gescliiebe sind tlieils von Sandstein, oder grauem und

schwarzlicliem Kalkfels, als den liier gewohnlichsten , altern

Flotzarten, tlieils die haufigeii braunrothen , oft schaligen und

holilen Eisennieren , die in den miirben Tlionschichten in Schnii-

ren liegen, tlieils audi wenige Quarzkiesel, die iiur mafsig ab-

geschlifFen sind, und am Seestrande sind auch jetzt die Gescliie-

be iiberall von eben der Art. Die dazwisclien vorkommenden ho-

rizontalen, oder schragen, absetzenden Lageii von Muschelsclialen

enllialten gerippte Herzniuscheln, gemeine Kammmuscheln, kleine

Jakobsmusclieln und Tellinen verscliiedener Art, sind, so wie sie

die See tlieils ganz, theils zerbroclieii angelegt liat, nocli ziem-

licli wolil erlialten und niaclien den meisten Lagen die Ablii-

sungen. Diese neuentstandene Lage, (welche zu Werkstiicken

vortrefFlicli und bey Erbauung des Kronskellers in Sudagh an-

gewendet worden ist) giebt einen neuen Beweis von deni vor-

raaligen lioliern Stande des schwari.Jii Meeres, dergleiclien
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wolil nocli melirere an dessen Kiislen liunftigliin beobaclitet

werden diirften.

Die angriinzende durre uiid salzhafte Flaclie, welche die

liocliwallende See nocli jetzt auf einigen Strecken uberscliwemmt,

und die auf selbiger liegenden ilolien zeigen, in einigem Abstande

von der See, l?eine Spur dieses Flotzes mehr, sondern iiberall,

wo die Dammeide fehlt, die schwebenden, oder audi auf dem
Kopfe stehenden Lagen des Schiefertliones , eisenschiissigen brau-

nen Schiefer, Sandsteinschiefer, und an einigen Stellen den wil-

den Kalkfels. So ist die ganze salzhafte , dune Gegend beschaf-

fen, in welclier das Dorf Toklyk oder Tokluk, mit seinen

Weingarten , die ziemlicli gutes Getriink geben , etwa vier

Werste von der See abwiirls gelegen ist, und welche an der

OSO. Seite der Bujuk-Syrt von dem Thale von Koos abson-

dert, an der N. und NO. Seite der Tokluk-Syrt (dessen

Lageii eigentlich durch diese Gegend fortstreichen
) gegenWesten

aber der Altschakkaja und an der Siidseite die See begranzt..

In dieser Gegend ist, zwischen der Seekante,. und dem

Dorfe Tokluk, auf einem Hiigel, eine fernsichtbare,. einige Fa-

den liohe Klippe aus zertrummerten ungeheuren Kalkfelswacken

merkwiirdig, deren einige noch fast in ihrer Lage, andere iiber

einander gesturzr sind. Die Tataren nennen diesen Fels Para-

lam -Kaja (den zerbrochenen Felsen), und er sclieint eine her-

vorragende Spitze eines Kalkfejskammes zu seyn. Einige liun-

dert Schritt siidostwarts von demselben liegt, auf der diirren

Ebene, die den Hiigel umgiebt, ein merkwiirdiger, scliein-

barlich sehr alter Begrabnifsplatz , defsgleichen ich in Taujrien,

J
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aiifser in dem Thale von Koos , iiirgend angetroffen liabe,

und der nicht Tatarisch ist. — Es liegen erstlich in einer ge-

raden Reihe, die fast O. und W. gerichtet und zwey und

dreyfsig Schritt lang ist, ungefalir zelin Griiber, welclie iiber

der Erde mit platten, auf der Kante in die Erde gelegten Stei-

nen eingefafst und wie Facher abgetheilt sind. Viere davon

messen vier Arschinen auf alien Seiten, fiinf andere aber sind

nur zwey Arscliinen breit und also langlich. Sle wechseln ohne

Ordnung ab und lassen noch an zwey Orten einen Arschinen

breiten Raum zwisclien sich. Demnach liegen &ie von Ost nach

W€St in folgender Ordnung und Abstand:

2, 1, 4, I, 4, 2, 2, 4, 3!, 4> 2, 2 Arschinen.

Bey einigen scheint am siidlichen Ende ein hoherer Stein ge-

standen zu liaben. Siidwarts, in einem Abstande von fast zwey

Faden, liegen, vor dieser Reihe, noch drey einzelne Graber in

einer zweyten Reihe, gegen das iistliche Ende ein in die Runde

mit Steinen umsetzter, flaclier Ilugel und zvjrey einzelne Vierecke

von auf der Kante stehenden platten Steinen, die an der Siid-

seite einen langern, aufrecht stehenden Stein haben. Die Tata-

ren halten dieses fur Judenbegrabnisse; sie scheinen aber zuver-

lassig von einer andern, alten und nicht zahlreichen Nation

herzuruhren. .

Der Weg nacli Toklyk zieht sich, wegen der vielen

Regenschluchten , die vom kahlen Tokluk-Syrt herunter komnien,

weit luium, langs der See, und zeigt mehrentheils salzigen tho-

nigen Boden und in den Schluchten iibefall die mit Sandschiefer

durchzogenen, gegen NW. gestiirzten Schieferthonflotze, zuweilen
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fast auf dem Kopfe steliend, mit h'aufigen gleichsinnigen Schnii-

ren und Lagen von Eisennieren, auch liin uud wieder Ludus

Helmontii. Die Weingarten des Dorfes sind, durch das Bewas-

sern, von der Salzhaftigkeit des Bodens, so wie in Sudagh und

Koos, befreyet. Tamarix tetrandra ist in deu Scbluchten das

hochste Gestriiuch, und iiberdU ist in diesen Tbalern Astragalus Potc

riujfi und Ilarmala^ auch an vielen Orten das sclione Iledysarum^

mit rothgeaderte^ Bluthen, und ein schoner Carduus haufig.

Der fernere Weg nach Koos lafst den in die See binaus geriick*

ten ^rof&en Bergruckeji Bujuk-Syrt zur Rechten liegen.

Das schone^ gartenreiclie, warnie Thai, worin das

Dorf Koos liegt, dessen Wein der starkste in der Krym ist,

fangt zwischen den Bergen Tokluk-Syrt und Pcrssukkaja^

gleich uher dem Dorfe an, und zieht sich auf funftehalb Werste

voller Weingarten, bis an die See. Es theilt sich gleich vom
Dorfe an eigentlich in zwey weite Schluchten. Die westliche

zieht sich um jeinen bis ^ur See hinziehenden , hugeligen

Riicken, am Fufse des hohen, bis in die See liegenden Berg-

ruckens Kopses-Syrt oder Kopsaly hin, und fiihrt einen

oberhalb des Dorfes aus der Bergkluft entspringenden, namenlosen

Bach ab, der zur Bewasserung der Garten dient. Das breitere

Hauptthal, welches gerade vom Dorfe fortgeht, erweitert sich

und umgiebt einen insulirten, ilachhugeligen, langen Riicken

Kadirly-Burun, auf dessen sudlicher Spitze eine zerstorte

Einsiedeley und verfallene Griechische Kirche (zum heiligen

Georg) steht. Der westUchere Arm dieses Thales ist am breite^

sten und wohl auf eine Werst erweitert; beyde wieder vereinigt

PaisVas R. '2r B. G 2:
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laufen immer sclimaler gegen die See, wo ein vortrefflicher Wein-

garten, von seinem vorigeii Besitzer Bostandshi-oglu geuannt,

mit einer herriichen Aussiclit gegen die See sich tifFnet, und

den durch dieses Thai fliefsenden Quellen den Ausflufs giebl.

In diesem Garten befindet sicli c.n starker Quell, der alles,

woriiber er fliefst, mit einem grauen Tufsteine iiberzieht, wel-

clier sich je weiter vom Quelle, je mehr, mit dem Thone des

Bodens vermisclit und also miirber erzeugt. Zur Linken wird

hier das Weinthal, durch eine Ildhe, worauf das Kosaken-

Picket steht, eingeengt und von einem andern, kurzen, aber

weiten, mit hochstraucliender Salsola ericoideSy Kaperstauden,

Wermuth und sparsamer Nitraria bewachsenen, von tiefen Re-

genschluchten durchwiihlten Thale geschieden; zur Rechten ofF-

net sich gegen die See das beym Dorfe abgehende, schmalere

Weinthal, mit seinem Baclie, der gegen die Miindung oft tro-

cken ist. Alle obige Thaler sind voU der schonsten und fruclit-

barsten Weingarlen, und die hiesigen Tataren werden mit Recht

fiir die besten Winzer in der Krym gehalten.

.a.
51:" k\

t

Die hohen Berge, welche dieses Thai in einiger Entfer-

nung bedecken, und vor den kalten nordwestlichen , nordli-

chen und nordosllichen Winden schutzen, ohne demselben den

wohlthatigen Einfluffi der Sonne zu entziehen, laufen alle ge-

gen Sudosten in ziemlich parallelen Ziigen und sind an der

Westseite: der Tokluk-Syrt, B'ljuk-Syrt und Kopsaly;

an der Ostseite, zu oberst der Porssukkaja, der, wie jene,

mehr s'anftig aus Thon und Sandsteinflotzen besteht; zunachst
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der felsige Riicken Pandscharkaja*); hinter deniselbeu tritt

der mit Iiohen, auf der Kante stehenden Felsenscliicliten lier-

vorragende Etschludagh mehr nocli gegen die See hervoi

,

und nocli weiter hin verlangert sicli der von dieser Seite ganz

schwarz ausselieiide, mit hohen zerrissenen Felsenspitzen nacli

der Lange besetzte und ganz brant in die See liegende Kara-

dagh, hinter welchem noch das niedrige, gleiclifalls felsiclit zer-

rissene Vorgebirge Kiik-atlama nalie an der Bucht von KafFa

liervor scliiefst, und diese grofse Aussicht endigt, welche man

von dem Picket - Hiigel in ihrer vollen Pracht geniefsen kann.

Uber den hiesigen so wolil , als den Sudaghsclien Weinbau

wird unten besonders geliandelt werden. Die Trauben reifeii

hier friiher und geben einen starkem und siifsern Most; den-

noch mufs der Koosische Wein dem Sudaghschen an Haltbarkeil

und Feinheit des Geschmackes nachstehen, welches vielleicht von

der vorziiglichen Fettigkeit des Bodens herriihrt; wefswegen

auch die Weinstocke hier viel reichlicher, als inSudagh, tragen.

Das Dorf Koos ist noch jetzt ziemlich volkreicli. Vor

der Auswanderung wohnten hier^sehr viele Griechen, die den

Weinbau trieben und deren verfallene Hauser noch vorhanden

sind. Der Ort hat auch eine Griechische Kirche auf der Hohe,

welche die zvvey Thaler beym Dorfe scheidet, ingleichen eine

schone Metschet, mit einem achteckigen aus Ziegeln wohl ge-

bauten Thurme oder Minaret. £s wareu sonst mehrere gute

• t,' ws •^il -

*) Fandschar nenneh He i^ataren den ^Sauerampfer , Aet an Jiesem

,. Berge haufig wachsen soil und sonst in Taurien selten ist.

^: > ..^JlaxL'
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Springbrunnen in dem Dorfe, deren aber jelzt einige irocken

stehen. Zum Baue der Hauser und zum Aufsetzen der Schutz-

mauern nm die Weingarten, hat der Ort einen Uberflufs ron

Fliesensteinen , aus den benachbarten Bergen, woher aucli liau-

fige grofse Steinplatten und Steins'aulen fiir den Gottesacker,

von sehr hartem Gefuge, den bey Sudagh bescbriebenen ahiv-

lich, gefordert wcrden. '• " -

Der Weg nach Otuus, welcher den von Taral?tascli

herkommenden oben gedachten Fahrweg fortsetzt, wird

nun iiber die folgenden steilen Gebirge zum Fahren gefahrlich.

Ooch fahren die Tataren, mit ihrcn zweyriiderigen Arben, die

steilen Berge behende hinunter, weil ihre Ochsen an solche

Gebirgwegc gewohnt sind. Dieser Weg fiihrt das Tlial ober-

halb Koos, wo noch einige Fruchtgarten sind, hinauf ubcr

einen Felsenkamm dcs Porssukkaja, den hier wieder ein

m'achtiger Zug des marmorartigen , grauen Kalkfelsfldtzes bil-

det, der auch nardwarts gegen das Armenische Kloster in der

Nachbarschaft von Eski-Krym fortsetzt. Der oben gedachte.

zerrissene Kamm (Eltegenn) zeigt oben eine alte, quer iiber

einen Biicken gezogene Festungsmauer, und dessen auTserstes

Ende gegen NW. erhebt sich mit einem dreyspitzigen Felsen

(Madschil), der schrag mit einem dreyeckigen Loche durchbro-

ehen ist, durch welches man hrndurch sehen kann. Auf der

Hohe zeigen sich versehiedene Astragali ^ und vom hochsten

Punkte des Felsenkammes geht der Weg so gleich die Seite

cines ungeheuer tiefen, waldigen und steilen Thales, hinunter,

wo unter dem Geholze besonders viel Pyrus orientalis wachst.
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Dieses Thai oder Schlucht, welches in das Thai von Otuus

filhrt und von einer sonst gegen Otuus befindlichen Wohnung

eines Turkischen Befehlshabers (wobey eine zerstorte Me-

tscfaet stand) Sarai - dere genannt wird^ scheidet den Fufs

des Pandscharkaja und eines andcrn Beiges, von einem

gegen iiber gelcgenen, hohen Felsengebirge Kysiltaschka ja,

welches auch aus Kalkfels zu bestehen scheint. Im Thale aber

setzt da, wo der W^ den hochsten Funkt erreicht hat, bey

einem Quellbrunnen, das Kalkgebirge ab, und es folgcn lai»-

ter weiche Thon - und Schieferlagen , in welchen das Thai

mit scinen Nebenschluchten ausgewaschen ist. Der Schiefer-

thon ist uber9>ll mit dixnnen, eisenschussig hraunen Scliiefer-

lagen durchzogen, die etwas flacher, als bey Sudagh, oder

schwebend sind, und im Stfiche verschiedentlich abweichen,

ofb wie verschuben sind. Hiu und wieder zeigen sich Eisen-

steinlagenMif'-nar .r.-'luUi viUyvtXin-^i^WitiS'^ .-ni^ul 'u'"-:hii'^, lun

?f r,-pas Thai von O'tuus isr, wegen seiner Lage zwischen

hoken Bergen lud schrager Richtung gegen den Ostwind und

die Mittagssonne, fiir den Weinbau- nicht bo giinstigr, als die

von Koos und Sudagh, obgleich der Bbden besser zu seyn

scheint.. Die Trauben und Frnchfe der hiesigen Garten wcrden

mehrentheils nach Kaffa zu Markte gefiihrt, wohin auch das

Holz, aus der reichlichen Waldung der umliegenden Bei^e, ei*

nen guten Absatz verschafft Die Wohnungen sind in zwey,

wenig von einander entfemte Dorfchen vertheilt, das obere und

niedere Otuus; letzteres hat eine Metschet. Zu dem obern

kommt man von Koos her auch noch durch ein anderes Thai,
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Suachan-dere. — Das Thai, worin Otuus liegt, ist in

Sudwesten durch dieBerge Mallkaja und Fapas-tepe, in NO.

durcli den Berg S a r i - t s c li e sm e und an der ustlichen und suddst-

lichen Seite durch den grofsen und yveix gestreckten, mit Felsengi-

pfeln sagenartig hervorstehenden Karadagh eingeschlossen, sehr

angenehm, den Fruchtbaumen und dem Ackerbaue giinstig, und

wird durch den kleinen Bach Otuus bewassert. Unter den

Sandsteinen der nachsten Berge sind viele mit Abdriicken von

schwarzlichen Holzspanen und Pflanzenstengeln bezeichnet, oder

auch puddingsteinartig mit Aollsteinen eingestreut. Von dem

Berge Mallkaja, dessen kalkschiissige Sandsteinlager im hal-

ben Rechtwiukel NW. und SO. streichen, sturzen grofse Fels-

atiicke ab, an welchen fast eiiien Fuis machtige Kliifte oder

Schalen von Kalkspath, mit dariiber liegenden, linsenformigen

Kristallen, sitzen. Die Leichensteine sind hier, wie in Koos

und Sudagh, lange, plattvierkantige Saulen, von betrachtlicher

Lange und Harte, die man aus den Sandsteinlagen aussucht.

Sie sind alle lialkbundig, zuweilen eisenschiissig und klingend

hart Ich habe dergleichen Saulen , die als Granzzeichen auf den

Hohen, zwischen Sudagh und Koos, in die Erde gestellt siiid,

gemessen, und sie iiber der Eide liber zwey Faden hoch befun-

den, obgleich sie nur ungefahr leine halbe Arschine breit und et-

was weniger dick waren.
••''.•-

i

Ich setzte von Otuus aus, um das Ende des altern Ge-

birges zii sehen , meine Reise noch bis an den ostlichen Fufs des

letzten hohen Berges Karadagh fort, wo vormals ein T'atarisches

Borf, mit einer Metschet und eiiiem schdnen Spriiigbrunnen

ikM
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stand. Der bequemsle Weg geht iiordlich um den Fufs dieses

grofsen Berges. Wenn man auf die Hiihe gekommen ist, sieht

man sclion links, in N. und KO. die weifseu Berge des ueuern

Kalhflolzes , welches sich, mit dem von Eski-Krym nach

Kaffa fuhrenden Postwege, nunmehr naher an die See zieht,

und bey KafFa das altere Gebirge vollig bcdeckt, von demselben

aber hier, wie in den ubrigenr Gege.nd«in der Krym, durch ein

weites, ofFenes Thai abgesondert ist. Es wirft in dieser Gegend

einen betrachtlicheir Berg auf, dessen siidlicher Felsenabsat^

Sari-Kaja genannt wird. iJl'mi fr* vr'iiTI , w ^ t^.,

Der hochste , mit zuckerhutformigen Felsen besetzte

Kamm des K^radagh besteht aus dem grauen, wilden Kalk-

fels, der gerieben etwas stinkt; der ostliche Fufs aber aus dem

thonigen Flotze, aus welchem einige salzhafte Quellen hervor

kommen. Der Quell aber» an welchem die Huinen des Dorfes

Karadagh an der Seite des Berges liegen, und der mit Bruch-

steinen wohl eingefafst ist, kommt unter den hochsten Kalkfelsen

kalt und rein hervor. Der alte Weg zum Dorfe ist, wegen des

unterwaschenen Erdreiches und der vielen Loclier in derDamm*
erde, ziemlich unsicher. Vor dem Karadagh in Siiden liegt ge-

gen die See ein rund erhabener hoher Berg, Asiis genannt, auf

welchem ein im Geruche der Heiligkeit verstorbener Geistlicher

des Namens, der hier oft zu beten pflegte, auf sein Verlangen,

begraben ist, zu welchem die Tataren audi wallfahrten.

Ostlich am Karadagh lauft ein breites, ofFenes Thai zur

See, welches sich fast von Eski-Krym herzieht, und in dieser

Gegend Kuiik-Tepe (das griine Thai) gejiannt wird. In
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demselben liegt von der See abwarts ein kleines Dorf; nalie an der

See aber breclien , in eiuer hlelnen Hiihe, die zum Theil aus

Sandiliesen bestelit, Kliifte eines selten reinen, fast grasgriinen,

Kuweilen rothgeaderten Jaspis, der auf der Kante halbduich.-

5iclitig ist, und eiue Feuererzeugung sclieint in einem scliwarz-

lichen, locherigen, in den Ilohlungen Spath und Chalcedon enthal-

tenden Mandelsteine. Von dieseni Jaspis und von dem Clialcedon

liegen audi am Strande haufige Rollsteine herum. Dieses ist

das ^nige GesLein, in gauz Taurien, iivelches von duer uralten

vulkanischen Wirkung zeugen konnte.

Man sieht jenseit dieses Thales , und diesseits des nicbt

sehr hohen, sauften Vorgebirges, liinter welchem KaiFa liegt und

die Buckt des Namens angeht, eine schmale LandspHze, niit

felsigen Hiigeln, weit in die >See setzen, welche die Tataren

Kiik-atlama (den Helie - Vorsprung ) nennen, und an welcher

die so genannte Zweyanker-Batterie (Dwu Jalc^rnii Batt«rey)

angelegt war. Yon selbiger bat man mir, auch grofse Stiicken

halbversteinter Holzkoble gebracht, die von der See ausg«worfen

werden, und sich auch in einem Sandsteinilotze daselbst zeigen.

Und mit dieser endigt sich. das altera, Taurische Flotzgebirge,

dessen ganze, auf zwey hundert Werste langs der sudlichen

Kiiste betragcnde Lange ich hiermit beschrieben habe, und wird

daselbst durch das jiingere Flotzgebirge in einem Bogen wngeben.

U J

**iM
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Reise im Innern der Krym, Idngs der Hall-

insel Kert sch und nach der Insel

Tarn an.

Nach volllger Bereisung des hoheni Gebirges der Krym blieb

mir das jiingere Flcitzgebirge mit der anliegenden Ebene, die

flachhugelige Halbinsel gegen den Bosphor, und die gegen

liber liegende, in mancher Hinsicht merkwiirdige Insel Taman

zu bereisen iibrig, und dieses war meine letzte Besch'aftigung

ira Sommer. y.. . .

V A LtsAS B.. ir B. H h
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Die Gegend von Akmets- '. l Lis Karassubasar,

der zweyten Rangstadt in der Kryin .

' ai-elir £bene, als Berge,

Oder doch zwisclien den Kalhbergen grofse FlacVen. Vom Salgir

bis an den Bach Suja sielit man die Berge in einiger Entfer-

nung zur Linken niit steil abgesetzten, gegen SUden gerichteten,

zur Rechten aber niit sanftigen, blumenreiclien Flachen abfallen.

Diese Flachen sind im Friihjahre, gemeiniglich niit Blumcn

dieser oder jener Art so reichlich bedeckt,. dafs sie von fern

ganz die Farbe der, nach der Lage oder BeschafFenheit des

Bodens strichwcise herrschenden Blame zeigen, und zuni Bey-

spiel: von Poenia rnultijida oder Papaver^ ganz hochroth; von

yinca oder Salvia nutans ^ ganz bJau; von Euphorbiis Vaillantia

oder Ranunkeln, ganz gelb; von Asphodelus Tauricus oder Mya-

gruni weifsgrunlich erscheinen, und ganze Flachen dieser Far-

ben mit der griinen Schattirung auf das angenehmste und mnn-

nigfaltigste abwecliseln. Der hiesige wilde Meerrettig ( Cramhc

orientalis) ist zwischen dem Salgir und der §uja sehr liauHg, oft

snrker als ein Mannsarra. Die zum Salgirflusse fallenden Bdclie,

welche man passirt, und die alle mit Tatarischen Dorfern gut

besetzt sind, heifsen nach der Reilie Bala -Salgir, der zu-

weilen durch Regengiisse stark anscluvillt, Ts chuuntschu,

der Starke Beschterek und endlich der zur Suja selbst fallen-

de Fondukly,^ in dessen oberer Gegend unweit des Dorfes

seines Namens, auf Veranstaltung des Fiirsten Fotcmkin, ein

schoner Weingarten von Uiigarischen Reben gepflanzt ist. Zwi-

schen dem Bala- Salgir und Tschuuntschu ist der Taurische

wcifse Affodill wie gesaet. Die wogige und von Schluchten
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durchschnittene Gegend hintcr den steilen Abslitzcn der Holieii

setzt mit fruchlbarer Dammerde gegen dio Ebene fort uiid zeigt,

zwischen den Bachen Tschuuntschu, Beschterek und Suja,

die sich in den Salgir vereinigen, an vielen Orten die Kalkla-

gen in ganzen Flachen am Tage, wie in einem Stiicke liingegos-

sen. Diese ziemlich dicken Kalklagen, aus welchen die Tata-

ren die Ilegemauern ilirer Gehiifte und Wiesen aufsetzen,

sind mehrentheils poros, zuweilen tufahnlicli, mehrentheils

aus Muschelgrus und Musclielsand bestehend. In einigen ist

die Substanz der Muscheln selbst zerstcirt oder weggewaschen und

nur deren Abdruck in der Kalkmasse vorhanden. Einige sind

auch mit Quarz und anderm Grand vermischt. Ein ganz be-

sonderer, leichter, sehr miirber, ochergelber Kalkstein briclit

bey dem Dorfe Burnasch, wo sich die beyden letztern der

oben gedachten Bache nahe am Salgir vereinigen. Derselbe ist

aus lauter zerbroclienen , feinen und ganz miirben Muscheln

locker zusammen gebacken, so dafs man ihn, wenn er feucht ist,

mit Handen zerbrechen, mit einem Beile behauen und leicht

sagen kann. An der Luft verhartet er sich etwas, so dafs

Hiiuser daraus gebaut werden honnen; er lafst aber das Wasser

und so gar die Luft durch, und wenn ein Haus eine Zeit lang

stclit, so werden, durch den eingezogenen Regen Kalktheile

aufgelost, die nach und nach die auf einander liegenden Qua-

dern zusammen cementiren.

An der Suja ist ein Dorf ein und zwanzig Werste von

Akmetschet von Russischen Colonisten angelegt, deren mora-

lische Beschaffenheit nichts weniger, als exemplarisch ist. Die

^^f3B
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o^aiize Gegend ist von Holzung viillig entblofst; iiaher an dem

Gebiige aber fangen, kaum in einer Entfernung von acht Wer-

sten vom Wege, Geholze und bald darauf Waldung an. Das

Acke.- - und Weideland ist iiberall vortrefflicli , wenn niclit ein-

faliende Diirre des Friihlings den Genui's verdirbt; welches

in Taurien nur allzu oft der Fall ist.

Jenseit des Suja -Baches, iiber eine Htilie, kommt man

an den geringen Bach Manta und etwa seclis Werste von erste-

rem, iiber den starken und mit der Suja hocl> aus dem Gebirge

entspringenden Bach Buiultscha, der gegen die untere Ge-

gend desSalgirs fliefst, und ehe er denselben erreicht, fast versieget.

Kein Bach in der Krym wechselt so stark in seiner Wassermenge

ab, als dieser Burultscha. Sein Bett ist wenigstens sech-

zig Faden breit, voU Rollkiesel und Grand, und in diesem

breitem Canale sielit man gemeiniglich nur einen geringen Bach

sich schVangeln. Allein nach grofsen Gewitterregen, oder wenn

viel Schnee im Gebirge schmilzt, ist zuwdlen das ganze Bett

des Baches, wohl auf eine Arschine tief , mit einem reifsenden

Wasserstrome angefiillt.

Die Gegend wird von der Suja an sehr eben, und eine

weite Flache geht gegen das hiihere Gebirge der Alp von Ternir-

dschi und Karabee, ohne belrachtliche Berge ans.teigeiid fort, so

dafs man den ganzen Zug des ostlichen Theiles dieser Gebirge,

nebst dem Tschatyrdagh iiberall frey iibersehen kann. Diese

auch siidwiirts fortgeheiide Flache zeigt fast keiue Steinlagen am

Tage, und ist an Weide, Heuschliigen und Ackerland geseg-

jiet. Im Februar pHegt hier, in dem sch\yarzen Erdieiche,

r :i
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Colchicum vernum, eine unstreiLig eigene Gatlung, liiiufig ujnd

friilier als die Crocusarten , zu bliilien.

Niiher gegen Karassubasar fangt zur Linken des We-

ges ein Zug von Kreidebergen an sich zu erheben, der iiber

aclit Werste bis an die Stadt fortdauert und sicli alsdann mehr

Slidwarts an den so genanuten Akkaja anscliliefst , und jenseit

des Harass u mit den Kalk- und Kreidebergen vereinigt, die

in einem weiten Kreise von NW. nacli SO. sich um den weiten

Orund, worin die Stadt liegt, auf wenigstens zwanzig Werste

lierum ziehen, gegen diesen Grund lauter steile, liohe Ab-

salze von Kreide und Mergel zeigen, und sich mit einer Ecke

an das hohere, waldige altera Gebirge anschliefsen , aus wel-

chem der Bach Indal entspringt. Diese Kreideberge sind vol!

absetzender Lagen und Nieren von schwarzlichem , oft an

weifsen Mergelstein angewachsenen Feuersteine, an welchem

man wohl nicht Verwandlung und Ubergang, sondern ursprung-

liche Mischung der Kiesel-und Thonmaterie, mit der Krdde

wahrnehmen wird. Die Lagen, so wie sie sich aus der Kreide

Icisen, sind gemeiniglich in der Mitte reiner, schwarzer Feuer-

s.ein, der scharf absetzt, und oben so wohl, als unten in eine

schneeweifse Rinde eingewachsen ist, die nahe an rler Feuer-

steinmaterie kieselhart ist und fast nicht mit Siiuern brauset,

weiter nach der Oberflache aber weicher wird, und immer

starker brauset. — Diese gegen die Mittagssonne gelegenen Krei-

debero^e bringen audi vorziiglich sclione Pflanzen liervor, wor-

unter besonders zwey prachtige Iledysara, eine rosenroth blii-

heude Crepisj einige seltene Gallia y die auf meluern

I
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Kreidemergelbergen vorliommende Salvia Ilahlizianaf Cojwolvu-

Ins bijlorus, Scabiosa cretacea. Astragalus austriacus und jnulticaulis,

Scutellaria orieutalis, und alle Abanderungen von Veronica au-

striaca merkwurdig sind. Nur Scliade, dafs die weidenden

Vieliherden in den meisten Jahren wenige dieser schonen Pflan-

zen zur Vollkommenheit gedeihen lassen.

Die Flaclie, worauf die Stadt Karassubasar liegt, ist

gegen die fast auf alien Seiten umgebenden Holien und Berge

selir niedrig, und audi von dei Westseite, wo koine Berge sind,

sinkt die Fl'ache dahin, bis an den Bach Sarys, iiber den man

auf einer steinernen Briicke fahrt, betrachtlich ab. Wegen der

nordliclien, nahe anliegenden Kreideberge ist die Lage des

Ortes im Sommer unertraglich lieifs, im Winter aber und bey

Regenwetter unbeschreiblich kotliig, wozu auch noch der Zu-

sammenflufs mehrerer Bache, und die zur Bewassr^ung der Gar-

ten in der Stadt geleiteten Canale beytragen. Gieichwohl, und

obgleicli die Stadt an gutem Wasser einen 'grofsen Mangel hat,

ist selbige nicht ungewohnlich ungesund; man sielit aber doch,

unter den Einwohnern, wenig bliihende Gesichter. Die Strafsen

sind, wie in alien Tatarischen Stadten, unordentlich durch einan-

der gebaut, schmal und mehrentheils , mit Mauern der Gehofte

eingefafst. Einige gute llauser, die grofsen von Stein erbauten

Kaufh'auser und die Metscheten,mit ihren Thurmen, geben der

Stadt einiges Anselien, und am vortheilhaftesten zeigt sie sich,

wenn man von Siiden her, das Gebirge langs dein Tun as -Bache

herunter kommt, aus welclier Slellung der Prospect des ostli-

riatte 11. chen Theiles der Stadt, den die dreyzehnte Platte vorstellt.

B3«
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gezeiclinet worden ist. Die Zalil der Tatarischen Metsclieten in'

der Stadt belauft sicli auf drey und zwanzig, Kirchen sind drey

vorlianden, worunter eine Armenisch - katholische ist. Die Ju-

den haben. eine Synagoge. Kaufliauser oder Cliane hat die

Stadt, klein und grofs 23, Baden 310, Kajffeestuben 23, und

915 Wohnhauser. Sieben Miihlen werden in und bey der Stadt

durch die verschiedenen Bache getrieben. Die Hauptapotheke fiir

die ganze Krym ist seit 1796 aus Jenikale hieher verlegt, und

hat ein bequemes Haus,, rait einem schonen Garten, das vorraalige

Eigenthum des H. Generals von Rosenberg, inne. Oberhalb

der Stadt war am Bache Tunas ein. Pallast fur die hochstselige

Kaiserinn erbaut,, welcher hernach,. mit alien umliegenden

Landereyen dem Fiirsten Besborodko zu Theil ward, und jetzt

durch einen. neuen. Besitzer (Lambro Katschone) umgebaut

worden ist. Die Zahl der festen Einwoliner mannlicken. Geschlechts

belauft sich nicht uber funfzehn hundert, worunter fast tausend

Tataren, uber zwey hundert Juden, mehrentheils Talmudisten, eben

so viel Armenianer,. wovon weniger als die Halfte katholischer

Religion,, gegen hundert Griechen und wenige Russen sind.

Das weibliche Geschlecht betragt nicht viel iiber tausend. Fremd-

linge kann inan von verschiedenen Nationen: Griechen, Arnie-

nianern, Italieneru ,. Juden und Russen gemeiniglich etwa zwey-

hundert rechnen;> wozu noch das hier liegende schcine Diagouer-

Regiment kommt,. fiir welches aufser der Stadt Casernen und

Stalle gebaut sind.

Der Dorfhandel giebt dieser Stadt viel Verkehr und Nah-

rung, und alle Waareu sind daselbst gemeiniglich etwas
im
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^volllfeilel• imPreise, als anderwarts. Es giebt aucli hier ziemlich

viel ITandwerker und Fabrikanten, besonders Safian und andere

Ledergerber, gule Lichtzielier, Seifensieder, Tiipfer, Ziegel - uiid

Dachziegelstreicher und Schmide, andere zu geschweigen. Friichte

and Gartengewaclise werden in den Garten der Stadt haufig ge-

zogen, und erstere aus dem Gebirge in Menge und wohlfeil zu-

gefiihrt. Von Trauben ist im Herbste ein soldier Zuflufs, dafs

viele Einwohner, besonders Juden, mit Vortlieil Wein daraus

keltern , wozu man hier aus dem ganzen Kalksteine gehauene Kel-

tertroge zu gebrauchen pflegt. Vieh von aller Art wild auf

den Wochenmaikten in Menge und wohlfeil verkauft.

Man baut hier viel aus rohen Ziegeln, welche ziemlich

grofs gestrichen werden , uud womit man viel geschwinder,

wohlfeiler und dauerhafter bauen kann , als mit der Wellerarbeit,

welche unnothige Weitlaufigkeiten und Zeitverlust verursacht.

Je liinger solche Ziegel an der Luft liegen , desto fester «.nd

dauerhafter werden die Mauern. Seitdeih die Hussen Meister

der Krym sind, hat man so wohl hier, als in andern Stiidten,

von den ungeheuren Tatarischen Kirchhofen, die mehrentheils

behauenen Grabsteine ziemlich aufgeraumt, und zum Hauserbaue

angewendet und vorziiglich ist dieses mit denen bey Karassaba.sar

gescliehen. Die Gegend zwischen dem grofsen und kleinen Ka-

rassuk giebt zum Baue und zu allerley andern Gebrauche einen

vortrefFlichen Kalkstein aus ihren auf grofsen Strecken wie aus

einem Gusse bestehenden Kalklagern her , woraus die groi'sten

Saulen und Werkstiicke, aus einera Sluckegehauenw:eMieukomiten.

..JK
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Gleich liinter der Stadt falirt man durch den grofserii

Karassu (Sclnvaizwasser), dessen merkwiirdiger unter einem

gewolblen Felaen liervorkonimender, nicht iiber sieben Werste

entfernler Quell in den Briefen der vormaligen Lady Craven *)

ziemlich unrichUg abgebildet ist. Er kommt, auch bey hohem

Wasser, dem Salgir nicht vollig gleich. Auf der andern Seite

des Flusses fangeu unniittelbar die Kreiden - und Kalkflotze an

sich zu Bergen zu erheben. In der Kreide stecken auch hier

viele schwiirzliche Feuersleinlagen rait weifser Rinde. Der

huchste Absatz des Kveidenlagers ist hier der auf der linken

Seite des Weges gelegene Akkaja (weifse Berg), der sich auf

der sudlichen und westliclien Seite wie eine riesenniafsige, vier-

eckige Festungsniauer zeigt, nordwiirts aber sanfter v.erllacht.

Die Russen pflegeu diesen Berg auch Schirinskaja gora zu

nennen, weil hier der gewohnliche Versammlungsplalz der mifs-

verg^nugteu Schirinskischen Mursen war, w€nn sie sich

gegen den regierenden Chan aufleluiten. In dem steil abge-

stiirzten Absatze des Berges lafst sich an der siidlichen Seite,

gleich tiber dem Geriille, das dessen Fufs bedeckt, eine Hulile,

und hoher noch eine andere, unersteigliche , sehen. Feuersteine

mit einer weifsen Schwarte brechen auch hier iiberall in der

Kreide, die in einer tiefenRegenschlucht, gegen den w^estliclien

•) A Tourney thro* the Crimea to Constantinople , in a Series of Letters from

the Righthonour. Elizabeth Lady Craven to his Serene Ilighnefs

the Margrave of Brandenhourg Anspach et Bar^ilh. London i779' 4*
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Absatz des Beiges, Lesonders weicli und zum Gebrauche

tauglich, sonst aber fast iiberall grob und steinig ist. Auch in

dieser Gegend wird eine der oben erwiilinten ahnliche Seifen-

oder Walkererde gegraben , uiid viol Seleiiit ( Tatarisch

Dschaltergan) wird im Thone da lieium gefunden, den die

Tataren brenneii und die Pelze damit weifsen.

Der vorlier ganz ostlicli gerichtete Postweg, gebt nun,

bis an den kleinen Karassu, nordostlick erst iiber Kreide,

darnach iiber ein fesles, wic aus einem Gusse entstaiidenes K;ilk-

steintlotz, welches mit grofsen Fiiiclien ganz kalil, und wie von

Meereswellen bespiilt, am Tage liegt und nur in kleinen Ver-

tiefungen etwas Pflanzenerde hat, in wolcher artige Galtungen,

unter andern eine kkine Iberis, mit saftigen, cylindrischen Blat-

tern wachsen.

Am kleinen Karassu wendet sidi der Weg siidostwiirts.

Die Ufer des Flusses sind hier zu beyden Seiten aus Kalkfels-

lagen bestehend, unter welchen verscliiedene Grotten ausgewa-

sclien sind. Das jenseitige Ufer erhebt sich recbts , zwolf

Werste von Karassubasar zu einem liolien Rucken des Kalkflut-

zes, der (wie schon ei'wahnt worden ist) siidwesllicli um das

weite Thai von Karassubasar lierum zieht. Der niichste Theil

dieses mit Holzung woiil versehenen und gegen das Tlial sleii

absetzenden Riickens wird Ussun-Alan genannt, und von

dessen Hohe^ die ofters von Wolken bedeckt wird, hat man

eine weile Aussiclit, nicht nur iiber die ganze Thalflache, von

Karassubasar, und nordlicli iiber die Vorhohen und die uner-

mefsliche Ebene gegen Arabat, soudern auch iiber den Siwasch,

<
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das Asofsche Meer, und nordostlich iiber die Kertschische

Ilalbinsel. Nur in Osten begranzt das bey Eslu - Krym lie-

gende, liohe Kalkgebirge Agermysch, nebst dem waldigen

Bergzuge, an dem das Arnienische Kloster liegt, und gegen Sii-

den die hohen Beige gegen Uskut, diese grofse Aussicht, die

iiber alle Einbildung piiichtig ist. Der Berg besteht ganz aus

Kalkflotzlagen , die oft ganz nahe an der Obeiflache liegen,

und doch mit dem schijnsten, blumeiireichen Raseii und einer

dichten, gemischten Schlagholzwaldung bedeckt ist. Unzah-

lige, zum Theil falirbare Wege hat der Besitzer dieses Beiges,

General und nachmals Graf Kacliofsky durcli diese Waldung

haueii lassen, die man leicht zu einem Lustgarten umschaffen

kcinnte. Auf einer der Nebenliohen soil ein Armenisches Klo-

ster gestanden haben, wovon nocli die Spuren zu selien sind.

Die Holzung ist aus Eiclien, Weifsbuclien, Linden, Aspen, Win-

ter- und Sommerbirnen, wilden Apfeln und Kirschen, rundenPllau-

men, Sclilehen, h'aufigen Haselstauden, Kornelkirsclien, Hartriegel,

Wasserholder, Liguster, Cotinus, verschiedenen Arten von

Spillbauni u. s. w. gemischt und mit wilden Weinreben und

Brombeeren durcliwaclisen. Unter den Krautern ist liier BetO'

nica, Agrosteimna coronaria, Ferula orientalis, Selinuin Monnieri^

Genliana criiciata^ Chrysantheinwn corymhiferum ^ Polygonalinnf

und ein schoner Lathyrus; am flachen Fufse des Beiges aber

die oben sclion erwiihiite grofse Fwnaria und dreyerley Poeonien

merkwiirdig: davon ist die eine die im Krymisclien Gebirge

gemeine breitblJitterige , die zweyte die gemeiiie feinbliitterige

{P. temdfolia und die dritte eine siclitbarlich aus jenen beydejo
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(zugleich blikhenden) von selbst cntstandene Mitlelsorte , \vo-

von ich in meiner Flora ro^sica *) eine ahnliclie Abbildung ge-

geben habe, und die, zum Beweise ibrer Verbesserung , nie-

mals reifen Samen tragt, audi viel sparsamer, als die erstern,

vorkommt. Uberhaupt ist die ganze Gegend der beydcn Ka-

rassu - Fliisse mannigfaltig und reicb an Krautern.

Abvvarts am Karassu liegt der angenelime Landsitz eben

des Giafen Kachofsky, Asaraat genannt, ungefahr vierzehn

Werste von Karassubasar, zu welchem iiber zehn tausend Dessa-

tinen des besten Acker- und Weidelandes gehiiren, auf wel-

chem, aufser ein Paar Tataiischen Doifern, ein Dovf von Rus-

sischen, und eiiis von Nogaisclien Neubauern, Melek ge-

nannt, liegen. Bey letzterm, welches auf funf hundert

Seelen stark ist, geht der Weg vorbey, iiber langsara anstei-

gende Hiihen, nach der Station Burunduk (von Karassubasar

fiinf und zwanzig Werste) , die an einem Quellbache, Bulganak,

der mit dem Bache Ars chill zum Siwa^ch fliefst, angelegt

ist.

Hier verlafst man, nm durch das Gebirge siidwarts nach

Sudagh zu reisen, den geraden Postweg iiber Eski-Krym,

• nach Kaffa und Kertsch, imd diesem siidlichen Wege will

ich hier zuerst folgen.

Bey Burunduk brechen in den Hohen haite Mergel-

steinfliesen, fast ohne Versteinerungen. Auf diese Hohen fol-

gen, gegen das Fliifschen Indal oder J en do 1 ansehnliche

1

m

*) Flor. Rossiea. Vol I. Part, II. tah. txxxn.
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Kalkberge, worunter besonders einer, mit abgebiochenen Kalkfelsen

bey Kischlau anstchender, den die Tataren Borkaja nennen, der

eine Hohle und viele abgestiirzte Fclsenwacken zeigt, sehr affulillt.

An demselben sieht man deutlich, dafs die Flotzlagen niiher gegen

das altere Gebirge immer merklicher siidwiirts ansteigen. £s sollen

sich in den Iluhlen und Felsritzen dieses Beiges viele wilde

Bienen aufhalteny die audi sonst im Gebirge, in Baum-und

Felscnbolilen nicht seUen sind. In der Gegend dieser Kalkberge

sind besonders in den kalteu Jalireszeiten Nebel selir gemein,

audi ist das sonst angenehme Thai des Indal uberhaupt, wegen

seiner Feuditigkeit , bekanntlidi ungesund. Alleiii die ganze

Gegend dieses Badies ist dafiir durch Heulander, Weide und

sdlwarzen Acker vorziiglich. In Kischlau pflegte sonst ein

leichtes Cavallerie - Regiment zu stehen , dessen Casernen und

Sfalle aber nun ganzlich verfallen sind. Von einem beym Ge-

nerals - Quartiere angelegten Garten sind nocli die Uberbleibsel

vorhandeu.

Uber den Jendol werden die Berge immer hoher, treten;

naher an einander, und sind hin und wieder bewaldet, beson-

ders die um den zum Jendol fliefsenden Bach Souksala liegen-

den. Statt der bisherigen fast horizontalen Kalksteinlagen , er-

hebt sich das je weiter, je steiler gestiirzte und endlich rait fast

senkrechten Lagen einschiefsende altere Fliitzgebirge , welches

abwechselnd aus Thonschiefer , mit K'ammen von Sandsteinllie-

sen, Breccien und endlich Kalkfels besteht und dessen ganze

Breite vom Souksala bis Sudagh in gerader Linie etwa sech-

zehn Werste betragt, obgleich der Weg, wegen der Umschweife

m
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durcli die Thaler, iiber fuiif und zvvanzig Werste gereclinet

•\vird. Am Baclie Souksala ist ein staikes llussisclies Dorf

von abgedankten Soldaten iind Malroseii angelegt, dessen

Landbezirk sehr fruclitbar und hinlunglicli niit Holze verselien

ist. Zwisclien dieseni Dorfe und dem links vom Wcge gele-

genen Landsitzr Schacli-Mursa, am Baclie Ku ru - Jendol,

sieht man in tiefen Wasserscliluchten die gemischten Mer-

gel - und Scliieferthonlagen in einer ziemlicli steilcn Riclitung

gegen NO. fallen, und darin liin und wieJer Spuren von Holz-

kolilen. Diese Tlionschicht unlerteuft in dor Ilolie, worauf

Scliachmursa liegt, ein mergelailiger Fliesenstein. Gleicli dar-

auf kommt man iiber ein^ Hcilie zu dcm Dorfe Elbusly, wo

an einem kleinen Baclie und sclitinen Quellen, aufser einem Tatari-

schen Dorfe, eine Anzahl Russisclier Colonisten wolint, die

durcli den Besitzer, den Herrn Admiral Mo rd win of daselbstmit

vieleu Kosten angeselzt worden sind. Die Tataren dieses Dorfes

halten viele Biiffel, die man sonst in de/ Krym nur sparsam

sieht i;nd die, gleicli den Moldauischen , in dieser kalten Lage

klein von Statur und mit schwarzen Haaren wohl bekleidet

nicht wie die Persischen in Astraclian, kahl sind. Man halt sie

nicht nur wegen der fetten Milch, sundeni audi, weil sie weit gro-

fsere Lasten, als das gemeine Riiidvieh foitzubringen vermogen.

Von Elbusly geht das waldige und sehr wassersiichtige

Gebirge hiiher aul", und hat, aufser dem grofseu im October

.bliihenden Wold- Crocus, keine merkwiirdigen Pllanzen. Unter

-den betrachtlichen Bergen, zwisclien welchen derWegnach dem

•Dorfe Souksu (sechs Werste) geht, nimmt sich besonders,

',•^,4-
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am Uispruiige des S ouksu- Baches ein langer Riklien mit einer

ausstehenden hohen, kamniformigeii Felsemvaiid aus, welche

zwischeri fiinf und zehn Faden dick, auf fuiifzehii uiid niehr

Faden hoch, fast von Westen nach Osten streiclieiid und auf

funfzig Grad gegen Siiden geneigt ist. Sie hesteht ganz aus einer

kalkigen, in Lagen zertheilten Breccia, welche hin und wieder

schrage Kalkspathliliifte durchschneiden. Einige ahnliche Fel-

seiikamme zeigen die Berge im Gehirge weslwarts, deren Ge-

steiii ich nicht in der Niihe beLrachtet habe, nach dem Ansehen

aber jeii'^m zu gleichen scheint.

Der Weg folgt dem Bache Souksu abwarts, langs wel-

chem die Schluchten und Durchschnitte des Gebirges iiberall

tlieils Breccien, theils Sandsteinlagen, in ziemlich steil gestiirz-

ten, und fast O. und W. streichenden Schichten zeigt. — Bey

dem Dorfe Souksu legen sich auch Schichten von basallischer

Wacke ein, und der Schieferthon wechselt mit den Steinlagen

hin und wieder ab, — Bey dero Dorfe Taraktasch (achs

Werste) nimmt sich der hohe und langgestreckte Felsenkamm

des Namens *) besonders aus, und besteht aus einenv groben La-

ger von eisenschiissiger, oft sehr miirber Breccia, deren Roll-

steine zum Theil grofser als Bomben sind. Dieses Lager streicht

auch niedriger iiber das Thai des Baches und den Weg west-

warts. Das Dorf liegt am Fufse des Berges , worauf dieser

J
^ ,ji ^1--,.-. - » 1.1 *^jj . .5»»i V Y'r"".

•--— - -.J .

tic *) Tarak befleutet Hahnenkamm, ' Tasch , Fetsen, und die Bildung dle«

•et Felsenkairimes verdient den Nainen mit Recht. >Ui;t ut;. '»•

i^
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Kamm stelit, und ist wegen seiner angenehmcn Lage und der

«,..». ir, merkwurdigen Bildung des Beiges auf der funfzehnten Platte

im Prospecte vorgestellt. Jenem Bcrge entgegen erhebt sich in

Westen der holie, kahle, pyraniLdaUsclie Felsen von Kallistein,

der von einer daran sitzenden, froschiilmlichen lilippe Baka-

tascli genannt worden ist. Und nun lafst man sich noch

«inige Werste mit d«mBache in das oben schon bescliriebene Su-

dagluscUe Weimlial gegen die See nieder*

¥U

I

U
1,

Ich gehe wieder auf den Hauptweg zuriiclt. — Man

kann nach Eski-Krym, welches vier und zvvauzig Werste von

der oben gedachten Station Burunduk entlegen ist, von El-

busly iiber Schachmursa einen geraden Weg nehmen, der

nur fui'fzehn Werr'^e be* agt. Man faJirt von Schachmursa bis

zur Allen K -m langs einem langen Ruoken, zwischen zwey

Thalern, 'vr selbige von hiihern, holzreichen Bergen schciden.

Dieses sind zur Linken das holie und langgestreckte Kalkgebirge

Agermysch, dessen Zug durch einen ostwarts fortgehenden

geringern Berg Tas- Agermisch (der liable Ag.) genannt, das

Gebirg« nach derEbene hin gegen Karagos endigt. ZurRechten

liegen stark bewaldete Berge, die sich an das holie Gebirge ge-

gen Koos und Otuus anschliefsen , und an deren einem man,

wenn man auf den hochsten Theil des Riickens gekommen ist,

das Armenische Kloster hoch im Walde liegen sieht, in welchem

ein Archimandrit dieser Nation seineu Sitz haL — > .1
»•.

tl
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Die so genannle Alte Krym (Eslu Krym), Russiscli S ta-

re i Krym, liegt, mit ihreu weitlaufigen Ruinen, auf einer

von der Hohe des Riicliens sanft absinkenden, fruchtbaren

Ebene, und ist muthmafslich das alte Cijnmeriujn gewesen.

Die ersten am Wege liegendeii Ruinen sind zwey Tatarische

Metsclieten. Gleicli darauf folgt ein erneuertes Brunnenhaus,

mit einem starken und vortreiflichen Quelle, dessen Erneue-

rung, mit der daruber gebauten Brunnenstube, man dem bra-

ven und biedern Flerrn General von Schiitz zu danken hat.

Dann folgen die Uberbleibsel einer grofsern Armenischen

Kirclie^ die iiber einem langlichen Wiirfel eine achteckige,

oben gewiilble Kuppel und inwcndig, an der Gstseit«, eine

auswarts vorspringende Nische fiir den Altar, am westlichen

Ende aber ein aus zwey Abtheilungen besteliendes Vorgebaude

hat. Auch Casernen fur ein Regiment, welche jetzt ledig stehen

Tind ganz verfallen sind, imd ein Weingarten, der mit Tokaier

Reben bepflanzt worden ist, liegen auf dieser Seite aufser der

Stadt. Deren geringe und fast ganz ruinirte Uberbleibsel ent-

halten noch die Ruinen eines Tatarischen Bades, zweyer Me-

tscheten, einer Griechisclien Kirche, und nahe am Bache Se-

rensu, der an der siidlichen Seite der Stadt hinfliefst, den

noch ziemlich erhalt€nen , nicht sehr grofsen , alten Pallast der

Krymischen Chane, die vormals hier residirten. Der Russiscne

Bischof, welcher bis in das Jahr 1800 hier seinen Sitz hatte, hatte

ein neu erbautes Gebaude innc, welches ledig steht. Viel-

leicht kann diese sonst so volkreiche, und in einer der fruclit-

barsten Gegenden des Landes gelegene Stadt, durch die

Pallas R. ir B. K k

^.:-i.^; ;r^''-?=T.T^-^C'-t?!!S!-H?rt!fcB't'j^'l^-
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Aimenische Nation, wclclier man selblge jetzt mit zwiilf tau-

send Dessatinen Land eingeraumt bat, wieder in Aufnalime

kommen. Indessen sind die vormaligcn sclionen Garten der

Stadt fast voUig ausgehauen> und nur die schlechtesten, zur

Tischlerarbeit nicht tauglichen Maulbeerbaume , deren hier

sonst eine grofse Menge war, sind iibrig geblieben. Dieser

Uberflufs von Maulbeerbaumen bracbte den Fiirsten Potem-

kin auf den Einfall, hier eine Schule zur Seidenzucht und An-

pflanzung von Maulbeerbaumen anzulegen. Es wurde ein ge-

wisser Graf Parma aus Mayland in Dienst genommei , und

mit einem ansehnlichen Gebalte zum Director der Seidenzucht,

wovon er aber selbst wenig verstand, angestellt. Man gab

ihm einige Tatarische Hauser ein, und i85o Dessatinen des be-

sten Landes im Umkreise der Stadt wurden, zur Anpflanzung

yon Maulbeerbaumen , und Ansiedelung der zur Seidenzucht be -

stimmten Colonisten, eingemessen. Aliein die Ausfiihrung des

Plans im Grofsen blieb wegen der Kriegsunruhen unerfiillt;

der Director zog bis 1796 seinen Gehalt, und hat dafiir nichts

geleistet, als dafs eine Baumschule yon einigen tausend Maul-

beerbaumen angelegt und jahrlich von sechs bis auf zehu, und

im letzten Jahre z\vanzig Pfund Seide gewonnen worden sind,

worauf diese Anstalt ganz einging. Sollte die Krym dereinst

das Gliick haben, einige tausend Georgianische und Armenische

Colonisten zu bekommen, die hier besser, als in den Steppen

am Kuma und Terek ihr Fortkonimcn und Ruhe linden konnten,

so wiirden bald, ohne einen Director und ohne Unkosten fiir

die Krone viele hundert Pud Seide yon hier in den Handel

IM
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gebracht werden, und daneben viele andere nutzliclie Cultuieii,

woran jene industriiise Volker sclion gewiihnt sind, in Flor

kommen. Es ist nur zu bedauern, dafs alle die schonen war-

men Thaler des sudlichen Ufers, theils mit unniitzen, untlia-

tigen, ja wohl gar in gewissen I*allen gefahrlichen Tataren be-

setzt sind, die melir zu verwiisten, als anzupflanzen wissen,

theils, was der Krone zugehorte, an solche Eigenthiimer ver-

schenkt worden ist, welche weder das Vermogen, noch den

guten Willen haben, in so giinstigen Gegenden Anlagen fur

das gemeine Beste zu machen.

iv ii Der ganze Umfang der Stadt Eski-Krym, und die

awischen der Stadt und dem Berge Agerinysch gelegene Anhohe

Kusghunu-Burun (Krahenhohe) zeigt iiberall Spuren eincr

vormaligen, machtigen Bevolkerung. Merkwiirdig sind auch

hier die vielen Brunnen und Quellen auf einer Hohe, die zu

beyden Seiten durch ein Thai abgeschnitten ist. Von Wasser-

leitungen findet man in der Erde viele Spuren, die aber meh-

rentheils verdorben sind. Im Berge Agermysch, der die von

Hablizl erwahnte, tiefe Gruft oder Hohle Ingistan- Kuju

cnthalt, hat vormals Schahin-girei Chan, der letzte Be-

herrscher der Krym, durch Schwefelkiese (wie an mehrern

Orten) verfiihrt, einen unniitzen Bergbau fiihren lassen. Da die-

ser Berg sehr frey liegt und fern gesehen werden kann , so konnte

man ihn vielleicht fiir den Cimmerischen Berg des Strabo lialten-

iiwx* Von der Alien Krym fahrt man die letzte Hohe, welche das

kalkige Vorgebirge macht, in die krauterrciche Ebene gegen den

nuv sieben Werste entfernten Landsitz des gastfreyen und wackern
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Generals von Schiitz, bey dem Dorfe Karagos, hinab. Gleich

bey der Ausfahrt ist ein alter Wall sichtbar, dcssen eigentliclie Rich-

tujig und Ausdehnung icli niclit beobaclitet habc. In dieser Gegend

befand sich audi ein Uberrest eines aus Quadersteinen erbauten

Begrabnisses mit einem Gothisclien Schwibbogen, welches, nach

ehier Tatarisclien Inschrift vomjahre (868) i454» einem gewissen

Hi asscdin - Sultan ^ dem Sohue Kilai- Temir Chans er-

baut worden.

Die okonomischen Anlagen des Besltzers von Karagos

verdienen, da sie nach der Besitznehmung die erslen in der

Krym gewesen sind, geriihmt zu werden. Das Gut liegt in

einer fruchtbaren aufsteigenden Ebene, am Bache Serensu,

der bey der Alten Krym entspTingt. Bey dem Edelliofe ist ein

Weingarten von drey tausend Reben gepflanzt, uud ein Bie-

nengarten, der oft bis auf drey hundert Stocke stark war, ange-

legt. Aufser dem Kuchen - und Blumengarten erstreeken sich,

jenseit des Baches alte Obstgarten auf einige Quadratwerste die

Hohe hinan, an welcher eine Tatarische Metschet, ein Dorf

von Nogaischen Unterthanen und etwas entfernter eins von an-

sassigen Tataren liegen. Die Viehzueht ist hier zahlreich; an

Holzung aber hat das Land Mangel, wefswegen die Nogaier

mud Tataren, wie in der ganzen Steppe, Misttorf bereiten. . /

Aus der Ebene von Karagos fiihrt der 'Weg nach dem

siebenzehn Werste entfernten Kaffa, wieder naher an die letz-

ten kalkigen Vorberge, weiciie sich an den westlichen Theile

der Bucht von Kaffa anlegen, und das hohere Gebirge verde-

cken. Von diesen Hohen ziehen sich verschiedene jetzt trockene
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Wasserschluclitcn herab, iiber deren einige gutgewolbte steinenie

Bracken erbaut und noch in gutem Stande sind. Sonst erreicht

man iiber lauter Flache, die sandige, uber acht und zwanzig

Werste weite Seebuclit, und falirt zwey Werste langs dersel-

ben bis zur Stadt Kaffa, die den westlichen Winkel derselben

einnimmtjund aus einem beriihmten und volkreiclien Orte nun

fast zu einem Steinhaufen geworden ist. •

Diese Stadt, welche nacli Einnahme der Krym den alten

Nameu Theodosia erhielt, jetzt aber den spatern Tatarisclien

Namen Kaffa wieder bekommen hat, wurde sonst von den

Tataren auch Klein - Konstantinopel (Kutschuk - Stambul)

genannt. Sie hat eine treflliche und zum Handel iiberaus vor-

theilliafte Lage, und war der vornehmste Ort, den die Genueser

in der Krym besafsen, Auch unter Tatariselier Herrschaft war

sie volkreich, stark mit Griechen und Armenianern bevolkert

und durch den Handel bluhend. Allein durch die letztern Tur-

kenkriege, da die Kussischen Truppen im Besitze derselben wa-

rcn, am meisten aber durch die starke Auswanderung, nach Be-

sitznehmung der Krym, ist sie sehr entvolkert worden, und jetzt

ist fast der ganze Ort, ein Paar kleine Quartiere ausgenommen,

ein ungeheurer, Mitleiden erregender Schutthaufen. Die starken

und hohen Stadtmauern, welche von den Genuesem herriihren,

stehen noch grofsten Theils unversehrt, sind aus Bruchsteinen er-

baut, und, besouders an der Seeseite, mit zahlreichen Batterie-

thurmen, in einem Abstande von zwanzig, vierzig bis sech-

zig Faden, versehen. Diese Thurme sind sehr wohl gebaut, an

der inncrn Seite unteu ojffen, mit einem grofsen Gothischen

mm
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Bogen geschlossen, luid haben in der Mitte ilirer Holie, wo

vermuthlich Buhneii aiigebraclit waren, vier Schiefslucher zu

Kanonen, dergleiclien vielleicht noch niehrere auf der Plaltform

standen. Die Mauer schliefst einen langlicli viereckigcn, iiber

sieben Viertel Werste grofsen Aaum langs der Bucht ein, und

geht an der wesllichen iind sudliclicn Seite, iiber eincn Theil

der auliegenden Kalkhohen, welche die westliclie hohe Land-

ecke der Bucht bilden und das Gebirge endlgen. An dieser

Landecke liegt die kleinere JFestung oder Citadelle, mit dem

jioch stelienden Consular -Hause, an welchem der Name eines

Justiniani in der Uberschiift iiber dem Eingange erhalten ist. Sie

hat zwolf hohe Schiefsthiirme und darunter vier Pforten, wor-

unter sich einer besonders ^usnimmt, und ist mit eigenen star-

ken Mauern und einem ausgemauerten trocknen Graben umge-

ben. Ein kleineres Fort ist am nordwestlichen Ende der Stadt

angehangt und besteht aus einem Schlosse mit Schiei'sihurmen,

welches mit Mauern und vier starken Rondelen und einem aus-

gemauerten .trockenen Graben umgeben ist. Zwey jetzt fast

ganz ruinirte Vorstadte liegen an der siidlichen und ostlichen

Seite aufser.der Stadtmauer. Innerhalb derselben nimmt sich, zwi-

schen wenigen bewohnten halb ruinirten Hausern, und den fast

iiberall .verbreiteten.Schutthaufen, vorzuglich die fast in der Mitte

gelegene, grofse und in einer edehi Einfalt erbauete und noch

Avohl lerhaltene Haupt • Metschet , die Bijuk - dscham genannt

'wird, besonders aus. Sie hat siebenzehn Faden in die Lange

und vierzehn Faden in die Breite. Der grofse Dom' derselben

hat iiber neun Faden im Durchmesser und ist an drey Seiten
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mit eilf kleiiiern umgeben. Die zwey Minarets, welclie nun

endlicli auch abgebrochen wordeii„ seclizelin Faden hoch, und.

mit Wendeltreppen bis in die Spitze versehen , standen noch , als

ich den Prospect der Stadt von der Bucht her zeichnen liefs,

den die vierzehnte Platte enthalt. — Neben dieser Moschee r la t;ie> i,,.

beiindet sich ein grofses Tiirkisches,. aus zwey Hauptgewolben

bestehendes Bad, welches man zur Hauptwa^he, so wie die

Moschee zum Magazine gemacht hatte; Noch befand sich in der

Stadt, welclie ziemlich reguliire Stralsen hatte, eine gute Grie-

chische, eine Armenische, eine katholische Kirche, und ein

so geuannter Fallast, der dem Erzbischofe der Krym zugetheilt

war, eiuige gute Buden und Chans;, aufser der Stadt aber,. au*

der Bucht, liegt der von Schahin -
girei Chan angelegte, unaus-

gebaute Pallast, und die von eben demselben erbauete Miinze,

welche bald eingegangen ist,, und nun zu Casernen eingerich-

tet worden. Die Wasserleituugen,, womit KafFa sonst sehr

wohl versehen war, kamen von der bis auf fiinf hundert und

fnnfzig Fufs ansteigenden ostlichen Hohe,. und waren durchi

die ganze Stadt vertheilt^ »< «> ^ jr*-M .« mvjjic .<'>:,( r
-

; /

jr : Die Fischerey ist in der Bucht von Theodosia sehr

ergiebig, nur Schade, dais '^ie wenig oder gar nicht betrieben

wird. Die Zugfische des schwarzen Meeres werden daselbst

besonders haufig bemerkt. Die Austerbanke liegen beson>

ders gegen die bergige Landecke und bis gegen Koos hin ^ und

sind uberaus reich; nur sind die Austern klein mit dunnen far-

bigen Schalen. Die Muscliein sind grofs und entlialten ini

Fleische oft eine Menge kleiner Ferlen, die hochstens nicht

i

i

fifi

ji
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griifser als Hanfsamen und von schleclitem Glanze sind. Sie sind

von vortrefflicliem Gesclimacke, und ich habe in einer oft bis

dreyfsig solcher kleiner Perlen angetroffen. Auch kleine Jacobs-

xnusclieln sind hier in der See hiiufig. . >! . . ,;,

Auf dem sandigen Strande der Buclit wachsen die schon

anderwarts benannten Uferpflanzen , Crnmbe viaritiuia, Bunias

Cakilcy Salsola Tragos^ Elyvius und dergleiolien. Das nierkwiir-

digste Gewachs ist Messerschmidia , die ich sonst in der Krym

nicht sah, und die aucli vielleickt nirgend so westlich zu fin-

den ist. . '
*• . 1 > 'Si -> .?')-;'<in!

Der Postweg nacli Kertscli gelit von Kaffa auf das Sta-

tionsdorf Schibon (22 Werste), eine betrachtliclie Strecke

langs dem Sandufer der Bucht und der auch landeinwarts sich

erstreckenden sandigen Ebene. Hier w'achst der sonst in der

Krym nicht bemerkte Astragalus tenuifolius und Onobrychis in eben

der Gestalt, wie sie anderwarts vorkomrat, anstatt dafs diese

Pflanze in den kalkigen Gegenden der Krym klein und kriechend

bemerkt wird. Auch Cheirantus montanus ist, aufser hier, in

dieser Halbinsel nicht bemerkt worden. — Endlich entferntmaii

sich von der Bucht. — Bey vorgenanntem Dorfe sieht man an

der Ostseite, in geringer Entfernung, einen erhohten, mit vie-

lem Steinschutte vermischten Strich, der in mafsigen Dislanzen

£thohung«n oder Schutthiigel zeigt. Dieser Strich soil sich nord-

waxts bis an das Asofsche Meer erstrecken^ und zieht sich hier

auf dem hochsten Theile der Flache, O. und W. in gerader Linie,

mehrere Werste fort, worauf er sich mehr siidlich gegen die

Theodosische Bucht zu wenden scheint. Nach eingezogenen
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Nachrichten ist diese Manerspur fwischen Porpatsch und Kor-

fetsch am sichtbarsten und zieht von Schiban siidwestwarts je-

gen den See und das Dorf Tiircke, ferner auf Sarigoll und

Adschikall zu, wo sie sich an die Berge bey KafFa anscliliefst.

Stiinschutt sieht man auf der geraden Linie und auf den Hubeln

im Zirkel. An einem Orte, nahe bey Schiban, ist ein her-

vorstehender Felsrand von Quadcrn mit in die Mauer gezogen.

Die Hiibel sind bis i8o Schritt aus einander und haben sechzig

bis achtzig Schritt im Durchmesser. Hin und wieder zeigt

sich an der Westseite wie cine Spur von Graben und viele Gru-

ben , welche vielleicht den Thon zum Baue der Mauer hergcge-

ben haben. Es scheint kaum zweifelhaft, dafs diese Spur die

uralte von As an der quer iiber die Halbinsel gazogene Ver-

theidigungsmauer bezeichnet, von welcher Strabo *) Nachricht

giebt; nur scheint der Abstand der Thurme, welche er zu unge-

fahr zehn Faden (verrauthlich zu klein) angiebt, nicht mit der

Entfernung der Schuttliaufen iiberein zu stimmen. •

...*. Da ich hier in der Nahe von Arabat war, so .wollte ich

doch diese Festung, und die von selbiger auslaufende Erdzunge

is-ji'i?/ 1^ :i^ f'-{ , 'ij?«5

*) Nomades btllo magis, ^M«m iatrociniis sunt deditif hella gerunt propter

tributa: agiiOi enim suos (olendos iis., quibus lubet , concedunt ,
con-

tenti, pro locatione, certo stipcndio , eotfue non ad abundaiuinm ,
sed

• '^^ari necessarioi quotidianae vitae usus temperato: et non persdlventihux,

helium inferunt. — Quod autem stipendia non solvunt alleri, id faciunt

viribus suis coujisi ,
quia aut propulsare adventantes, aut etiam aduu se

^ posie arcere sentiunt; id quod As an drum fecisse scribit HypsicrateSy

,Q^^ M>s _„i isthmum Peninsulae ad Maeoddem cacLX stadiorum muroducto mu-

W-Vf^ii^ nieritt denis tur rib us in singula stadia constitutis. Strabo lib.rti-

pAT.hA>i R. ar B. L 1

M

^^liii«iM
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iiiclit unbesuclit lassen. Ber Abstand von Schiban daliiii be-

iriigt nur zwolf Werste, iiber Ackerlaiid, Fliiclien und Grilnde,

dereii eiiiige salzhaft und mit Centaurca glastifolia liaufig bcwach-

sen Sind. f.',;, ^ 't ' },\ ' Mm -4 - <
«ij; .„• i r

Die kleine Festung Arab at liegt rcclit am Anfange der Erd-

zunge, zwisclien dem S iw a s c h und dem Asofschen Meere, und ver-

scliliefst von selbiger Iier den Eingang in die Krymische Halbinsel.

£s ist ein mitbehauenenlialksteinen sehr dauerhaft facirtes Polygon,

von sieben regularen Bastionen, mit einem gleiclifalls in Stein

ausgcsetzten , trockenen Graben, nach dem Siwasch zu, mit ei-

nem langerni und nacli der See zu, einem kurzern Hetranche-

ment und daran gesetzten Batterien, alles von Stein. In der

Festung sind, aufser einer aus Steinen wolil gebauten Metschet

mit ihreln Minaret, und einem elenden Coramandantenliause,

nur einige Htitten , theils iiber der £rde , th«ils unter dem Walle

fur die Soldaten befindlich. •— Die Erdzunge ist liier einige

hundert Faden breit und besteht im Aniange aus lauter Mu-

sclielsand, worin die Krauter zwar diinn gesaet, aber gut

wachsen. Weiterhin folgt gemeiner Sand, bin und wieder

melir gebunden und salzhaft, wo Statice ferulacea und einige

Polycneina wachsen. Auf dem Strandc gegen dsten sind viel

Fectiniten, Tellinen und anderes Muschelwerk. Die hier sonst

wachsenden Fflanzen sind; Elymus und Eryngium jnaritifnuni,

JDaucus muricotuSf Cramhe orientalis und viaritima^ Gallium -pro-

stratum y Aspcrula cynanchica y Astragalus OnohrycJds und vir-

gatusy Achillea tomentosay Bunias CakiUy Centaured paniculatOy

Corouilla variay Medica^o falcatay Thymus ZygiSy Cheiranthus
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eryshnoideSf Potentilla recta ^ Teucriurn rolium, yitriplex ponii-

lacoides, Statice Limoniuvi^ Artemisia austriaca, Plantago media

und lanceolata, u. 8. w. Coluber Berus und die weifswolligcii

Juniuskafer fand ich da hiiufig. Die Landzunge wird in die

Lange bis zur tjberfahrt nacli Jenitsche auf no Werste ge-

rechnet. Es ist uber selbige eine starke Fahrt von Kleinreus-

sischen Fuhrleuten, welclie Proviant nach der Krym und Fi-

sche, die hier oft h'aufig im Asofschen Meere- gefangen werden,

Oder andere Waaren zuruck fiihren. »» rn » iJi n !'

Von Arabat folgte ich erst einem Nebenwege, langs dein

benannten Meere bis zum Dorfe Akmonai, bey welchem,

in einem zum Meere laufenden Grunde einige alte, ausgemauerte

Brunnen sind. An diesem Grunde streicht das Kalkflotz zu

Tage aus. Gleich hinter dem Dorfe, nur wenige Werste von

Arabat, ist der Steinbruch, wo die Steine zum Bau der Fe-

stung gebrochen worden: cs ist ein mehrentheils aus lauter Mu-

schelgrus bestehender, weicher Stein, in dicken Lagem, die

nicht mehr, als eihen Faden uber der Seeflache zu liegen schei-

nen. Uber dem Kalkflotze erhebt sicli eine flache Anhtihe,

hinter weicher man steil hinab das Tatarische Dorf Oggus-

tebe (Ochsenhiigel), welches den Namen von dieser Hohe hat,

vorbey fahrt. Alle Tataren in den holzlosen Ebenen der Krym,

und uber die ganze Halbinsel von Kertsch, behelfen sich aiit

Misttorf und schCitten die Asche davon iui I)orfe zu Hiigeln tiuf,

aus welchen Salpeter in Menge und von der besten Giite ge-

macht werden konnte. Garten sind iiber die ganze Bosphora-

nische Halbinsel nirgend angelegt. Das Ackerland ist hier iiberall

n
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schwarz und selir fruclitbar. Vom Dorfe laufen einige Salz-

griknde eine Strecke fort. Die G6geiid ist sonst eben, bis iiber

die auf einander folgendeii Dorfer Alibey und Kijat hinaus

und bis zu der mit einer steinernen Metscliet verselienen Station

Wogibelee, Aibele oder aucli Ogibel genannt> woman
vierzelin Werste von Scliiban den Fostweg wieder erreicht. Nun

aber erlieben sicli quer und sclirag uber die Halbinsel flache, an

der Westseite steilere Riickeu, mit dazwisclien liegenden weiten

Fliichen und Griinden, die zu beyden Meeren laufen. Uberall

i£t sclnvaszeSy hriiuterreiches Land, mit lauter gemeiiien Step»

penpflanzen. Die gemeiiie Eidechse (Lacerta agilis) ist bier,

wie in den Ebenen um den Karassu, sehr grofo, gemeiniglich

ganz grasgriin,. zuweilen gefleckt oder aucb von Grundfarbe

brauulich, und selir haufig..tv :; uol/ tiy «>(' mi^li> i .i}.i t'j.'l

* f Die nachste Eoststation ist Argin (vierzehn Werste) ein

verwiifrtetes, Tatarisches Dorf, mit einer ausehnlichen r.us

Bruchsteinen , mit vielen eingehauenen Koran^priichen gebau*

ten Metscliet, um welche viele, zum Theil sehr grofse Grab-

steine stehen. AUe Steine sind hier Conglomerate von Muschel-

grus und zerbrochenen Schalen, und dieses Flotz von See-

kalk setzt muthmafslich uber die ganze Halbinsel von Kertsch

fort, obgleich es nur an wenigen Orteu. iibcr der Danunerde

mm. Vorscheine kommt. "^
.

"• f
'

, ; i In dieser Gegend, etwa sechstehalb Werste vom Post-

wege sMIich, ist ein merkwurdiger Hiigel Dsho-tiibe oder

Dshal-tube genannt, niclit weit von dem Dorfe des Namens

befjndlicli» £r liegt am Weg^e, der vom Dorfe Koscbai
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zwischen Schiban und Aibele), den See des Nameiis vorbey,

nacli Ku las sin fiilirt, in einer ziemlich unebenen Gegend, et\ya

zehn Werste nordlich vam schwarzen Meere und acht Wersl?

vom Dorfe Diivmeen am Anfange einer Regensclilucht, die ge-

gen den Bach Kirgis und den Salzsee Katschik zielit Die-

ses ist einer von den merliwiirdigen S c li 1 amm a u s b r ii c h e n,

deren gleicli mehrere auf dieser Bospliorischen Halbinsel und

auf der Insel Taman erwahnt und deren Ursprung und Beschaf-*

fenheit beleuclitct werden sollen. Die Tataren erinnern sich

nocli des feurigen Ausbruclis, der die Entstebung dieses Hiigels

und des darauf befindlichen Schlammquells begleitet haben sollj

und balten denselben fiir einen Aufenlhalt boser Geister, dem

man sich ohue Gefahr nicht nahern darf. Der Hiiget hat oben

einen ofFenen Crater y aus welchem der Schlamm, der noch

unbegraset ist, ostw'arts gegen das Dorf iiber eine halbe Werst

geflossen ist uad einen Zweig der oben gedachten Regenschlucht

angefiillt hat. Im Winter und bey feuchler Witterung soil e»

auch jetzt noch fliefsen. Im Sommer aber iibertrocknet der

Schlund, so dafs man darauf gehen kann. Die Materie ist

ein grauer, ziemlich bindender Tlion,' mit Broclten von Stein*

lagen vermischt; auch sollen Stiicken Kies darin gefunden wer-

den. Ill der Nahe sind einige Bergolquellen. .^ ^^ r

r
^ Vier Werste ehe man das von der Station Argin zwey

und zwanzig Werste entfernte Dorf A kg 6 s oder Akkos er--

reiclit (also dreyfsig Werste von der Stadt Kertsch) fallt auf

der wogigen» hohen, krauterreichen Ebene die starke, aus

Wall und Graben bestehende Linie sehr in die Angen, welclie

WtlKKK^'' 4
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unstreitig zu einer Zeit die Grenzsclieidung zwisclien dem Bos-

phorischen Reiche und den Besitzuiigen der Chersoiiiten ge-

macht hat. Sie ist noch ziemlich wohl erhalteii, well sie mit

einem liolien Krauterwuchse iiberwuchert ist, worunter Centau'

rea tatarica haufig zu werden anfaiigt, wo auch Myrmeleon lihel-

luloides (im Junius) so gar bey Sturmwetter, haufig Hog. Der un-

geheuere Wall hat am Fufse gegen vierzig Arschinen im Durch-

.schnitte; und der an dessen .Westseite befiiidliche Graben gegen

zwanzig. Man sieht beyde vom Wege, der sie durchschneidet,

.sudwarts in ganz gerader Linie die Hohen hinan laufen; nur

im geringen Abstande vom Wege, zur Rechten, macht der

Wall einen kurzen, hoch aufgeworfenen Hiigel gegen Westen,

,neben welchem ein Durchschnitt , niit vielen umher gestreuten

grofsen Steinen zu sehen ist, als ob da eine Pforte oder Thurm

gestanden hatte. Von selbigem richtei .^"vh die Linie zwischen

NW. und NNW. und geht gerade gegen das Asofsche Meer

fort. In Siiden aber erreicht sie nicht die Ufer des schwarzen

Meeres, sondern eudigt sich am nurdlichen Ende des fiber acht

Werste langen Salzsees Itar - Altschik. Constantin Por-

phyrogenneta scheint die Veranlassung dieser Grenzscheidung

zwisclien den Bosphoranischen Griechen uiid den Chersoniten

,zu erzahlen, die in sp'atern Zeiten inimer mit einander im Streite

<waren. *) In einem unter Regierung des Kaisers Constantin
:». i.' }f *•"»'.:. '4H!»?'' I ' 1 'I J<i*l<HT • 'f-SiaiVf fc • iiii

*) Viellelclit aber redet ancli Strabo von diesem Wallc , wo erMgt: dm-
meiicum uibs Juit cjiiondum in peninsula jncens , isthmutn fossa et

, agger e clau dens. Fuit (fuodam tempore magna Cimmerionim in Bts-
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entstandenen Kriege schlug der Clierronesische gelironte Prote-

vont einen Bosphoranisclien Kdnig Sauromates bey Caplia,

wo audi danials die Grenze der Bosphoraner bestimmt wurde.

Allein da nacli wenigen Jahren ein anderer Bosphorischer Sauvomat

dieseii Grenztractat aufliob und von dem Protevontes Stephano-

phorus der Chersoniten Pharnaces im Zweykampfe iiberwun-

den worden , mufsten die Bosphoraner ihre Grenze bis Cyber-

nitus nur vierzig Milliaria von der Stadt Bosplior zuruck Zie-

hen. Eiiie seltene Kupfermiinze, von Ducatengrofse, von

sehr niitlelinafsigem Geprage, die mir in Kertsch vorkam, scheint

sich auf diesen Zweyltampf zu beziehen. Auf der einen Seite

derselben ist ein gekrcinter Kopf, mit der Umschrift: ,.

' "' BACHAEWC CAYPOMATEC
Auf dem Revers ein Krieger zu Pferde, mit ausgestrecktem

rechten Arme, und vor der Brust des Pferdes abgesondert, ein

kleiner, bartiger abgehauencr Kopf.

Von Akgos oder Akkos folgt erst eine unabsehbare hohe

Ebene; dann fangt die Gegend an gegen Kertsch (sechs und

Kwanzig Werste) hoher und bergig zu werden und gewinnt, we-

gen der vielen, auf den Hohen aufgesetzten Hiibel, ein ganz

besonderes Ansehen, dergleichen ich mich nicht erinnere auf

meiuen Reisen irgendwo gesehen zu haben. Zwischen diesen

»t : Cim-

fossa et

im in B9S-

phero potential ^ui et Cimmerius ah its iictus fuit. Hi sunt tjui regionet

Continentis a dextra Ponti sitas, usque ad Joniam, incursionibus vexaverunt.

Attfue hos quidem Scythae istis e locis expulere; Scythas Graecif qui Fan-

ticapaeum et alias in Bosphoro urhes condiderunt. V- P > i>^

^.^;--..^Sir-a-.:^ftKS"'-
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Ilolien fiihren Thaler ostwjirts gegen die Meerenge, durcli deren

eiiis man die am niedrigen Seeufer gelegene Stadt uiid Festung

Kertsch erreicht. • u. •
; : . {> •-u ""/;

Kertscli, sonst Bosphor genannt, liegt in dem gegen

das scliwarze Meer erweiterten Tlieile des Bosphors, in einer

sichern, auf eilf bis funfzehn Faden tief gnten Ankergrund ha-

benden Buclit, auf einer etwas hervorspringenden Landspitze

die einen morastigen, stinkenden Strand hat. Die Festung ist

aus Bruchsteinen , ziemlich hoch, nach alter Art, in die Run-

dung mit Winkeln erbaut, zu welcher an der Siidseite noch eine

Russische Befestigung, in Gestalt einer Sternschanze, zu Be-

streichung des Ha fens angelegt und ebenfalls mit Steinen facirt

ist. Uber der Festungspforte ist an einer Seite der Venetianische

Lowe, aus Marmor, eingemauert; und in einem alten Maga-

zingebaude sitzt ein alter, wohlgearbeiteter Kragstein von wei-

fsera Marmor. In der Festung waren, aufser der uralten Grie-

chischen Kirclie, allerley alte verfallene Geb'aude, die nun zur

Erbauung von Casernen niedergerissen sind. Bey dem Gra-

ben der Fundamente sind viele alte Graber und Alterthumer ver-

schiedener Art gefunden worden, welche aber mehrentheils von

den arbeitenden Soldaten verheimliclit und die Stein schriften

wieder in den Ban gelegt worden sind. Die vorgedachte sehr

alte Griecliische Kirche ist ein Gothisches Kreuzgewolbe, wel-

ches mit seiner Thurmltuppel, auf vier Siiulen von grauem

Marmor ruht, und im Gewolbe eine Hohe von fiinf Faden zu

Jduben scheint. Aufser der Festung, an deren Nord - \md West-

seile, befindet sich atif der mit Hohenumgebeuen Ebene, cine
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geringe Vorstadt, mit einem Marlitplatze, aher ohne Plan zer-

streut. Die Eimvohner sind in geringer Auzahl: es werden

hier nur an mannlichen Seelen sieben und fimfzig Kaufleu-

te und liundert neunzelin Handwerker gezahlt, und diese

Einwohner sind mehrentheils Griechen, die vom Fischfange

leben.

>: Die nur einige Werste weit von der Festung siidw'arts am

Seeufer angelegte Pawlofskoi Batteiie nebst der nalien Alex-

androfsclien ist eigenllich der Schliissel des Bosphors und des

Asofschen Meeres, weil hier, durch die vom eiUgegengesetz-

len Lande herkommende, so genannte JuscJinaja Kossa (siid-

liclie Landspitze) und von selbiger im nordwestlicheii Striche

fortgehende schmale Inseln und Banke die Meerenge daselbst

auf weniger als vier Werste, und noch melir durcU die Sand-

banke eingeengt ist, so dafs das Fahrwasser von zwey und

zwanzig bis sechs und zwanzig Fufs dicht unter den Kanonen

dieser Batterien vorbey geht. Den ganzen Sommer hindurch

liegt hier ira Bosphor eine Fregatte zur Brandwacht, die ge-

gen den Winter, da die Strafse mit Eis zu gehen und gemei-

niglich zuzufriercn pflegt, nach Achtiar zuriick kehrt. Nicht

weit von derselben befindet sich mit einigen Hausern und

einem vormaU von Georgianischen Sclaven angelegten Weingar-

teUj die Quarantane von Kertsch, die noch bisher sehr

wenige Bequemlichkeiten fiir die Seefahrenden darbietet.

i. v'^i Es ist verschiedene Male in Vorschlag gewesen, die all-

gemeine Quarantane fiir das ganze Asofsche Meer in Kertsch

anzulegen. Das Reich wiirde dadurch auf mancherley Art

i
jl
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gewinnen: zuerst und hauptsachlich durch voUige Sicherstel-

lung der iniiern Proviiizen vor der Ansteckung, welche von den

weit ausgebreiteten und iiberall zug'angigen Kiisten des Asof-

schen Meeres scliwer abzulialten ist; ferner durch Ersparung

der Kosten fiir die Quaraiitane und Sastawen, welche in Tagan-

rog, und an andern Orten unterhalten werden niiissen; end-

lich auch noch durch Erieichterung des Exporthandels und Be-

forderung einer Kustenschiffalurt { Cabotage) ^ woran es uns

iiberall noch so sehr fehlt. Denn erstlich so honnten nach

Kertsch, wenn dieser Ort, bey alsdann vermehrter unaus-

bleiblicher Bevolkerung, zu einer Art von Niederlage (Entre-

pot) der Hussischen Waaren wiirde, grofsere SchifFe, die durch

den kaum funf/ehn bis sechzehn FuTs tiefen Bosplior nicht ein-

segeln konnen, hier geladen und die Fracht dadurch, und weil

die SchifFe zwey Reisen in einem Sommer machen wiirden,

wohlfeiler werden; und zweytens wiirden die Donischen Kahne

welche £isen» Getreide, Hanf, Segeltuch' und Masten nach

Taganrog fiihren, diese Waaren gerade nach Kertsch bringen, wo
der Hafen zum Laden der SchifFe viel bequemer ist. Alter die-

ser einleuchtenden Vortheile ungeachtet, hat der Vorschlag,

welcher zum Flor der Krym nicht wenig beytragen wiirde, im-

mer bey der AusFiihrung gescheitert, weil die wohlhabende

Taganrogsche KauFmanschaFt , die darin die Abnahme ihres Han-

dels voraus sah, selbige zu hintertreiben nichts gespart hat.

Der Krone wurde die Anlage einer solchen Quarantane in Kertsch

fast nichts kosten, da die alte Festung eine unverbesserliche

Anlage dazu ist und vermittelst Vermauerung einer PForte nur

f ;i
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einen Eingang beliallen wiirde, auch sclion Casernen genug

darin vorhanden sind; und die SchifFe, welche in Taganrog

iri Solilamnie liegen und niit vieler Miilie geladen werden mus-

sen, bis diclit an das mit Steinen wohl eingefafste Ufer der

Festung anlegen konnen. -

Die Gegend von Kertsch ist viel bergiger, als der An-

fang der Bosphoranischen Halbinsel. Die Riicken, welche sich,

wie Giirtel iiber dieselbe legen, werden immer starker, und

die letzten drey sind besonders merkwiirdig. Sie liegen in hal-

ben Zirkeln, die einer den andern einschliefsen, und mit iliren

Enden gegen den Bosphor erhoht, an dessen Kuste felsige Vor-

gebirge machen, zwisclien sicli aber flach ablaufende, und ge-

gen die See oflFene Thaler bilden. Der aufserste Halbkreis

fangt bey der Landecke Kara-Burun an, und scheint mit

der nordlich von Jenikale gelegenen felsigen Landspitze eine

Kette zu machen. Zwischen selbigen und dem Takilmuis,

als der aufserstem Ecke des Bosphors, liegt der Salzsee Schun-

gulek, der nur durch einen Sandstrich von der See abgesondert

ist. Der zweyte Kreis geht bey dem mit kleinen Seen be-

streuten Kamysch-burun an und zieht sicli nordwarts ebenfalls

gegen Jenikale herum, wo er sich in den vorigen verlauft.

Aurh zwischen diesem und dem vorigem liegt am sudlichem

Theile ein See Tschurabasch. Der dritte, oder innerste

endlich fangt sudlich an der Festung Kertsch mit dem Akbu-

run an, macht um die Ebene von Pantikapaum, zwischen

Kertsch und Jenikale, einen Zirkel, nach welchem sich auch

die Seebucht richiet, und biidet mit dem andern Ende die

n
I <
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Huhen an der See, worauf Jenikale selbst liegt. Die oben er-

walinte Quarantiinc liegt an der See zwischen diesem uiid dem

zweyten Riicken. Zwey lileine felsige Vorgebirge, die zwi-

schen Kertsch und Jenikale liegen, scheinen Theile von noch

eiiiem vierten Zirkeirucken zu seyn, dessen Bogen sich in die

Flache verliert. Alle diese Riicken bestehen am Tage aus Kalk-

steinc, der am innern ZirkeL sehr miirbe ist und aus lauter

Muschelgrus besteht; an den beyden andem aber Iidrier, je-

doch locherig, gleichsam ausgefressen und mehrentheils voller

Eschara lapidosa ist. Die drey IVucken (deren Ilolie uber der

See, nach hier gemachten Messungeu nicht drey hundert FuTs

betragt) liaben, wegen der vielen, auf ihrer Hulie aufgeworfe-

nen Hiibel, die von fern ungelieuem Grabhiigeln ahulich selien,

ein ungewohnliches Anselien. Auf dem innern, Kertsch

zunachst umgebendeu Rucken , der besonders in die

Augen fallt, kann man deren bis auf sechzig verschie-

dener Grufse z'alilen. Auf dem fulgenden » siiid selbige noch

groJ'ser und felsiger, aber sparsamer, und fast in zwey Reihen

geordnet. Auf dem dritten sind sie geringer. Viele zeigen die

oft auf zwey Arschinen dicken Kalksteinlagen im Uiufange zer-

riittet, wie abgesunken und in abgebrochenen Massen auf ein-

ander liegend; von dieser Art und Bescliaffenheit ist audi der

90 genannte Altyn- obo*) vier Wersle von Kertsch, nahe am

*) Die Tataren haben von dlescni , aas grofsen Wacken besteheud'en Hiigel

die Fabel, dafs daselbst ein grofser Scbats begraben sey,> den eine

oachtlicb klagende Jungfrau bewachr. > '

^

;
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Postwege, aus welchem man das Begrabuifs Mlthridats hat

machen woUcn, welches cigentlich gar nicht in der Krym zu su»

chen ist. An diescm Hiigel cndigt sich eine Art von AVall,

der quer iiber cinen Tlieil der Spitze dieser Halbinsel gefiihrt zu

seyn scheint, so wie auch noch ein ahnlicher Wall bey IVI ele k etwa

drey Werste von Kertsch bemerkt wird. Die flacben Tliiiler zwi-

sdien den Holien, wie auch die Ebene zwischen Kertsch und

Jenihale, sehen wie eingesanken aus. Ich will aus dieser

BeschafFenheit der Gegend nicht eben auf die unterirdischen

Wirkungen schliefsen, welche selbige hervor gebracht haben

konnen. Indessen ist doch, aus manchen Anzeigen, uiilaug-

bar, dafs auch unter der Bosphorischen Halbinsel, wie unter

der Insel Tarn an, eine Lage von brennbarem StofFe entziiudet

ist, welche nicht nur den oben erwahnten Dshaltiibe, son-

dern auch noch mehrere dergleichen Schlammschliinde, in der

Nahe des Bosphors verursacht haben. Aufser den, weiterhin

bey Jenikale zu beschreibenden, findet man verschiedene

solche, noch wirksame Schlunde, wenn man von Kertsch acht

Werste gerade nordlich gegen das wiiste Dorf JDshiaulau-

Tarchan geht, in einer Entfernung von dritthalb Wersten

von der Kiiste des Asofschen Meeres, und weniger als eine

Werst, von gedachtem Dorfe, auf der Hohe an ebier Schlucht,

die sich gegen Kertsch hinzieht. In selbigcr Gegend sind auch

Brunnen mit verddcktem Bergole, als unstreitiger Beweis unter*

irdischer Sublimation, anzutreffen. -

Auf der vorgedachten Ebene zwischen Kertsch und Je-

nikale, hat ohue Zweifel vormals die alte Bosphoranische

«
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Stadt Fantikapaum, welclie nach Scylax von Carianda swan-

zig Stadien, oder ungefalir vier VVerste von der eigeiitlichen

Miindung des Maotisclien Meeres lag, iialier gegen Kertsch ge-

standen. Dieser soiist bewolinte, und mit grofsen Scliutthau-

fen besaete Tlieil der Ebene ist mit der Salpeter liebeiiden liar-

mala ganz uberwaclisen. £iii deutliclies Fundament von einem

zwiilf Arschinen im Durchmesser grofsen Thurine, der mit ei-

nem Graben umgeben war, liegt nicht weit von der See, und

weiter abwarts befinden sich viele andere Spuren von Gebauden

und die ganze Flache der dem £rdboden gleich gemachten StadC

ist mit einer Gruppe yon melir als funfzig grofsen Urnenhttgeln

in einem ziemlicli grofsen Unifange unistreut, deren einen die

See halb abgerissen und die Urnenscherben entblofst hat. Auch

bey einer nordlicher gelegenen, kleinen, felsigen Landecke sit-

zcn Urnensclierben im Ufer und weiterhin findet man auf dem

kleinen felsigen Yorgebirge, welches die Bucht von Kertsch

endigt, die Uberbleibsel einer andern, aus Steinen gebauten

Feste. Stiicken von Marmor, die zur Architectur gedient ha-

ben, und Steine mit Basreliefs und Inschriften, mehrentheils

von sehr grober Kunst, werden um die Gegend der alten Stadt

nicht selten gefunden. Einige davon sind an die Mauern der

alten Griechischen Kirche in Kertsch befestigt; andere habe ich

im Generalshause zu Jenikale angeiroffen. Unter erstern ist be-

Plattc 17. sonders der auf der siebenzehnten Platte Fig. 1. abgebil-

dete Stein merkwiirdig, nicht nur wegen seines Alterthumes,

welches in die Zeit Mithridats und des letzten Bosphorischen

Konlges Farisades zuruck geht, soudern auch wegen zweyer

$ V

'im.^-
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Fufsslapfen auf dessen oberer Seite, die voUig vvie von beschuh-

ten Menschenfiifsen eingedruckt aussieht, und doch keine Spur

von Kunst und Werkzeugen an sich tragen. Der Stein ist von

grauem Marmor, ungefahr zwey Arschinen lang, eine breit und

eine Spanne dick, und bedeckt eine Brustmauer des Eingangs

der Kiiche. — Nicht weit davon befindet sich der auf der

achtzehnten Platte Fig. 1. abgebildete Stein, einiger ande-Pl»

ler, in der Mauer der Kirclie bin und wieder eingesetzter,

nicht zu gedenken. Ira Hause des Geistlichen in Kertsch

fand ich noch einen sieben Spannen hohcn Marmor, mit

einem Basrelief, welches ein Triclwium vorstellt, und der

Inschrift: ATAOH TTXH Fig. 2. Dieser Stein soil von dem

westlich am Postwege, der nach Kertsch fiihrt, sonst befind-

lichen , steinernen Springbrunnen hergebracht worden seyn. Der

bey der jetzigen Stadt Kertsch befindliche, sehr guto Spring-

brunnen ist von neuerer Tiirkischer Arbeit, wie die daran be-

findliche Inschrift beweist, friJ} ihoit I us tijr*-ib n !/,

rr"^ Jenikalc hat seine Lage eilf Werste von Kertsch, an

der siidlichen Ecke der aufsersten Spitze der Halbinscl, welche

den eigentlichen Bosphor oder Kanal des Asofschen Meeres bil-

den hilft. Die Festung liegt auf ciner steil gegen die See ab-

fallenden Hohe in amphitheatralischer Haldung, und ist ein von

den Tiirken auf das irreguVarste, mit lauter steinernen Werken an-

gelegtes Vieleck; an der nordwestlichen Ecke hat selbiges, ge-

gen eine anliegende Hohe, ein sehr hohes Bastion, und ein

kleines im siidostlichen Winkel an der See, wo auch die

tic I'.

1

I
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Qiiaranlane ist; das Ubrige bestcht in unordentlichen Defensioris-

winkcln. Die Stadt liegt von dcr Festuiig siidwestwiirts Ihngs

der See, und hat wenig belrachtliche Ilhuscr uiid einc Reilie

Buden. Die Zahl ilirer Einwolmer betiagt an Kaitfleuten drey

undfunf/ig und an Burgern liundcrt sieben und dreyfbig uiannliclie

Seelen; audi bier grufsten Theils Griechen. In der Festung

ist aufser der Kirche, welche sonst einc Metschet >var, deui

Generalshause , dem fur die Apotheke ausdriicklich erbauten

und mit guten Kellern rersehenen, nun veilassenen Hause, und

einigen Casernen, wenig Gutes vo\i Gcbauden vorhanden. Unter

dem kleinen Bastion ist eine Cisterne befindlich, welch« je-

des Mai auf drey Tage Wasser fiir die Garnison enlhalt und

durch eine Wasserleitung unterhalten wird. Unter der Wasser-

rolire ist zum Wasserbehalter ein marmomer Sarcophag hinge-

stellt, der von Taman soil heriiber gebraclil worden seyn.

Aufser diesem sind nocli einige andere Altertliuilier in

dem Generalshause vorhanden, die durch meine Besorgung in

einem Gemauer befestigt und also erlialten worden sind. Zwey

davon stellt die achtzehnte Platte Fig. 3. und 4. vor. Der

eine Stein (Fig. 3.) ist etwas iiber sechs Spannen lioch und

zwey Spannen breit; der andere (Fig. 4.) ist eben so breit, aber

unter vier Spannen lang. Noch liegen bey der Quarautiine zwey

Biimpfc von Lowen, die auf Befehl v(m Taman heriiber

gebracht worden, und ein Denkmaal der vormaligen Venetia-

nischen Herrschaft iiber diesen Ort sind. Ich sah dabey noch

drey schone Saulen liegen, aus einem in die Lange, wie nacli
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dem Lineale graubandirten Marmor iiebst zwey Kapitalen von

eiuer ^rob ein^ehacklen , nicht sehr erhabenen Arbeit.

NordwHrts von der Stadt war sonst das ganze zur See

iaufcude Thai luit Obstgiirten angefiillt, wovon nur noch we-

nige Reste iibrig sind. Wenn man aus der Fesiung nordost-

wiirts liings dem Ufer des Bosphors fiihrt, so kommt man,

bald nach P.isslrjing der noch iibrigen Garten, etwas uber eiiie

Werst von der Festung, in eine salzige Niedrigung, die bey nas-

ser Jahreszeit unler Wasser steht. An deren nordlichen £nde befin-

den sich, am Ablinnge eines Ruckens, der gegen die flotzigen

Hohen am Bosphor liiuft, einige merkwiirdige Quellen. Zwey

davon sind unten am Fufse der Hohe, einige hundc^rt Schritt

von der See und wenige Schritt aus einander, wovon die ncird-

liche salzhaft und selir bitumiuos schnieckt, und fast zwey Ar-

schinen niedriger quillt als die andere, welche noch salzhafter,

aber nicht bituminos ist, und sich im Abflusse mit andern ver-

einigt Gleich iiber diesen Quellen sind an der Hohe hinauf

verschiedene Locher gegraben, aus welchen ein Bergtheer ge-

sammeltwird, welches die Erdlage dorchzieht

>^\. iSi ,; t¥^mn:mm uj^w i al*:;?' suiSii-'iiio -"^s-j-ixt
'

'(i!ti-i,iJ' .iyv^rfe'^Si-^Sit:

cii ,. Ich will hier beylaufig alle mir bekannt gewordene Orter

nennen, bey welchen, aufser den beyden schon erwahnten Stellen,

aufder Bosphorischen Halbinsel, Bergtheer oder Bergohl gefunden,

und sonst durch das Artillerie - Conunando fiir die Feuerwerkerey

gesammelt worden ist ,;»^j ju, ,„,ai; ,. .,. a^,, ,^ --

i) Bey dem wiisten Dorfe Irjal, fiinf Werste von Kertsch.

VAT.hMs R. 2r J5.
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2) Bey dem ^urfe Seit-Ali, drey uud dreyfsig Wertse

von Kertscli.

3) Bey dem Dorfe undSalzsee Schuiigulelf, wovoii unten.

4) Bey Kopkini - gos, vier und vierzig Werste von

Kertsch, in der Nachbarschaft desselben Salzsees.

5) Bey Jarmoi- Katschik. "W
,

6) Bey dem Salzsee Mi sir, gegen das Asofsche Meer, acht

Werste von Kertscli, zwisclien Hiigeln.

7) Auf dem Arabatsclien Wege, drey und dreyfsig Werste

von Kertsch » in einem flachen Tbale, wo in neun Gru-

ben den ganzen Sonimer hindurch kaum zwey Einier

Bergtheer gesammelt werden konnten. '" ' ' •

Wcnn man von den Bergtheergruben , noch ein Paar

Werste nordwarts, dem Ufer des Bosphors gegen das Asofsche

Meer folgt, so findet man auf einer Hohe, die noch ungefahr

eine Werst von der See liegt, verschiedene tlieils noch wirk-

same, theils vertrocknete Schlammquellen in einem Striche von

Nordosten gegen Siidwesten. Der nordlichste ist der starkste

und hat einen ziemlichen Hiibel gebildet, wirft auch noch,

selbst im Sommer, weichen Schlamm und Blasen aus. Die

andern sind mehr oder weniger geriiiger und achtzehn, funf-

zehn, dreyzehn und zwanzig Schritt von einander entfernt, in

einer Reihe. Einige davon haben mehrere OfFnungen und das

Erdreich umher weicht etwas unter den Fiifsen, als ob es ein

iibertrockneter Schlamm ware. Der Hugel, worauf sie sind>

liegt von den starkern Hohen, in der Mitte des Landes zwi-

sclien den Ufern abgesondert ,4- ^i^t'.*t,,u4^^. ,? .
• ^
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Von diesen Hohen waren nahe bey einem Meierhofe, fast

nordlich von der Stadt, gute Quellen, iiber ein weites Thai,

vermittelst eines betrachtlichen , auf vierzehn gemauerten Bogen

ruhenden Tielleicht Turkischen Aquaducts nacli Jenikale ge-

leitet. Die Bogen sind uber zwey Faden hoch und sieben Vier-

tel Faden breit; jetzt aber sind davon mehrere ruinirt.

i

Werste

lun Gru-

y Einier

*fi
,• (4 u.

i», -. .t

Die Uberfahrt nach der Insel Taman gescliieht in gro-

Tsen Booten, und ist bey sturmischem Wetter oft gefahrlicli.

Bis zur Sewernaja-Kossa, oder der nordlichcn schmalen

Landzunge, die mit der Europaischen Kiiste den eigentlichen

Bosphor bildet, betragt die tjberfahrt nur vier Werste und

ist sicherer; allein weil in dieser Gegend kein Dorf ist, wo

man sich mit Pferden versehen kcinnte, so gescliieht die Uber-

fahrt gemeiniglich die Spitze der Sewernaja-Kossa vorbey, quer

iiber den Busen von Taman (Tamanskoi Saliv) gerade

nach der Stadt Taman, und diese Fahrt, welche achtzehn

Werste betragt, ist nicht allein wegen der oft unervvarteten

Windstofse und der vielen Untiefen, sondern audi wegen einer,

auch bey siillem Wetter, stets beraerklichen ,
gleichsam ko-

chenden Bewegung des Busens, der stets mit kurzen Wellen

arbeitet, ziemlich gefahrlich. • '

**-*

;:H.i: 5v^/-

r M^lDer Bosphor hat bey stillem Wetter an der Oberfiache

gemeiniglich eine Stromung hiiiauswarts. Wenn man gerade

in

I
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nach der Sewernaja - Kossa hinuber fahrt, so bemerkt man, bey

stillem Wetter, in der Meerenge ganz deutlich einen glatten

Streif quer iiber das Fahrwasser, wo der gelblichc Strom des

Asofschen Meeres dem dunkein und salzigern Wasser des

schwarzen Meeres begegnet. Die Tiefe des Fahrwassers

von zelin bis siebzehn Fufs, und die grufste Tiefe liegt in ei-

nem Abstande von etwas melir als einer Werst, langs dem Eu-

ropaischen Ufer, wo selbige, so bald man Jenikale vorbey ist,

von vierzehn , auf siebenzehn , neunzehu und zwey und cwan-

zig Fufs steigt, im Asofschen Meere aber wieder auf siebzehn

und vierzehn abnimmt. Die Direction des eigentlichen , schma-

len Canals, der nicht viel fiber vier Werste lang ist, geht von

Siidvvest nach Nordost. Von selbigem erweitert sich der Bos-

phor so wohl durch die Bucht bey Kertsch, als auch durch den

entgegen gesetzten Tamanschen Busen, und wird darauf bey der

Juschnaja -Kossa, die nur vier Werste von der Sevcrnaja-

Kossa abliegt, durch jene, und die von' deren Spitze fortset-

zenden Inseln, auf fast drey Werste eingeengt, wo auch wegen

der vielen bedeckten Untiefen , auf welchen das Vieli waten und

ruhen kann, die gelegenste Stelle ist, nm Rindvieh und Pferde

iiberzuschwemmen. Der Bosphor pflegt ubrigens, nngeachtet

seiner Stromung, auch bey mittelmiifsig strengen Wintem, nebst

einem grofsen Theile des Asofschen Meeres niit £ise belegt za

werden, wozu das Treibeis aus dem Don>Flussc die hauptsach-

lichste Veranlassung ist. Bey strengern Wintem kann man audi

mit beladenen Wagen daruber fahren; und im Friihlinge geht er

gemeiniglich lange, oft bis gegen den May, mit Treibeise. Es
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ist also gar nicht unglaublich, was Strabo *) berichtet, dafs

Mithridals Ileerfiihrer im Bosphor, an eben der Stelle, wo

sie im Sommer eine Seescblacht lieferten, im Winter ein Ca*

vallerie-Gefeclit mit den Krymiscben Volkern gehabt haben.

Die Fischerey ist ubrigens im Bosphor und langs der

ganzen Kiiste sehr ergiebig, und es werden besonders Be*

lugen und andere Store in Menge, so wohl mit Stellnetzen,

als audi mit Leinen oder Stridien, woran schwimmende An-

gelliaken befestigt sind, gefangen. Die Griedien in Kertsdi

geben sich besonders mit dieser Fischerey ab, und fangen oft

des Jahres drey bis vier Mai hundert tausend Ocka (vier und

zwanzig bis dreyfsig tausend Pud) Fische. Ihre in Streifen

mit etwas'Salpeter gcsalzeiien und an der Luft getrockneten, ganz

durchsichtigen und rothen Belugenriicken (Balyki) und Bauclie

(Toschi) sliid eine besonders in Rufsland und anf den Grie-

chischen Inseln beliebte Fastenspeise , und werden, ihrer Un-

verdaulichkeit ungeacbtet, von Liebhabern sehr gesucht. Sie

koniien, wenn sie ofters abgewischt und mit frischem Ohle iiber-

schmiert werden, an einem luftigen und schatligen Orte'

>/.;.;( fi ! »ii -•r

.. v,

.{.;'- ; t

n'

"*) Lib. VII, GeTu autem tfua sit vehementia , maxime ex its inteltigi potest^,

ijuae apud fauceS Mueotidis funt, Etenim trnjectuSf qui inter Phango-

raeam et Panticapaeum ^ plaustra ita ftity ut et via*rita et coenum ibi

sit. Et in glacie dcprehensi apud Gangaman pisces effodiuntur^

maxime A ntacaeiy Delphinos magnitudine aecfunntes QHusones): ac

in eodem trnjectu ferunt Mithridatis legatum aestate navali praeliOf hy«'

me e^ueitri pugna barbaris superiorem disceaisse, r [

.i
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luelirere Jahre dauern, und werden daiin nocli mehr geschatzt.

Audi von diesen Fischen geschieht sclion beym Strabo Erwalinung,

uiid sie werden aucli nocli jetzt unter dem Else im Winter mit Ha-

ken gefangen, wozu das Eis durcligehauen, nicht aber die

Fisclie selbst aus dem Eise ausgehauen werden, wie es Strabo

uneigentlicli ausdriickt. Den geprefsten und gesalzenen Caviar

pflegt man liier und bey den Tschernomorskisclien Kasaken vor-

i&uglich gut, die Hausenblase aber sclilecht zu bereiten.

Bey der jQberfahrt iiber den Bosplior gerade nach Taman,

war der Heerrauch, welclier bey windstiller Witterung bestan-

dig liber der Insel Taman zu ruhen pflegt, deutlich zu selien,

Dieser, einem dicken Nebel gleichende Heerrauch ist, uebst

den Mufigen Schlamm - und Bergohlquellen auf jener Insel, ein

nicht .zweydeutiger Beweis, dafs unter derselben, in be-

trachtlicher Tiefe, eine Lage brennbarer Materie entziindet sey,

und diese £,rscheinungen , so wie auch die betrachtliche Hitze

jind zugleich die Feuchtigkeit der Oberflache verursache, die

hier bemerkt wird. Eben dieser Dunst wird auch auf der

Kiiste von Jenikale mehr oder weniger bemerkt, zum Beweise,

dafs auch hier eben diese Ursache obwaltet.

Die alte Stadt Taman wurde, bey der Besitznehmung

dieser Gegenden, rait den alten Griecliischen Namen Fhanago-

xia uiieigentlich belegt, der ihr nach meiner Meinung nicht

zukonmit, und statt dessen der in spatern Zeiten, unter der

Herrschaft Russischer Fiirsten ihr verliehene (Tmutarakan)

wieder h'atte hergestellt werden sollen. Das altere Taman oder

Tmutarakan war eine weitlaufige, zwischen alten Schutthanfen

^^^^,
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erbaute Stadt, deien Versclianzung sicli im Umfaiige von

dritthalb Wersten von Ufer zu Ufer erstreckte und eine Lange

von aiiderthalb Wersten langs der Kiiste eiiies Busens des Ta-

manskoi Saliv einnahm. Innerhalb dieses Raumes war im

letzten Tiirkenluiege (1787) eine kleine^ irregulare Festung von

zwey ganzen Bastionen und einigen Defensionswinkeln , mit

schmalen Graben, am holien Seeufer angelegt worden, in wel-

clier, aufser der Hauptwache und dem Commandantenhause,

nichts erbaut ist. In der griifsern Verschanzung sind wcnig gute

Hauser von der alten Stadt iibrig. Auf der Strafse nach Tem-
ruk haben die Tschernomorskischen Kasaken einige neue Hauser

zu bauen angefangen. Eine steinerne, nicht vorziiglich gebaute

Melschet, mit ilirem Minaret, ist nun zur Griechischen Kirche

geweiliet. Der Ort hat sechs Brunnen mit gutem Wasser, wel-

ches auf Taman eine Seltenheit ist. Da die Stadt den Tscher-

nomorskischen Kasaken einger'aumt werden soil, und wegeu

der Unebenlieit des Bodens und iiberall tief liegenden Schuttes

zum Festuugsbaue nicht geschickt ist, so hat man seit 1794*

zwey Werste von der jetzigen Festung, ostlicher im Busen,

auf elnem hohen Ufer, eine ganz ebene Fliiche, die .«ieben

und vierzig bis acht uud funfzig Fufs iiber der Seeflache an ei-

nem grofsen Ravin liegt, zu einer neuen, regularen Festung,

von drey ganzen und zwey halben, an die See stofsenden Ba-

stionen, ausgesucht, welche audi jetzt voUig zu Stande gekommen

und mit Casernen und Brumicn (die durch lauter gelben Ziegel-

lehm gegraben worden) versehen ist. Vor derselben sollte

nach dem Plane ein kunstlicher Ilafen fiir die Flottille der

.'
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Tchernomorsltischen Kasalten angelegt werden. Zwischen der

alien und iieuen Festung, welcher der Name Phanagoria ver-

blieben, ist an der Sec nocli eine Versclianzung zu seJieu, die

der Feldherr Suvvorow angelegt haben soil.
-

Unter den Schuttliaufen des alien Taman sind viele Sleine

mit Inschriften und Bildhauerarbeit von Marmor gefunden wor-

den, uad mulhmafslich noch verborgen. Aufser der Versclian-

zung ist noch an der sudwest lien Seite ein grofses, mil Stei-

nen ausgesetztes und gepflastertes £assin von alter Arbeit zu selien;

und an dieser Seite finden sich auch Uberbleibsel von Garten,

wo der Weinstock sehr gut fortkommt. — Unter den vielen In-

schriften, die ich hier sah, die aber zum Theil nur neuere Grie-

chische und Armenische Grabschriften und also von keiner Wich-

tigkeit sind, deren auch einige von andern StcUen der Insel

gebracht waren, habe ich nur die merkwurdigsten auf der sic-

riatte 17. benzehnten Platte Fig. 2. 3. 4- "^^^ 5. abbilden wol-

len. Ich sah hier sonst, unter andern tJberresten alter Bild-

hauerarbeit, den halben Rumpf einer geharnischten und mit

Gewand bekleideten Figur, die ziemlich grober Arbeit gewesen

zu seyn schien, einige Kragsteine, und ein besonderes, drey-

eckiges Capital aus weifisem Marmor. i£> :i^K: . iks <::ii.itii ',.;

Die Gegend um Taman ist Sand, der weiter an die Ho-

hen innerhalb des Landes mit Lehm gebunden ist. Diese £rde

liegt an einigen Orten tief und bis an die Seeflache, an andern

Orten kommen im Seeufer und in den Regenschluchten an-

dere Lagcn zum Vorscheine. Gleich aufser der alien Verschan-

zung gegen die Juschnaja- Kossa xu, liefrl ir. einer tiefen

a:vv '.
•-
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Sclilucht des Seeufers, unter zwey bis drey Arscliinen Damm-

erde, Ziegelerde und blauen Thon , ein Eisensteinlager,,

voll schoner calcinirler und ausgefullter Bivalvien, niehren-

theils anselinlicher Grcifse. Zwisclien zwey liarten Eisen-

steinschichten, ist eine lockere, griin angelaufene, braun-mul-

mige Lage, worin die Muscheln ganz los liegen und mit ihrer

natiirliclien , nur weifs calcinirten aber festen Schale versehen

sind. Einige sind inwendig mit schi>nem, dunkelrotli durcli-

sichtigen Strahlselenit liristallisirt, oder damit ausgefiillt, an-

dere enthalten nur ein feines Bohnenerz oder Eisengrand. Man

gab mir audi ein ansehiiliclies Wirbelbein, wahrscheinlich von

einer kleinen Art von Cete, welches bier gefunden und halb

mineralisirt war. Die Muscheln, welclie bier gefunden werden,

sind hauptsachlich von drey Arten, dergleichen am Ufer jetzt

nicht gefunden werden, namlich:

.1) Eine ganz kurze, bauchige Muschel (Mytidus)^ ungefahr

;i| Zoll lang, li ZoU breit, und um eine Linie melir in

der grofsten Diclie, wenn die ziemlich dicken Schalen zu-

sammen schliefsen.

2) Eine gerippte, an einem Ende gerundete, am andern

etwas eckig gerundete und gegen das Scharnier breit

geflugelte Venus, mit selir flacheckigen, wenig erha-

benen Schalen, 2^ Zoll lang, etwas iiber i| ZoU breit

und I ZoU dick.

3) Eine grofse, oclisenherzformige , ganz zart gefurchte, auf

it
> .^ beyden Flachen wie ein Hirschhuf eckig erhabene Venus,

H ,> die vom Scharniere, wo die Kielung der Schalen am

I

:

M
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starlisten hervor slelit, gegen die Spilze, in der Dire-

clion der Kielung am liingslen drey Zoll beliagt» in der

grofsten Breile 21 Zoll, in der Dicke fast zwey Zoll.

Auch ostwarls von Tanian enthiik das Seeufer viel ver-

steinerte Muscliein, die ebenfalls mit Eisenocher gefiillt und

niit einer Lage von rothbraunem und gelbeni Ocher bedecht sind.

Die Insel Tarn an ist ein mit Hiigeln und Flachen ab-

wechselndes, zerrissenes Land, welches scheinbarlich so wohl

durch Einsinliung des Bodens, als durcli Ausbriiche aus dem

Tnnern der Erde^ ferner durch die Einbriiche der See und

Uberschwcmmungen des Flusses Kuban mancherley Veriinderun-

gcn erlilten zu haben sclieint, und vermuthlich noch verandert

werden wird. Die verschiedenen Arme des liuban- Flusses und

mehrere grofse Wasserbusen und iiberschwemmte Niedrigungen

xnachen dieses Land zu einer vollkomnienen Insel, die sich

von der Asiatischen Seite westwarts, so wie die Bosphorische

Halbinsel ostwarts verlangert, mit derselben den Bosplior bil-

det und das Maotische oder Asofsche Meer einschliefst. Die

grofsen Wasserbusen , welche man wie Einbriiche in das Land

dieser Insel betrachten Itann, sind:

i) Der Tamansclie Busen (Tamanskoi Saliv), welcher als

ein Busen des Bosphors zu betrachten und salzig, ohne

Gemeinschaft mit dem Kuban ist.

2) Der Temruksche Liman, Tatarisch Ak-Tengis

(das wcifse Meer), der als ein eingeschlossener Land-

see, nur durch einen schmalen Landstrich vom Asofschen

Meere und durch einen etwas breitern vom Tamanschen
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Busen getrennt ist, einige lUeine Ausflusse , die

sonst scliifFbar gewesen seyn soUen, aus dem Kuban

empfangt und gegen den Temrultsclien Buscn des Asof-

sclien Meeres seinen Ausilufs und siifses Wasser hat.

3) Der Jusclinoi Kubanskoi Liman (siidliclie Busen

des Kuban), von alien der griifste, in welclien sich der

Hauptcanal des Kuban ergiefst, und der nur diuch den

so genannten Bug as, eine kleine und bis zum Waten

seichte dfFnung, zwischen zwey schmalen Landzungen,

seinen Ausflufs ins scLwarze Meer hat, gegen Westen aber

noch einen besondern Einbusen

4) Den Kysiltaschkoi Liman niacht, dessen westliclies,

durcli einen Schilfstricb abgesondertes Ende noch den

besondern Namen Zokurofskoi Liman bekommt. Da

dieser Kysiltaschkoi Liman durch einen schmalen Land-

strich vom Kubanischen Busen geschieden ist, und nur

vermittelst eines ganz geringen Durchschnittes mit diesem

Gemeinschaft hat, so ist die Tradition der Tataren gar

nicht unwahrscheinlicli, nach welcher dieser Kysiltaschkoi

Liman vormals ein ganz eingeschlossener Salzsee gewesen

seyn soil, bis man, bey starkerer Bevolkerung. den

schmalen Damm, der ihn vom Kuban -Busen trennte,

durchstochen und ihn durch den Eintritt des Wassers

aus diesem Busen versufst hat.

Aufserdem machen die Seemoraste bey Kurki, mit ei-

nigen kleinen Ausflussen des Kuban daselbst, und weiter hin

die zwey betrachllichern Ausfliisse dieses Stromes, uordwarts
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gegen Atscliuef in das Asofsche Meer, welclie die Russischeu

Nameu Tschernaja Protoka uiid Kasatschei Jerik fiiliren,

Tamaii zur voUkommenen Inscl, die vor Alters keineii beson-

derii Namen gehabt, den gegenwarligen aber, von den Tatari-

schcn und Russisclien Worte Tuman (Nebel) erlialten zu lia-

ben scheint, den sie audi, wegen des oben erwiilmten Ileer-

rauclies, in der That verdient. — Alle oben gedachte Gewiisser

flind iibrigens, so wie der ganze Umfang und alle Busen der

Kiiste, besonders im Asofsclien Meere, uberaus (ischreich.

Das Land, welches von Taman sudostwarts zwischen dem

schwarzen Meere und dem Kysiltaschkoi Limaii gegen den

Bugas sich erstieckt , hat verschicdene Mr r^iwurdigkeiten.

Die nachsle ist ein kleiner Salzsee, der beym Aiifange

der Juschnaja -Kossa beHndlich ist und von den Tnta-

ren Kutuk Tussala genannt wurde. Ein grofserer Salzsee

liegt gegen die Landzunge, welche den Bugas oder die Miin-

dung des Kubanskoi Linian bilden HAlL ' £r ist langlich, in

der Richtung von Norden nach Suden, hat auf vier Werste

im Umkreise und ist, wie gewohnlich alle Sal/seen der Krym,

nur durch einen schmalen, niedrigen Sandstreif vom schwar*

zen Meere getrennt* Im Sommer trocknet er grofslen Tlieils

aus, allein durch einfallende Regen wird das Salz leicht wieder

weggespiilt, welches nicht von der besten Art zum Einsalzen

ist. Wenn die See hoch gelit, so tritt sie in den See iiber

und verursacht, dafs er kein Salz setzen kann. £r riecht stark

uach Himbeeren oder Veilchen, und dessen Spiegel ist sehr

flach. ll)as Salz setzt sich, wie in den Seen bey Kertsch, in
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WurfelpyranjiJen. Salicornia strohilacen nnd ^ 'hrtcfn, CakUr,

^triplex portulacoides und laciniatay Snhola h'l, und Messer-

schinidia waclisen um diesen Salzsee liiiufig.

Die Anliohe, welclie diesen See an der Landscite einfafst

ist mit verscliiedenen Schliichten eingeschnitten, scheint ge-

gen den Bugas bis auf sieben Faden senkrechter Ildhe zu stei-

gen und entlialt einen INIergelschiefer, der gleichsam gebrannt

aussieht und klingend ist. In einer kleinen Sclilucht dieser

Einfassung kommt zuerst ein Salzquell vor, dessen schwarzer

Schlamm stark nacli Schwefelleber riecht. LejjUUum crassifoUuvi *)

ist um denselben liaufig. Steinbrocken , die wie gebrannt aus-

sehen, sind unter dem Lehme der Schlucht eingemischt. Etwas

weiter bin, kurz ehe man das Picket am Bugas erreicht, schnei-

det ein etwas lieferes Ravin in die Anliiilie ein, an dessen obem

Anfange, am Gehiinge der weslliclien Seite, sich, als ich dort

war, ein kleiner Schlammqnell wirksam r.eigte, der aus seiner

am Abhange befindliclien Offnung eben solchen grauen Schlamm,

wie die ahnlichen Schlammschliinde bey Jenikale, flicfsen lafst,

wodurch an der Seite der Schlucht ein convexer Hiigel gebildel

worden ist. Ein Paar ahuliche, damals (im Junius) trockene

Schlammschlunde waren am andeim Bande der Schlucht zu se-

hen. Jenseit der Schlucht befinden sich auf einer kleinen Er-

huhung, deren Rasen im Umfange iiberall tiefe Spalten hat,

und die ebenfalls mehrere trockene Schlammstellen zeigt, vcr-

schiedene Gruberi oder wenig abgetiefte Brunnen, worin, auf

•) S. im crsten Theile S. 142. not. ••;.
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yvenig gesalzenem Wasser £ln diclves, thecruliiiliclies BergOIil ge-

saminelt wird. Die senkrechte Eihebung dieser Ilulie fiber den

Spiegel des Liinans mag ungefahr sechs bis sicben Fadeii be-

tragen. Noch andere dergleiclien Bergtiieerquellcn soUeii sicli,

an einer Iliihe, die sicli durch rothes Erdreich auszciclniet , ge-

gen die Jusclinaja - Kossa liin befinden, die icli nicht gese-

hen liahe; inehrerer anderer, in verscliiedenen Gegenden der

Insel Tanian befnidlicher Naplithaquellen hier uiclit zu gcdeuken.

Das Picket am Bug as wird ungefulir auf aclitzehn Wer-

ste von Taman gcrecliuel. Die hcichst sclimale uad niedrige

Landzunge, welclie siidusllicli fortsetzt, ist weniger als eine

Werst lang, und begegnet mit ihrer Spitze einer audern, noch

schmalern, ^ber sechs Mai langeren Landzunge, welche von

der Tiirkischen 5eite ilir entgegen Hegt, und noch eine Gefahr-

tin innerlialb des Limans hat, die sich gegen das Hussische

Ufer bey einer kleinen Insel endigt. Jene beyde Landzungeu,

auf deren Spitzen von der einen Seite cine* Russische , von der

andern eine Tiirkische Fostirung ist, lassen eine kaum hundert

Faden breite, seichte OfFnung z>yischen sich, die dem Kuban-

skoi Liman den AusfluTs in die See giebt. Bey der Eroberung

von Anape watete die Cavallerie des Krymischen Iliilfs- Corps hier

von der einen Landspitze zur andern hiniiber. Man sail, als

ich hier war, die Tiirkon bey dera Dorfe Dschemetri, wel-

ches auf der sleilen Hohe am Anfange der Landzunge liegt, mit

Anlegung eines steinernen Forts an ihrer Seite beschaftigt, wefs-

wegen auch ein SchifF daselbst angelegt hatte; und man geht

damlt um auch von unserer Seite hier ein Fort entgegen zu
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selzen, so wie audi auf dem VVege zum Picket, etwas i'lber eiiie

Werst von Tanian, audi nodi eine Redoute zu Unleihaltung der

Genieinschuft angelegl ist. — Die Tiirhisdie Festung A nape

sieht man liier ganz in der Nalie und dcutlidi am Sceufer

liegen^ . .; i .

Wenn man vom Pidiet nodi sedis Werste gegen Ky s il-

ia sch-Burun, der hugeligen Landspitze zwischen deni Kysil-

tascliskoi undKubanskoi Li man fiihrt, so liifst man zur Lin-

Iten einen der betrliditlidisten Hiigel, an weldiem Spuien und

Sdiutthaufen einer alten Stadt zu selien sind, welche vielleidit

Strabos Phanagoria gewesen seyn mtidite, die nadi seiner Be-

sdireibung am Kubanskoi Liman lag, weldier vormals Ko-

rokoiidametis benannt wurde. Andere liaben hier die Stadt Ko-

rokondama suclien wollen, die aber nacli dem zuverlassigen und

deutlidien Ausdrucke des Strabo der Stadt Fantikapaum ge-

gen iiber, nur zelin Stadien oder zwey Werste vom Bugas be-

findlich gewesen seyn mufSr wo ohne Zweifel nocli Ubcrbleib-

sel zu linden seyn werden. — An eben diesem Berge werden,

gleich unter der Dammerde, rothliche Lagen eines aus lauter

Muscheln bestehenden Kalksteines gefunden, deren Farbe dio-

Tatarische Benennung^ Kysiltasch-Burun (Landspitze des ro-

then Felsen) veranlafst haben mag** r

^iin,u\ *'^'\J •.- J. .^v.-.:*Ai^»t^j

Der mittlere Landstridi der Insel Tainan, wclcher zwi-

schen dem Kubanskoi und Temrukskoi Liman durchgeht, ist der

M

;.!#
.^J^*i>i^i'/rr r'V4''.'iCi^: r
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hochstc und am meisten liiigelige, fruchtbare und grasreiche

der ganzen Insel. In diesem Striclie liabeii audi reclit zwisclieii

diesem Liman und dem Kuban - Flusse , die so genannten Ne-

krassof scheai Kasaken, welche aus Donisclien, zu den

Tiirken ubergegangenen Rebellen entstanden und nocli unter

Tiirkisclier Herrschaft wolinhaft sind, in verschiedenen sclionen

Diirfern gewolint, bis sie bey der Einnalime von Tamau sich

weiter sudlich gegen A nape zu ziehen gezwungen waren. Ihre

Diirfer waren auf verscliiedencn Holien langs dem Kuban ange-

legt, batten die fruchtbarsten Wiesen und Ackerlander um sich

und genossen der herrliclisten Aussicht iiber die Arme des Ku-

bans, nach dem mit Diirfern und Waldungen besetzten Kauka-

siscken Gebirge. — Verschiedene Alterthumer und Inschriften

sollen in dieser mittleren Gegend gefuuden worden seyn. In

den Hiigeln liings dem Kubanskoi Liman werden, im Tlione,

grofse und kleine Stiicke von Selenit gefunden, und in der sonst

von gedaditen Kasaken bewohnten Gegend si;iid audi Bergohlquel-

len anzutrefFen, in welchen ein fliissigeres und reineres Bergcihl

gesammelt wird. Die Kasaken pflegten in diese Brunnen Fiisser

mit durdilucherten Bodeii einzusetzen, um dieses Olil desto reinci:

abschupfen zu konnen. .£s diirfte von diesem mitlleren Stridie

der Insel nodi melir Denkwiirdiges zu sagen seyn, allein die

Kiirze der Zeit und die Unsicherlieit der Gegend verhinderteii

mich selbige zu durdireisen.
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Desto fleifsiger liabe ich mich in dem Striclie, der langs

dem Tamanskoi Saliv hin , und zwisclien selbigem und dem

Temrukskoi Lima 11*) durcligeht, und in dem nordlichen

Winkel der Insel, die gegen die Sevjernaja-Kossa liegt, umge-

sehen.

Die nachste Merkwiirdigkeit in diesem Striclie ist, wenn

man von der Stadt Tarn an abfalirt, das Hiiusclien, welches,

auf Befchl der Hcichstseligen Monarciiinn, zwisclien

den Sandhohen siidlich von der Stadt, bey einem Brunnen,

zur Aufbewahrung eines merkwiirdigen Marmorsteines mit einer

aiten, Russischen Inschrift, erbaut worden ist Der Stein,

dessen Entdeckung und Erlialtung einem Major von Rosen-

berg verdankt werdeii mufs, ward bey einer Caserne des in

Taman stehenden Jiiger-Bataillons gefunden, wo man ihn zur

Stufe unter der Ilausthur gebraucht hatte. Der nunmehrige

Vice -Admiral Pustoschkin, welcher eben damals mit Fahrzeu-

gen dahin beordert war, nalim ihn mit sich nach Nikolaef,

von wo er, auf kaiserlichen Befehl, als ein historisches Mo-

nument, wiedier nach den Ort der Entdeckung zuriick gebracht

und zur Aufbewahrung in gedachtes Hauschen gelegt worden

ist. Er besteht aus weifsem Marnior, ist drey Arschinen und

drey Werschock lang , an der untern Seite und an den Kanten

•) Den Temrukskoi nennen 4ie Tschernomorskigchen Kasaken auch Af-

toniiskoi Llman: ein Name, der vermulhlicU aus dem Tatarischen

Ak- Tongii entstanden ist. . i Hf? ;. i-^:: ;^ i .-

V AX,l.AS n. ar B. P p
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polirt, obeii aber raiih und mil eiiiem Loclie fiir eine eiserne

Klammer verselien, und sclieint iiber einer Tliiire oder Pforte

gelegen zu habeii. Die Inschrift befindet sich an dcr Kante, ge-

gen das eine Ende zu, und ist urn defswillen merkwurdig, well

sie fast aufser Zweifel setzt, dafs Taman das alte Tmutara-

lian sey, wo sonst ein Geschlecht abgetlieilter Russisclier Fiir-

sten residirte, woruber vorhin viele Zweifel waren, welches

aber Ilerr E. R. Stritter aus Vergleichung der Byzantinischen

Schriftsteller niit den Russischen Jalirbucliern sclion langst ent-

scliieden. — Die Schrift namlich besagt: „Tni Jahre 6576

(1065), Indict. 6, mafs Gleb, der Furst, die See auf dem

Eise, von Tmularakan bis Kertscli 30,054 (Sasclien) Faden. "

Bey was fiir einer Veranlassung diese Inschrift eingegraben wor-

den, ist schwer zu bestimraen, da es keine Seltenheit ist, dafs

der Bosphor so zufriert, dafs man iiber das Eis messen kann.

Histcnsche Erl'duterungen iiber die Inschrift und das alte Fiir-

stentl: < a Tmutarakan hat drr Herr Gelieime Rath Alexei

Mussin-Fuschkin in einer besondern Schrift, die 'rait einer,

die alte Russische Geographic erlauternden Karte und einer Ab-

bildung dieses auf der z elm ten Vignette vorgestellten Steines,

begleitet ist, gcliefert '') ; nur sind, in der Abbildung, die auf

V ignette nieiner neunten Vignette unterslrichenen Zahlzeichen in der

9' dort mitgetheilten Abbildung etwas unrichtig, welches mir bey

*) Istoritscheskoi Isljedownnie o Mestopoloschenie drebnago rossiiskago Tmuta'

rahanskago Knaschenie , isdano po JFysotschiiischemu Eja 'Imperato r-

skago JVclitschestwa Poujeleniju w' Sanht Piterburge 1794. 4.
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einem solchen liistorisclien Documente wiclitig sclieint, und diesc

ueue Abbildung veranlafst hat.

So bald man sich von der alten Stadt Tarn an auf dem

Wege nacli Temruli Kings dem Tamanischen Busen entfernt,

fallt gleich, zur Recliten des Weges, der neuen Festung eut-

gegen, eine Reilie zusanimenliangender Holien oder Hiigel in

die Augen, welche in der Entfernung von anderthalb Wersten,

von der Festung und dem Ufer des Busens, bis auf hun-

dert und seclizig und hundert uud siebzig Fufs ansteigen.

Der vierle davon, Kirk-Kol genannt, ist der ansehnlicbste

und vvegen der darauf befindiicbeu Naturmrkungen merkwiirdlg.

Dessen oberer Theil ist ganz mit einem graugelben, unfruclit-

baren Lehm, worunter Steinbrocken verschiedener Art gemisclit

sind, gleichsam iiberflossen. Wenn man auf die huchste Flaclie

gekommen ist, spiirt man einen merklichen Bergohlgeruch , bey

dem ersten und nordlichsten der drey Schlammhiibel , welche

auf diese Flache aufgesetzt sind. Dieser erste Hubel ist flach

und weit ausgebreitet, nicht iiber anderthalb Faden hoch, aber

Ton mehr als hundert Schritt im Durchmesser, kaum bin und

wieder mit etvvas Cmnphorosma bewachsen, welches, nebst dem

oben gedachten Lepidiwn crassifolium auf den Schlammauswiirfen

gemeiniglich die erste Vegetation zu seyn pflegt. Dieser Hubel

ist in drey Absatze iiber einander gehauft, die vermuthlich von

drey verschiedenen Auswiirfen herruhren. Auf dessen Mitte

zeigen sich zwey oder drey Stellen, die ganz deulliche Spuren

ausgefuUter und iibertrockneter Schlammschlunde sind. Eiu

zirkelformigcs Thai umgiebt den Hubel, ist an der Siidseiie am
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tiefsten nnd enthalt daselbst eine halbmondfurmige , salzig und

urinos sclimeckende Laclie oliiie Abflufs, die am Ufer scliilfig

und im Grunde sclilammig ist, auch im Sommer nie austrock-

net. Der zweyte, kaum funfzig Scliritt von dem Tlialkreise

des ersten entfernte Hiibel ist etwas lioher und weniger ausgebreitet,

hat nur zwey merkliche Absatze und zeigt an der einen Seite

deutlicli, wie der Schlamm ubergelaufen und in einer Run-

dung verdickt ist, auch deutlich die Stellen, wo die Schliindc

gewesen sind. Ein tiefes, circulares Thai umgiebt auch die-

sen, und enthalt an der Nordseite einen halbmondformigen

breiten See, mit schlammigen Ufern und schr schlickig trubem

Wasser, welches weniger urinos, aber mehr salzig schmeckt, und

in der Mitte des Weihers zeigt sich, vermuthlich wegen der gro-

fsern Tiefe, von fern eine hellere Stelle. — Der dritte Hiibel

endlich, weniger als hundert Schritt von jenen und siidlich von

dem ersten gelegen , ist der steilste und hochste , Kurganformig, *)

wohl auf zwey und einen halben Faden hoch,' aber aus lauterSchlick

und einer grofsern Mannigfaltigkeit von Streusteinen bestehend.

Die Vertiefung um denselben ist schnial, und mit einem nicht

ganz zusammenhangenden Geschiitte umgeben.

Von diesen Hubeln gelit man siidwarts einen gekriimmten

Rficken hinab, der auf einer Seite die Niedrigung des Kysil-

taschkoi Liman, und auf der andern ein tiefes Ravin hat,

das sich vou der Hohe herunter zielit und eudlich zu jener Nie-

V \

*) Kurgani nenneu die Ruisen die Wt aufgewoifenen alten Tataiischcn

Giabhiigel. ^ . .
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di'ignng Iiinab scblangelt. An diesem Riicken findet man noch

iiber der lialben Hcilie, erst zur Rcchten gegen die Niedrigung,

einen an zwey Stellen nocli weichen, und an der einen, dem

Abhange nahern, noch Blasen werfenden Schlammkessel, der

durch einen Einschnitt des Randes abfUefst. Der noch Blasen

werfende Schlund hat auf anderthalb Arschinen, und der ganze

Schlammkessel bis gegen zwey Faden im Durchmesser. Der

dunne, aschfarbige Schlamm schmeckt naphthos und salzig. —
Ein anderer geringerer und trockener Schlammkessel liegt gleich

gegen iiber, an der andern Seite des Riickens. — Weniger als

hundert Schritt dann mehr abwarts nimmt sich ein auf dem

Riicken aufgeworfener Hiigel aus, gleich hinter demselben aber

liegt ein merkwiirdiger und machtiger, nur ein Paar Faden vom

Rande des steil abschussigen Ravins entfernter Schlammkessel,

wohl zehn Faden im Durchmesser, dessen verliefter Rand fest

betrocknet, mit Salz diinn beschlagen ist; die flach, wie eine

umgekehrte Schussel erhabene, ungefohr fiinf Faden im Durch-

schnitte grofse Mittelfliiche aber ist zahfliissiger Schlamm, rund

umlier wie mit einer Haut betrocknet, die, wenn man sie mit

der Stange einer Lanze beriihrt, wie eine nasse Blase schwappert.

Aus dem weichen Schlamme der noch weichen Mittelfl'ache stei-

gen alle zehn bis zwanzig Secunden Blasen, so grofs als ein

Hutl opf , mit lantern Klatschen auf. Der Schlamm lief, als ich

da Avar, nicht iiber, an dem Gerinne aber, welches vom Kes-

sel gegen dae Nebenthal schrag und tief einschneidet, sah man,

dafs noch dieses Friihjahr der Schlamm wohl fusftief abge-

flossen sey, und das ganze Gerinne, welches den Riicken end-

I

mm:mmmm!m':



w ..

.,l

;o2

lich abschneidet, hat starken Salzbeschlag. — In dem tiefen

Aavin briclit ein Mergelschiefer in Tafeln, dem Fappenheimer

fast iilinlich, mit Abdrilcken von zerrissenen Seegrasfragmentcn

Vermutlilicli war es dieser Schlammquell, der, wie die Ein-

wohner von Taman und Jenikale sich noch zu erinnern wissen,

im Jahre 1782 mit einem grofsen Getose und Krachen einen

maclitigen Feuerausbruch gezeigt hat. Ich wunderte mich, hier

in der Schlucht, die ohne alles Geholz ist, ein Nest von jun-

gen, noch nicht ganz fliick gewordenen grofsen Ohreulen an-

zutreffen, da dieser Vogel sonst finstere Walder und hohe Fel-

sen liebtt ^i'' -- ' ^t^i <>%..• ^-y'-^t^a ^!<,;,-ii !;;.. .js-'v •wj:^^,^;u-.!r-i-

Von '^er Hohe schrag nordostvvarts gegen den Tama-

nischen Busen wieder hiuunter findet man, auf einer gras-

reichen Flache, ein Faar ausgemauerte, tiefe Brunnen, mit

siifsem Wasser. Gleich darauf fuhrt der Temruksche Weg
iiber eine tiefe Regenkluft, die eine gute, steinerue Brucke hat.

Man sieht zur Rechten , nach einigen an' einander geketteten

geriiigern Hohen, an deren einer aus einer Schlucht ein Salz-

quell hervor kommt, wieder einen dem vorbeschriebenen an

Hohe gleichen Hiigel, und auf dessen Mitte ebenfalls drey Hii-

bel, die fast um ein Dritttheil ihrer ganzen Grundlage von ein-

ander abstehen und aus schwarzlichem Schlickthone bestehen. Sie

sind aber mehr iiberwachsen und vermuthlich von alteren Aus-

briichen. IVJit diesem Hiigel, der den Namen Assodagh fiihrt,

hort die bisherige kleine Kette von Hugehi vollig auf und nur

geringe Hohen ziehen sich zwischen dem Temrukskoi und Ku-

banskoi Liman siidostwarts fort.
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Langs dem Tamanskoi Saliv wild die Gegend nun

bald sandig, und zeigt besonders an einer Stelle einen scho-

nen, weifsen Sand. Gleich darauf koninit man zwischcn eine

Menge holier Grabhiigel, die eine betrachtliclie Strecke zwischen

dem Wege und der See einnehmen und tlieils hart am abgesetz-

ten Seeufer liegen, welches aus einem etwas lehmgebundenen,

mit Mergelbrocken vermischten Sande besteht. Bald darauf

sieht man, nahe an der See, die Spuren eines Tatarischen

Dorfes und Begrabnifsplatzes, wo vermuthlich das Dorf Sche-

mardak gestanden hat; und nach einigen Wersten folgen wie-

der, an der See hin, funfzig bis sechzig ansehnliche, aus

lehmgebundenem Sande aufgeschiittete, grofse und mittelmafsige

Grabhugel, die tlieils nach der Reilie am Ufer hin, mit einem

dazwischen laufenden Graben , theils auch einzeln auf der ho-

hen Ebene stehen. Unter diesen sind zwey besonders grofse,

etwas iiber hundert Schritt von einander neben andern gelegene,

vorziiglich merkwurdig. Nur der eine westlichere davon ist,

durch den Einsturz eines Steines des darunter befindlichen Ge-

wolbes eroflFnet und entdeckt, und nachmals, durch Aufrau-

mung des ordentlichen ostlichen Einganges zum Gewolbe zugang-

lich gemacht worden. Das sehr wohlgebaute Gewolbe dieses

GrabhugelS ist ein langliches Viereck, mit einem Eingange und

einer Vorkammer an der Ostseite. Die Laiige des Hauptgewolbes

ist vierzehn Fufs neun ZoU Pariser Mafs , die Breite neun Fufs

drey Zoll, die Hdhe des etwas ellyptischen Gewolbes in der Mitte

acht Fufs acht und vier Fiinftel Zoll. Die Breite der OfFnung

gegeii die Vorkammer fiinf Fufs drey Zoll. Die Vorkammer

it'
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ist acht Fufs eilf Zoll breit und sechs und einen halben Fufs tief;

die Hohe des runden Gewcilbes betragt nur acht Fufs fiinf Zoll.

Die OfFnung ist fiinf Fufs zwey Zoll weit und war mit zwey

platten Steinen zugesetzt. Die untere gerade Strebemauer des

Gewulbes ist bis an das aus Ziegelthon geschlagene Estrich,

womit der Boden desselben ausge^chlagen ist, vier Fufs und

vier und einen halben Zoll hoch und zwey Fufs dick, die Contra<

force drey und einen halben Zoll. Die Quadern von weifi»eni, oolit-

ahnlichen, aus lauter Isleinen Schnecken bestehenden Kalksleine,

woraus das Ganze besteht, und die genau auf einander gepafst

und durch einen feinen Miirtel vereinigt, audi mit eben sol-

cheni Mortel diinn berappt sind, mcssen etwas iiber zwey Fufs,

und sind 2' 6" lang. Die Dicke des Gewolbes ist nicht viel

iiber zehn Zoll, und daruber ist die Erde siebzehn Fufs lief

aufgeschiittet — Was in diesem schoneii Grabkeller gefunden

und durch wen und wenn er eriifFnet worden, davon habe ich

keine sichere Nachricht erhaltcn kcinnen. • Nach einigen Sagen

soil der in Jenikale, unter den Springbrunnen gestellte mar-

xnorne Sarkophag darin gestanden haben. Jetzt war nichts mehr

darin zu sehen.

In einigen, unweit von diesem Grabgewolbe aufgegrabe-

nen , auch in denen an der Kiiste durch das Seewasser unter-

spulten und halb abgestiirzten Grabhugeln, ist eine grofse Menge

Scherben von darin beygesetzten , bauchigen Urnen , die iiber

ein Drittel Zoll dick, grob gearbeitet und olme Glasur sind, zu

finden. Die Schicht Urnen schien auf die Erdoberflache gestellt

und mit dem Erdhaufen iiberschiittet worden zu seyn. In einem
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"Tofsen Hiigel, an der Seelsante, sah ich deutlich zwey Schicli-

len soldier Urnen tibcr einander, zwischen welchen ein Lager

von nocli unvervvestem, aber in der Erde ganz weifsgebleiclitera,

weichem Meergrasc (Zostera) gelegt worden war, das eine ge-

wellte und gekriinimle Scliicht bildete. Ganze Urnen konnte

ich nicht finden. Diejenigen , deren Scherben noch in

der urspriinglichen Lage standen , waren mit Erde , und

einigen darunter gemischlen Kohlen ausgefiillt. Diese Ur-

nen , deren Durchniesser von mehr als einer Arschine im

Bauche die Hohe oft iibertraf, und die eine verengerte Mun-

dung haben, scheinen auch nicht zum Aufheben der Asche und

Gebeine bestiinnit gewescn zu seyn, sondern sind muUimafslich

mit Weine oder anderm Getriinke der Todtenasche beygesetzt wor-

den. Solche Urnen, von viel zierlicherer Gestalt, und zum

Theil auch glasurt oder bemahlt, werden auf der Bosphorischen

Halbinsel in Grabhiigeln angetrofFen. Von einer ganz besonders

gestalteten, zierlichen Urne oder Amphora ^ die gleichfalls auf

dieser Halbinsel gefunden worden , theile ich eine mir mitgetheilte

verjungte Abbildung bey A. auf der zehnten Vignette mit,

wo unter B. und C. auch die gewohnliche Gestalt der oben gedach-

ten Tamanischen Urnen beygefiigt ist. Die Amphora Fig. A.

zeigt, aufser ihrer fremden Gestalt, das Besondere, dafs sie gar

keinen Fufs hat (der auch sonst bey alien sehr schmal ist), son-

dern sich unten in eine Spitze endigt, und dafs sie ferner am

Halse, in zwey Reihen, die sehr deutlich eingedriickten Worte

auf sich hat:

Pa LLA3 R. 2r B. Q q

I T^^ jTJ^m. -t^p«nss.4««ra^»,
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Das auf ebcn dieser Vignette Fig. 2. in der Mitte, im

Durchscliiiitte vorgestellte Grab, dergleichea audi auf dem so

gcnannten Cherroiies der Krym gefundeu wcrden, ward bey

der Fcsluiigsarbeit zu Ovidiopol am Ufer desjeiiJgen Limans

oder Busens des D 11 esters, der den Nainen Lacul Ovidu-

lui *) bey den Moldavven fiilirt, entdeckt. Die Abbildung,

iiebst einer kurzen Nachriclit dnvon, habc icli der Giite des der-

maligen Herrn Ingenieur - Generals von Wo 11 ant zu danken,

dessen eigene Worte dariiber icIi liier einriicken will, weil dieses

Grab die Begrabnii'sart der alien Griechen dieser Gegcnden er-

lautern liilft. Ein aus rothlicliem Thone gemodeller, selir wolil

Vignette erhallener Kopf, den Figur 1 uiiid 2. der eilften Vignette

in naturlicher Griifse vorstellt, soil in diesem Grabe unter den

Geb'jinen gefunden worden seyn, un^ wird jelzt ini kai-

serliclien Autiquiliiten - Cabinet der Eremitage zu St. Petersburg

verwahrt.

„// in'a paru" sagt Herr von Wollant „</mc le petit buste

„ anticfue tfui a cte trouvc sur le hord du Liinan du Duestr , nomine

*) Den Namen dieses Busens liaben einlge von Ovid, «leni Dichter, her*

leiten woUen. £s beileutet aber in der Moldawanischen Spracbe La*

kul Ovidi, lui nicltts anderes, als Scbaf-Sec, der, weil die Scbafe

daiin gewasclien uiid {•etriinkt werdcn, diesen Nanien erbalten bat.

Ovid war ailer Wahrscbeinlichkeit nach nie diesseits > der Donnumiin'

dungen.

1 I.
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„Lacoul Ovidoiiloni, a pti mniter voire attention ^ et il vie fait

,de la peine y
que des occupations vwjeurcs uinycnt justpi' a present

y^prioe de la satisfaction dc vous fairc connoilre Ic hazard qui nous a

^tViis en possession de ce morceau d'une heaute non ordinaire et dignc

„rfe I' attention des connoisseurs. Ce buste est la tele d'une ires - belle

^yfevime; il peut avoir trois pouces de hauteur. La matiere est de

„la terrc cuite et le travail exquis. Le projil est grec et la col'Jfure

yycelle d'une Diane: les cheveux sont partagt^s sur Ic front en deux

fyUoeudSf jorniant ensemble une espece de croissant. — Cc morceau

^^digne d' attention a ete trouve dans un des tombeanx que nous rencon-

t^trons contimiellement a 110s travaux des fortifications qui s'exccutent

fySur le bord du dit Liman du Dnestr, La construction de ces torn-

„beaux est aussi extraordinaire qu'intcressante: cinq picrresd'u7i Schiste

fySpatheux fornient une espece de caisson ^
qui contient des ossemenis

„humainSf des charbons et la plupart une espece de Lampe cassee^

avec une grande cruche de terre cuite de la memc matiere du buste.

Je joins ici le croquis du desscin de ce tombcau avec les deux grandes

cruches qui se trouverent posees de la maniere commc on a tache de

„ /' expliquer an dit dessein. Mes conjectures me porterent a croire que

„/e buste etoit celui d'wie deesse penate, enterree avec les restes du defunty

„ «/ui, par la grandeur du tombeau et autres attributSy comme par exemple

yydeiix cruches y au lieu d'une que contiennent d' autres tombeanx y doit

yy avoir ete une personne de disinction. Qnelques wis ont voulu [aire

„rte ce buste une tete de JuliCy trouvant une resseniblance parfaitr

yy avec quelques getnmes et medailles qui nous representent la tete de

yyCette illustre Romaine. On s' est d'autant plus emprcsse de faire va-

yyloir cette derniere conjecture y que le Lac y oil s' est trouve ce tombeau.

n
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„port€ itn noin ressemhtant a celui J'Or/Je, chez les natureh du

pays. " —• In der Abbilduiig bezeichnet a a. die Aniphoren,

welche an das Grab nngclelint gefuuden wurden; b. erne im

Grabe gefundene, tliunerne Lanipe; c. den Aschenbaufen mit

Knochen in der aus Steinplatten geformtea Verkastung des zelin

Fufs unter der Erde ansgehuhlten Grabes; d. endlich die Stein-

platten, welche das Grab bilden uud ctwa dritlbalb FuTs in

das Gevierte bey vier ZoU Dicke babeu..

Wj

Rf.'^:fe

Von den oben beschriebenen merkwuvdigen Grablii'igeln

hat man ungefahr eine Werst siidwarts iiber eine lang gestreckte

Hulie, von welclier man den Tamanskoi so wolil, als Tem-

rukskoi Liman, die durcb diese Ilulie geschiedea sind,

iiberselien kann, zu eiiiigen ergiebigen Bergiihl quell en. Jen-

seit der Hulie uamlich ist eine vom Regen ausgcwaschene

breite Scblucht , die viele vom Grase entblofstc kalile Stellen hat

und sich von der Hohey gegen die Niedrigung des Temruk-

skoi Liman herab kriimmt. An diesem Tliale quillt in zwey

von Westen cintretenden kurzen Nebenschluchtv'>n , aus einer

obern, sehr bituminiisen Erdlage, die iiber grauem Schlickthone

liegt, cin braunes Bergiihl. In der einen Schluchl sind zwey,

in der andern (auf einer acht und zwanzig Schritt langen, lang-

lich ovalen Flache, die in der Mitte schwapplicht und weich

ist) wohl zwanzig Gruben, die meistens mit salzigem Wasser

angefuUt, einigc aber auch trocken sind und nur Bergolil in

sich. sammeln. In alien diesen Gruben sondert sich ein brau-

nes Berguhl ab. Muthmafslich ist unter deni grofsen Thale,
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wo die kniilen Stellen sind, eben die bituminuse Erdlage

verborgen.

Der Temrakskoi oder Aftoniiskoi Liman ist mit

einer weitem, gras - und kriiuterreichen Niedrigung umgeben,.

wo verschiedene Meierhufo dor Kosakeii angelcgt sind and sonst

einige Tatarische DoiTer standcn. £r hat in seinem obern,

durcli Schilfstrecken abgesonderten Theile, ziemlich sufses und

trinkbares, weiter liinuntcr gegen Temruk aber, brackes und

faul sclimeckendes Wasser. Gleichwohl cnthalt er einen Uber-

flufs von Karpfen, Sandarten und andern Scliupfisclien, so

wie audi an Krebsen, die einen bitteilichen Geschmack liaben.

Weiter auf dem Temrukschen Wege sieht man einen Berg

Scliumukai, recht gegen das ostliclie Ende des Tamanschen

Busens liegen. Dieser Berg, der oben Scliilfstellen und einige

Hiibel hat, die Grabhiigelii gleichen, ist durch verschiedene Schluch-

ten zerlheilt, und breitet sich mit einem breiten Riicken auf

einige Werste ostwarts aus. Daselbst ist auf diesem ausgebrei-

teten Fufse desselben, ungefahr zwanzig Werste von Taman, ein

konisch zugespitzter Hiibel aufgesetzt, der fern sichtbar ist, und

gleich dem Ansehen iiach seine Entstehung durch einen unterir-

dischen Ausbruch zu erkennen giebt. Die Tataren nannten ihn

Kull-obo oder Kiill - tepe (den Aschenhiigel). Wenn man

ihn aus der Niedrigung, von Westen her betrachtet, so gleicht

er einem kleiiien Vulkan, dessen oberer, ganz grauweifs erschei-

nender Kegel unbegriint und von neuerer Entstehung ist. Sieht

man ihn auf dem Fufse des Schumukai stehend an, so vcrlieit

er viel von seiner Wichtigkeit und hat, wegen des an seinem

BV^isslSr

sas^asarssft-ssssaas



3*0

ostlichen Abliange befindliclien Hiibels, eine weniger regelma-

fsig lionisclie Gestalt. Der Unifang dieses Berges an seinem,

auf dem ausgebreiteten Riicken des Scliumukai stelienden Ful'se,

inag ungefalir drey liundert Faden betragen. Der ostliclie Iliibel

am Abhange ist von der spitzigen Koppe etwa liundert Schritt

cntfernt, und die spitzige, graue uud graslose Koppe selbst

hat genau dreyfsig Faden im Umfange und eine senkreclite

Huhe von weniger als ,zwey Faden; der ganze Berg aber kann

bis auf die Niedrigung gegen zehn Faden, und gegen die Was-

serRache des Ximan auf funfzehn Faden geschatzt werden. Auf

der Spitze des obern grauen Kegels , unter welchem sicli der Hii-

gel gleichformig nacli alien Seiten abflaclit, war nocli jetzt (ira

Junius) ein weiclier, geringe und sparsame Blasen werfender

Schlanimschlund von anderthalb Arscliinen im Durchmcsser vor-

lianden, in welchem man mit einer Pike iiber einen Faden tief

ganz weiche, tiefer aber etwas zahere Materie und von der OfF-

nung nacli unten zu sich erweiternden Raum fiihlt. Der Schlamm

ist vollkommen aschgrau, frisch aber etwas blaulich, einfdr-

mig, und was das Merkwiirdigste ist, mit einigen Schilf- und

Binsenwurzeln .vermischt , . die man audi in der trockenen

,

etwas blasichten *) Masse hin und wieder bemerkt ; und

diese Erscheinung setzt wohl den Zusammeiihang dieses

*} Diese blasiclite BeschafFenlielt des gcstandenen Schlammes und die durcli

Giihrung in vitrioHschen Thonschicliten entstehenden grofsen und klcinen

' Blasen , sollten uns vorsiclitig macben , nicLt jeden Mt^ndelstein odei°

jede locheiige Bergart fiir vulkanisch zu halten. ^'ifi'-^ "'' ' ¥'
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Sclilammsclilundes mil dem an niehiern Orten schilfreiclien Tem-

rukskoi Liman aufser Zweifel, so wie icli aucli iiberliaupt iiber-

zeugt bin, dafs der Einbruch der See in entziindete Raume

tief liegender, brennbarer Lagen, und die dadurcli entwickelten

elastisclien Diinste manclier Art die liauptsaclilicliste Veranlas-

sung zum Ausbruche soldier Schlammsclilunde sey. — Rund

um den obern Kegel sielit man, aufser sparsamen Brocken von

weifsliclieii, oft wie gebrannt aussehenden Mergelschiefern,

viele Sclierben von alten Urnen oder Auiphoris lierum liegen,

Avelclie mutliniafsen lassen, dafs entweder ein mit Urnen ver-

seliener Grabliiigel , vor dem Ausbruche, auf dem altern Ber-

ge vorhanden gewesen, oder dafs vielleicht bey einem altern

Ausbruche von den noch heidnischen Eimvohnern einige ge-

fiillte Amphoren, als ein Versohnungsopfer der unterirdischen

Goltheiten daliin gestellt, oder gar in den Schlund versenkt,

durch einen spatern Ausbruch aber wieder heraus geschleudert

und zerschlagen worden seyn mogen. Man sielit noch ganz

frische, obwolil trockene Spuren von kleinen Schlammstro-

nien, die, wie es schien, noch im selbigen Friihjahre (i794)» ^^

ich den Hiigel besah, herunter gellossen waren; denn iiber-

liaupt sind die hiesigen Sclilammschliinde in der feuchten Jali-

reszeit wirksamer. Und von diesem Kiil-obo wird versichert,

dafs bey ereignenden Stiirmen, wenn die See und der nalie Liman

in Bewegung ist, ein starkes Rauschen und Kochen in demsel-

ben gehort werde. Der Sclilamm ist jetzt vollkommen kalt und

sclimeckt salzig, beschlagt aber, wenn er trocknet, mit Sal-

zen niclit iiberall meiklich. Auf dem mit diesem Schlamme
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iiberflossenen Theile des Hugels waclist noch niclits, als Campho-

rosjtiay weiter unten aber die Statice scojmriay zum liinllingliclien

Beweise der Salzhaftiglteit des Sclilammes. — Ein mit mir liier

Anwesender versicherte , dafs er vor etwa vier Jahreii den

Schlundkessel mit fast wasserdunnem Schlamme wie siedend und

mit einem scharfen Rande umgeben, und diesen Schlamm warm

und sehr salzig gefunden liabe. — Am Seitenhiibel ist auch,

auf der Siidseite, eine deutliche SchlamniufFnung bemerlilich,

die aber im Sommer voUig zutrocknet. In den Rissen des iiber-

all zerspaltenen, trockenen Schlammes schien dem ersten An-

sclieine nach eine unnaturliche Wanne merklich; stecltte man

aber die Hand tiefer hinein, so fand man die Ritzen wieder

kiililer, und mufste jene Warme der auf der Oberflache wir-

kenden Sonne zuschreiben. Die Gescliiebe, welche auf der

Spitze des Kill -obo zerstreut liegen und mit dem Schlamme

ausgeworfen worden, sin^:

1) Grauer und brauner thoniger EUsenstein, mit etwas

muschliclitem Bruclie: die graue Art brauset ein wenig

mit Sauern. • '^ '-- -•''
- -r^^.---^ i^" :^ <- .v^.,*- ...i%,..

2) Quarzig glanzender, fein korriiger, grauer Sandstein,

der Feuer giebt, selir fest ist, und nicht brauset. -
--^^

3) Grauer, miirber, erdhafter Sandschiefer , der etwas

kalkscliiissig ist und nafs gemacht abnutzt.

4) Weifsgrauer Thonschiefer , von etwas muschliclitem

Bruche. '

5) Mergelschiefer in dicken Lagen, weifsgrau, stark

brausend. -
* :. h t' iji
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6) Hellbrauner und braungelber Thonscbiefer , der nicht

braust, in diinnen Blattern.

7) Selenilbrocken.

Vom Fufse des Kiil-Tepe, dessen Ausbruch keine Tra-

dition erhalten hat, lafst sicb der Weg nach Temruk in einc

weite, bin und wieder mit Scbilfgriinden und kleinen Seen be-

streute Niedrigung berab, die den ganzen, an einigen Orten

nicht anderlhalb Werste breiten Landstrich bis Temruk ein-

nimmt, der den Temrukschen Liman vom Asofschen Meere

scheidet. Ich fand in dieser Niedrigung, nahe am Temruk-
skoi Liman, dessen Ufer ich auf dem Riickwege begleitete,

ganz in der Flache, einen iibertrockneten Schlammschlund
Oder Futschina, wie es die Russen in der hiesigen Gegend

zu nennen pflegen. Auf dieser Niedrigung nehmen sich eiuige

hohere Stellen mit Grabhiigeln aus, und auf einer solchen er-

hohten Stelle ist, hart am Postwege, eine scheinbarlich alle

Schauze zu sehen, von welcher ich keine Veranlassung babe er-

fahren kiinn^n. Sie besteht aus einem breiten Walle ins Viereck,

mit Bonnets oder Hiigeln auf den Ecken, und einem ausgehen-

den Winkel der westlichen Courtine. An der Siidseite ist beym

ostlichen Bonnet eine breite Durchfahrt; an der siidwestlichen

Ecke ist ini Graben ein Brunnen mit schwefelleberig schmecken-

dem, bracken Wasser befindlich, und in der Verschanzung sind

^inige Vertiefungen , als ob da Erdhiitten gewesen waren. -

; Gleich jenseit der hier angelegten Poststation kommt man

an den so gcnannten Peres sip, einen ira Aiifange wohl iiber

Pavi^A$ R. 2r B.
. R r

f

i
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anclerllialb Fadeii liolieii^ wie ein langlicli vierecltiger Wall

aufgescliutteten , oben flaclien Sandliiigel, der gerade den

sclimalsten Tlieil des Landslreifes zwisclieii dem Asofschen Meere

und dem Terarukskoi Liman einuimint und befestigt^ Diesev*

Sandriicken, dessen Hand gegen die See mit Sandlialme befestigt

ist, erniedrigt sith in der Mitte und erliebt sicli wieder gegen

das alte Temruk, welches seclis Werste diesseit des lieutigen

Temruk auf einem mit Wass^r umgebencn Hugel gelegen und

mit Wallen (wie man sagt von den Inselbewolinern , zur Ab-

Iialtung der Donisclieu Kasalien^ die in den Ausflufs des Tem-

rukskoi Liman y mit Kalinen zunx Rauben, kamen) befestigt

war. . i\:

Weil iiber die jetzt, durcli die Seewinde angeschwellten

Ausfliisse des Temrukskoi Liman nicht zn kommen war, und

dieser Ort audi wenig Merkvviirdiges liat^ so nahm ich von

hier meinen Weg zuruck, um den ganzr neulicli durch einen

Ausbruch beriilimt gewordenen Schlaramliiigel ira nordwest-

liclien Winkel der Insel zu besichtigen und von da iiber die

Sewernaja-Kossa nacli Jenikale zuriick zu keliren. Nach

eingezogeiien Nacliricliten ist das heutige Temruk (vielleiclit

der Pagia Cwibricus des Strabo) ein elender mit Schilf-

Moraste umgebener Ort, auf einer kleinen Erhabenlieit , des-

sen Entfernung von Taman auf beynalie sechzig Werste ge-

sclialzt wird. Einige W erste davon liegt, ebenfalls mitten im

Moraste, eine jetzt verlassene, von den Tiirken sonst unterhaltene,

aus wilden Sleinen mit starken Mauern erbaute Festung auf
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dem Wege nach. Kurlti, bis wohin sicli audi langs dem Ku-

ban , so wie nordvvarts Kings desseu beyden Ausfliissen

,

Tscbernaja Protoka und Kasatscliei Jerilt, und langs

dem Asofsclien Meere bis Atscliujef die weit ausgebreiteten

Schilfmoraste erstrecken.

l-'i-:

-Jtu

eschwellten

war, und

m ich von

Jurch einen

a nord'.vest-

la iiber die

•en. Nach

[ (vielleicht

mit Schilf-

iheit , des-

Werste ge-

s mitten im

mterhaltene,

Festung auf

.s, r .: i^ i .s: -
: !> t I

J . ; ':J:i '
1, U-i .J-- . t' • ^

v.^lh^s^i-M: -, ^nffe'iis^t^'vvsf .'- til'.:,f

• ft

i

I

V ..

Illlplp^

ii" ir<iiNan<8»*<W>BMSMJMBa»«BBt(i*''*"
^J*



^Hf

|ii

:-i,::
f

/<^« //

/>>

2-

In der Gegend des alten Tern rule hat sich im Jahre 1799 eine

merkwurdige Naturbegebenheit ereignet, ' die zur Erlauterung

der Theoric der so oft erwalinten Sclilammausbruche, und selbst

der Vulkanen dienen kann, und del'sfalls hier einen vorzugli-

chen Flatz verdient. Nach den davon eingegangenen und durcb

Augenzeugen bestatigten Berichten, wurde am 5ttf7i September

des erwahnten Jahres, bey Aufgang der Sonne, gegen dem

alten Temruk iiber, im Asofschen Meere, etwa hundert

und funfzig Faden vom Ufer, ein unterirdisches Getose und

bald darauf ein schreckliclies Donnern vernommen, worauf

bald ein Schlag wie ein KanonenschuTs erfolgte, und zugleicli,

unter den Augen der Zuschauer, welche das vorher gegangene
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Getdse aufmerksam gemacht hatte, aus einer ziemlich tiefea

Stelle des Seegrundes (etwan fiinf bis sechs Klafter) eine Insel,

wie ein grofser Grabhiigel , fiber die Seeflache hervor trat, dessen

Umfang auf ungefahr iliundert Faden geschatzt werden Itonnte,

und der sich zu heben und zu spalten, und Schlamm mit Stei-

nen auszuwerfen schien, bis ein Ausbruch von Feuer und Eauch

die Stelle bedeckte;. welches alles ungefahr anderthalb bis zwey

Stnnden dauerte. Die See war in diesen Tagcn so stiirmisch,

dafs man sich nicht in Kahnen zur Insel wagen Iconnte, welche

auch iiber den Wellen auf zwey Faden hoch und vom aufge-

worfenen Schlarame, schwarz erschien. — An eben dem Tage

wurden um sieben Uhr Nachmiltags in Ekaterinodar (zwey

hundert Werste von hier) zwey starke Stofse von Erdbeben-

kurz nach eiiiander verspurt. Die neu entstandene Insel soil,

nach sp'ateren Berichten, zwey und siebzig Faden lang und

acht und vierzig Faden breit gewesen seyn, und sich bis auf

sieben Fufs iiber der Seeflache gesetzt haben^ Allerley Beschaf-

tigungen und; Fieberanfalle hielten mich ab, eine Heise nach Ta-

man um selbige Zeit zu unternehmen , um diese merkwiirdige

Erscheinung selbst in Augenschein zu nehmen; und im folgen-

den Jahre erfuhr man, dafs diese Insel, entweder durch die

Wellen verwaschen, bder von selbst wieder versunken und nicht

mehr uber der Wasserflache zu sehen sey.

{Mj^A s :.\l%^€--

flUH •if-^'i'^i
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Den 16ten Junius 1794 «etzte ich meine Rcise gegen die Se-

wernaja-Kossa fort, nm den neu eiltstandenen Sclilamm-

Vulkan zn besuclien, uud dann uber den Bosphor zuriick zu

keliren. :..-... . . ..^ j.-
.
;:;.•:! >•>•« ^tl-''.. -. flti.^,..- Jlr<.f*::r-

Der Weg geht von den vorbescliriebenen Grabhugeln um
den ostlichten Einbusen des Tamanskoi Saliv, dnrch eine

sandige, theils mit Grabhugeln, tlieils mit zusammen gewehe-

ten steilen Sandschollen (Kutschuguri) besetzte Niedrigung.

Man passirt recht am Winkel des innersten Busens einen be-

sondern alten Wall, der an seiner Grundlage iiber zelin Faden

breit ist, sich fast eine Werst von der See, von Westen nach

Osten, in gerader Linie iiber die Flache erstreckt, drey deut-
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liche Durchfahrten und bey den Durclifahrten gleiclisain Bonne-

ten hat, und sicli endlicli auf der Fliclie, oline die Anliohen

zu erreiclien, mit einem Hiigel endigt. An der Siidseite hal

dieser Wall einen breiten, flaclien, salzig feucliten Graben;

an der andern Seite aber sind einige Vertiefungen , aus wel-

clien man Erde zum Aufschiitten des VValles gcnommen zu ha-

beri sclieint.

, i r- '' -.' ,."''
„ r :.-'•*• \'

^
"
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-

'
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Ilinter dieser Linie kommt man nach und nach auf flache

sehr krauterreiche Hdhen, auf welchen man eine auf den Triim-

mern des Dorfes Tschokrak-Koi gebauele Meierey, mit ei-

nem guten, frischen Quellwasser, welches durch einen tlioni-

gen Graben nordwarta abfliefst, erreicht. Etwas weiter liegen,

auf der hohen Flache ^ viele mit grofsen,. platten Kalk- und

Sandschiefer-StiickenT die auf der Kante in langlichem Vierecke

stehen, umsetzte, bald O. und W., bald N. und S. sich er-

streckende^ unordentlich zerstreute Graber, die nicht Taiarisch,

sondern vielleicht Tscherkessischen Ursprunges sind. Auch ein

Paar melir als einen Faden hohe, schmale Grabsauleur neh-

men sich darunter aus* Alles glicli den bey Tokluk be-

schriebenen Grabern. -5^a«;»^rrn^Ni»ci b-*Jj|.-vI«^ .^.^^vS ;- ..a

Hit A ii- r^p^^i? fl r . t^ ' J -i. r/ft.*- *f t 'A'
.'^

( - f Etwa achtzehn Werste von dem grofsen Grabgewolbe er-

reicht man d e auf einem andern zerstorten Dorfplatze errichtete

Meierey des Kosaken Lieutenants Stank ewitsch, dienursechs

Werste von dem Schlamm-Vulkane liegt, der auf dem derStadt

Taman gegen iiber liegenden, breiten Landecke seine Lage hat

-'.^fm^^-- - «-'

i
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und von alien Seiten so sehr ins Auge fallt, dafs icli denselben

fiir das vom Strabo, als ein Grab, erwahnte Monumentuvi

Satyri zu lialten geneigt bin.

Die Tataren nemien diesen Berg Kuulc-Obo (denblauen

Hiigel) und die Tscliernomorskischen Kasaken* welche ilim seit

dem erfolgten Feuer und Schlammausbruche, fiir einen Schornsteia

der Holle lialten, liaben ilim den Namen frekla'^) gegeben.

£r liegt mitten auf der breiten, eckigen Landzunge, welche

den innern Tamanischen Busen bilden hilft, ziemlich nordost-

warts von der Stadt Taman, und Jenikale fast gegen iiber in

Osten, einen Strich siidwlirts. Seine Gesalt gleicht (wie das un-

Vignetteten auf der zwolften Vignette von Jenikale aus gezeichnete

Profil desselben zeigt) einem ausgebreiteten , gleiclisam liinge-

gossenen Kornhaufen, der gegen Norden mit einem niedrigeren

abnebmenden Riicken verliingert ist und iiber der Seellache

etwa aclit und dreyfsig Faden senkreclit erboht seyn mag. Der

Umfang des Iliigels am Fufse betragt drey Werste und drey

liundert Faden und seine Entfernung vom Tamanischen Busen

ungefahr zwey Werste und liundert und zwanzig Faden von

Jenikale, in gerader Linie etwan vierzehn Werste. Vor dem

aus diesem Berge erfolgten Schlammausbruche hatte derselbe,

nach dem Zeugnisse eines Hirten, der oft darauf gewesen, mitten

auf seinem Gipfel eine mehr als drey Arschinen (einen Faden)

weite und eine Arschine tiefe Grube , in welcher sich bey feuch-

ter Jahreszeit mehr als eine Spanne tief gutes, trinkbares Wasser

*) BcT den Klein - Russen isi dieses der Name der Holle. ..f iT '-'f

, !>

#
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sammlete, und uni wekhe einige Scliilfhalmcn, mid auf dem

ganzcn Schcilcl dcs Iliigcis holies Gras zu schen war; wie dcnn

aucli nacli dem Auslnuclic dieses Gins, bis dicbl an den ubcige-

ilossencn Schliimm ganz unversehrl war, zum Bcweisf dais dioser

Scblamra, wie bey dc^n andein Scliliinden, nicht heifs aus dem

Inneru des Berges geliommen scy. Gedachte Grube und der mit

Steinbroclien vermisclite Lehmboden, der die alte Oberflache des

Ili'igels ausmacht, scUcint es walirscheiulich zu machen, dafs

derselbe schon vor urallen Zeiten deigleichen Ausbriiche ge-

luacht, ja viellciclit sicli dadurcli gebildet habe. • > '

{ . • Gerade als icli im Jahre 1794- ^^^ ersle Mai in der Kryni

war, trug sicli an diesem Hiigel eine merliwiirdige Naturbege-

benlieit zu, welche zur Erlaulerui>g der vielen alten und neuen,

grolsen und lileineu Sclilammvulkane *) am allermeisten dienen

*) uber cihnllche Schlammquellcn bey Bal<u honuen des verstorbenen ver-

dienstvollen lOtatsraths Miiller Sa inml 11 ngea Russisclier Ge-
acb ichte VII Band, S. 337. 3 3 O- »"» So iino "o f s Beschrelbung,

''
. ingleichen Kampfer* Amoenitates exoticne p. 203 nachgelesen wer-

'^ den. Dafi auchhier, \vie es von den Tamanischen wahrscheinlich ist,

em ausgebrannter Kohlenschiefer, und die dariiber einsiiiken<l"" l-<agen

diesc Wiikung hervor biingcn , ist aus d»>n boy Buku auf drey und

I ,^ viertlialb Faden Tiefe in der benachbaiten See versenkten Mauern und

'^ Tliiirmen (Miiller am angef. Orte, S. 414) klar, \iud die feuer-

fangenden Ausdiinstungen und Bergohlquellen der ^anzen Ilalbinsel von

'. Baku , deuten ganz un^fvide^leg1ich auf die daselbst in der Tiefe noch

^.^..« brennenden Kohlenschicbten. Hierber gebort audi noch dc. Scblamin*

:>H. f Yulkan Makuba in Sicilien, wovon mehrere Keisendc Nachricht gcge>

ben haben.

S s

'^^.,

PaZT.AS R. 4r B.
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\^ii\1, und mil nlleu Umstaiideu uiid Wirkuiigeii bier vcrdieui

erzahlt zu werdeii.

III! Miirz voi*gemeldeten Jalires lief von dem Aufselier

der Tamnnsclien Qunrniilhne, Lieutenant Constantin Lint-

war ef der Bericht ein, dafs am 2'jsten Februar Morgens um
balb neun Ubr an dem auf der niirdlicben Landspitze nur zwolf

Werslc von Taman quer iiber den Mecrbusen, zu Lande aber

durch den Umweg auf secbzig Werste entlegenen Hugel sidi fol-

gende aufserordentlicbe Umstiinde zugetragen baben. Zuerst

liefs sicb ein Brausen in der Luft mit einem heftigen Wind-

stofse, der nicbt iiber eine Minute dauerte, spuren und dann

ein dem Donner hhnlicbes Getiise von gedachtem Hugel her litiren

;

schnell darauf folgte aus der Mitte des Scheitcls der Ausbruch

einer dicken und sehr scbwarzen Hauchsaule und nacli einer

Minute stieg eine lieftige Flammensaule auf, welche aus der

Feme dennocb wolil funfzig Faden in die Hiibe und auf drey-

fsig im Umfange zu betragen schien. Diese Flarame dauerte

von elwas uber balb neun Ubr, bis zebn Minuten auf zehn

Ubr, da so wobl das Feuer, als der Dampf und das Getose

zwar abgestillt zu seyn scbienen, jedoch durch einen gleicb

dahin abgcccliicliten Expressen die Nacbricht einlief: gedachter

Hiigel babe eine OfFnung bekommen, deren Grtifse, wegen

der oft auf einander folgenden, mit einigen Flammenblicken

und Rauche begleiteten Ausbriicbe eines heifsen, nach alien Sei-

len uberfliefsenden Schlammcs, der alien Zugang unmoglicli

mache, nicbt zu bestimmen sey. Yon einem Er^beben ward

beyra Ausbruche nichts bemerkt.
^

J-. >
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Nach gesamnielten Beiichten von Augenzeugeii, die so

wohl von Taman, als Jenikale aus, dem Ercignisse zugesehen

und gleicli nach dem Ausbruche den Berg besucht halten, fing

derselbe mit cinem donneriihulichen Krachen an, der nicht viel

langer, als ein gewolmlicher Donnerschlag dauerte. Vor dem

Schlage will man in Jenikale ein Zisclien und Sausen in der

Luft gehiirt haben, welches auch nach dem Schlage fortdauerte.

So gleich mit dem Schlage zeigte sich ein weilser Dampf und

gleich darauf ein rufsschwarzer Ranch, durch welchen die roth

und blafsgelb spielende Feuersaule hervor schofs, die, unge-

achtet des merklichen Wiudes, gerade, auf melir als die dop-

pelte Hohe des Berges seukre. ht in die Hiihe stieg und sich

oben wie eine Garbe ausbreitete. 7 uese j euers'aule erhielt sich

etwa fiinf und zwanzig Minuten 1? ng und war iiachher uichl

xnehr bemerklich. Der sclwize Raucli .\her dauerte vier bis

fiinf Stunden lang, vertheiue nach beyden Seiten dicke, schwere

Wolken, war aber am folgenden Tage auch nicht mehr zu sehen.

Bey der ersten Explosion warf der Berg Portionen Schlamm in

die Hohe, und schleuderte dergleichen nach alien Seiten wohl

auf eine Werst umlier. Die grofse Schlamm - Masse flofs aus

dem fchlunde, der sich durch Aufliiftung nnd Zuriickschla-

gung eines Faden grofsen Stiickes der eben damals gefrornen

thonigen Damnr r- .:> erofFnete, erst schnell, darnach immer

langsamer auf den Seiten des Hiigels umher und soil, nach

den glaubwKi digsten Aussagcn von Leuten, die einige Stunden

nach dem Ausbruche von dem Meierhofe dahin ritten, nichl

merliUch warm gewesen seyn, obgleich sie bey damaliger

-?.«ic^«fwr>Vi»*;s£?tTF?5S}g^3,tK-.?isi^iafft$w «s;;.a»S5r5.^4:*r:
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Italter Luft stark dampfte. Einige Kasaken, die dahin abgefer-

tigt wurden» haben dagegen versicliert, der Schlamm sey heifs

hervor gekommen. Das Zisclien, Koclien und Larmen dauerte

bis in die Nacht, und noch. bis zum drilten Tage ward der

Schlamm zuweilen ein Paar Mann lioch heraus geschleudert.

Nachmals hat der Berg noch ein Mai ein Krachen horen lassen,

auch aufs Neue Schlamm in die Ilohe zu werfen angefangen,

docli ohne dafs sich, auch bey der Nacht, Feuer gezeigt

hatte. Im Mlirz ward ein Landmesser nach Taman geschickt,

um den auf der zwolften Vignette mitgetheilten Plan des

Kuku-obo aufzunehmen. Dieser fand die oben auf dem Hu-

gel gemachte erste OfFnung A. noch zehn bis zwolf Faden weit,

und den eigentlichen Scliluud in derselben B. von ungefalir an*

derthalb Arscliinen im Durchmesser , sah noch bisweilen

Dampf aus demselben hervor kommen und Schlamm mit et-

was Bergtheer vermischt ausfliefsen, wie denn auch Proben

von dem Schlamme damals gebracht worden, ,die sehr bitumi-

nos waren. Die Schlamm - Laven C. C. C. hatten schon damals

beynahc eben die Ausbreitu ig, wie ich sie nachmals im Som-

mer fand.- •• * "'" ^-'.i^i- * .*.,."".. -.ir ..:.'r' -'-wf:' -r *«~-,''>f'*'*-fj;- "^rfv

.
• Geraumo Zeit konnte man sich, wegen des tiefliegenden,

weichen und zahen Schlammes, der Spitze des Berges nicht na-

hern. Jetzt, da von der anhaltenden Diirre die ganze Masse des

Auswurfes hart iibertrocknet war, konnte man iiberall darauf ge-

hen und untersuchen. Als ich den Hiigel besuchte, war die Be-

schafFenheit des Schlammes und der Miindung folgende: Um
seiuen Gipfel liatte sich eiue Schlamni- Masse ergossen , die iiber

^(3^i0ms>!ff^^»tmm<mcm&^isisst> i^amm--
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hundert tausend Kubikfaden geschatzt werden Itonntc. Oben

um den Scheitel bedeckte ihn diese Masse nacli alien Seiten,

besonders an der westlichen und siidlichen am breitesten, und

hat sicli in verschiedenen, unordentlicli gellossenen Strijnien, die

von zwey bis drey Arscbinen dick lagen, und wie ein steifer

Brey mit einem dicken Rande anstanden , herunter gezogen. Der

nordostliclie Strom ist der grofste, machtigste und dickste, oben

sehr breit, und erstreckt sich, so wie auch der scbmalere west-

siidwestliche, bis in die Flacbe am Fufse des Berges. Jener ist

auf beynalie vier Iiundeit, dieser aber iiber drey hundert Faden

lang. Drey andere fast parallel nordwestwarts , und eine siid-

warts sich streckende Fortsetzung sind schmaler und gehen uiclit

so weit hinab. Gegen Osten endlick machte die Masse nur

eine verlangerte Rundung, weil der Abhang des Berges auf die-

ser Seite einen Riicken aufwirft. Auf alien Schlammstromen

sielit man liin und wieder, besonders am Rande, kleine Haufen,

die von der betrocknenden Rinde der Masse, durch das Nach-

driicken des flussigeTen Schlammes, wie beym Eisgange der Schol-

len, zusammen geschoben worden. An zwey Stellen hat der

Schlamm um kleine Erhohungen gleichsam Inseln gebildet.

Oben auf dem Berge, um den Schlund, der dlese ungelieure

Masse aus dem Innern der Erde hervor gedrangt hat, ist selbige

etwas dicker aufgethiirmt und an der einem Seite des Schlundes

liegt eine halbruude, fast einen Faden grofse und iiber zwey

Arschinen dicke SchoIIe der alten thonigen Dammerde, die mehr

gelblich als der frische Schlamm ist, als 6in halber Deckel, wel-

cher den Schlund bedeckte, umgesttirist und halb im Schlamme m
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begraben da. Uber den sudwestliclien Strom allein, gegen wel-

chen der mit Schlamm umgebene Gipfel des Beiges abschiissiger

und wie ausgekchlt ist, sclieint sich zuletzt ein fliissigerer

Schlamm ergossen zu liaben, der eine Spur, wie von einem

Baclie y etwan zvvulf Schritt breit , in verschiedenen Absatzen

ausgewaschen , unten aber sich in die dicke Lage des festern

Schlammes verloren hat, wo die trocknere Materie in mehrere

Haufen zusammen geschoben ist. In dieser Gegend habe ich,

unler dem Schlamme, verschiedene Stiichchen, theils im Mergel

sitzenden , theils losen , kubisch kristallisirten Schwefelkieses,

ganz glanzend und unverwittert, auch einlge im Mergelsteine

eingeflossene Kliifte und Anflug von Kies gefunden, zum Beweise,

dafs diese Kiese aus den obern unverbrannten Lagen heraus

gebrochen worden. Die Schlammstrome selbst, wovon der

grofste sechzig bis hundert JFaden hreit, waren jetzt nur oben-

her, mit einer Kinde betrocknet, unter den Fiifsen noch un-

sicher, gespalten, und wenn man ein Stiick heraus nahm, unten

noch weich und schmierig , wie eingefeuchteter Thon. Ihre

Oberflache war rauh und Jiolperig, so dafs darauf hochst be-

schworlich, wie auf gefrornem Kothe zu gehen war. t fj

'

>•
K'!! Die ganze ungeheure Masse ist von der moglichsten Ein-

formigkeit, einem blaugrauen schmierigen Thone, mit eingestreu-

tem feinen Glimmer staube, ahnlich, die sich nafs kneten lafst,

beym Trocknen aber, wie thonigerKoth auf Landstrafsen , in un-

regelmafsige Theile, durch oft drey Finger breite Spaltjen zer-

fallt und ganz brocklig wird, dennoch aber einige FestigKeit in

i^&^isemtmt^^e^mt'^^i-
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den Sliiclien belialt. Nirgend konnte man einen vitriolesciren-

den, und nur an wenig Orten einen kleinen Salzbeschlag auf

Acr Oberllache des Sclilammes bemerken, der mit Sauren etwas

brauste. Die in der Masse zerstreuten und niclit den zweytau-

sendsteii Theil derselben ausmaclienden Steinbrocken , wovon

die grofsten wie ein Paar Fauste grofs, die meisten aber klein,

einige frisch von Bruch» andere etwas abgeschlifFen sind , bestehen

vorzuglicli aus folgenden Arten, die rein, bin und wieder wie

rothlich. gebrannt, aber unzerstort sindr * • • ji f-t

i) Grauer, fast klingenderMergeltlionschiefer, in halben ZoU

dicken Scbeiben, etwas mit Sauren brausend.

. i\ 2) Dergleichen in dickem Lagen und Stiicken, die hart im

i, ,
Bruche, doch oft etwas gestreift aussehen^ und auf den

':':. : Kliiften bin und wieder einen kiesichten Anflug. haben.

3) Braunlicli grauer Lettenschiefer, in zolldicken, zuweilen

abgeschliffenen Stiicken , im Bruche erdhaft , gar nicht

.
" brausend.

iii. 4) Erdhafter, weifslicher, miirber Thonschiefer , der wie

Holz nach der Lange spaltet und auch in vollrunden

." [T Jahrringen sich loset, nicht brausend. ^ . r» > (;'

5) Fester, weifsgrauer Kalkstein , in zwey Zoll dicken La-

.cxu.'i gen, zuweilen im Bruche wie mit dunkein Buchstaben ge-

tj/ zeichnet, glatt im Bruche. ' '- - '^. - ?^(

6) Graudunkler, blatteriger Mergelschiefer , wenig brausend,

r ; die Lagen kaum eine halbe und ganze Linie dick, auf

,ji dem Bruche erdhaft. , ; >; . ^ ,: ' i iiM .
• d

7) Weifse, groberdige Kreide. • n : J
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8) Fester, weifslicher Kaikscliicfer, vol! glanzender Funkte

auf dem Bruclie, stark brausend. "* '• -^ •" ^"^n : !•

9) Dunkelgrauer, fein geblatterter, miirber Sclilammscliiefer,

mit fein glaiizendeii Glimmertlieilen, zw'schen den Fingem

zerbrecliUch , merklich bituminos und stark brausend. :

10) Eisenschiissiger, sebr barter, grauer, schwerer Thon-

stein, mit einzeln iuliegenden Kiesnierchen, nicht brau-

send, muschlicht glatt im Brucbe. ' ':"'V •?! - a 1!"!' '>••* v-

11) Brauner, ganz wenig brausender, muschlicbt brechender

Eisenstein, in kleinen Platten und Stiickeu von eckigem

jSrUClie* ".lijitii 4 ! j> ; iKJ I. »« -.fc 'Vi.. .in ii\ 1'.!, i'^ '.i\" '..-V

1 2) Dergleichen braunlich grauer , scliwererer , der gar nicbt

'^ braust. . tjoiI?.>.3Li; ailsiJe.:! t.^vrhr tU i. x^^; >'A':nii

13) Kicht brausender, grauer, fester Tbonstein, xnit zer-

' streuten kleinen Pflanzentbeilen. ^-rr >- ' rr-'f (,-

•14) Wei£slicher. Kallcmergelschiefer , in dunnen Lagen.

15) Diinn gebliitterter , blaulich grauer Kall^mergelschiefer.

16) Brauner, diinn geblatterter , murber, erdbafter, bitumi-

';<'• noser Mergelscliiefer. 4jf. jf: e;',i,j.. , i3ij .ihr-a iihH

17) Grauer, gar nicht brausender Tbonscliiefer in dunnen

. J^ Lagtn, ziemlich miirbe.
'

' — ..^, •>, '
,-

'
. 18) Runde, ' weifslicbe, feste Kalksteinnieren , einer Faust

grofs, inwendig vol! Risse, die stark kristallisirt sind,

, -it' stark brausendi >4^, >*»3^jitar, ri -wi'^ ^ i7;»iv-j^ji> )></ tu -.^

;>r 19) Dergleichen knotige , harte , sch ' zu z«rschlagen-

de , im Bruche erdhafte , die siJi in ^auce ganz auf-

losen. - .5«^;:/'' .v:Li,!»:--f^ ,.f^[y^''J V' .

.^smiiSiiSlXm^:am'mii!^»i!K^m
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'< to) Graue, harte Tlionsteinftieren, ohhe Kallcscliufs , mit ei-

u'i. nem hornsteinartigen , aber crdhaften Bruohe , auf den

\^ii' i:\ Kluften well's angelaufen. £s giebt dei^gleichen auch

i',"?: -
' gelbliche. • >• J tJ'- •: : ; tr 4t;,c. ui: slo; iuc > > -r * -jcifi

• )? 21) Grauweifse, feste, mlt Kalk gebundene Nieren, die stark

"*
brausen uiid eiuen erdhiflen Bruch liaben, im Wasser etwas

T '. !tv: zerfalten, in Saureii aber sicli, unter hieftlgem und lartgem

i»- ^^ Brausen, in eine graue Aschenierde aufiosen, und eine init

-".
» -x;;: Kalk gebundene Asclie oder Sctilammerde scheinen.'-"^*' •

:r.) . ti 'i^f "'f'. n"r\i' ill -,v'\--\0-it C3ipnf:;?»;-.iJ iV

f ,. Der Schlund, vrelcher diese nngeheure Massfe ausgespien

hat, war jetzt gariz mit einer hart getrockneten Rinde von ebeu

dem Sciilamme iiberzogen , auf welcher man gehen und stelien

konnte. Sie mafs, so viel man nach der Vertiefung von ihrer

Griifse urtlieilen konnte, im Durchmesser etwai uber zwolf Pari-

ser Fufs. Neben derselben sah man im Schlamme noch ver-

schiedene Spurcn von kleinen, etwa eine Arscliine breiten Miin-

dungen, durch den Schlamm, die sich die dunnere Materie viel-

leicht spater gemacht hatte. Wenn man das uhr zur grofsen

Verti'^fung neigte, so konnte man deutlich aus der Tiefe ein

Kochen und Knickern, wie von einem grofsen, geschlossenen

Kessel huren, welches sich, als ich auf dem Hiigel war, unter

dem Gesause des, ein entferntes Gewitter begleitenden Sturmes

deutlich vernehmen liers,-Jtl» l-Mf ^9Mu4,^:i^(i >ivstM*'f ^j;^b v;*Vi i

Was ich iiber diese Schlamm - Vulkane und deren natiir-

liche Ursachen denke, liabe ich schon umst'andlich in einer

VAT.t.As R. lr B. T t

. A c->iaHi'-tn w^-'ig'^ff''
^^'
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m
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Franzusischen Schrift *), die infiRussischeund Deutsche ilbersetzl

ist, gesagt, und icli find0 keine Ursache, auch. nach der letzten,

oben beschriebenen Begebenhelt , da eine Insel im Asofschen

Meere mit eben solchen Umstanden, als die den Ausbruch des

Kuku-obo begleitenden gewesen sind, vorgedachter Mafsen

entstanden ist , das Geringste davOn zuruck zu nehmen. £s

komtnt mir vielmehr immer wahrscheinlicher yor, dafs unter der

Insel Taman , so wie unter einem Theile der Halbinsel von

Kertsch, in einer betrachtlichen Tiefe ein Flotz von Steinkohlen

oder bituminosen Schiefer in einem stillen Brande sey ; dafs bey-

den so oft und an so vielen Qrten sicli ereignenden Ausbriichen,

der Einbrucli der See und der Wasserbusen in die ausgebrannten

Raume Statthabe, wodurch eine Menge von Diiusten und ver-

schiedenen Gas-Arten entstehen mufs, welche durch ihre Elastici-

taty durch Klufte der iiberliegenden Schichten, oder durch alte

Scl^lunde geleitet, oder wo sie sonst weniger Widerstand finden,

sich mit Krachen einen Ausgang nach oben bahnen, und so alle

die oben Leschriebenen Erscheinungen bey neuen Schlammaus-

briichen, auch die nicht lange dauernde Entzundung brennbarer

Gase, bey Zulritt der aufsern Luft verursachen mussen. SObald

die Kraft der Diinste, welche den iiber der brennenden Schicht

liegenden Flotz trug, zu wirken aufhort, weil sie sich in Frey-

heit gesetzt haben, so mussen die durchbrochenen und zerriitteten

Lagen dieses Fliitzes nachsinken und durch ihren Druck , den aus

der Asclie und dem eingelreteneu Seewasser entstandenen Schlamm

!. *) Tahleau topographique de la Tauride 4' «nd wieder aufgelegt in Q. ;;.;

'''*''^^^miiSS^S^^m&mffmf^^xi<>iMu^^imiim>fimm>r
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durch die Miindung der neuen OiFnung zuerst schiiell, xiachher

langsamer heraus treiben. Dalier die Salzigkeit des Sclilamnies,

der iioch inimer Duiistblasen mit aufstofst; daher in einlgcn Fal-

len die Schilfwurzeln , welche das Seewasser bey £eincm Ein-

brucbe in den] unterirdischen Baum hinein geschwemmt, und dem

Schlamme beygemisclit hat; daher die Brocken von den mancher-

ley Steinarten, durch deren iiber einander liegende Schichten die

Diinste ihren Durchbruch gemacht haben. Dafs aber diese Durch-

briiche mehrere Mai auf Hugeln erfolgen, wo doch mehr Wi-

derstand, als auf der Flache ist, lafst sich wahrscheinlich daraus

ierklaren , wcil sokhe Hiigel vielleicht ganz durch altere Ausbriiche

gebildet worden sind, und also sclion im Innern einen vorbereiteten

Schlund hatten, durch welchen die Diinste einen leichtern Aus-

bruch fanden. Bey dem Kuku-obo mid dem oben beschriebe-

nen Kiil-tepe scheint dieses unstreitig der Fall gewesen zu

seyn. Di6 zerrissene BeschaiFenlieit des Landes von Taman , und

die Einbruche und Busen , die es zertheilen , konnen auch viel-

leicht von dem allmahligen Einsinken 4-^r Xiagen dieses Landes

hergeleitet werden. - ii;^]f^,.. .,;..;*^t<lq^UiJfl^«s.^nt^ _ -^. •.?

.
.. ,. .. -...- .. . --^ . Ihiw im^-^'' ^^ .{v.^fl' ;l3>-.> :!:' -I ' f

:tf- ). Ehe ich die Insel Taman verlasse, will ich Einiges von

den jetzt so genannten Tschernomorskischen Kasaken sa-

gen, welclie aus den vormaligen Saporogern entstanden sind,

and denen jetzt gedachte Insel, und alles zwischen den Flusseu

Kuban und Jei gelegene Land bis an Us t-Labinskoe Krepost,

*

'Ml
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ziim Eigenthume angewiesen ist. Ungeachtet dieses vormals mach-

lige und die ganze untere Gegend des Dnepr s auf beyden Sei-

ten des Flusses behauptende, unbewcibte Kasaken - Corps , nach

Auflicbuiig ihrer Sjetsch und alten Verfassung im Jalire 1774

zum Tlieil aufrulirisch geworden und so gar zu den T&rken uber-

gegangen war, so hatte selbiges doch im letzten Tiirkenkriege,

4uicli seine freywillige Unterwerfung und zu Lande so wohl, als

zu Wasser geleisteten tapferen Dienste, wiederum die Kaiserliche

Iluld und Gnade dergestalt verdient, dais demselben, zugleich

mit Ertlieiluug des oben ervvaliiiten Landbezirkes, die Bewachung

der nocb unbesetzten, im Frieden von Kntschuk-Kainardschi

bestinimten Granze am Kuban aufgetragen wurde. Die Uka>

sen dazu wutden vom 3aste/) Junius und xsten Julius 1792 ous-

gefertigt und ihneu allePrivilegieuanderer Kasaken- Corps, nebst

dem volligen Eigentbumie des Landes , der Fischcreyen , der Salz-

seen und des Branntweinschankes, ertheilt; ihnen erlaubt, alle

diejenigen, so vormals in der Sjetscii gedient' batten , und alle

Familien der wirkll(jh dienenden Kasaken zu sammlen, sich bis

auf 15000 Mann zu completiren , unter ibrem «igenen Koscbe-

woi und Starschinen zu steben, und fiir die Unterhallung der

Granze jiilirlicli einen Sold von 20000 Rubein zu geniefsen.

Uber diefs ward denen , die sicb mit Familie nacli Taman begeben

wurden, zur ersteU Einricbtung eine Summe von 30000 Kubeln,

und zum Proviant fiir alle auf ein Jalir 25000 Rubel, dem Gou-

verneur vonTaurien, uxiter dessenGericlitsbarkeit dieTschernomor-

skischen Kasaken von jetzt an steben sollten, ausgezablt. -— Kraft

dieserUkasen uudden,, dem ganzen Corps ertheilten, feyerlichen

-:msi^m^^^^s^^mmfimi^im^^m.
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Privilegieii, sammlete sicli in den folgenden Jaliren aus Klein-

Rufsland und der Ukraine eine bctrachtliche Menge Mensclien za

den nncli dem Kriege ubriggebliebenen Tscliernoniorzen; so dafs

im Jahre 1794* nach den einkommenden Rapporten zu urtheilen,

schon zwolf tausend Mann beysammen waren. Allein die Unge-

sundheit der Gegend am untem Kuban rafft iahrlich eine Menge

Mensclien weg, die mehrentlieils an bof-trtigen, oft schnell tod-

tenden Fiebern slerben. Diese krankliche BeschafFenheit riibrt

theils von der in alien heifsen Gegenden scliddlichcn Feuchtigkeit

des Bodens her, wo fast uberall Brunnen gegraben werden konnen,

aus welchen oft das Wasser mit der Hand gescliiipft werden kann;

theils sind die haufigeu Nebel aus dem Gebirge, die im Sommer

herrschende Windstille, die Nachlassigkeit der Kasaken, die in

der Niedrignng um die Stanizen haufige Holzung auszulichten,

mid die schlechtc Beschaffenheit des Wassers, so gar im Flusse,

daran Schuld, da das Bette des Kuban so morastig ist, dafs auch

die darin haufigen Fische einen iiblen Geschmack davon haben.

Sonst ist die Gegend iiber die Mafsen fruchtbar und zu alien Cul-

turen geschickt; an Wild felilt es nicht, womnter jedoch die sonst

haufigen Fasanen selten zu werden anfangen, und von Fischen ist

ein Uberflufs zu erhalten. Fiir die Viehzucht ware, bey guter Be-

handlung, die herrlichste Weide vorhanden. Die gesundeste

Lage ware noch die Insel Taman, wo aber die.Bevolkerung nocli

nicht stark ist und durcli die im Jahre 1796 eingerissene Pest

noch vermindert wurde. Die Pferdc gedeihen hier aufserordent-

licli gut. ^- Die reichliche Fischerey nm Atschujef, wo alle

Storarten haufig gefangen werden, bietet auch eine Quelle des

III
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Ueichtliumes dar, >venn sie gehurig genutzt werden wird; und

jetzt sclion wird der geprefste Caviar, wclchcr von den Tscherno-

morskisclien Kasalcen bereitet wird, dem Astrachanischen vorge-

zogen und li'aufig von Taganrog aus nach Constantinopel ver-

fulirt.
'

•' ?•• •^ff-Hj; •' ' f(. .."/) >'
1 i. n- V'' ?r i.fii.

•

Die Wohnplatze der Tschernomorsltischen Kasalcen sind ge-

genwartig, aufser Taman, Temrukund Atscliujef, dielangs

dem Kuban herauf liegenden Durfer oder Kurens, worunter

der Hauptort und Sitz des Hoschewoi und der Kriegskanzelley

(Woiskowaja Kanzellaria) Ekaterinodar, 1262 Werste von

Taman, ist. In diesen Flatzen pflegen ungefahr zwey Dritttheile

der ganzen Bevolkerung zu wobnen; tausend Mann besetzen die

Linie ges^en das Gebirge und die unruhigen Tscherkessen; eben

so viel liegen in und um Ekaterinodar, als eine Reserve; tausend

werden zu der im Bugas gelegenen Plottille, die aus etwa zwauzig

leicbten Fabrzeugen bestebt, gerecbnet; und in Kiicgszeiten wird

gemeiniglicb ein Commando von tausend Manti zur Armee beor-

dert. Zudem liaben sie eine eigene Artillerie' von mehr als bun-

dert Stiicken verscbiedeji;f;n Calibers, die theils auf der Fiottiiie,

tbeils auf verscbiedenen Fosten vertbeilt sind.

, > !,.( »• it

i:
Der Krauter^v.uchs ist auf Taman, ungeacbtet des sandigcn

Bodcns, wegen .hirilanglicher Feucbtigkeit, aufserordentlich

ceil. Die Pflanzen, welcTie icb im Junius iiberall bemerken

konnte, sind folgende: ,, V>, i-fi ri^^sT]

•)*****.i>-rcJCS>!R?i^!!g»'
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'I'eroiiica spicata, >

— — jjaiiiculata,

JLoliutn -perenne, -
-

Mclica lanata.

-— — altissimo.

IIolcus odoratns, '

Panicmn viride.

— — crns Gallic

Elymiis Medusae,

Scabiosa ucranica.

Gallium verum.

— — glaucum.

Slum Falcaria.

Pirnpinella dioica,

Statice Coriaria, -^
«.

^

— — trtgona.

Verbaicwn nigrum,

— — Thapsus.

Eryrigiuin campestre,

Salsola Tragus.

— — Kali. * '

Onosma echioides,

Echium rubrum. •
'

^^ _ altissimum Jacq,

,_ _ vulgare.

Asparagus vulgaris,

— — volubilis.

. >. V)'

(h:

Hyaciuthus maeoticus.

Omithogaluin narbonense.

Allium descendens.

— — pollens,

Dianthus dichotomus.

Cucubalus Otites. -^

•— — tataricus. .

'

Gypsophila paniculata.

Polygonum Convolvulus, '-

Peganum Hannala.

Agrimonia Eupatoria,

Euphorbia segetalis.

Reseda Lutea. -

Rubus fruticosus. -

Prunus spinosa.

Rosa pygmea,

Potentilla recta, '

Delphinium Consolida,

Thalictrum majus Jacq.

Teucrium chamaedrys.

—~ — sibiricum, gemeiniglich

weifsbluliend.

Marrubium peregrinum.

Salvia Aethiops.

— — nemorosa.

Phlomis herba venti.

Antirrh. genistifolium.

i\
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Melawpyrum arvense, blafs uiid Centourea tataricn.

;•)

weifs bliiheiid. • ^ m >)

Stachys annua.

"Lainhiin purpurcum»

Orobauche laevis.

Lepidium salsuui. '
-•

Sisymbrium altissiinum,

Crambe maritima, ' ^

Bunias Cakile, > >« i;

Melilotus /lava, v . .

Medicago falcata. <

.i. — cochleata.

Coronilla varia. : . i

Lathyrus pratensis, \ \

_ — tuberosus. ..,,

yicia cracca.

Astragalus onohrychis.

Glycirrhiza glabra.

Hedysaruin ouobrychis.

Tragopogon pratense.

_ — orientale.

Senecio Jacobaea. .

Centaurea amara, , .

^'fv

\\

. . .T

_ — saluuii><'i '

_ — scabiosa.

.. _ solstitialis,

Artemisia austriaca, ,

_ — Sautonica, ,

.^ _ Absinthium.

_- — campestris.

Xeranthemum annuuitu

Achillea miUefolium.

Onopordum acanthium.

Carduus nutans.

_ ->• acanthoides. t

.. ._ polyanthemus,

_ _ cyan aides.

Inula germanica, —
.. _ oci4us Christi,

Carthamus lanatus.

ChrysantliemuTn segetunt,

Cichorium Intybus.

Gnaphalium arenariuin.

Alcea Jicifolia. - v

Hypericum perforatum, •»»...

l

w

'\l

o

___ — paniculata.

Die vormaligen Dorfer der Tsclierlfessischen und Tatari-

schen Bewohner dieser Gegend, so wie audi der Nekrassof-

sclien Kasaken . sind sammtUcli verwiistet und fast dem Boden
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gleicli gemaclit. Von den alten Griecliisclien Sliidten siiid aufser

der Sladt Taman iioch -wenigtre Spuren iibrig, die liin und vvie-

der aufgefundenen Sleinscliriflen ausgeiiomnieu.

^.<i>

\
•.:.

'V.\.

.it.^^i

Tatari-

trassof- ^

Boden

Da die Barkasse zur Uberfahrt nacli Jeniltale an die

Sewernaja Kossa beschieden war, wo die Breite des Bospliors

nur vier Wersle betiagt, so niaclitc ich mich den I'jtcn Juniuii

fiiili auf, um dahin zu gelangen. Gleich hinter den Kuinen ties

Dorfes Buschukoi, liegt, aufser melirern Grabhiigeln, eine

Stark erhiihte Befestigung. Sie ist in Form ciner langlich vier-

eckigeii Redoute mit bonnetiiten Ecken und einer Einfalirt von

der Seeseite, ungefahr fiinf und sechzig Schritt lang und funf-

zig breit, rund umher mit einera sehr flachen, verwaschenen

Graben. Von dieser Festung war in der Feme, zwischen zwey

kleinen Busen die das Tamanskoi Saliv innerliaib der Sewer-

naja Kossa maclit, ein an der See abgestiirzter, flacher Grabliiigel

zu sehen, zu welchem mich die Neugierde hintrieb, und wo ich

dafiir durch den Anblick eines viilligenDurchschnittes von einem

solchen Urnenhiigel der alten Bosphoraner belohnt wurde. Man
konnte hier deutlich sehen, wie nach und nach die Lehmerde

in convexen Schichten war aufgetragen worden. Man sah un-

ten die Aschenbeh'altnisse oline Ordnung neben und iiber einan-

der eingesetzt und mehr oder weniger dick iiberschiittet. Aufser

den ungeheuren , unglasurten Urnen von rothgebrantnem Thone,

deren eine, von der seltenern Gestalt der Fig. B. auf der

Pallas R. 2r B. U VL
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V i-n -tte zeliiiten Vignette, nocli alle Stiiclie in ilirer Lage und einen

Durchmesser von 4f , bey einer Hohe von drey Spannen zeigte,

waren audi liurze dicke tlionerne Rohren, oben und unten mit

einem platten Steine, zu einem unbekannten Zweche in diesem

Iliigel mit eingesetzt. Zu gemeinen Asclienbehaltnissen sail man

davin solclie, aus zusaomiengestellten platten Steinen besteliende

Behaltnisse, wie das auf der zehnten Vignette abgebildete,

nur Ideiner. Ja von einigen Todten waren Asche und Knochen,

wie es schien , nur auf ein Belt von dem weiclien Seegrase,

das ganz weifs geworden war, gesturzt und mit Erde uberscliiit-

tet worden. Unter den Mensclienresten, sah ich audi cinige

Pferdeknodien Iiervor ragen, welclie die Muthmafsung erregen

konnten, dafs dieses ein Bataillen-Hugel gewesen sey. Ein sdiein-

barlicli angefangener, platter Grabliugel lag ganz nahe bey diesem,

mehr von der See abwarts, und von einigen alten Wassergruben

waren in der Nahe Spuren geblieben.

Von liier, um den Einbusen , nordwlirts wieder gegen den

Weg einlenltend, erblidit man, nidit weit vom Anfange der Se-

wernajaKossa, zwischen versdiiedenenGrabhiigeln, redits vom

Wege, ein anderes Werli, wie eine alte Befesligung; namlicli ein

dem vorigen ganz dhnlidies Viereck, mit aufgeworfenen voUen

Edien und einem verwadisenen Graben. Umber liegen vier

grofse und eben so viel kleine Grabhiigel, von Sdiladiten oder

SUirmen, die auf dieses Werk gemadit worden. Es sdieint

bier ungefalir der ricus Acldlloeus des Strabo seine Lage ge-

habt zu haben; idi v.ill aber nidit geradezu behaupten, dafs

diese Versdianzung die Stelle desselben andeute. '.'j

:r,- -^^ii^i^^^^m^msmmmmm^m^^m^-
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Oald darauf erreiclit man die Sewernaja Kossa selbst,

welclies eine sclimale, niedrige, kauni zwey oder drey Arscliinen

uber der Seefliiclie hervorragende Landzunge ist, die sich gegen

Siidwest in gerader Linie fortzielit und den Tamansclien Busen

vom Bosphor sclieidet. Ini Anfange ist sie oft nur zwanzig bis

funfzig Faden breit, weiterliin wird sie liin und wieder breiter,

und macht an der Seite des Tamanischen Busens vermittelst

scliilfiger Erv/eiterungen und Banlie, ausgebreitete Einbusen und

Moorverdefungen , wo sicli die wildem Scliweine gern aufhalten.

An der Seite des Bospliors liingegen hat sie einen glatten sandi-

gen Strand, auf welcliem Sclialen von Solen und andere Muscheln,

liiiufig lierum liegen. Bis zum Anfange derselben kann man \on.

dem Meierliofe zu Buschukoi sechs bis sieben Werste , die Lange

derselben aber wolil auf achtzelin Werste reclinen. Im Schilfe

waren viel singende Roliramseln zu horen. Die Uberfahrt iiber den

Bosplior, von dieser Landzunge nacli Jenikale ist viel siclierer

und bequemer und betragt nur vier Werste. Man Itonnte jetzt,

bey stillem Wetter, deutlich schriige iiber dem Fahrvvasser den

glatten Streif in der Meerenge selien, wo der gelbliche Strom

aus dem Asoischen Meere dem dunkeln Wasser des Scliwar-

zen Meeres entgegen kommt, und gemeinigUcli, wenn der

Wind nicht liindert, hinauswarts gelit. ' ^

'- Ich kam den 20sten Junius nacli Kertscli zuruck, und

wollte diese Gegend niclit verlassen , ohne nocli vorlier die
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Kuste, bis an die Landecke Takilburun, welche wcgen einer

von dort hergebracliten blauen Erde merkwurdig schieu, und

bey welclier der Bosplior in Siiden seinen Anfang nimmt, zu

besichtigen» > ; ,= i-I :>'•..n i-' r ''

Die st'arksten Anholien des Kalkflcitzes sind die sclion er-

w'alinten, mit Hiibeln besetzten, um Kertscli. Gegen die mit

kleinen Seen bestreute Niedrigung von Kamyschburun und

den langlichen gegen Nordwest gestieckten See Tschurabasch

fallen selbige ab und erlieben sich zu einer hoheii Flache bey

Karaburun. Bald darauf lafst man sick gegen den flaclien

Seestrand zu einem weitlaufigen , auf aclit Wersie langen, von

Osten nach Westen langlichen Salzsee Schungulei, ungefalir

sechzebn Werste von Kertsch,, nieder, der wegen der vielen

Quell- und Regenschluchten , die sicli besonders von NVV. her

aus dem hohen Lande dahin sainmlen, selten Salz ansetzt. ^.r

ist, wie alle Krymische Salzseen, an der Seeseite nur durcli ei-

nen schmalen niedrigen Saudstrich von der ^ee abgesondert,

iiber vvelchen bey Stiirmen die Wellen wegzuschlagen scheinen.

Um denselben liegen mehrere Tatarische Dorfe;r an Quellen und

Briinnen, als Tobetschik, Orta-Saraimin, Ortel, Kopkinegen

oder Kopkelschegen , und Schungulek. Die Seeufer sind bislier,

an felsigeu liolien Stellen bis auf aclit, zehn und funfzehn Fa-

den iiber der Seefl'ache erhoben. Etwan neun Werste von dem

Salzsee kommt man an das eben so liohe, stufenweise abfal-

lende Ufer des Takilburun. Unter demselben liegt nahe au

der Seeflache eine Lage mit Muscheln angefiiUten, odirichten Ei-

senerzes, beynali* dem unter Taman beschriebenen ahnlich. In
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dieser Lage hat eine sclione, martialische liimmelblaue Erde, in

Nestern und Scliniiren gebrochen, welclie die Jagerregimenter in

Kertscli und Jeiiikale zu Farbe fast ganz verbraucht haben. Das

Merkwurdigste sind die in der blauen Erde liegenden und ganz

damit ausgefulllen Muscheln , weldie ich dalier erlialten liabe, die

zwar calcinirt, aber nocli fest und wohl erhalten und von eben

den sdionen Arten sind, die man bey Taman in dem Eisenocher

zerstreut lindet. In einigen dieser Muscheln hat sich, mitten in

der blauen Erde, ein strahlicliter , ganz dunhelblau gefarbter Se-
'

lenit erzeugt, deisgleichen icli sonst nie gesehen habe.

Auf den Holien von Takil-burun sind alte Uberbleibsel

von Wohnungen, aber scheinbarlich neuerer Entsteliung, zu

sehen. — Icli fuhr von hier in der Nacht liber Ortel nach

dem Postwege iuriick, den icli bey der Station A kkos erreichte,

und auf demselben nach Akmetschet zuriick kehrte. . ^

.^o/ Die Bosphorische Halbinsel hat vormals melir nahmhafte

Orter, als andere Gegenden der Krym gehabt. Es sind audi noch

ietzt mehr Uberbleibsel des Alterlhumes, so wohl von den Zeilen

der Griedien her, als yon. den Genuesern und Venezianern , da-

selbst vorhanden. So findeji sich noch Spuren von alten Wohn-

sitzen (um vom Asofschen Meere anzufangen, wo vorziiglich

Venetianische Handelsplatze zu vermuthen sind) auf dem weit

in die See hervorragenden , in ein rundes, mit Kalksteine lioch

aufgefliitztes und in der Mitte gleichsam eingesunlicnes Land er-

weiterten Kasan-dip (Kesselvorgebirge), zwischen Arabat und

dem Bosphor, wo noch die Ruinen einer Ki.che zu sehen seyn

sollen, und der grofse Salasee Aliinskoj ganz in der Nahe

i^ ^;iF
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liegt. — Ferner siiid Spuren eines alien, wie die Tataren vor-

geben, Genuesischen , vielleicht aber audi Griecliischen Wohn-

platzes auf der Landspilze Usuk- Kalessi, ungefalir sechzelin

Wcrste westlich von der Landspitze Faiiary an der Miindung

des Bospliors, vorliaiiden. — Eben solclie Uberbleibsel sielit

man bey dem tulpeureiclien Berge Apuk, am scliwarzen

Meere, ungefiilu" seclizehn Werste westlich von der Laudecke

Takil-Burun, wo ein sehr guter Ankerplatz , so gar fiir Kriegs-

schifFe ist. — Noch andere Spuren einer Stadt findet man an

der Landspitze Tascli-Katscliik, am ostlichen Ende der

Buclit von KafFa, wo ebeiifalls ein Salzsee in der N'ahe ist.

Vergleicht man alle diese Spuien alter Kolonien langs

der Kuste, mit der altern Geographie des Strabo und dem Pe-

riplus des Arrian und Scyinuus CTiius^ so kann man fiir

diese Spuren ziemlich genau die alten Eenennungen finden. So

sclieint der fiinf und zwanzig Stadien oder funf Werste von

Panticapea angesetzte Ort Myrmeciian die niLt einem I'uinirten

Tliurme und einigen Brunnen bezeichnete Stelle an der See, zwi-

sclien Kertsch und Jenikale zu seyn , und Porthiiiion , welches mit

dem Parthenium des Strabo einerley sclieint, mufs (wenn es anders

niclit oben erwiilintes Usuk -Kalessi gewesen) reclit auf der

Landecke Fanary, die den Eingang der schmalen Strafse des

Bospliors am Asofschen Meere bilden hilft , so wie der F'icus Achil-

leum auf dem entgegengesetzten Theile der Insel Tarn an an der

AsiatisclienSeite des Bospliors gelegen haben.— Nympliaeum, dessen

Abstand Strabo niclit genau bestimmt, kommt nach dem Pen'plus

ungefiihr in die Buclit, zwischen der jetzigen Tawlofskoi-Batterie,
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und dem Kamyscliburuii zu stelien , und icli bedaure, dafs icli diese

Gegend der Kiiste iiiclit genau besichtigt liabe, um mich iiacli

den Uberbleibsela dieses Ortes umzusehen. — Die spater von

den Grieclien beviilkerten, von Strabo nicht ervviihnten Platze wa-

ren nacli Scymnus, an der Europaischen Seite: ;
.

i) Acras-comioHy von Nymphaeuin fiinf und sedizig Stadien

oder funfzehn Werste, welcher Abstand gerade auf Ta-

kilbiirun fallt.
-'-:- -

2) Kytas, dreyfsig Stadien oder fiinf Werste ^ so irgendwo

zwisdien Takilburun und dem Berge Opuk gewesen

seyn mufs. ..:. ;<.
.

,[,,.., ,».;. '..".:
, \, ],, ,;j:^..

3) Cyvnnerium, nach sechzig Stadien oder zehn Wersten,

welches auf die Ruinen von Enken-Kale bey dem

Berge Opuk deutet, wo eine gute Rbede, so gar fiir

KriegssdiifFe befindlidi ist, die Sdiutz vor nordlidien und

westlidien Winden und guten Ankeigrund hat,

4) Cazeca^ von jenem hundert xuid adizig Stadien oder

sedis und dreyfsig Werste, sdieint, auch nach deiii heu-

tigenNamen, mit der Landecke Tasch - Kats chik iiber-

ein zu konimen , welche das tistliche Ende der Bucht von

Theodosia macht, und wo Brunnen und Spuren alter

Wohnungen, auch ein Salzsee in der Nahe ist.

5) Theodosia, fallt zwar , nach dem Abstande, welchen

der reriplus angiebt, nicht vcillig auf die neuere Stadt

des Namens, mufs aber doch nach aller Withrscheinlich-

keit daselbst aiigenommen werden, da mir sonst an der

Iiucht keine Spuren einer alten Stadt sichtbar sind.

Ml
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6) Athenaeon, welches vierzig Werste oder zwcy hundert

Stadien von Theodosia angesetzt wild, Itanii niclit wohl

anders, als bey der Landeclie von Koos , oder bey dem

Sudaghschen Hafen angenommen werden. Und nun fiillt

ganz natiirlich der Hafen der Scytho - Tauren oder Lain,

pas, auf Lambat; ferner das Widderhaupt oder Criw

metopon auf die liolien Berge urn die Gegend von

Alupka, der Hafen Eubulon oder Symbolon auf Ba-

laklawa; und endlich folgt die durch ilire Ruinen ge-

nugsam bezeichnete Stadt Cherroncsus, von welchen

alien der Abstand in obigea PeriplU aieinUch richtig

angegeben ist.

Its
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liber die Bewohner der Halbinsel.

J-Jie Krym hatte sonst eine Bevolkerung von wenigstens einer

halben Million Menschen. Die erste Abnalime derselben er-

folgte im Jahre 1778* da bey dem mit den Tiirken damals ge-

schlossenen Frieden, iiber 50,000 Christen, sowohl GriecJien, als

PAT.IAS R. 2r B. X X
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Armenianer, die in der Krym ansassig gewesen waren, und dar-

unter viele Handelsleute und niitzliche Handwerker und Fabii-

kanten, nach der Gegend zwisclien dem Dom und Berda, liinter

das Asofsche Meer versetzt wurden. — Viel grofser noch war

die Auswanderung der Tataren in den ersten Jahren nach Besitz-

nehmung der Krym durch Rufsland (i785 — 880 Damals ver-

kauften viele tausend Tataren, besonders in den, den See-

stiidten nahe gelegnen Gegenden , ihr Haab und Gut um die

geringsten Freise, und gingcn nach Anatolien und Rumelien

iiber, wohin sich auch fast alle iibrige Fersonen der herrschen-

den Familie Ghirei und vieler Adel zuriick zog; ohne zu rech-

nen, was in den vorhergegangenen Unruhen, dann durch die

Pest und einige Emporungen verloren ging. Als darauf im Jahre

»793 die Z'alilung im Reiche vor sich gieng, wurden in dem

ganzen Umfange der errichteten Taurischen Herrschaft (Oblast),

niclit mehr als 858o5 mannliche und 71528 weibliche, zusammen

^57>i33 Seelen von alien Altern gezahlt; darunter waren:

Miinnl. Weibl.

Yom Tatarischen Add oder Mursen

Geistliche von alien Classen ....
Gemeine Tatarische Ackersleute

Sklaven verschieduer Herkunft . ^ .

Bey der Eroberung von Anape gefangener

und unter den Adel vertheilter Nogaier 433i« — 3595«

Zigeuner . . ..... 1664. — iS^i-

Kaufleute in den Stadten verschiedener j. ..> u

Classen "u r; 'r^'
, ,,':: ^ . ? .

,- ::i . i780' — 1048.

570. — 465.

4519. — 4105.

48,484- — 99,28o.

343. — 405.



3593-

i56i.

1048.

Mannl.

6220.

•

634^-

1185. — 247,

no. — 116.

4861. — 3397-

»587. — 1672.

1165. — 586.

6803. — —

89- — 33.

382. — 270.

3f7

Biirgersleute und Ilandwerker

Dienender Leute . .

RussisScher leibeigener Hausbedienten

Russischer Colonisten fur die Krone

Vom Adel neuangesetzter « . .

Vom Griechischen Regimente

Vom Tschernomorskischen Kasaken- Corps

Geistliclier von cliristUclier Religion und

Kirchendiener

Kronsbediente und deren Familien . .

Diese bey der ersten Zaiilung sehr unriclitig angegebene

Volksmenge, nalim bey der neuen Ziihlung im Jalire 1796, be-

sonders in Betraclit der Tataren, die zuvor niclit viel iiber

60,000 mannliche Kopfe gesch'atzt worden, auf 90,000 zu, und

als vermoge eines Kaiserlichen Befehles im Jahre 1300 erlaubt

ward, die etwa begangcnen Unrichtigkeiten der Z'alilung zu ver-

bessern, ward, bey genauerer Untersuchung die Zahl der Tata-

ren 120,000 mannliclier Kopfe von alien Standeu und Altern be-

funden, und ist vielleiclit noch niclit ganz riclitig angegeben.

Man kann die Tatarisclien Einwoliner der Krym unter

drey Abtlieilungen bringen In die erste gelioren die Nogai-

er, von welchen im Ersten Tlieile dieser Reise S. 505. u. f.

geredet worden ist; wie auch diejenigen Nogaier, welclie, als

ein Uberbleibsel der Kubanischen Tataren, in' der Tiirkischen

Festung Anape mit gefangen, und fiinftelialb tausend an der

Zahlnach der Krym gefuhrt wurden, wo sie unter den dortigen

m
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Adel zum Unterhalte vertlieilt, und nachmals, auf Kaiserli-

chen Befehl, als Unterthanen verblieben sind, auch noch in

eigcnen festen Dorfern wohnen, sich durch Viehzucht und Acker-

bau ansehnlich bereicliert haben, und ihren Gutsherren betracht-

liclien Zins zahlen. Alle diese Nogaier sind, vda ihre Gesichts-

bildung be^reist, nocli melir unvermischte Abkcimmlinge des

MongoUschen Stammes, Jer den grofsern Theil derjenigcn Heere

Tschingisclians ausraaclite, welche Rufsland und dieKiym iibe^-

zogen.. --"
' - - -'

'•'•--.:-*" ' -^
-'^

Die zweyte Abtlieilung sind die in der Krymischen

Ebene oder Steppe, bis an das Gebirge und an dessen nordliclier

Platteao. Seite wohnenden Tataren (zwanzigste Platte) welche im

Perel?opsclien Bezirke, wo sie noch unvennischter sind, viele

Spuren der Mongolischen Gesichtsbildung nebst cinem dunner

gesaeten Barte, eihalten haben, auch mehr, als die Bergbewohner,

der Viehzucht zugcthan geblieben sind, dabey aber AcVerbau

treiben, xnit Garten aber sich fast gar nicht abgeben. Wo es

ihjien an Steinen felilt, da bauen sie, uach Bucharischer Art,

aus rohen und ungebrannten Thonziegeln, und brauchen zu ih-

rer Feuerung Misttorf, den He zum Winter in Menge bereiten

und in W'anden aufsetzen. Naher am Gebirge sind diese Tata-

ren, so wie der Adel, mehr mit dem Turkischen Gebliite ver-

mischt und haben wenig melrr von den Mongolisch - Kalmiichi-

schen Ziigen in ihrem Gcsichte, so wie auch fast der ganze

Krymische Adel dies* Ziige abgelegt hat, - - -

Die dritte Abtheilnng endlich sind die Bewohner der

sudlichen Tlialer de& Gebirges, ein vermischter Stamm, der aus
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verschicdenen daliln, bey der Erobcrung der Kiym durch die

Hcere der Mongolischen Beherrscher, zusammengedrlingten V61-

kerresten entstanden zu seyn sclieint, zum Tlieil (me oben

schon gesagt ist) eine ganz ausgezeichnete Gesichtsbildung und

stiirkeren Bart, aber lichtere Hanre hat, und von den iibrigen

Tataren, auch niclit fiir achte Abkommlinge ihres VoH||pgehaI-

ten, und mit dem verachtlichen Namen Tat *) belegt werden.

Sie untersclieiden sich auch in ihrer Kleidung, welche auf der

zwiilften Flatte vorgestellt ist, gar sehr von den gemeinen Platte n.

Steppen-Tataren (S. die zwanzigste Platte), obgleich ihre Wei-

ber eben so £ cidet und verhiillt gehen. Ihre Hiiuser sind

halb Erdhiitten, weil sie gemeiniglich an steilen Absatzen des

Gebirges halb in die Erde oder den Felsen gearbeitet, und nur

an der vordern H'alfte mit wilden Steinen aufgemauert sind, da-

bey ein plattes, mit Erde bevvorfenes Dach haben, auf welchem

man herum gehen hann. Sie sind zum Theil geiibte Winzer

und Gartner, ob wohl sie neuc Pflanzungen zu machen mehren-

theils zu faul sind, und nur die Anlagen der vormaligen Be-

wohner und besonders der wirksamen Griechen, nutzen, wefs-

wegen man in ihren Garten wenig junge Baume findet. Sie

bauen auch Lein und Tobak, welches bey den Steppen-Tataren

unbekannte Culturen sind, kdnnten vielleicht auch zum Wein -

und Seidenbau aufgemuntert werden, ^ind aber doch uberhaupt

unniitze und unwurdige Bewohner jener paradiesischen Thaler,

in welchen sie sonst immer die ersten und fertigslen Aufriihrer

/ '• *) Von dem Tiirkischen Mur^Tat (ein Renegat.)
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gegen Rufsland waren. Ja sie zerstoren die Waldungen im Ce-

birge, so \iel sie nur kiinnen, tlieils durch ihre umvii tlischuft>

liclie Beliandlung , tlieils durch die haufigen Ziegeiilierden,

welclie sie Iialten. Im letzten TiirlieuUriege lialte.nian sie alle,

bis auf zehn Werste von der Kiisle, eiitferiit, um keine gefahr-

lichen uiid untreuen Kundschafter an der See zu liaben; und in

der That ware es fiir das gemeine Be:.l« zutraglicher, dafs sie

ganz aus ihren Thalern weggenommen und ins iMiiere versetzt,

.die;>c Thaler aber mit industriusen Colonien besetzt wiirdcn, die

den Wein - Ohl - Seiden - und Baumwollenbau zum Besten des

Aeichs in Aufnahrae bringen wiirden, welches von den jetzigen

unthatigen Bewohnern nie zu hoffen ist.

Es ist in der gewohnlichen Tiacht der Tataren in der

Ebene einigci Unterscliied in der Bekleidung. Junge Leute, be-

sonders von Adel und uohlhabenden Familien, kleiden sich fast

auf Tscherkessisclie, Polnische oder Kasakische Art, wie die ste-

riatt (^ 21. hende Figur auf der oln ui* d zwanzigsten Platte, mit kar-

zen oder aufgeschlitr-f !a Arnieln am Oberkleide. Altere Edel-

leute tragen, wie dJ gemeinen Tataren, unaufgeschlitzte Armel;

und ganz Alte ondlich lassen den ganzen Bart wachsen, da Jiing-

linge und Manner von den besten Jahren nur Stutzbarte tragen

(S. eben diese Platte). An den Fiifsen tragen sie entweder Halb-

stiefel von Saffian oder anderm Leder, oder audi caffianene

Striimpfe, besonders in den Stadten, uber welclie sie, um aus-

zugehen, PantofFelii anziehen, auch wohl, wenn es kotliig ist,

£ine Art Stelzenschuhe gebrauchen. Den Kopf tragen alle ge-

sclioren oder doch die Haare ganz kurz geschnitten und
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bedecken ilin mit einer hohen, oben mit Baumwolle ausgepol-

sterten Miitze, gemeiiiiglicli griin, mit schwarzen oder grauen

Lammerfellen verbramt, die sie nie abnehmen. Geistliche und

alte Leute tragen auch wohl unter dieser Miitze den so genann-

ten Fez, oder rothe gewebte Calotten. Diejenigen, so die Reise

nach Meclta gethan, haben ein weifses Tuch um den Hand der

Miitze, als ein Zeichen eines Hadschi. Auch giebt es einige

Emirs in der Krym, welche die griine Binde um den Kopf

tragen. Unter dem jungen Adel aber ist es sehr gewohnlich,

Tsclierkessisclie Miitzen zu tragen.

Die Pliysiognomie der achten Taurisclien Tataren ist mehr

der Tiirkischen und Europaischen alinlich. £s. giebt unter ihnen

schons, hochwiiclisige , starke Leute und nicht gar viele sind

zum Fettwerden geneigt. Von HauL sind sie ziemlich weifs und

haben schwarzes oder dunkelbraunes Haar. Die Knaben und

Jiinglinge unter ihnen, sind grofsten Theils von angenehmem und

zartem Gesichte, welches vielleicht, nebst der Einschrankung des

weiblichen Geschlechts, die Veranlassung zu dem hier, wie bey

den Turken und Fersianern sehr gewohnlichen , unnatiirlichen

Laster seyn mag.

Die Kleidung der Tatarinnen, (Siehe diezwey und zwan-

zigste Platte), die mehrentheils (vielleicht durch die eingesperrte P 1 at t e 22.

Erziehung klein von Wuchs , aber von ziemlich angenehmer Ge-

sichtsbildung sind) ist sehr von derNogaischen Tracht verschieden.

Die Made hen tragen, aufser weiten Unterhosen und einem bis

an die Knochel reichenden, vorn gespaltenen Hemde, welches am

Halse zusammen geheftet ist, nur ein vorn aufgeschnittenes Kleid

^
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aiis gestreiftem Seidenzeuge, mit engen latigen Armeln, die

init einem goldgebliimten Stoffe breit aufgeschlagen sind, und

ein Oberkleid von einer absteclienden Farbe» mit kurzen Tiirki-

sclien Avmeln, entweder mit Hermelin oder anderem Pelzwerke

oder mit Tressen verbramt. Um das untere Gewand legen sie,

wie die Weiber, einen Giirtel, vorn mit einem schweren, aus

zwey grofsen Buckeln bestehendem Schlosse, dergleichen im Lande

von Armenianern und Juden , von getriebener oder Filigran - Ar-

beit verfertigt werden, und einstmals in den Russischen Resi-

denzstadten unter den Frauenzimmern Mode waren. Ihre Haare

flechten sie hinten in so viel herunterhangende Zopfe, als her-

Rus zu bringen sind, und. bedecken sie entweder mit einem ro-

then Mutzchen oder Fez, besonders in der friiberen Jugend,

oder mit einem unterm Kinne gekreuzten Tuche. An den Han-

den, die sie mit Ringen zieren, und an den FuTsen farben sie

nur die Nagel mit Kna {LaivsonicC)^ die man aus Constantinopel

lierbringt, worunter sie, um die Farbe recht braun und dauer-

liaft zu machen, zuweilen Vitriol setzen , da sie dann wohl

Ewey Monate dauert. Sonst gebraoclien die Madcheu gewoJiu-

; jich keine Schminke.

Die Weiber schneiden das vordere Haar iiber den Augen

^uer ab , und lassen an den Backen zwey Biischel, cbenfalls

«|uer abgeschnitten herunter liegen, binden ein langes, schma-

les Stuck Zeug um den Kopf , dessen Enden iiinten herab han-

'gen , und unter welchen sie die in zwey grofse Zopfe gefloch-

•tenen ubrigeu Haare um den Kopf schlagen. Sie farben auch
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wolil die Haare, wie die Persianer, mit Kna braunroth. Ilir

Unterldeid ist an der Brust mehr ofFeii, sonst im Schnitte, so

wie das Oberkleid, dem jungfraulichen alinlich und auch die

Giirtel niclit verschieden. Sie schminken sicli roth mit Cocci-

nell oder anderer Schminke, die sie bekommen kOnnen, und

weifs mit einem Zinnkalk (Aklyk), den sie selbst in kleineii,

mit Tlion besclilagenen Topfen, iiber einem Mistfeuer, berei-

ten*). Das Weifse der Augen blauen sie mit fein zerriebenem

Kupferglase (Masetasch), das iiber Constantinopel gebracht

wird und .die Augenbraunen und Haare auf die in der Note **)

) Die Tatarisclie
, grauweifse Modeschminke zu verfertlgen , trennen «lie

Weiher, vvelche sLcIi daniit .abgeben, zuerst einen mit Thon bescbld-

genen Topf in eiix m staiken Mistfeuer reclit gliihenrl ; diesen Topf

setzen cie, wenn sie Scbininke inachen wollen, mit der OiFnung auf

der Seite , in eiii Mistfeuer uud belegen ihn damit um und um , le>

gen Stangcnzlnn hineln und verschliefsen die OfFnung mit einem eiser^

nen Deckel bis das Zinn gescbmolzen ist. Darnach ninimt man den

Deckel ab und n'lhrt das Zinn bestandig mit einem eisernen Spatel um;

sobald es recUt in Flufs ist, wird etwas Scbaftalg, mit einem Stiick-

«hen Bley und etwas Cypriscber Seife eingeworfen , welches iiber depi

Zinne abbrennen mufs. Dann wild mit dem Riihren foitgefahren, da

sich deuu das Zinn nach und nach veikalkt und das Feinste dieses

Kalkes, abgesiebt, zur Scbminke verkauft wlrd, die eine matte, der

? natiirlichen Hautfaibe ziemlich abnliclie Weifse giebt.

**) Man nimmt fiinf und zwanzig Stuck gute Gallapfel (Balamut), kochc

sie in Qhl , trocknet sie und zerstofst sie zu einem feinen Fulver

;

• drey Quentchen £isenvitriol ; ein Quentchen Weinstein , eben so viel

I Indigo und eine Tbeetasse voll Kna oier Lawsonia alcanna. Die ersten vier

. ;• .. lugredlenzien wcrden mit z^wey Ffund Wasser wobl unter einander ge.-

Tiibrt und dann nach und nach das Kna-Pulver darunter gemifcht , so

Paltas n. 2v b. y y
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beschriebene Weise, wodurch den Haaren auf melirere Monate

eine glanzende Schwarze mitgetlieilt wird. Bey der Hoclizeit,

oder wenn sie sich sonst reclit feyerlich lileiden, maclien sicli

die Reicliern audi mit Blatlgold vergoldete Blumen und Ziera-

tlien aufs Gesiclit. Die Hande und Fiifse farben sie, bis an

das erste Gelenk mit der Kna ganz gelbroth, und vertilgen

alle Haare am Leibe mit der Masse aus Auripigment und Kalk.

Madchen so wohl als Weiber tragen an den Fufsen gelbe

safiianene Ilalbstiefel , oder Striimpfe (Terliili) oder Socmen und

treten, wenn sie ausgelien, in rotlie mit dichen Solilen versehene

FantofFeln, und wenn es kotliig ist, gebrauclien sie, wie die

Tsclierkessischen Weiber, Slelzenschuhe. Sie zielien aufser

dem Hause einen Schlafrock (Feredsclie) von einem aus wei-

fser Wolle locker gewebten Zeuge (Chirk a), welches sie selbst

fabriciren, an, winden einige bunte, Tiirkische, oder weifsebaum-

wollene Tiicher um den Kopf, unter dem Kinne zusamnien, und

schlagen iiber alles ein weifses leinenes Tuch, welches bis auf

die Hiilfte der Anne reicht, und das sie mit der rechten Hand

iiber das Gesiclit zichen, so dafs nur die schwarzen Augen zu

sehen sind» Uber diefs aber verstecken sie sich, so viel sie

konnen, vor Miinnem, und wenn sie selbigen begegnen und

niclit ausweichen konnen , so will die Siltsamkeit , dafs sie sich

mit dem Gesichte wegwenden, oder gegen eine Wand kehren.

J*

dafs ein Teig entstehu Damit werden die Haare vorsichtig, dafs die

Haut nicht geschwarzt wevde , eingeschmiert und wiiluend der ?Jaclit mit

einem Tuclie umbunden. Den folgeaden Tag wiiicht man die gcfiirbten

Haare au». ^''«- ' •'-:.» -(li ^' i^s i-,. , »?i'£*r^i?sv?^4,//?j**' '
'.
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Der Adel iiad die Gei.slUclilieit liaben unter den Krymi-

sclien Tataren eiu grofses Anselien, und siiid vormals oft im

Stande gcwesen, ilem Cliaa die Spitze zu bieten, und vvolil

gar dessen Absetzuu^ zu bewirken. Der Chan wurde von je-

her alle Mai aus dei '\imilie Ghirei gevvahlt, von welcher es

mir doch iiicht ausge; lacht sduint, dafs sie von einem directen

Nachkommen Tschin^isciians abstamnie. Aus dieser Familie,

wovon jelzt kein manulicher xXbslannnling mehr in der Krym,

mehrere aber im Tiiikischeii Reiche vorhanden sind, waren auch

alle Mai der Kalga - Sultan, und Nuraddin - Sultan, die

vornehrasten Persouen niichst dera Chan. Von einer Nebenlinie

der Ghireis, die, icli weifs nicht durcli welches vormaligen Chans

Anhalten beym TiirkischenSultane, von der seiner eignenFaniilie al-

lein zugestandenen Hegierungsfolge ausgeschlossen worden ist, sind

noch die so genannten Tschoban- ghirei in der Krym iibrig.

Die andern alten adeiigen Familien sind:

i) Zuvorderst Schlrin, ein zahlreiches und machtiges Ge-

schlecht, welches hauptsachlich von Karassubasar bis gegen

Kertsch wohnt^ und allein das Yorreclit hatte, Tochter

aus der Familie Ghirei zu heirathen, auch defshalb in

I- verschiedenen Linien den Zunamen Ghirei fiihrt. Dieser

•
. . Stamm, der oft den Chanen durch seine Widerselzlich-

Iieit gefahrlich gewesen, und unter dem letzten Schahin-

L ghirei Chan am meisten gelitten hat, dennochaber noch

sehr zahlreich ist, soil seinen Rang von einem gewissen

Dangi-Bey herleiten, der vor Alters, zur Zeit eines all-

gemeinen Aufruhres, bey welchem fast der gauze Stamm
fvl̂1 '
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Ghirei ansgerottet ward, einen Jiingllng dieses Gebluts

verborgen und gerettet hat, den nachmals der Adel, der

Anarchie iniide, zum Chan >yahhe, und welcher den

Schirins aus Erkenntlichkeit die Vorrechte, deren sie gc-

niefsen, eitheilte. Der Alteste dieses Stammes wurde im-

mer mit dem Titel Schirin-Bey *) beehrt, und Avurde

auch in den ersten Jahren nach der Besitznehmung der

Krym von der Russischen Krone mit 2000 Rubeln besol-

det. Die Schirin hatten auch ihren Kalga, welcher der

Nachste im Alter aus derFamilie zu seyn pflegte. Siewer-

den noch jetzt als die unruhigsten und gefahrlichsten be-

trachtet. Die andern alten adeligen Familien sind:

a) Bariin oder Barun ''^'*^); sie wohnten um Karassubasar

und sind alle ausgewandert, i

3) Mansur eine noch jetzt um Koslof zahlreiche Familie,

worin der Alteste ebenfalls Bey betitelt wird '^
'

4) Sudschuwut, wovon nur ein juager Sprtifsling am
- Leben ist, der ostwarts von Karassubasar wohnt.

5) Ardin oder Arghin, ziemlich zahlreich zwischen Ak-

metschet und Karassubasar.

6) Jaschlauw, ein sonst sehr angesehener Stamm, um
Bachtschisarai ziemlich haufig, und der Stammalteste fiihrt

4

*) Bey ist ein dem Fiirttenrange fast gleichgill tiger Titel, den tich aber

viele Kinder relcher Edclleute ohne Recht jetzt anmafsen.

**) Vielloiclit vom Mongolischen Baaron, iK^elcbes die rechte Hand und

den rechten Fliigel bedeutet.- d UiA ,* * •
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pellen zu Esliijurt soUen fiir ehenialige Jusclilauw - Beys

crriclitet seyn.

7) Dair, die auch ihren Bey hatte, und besonders im

Pereliopschen Bezirke und zwischen dem Salgir und Suja

Guter hat.

Diese sieben alien Familien pflegten niemals in Chanische

Dienste zu treten, stellten eine Art von unabhangigen Land-

standen vor und gingen selbst audi nicht anders, als freywillig

zu Felde. AUein ihre Untersassen, die als Unterthanen des

Chans betrachtet wurden, waren zum Kriegsaufgebote verpllich-

tet. Die Einkiinfte dieses Adels bestanden in den Zehnten von

ihren eigenthumlichen Landereyen und den Herden, die bey ih-

nen weideten, (Uschuur) dem Einkommen von eigenem Acker-

bau und Viehzucht, und dem Charadesch , den die Grieclien, Ar-

menianer und Juden an sie zahlten. I>ie iibrigen Adelsstamme

heifsen: 8) Kiptschak; 9) Oirat; 10) Merkit; 11) Ab-

lan; 12) Burultscha; 13) Bitak- bulgak; 14) Subang-

hasi-oglu; und 15) Jedei-oglu, welche beyde letzte Fa-

milien eigentlich zu den Nogaiern gehoren, und auch grofsten

Theils aufser Ferekop wohnen , einige vom Stamme Subanghasi

ausgenommen, die in der Nu ;hbarschaft von Akmetschet ihren

Sitz habcn.

Noch eine andere CTasse ron Adeligen oder Mursen

sind die so genannten Kapi-Chalki (Diener der Pforte), ein

Rangadel, der von solchen Leuten, die unter den Chans vor-

nehme Hofstellen bekleidet hatten, abstanunte, undin best'andiger

•^
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Eifeisucht mit den Scliirinzen lebte. Diese von den Clianen

mit Giitern, zum Tlieil iiur auf die Lebeuszeit, zum Tlieil aber

audi erblich belehnteii Ilofbediente erbten auf ihre Nachkoni-

men den Adel, aber nicht immer das Vermogen, daher es

der armen Mursen sehr viele giebt, die kaum den xiotlidurAig-

sten Unterlialt liaben und oft sicli von gemeinen Tataren mussen

unterlialten lassen. Zwischen dem alien und diesem Kangadel

herrschte bestandige Eifersucht. — w' "^ hi ?.

Nicht vollkommen zum Adel gehorig, aber doch vor ge-

meinen Tataren ausgezeichnet und gesdiatzt sind die so genannten

Tschelebi, welche Abkommlinge von den Muftis und andern

vornehmen Geistlichen sind. — Die Tatarische obere Geistlich-

keit besteht aber aus dem Mufti, der jetzt Generalsrang und einen

Gehalt von 2000 IVubeln hat; dem Kasi- oder Kadi-Esker

Effendi und fiinf Ulemas, die eine Art von Synod oder Con-

sistorium formiren , einen kleinen Gehalt geniefsen , und aus >yel-

chen, nach einer jieueren Yerordnung, jedes Mai der Alteste in die

Stelle eines verstorbenen Mufti succediren soil. Die niedere Geist-

lichkeit besteht: aus den Stadt-Kadis, welche unter dem Mufti,

und den District - oder Dorf -Kadis, die unter dem Kasies-

ker stehen; ferner aus Chadyps, die bey den Haupt- und Kirch-

spiel - Metscheten angestellt sind, und den gemeinen Imams.

Mullah werden endlich alle Schriftgelehrte genannt, die auch

nicht Imam sind. Die wirklich dienende Geistlichkeit hat bey

jeder Metschet den Genufs der an selbige vermachten Kirchengii-

ter(Wakuf), die in Garten, Wiesen und Ackerland bestehen. Die

Kadis sind Kichter in Erbschafts - und Ehestandssachen , in

t -

I
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Streitigkeiten iiber Liindereyen und deren Verkauf, und der Ka-

siesker war die obere Instanz , bey welchem gewisse Abgaben

von den Liindereyen und der Kauf - und Verkauf derselben in

besondern, als Document dienenden Bucliern eingetragen wurde.

Es wiirde iiberfliissig seyn , sicli hier iiber den Gottes-

diensty die liochzeitlichcn und anderen Gebrhuche, bey den Tataren

ein/Ailassen, da sic viillig mit den so oft beschriebencn Maliomc-

tanisch - Tiirkischen iiberein kommen. Die Viehveiberey ist bey

ihnen selbst unter dem Adel und den reicheren Stadtbewohnern

nur selten; docli findet man einige, auch auf den Dorfern,

die zwey Frauen haben. Sclaven und Sclavinnen haben nur we-

nige, aber der Adel halt eine Menge miifsiger Bedienten, und

verarmt dadurch, weil es^ nebst schonen und reichern Kleidern

ftir sich und ihre Weiber, und gutem Heitzeuge ihr grofster Stolz

ist , unter Begleitung ilirer Bedienten in die Stadt zu rei-

ten, und sich iiberall folgen zu lassen, obgleich diese Leute oft

nichts weiter zu verrichten haben, als dem Herrn, so oft er es

wiinscht, die Pfeife darzureichen, vor dem Herrn zu stehen, oder

beym Ankleiden behiilflich und sonst so miifsig als ihre

Herren zu seyn. Eine andere Verschwendung des Adels ist in

schonen Sabeln, besonders vorziiglichen Klingen, deren ver-

schiedene Sorten nach ihren eigenen Bcnennungen *) zu unter-

*) Die vorneTimsten Benennnngen, der tlieils Damascenisclien und Tuiki-

schen, theils Fersischcu Klingen sind: Ters-Maimun (in welcher

sich ein Menscliengebicht ganz verdreht spiegelt, daher der Name,

der ciiien vcrdiehten AlTen bedeutet); Kir k • m erduen (40 Treppen}»

°*^ Cborassau, Sungur, Tawan u. s. w.
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sclieiden eiiie Wissenschaft bey ilinen ist. Auch von sclionen

und theuern Tobakspfeifen halleu sie viel, bcsonders siud die,

audi bey den Tiirlten gewiihnlichen und iheuren Mundstiicke von

milchweifseni Bernstein, und IVulire von seltenen Dolzarten bey

ihnen geschlitzt; der K alii an aber, als der Stolz der Fcrsianer,

ist bey ihnen gar niclit bekannt, und nur kleine zierlich aus

Tlion gearbeitete Turkische Kiipfe iiblich, die aile Augenblicke

mit fein geschnittenem Tiirkisclien Blattertobak gefiillt >verden

miissen.— Die weisten dieser adeligen Herrcn oder Mursen wa-

ren so unwissend, dafs sie weder lesen noch sclireiben konn-

ten und den Abdruck ihres, mit einigen Tiirkischen Wor-

ten eingeschnittenen Ringes statt der Unterschrift braurhtcn.

Allein von den Jiingern fang«Hi einige an, sicli nicht nur auf die

Russische Sprache zu legen, deren Notliwendigkeit sie einsehen,

sondern auch im Lesen und Schreiben mehr zu iiben , und mehr

zu civilisiren.— Die Verschwendung in Kleidern fur ihre im Ha-

rem eingeschlossenen Weiber giebt nach ^hrer Art und Vermo-

gen der Europaischen wenig nach, nur mit dem Unterschiede,

dafs bey ihnen die Moden sich nicht ver'dndern. Aucfh die Wei-

ber gemeiner Tataren sind zum Theil in Seidenzeug und gold-

geWiimten Stoffen, die aus der Turkey hierher kommen, ge-

kleidet. Durch diesen Aufwand, und die grofse Faulheit der

arbeitenden Classe , welche sich nur fiir die nothvvendigste Nah-

rung bewegt und fast gar keine Industrie hat, kommt es auch,

dafs es wenig Reiche unter den Tataren giebt. Unthatigkeit

und Leiclitglaubigkeit ist uberhaupt ein herrschender Zug in dem

Naturell der Tataren, yiele Stunden lang auf einer beschatteten

5
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Banlt odcr auF einem Ilttgel niit der Pfeife in der Hand, oft

weitn sie schua leer ist, zu sitzen, und oline Gefuhl fur die

sclioiie Nalur gerade fiir sicli hiiizuselien, bey der Arbeit grofse

Fauscn zu mnciien, oder noch lieber, ^vellll sie honiienf gar

nichts zu tliun, ist ihre griifste Gliickseligkeit, wozu die Erzie-

liung der Kiiaben im Harem vielleiclit den ersten Grund legt.

Nur die Jagd niit der grofsen Sorte von Windliunden , welche

hier gemein ist, uiid mit Fdlken uud Uabicbtea bringt die Mursen

zmvellen in Sewegung.

Die Sprache und Scbrift der rechten Tataren ist von der

Ttirkischen wenig verschieden, und die Berg -Tataren, welche un-

ter Tiirkischer Herrschaft stauden, haben eiiien noch mehr ver-

wandlen Dialect; hingegen gehen die Nogaier, die mehr Mongo-

lische Ausdrucke beybehallen haben, welter in ihrer Sprache ab,

sollen auch eine alte, mehr mit dem MongoUscheu vermischte

Sprache in Schrifien haben, die Schiigaltai genannt wlrd. Merk-

wiirdig ist es, dafs, durch den langen und genauen Verkehx mit

den Genuesern, viele Genuesische Worter im Tatariscben , beson-

ders um KafFa iiblich, geblieben sind, so wie hingegen die Genue-

ser einige Tatarische und Griechische Worter in ihrem Dialecte ha-

ben, wie aus folgenden Beyspielen zu ersehen ist.

Ui

Genuesisch. Tatarisch.

Caiinacco, Cocumacco* Kainiah.

Cardascia. ;;Tt-r Kcirdasch*

Corbetta. .j.jju 'ii Korbett.

F A I. T. A s H. "Xr B.

Verdickter Schraant

\ 1 Brudcr, Busenfreund.

Jvvir, > • Arm.
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Genuesisch.

Macrami.

Bnzara.

Ramadan.

CifiUti,

Camallo,

Lesto^

Hissa.

Tassa,

Mangia,

Barha.

"Lalla,

Carega.

Mandillo.

Marmaggia.

Savun.

Catrau.

Barhe.

Sciorbi.

Ete.

Taita. '

'

Matto.

Camera.

Chamall, TurluscliCa-

male.

Allest.

Jlissh.

Tas.

Mangia,

Barha.

Lalla.

Caregla.

Mandil.

Mannalia.

Sahun.

Katran.

. Berber.

Sciorba.

Ata. \'

^ Tatta.

ir Mattu. .'.-•-

' Camera. auV ;

Handtucli.

Schaden tliuii.

Grofser L'arm.

Juden, in Genua ein

Schimpfname, well

die Juden daselbst

"verachtet sind.

Ein Lasttrager.

Fertig, schnell.

DieKrafteanstrengen.

Schale. •

Speisen.

Ohelm.

Mulime. '

,Stuhl.
'

Sclmupftuch,

Gesindel.

Seife.

Theer, Goudron.

Barbier.

Schlurfen.

Alter.

1 Mann der Amme.

.'- Nam ;.:f ,
•*^-' * -

>^- Kammer. -^
'
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enua ein

me, well

daselbst

siiid.

er.

lell.

nstrengen.

udron

Ainine.

Genuesiscli.

Galaha.

a Giahha.

Ajion.

Fortunna.

Timon.

Orza.

Ciafflo.

Giacca7nir\

Giaccato. J

Tappo.

Sappa,

Fana.

Cieuve.

Bari.

Tatariscli.

Kalabalik.

Dslijcihha,.

Ajiun.

Fortuna.

Timon.

Orsa.

Jppoggia

Ciajjer.

Giattar.

3

Tappa.

Tschappa.

Fenner.

DsJijawa.

Baril.

Aufruh. , Getummel.

Schmarotzen.

Opium.

,,, Sturm ZMX See, For*

tunal.

Kiimmel.

c

Heede oder Werg.

Ketzer, untieu.

Liegend, sitzend.

Ein Propfen.

Eine Krauthacke.

. Leuclittlmrm , Fanal

Es regnet.

Fafschen.

Auch einige Giiechische Worter haben sich unter das Ge-

nuesisclie, noch mehrere aber unter das Tatarisclie gemisclit und

vom Mongolischen sind die Spuren nicht zu verkennen. Allein

yom Golhischen ist nicht das geringste Uberbleibsel unter keinem

der Tatarischen Dialecte mehr zu finden ;
und die allein von

Busbek ausgebrachte Erzahlung, von einem Reste der alten Go-

then unter den Krymischen Tutarc^i. kann von nichts anders, als

ctwa von Teutschen, Schweden oder Lieflandern, die in die

Tatarische Gefangenschaft gerathen waren, entstanden seyn. So

liefsen sich noch heutiges Tages Lesghiner, Persianer, Georgianer

1

J
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nnd andere Volker in der Krym fiiiden. So gab es Teiitsche und

andere Landsleute nnter den eliemaligen Saporogischen Kasaken,

die doch nie fur Uberreste solcher >Jationen gehalten warden*

Ja es siiid in der ganzen Krym niclit einmal unter den Benen-

nnngen der Fliisse, Tliiiler, Berge und Gegenden Spuren eiuer

Gotliiscben Mundart, wohl aber viel Griechiscbe Namen ubrig.

Die Nahrung der Krymischen Tataren ist, fiir ein wenig

gesittetes Yolk, kunstlich genug. Yornehme setzen, wenn sie

tractiren, aufser dem Nacbtische von Friicbten, eine Menge ein-

facber und erkunstelter Gericbte auf, worunter Allerley mil

BeiSy niit grunen Wein - oder Ampferbliittern *) umwickelte

Fleiscbklofse (Sarmn), niit gebackieni Fleiscbe gefullle Friicbte

(Dolma), als Gurkeii, Quitten oder Apfel, gestopfte Gur-

ken, Melongena (Badilscban) und Hibiscus esculentus (Bamia),

verscbiedentlicb mit Gewtirzen oder SatFran zugericbtetery in

. Fleiscbbriibe ganz trocken gesottener Reis, (Pelaw) fettes

Scbaf- und Lammfleiscb gesotten und gebraten und dergleicben

mebr, die vorzuglicbsten Leckerbissen sind. FiillenHeisch wird

audi von Einigen als eine Delicatesse genossen; b'duHger wird

das FferdeHeisch von den ihrer alten Silte noch treu gebliebe-

xien Nogaiern gebraucbt. Kinder schlachten die Tataren selten.

Per genieine Mann besonders auf dem Lande, lebt von Scbaf-

uud Ziegenfleiscb, Milcb- und Eierspeisen, Baiter, die sie

*) Ein gewohnlichet Gemiise in tier Krym, ist <Ter grofsMatterfge Ampfer

oder Aat- Kulak d. i. Pferdeolir ( Ruwx Pntund'a),. und der aicht

iiberall iin Gebirge wachtende Sauerampfer (Pandschar. )
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durch Schlagen bereiten und in trockene Ochsenmagen fiillen,

Honig, einem von getrocknetem und gequetschtein unreifen

Weitzen bereiteten Pel aw, den sie Bulgur nennen und Brod,

welches sie genieiniglich aus Mengelkorn *) zu bereiten pHegen.

Als ein gewOhnliches Getrank gebrauchen viele einen in Wasser

zerriebenen und zerlassenen Kase (Jasma), den sie aus gestan-

deiier Milch (Jugurt) zu bereiten pflegen; iliid ihr berau-

scheiides Modegetrank ist ein aus Hirsenmehl bereitetes , iibel

schmeckendes, aber sehr berauscliendes Bier (Bus a). Viele

trinken auch den Branntwein (Arraki), den die Gebirg-Tataren

in Kesseln aus allerley Friichten, besonders aus Zwetschen ab-

ziehen. Zu diesem Branntweine werden auch Schlehen, Kornel-

kirschen, Hohlunderbeeren und wilder Wein genommen, nie-

malis aber Kirschen. Die Gebirg-Tataren bereiten auch aus dem

geprefsten Safte von Apfeln und Birnen ein gekochtes, syrup-

ahnliches Mufs (Bekmefs), oder aus Weintrauben den so ge-

nannten Nardenk, als eine gewohnliche Leckerey, welche die

Steppen-Tataren von ihnen kaufen, dergleichen auch viel aus

Anatolien, fiir unsere Branntweinfabriken in fichtenen Tonnen

wohlfeil zugefuhrt wird.

Bey ihrer ziemlich niafsigen, einfachen und sorglosen Le-

bensart, warmen Bekleidung, die sie auch im Sommer nicht

vernachlassigen y und nicht sehr ermudenden Bewegung leiden

*) Tt chaw Jar nennen die l^ataren ein GemiscTi von Kocken uniH Weitzch

und Tschalinalyk ein Gemenge von Rocken und Gerste, auch roit

iinter Weitzen , vi^clche Getreidearten tie schon so unter einander saen.

:n\
1

^

-:^p



'' Kl

i:^^l:C:j^':^i's^;

Is

ill,

*li

at

m

m

366

1:

die Tataren wenig von Kranldieiten und sind von den unter

Ankommlingen und auslandischen Einwolinern in der Krym

so gewohnlichen und oft tudliclien gallichien Keniittir - und

Wechselfiebern ziemlich frey. Viele gelangen zu eincm hohen

und muntern Alter. Nur die von Faulheit und Ansteckung

entstehende Kr'atze und rheumatische Zufalle sind unter ilinen

gemein, welclies iliren luftigen, statt der Fenster gemeiniglich

nur mit Staben verwahrten Stuben, die nur durcli einen gro-

Xsen ofFenen Kamin erwarmt werden, zuzuschreiben ist. Diese

Stuben sind bey Vornehnien mit erliabenen Divans, bey Ge-

xneinen mit rund umher auf der Erde liegenden , aus Baumwolle

gepolsterten Matratzen und Kiissen an der Wand, zum Sitzen

und Schlafen, versehen, worin zn Flohen, Wanzen und an-

derm Ungeziefer selten Mangel ist. Die aussatzartige Kranklieit,

virelclie die Uralischen JKasaken die Krymische nennen *) ist in

jder Krym uiemals gesehen worden. 'xcfr^au *; ihic ;:->: -n;.

W

m

^1?

i|:

i

Si

ijber den gegenwartigen Zustand der Krym und

deren mogliche dlionomisclie Verbesserungen.
, /

i" f ?i Die Krymische Halbinsel ist, durch ihre geographische

Lage, ihrKlima und iliren Boden die einzigeProvinz des Russischen

Keiches, wo sich alle Culturen Italiens und Griechenlands

,

'-'• *) S. den ersten The 11 meiner vormaligen Reite, S. 305.

I
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die den ndrdlicliern Provinzen dieses Reiclies felilen, einfuhren

und vermehien liefsen, audi zum Tlieil iciion einheimiscli,

wenigstens im Kleiaen vorhanden sind. Der Weinbau, die Sei-

dell zuclit, die Cullur des Sesams und des Olilbaumes, der

Baumwolle, des Grapps, des Saflors und anderer Farbemateria-

lien, die Riifsland niit schweren Kosten, und zum bestandi-

gen giofsen !Nachtheil seiner flandelsbilanz , iiber das Baltische,

Caspische und schwarze Meer erlialt, kdnnten hier einheimisch

gemacht, und mit der Zeit in hinlangliclier Menge, theils

hier, theils am Kuma und Terekflusse, zum Verbrauche des

Reiches erzielt werden, wenn dieses Land mit einer hinlangli-

chen Anzahl industriuser Einwohner, aus Italien, Dalmatien,

Georgieu, Persien oder Armcnien, besetzt ware. Jetzt da

das Reich an der Asiatischen Seite den Segen des Friedens mit

ziemlicher Gewifsheit geniefst, konnten hier auch, bey Verbes-

serung der besonders im Gebirge schon vorhandenen Viehzucht

durch Spanische oder Bulgarische Widder, gute Lakenfabriken

errichtet, und wenn die Krone einen Transit© -Zoll bewilligte,

cin uberaus vortheilhafter Handel nach Anatolien und Constan-

tinopel um so mehr in Gang gebracht werden, da jetzt, wah-

rend des allgemeinen Krieges, der Seehandel auf Smyrna ganz

darnieder liegt und die Europaischen und Amerikanischen Fa-

brikwaaren und Producte zum Theil zu Lande, von Wicn aus,

mit weit schwereren Kosten, als wir sie stellen kdnnten, nach

Constantinopel geschafFt werden miissenr f'iUiv- fij .^; . ?

•i»>Jiij j-)gg grdfsle Hindernifs des Flors der Krym ist, nachst

dem Mangel an vermdgeuden und geschickten Kauileuten und

i

11
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industriasen Bewohnem, uiid uberhaupt der gar zu geringen

Bevolkerung, die Besitzung der schoiisten Gebirggegend«n von

inelirentheUs Meineii und dem bescsseiien Laude iiicht aiigenies-

senen Dorfscliaften unthatiger Tatareii, welche die ilirer Nation

von jeber eigentbumliche Zerstorungs - uud Yerlieerungssuclit

audi in ihrer Okonojnie zeigen. Dieses gegen eine christlicke

Regieriuig noch immer falsch gesinnte Yolk cultivirt nicht mehr,

als zu ihrer nothdiirftigen Erhaltung und Bekleidung unoltrngang-

lich erforderlich isi und setzt seine grofste Gliickseligkett in ei-

ner faulen Ruhe. Das weibliche Gesclilecht und die Kinder,

die durch die Seidencultur nutzlidi werden konnten, sitzen im

Harem vollig unthiitig und werden zum Muisiggange gleichsam

vorsatzlicli erzogep. An neue Culturen uud Anlagen wird

nicht gedaclit; kaum dafs diese Bewohner der sckonen

Thaler die vormals dujch die Griechen angelegten alten Garten^

ihres eigenen Genusses und Gewinnes wegen, unterhalten. Die

Waldungen, welche die Natur auf ihre;i Gebirgen hervor ge-

liracht hat, vcrwiisten sie auf die muthwilligste Art. Um ihr

elendes Fuhrwerk zu verfertigen, miisscn die schonsten Baume

unter der Axt sinken, wovon sie oft nur einen geringen Theil

g«brauchen. Um sich eine Nabe zum B.ad« zu verschafTen , fal-

len sie die starksten Ulmen und Eschen und nehmen nur den

Wurzelknorrcn davon. Die schonsten )ungen Eichen und

Weifsbuchen miissen zu Speichen, Achsen, und zu Ulafter-

holz, und voUwuchsige zu Felgen niedergehauen werden,

und das daraus verfertigte B.adei-werk, welches sie in grofser

Menge zu Markte bringen , i^t jim Ende so lose und elend
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gearbeitet, dafs oft da? Kad eiiien Monat nachdem es geltauft wor-

den, zerfjillt. Alle Winter verbrennen sie, aus Bequemlich-

keit, die Zaune ihrer Acker und Garten, und im Fruhlinge

wird zu deren Erneuerung der junge Aufschlag und Anflug un-

barmherzig gefallt; da indessen der Windbruch und das un-

niitz gefallte Holz im Walde lieg«Hi bleibt. Diese A'^erschwen-

dung des jungen Holzes, von dessen Verkaufe sie niebrentheils

leben, und ihre zahlreichen Ziegenherden , verderben alle junge

Waldung, so dafs man grofse Strecken, wo sonst Hochwald

oder Schlagliolz stand, mit niedrigem und ganz unniitzem Ge-

strippe und Kriippelholze bewachsen findet.

• Ein anderer Umstand, der die Aufnahme der Krym kunftig

hindern wird, ist die nach Besitznehmung des Landes gesclie-

bene Verthellung der besten Kronstiindereyeii, an solclie Besitzer,

die entweder abwesend sind, oder doch zu neuen Anlagen und

Verbesserungen entweder keine Lust, oder niclit das hinreichende

Vermogeii liaben , sondern mit dem geringen Ertrage der Heu-

schliige, des Holzes, oder der Getreide - und Scliafzehnten zufrie-

den sind. Auf diese Art sind zuletzt (im Jahre 1796) auch nock

die sclionen Thaler des sudlichen Ufers, welclie vormals nach

einem stehenden Befehle, nicht vergeben, sondern fur auslandi-

sche Colonien bestimmt bleiben soUten , an solche unwtirdige

Besitzer ausgetheilt worden, anstatt dafs sie dereinst dem Reiche,

durch Industrie-Anlagen, hatten niitzlich werden kiinnen.

Eins der grofsten Hindernisse der Aufnahme dieser Halb-

insel ist endlicli die bisherige Unsicherheit und Unbestimmtheit

alles Eigenthumes an liegenden Griinden ; wodurch diejeiiigen

PAT.f.jn R. 2r B. A a a
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Landesbesitzer, die Eifer und Vermiigen haben, etwas fur das ge-

meine Beste zu unternehmeii , von ihrcin Vorsatze abgeschreckt

werden. Man hat namlich, seitdem die Krym im Besitze Rufs-

lands ist, die der Krone, entweder als Domninen der vomialigen

Chaiic, oder durcli Confiscation zugefallenen L'andereyen, mit g?.n-

zen Dorfbezirken, als Beloknungen erb - und eigenthiinilich an-

gewiesen, ohjie vorber fest zu selzen, ob solche Bezirlte, auf den

Fufs der Arende-Giiter in Liefiand, den Eigenlhumern mit alien

Gefiillen gehoren, oder ob die darauf wobnenden Tatareh, als

ganz unabhiingig von den Gutsbesitzern betraclitet werden soil-

ten. — Geht man auf die altern Zeilen zuriicb, da die Tatari-

scben Horden die Krym einnnlimen, so sclieint eine vollkommene

Feodalitat der alten Einwoliner gegen die Eroberer damals ge-

herrscht zu haben. Die Landereyen wurden den Anfiihrern ver-

theilt, und die Gemeinen grofsten Theils als Fiicbter und Einsas-

sen betraclitet. Vor zwey hundert und achzig Jaliren wurden, un-

ter einem altern Schabin -gliirei Chan, den Dorfschaften und

andern Besilzern in der Ebene ordentliche Granzen bestimmt, und

denen, die es verlangen konnten, Documente ausgefertigt. Da

die Tiirken durch ihren Beystand unter deni Sultan Mahomet II.

die festen Pliitze der Genueser erobern halfen, und diese vollig

aus der Krym vertrieben, behielten selbige das ganze siidliche

Ufergebirge, bis an den Belbek und ostwarts, so weit es den

Genueseni unterwiirfig gewesen war, nebst den festen Platzen

Balaklawa, KafFa, Kertsch, Jenikale, Arabat und Perekop in ih-

rem Besitze , und die Tataren , welclie sich da niederliefsen,

mufsten einen festgesetzten Zins (Uschur) an Zehnten und andern
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Gefallen bezalilen, welclier durcli gc^^isse Nasirs eingesammlet

und zum Unterhalte der Janitscharen verwendet wurde. Verdien-

teii Mursen wurden liier, auf Empfehlung des Chans, vom Sul-

tan diese oder jene Dorfbezirke, zur Belulinung, als eine Arende,

nur auf Lebenszeit verliehen, wo sie die Zeliiiten zu ilireni eige-

neii Vortlieile einsammleten und an die Tiirkische Casse nur eiiie

Kleinigkeit bezalilten. Als durcli den Frieden von Kutschuk-

Kainardschi die Kiym von der Tiirkisclien Abliiingigkeit viillig

befreyt ward, fiel dieses Tiirkische Gebiet am siidliclien Ufer,

nebst alien Einkiinften, welclie die Tiirken gezogen halteii, dem

letzten Chan Schahinghirei als eine Domaine zu, und er ver-

pachtete dieEinkiinfte davon, wie ein im Original noch vorhande-

ner Firman desselben, folgenden wortlichen Inhaltes, beweiset:

„ Durcli diesen Unsern Firman niachen Wir alien Maliome-

„tanisclien und anderii Einwohnern der Endes benannten St'adle

„und Dcirfer bekannt, dafs Wir die uns zukommendcn Zehnteu

„(Uschur, d. i. der achte Theil) und andere Gefalle dem Di-

„rector bey unserer Munze Abdul- Hamid - Aga und den

„ilim beygeordneten Hadschi - Mechmed , Mulla-Omer
„und Mulla Ressul verpachtet und ihneii angewiesen liaben,

„von wem und wie viel sie einfordern sollen; namlich, von

„ alien gesaeten Horn- und alien Garten fruchten, die Kiichen^ar-

„ten, Bienen und Leinfelder nicht ausgeiiommen , den ge-

„ setzmafsigeii Uscliur (achten Theil); iiber diefs von jedem

„Schafe zwey Para m Geld und von allem Hornviehe, welches

„ nicht Mahometanern gehort, sechs Para. Was den Landzins

„anbelangt, so befehlen wir, dafs alles Yolk, keihen ausgenoiiimen,

i
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„xon jedcm Aclierfelde, das in einem Tage gepfltigt werden

kann, drey liundcrt uiid vierzig Akscha, deren liundert und

achtzig auf eiiieii Gruuscli *) zu rechnen sind, zalile. So Je-

mand sich dieser Verorduung ungeliorsam bezeigt, die von lail-

„ gen Jahren her, nach den Maliometanisclien Gesetzen befolgt wor-

,,den, der soil nach dein Gesetze ohne Gnade bestraft werden.

Zugleich aber befehlen wir den Fachtem dieser Einkiinfte auf

das strengste, dafs sie ohne Unterscbleif diese Abgaben ein-

„nehnien, und Hecbnung fiihren, wie viel Morgen und Eiu-

^Icunrie in jeder Sladt und Dorfe, und zwar insbesondere von

„ Mahometanern und vou andeni Einwohnern, bezahlt wordcn

„und wie viel jeder besitzt, welche Rechnungen sie am Ende

,)au unsere Schatz - Expedition abziiliefern habeu/* -' i

)»

a

:i' i;sf>jV

Verzeichnifs worin angezeigt wird, welche Stadte

und Ddrfer» die vormals dem Tiirkischen Sultan

<T gehorten, auf Facht gegeben worden.

, .L Im Kadilik (Gerichtbarkeit) von Mangup,

Die Stadt Mangup : ' i
'

,; t

Die Dorfer: .(
-

1. Bijuk * Lambat.^

2. Kutschuk - Lambat.^

3. Degirmen - Koi.^ ..>, :i

4- Bartinit. -i.H ' : i.'r-4'i 9. AiupKa, ; « ,

5. Kysiltascb.' . i -.^^^

6. Gaspura.

7. Jursuf.

8. Machura.

9. Alupka,

10. Sxmeisr

n

i

.

r-

., f. .---f
.i n.l- Jl;>-Vi»'-

•) Gruusch ist der Tiirkischc Piaster. '
* aaiili-r'-^j «i -' /

/
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11. Nikita.

12. Gurtis

.

13. Mgaratsch.

14. Marsanda.

15. Dere - Koi,

16. Awutka.

17. Jalta.

18. Liniana.

19. Kikeneis.

20. Kutschvtk -Koi.

ai. Miichalatka.

22. Miischatka.

23. Phurus,

24. Gaitu.-

25. Laspa.

26. Kutscliuk - Muskum-
ja. . ; i .

27. Warnutka^-

28* Baidar.

29. Sachtik.

30. Kalendi.

31. Iskele. 5 i^ - 'i>

32. Sawatka. ? ^^ i

33. Usundsch'i«>

34. Bage.. ''''' ;- , *; ^.^

35. Urkjusta.

36. Bujuk Muskunrja.

37. Aji-Thodor.

38. Useii-Baschtschik.

39. Schulu.

40. Upu.

41. Kutschka.

42. Marmara.

43. Tschorguna.

44. Elssu. '

. 1

45. Kmara.

46. Kraili.

47. Balyklawav

48. Kadi-Koi.

49. Kok- agatsch.

50. A k - J ar.

Si. Inkerman.

62. Tscherkes-Kermaii

53. Kamiischli.

54. Utsch-Kuju.

65. Bclbek. '

56. Otar^

57. Kabarta.

68. Kara Has.

69. Kotscha. -Sala.

60. Adym-Tschokrak.

61. Karly.

62. Fetsch-Sala.

63. Jeni- Sala.



) f

64. Jantscliu.

65. AirU-Kiil.

66. Hokolos.

67. Markiir.

68- Kok-Kjo8.

69. Gawri.

70. Machaldur.

71. Tatar -Osman.

72. Bgalyr.

75. B u juk - Usenbasch.

74. liutschuk -Usen-

basch.

Folgende scchzelm Diirfer, nebst der Judenstadt sind

naclimals noch dem Kadilik von Maiikup von Scliabinglurei-

.Chan beygezahlt worden:

1. Istila.

2. Kuwusch.

3. A wtschi- Koi.

4. Ulu-Sala.

5. Baga-Sala.

6. Matschi-Sala.

7. Kermentscliik*

8. Laka.

9. Schurii.

II. Im Kadilik von Sudak

Die Stadt Sudak.

Die Dorfer:

75. Aluschta. - i

'j6. Schuma.

77. Kurpek. -

78. Demirdschi.

79. Ulu-useen.

^80. Kuru-useen.

V.

10. Ulakly.

11. Mengusch. '
'

12. Besch - Oewo.

15. Bujuk-Jeni Koi.

14. K u t s c h u k - J e n i

Koi.

15. Ajan. r

16. Mairum.

17. Dscliufut-Kale,

81. Kutschuk -Useen.

82. Tuwak.

83. Uskut. - ;?.J .
:

84. Kapsochor. ^ *^i

85- Arpat. !->:?

86. Sciielcn» Ht?

i1

i i.
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91. Koos.

92. Taralttasch.

93- S o vv u k - s u

.

87- \Varun.

80' A j i s e r e s

.

89. K u 1 1 a k

.

- 90. Tok J uk.

m. Im Kadilik von Kaffa.

Die Dtirfer. 94. Sary-giol, und 95. Seigmen - Dshaila.

IV. Die Stadt Tanian niit iluen Dorfern.

Ill diesem Tlieile dci Krym also war zwar den Talareii

der Genufs iiirer Garten, Acker und Heuschlage zugesichert, und

sie kounten denselben verkaufen und vererben, allein cs liafte-

ten darauf immer die festgesetzten Abgaben, und der Grundzins,

den sie aufser dem Zehnten zaiilten, bewies, dafs ihnen niclit

das Land, sondern nur der Genufs davon zugelitirte.

Indessen lialten nicht nur die Mursen, sondern auch ei-

nige gemeine Tataren, besonders in der Ebene, eigenthumliche,

entAveder durcli Sclienkung oder Kauf von den vormaligen Clia-

nen erworbene Landereyen, die sie frey verkaufen konnten und

auf welclien keine Abgaben liafteten. Da nun nach Russischen

Recliten ein Unadeliger kein Land besitzen kann, so entstand,

bey oft vorkonimenden Gelegenheiten, der Zweifel, ob solclie

Besitzungen genieiner Tataren von Ihnen besessen, verkauft und

vererbt werden konnten. Auf die diefsfalls im Jahre 1794 gesche-

liene Anfrage erfolgte hciheren Orts (durch eine Senats -Ukase

vom igten October 1794) ^^^ Entscheidung, dafs die unadeligen

Besitzer liegender Giiter in der Krym selbige zwar von jetzt an

besitzen und '?rben konnten, allein in keinem Fall anders, als an

Adelige verkaufen sollten. Von dieser Verordnung machlen die

!
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cinfaltigen und habsiiclitigr a Tataren , aus Anleitung solcher

Leute, die von Processeu l^^en, die falsclie Auslegung, dafs

alles Land, worauf eine Doifschaft wohnt, ilir eigentliumUcli

geliore, und da einige Biiifer anfingen ihre Landereyen ver-

Itaufen und sich auf ledigem Kronslande niederlassen zu \«ol-

len, so wurde verordnet, dafs liein gemeiner Tatar einiges Land

ohne Beweis des wirklichen Eigenthumes , und Erlaubnifs von

der Statthalterschaft verkaufen und keiner aus dem Dorfe , wo

er eingeschrieben worden, zu andern Dorfern ubergehen solle.

Alles iiegende Eigentlium in der Krym gehorte sonst

entweder den Murscn, oder gemeinen Tataren, die einen

Kauf- oder Schenkungsbrief (Cliodscliet und Firman) oder

einen Schcin vom Kasiesker oder Kadi uber Anerbung

(Jufta) aufweisen konnten ; oder es war Gemeinweide

(Merra), welches einige Diirfer gemeinscbaftlich besafsen; oder

es gekurte eigenthumlich dem Chan (Mir a), oder dem Kalga-

Sultan (Kalgalyk) oder dem Nuraddi|i» oder dem Schi-

rinbey, oder es war Wakuf d. i. den Metscheten durch Scliea-

kung und Erbschaft zugefallenes Eigenthum; oder endlich «s

g«hdrte dem Turkischen Sultan und war demselben zinsbar.

Ungeachtet dieser wahl bekannten Rechte fanden sich,

nach Aufhebung der besondern Gouvernements-Regierung, de-

ren die Krym seit ihrer Unterwerfung genofs, (im Jahr 1796)

viele aufser Brod gesetzte Kanzelleybediente und Dolmetscher,

welche.) um sich durch Processe zu ernahren und zu berei-

chern, den Tataren einbildeten, dafs sie auf alle von der Krone

v^rschenkte Gemein - Landereyen einen gegrundeten Anspruch

'J*9^"
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hatten , dera Besitzer keine Gebuhren schuldig wareii und sich iin

recUilichen Besit/.e des ganzen Bczirkes ilirer DiSrfer befanden. Dar-

aus eiitstanden kostspielige Processe oliiie Zalil, und alles £igen»

thuiu in liegenden Griinden verlor auf ein Mai seinen Wertli,

so wie aucJi eiu jcder Besitzer seine bisherigen Einkiinfte an

Zehnten utid Frohnen auf ein Mai entbebren mufste und an keine

Verbesseruijgen mehr dachte. Dieser Zustand dauert noch jetzt

fort; es ist aber zu ho^Fen, dafs durch die auf Allerhochsteu

Befehi angeordnete Commission, unter dem Vorsitze eines so

gereciiteu, einsichtsvollen und enlschlossenenllriegs-Gouverneurs,

wie der dernialige Herr General von Michelson ist, diese Uii"

ordnungen bald ein Ende nebujen, und ein jeder zum rubigen

Besitze seiner Rechte gelangen werde.

Das grofste Hindernifs bey diesen Recbtshandeln und der

Aniafs zu unzabligen vorberigen Unordnungen ist dieses , dafs

man seit der Besitznebmung der Halbinsel in den Gericliten und

bey Landvermessungen in Ermanglung scbriftlicber Documente,

dem Zeugnisse der Tataren, Kraft eines Ieicbten« in der Metscbet

auf den Koran abgelegten Eides , volligen Glauben beymafs. Es

ist aber aus verscbiedenen , erwiesenen, falsch geleisteten Eiden,

und aus dem Gest'dndnisse einiger Tataren und so gar Geistlichen

ausgemacht, dafs die Maliometaniscbe Geistlichkeit beimlicb das

gemeine Volk ibrer Religion unterrichtet batte, dieser Eid sey

in BetrefF eines Gjaurs oder Unglaubigen von keiner Kraft und

konne nach Gelegenbeit falsch geleistet werden. Man hatte ib-

nen auch eine Ausfluclit gelebrt, wie sie in Gedanken das Kiis-

sen des Alkorans zum Bescblusse des Eides , ganz von dem Eidc

Pat.ljIS n. 2; B. B b b
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selbst absondern konnen. Nun giebt es zwar einen grofserr,

ancli in der Turkey in wiclitigen Fallen ublicken Eid (Dallak)

in welchem sich der Schwdrende im Falle des Meineides, seiner

Frau entsagen mufs , den ein Tatar, dem seine Frau lieb ist,

defswegen niclit leicht falsch schwdrt, weil dadurch die Ehe-

sclieidung auf der That sogleich erfolgt. Gegen die Einfiilirung

dieses Eides lialte der jetzige MufFii Innge fOrmlich, unter aller-

ley Ausfliicliten protestirt, bis erendlich, durcli die Verwendung

des genannten wiirdigen Herrn Kriegs - Gouverneurs eingefiihrt

worden ist. AUein audi dieser Eid wird in inanchen Fallen ge-

brochen, und vermuthlicli hat die Mahometanische Geistlichkeit

auch auf diesen^ durch Clauseln oder Dispensation das Volk vor-

zubereiten gewufst, und es ware demnach rathsamer^ iiber Krons-

nnd Frivat •> Eigenthum keinen andern Beweis, als schriflliche

.Documcnte zuzulassen , die zwar auch die Geistlichkeit zum

Besten der Mursen neuerlich zu fabriciren aiigefangen hat, deren

Falscliheit aber doch zuweilen entdeckt vvofden ist , wenn sie

nicht mrklich acht waren^

Oben gedachter grofser Eid verdient hier defswegen einer

besondern Erwahnung, weil er mit dem sonderbaren Mahome-

tanischen Gesetze der Ehescheidung yerknupft ist, Der Eid lau-

tet folgender Mafsen in der wdrtlichen Ubersetzung:

„Icli glaube an die Einheit Gottes und an seine Engel;

„ingleichen an die vier heiligen Biicher, welche Golt, durch

„ seine Gesandten vom Himmel geschickt hat, Intschil, Tew-
„rat, Sebur und Alkuran; ferner an die Pradestination,

dafs alles, was auf Erden geschieht, im Himmel geschrieben»

I'M
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ist, und an die Auferstebung derTodten; in dieser ZuversicUt

spreche ich:

Es ist nur ein Gott, und Maliomet ist sein Prophet!

Es ist nur ein Gott, und Mahomet ist sein Prophet!

Es ist nur ein Gott, und Mahomet ist sein Prophet!

„Wir Musulmannen, wahre Glaubige, an die vier heiligen Bii-

„cher, die vom Himmel gesandt sind^), an welchen wir keinen

tfZweifel habcn und auf welche wir schworen und hierunter mit

„unserer Unterschrift beslatigen, dafs wir Kraft unseres Eides

„die reine Wahrheit sagen wollen auf alle Fragen, die man an uns

„thun wird, in Beziehung auf die Landereyen und Granzen,

„vvovon die Rede ist, und dafs wir iiichts Faisches angeben wer-

„den; dafs kein geheimer Bewegungsgrund uns vermogen soll^

etwas Faisches auszusagen oder etwas zu verhehlen, es sey aus

Furcht jemand zuwider zu handeln oder aus Ansehen der Per-

„son, Freundschaft oder Verwandtschaft, oder aus Eigennutz.

I,Wir werden demnach auf unsern Eid und Gewissen aussagen,

„wem das Land (wovon die Rede ist) vormals gehorte; ob es

„vtirkauft worden und an wen? und ob die gegenwartigen Bcslt-

„ zer es mit Reclit inne haben ? Sullten wir im geringsten Punkte

„auf diese Fragen etwas Faisches aussagen, so mag uns zuvor-

derst die Ungnade unsers Kaisers treffen, die wir verdienen^

und am jiingsten Gerichte mag uns dereinst der Fluch und die

Yerdammuifs unseres Fropheten Mahomet zu Theil werden , als

>»

»

n

ii

t*

*) Dieie oben genannten Bitcher slnd : das alte Testament , -das neue Te-

slament , die Psalinen Davids und dei Koran.
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,,falschen Zeugen und Mieneidigen , nnd mogen uns alsdann

„alle die Qualen zuerl^annt werden, die fiir solche gelioren,

„ welclie den Gesetzen ihrer Obrigkeit nicht treu geweseii siiid ! —
„Uber diefs alles erldaren wir noch, dafs im Falle des Meiniei-

„des unsere gesetzmafsigen Frauen zu drey (oderneun) Dal lak *)

„von uns getrennt seyn mogen. Zur Bestatigung dessen alien

,)kussen wir den heiligen Alkoran aus dem Innersten unsers Her-

zens und unserer Seele! Amen! Amen I Amenl" ? . .

Zur Erlauterung dieser letzten Formel mufs man wissen»

dafs die Mahometaner zwey Arten oder Grade der Ehescheidung

haben. Der erste Grad ist eine blofse Absonderung, dergleichen

in den Ehen oft vorfallt, da der Mann im Zorne gegen seine

Frau die Worte ausspricht: Boscholbendenn, d. i, sey von

mir frey» Die Frau mufs sich in solchem Falle sogleich ver-

fitecken und nie ohne Schleyer Tor dem Manne schen lassen,

oder das Haus verlassen und zu ihren Altern zuriick gehen> Ge-

meiniglich nimmt der Mann, wenn sein Zorn vorbey ist, sie

wieder an; und zu dem £nde wird der Imam oder irgend-ein

Mullah gerufen, in dessen Gegenwart der Nikiacli oder E he-

contract wieder erneuert wird, wobey der Mullah, wie bey

jeder rechten Verehelichung , ein kurzes Gebet ausspricht. Der

Nikiach ist ein Ver^prechen> laut dessen der Mann schriftlicb

'AC>.^ Il

*") Dallak ttedeutet, nacli alien Erlsundigungen , im Tatarischen bey

einem geschlachteten Tbiere, die Milz. Wie aber dieses Woit zu

einem so wicbtigen Ausdrucke der Ehescbeidung geworden , dariiber

babe icb keine recbte Erlauterung erbalten konnen. Im ;^rabi9chea toll

Dalacb die Auflosung eine* Knoten«^ bedeuten.

il
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yerspricht der Frau, im Falle der Scheidung oder seines Abster-

bens diese oder jene Summe, uber iliren Erbantheil za zahlen.

Nach dieser Ceremonie kann der Mann der Frau wieder bey-

'wolinen^ ;>j.

Der andere Grad von Ehescheidung ist schwieriger, wenn

der Mann entweder durch den oben gedachten falsch geleisteten

£id, oder aus Zom, wenn er die Worte: Bosch ol bendenn

iitsch Dallak, gebraucht, von der Frau entbunden wird. In

diesem Falle, wenn es ihm gel listen sollte, seijie Frau wieder zu

sich zu nehmen , mufs selbige durchaus drey Monate warten,

um sich zu versichcrn, dafs sie nicht schwanger sey, darnach

mufs sie sich mit einem andern Manne verbinden und mit ihm

schlafen, der die Wahl hat sie zu behalten oder am Tage nach

dem Beyschlafe mit Erlegung des ausgemachten Nikiach wieder

von sich zu lassen, da sie denn wieder drey Monate warten muf&,

ehe sie zum ersten Manne zuriick kehren kann, der ihr dann aufs

Neue den Nikiach schriftlich versprechen mufs. Und diese

Schwierigkeiten machen jene Eidesformel eigentlich so wichtig.

Das Gesetz befiehlt bey den Mahometanem liberhaupt, dafs eine

Wittwe oder geschiedene Ehefrau- nicht eher, als nach drey Mon*-

den wieder heirathen darf. Um alien Unterschleif zu verhin-

dern, hat der Muftti verordnet, dafs dieser dreymonatliche Ter-

min von dem Todes - oder Scheidungstage des Mannes an ge«

rechnet werde. ; ; ,«. ^,

^ • Ubrigens erlaubt das Gesetz den Mahometanern vier recht-

liche Ehefrauen zu nehmen. WoUte ein Mann eine fiinfte hei*

ratheU) so miifste er zuvor sich von einer der vorigen scheiden.
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Aul'ser dem aber kann ein Mann alien seinen Sclavinnen beywoh-

nen, oline sic zu heirathen; sle Iieifsen dann Odalyk (Gefahr-

linnen) aber nicht Nikioly (Eheweiber). AUe Kinder, die von

solchen Sclavinnen kommen, haben jedocheingleiches Hecht, den

Vater zu beerben, wie die rechtmafsigen Kinder.

III.

Uber die okonomiscbc Beschaffenheit und Cultnr

der Krym, und der zur ^alirung dienlichen

Froductionen aus dem Fflanzenreiche.

Um eine Beschreibung der Tatarischen Okonomie in der

Krym zu geben, mufs ich vorlaufig eine allgemeine Nachricht

iiber die gewolinliche Witterung und LandesbeschaiFenheit dieser

Halbinsel vorhergehen lassen.

£s ist eine allgemeine Sage unter den Tataren, dafs seit

der Einnahme des Landes durch die Hussen, der Taurische

Winter langer und strenger geworden sey. Zu dieser Meinung

koiinen wohl die, kurz Jiach der Besitznahme eingetretenen

harten Winter, worunter der von 1786-87 besonders lang und

strenge vrar, Anlafs gegeben haben. Es kann aber auch seyn,

dafs das Ausliauen der liecken, Garten und Holzung langs den

Bachen und Thalern, theils durch die zahlreichen Truppen,

tlieils durch die Tataren selbst, den kalten Ost- und Nordwin-

iden eiuen alizu freyen Zug durch das Lard geofFnet, und dafs

^mM'



eywoh-

Gefahr-

die von

;ht, den

iltur

n

e in der

fachricht

iit dieser

dafs seit

['aurische

Meinung

etretenen

ang und

ich seyn,

angs den

Truppen,

sTordwin-

und dafs

3" 3

so wolil dadurch, als durch die Abnalinie des Aclterbaues und

die Verminderung der Feuerstellen , wegen Auswanderung der

Tataren *) das liiesige Clima kalter geworden ist.

Indessen sind die Jalires- Witterungen iiberliaupt in derKrym

selir ungleich. Ich habe Winter erlebt (z. B. den von 1795-

gC) da bis zum 6ten Februar alle Friihlingsblumen : f^iola odorata

Tussilago y Crocus y Colcldcwn vernujiif Ilyacinthus raceinosus\ mch-

rere Oniithogal.ay Cyclamen^ Arahis alpinOy Fuuiariciy uberall in

voller Bliithe standen und dann den ganzen Februar hindurch un-

ter liefen Schnee begraben wurden, ohnc dafs jedoch ein einzigcr

heftiger Frost crfolgt ware. Hingegen dauerten die strengen

Winter von 1798

—

99 und 1799— 1800 vom Ausgange des Octobers

bis zum April mit abwechselnder Strenge und heftigen niirdli-

clien Stiirmen fort, und brachten nicht selten das Queclssilber

des Warmemessers bis auf achtzehn Grad herunter, welches audi

im Jahre 1737 der grofste Grad der Kalte war. In dem letztern

dieser Winter fror, bey den hcftigsten niirdlichen Stiirmen,

nicht nur das ganze Asofsche Meer nebst dem Bosphor, sondern

auch ein grofser Theil der Bucht von KafFa und mehrere Buch-

ten des schwarzen Meeres zu, so dafs man dariiber reiten

konnte. Der Schueefall ist , so wie diese strengen Winter sellener.

*) In grofsen, frey gelegenen Stadten,. z. B. in S. Petersburg, zeigen die

Thermometer, im Winter, allezeit in der nordlichen Gcg< nd der Stadt,

wo der Nordwind mit seiner ganzen Strenge eintritt, ein Paar Grade mebr

Kiilte, als tm siidlicfien Th(;ile, die denst^lben liber die Stadt empfangt;

" atich mchr an dem breitem Newaflusse , als in den mehr eingescblossenen

'i-.'V! StraCsen. : ',- /,- • ':--.. '•.
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und selten liegt der Schnee den ganzen Wmier hindurrh;

die Winde siiid sehr veiLjidfilich, mid biiugen aus Wpsteii

und Siidvvesten Regen, aus Siiden gelinde Luft und oft Nebel,

aus Osten heiteres, trockenes Wetter, und aus Is'orden Kalte.

Dabey ist das Borometer sehr verandcrlich , und das Wetter so

unbestandig, dnfs es oft in vier und zwanzig Stunden sechs bis

acht Mai abwechselt. Doch bleibt das schiine Wetter und die

scliweren Stiirme, die nur allzu gemein sind, niehrentheils den

Mondwechselu getreu. Der Februar bringt gewohnlich die meiste

Kalte. . i .^\ .

Die S om m e r sind ebenfalls in der Krym sehr ungleich.

Nur gar zu oft sind sie, vom Fruhlitige an, mehrere Jahre hin-

ter einander so diirre, dafs viele Quellen, Brunnen und Bache

versiegen, und eine Hitze von 29, 30, ja 31 Graden (Reaum.)

imSchatten, ist keine Seltenheit. AUein oft am namlichen Tage

wechselt die Hitze um zehn bis zwolf Grade ab, und selten

fehlt «s an Luftwechsel , der die Hitze ertraglicher macht. Be-

sonders pflegt in den Thalern des Gebirges, welche gegen die

See ofFen sind, und langs den Fliissen, alle Mai nach zehn Uhr

des Morgens ein kleiner Seewind einzutreten, der bis gegen

Abend dauert; worauf es abstillt, und dann nach Untergang

der Sonne, ein kiihler Wind, aus dera Gebirge, die Nacht hindurch

weht; wie denn iiberhaupt die Nachte kiihl, und die Winde

oft sehr durchdringend sind. Seltener giebt es auch kiihle und

regnichte Sommer, und diese folgen gern nach strengen Win-

tern, wenn der lange auf der Alp liegende Schnee von der ei-

iien, und das Treibeis des Asofschen Meeres von der andern

I
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Seite die Luft bis zum Ausgange des Mays abkiihlen, und ei-

nen bestandigen kiihlen Zug derselben verursachen. So war es

im Jahre 1799, da derSchnee aufden Gebirgfliichen (J ail la) bis

in den May lag. Allein die letzte Hiilfte desselben Sommers

war diirr und sehr heifs, daliingegen der Sommer von 1800 in

der letzten Halfte sehr regnicht war. Das Barometer veriindert

in den gewohnlichen Sommern selten seinen Stand, und man

kann mehrentheils auf heitere Tage rechnen. Gewitter sind

gewohnlich selten, und werden vom Iiohern Gebirge angezo-

gen. Wo sie aber fallen, da sind sie furchterlich , niclit sel-

ten mit schadlichen Wolkenbruclien , auch wohl mit grofseui

Hagel begleitet; alles aber geht gemeiniglich bald voriiber, und

regnichte Witterung halt ini Sommer und FriUilinge selten iiber

einen halben oder ganzen Tag an.

' Keine Jahreszeit ist in der Krym angenehmer und gesun-

der, als der Friihling, der gemeiniglich Tom Marz bis zu

£nde des Maymonats dauert. Nicht allein die Garten, und

die mit mannigfaltigen wilden Obstbaumen, haufigen wei-

fseh und rothen Rosenstrauchen , Liguster, Wasserholder

und Lantana^ wildem Weine, Hexenwinde {F'italha) und Jasmin

gemischtcm Geholze langs den Fliissen und im Gebirge wech-

seln alsdann mit ihren duftenden Bliithen ab, sondern auch die

Anhohen und Bergseiten |des offenen Landes sind wechselsweise

von den iiberaus haufigen Blumen buntfarbig; und weil bald

die eine, bald die andere Blumensorte, an dieser oder jener

Halde, nacli ihrer Lage gegen • die Sonne und ihrem Boden,

vorziiglich haufig ist, so stelien die feenm'afsigen Landschaften

if-
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YOli fern ganze Bergseiten und Slreclfen hicr von rother, dort

von blauer, purpurfarbener oder gelber Farbe, die iiber den

griinen Gruiid vorstechend schatlirt, dar, welches einen bezau-

bernden Anblick giebt. Das Duften der vorzugUcli bauBgen

Blumen, besoiidcrs der Marzviolen und der Baunibluthen, iiebst

dem Geruche der zertretenen, wohlriechenden Gewiichse, kom>

men einem uberall entgcgen. Das Wetter ist mehrentheils be-

stdndig, die Warme mafsig und erquickend, die Nachte kiihl

und hell; uberall sielit man zahlreiche Scliafherden zichen und

die Dorflierden weiden; kurz, man kann sich keinen angeneh-

mern Aufenthalt, als die Krym in dieser Jahreszeit denken.

Allein nur seltene Sommer gic-bt es, da nicht alles Griin an den

Bergen verdorret, und nur spat, bey einfalleudex: Herbstre-

gen, wieder zur Windervveide hervor sprosset. Auch ist der

Fri'ihling, besonders wenn die gemeiniglich lange anhaltenden und

hefligen diirren Ostwinde eintreten , gewohnlich ohne I\egen

;

und wenn im April und May nicht wenigstens ein guter Regen

erfolgt, so ist der leider! gar za gewuhnliche MU'swachs an G^
treide gewifs. > j.x ,ii;ii.»ii. jr",>,va ii^jl^vc .:;it <()..;.

Der Herb St ist in der Krym, wegen der gar zu haufigen

Gallenfieber, die theils intermittirend, theils remittirend sind, oft

todlich werden, oder bey schlechter Behandlung oder vernachlassig-

ter Diat, nach oftern Recidiven in chronische Krankheiten endigen,

die schlimmste Jahreszeit. Die in der heifsen Jahreszeit hauBg

erzeugte Galle, hauptsaclilich aber die kalten Nachte und Winde,

welche vom Julius schon anfangen, und die alsdann nach

heifsen Tagen kaum vermeidliche Verkuhlung des Korpers sind

• i' • r
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daran hauptsuchlich Scliuld, uuw' wenu i ithl dicno Fieber \in$

unter den faulen Tataren die Krutze so getneiii wareii so

kunnte man dieses Land fiir eine der gesuiiJ* ten Ge. jden

halten. In Absicht des Regens und Thaues, rler iin Soniiuer

hcichst selten fallt, sind die Herbste einander sehr ungleicli.

Allein darin konmien sie fast allemal iiberein, dafs mitten im

October, zuweilci auch sclion ini September, cinige kalte Tage,

oft mit ordentlichen Nachtfriisten, und Reif oder Sclmee auf dcm

hohen Gebirge einfallen, die zuvveilen, jedocli nur selten, der

Weinlese schadcn, und nach welchen das Wetter wieder ange-

nehm wird, und oft bis in den December und Januar geliude

bleibt. ,< ', .-• f *'-^ •• li ... -t I

Die Tataren theilen ihre Jahreszeiten etwas anders ein. Von

dem den Griechen sehr fcyerlichen Georgen-Tage (25st€n April

a. StyIs) an, den sie Kedreles nennen, rechnen sie ihr Friih-

jahr (Bahaar) an, welches sechzig Tage dauert, und bis

zum 22sten Junius geht. Alsdann fangt ihr grofser Sommer

(Tschilla) an, der bis zum itcn August, also vierzig Tage

wahret. Den Augustmonat nennen sie bis zum 25sten Agostos,

und rechnen ihn zu keiner Jahreszeit. Vom 26sten August aber

geht ihr Herbst (Ghus) an, und dauert bis zum 26sten Octo-

ber ein und sechzig Tage. Dieser 26ste October, an welchem

das den Griechen ebenfalls wichtige Fast des beiligen Demetrius

einfallt, nennen sie Kedreles, und weil um diese Zeit alles

mit Einsammlung des Getreides, der Friichte und des Weines

fertig ist, so ist dieser Tag auch der Termin, zu welchem sie

alle Pacht- und Schuldenzahlungen zu versprechen pflegen. Von
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diesem Tage an zalilen sie sechs und dreyfsig Tage lang den

Vorwinter, vom iten December aber geht ilir grofser Winter

(Kysch • tschilla) an, den sie vierzig Tage, bis zum /^ten

Februar, dauern lassen. Die tibrigen fUnf und zwanzig Tage

dieses Monates nennen sie Gudshuk-ai. Die sechs und sech-

zig Tage, die vom iten Marz bis zum Q^sten April oder ihrem

Kedreles iibrig sind, rechnen sie wieder zu keiner Jahreszeit

und begreifen sie unter dem Namen Mart. In diese Feriode

fallen, nach den Tatarisclien Wetterbeobachtungen, die ich ziem-

lich richtig gefunden babe, gemeiniglicli noch drey kalte Fe-

rioden, die sie den alten Weiberwinter, den Staarenwin-

ter (Berdul-adshiir) von sieben oder acht Tagen, und

endlich den Wiedehopfwinter (Oepiipo) nennen.

',' Merkwiirdig ist es, dafs sie auch die Mongolische *) zwolf-

jahrige Feriode beybebalten haben, und den zwiilf Jahren unge-

fahr dieselben Namen geben, ob sie gleich einige dieser Namen

in ihre Spraclie ubersetzen, andere ganz falscli verstehen. Hire

Jahresbenennungen sind folgende: j. . ..^ , ,. y. .. . ,

Sitschan, welches auch bey ihnen Maus bedeutet. /.}!'.

Ssyhir, Kuh (Ukir der Mongolen.) irr ^n^i "."f ;•": i-'.P

Barts, welches im Mongolischen Tiger bedeutet, uber-

setzen sie durch ein kleines graues Insect , welches nicht

grofser, als ein Weitzenkom und unter Steinen zu fin-

den seyn soil, , . .., .^. . . ,, , , ^ ,..

*) S. den zweyten Theil melner Sammlungen uber 4io Mongoli'

cben Volkertcbaften.
!,;

til
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Tauschan, Hase (Tuschkon der Mongolen).

Ulu (Mongolisch Lu, der Drache) haUen sie auch fi!^r ein

kleines Gewurm, welches sie aber nicht anzugeben

wissen.

II an, die Schlange (Mogoi der Mongolen).

Jylko, (Mongolisch Morin, Fferd) Stuterey.

Kojun, das Scliaf (Choin der Mongolen).

Metschin, der Mongolische Name des AfFen, wird von

den Tataren fur das roth und schwarze Insect oder Wanze

gehalten, welches an Mauern hernm kriecht.

Tank, Huhn (Takia der Mongolen). i .

Kopek, Hand (Nochoi der Mongolen). > i:\ i -..i •

Chynsir, Schwein (Gachai der Mongolen).

Diese Feriode, welche von dem Jahre 1792 neu angefan-

gen hat und. mit dem Jahre 1803 endig«n wird, gebrauchen sie

hanptsachlich , um die BeschafFenheit und Fruchtbarkeit der

Jahre darnach vorher zu verkiindigen, worin sie sich doch

ofters betrogen finden, so viel ich wahrend meines Aufenthaltes

in der Krym habe bcmerken konnen. Ob sie sich dabey auf

alte Wetterbemerkungen nach einer zwolfj'ahri^en Feriode griin-

den mdgen> lasse ich dahin gestellt seyn.

i .

,:. .,.v"' . ','

I >
•i

Die Tataren waren nrsprtinglich ein nomadisirendes Yolk,

und sind in der Krym erst durch den eingeschrankten Raum

des ILandes und die Vermehrung der Menschenzahi , -vielleicht

ti
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audi durch das Beyspiel der Grieclien, Armeniancr nnd Genue-

ser zu Landbauern geworden. Unstreitig ist es, dafs sie das

Cute in ihrer Olionomie diesen ihreii Vorgangern und Beywoh-

nern verdanken mlissen. Die Baunrt ihrer Ilauser, die Einha-

gung ihrer Garten und Felder niit trockcnen, aus wilden Steinen

aufgesetzten Mauern, ihren schweren Pflug, ihr Wagenwerk

(so wohl die zweyriiderige Araba, als die vierraderjj^ :n schwe-

ren Madscharen) haben sie gewifs von den Griechen, die

auch wohl die nieisten Fruchtgarten, die Ohl- Feigen - und Gra-

natb'aume, in den Thalern des Gebirges gcpflanzt und gepfropft

haben; dahingegen die Anpflanzung der Weingarten mehr den

Genuesern zuzuschreiben seyn mochte.

Der Filug, dessen sich die Tataren bedienen, ist dem

Kleinreussischen schweren PHuge ganz ahnlich, mit zwey Ra-

dern und einer breiten Fflugschar versehen, und sehr plump

und stark gearbeitet. Sie spannen nacli Gelegenheit und der Be-

schaflenheit des Erdreiches zwey, drey, ^aucli zum Neubruch

wohl vier Paar Ochsen davor, da denn zwey bis drey Knaben

zum Treiben ncithig sind, ohne den Mann, der den Pflug regiert.

Defswegen vereinigen sich genieiniglich mehrere Hausvater zum

gemeinschaftlichen Pfliigen, besonders im Gebirge, wo die

Viehzuclit geringe ist, und Viele niclit iiber ein Paar Ochsen besit-

zen. Die Gebirg - Tataren , welche wenig Ackerfelder haben,

diiugen dieselben alle drey bis vier Jalire; in der Ebene aber

und wo freye Gegenden sind, hat man immer neues Land ge-

.nug; und gemeini^lich wird es im ersten Jalire zu Hirse ge-

pdugt, im zweyten mit Weitzen, im dritten mit Rocken oder
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Gerste besaet, und dann, nach BescIialFenheit desLandes, wie*

der brack gelassen, da cs denn mit hohen, stachligen und

groben Krautern (Burian), Disteln, Mercurialis annua , Cauca-

lis daucoides und latifolia u. s. w. bewachst, und erst spat wieder

zu gutem Weidelande wird. — Zum Eineggen der Saat kennen

die Tataren kein anderes Mittel, als dafs sie lange Dornzweige

zwisclien zwey Querhiilzer befestigen , diese mit ein Paar Stei-

nen beschweren und so mit Ochsen auf dem Acker herum schlei-

fen, wodurch die Saat selir ungleich und besonders dick in den

Furchen vertheilt wird. Gewifs ist ihr nachlassiges Verfahren

viel an dem oftern Mifswachse Schuld, sonst ware es nicht zu

begreifen, wie die Halbinsel zur Zeit der Griechischen Kiisten-

bewohner *) eine solche grofse Menge Getreide nach Griechenland

ausfuhren konnte; wenn man auch annimmt, dafs damals alles

Land Neubruch war, und dafs die Krym, ehe die Waldung der

Gegend am Gebirge so zerstort war, einen grofsern Zuschufs

von Feuchtigkeit aus der Luft bekum. Gleichwolil ist es eine

bekannte Sache, dafs die Tataren, vor den letzten ungliickli-

lichen Jahren, immer auf mehrere Jahre Kornvorrath in ihren

-u

-i i;

l«

*) Straho im siebfntcn Buch sagt : At Cherronesi (solum') exceptis monta-

nis tjuac jiixta mare sunty et uberis glebae^ ac praecipue frumentum

copiose projerunt; nam ager ibi, «]uocun<jue fossorc scissus , trigecuplum

reddit. Tributi nomine solvebant MUhridali Cxxc millia medimnorum et

talcnta nrgenti cc, cum Asianis locis quae sunt apud Syndicen. Atque

ex his locis olim in Graciiam frumentum deporlnbatur , sicut et salsa'

menta e Mneotide: ct ferunt Leuconem 'Llieudusin misisse Atheniensibus me-

dimnos cccmoo ioc-:i. lidem Cherronesii peciiliari nomine Agiuolae (Timgyoi)

dicebantur , tjuod qui supra eos habitant Numidae (^Nomades) essent.

4
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Gruben vorrathig hatten, die sie in trocknem, thonich • steini-

chein Erdreiche anlegen und ausbrennen, und woriu sich das

Getreide lange halt und nicht von Wiirniern leidet. Auch wurde

die Krym inimer fiir die Kornkammer von Constantinopel ge-

halten^ wozu denn freylich das stets aus Kleinrufsland durch

die Salzfuhrer eingebrachte Brodkorn vieles mit beytrug. '--•^

•'' ' Die Krym hat iiberhaupt einen schweren Mergelboden, der

in der Ebene zum Theil sandlettig theils mulmig, naher am Ge-

birge, wo die Kalkmergelfliitze sich erheben, mit Kreide und

Kalk versetzt, ostwarts aber vom Karassu an, liber die ganze

Bosphorische Halbinsel, schwarz und thonig, im Oebirge aber

stark mit Grand und Rollsteinen vermischt, und uberall sehr

frachtbar ist, wenn es ihm nur nicht an Feuchtigkeit gebricht.

In dieseiu steinigen Boden kommt der Weitzen zur Bewunderung

gut fort, und eben dieser Boden ist auch dem Weinbaue vorziiglich

giinstig Die grof&e Menge von Erdschnecken , welche man aof

alien A '?;ern hndet, giebt auch dem Lai^de eine Art von Mer-

geldiingung. ' '- .• !> c i / .i;* i. t»-.y *->.». ,tvi^»^- "j^iti^***-

)' Die Getreidearten, welche die Tataren Torzuglich

bauen, sind: . . .; . ^, ->«^. -,..

1) Winterweitzen (Kusluk-Bohdai). Er wird vom Au-

gust an , so bald nur ein gefallener Hegeu das Pfliigen

. , erlaubt, je friiher je besser gesaet, reift in der Mitte des

Julius und giebt in guten Jahren acht bis zehu, selten fuuf-

zehn bis zwanzigFaltig aus.
'

,

2) Sommerweitzen (Jaslyk • Bohdai oder Kysiltscha) wird

im Marz, 50 bald es uur die Witterung erlaubt, gesaet,

;; I
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ist nicht so zuverlassig, als der Winterweitzen, wegeii

der gewohnlichen Durre des Frulillnges.

3) Der so genannte Griecliische oder Arnaatische Weitzen

(Arnaut - oder Kaidur-Bohdai). Man saet davon

zwey Arten unter einander, eiue mit rothliclien, langen

Akren, "deren Komer weitlaufiger sitzen und mit kiir-

zem Barten, die man in Klein - Reussen Krasnokoloska

nennt. Die andere mit dichten, schweren, sehr ergiebi-

gen Ahren, und langen, tlieils gelblichen, theils aber auch

«chwarzen Barten, die defswegen Tschernokoloska

nnd von den Tataren Kara- Kiltschik genmnt >vird.

Dieser Weitzen hat ein grofses hellgelbes, etwas durch-

sichtiges, schiines Kom, und ivird vorzuglich nach

I der Turkey und nach Italien ausgefiihrt £r giebt ein

gelbliches, aber weit schmackhafteres Mehl, welches be-

sonders zur Fabrication der so genannten Makaroni ge«

sucht wird, erfordert aber eiuen fetten Acker. Defswegen

' wird er nur in der Ebene, am meisten um den Siwasch

und das Asofache Meer, vorzuglich aber auTser Perekop,

. bey den Nogaiern gesaet. Es fallen darunter zuweilen

t Ahren, die vollig dem vielahrigen Weitzen gleichen. Die

Tataren machen besonders aus diesem Weitzen ihren so

genannten Buldur, dessen oben gedacht worden ist.

4) Spelz (Kapli) wird nur um KafFa und auf der Halbinsel

von Kertsch, nicht in grofser Menge gesaet.

5) Winterrocken (Kusluk-Arysch) wird so friili es nur

moglich ist, imHerbste gesaet, reift im Anfange des Julius,

VAi.t.AH n. 2- B. D d d
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im Gebirge zuwcilen aucli noch friiher, und tragi gemei-

xiigUch mehr, als der Weitzen aus. Die Tataren saen

weniger reineu Rocken, als Weitzen, wcil sie zu ili-

rem eignen Hausgebrauchc am liebsten das Mengelkorn

(Tschawdar und Tschalmalyk) saen, unter einander

dreschen und verbrauchen. Nur zum Yerkaufe wird rei-

ner Weitzen und Rocken gesaet, weil aber auf den

Tennen gemeinigUch mchrere Getreidearten unter einan-

der kommen, so wird die Saat nach einiger Zeit, %venn

sie zu unrein geworden, durch Einkauf reines Getreides

ersetzt. In gemengten Saaten bemerkt man, dafs nach

und nach der Weitzen die Oberhand gevvinnt. Dieses ent-

steht vermuthlich von der ungleichen Zeit des Reifens,

da vom Rocken, der da friiher reift, mehr Komcr aus-

fallen. Einige Landwirthe haben sich daher eingebildet,

dafs sich der Rocken in Weitzen verwandle. £s geschieht

audi wohl, dafs reiner Rocken avif einen Acker gesaet

wird, wo das Jahr zuvor Weitzen gesaet war, und wegen

der Diirre nicht aufgegangen ist, da denn die Rocken-

, saat, mit dem nun erst aufgehenden Weitzen auf die

Halfte vermischt erscheint. Vermuthlich ist auf solche

Art zuerst der Gebrauch des Mengelkorus biey den Tata-

ren entstanden.

6) Sommer - Rocken (Jaslyk - Arysch) wird im Marz, so

friih als es thunlich ist, gesaet, und gerath bey diirren

Jahren schlecht, tragt auch bey guten Jahren weniger,

als der Winterrocken aus, wefswegen man ihn wenig baut

N
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7) Gemeine Wintergerste (Kusluk - Arpa) wird mit dein

andern Wiiitergetreide zu einer Zeit, auf geringern Acker

' gesaet, und reift im Junius. Sie schefTelt melir als i\o-

ckcn und Weitzen, obgleich sie im Grunde nicht so viel

Korner giebt In einigen Gegenden gedeihet sie auch

zeitig, im Friihlinge gesaet, besonders im Gebirge, tragi

aber dann weniger aus.

8) Zweyzeilige oder Sommergerste (Jaslyk- Arpa) wird

liauptsachlich in der Ebene, nach dem Weilzen, so friih

als mtiglich gesaet, und giebt das zelinte und zwanzigste

Korn. • * ' "'' «'«^-
<

'"^ • ->

9) Haber (Jul aw) wird in der Krym wcnig, und nur in

den Ebenen am Siwasch und um das Asofsche Meer ge-

saet, giebt eine geringe Ernte und melireutheils taube

oder sehr leichte Korner.

10) Mays, auf Moldawiscb Kukurusa (Missir - Bohdai

das ist Agyplischer Weitzen) wird nur in den Kohl- und

Kiichengarten und um ' die Gurken und Arbusenfelder

reihenweise gesaet, und von den Tataren theils unreif

gekocht , theils zur Wintcrspeise verwahrt.

ii) Hirse (Tari) wird von den Tataren, so wohl zur Nah-

rung, als zum Brauen der berauschenden Busa, hiiufig

gesaet, und zwar im April oder May, so bald es ein ein-

gefaliener Regen crlaubt. Man reifst dazu jederzeit

neues Land auf, welches hernach zu Weitzenacker dient.

Oft gedeiht sie wegen der Diirre des Sommers nicht,

oder geht erst spat im Herbste auf, so dafs sie nicht

.
t;

i;
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vecht reifen kann. Man hat die rothe und gelbe» nicht

aber die schwarze Abart. Die Tatarische Hirse ist mehren-

theils mit dem so genannten Fuchsschwanze stark vermischt.

Man erntet sie im September und October und erbalt mehr

als das hundertste Korn. Einige fiittern die Fferde damit^

12) Fuchsschwanz (Kunakai-Tari) wird oft iinter der

Hirse, auch besonders gesaet, und dient am meisten

' zum Brauen der Busa. -•- > ..;....,.> t

13) Bucharische Hirse (Nar-Tari) wird von zwey

Arten, namlicli Holcus Sorghum und saccJiaratus,, hauplsach-

lich in Garten gebaut, und zur Speise und fur das Fe-^

derv.ieh verbrauckt. Aus den Ahrenstengein der letztern

werden zierliche Besen zum Ausstauben der KLeider und

zum Stubenfegen gemacht^ ..^ » «r .: *i?.; ; - ;^,

x4) Kichererbsen (Nout) werden bin und wieder im April,

auf ganzen Feldern gesaet, und reifen mit Ausgange des

Angustes. Sie geben dreyfsigfaltige Ernte,. sind aber

hier gemeiniglich durch Kochen nicht zu erweichen , und

darin von den Spanischen sehr verschieden.. %(,.j^ ^ ,?

i;5) Lein (Uskiilik) wird im Gebirge und am siidlichen

Ufer der Krym in bewasserten Feldern im Marze gesaet

und im Junius ausgerauft. Der Krymische Lein wird

wegen seiner Lange und Feinheit vorzuglich geschatzt.

Die Steppen - Tataren siien dergleichen auch, der aber

aelten gerath und weniger geschatzt wird.. ; ,v*,t?»tt

16) Tabak (Tutiin) wird im Gebirge im. April gesaet und

im May im £etten Gartenlande,. zwischen Wasserfurchen
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in Reihen vcrpflanzt; im Herbste nimmt man die

Blatter noch jung nach und nach ab, trocknet sie im

Schatten und vergrabt sie dann unter die Heuhaufen, da

sie dann braungelb und dem Tiirkischen Blatter- Tabak ahn-

lich, audi fast eben so theuer verkauft werden. Man bauet

nur allein die rundblatterige Art {Nicotiana -paniculata).

Sonst wurde in der Krym auch der Sesam (Susam)

mit Erfolg gebaut, dessen Cultur, so wie der Baumwolle, leicht

wieder in Gang gebracht werden konnte. Die Anlegung von

Reisfeldern, die es sonst in der unteren Gegend der Katscha

und des Belbek gab, sind wegen ihrer Ungesundheit billig

durcli die Russische Regierung jetzt verboten.

Icli komme nun auf die Garten - Culturen der Talaren. In

den Ebenen, wo keine Baumgarten sind, behelfen sie sicb

hauptsaclilich mit dem Baue von Gurken, Wassermelonen , Me-

lonen und Kohl, in bewasserten Feldern (Bosc litany). Die

haupts'acblich ublichen annuellen Gulturen sind folgende:

i) Wassermelonen oder Arbusen (Karpus) werden im April

gesaet und reifen vora Ausgange des Julius bis in den

Herbst, Sie werden hier nicht so grofs und wohlsclime-

ckend, als in den unteren Gegenden des Dneprs; di^

grofsten und besten kommeri von Kilse - Metschet, ei-

nem Dorfe in der Gegend von Karassubasar.

2) Melonen (Kaun),. davon hat man hier von Alters' her

nicht die besten Sorten gehabt Die gemeinste war eine

langliche groFse Melone mit unschmackhaftem weiTsen oder

V
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griinlichen Fleische. In neuern Zeiten ist diese Cultur

durch die von mir eingebrachten Samen ausliindischer

Cantalupen und fiucliariscber Melonen verbessert worden.

3) Gurkea (Chi jar), diivon hat man eine vorziiglich

grofse, u'eifse Tiirkische Sorte in der Krym, die aber im

okonomischen Gebrauche den kleinen, griinen, Russischen

Gurken nachslehen mufs, welche lelztere man nun auch

haufig saet. Man hat erstere schon imMay, ob sie gleich

nur im April ges'aet werden. Sie siiid mit Fleisch und

und Reis ausgefuUt, gestoft vorzuglich gut zum Ge-

nusse. Aber gesalzen kommen sie der kleinen Sorte uicht

gleich.

4) Kiirbifs (Kabak) wird uberall haufig und von verschied-

nen Abarten gezogen. Man hat rundc, weifse und gelbe,

und eine sehr grofse, langliche Art, die besonders am

siidlichen Ufer gezogen und Honig-Kiirbifs genannt

wird. £s giebt auch hin und w'ieder»die so genannte Ku-

banka und den wurstforniigen Kiirbils (Dolma), der be-

sonders ausgefiillt genossen wird. ' -
-'. «

5) Flaschenkiirbisse (Sawut- Kabak) sind nur selten.

6) Die Eyerfrucht oder Melongena, von der langlichen

Sorte (Fatildschan), wird als ein starkendes Lecker-

gericht, mit Fleisch gefuUt, sehr geschatzt unddefswegen

in Garten gezogen.

7) Der Hibiscus esculentus (Bamia) wird mit der Yorherge-

henden im April ges'aet und erreicht im Julius seine

YoUkommenheit. Diese Frucht ist erst unlangst aus der



«!>•

im

Cultur

discher

vorden.

zuglich

iber im

ssisclien

Ln auch

e gleich

;ch und

um Ga-

te uicht

rschied-

d gelbe,

ders am

genannt

nte Ku-

, der be-

sn.

nglichen

Lecker-

jfswegen

rorlierge-

us seine

aus der )
,-

399

Turkey eingefiihrt und wird hin und wieder, weil man

ihr eine der physischen Liebe gunstige Eigenschaft zu-

sdireibt, vermehrt. Die viereckigen, Schoten ahnli-

chen Fruchtbalge werden entweder frisch und nocli un-

reif genossen, oder zum Winter getrocknet und mit

Fleiscli gestoft. Man mufs sie aber, wegen ihres klebe-

rigten Saftes, vor der Zuricbtung mit siedendem Wasser

abbriihen.

8) Die Erdbirne oder Ilelianthus tuherosus (Gerr-Armud)

wird hin und wieder in Garten gefunden und war

hier vorlangst bekannt. Hingegen sind die Kartoffeln

(Gerr-Alma) erst durch die Russen eingefuhrt worden.

Beyde gedeihen sehr wohl und iiberwintern auch im

freien Lande. Erstere bluhen jahrlicb.

9) Weifser Kopfkolil (Kapusta) wie dieses Gewachs auch

auf Bussisch heifst, wird in grofser Menge in wohlge-

diingten, stark bewasserten Feldern gezogen. Man kann

davon ungeheure, sehr feste, abcr wegen der starken

. Bewasserung unschmackhafte Kopfe haben. Der bey

Eski-Jurt unterhalb Bachtschisarai gezogen, den das

mit allem Unrathe der Stadt gcsattigte Wasser des Dsc iu-

i' Tuksu diingt, ift der Grofse wegen der allerberuhmteitc,

und mit kcinem in der Welt zu vergleichen. Die Ta-

• taren sind Liebhaber vom Russischen Sauerkohle, ver-

.>^ stehen ihn aber selbst bisher nicht zu bereiten, und

. kaufen ihn meist von Russen-

'j\
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10) Zwiebeln (Arpaschik Sogan) werden in Menjre ge-

zogen und siiid hier sehr grofs. Yiele Tatareii haben

blofs Ton dieser Cullur iiue iNabioing. Man setzt sie

im M'arz. i

11) Knoblauch (Sarrmussak) wird weniger hauEg gebaut,

so wie auch

12) Forree (Frafs), welchen hauptsacblich die Griechen und

Russen in ihren Kohlgarten zieben.

13) Kohlrabi iiber jder Erde (Tschokundur) wird von

Tataren und Russen hauiig gezogen; dahingegen

14) Sellerie (Kerewis) und

15) Fetersilie (Mardonos) hauptsacblich nur von Griechen

und Russischen Colonisten zu Markte gebracht wird.

16) Mohren (Ghawutsch) werden zienilich hauBg gesliet,

fallen aber selten roth, sondera bleichgelb und in kalk-

mergeligem Erdreiche arten sie nach einigen Generakionen

in fast ganz weifse Wurzeln aus. Eben so auch

17) Die rothen Beeten (Utschkundur), wovon die Tataren

eine sehr grofse, fast wie Knollrubcn runde, sehr siifse

Abart haben , die besonders auf Zucker versucht zu wer-

den verdient. > .r
«

Was et>va sonst von Kuchengewachsen zu Markte ge-

bracht wird, kommt hauptsacblich von Griechen und den Mol-

dauischen Colonisten in Mangusch her, und am meisten ist Ka-

rassubasar mit allerley Gemiisen versehen , weil mehrere Griechen,

Armenianer und Italiener sich daselbst auf Giirtnerey legen. Der
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Stabscliirurgus Sintschefsky, cin cirriger Krnutersammler, Lai

aucii in Aknietschct ntit Anzieliung des Sibirischen Rliabar-

bers cincn guten Anfang gemackt. Bnunnvolle, Saflor und

FarberriJthe zu zielien, hat in Taurien noch Niemand im Gro-

fsen veisucht, obgleicli diese drey Culturen niit vielem Vor-

theile getrieben werden Itcinnten. Ja vielleicht wurde in den war-

men sucllichen Thalern \on Alupka bis Jalta das Zuckorrohr den

Winter, niit eiuigcr Sorgfalt, auslialten.

Das Getreide wird von den Tataren durch Pferde ansge-

freten, nicht mit Flegeln gedroschen. Man reinigt auf einem Vigncti*

freyen, erhabenen Plutze einen weiten Kreis von Rasen, begief&t *^'

ihn mit Wasser, wenn er eingeebnet und so viel moglich von

Steinen gereinigt ist, und bedeckt ihn niit kurzem Stroll ; in der

Mitte des Kreises wird ein Pfahl eingegraben. Sobald die Erde

etwas trocken ist, lafst man den Platz durch Pferde fest treten,

die an einer Leine um den Pfahl in einer Schneckenlinie her-

um getrieben werden, bis sich die Linie ganz urn den Pfahl auf-

wickelt, und die dann in eben der Schneckenlinie wieder zuriick

laufen , und dieseu Lauf immer bin zum Pfahle und wieder nach

dem Umfange des Kreises zu vielen Malen wiederholen; und so

ist die Tenne fertig. Die Garben, die man ausdreschen will,

werden dann um den Pfahl in Kreisen an einander gelegt und

los gebunden , worauf ein Mann zwey oder melir Pferde so lange

auf diesen Garben um den Pfahl hin und zurUck treibt, bis

alle Ahren ausgedroschen und das Stroh ganz kurz getreten ist;

welches man dann abnimmt, das Korn mit der Spreu zusammeu

Pat.lj 9 R. 2'- B. E e e
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fegt und mit Schaufelii iin Wiudc wehet, das zertretene Stroll abei

zum Yiehfutter verbraucht.

IV.

Voni Kryiiiischen Weinbaue.

Der Weinstock waclist nicht allein iu dem gebirgigen

Theile der Krym hauHg wild und vcrwildert, tlieils mit weifsen

langlichen, theils mit kleinen, runden, schwarzen Beeren; son-

dern er ist auch in versckiedenen Gegenden und Tlialern von Al-

ters her gebaut worden. Schon Strabo spriclit von diesem Wein-

baue und lelirt uns, dafs man die Weinstocbe am Bosphor ira

Winter wegen der Kalte vergrub *), oder an der Wurzel mit

Erde uberschdttete , wie es noch jetzt an der Alma und Ka-

tscha zu geschelien pflegt; und ohne Zweifel sind die Grieclien

die ersten gewesen , welche Weinbau in der Krym anlegten , den

xiachLer die Genueser in den von ihnen besetzteiA Gegenden

vermehrten.

Ich habe schon etwas von dem Weinbaue an der Alm.i,

der Katscha und dem Belbek erw'ahnt. Ich bin tiberzeugt, und

*) Lib. VII. In eodem (Bosphori') trajectu ferunt Neoptolemum MU
thridatis legatum aestate navali praeliof hyeme etfucstri pugna, bar-

baris superiorem discessisse. Sed et vites ajitnt in Bosphoro sub hyt'

mem defodif multa ingesta terra.

'*.»* ^
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Erfahrungen in liarten Wintern liaben es hewiescn , dnfs es eigcnt-

lich unniithig ist, die Weinstucke, wie an diesen Fliissen dcr Ge-

brauch will, mit einem um den Wurzelkopf aufgeschultelen Erd-

haufen, wider den Frost zu verwahren. Indessen ist die darauf

verwendete Arbeit in so fern nicht unniitz, dafs dadurch erstlicli

das Erdreich iiftcr geriihrt, umgearbeitet und vom Utihraule gerei-

nigt wird, und zweytcns der Weinslock friiher treibt, lliilit und

auch die Trauben fruher reifen, daher man dieselben besser nacli-

reifen lassen Irann. Die an jenen Fliissen iibliche Weise, den

Weinstock, nach der Ungrischen Art, buscliweise, mit einem

Kopf oder Knorren uber der Wurzel, der aus Sturzeln melirere

tragbare Reben treibt, zu zichen, ist freylich viel eintraglicher,

kann aber nur dort, in einem mehr saftreichen Erdreicbe ausgeiibt

werden und entkraftet die Weinstocke fruher. Wegen des reicli-

licken Ertrages werden auch die Weingarten dieser Gegenden , ob-

gleich der Wein wohlfeiler verkauft wird und selbige mehr Ar-

beit erfordern , theurer verkauft und gemeiniglich nach der Zahl

der tragbaren Biische, zu einem Rubel fur jeden Busch taxirt. —
Die Art Rebenholzer zu pflanzen, ist auch an gedachten Fliissen,

von der in den siidlichen Thalern iiblichen, ganz verschieden.

Man lockert namlich zuerst das Erdreich, wo man Wein pflan-

zen will, durch Pfliigen und Rajolen auf. Darnach treibt man

cinen gespitzten eisernen oder aus hartem Holze gemachten Pfahl

mit Schlageln so tief senkrecht in die Erde, dafs das Rebenholz

mit fiinf bis sechs Knoten in der Erde, und mit zwey Knoten

iiber der Erde zu stehen kommt. Man wackelt alsdann den Pfahl

los uud steckt in jedes Loch eine Rebe, fiillt mit der Hand lockere

i , ,1
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Erde hinein, und giefst nachmals die mit Reben besetzten Lucher

vol! Wasser, welches sich, wegen der Festigkeit des durch den

Pfahl zusammengedrangten Erdreiclies, lange darin halt. Nach Be-

schafFenheit der Witteruiig werden die Lcicher alle drey oder vier

Woclien, bis zum Herbste, aufs neue angegossen, bis sie ange-

wurzelt sind. Im folgeiiden Jabre grabt man den Boden um und

leitet die Wassercanale auf den bepilanzten Weinberg.

In Sudagh und in den andern siidlichen Thalern , pflanzt

man die Reben entweder nach Griechischer Art in kleinen, lang-

lichen Gruben, worin man je zwey oder drey Reben in entgegen-

gesetzter Richtung legt^ und klcine Rinnen von der einen zur

andern macht, um das Wasser dahin zu leiten; oder man grabt

lange, parallele Canale, in welche die Reben nach beyden Seiten

schrag eingelegt werden. Letztere Art riihrt vermuthlich von

den Genuesem her.. Die Tataren geben sich aber wenig mit

Pilanzung neuer Weingarten ab, und ihre ganze Weinokonomie

beruht auf dem Ablegermaclien , indem sie die alten Weinstocke,

welche nicht mehr tragbar sind, so wohl am'Rande, als in der

Mitte, in tiefe Gruben verstiirzen, und nur einige gute Reben

davon, die auf zwey Augen geschnitten werden, iiber der Erde

lassen. Diese Verrichtung, wenn sie am Rande, zur Erweite-

rung des Weingartens geschieht, wird Usatma, und in der

Mitte zur Ausfiillung der Weingarten Katawolat (mit Grie-

chischen Worten) benannt. Noch eine dritte Art des Ausfullens

alter Weingarten ist Doldurma, da sie lange Reben tief in

die Erde einsenken, und, wenn sie bewurzelt sind, vora Mut-

terstocke abschneiden. Durch diese allgemeine Behandluug sind



die Weinstocke in alien Weingarten des siidliclien Ufers niclit

in Reihen, sondern in die Rundung, oline alle Ordnung, unter

einander gepflanzt, und mit den Wurzeln, wie Spaliere unter

der £rde, verflochten. Nur einige neuere, auslandisclie Besitzer

lassen es sich angelegen seyn, durch neue Aupflanzungen den

Weinbau zu vermelireu. ,

Da der Weinstock, in alien siidlichen Thalem, zura

Winter nicht mitErde uberscliiittet wird, dassen ungeachtet aber

auch bey den streng«ten Wintern, nie erfriert und die Wein-

garten nur ein Mai im Friililinge mit schweren Spaden umgegra-

ben werden, so erfordert liier die Gultur w^iiger Kosten, ist

aber auch viel weniger eintraglich. Dieses scheint hauptsach-

lich, besonders in Sudagh, von der Magerkeit des dortigen Mer-

gelbodens lierzukommen , der in dem Thale von Koos fetter

und ergiebiger ist. Die Tataren suchen sich dadurch zu helfen,

dafs sie nicht nur im Herbste und Winter, sondern nochmals

im Friihlinge und gleich nach der Bliithe, die Weingarten stark

bewassern, indem sie iiberall Canale aus den Bachen utid Quel-

len darauf leiten und selbigc dergestalt uberschwemmeu , dafs

sie "wie Moraste sind. Dadurch aber wird der Giite des Weines

gar sehr geschadet, und gute Wirthe bewassern nur ein Mai im

Winter oder Friihjahre, weil ohne diese Bewasserung der Wein-

stock leiden, kein hinlangliches Tragholz auf das folgende Jahr

treiben, ja nicht einmal tragen, und wohl gar nach und nach

vertrocknen wiirde. Wegen der gewohnlichen Diirre sind

auch alle Weingarten , nicht auf Bergen , sondern in den

I,
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Tlialern, wo man mit Wasserrinnen beykommen kaiin, an-

gelegt.

Der Weinstock wird, in den siidlichen Tlialern so niedrig,

als moglich gelialten, und defswegen im Friililinge nur auf

zwey bis drey Augen, mit Ausschliefsung aller uberfliissigen

Reben, geschuitten. Defswegen siud alle Stocke knorzlich und

krumm gewachsen , und liegcn nahe an der Erde facherfurmig

ausgebreitet Wer I'auger schneidet, um eine reichere Weinlese

zu liaben, erschopft und verderbt seinen Weinberg auf melirere

Jahre, so dafs man die Stanime kurz absagen , oder sie gar in

die Erde graben niufs. So bald sie auf andertlialb Arschinen

hoch werden, tragen sie wenig mehr, sind den Stiirmen zu

sehr ausgesetzt, und miissen verstiirzt \yerden. Gleichwohl

giebt es einige Sorten von Trauben, die man hoch, in Lauben

und Spalieren zielicn kann, und vielleicht wiirde es , bey neuen

Anlagen, und wenn man die Weingarten gehorig mit Diinger

versahe, mit mehrern Sorten, die starke Reben und niehr

Trieb haben, angehcn, sie hiiher zu ziehen und dadurch so wohl

einen grofsern Ertrag zu gewinnen, als auch gesundere und

nicht so krankliche, verwundete Stiimme, als das viele Schnei-

den hervor bringt, zu bekommen; es wiirde aber auch wegen

der Ffahle und Spalierhiilzer, die man jetzt nicht nothig hat,

mehr Kosten verursachen, und der Wein wurde nicht so gut rei-

fen; wie denn auch die hochrankenden Sorten besser reifen

uiid siifsere Trauben geben, wenn man sie niedriger halt und

nur mit abgestutzten Kornelkirschen-Stauimen, (Tschatall), wie
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es die Gewohnheit ist, an deren Zvveigen sich die Ranken selbst

befestigen, unterstiitzt.

In Astraclian , wo man den Weinstock mit alien Reben ver-

grabt, bluht derselbe fast niemals spater, als den x^ten May,

einige seltene FruhlingsbeschafFenheiten ausgenommen ; etwas

spater an der Alma und Katscha, wo er nur mit £rde beschiit-

tet und im Friihliiige geraumt wird. Allein in den siidlichen

Thalern, wo man die Siocke im Winter gar nicht bedeckt, erfolgt

der Trieb and die Biulbe stets um mehr als einen halben Monat

spater; auch reifen die Trauben erst mit Ausgange des Septem-

bers, und ohne den langen und schonen Herbst, dessen man

sich in der Krym zu erfreuen hat, wiirde hier kein guter Wein

wachsen. Man hat aber, bey dem spaten Ausschlagen des Wcin-

stockes, den Vortheil, dafs die jungen Triebe niemals durch

spate Friiste leiden, welches an der Alma und Katscha oft der

Fall isl. — Die Weinlese aber wird an diesen Fliissen gemei-

niglich geendigt, elie sie in Sudagh und Koos anfangt, wozu

man hier gewohnlich den iten October abwartet, da sonst,

unter der Chanischen Regierung, der dritte durch ein Gesetz

zum Anfange der Weinlese bestimmt war. .
.

v'. VAi

Einige Tataren verstehen sich auch auf das Ffropfen der

Weinstocke (Aschlama). Sie wahlen dazu junge, nicht uber

zwey ZoU dicke Stamme oder Ableger, entblofsen sie bis etwa

eine Spanne unter den obersten Thauwurzeln, wo sie selbige

absagen , den Sageschnitt mit dem Messer einebenen , dann den

Stamm mit dem Messer spalten und mittelst eines holzernen

Keiles den Spalt often halten. Dann werden zwey etwa acht bis
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zehn Zoll laiige Reiser keilform'g, von zwey Seiten, gleich

unter einem Knoten, fast anderllialb Zoll laiig zugeschnitten

nnd in den Spalt so eingesetzt, dafs am aufsern Rande Rinde

auf Rinde trifFt und die Reiser kreuzweise zu stelien kommen.

Ferner wird der Stumpf mit starkem Bindfaden fest gebunden,

oben auf dessen Spalt, zwischen den Reisern, wird eine Scheibe

der Rinde des abgesclmittenen Stockes dicht angelegt, darauf

eine Hand vol! trockener Blatter fest angedriickt und dar&ber

feuchte Erde geschuttet und geprefr,t, so dafs zwey bis drey

Knoten der Reben in der Erde und zwey iiber der Erde bleiben.

Das Pfropfen geschieht, wenn der Weinstock in voUem Safle steht

oder thrant. Nach ein Paar Wochen, wenn sich die Au-

gen zu riiliren anfangen, mufs alle drey Tage auf jeden

gepfropften Stamm «in gutes Quart Wasser in cin gemach-

tes Griibchen gegossen werden , bis um die Zeit , da die

Gerste reift. Gemeiniglich treiben die eingesetzten Reiser das

erste Jahr so stark, dafs man sie im nachsten Friihlinge sdhon

ablegen und Friichte von ihnen haben kann. Auf diese Weise

kann man unbfekannte Sorten geschwind verm^hren und schlechte

Stocke veredeln. Ein Mann kann funfzig bis sechzig Stocke

in einem Tage pfropfen. «i^»« rsjf^' 10/ K;«f >iT ^kHu^

'' ' - Die Weingarten in den besten Kryraisclien Weinthalern

Sudagli und Koos, sind mit vermischten mehrentlieils wei-

fsen Traubensorten bepflanzt , vermuthlich weil der weifse Wein

hier feuriger und besser ausfallt, als die rothen Weine. Jedcr

Tatarisclie Garten hat gemeiuiglich nur ein kleines Stuck mit

hocliraukenden rothen und weifsen Reben, und nicht in alien
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findct man ein Ideines Stuck mit sclnvarzen Traubcn bepflniizt.

Ich will zuerst die allgemeinen uiid gewuliiilichstcn Surten voii

Rebcn, welclie in vorgenannten Thalern hauptsachlicli gepflanzt

sind, daruacli aber die seltneren und besouderen beschreiben,

deren z\var viele audi in andern Weinlandern zu finden siud,

aber aus dem Gedachtnisse niclit genau mit den auswartigcn ver-

glichen vverden kiinnen. Uberhaupt haben eigentlich die weifseu

Weine SudagU und Koos beruhuit gemacht, und sie kommen

an Giite, Feuer und Gescbmack den besten Niederungrischen,

z. B. dem Ruster und Ratzersdorfer ungemein nahe; ja sie kiinn-

ten, bey guter Behandlung, selbige noch wohl iibertreffen und

sind iiberbaupt sebr gesund und dem Taurischen Clima ange-

messen. i.u'^--'- •
'>' ''tji- -.f:^' '^^-w^ .; ,i-..».-. < . - .< ..

Von weifsen Trauben sind die gewohnlichsten

:

i) Scliira - Jsjum , welches im Tatarischen eigentlich

Weinbeere schlechtweg bedeutet. £s ist eine ansehn-

liclie, lockere Traube, mit ovalen, in feuchtem Boden

;. /.; ganz grasgrunen, im trocknen mehr weifslichen, stark

:U. bereiften, iiberaus diiimhautigen und halbdurchsichtigen

J Beercn, die vielen, aber leichten Weiii gcben, der an

/ ? und vor sich nicht von Dauer ist. Wenn diese, Traube

; . 1 .in reclit reif wird, verwandelt sie ihrehochschmaragd-gnine

y, -^; Farbe oft in eine goldgelbliche. Diese Sorte macht grofse

4 Hanken, wachst auch im trocknen Boden am willigsten;

iu ihr Holz ist gelbbraun, etwas rothlich; das Blatt istgrofs,

"(t/ ;h grob geadert , unten weifswollig, mit zwey tiefen und

s*'I' «.' zwey ilachem Aasschnitten, und wird, wenn es trockucr,

Pat.t.^s R. 1r B. r f f
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hellbraun. Sie reift friiher, tragt mehr, als die iibri-

gcii Traubcn, und ist zuweileii schon zu Ausgang des

Augustes efsbar. In feuchten Jahren fault sie, wegen ihrer

Zartheit, gern am Stiele, besonders wenn sie nahe an d'^r

£rde hangt, und sollte daher besonders gepflanzt und frii-

her gekeltert werden, da man denn ihrem Weine bey der

Gahrung leicht durch einen geistigen Zusatz zu Uiilfe

kommen kiinntc. Zum Essen ist sie wegen ihres vielen,

siifssauerlichen Saftes und diinnen Hauten iiberaus ange-

nehni. Sie scheint mit dem Aspirant oder f^erdal der Fran-

zosen und mit dem so genannten griinen Junker der Deut«

schen iiberein zu kommen.

2) Kakura-Isjum, ist» was die Giite des Weines betrifFt,

die vorziiglichste aller Krymischen Trauben, welcher,

nebst den drey folgenden, die Sudaghschen und Koosi-

schen Weine hauptsachlicb ihre Giite zu danken haben.

Die Trauben dieser Sorte sind ansehnlich , ziemlich locker,

mit mittelmafsigen , aus dem Gelben oder Grunliclien (we-

gen ihres starken Reifes) perlweifs scheinenden, ovalen,

sehr siifsen und dunnhautigen Beeren. Sie geben den

besten und feurigsten Wein und machen fast die Halfte

der guten Sudaghschen Garten aus. Ihre Ranken sind in

der Jugend dilnn und hellbraun, wefswegen sie schwer

anwachst und langsam zu Kraften kommt; man halt sie

defshalb auch vorziiglich niedrig. Wenn sie aber in gutem

Boden recht angewurzelt ist und Feuchtigkeit hat, so wu-

chert sie mit langen, starken Ranken und grofsem Laubc

H:'i'
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und tragt b'dufigelockere Trauben, klimmt aucb Iiocli iiber

die Buume, wenn sie verwildert. IhrLaub ist, besonders

. in trocknem Boden, oben dunkler, als das Laub der vorigen,

unten weiTswollig , luit vier tiefen Einschnitten, und wild

im Welken rostgelb, fallt aucli friilier als bey andern

Sorten, ab. Gleicliwolil reift die Traiibe nicht eber, als

mit Ausgange des Septembers und ist alsdann iiberaus siifs

und ang^nebm zu geiiiefsen. Diese Art sclieint uiit dem

kleinen Riefsling der Deutschen iiberein zu konimen.

3) Man hat davon eine Nebengattung, die in alien Theilen

grofser wird und eine dickschalige Beere bringt, die bey

der Reife ins Goldgelbe oder Braunliche spielt. Sie hat starke

und lange, niehr riithlich braune Reben, das Laub ist grofs,

hart, mit zwey tiefen und zwey geringeni Emschnitten,

ohne WoUs und grob geadert. Sie ist zum Weine weiii-

ger vorziiglich und wird von den Tataren Surwa Isjum

genannt.

4)Terrgiillmek ist eine andere dem Kakura nahe ver-

wandte Traube, welclie hellbruunliclie , zienilich grofse

Reben und einen starken Stamm macht und ein wenig

eingeschlitzles , genetztes, unten ganz weifswolliges Blatt

hat. Die Trauben sind kleinbeeiig, aus dem Gelblichen

perlweifs, etwas braun getippelt, sehr zart von Haut und

iiber die Mafse suJ's, fallen aber leicht ab. Es ware die

beste Sorte zum Weine, wenn sie haufiger angezogen

wurde. In Ungarn ist sie unter dem Namen Feghiri

bekannt. -^f->-:-b-;-f-^/ -i h- \.
•*••:•
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5) Myscliket oder Muscatell, eigentlich der grorseBiefs-

ling der Deutschen, eine nicht in alien Garten gemeine

Sorte, die jedocli in Koos haufiger ist und zur Starke

des dortigen Weines viel beytragt. £s ist eine vielzAvei-

gige, locker zerstreute Traube, welche kugelrunde^

hartliche, nicht sehr grofse Beeren hat, die an der Son-

nenseite braunlich, oft sehr braun und wie gestichelt

werden, und in gntem und warmem Boden einen starken

Muscatellgesclimack annehmen, der aber nach der Gah'

rung des Weines verschwindet. Ihre Sufsigkeit ist, be-

sonders in Koos, bey Tolliger Reife so grofs, dafs die

Beeren zum Essen fast so widerlich und der Saft so kle-

bend als Honig wird. Diese mit der vorigen zugleich

reifende Art macht gemeiniglich grofse Ranken und soUte

an Spallieren oder in Bogen gezogen und im Schnitte holier

gchalten werden. Denn vermuthlich ruhrt es von dem

kurzen Schnitte her, dafs die Trauben haufig laufen, und

oft so kleine Beeren, wie Korinthen, mit wenigen grofsen

gemischt, hervor bringeUr Die Reben sind stark und gelb-

braun. Das Blatt ist grofs, grob aderig, unten weifswollig,

der Stiel purpurfarben; es trocknet bleichbraun. Obgleich

die Traube frixh, ja schon zu^Ausgang des Augustes zu rei-

fen anfangt, so halt sie sich dennoch lange und kann bis

in den Winter aufgehoben werden, -^.i.^n -sy^i -r-i^u

$) Kondawasta ist eine grofsrankende Rebe, braunlich

von Holz, mit grofsem, sehr grobgeadertem , nicht tiefge-

schlitzteiD, hartem Laube, welches unteu an den Adern
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xothlich und dazwischen weifswolllg ist. Die Traube ist

zweigig, wie am Muscatell, grol's, locker, mil grufsern,

ganz runden, nach aufsen braunacben und gestichelten

Becren, deren Geschmack weit wasseriger, die Schale diin-

ner und gar kein Muscatellgeschmack vorhanden ist. Sie

reift spater und verliert auch spat ihre Blatter, .

Fandafs wird.in Koos eine daselbst seh^ gemeine und

wucbemde Rebe genannt, welche gelbbraun und langgliede-

rig ist. Das grobe Laub ist dunkelgriin, mit purpurro-

then Stielen und Hauptadern, stark geadert, unten etwas

wollig, mit vier gar nicht tiefcn Einschnitten und trock-

net braunlich. Die Traube ist grofs, sehr zweigig (wie

an beyden vorhergehenden) oft dicht gedrangt, mit'ziem-

Jich grofsen, kugelrunden, grungelblichen Beeren, die an

der Sonne braunlich und gestichelt werden. Sie sind ziem-

lich wasserigen Geschmacks, besondersin feuchten Jahren;

aber aus der mafsig dicken Haut der Beere folgt ein bitter-

licher und zusammenziehender Nebengeschmack. Das

Laub dieser Sorte bleibt im Herbste am langsten griin. —
Diese drey einander sehr ahnlichen Sorten scheinen Abar-

ten Ton einem Stamme zu seyn, unterscheiden sich aber

an Geschmack und Giite de? Weines gar sehr.

Kabak Jsjnm ist eine Rebe, die iiberaus starkes Holz

macht, schnell und hoch wachst, dennoch aber kurzglie-

derig rnd von Farbe rothbraun ist. Ihr grofses und star-

kes Laub ist gelblich grun, stark geadert, aber auf der

uuteni £«ite ganz glatt , zuweilen mit zwey ziemlich

|!l,i
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tiefen, zuweilen mit ganz geringen Einsclinitten; es halt

sick spat in den Ilerbst. Die Traube ist oft ungelieuer grofs,

Tielz»eigig, wie an den Iturz vorhergelienden , locker,

und besteht cntweder aus ganz kugelrunden oder so gar

noch am Scheitel plait gedriickten, grunlichen und weifs-

bereiften Beeren, die diinnschalig, friih reif, siifs und

angenelim zu essen sind, aber einen w'asserigen Wein ge-

ben. Diese Art rcift friili im September und ist zu zier-

lichen Lauben zu erzielien.

9)Kdk-Usun; eine grufs rankende, gelbbraune Rebe,

mit grofsen, lief aufgeschnittenen , ganz glatten Blat-

tern, deren Hauptrippen und Stengel rosenroth sind.

Die Traube ist grofs, mit ansehnlichen grilnlich weifsen,

diinn schaligen siifsen Beeren , die etwas oval sind.

10) Schabasch ist, ungeachtet seiner schlechten Eigen*

scliaft zum Weinmachen, fast in alien Garten und oft

ziemlich haufig zu finden. £s ist ^ine sehr starke, kurz

gegliederte, rothbrauue Rebe , welche schnell wachst

und reichlich tragt, welches sie vermuthlich bey den

Tataren beliebt gemacht hat, welche mehr auf die Frucht

zum Marktverkaufe und den daraus zu erhaltenden Bek-

mefs (Weinmufs), als auf den Wein sehen. Die Re-

ben stehen wegen ilirer Starke ziemlich aufrecht und

wachsen niclit uber ein Paar Ellen aus. Die Blatter sind

grofs, gelblich griin, nicht tief eingeschnitten , unten

stark genetzt und glatt, haben braunrotliliche Stiele, und

fallen spat ab, da sie denn im Trocknen gelb werden.

:^r.
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Die Trauben sind oft giofs, mehrentheils abcr mitteU

miifsig, locker gesetzt, die Beereu oft einem Kriiheneye

gleicli, oval, aus dem Grunlichcn weifs bereift, zwar

nur diinn von Haut, aber sehr fleischig und defswegeu

schwer zu kellern. In einer warnien Lage rtifen sie

schon vor dem ersten October, im kalten und feuchten

Grunde aber spater. Man kann sie bis zum ersten Froste

auf der Rebe lassen, oder im October im Hause auflie-

ben , da sie sich bis zum Februar halten und immer

sufser virerden. Ware unser Herbst warmer, so ktinnte

man die schonsten Roslaen davon machen; so aber mufs

man sie zu diesem Ende im Ofen trocknen^ und auch

so sind sie nicht unangenehm. Zum Weine taugen sie

an und fiir sich nichts» weil sie einen wasscrigen, bald

sauernden Most geben, Ich habe aber gefunden, dafs,

wenn man sie eine Nacht hindurch, auf Horden, in

eineu temperirten Ofen stellt, nicht nur ihr Saft besser

entbunden w^ird,. und leichter auszukeltern ist, son-

dern auch der Wein daraus sehr siifs und kraftig ausfallt,

Diese Traube scheint mit dem Chasselas blanc der FranzO'

sen iiberein zu kommen und soil auch in Italien gemein

seyn. Sie kommt mit dem Tolstokorii (dickhautigen)

der Astrachanischen Garten uberein, Man hat eine sehr

grofse Spielart davon, deren Beeren eincm Taubeneye

gleich kommen.

ii) Chadym - Barmak (Frauen -Finger) nennen die Tata-

ren eine in alien sudlichen Thalem der Krym ziemlicb

t"
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gemeine Traube; die IVussen gebcn ihr den Namen Bje-

laja Asma (welfse Spallier - Rebc). Ihrc Reben ranken

in gutem Boden sehr laiig, siud stark und kurzgliederig

Yon Holze und von Farbe gelbbraan. Das Laub ist grofs,

grob gezackt, sehr wenig cingeschnitten , bellgrtin, mit

purpurrothen Stielen und Adern, die aucii von oben oft

diese Farbe haben, unten stark genelzt, aber ohne alle

•
' ' Rauhigk«it. £s wird ini Ilerbste gelbbraun. Die Trau-

' ' ben sind zum Theil betrachtlich grofs, locker gesetzt,

mit grtolichen oder ganz weifsen, bereiften langlicheu

"' Becren, welche die Gestalt dee ' letzten Oliedes eines

kleinen Fingers haben. Sie werden friih efsbar, wenn

sie aber reclit reifen, so werden sie goldgelb , sindalsdann

' zuckersiifs, aber hart und gleichsam knorpelig von Fieisch,

von welchem die Haut sich gar nicht absondern lafst. Man

kann sie daher spat in den Winter, wie den Schabasch,

aufheben und gut verfiihren, wozu sie auch haaptsach-

lich genutzt werden. In der Keller bleiben die Beeren

mehrentheils ganz und geben wenig Most. Diese Sorte

ist es eigentlich, welche man in Astrachan Ziegenzitzen

(Kosii Titki) nennt .;. ca stbtHl. a ^

Seltnere Sorten , die nur als Merkwiirdigkeiten in Wein-

garten vorkommen, sind folgende:

12) Arsachi oder hier so genannte Ziegenzitzen (Russisch

Kosii Titki) die prachtigste und ansehnlichste aller

Krymischen Trauben, die aus der Tfirkey faergebracht

zu seyn scheint, weil sie auch Stambul - Isjum genannt
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wird. Ibre grofsen, lockeren, oft zwey Spannen langeii

Trauben bestehen aus Beeren, die cyliiidrisch, ilber an-

derthalb Zoll lang, cincs guten Fingers dick, am vorderu

Ende ofters spitziger, doch stumpf und von Farbe griin-

licb, weifs bereift, in roller Heife ins Gelbliclie fallend

und an langen Stielen schlotterig Iiangend sind, so dafs

sie bey Bewegung der Traube bin und her fallen. Sie

liaben ein saftreiches, ziemlich liartes Fleisch, welches

aber wasserig schmeckt und noch weniger SuTsigkeit hat,

als der Schab^srh. Das Oberhautchen lasft sich voiu

Fleische gar nich'; abi^ondern. In der Beere stecken zwey

bis drey sehr kieine Kerr.e, die fast um ein Drittel der

Lange dem Stiele naher durchschimmern. Die Rebeii,

welche sich gut auf Schabasch 'iiropfen lassen, und cine

warme Lage verlangen, sind U,)t so rothforaun, als jene,

stark von Holz und kr.):c^' liederig, so -lafs alte Stocke wie

Baume aufstrebend stehen. Das Blatt ist grofs, gelblich

griin, oben sehr glatt, unten scharf geadert und blafs; es

hat vier tiefe Einschnitte, die es von der vorliergehendeu

Sorte besonders unterscUeidcn. Die Traube lalst sich spat

in den Winter aufheben.

13) Balaban- Schabasch (grofser Schabasch) ist eine sich

fortpllanzende Spielart von "So. 11. Das Gew'achs rankt

mit dicken. ^ arzgegliederten Reben, ist mit vielen gelb-

! griiuen, frischen und dauerhaften filattern versehen und

vielleica'i die grdfste Weinbeere, die in der Welt zu fin-

deu iSt. Die Stamme sind oft wie erne Lende dick. Man

Pjr, r, .•!<! B. 2r B. G g g
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hat diese Sorte ziemlicli haufig in den Garten zu K o o s

,

sparsamer in Sudagh. Die Trauben sind zwar nicht selir

grofs, ja \iele bestchen nur aus zehn bis zwanzig Wein-

beeren', und die grofsten sind nicht iiber eine Spanne

lang, aber ihre ziemlich dicht stehenden , ganz kugelrunden

Beeren sind an Grofse einer w'alschen Nufs gleich, bleich

gelbgrunlich , mit kreideweifsem Reife iiberzogen und

bey voUer Reife am Ende etwas braunsprenklich. Ihr

Fleisch ist so hart, und mit der Haut so verwachsen, wie

am Schabasch; sie reift aber >yeit friiher, ist schon im

August elsbar und pflegt im September sehr von den

Wespen angefressen z« werden und zu faulen. Ihr Ge-

.
' schmack ist siifslich und angenehm, doch etwas wasserig.

; Die Reben haben eine gelbbraune Farbe. Die Blatter

sind ziemlich grofs, auf beyden Seiten glatt, tief und

' weit eingeschnitten , etwas stumpfer gesagt, wie am ge-

meinen Schabaschy und werden im ^rocknen gelb.

• /<. . Von rothen und schwarzen Trauben istinderKrym

tiberhaupt weder die Versciiiedenheit der Sorten, noch die

Menge der Pflanzmigen ansehnlich. Der rothe Sudaghsche Wein

mufs auch unstreitig dem weifsen weit nachstehen, und ob er

gleich, in guten Jahren, dem Erlauer, auch wohl dem Roque-

Tiiaure einiger Mafsen ahnlich wird, so ist er doch von keiner

rechten Haltbarkeit, sauert bald und hat nicht das rechle Feuer,

cntweder weil uns die guten Traubensorlen fehlen und das Clima

nicht giinstig genug ist , oder weil wir den rothen Wein zu galiren

i'^:
''
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iiiclit reclit verstehen. Die beste Traube fiir rotlieu Wein, die

wir haben, und die vermehrt zu werden verdiente, ist:

14) Tatle-Kara Jsjum (die siifse scliwarze Traube) , welclie

in den Sudaghschen Garten in ^eringer Menge, stellen-

weise gefundeu wird. Sie hat braune, starke Reben, eiu

stark geadertes, wenig geschlitztes Blatt, dessen Haupt-

nerven und Stielc oben und unten purpurrcithlich sind,

und welches an der untern Seite nicht weifse Wolle,

sondern eine zarte, daunartige Rauhigkeit zeigl. £s wird

im Trocknen braun und nicht roth. Die Trauben sind grofs

,

zvveigicht und locker, und die schwarzen Beeren daran

zart von Haut, oval und leicht abfallendj von Gesclimack

-.' '' angenehm und siifs und voll Saft, der zwar frisch keine

•\ Rotlie hat, aber sie durch die Gahrung und in faulen

"'
. Beeren stark entwickelt. £s scheint die Burgunder Traube

zu seyn. — Viel gemeiner ist

16) Kara -Jsjum (der schwarze Wein), die so genannte

'' Miihlrebe. Sie wuchert mit groCsen und starken roth-

braunen Ranken, ist leicht abzulegen und hat dunkelgrune,

genetzte, grofse, unten ganz weifswollige Blatter., mit ge-

ringen oder ganz unmerklichen Einschnitten , welche im

Herbste, vor dejui Ab fallen, ganz dunkelroth werden. Die

Traube ist grofs , dicht gedrungen , und besteht aus fast

! ganz runden, schwarzen, in feuchten Jahren ziemlich

grofsen und festhautigen Beeren, welche gut zu essen

sind, aber zu Wenig Zuckriges und Stechendes haben, um

guteu Wein zu geben. Der Most davon ist iiberaus

I
•'
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angenehm, der Wein aber wird herbe und schwach. Die

Traube reift an der Sonne frtih, wird dann erst braun

und halt sich an den Reben lange, ohne zu faulen.

16) Diesem Kara-Jsjum ganz ahnlich , aber viel grofser

von Trauben und Beeren, und an Geschmack verscliieden

istderin Koos nicht seltene so genannte Keffee- Jsium,

auch Stambol-Sijah- Jsjum genannt; der anderwurts

nur selten gefunden wird, '>
.. >. v

17) Der so genannte Kysch-meme (Ziegenzitze): eine

fruhzeitigc, schon voin Ausgange des Augustes her reifen-

de, mit grofsen und dichten Trauben prangende Sorte,

welche sehr stark von Slamm wird und mafsig lange,

Tothlich braune Heben hat. Die Blatter, welche auf ro«

then Stielen stehen, sind fast wie beym gemeinen Asina

oder Mohrendotter, unten erhaben genetzt, aber ohne

Wolle; um die Zeit, wenn die Traube reif ist, werden sie

ganz blutroth gefieckt oder geader^ Die Beere hat die

langliche Gestalt des Chadym-Barmak, und auch deren

Grofse, ist aber schwarz, diinnschalig und vol! rothen

Saftes. Diese Traube scheiut dem Teinturier der Franzosen

ahnlich zu seyn. .

.'-:
i-

18) Tana g OS ist dne mit grofsen Stammen und Reben

wuchernde Weinsorte, die wegen ihrer Fruchtbarkeit

,

grofser Trauben und Dauerhaftigkeit sehr vortheilhaft

ware, wenn sie auch so guten als vielen Wein gabe. Sie

hat braune grofse Reben und grofses, sehr wenig einge-

schnittenes, mit rothen Adem imd Stielen versehenes.

:.t
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unteii etwas dauniges, ziemlich glattes Laub, welches im

Welken braun wird. Ihre Traaben wiegen oft sechs bis

zehn Ffuiid, sind dicht besetzt, die Beeren kugelrund

und sehr grofs. Sie reifen nicht gleichfonnig und

bleiben lange an der Seite, die nicht von der Sonne

beschienen wird, griinlich. In heifsen Sommern aber

reifen sie vollig, besonders in den Koosischen Garten,

und werden ganz braunroth. Zum Essen sind sie ange-

nelim, diinnhdulig, aber wasserig, lassen sich auch bis

>ieujuhr aufheben. In Sudagh ist sie in den Garten nui

sparsatn, allein in Koos haufiger und verdirbt viel von

dem dortigen Weine, weil die meisten Eigenthumer alles

^- unter einander keltern. Die Veltliner Traube soil mit die-

ser iiberein kommen. ' " . - - >

19) Seltner, als er za seyn verdiente, ist der schone koral-

lenrothe Muskateller oder so genannte Rauhkleber der

Deutschen (Kirmisi - Misk - Jsjum oder Alburla).

1: £r macht ziemlich starke und lange, braungelbe Beben,

das Laub ist tief und breit ausgeschnitten , ffinflappig,

i grob gesagt, mit rothem Stiele, unten mit starken rothen

. Adern und einem ganz feinen Daunensammet. £r macht

..-: theils ziemlich grofse, lockere, theils kleine, dicht, oft

kugelrund zusammengedrangte, an langen Stielen hangende

Trauben. Die Beeren, welche ein und zweykernig, sind

kugelrund, etwas hartschalig, von reizendem und sehr

• angenehmem Muskatellergeschmacke. Die Tranbe halt

• sich spat in den Winter, so wie sie auch spat reift.

;k
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20) Eine au der Katscha niclit ungewohnliclie, vortrefiliche

Weinbeere, die ich zuerst in Sudagli eiiigefiihrt habe,

fuhrt den Namen Fodscha oder Bachsia, und wird

schon im August suls, wenn sie nur eben iiire grunliche

Farbe in die schone rosenrothe zu verandern anfangt. Sie

eriialt sich aber, ilirer Zartlieit ungeachtet, bis zum

October an den Heben unversehrt. Die Reben sind

stark, kurzgliederig, aufrecht steliend, ziemlich lang

.und rotUbraun. Die Blatter grofs und wenig geschlitzt»

mit purpurrothen Stieleu und Adern, oben dunkelgriin,

unten vWeifswoUig, und werden, wenn sie trocknen,

braun. Die Trauben sind dicht, von xnittelmafsiger

Grofse .und .bestehen aus kleinen, runden, rosenrothen,

zarthautigen .und lialb .durchsicbligen Beeren, die sehr

.^uTs .sind. — Sie scheinen dem lUawner der Deutschen

zu gleichen.

! .21) Eine der allgemeinsten Trauben,, so wolil in den guten

Weinthalern von Sudagh und Koos, als an der ganzen

^. sudlichen Kiiste, ist die so genannte Asma oder hocli-

jrankende Traube. Sie macht unter alien die starksten,

,( t ! liochstammigsten B'aume und wird mit ihren "starken,

, :
< .rothbraunen , langen Ranken gemeiniglicli an Hauhbiiu-

;-?';•< .men oder auf Geriisten in Lauben gezogen, oder pflegt

, sich uber .die B'aume zu schlingen. Sie triigt reichlich.

Die Reben treiben in einem Somrnr oft iiber zwey Faden

«^ lang. Ihr Laub ist grofs und grob anzufiihlen, dunkel-

;grun, unten sehr erhaben und oben vertieftgenetzt, unten

«»
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elwas sninmetartig rauh. Die Traubcn sind, besniiderti

bey alien Stocken, oft die griifsten von alien Sorten,

mehrere Ffund schwer, ziemlich dicht mit Beeren be-

setzt, welche die Grofse des aufsersten Gliedes vom Dau-

men habeii, liinglicli oval und braunschwarz, mit einem

blauliclien Reife. So anselmlich diese Trauben audi er-

sclieinen, so wenig taugen sie zu gutem Weine, der im-

mer schwacli und herbe ausfallt und bald s'auert, wenn

man audi den Most einkocht. Sie sind sonst, ungeaditet

ihrer starken Haut, sehr saftig,. lassen sich gut verfiili-

ren und spat in den Winter aufbewahren ; defswegen

werden sie von Kleinreussischen- Fulirleuten in Sudagli

haufig aufgekauft und verfiihrt. — Man hat davon eine

fiiher reifende, sufsere und sdiwarzere Nebenart, die

kleinere Beeren und mehr lockere Trauben hat; es giebt

auch eine spatere, die niemals recht reif wird.

22) Sehr selten kommt in den Sudaghsdien Garten hauBger

aber in Otuus, eine Traube vor, die an Geschmack,

Fleischigkeit und Grofse dem Balaban - Schabasch ithnlidi,

aber schon rosenroth ist und mehr langliche Beeren hat.

Sie macht ebenfalls nidit gar grofse Trauben und reift

auch zeitig. Die Beeren sind von der Grofse- und Ge-

stalt eines Taubeneyes, durdischeinend gelblidi griin,

aber ganz dicht mit Hellroth gestriclielt ,. enthalten einen

oder zwey ziemlich^ anselinliclie Kerne und haben eine

, : zarte Haut, die sich von dem Weifsrothlichen nicht ab-

sondert. Voliig reif wer^den sie ganz Tosenroth. Die

''It;
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^;i

I 1 I:



iff

F':*

l/UJV;

424

Reben sind nicht sehr lang, noch stark, das HoIk gelb-

braunlich, die Blatterstiele rothlich angelaafen, das Blatt

mit tiefen Ausschnitten in funf Lappen gespalten, unten

ohne Wolligkeit, stark geadert und genetzt und die Lap-

pen grob gezahnt. Zum Verspeisen kann man nicht leicht

eine dem Auge und dem Gesclunacke gleich schmeidiehide

Traube finden.

23) Musgulli ist eine schone, in heifsen, trocknen Som-

mem sehr gut gedeiliende, hartbeerige, und zum Ver-

senden und Wintervorrathe sehr taugliche Traube, deren

Beeren oft dicht zusammen gepackt , langlich oval , nicht

viel grofser, als das letzte Glied des kleinen Fingers und

rothbraun, auch wohl etwas schwarzlich von Farbe, dabey

fleischig, diinnhautig und siii's sind, die eine (ast geschmack-

lose Schale und einen, zuweilen auch zwey Kerne haben.

Wenn die Traube welkt, bekoniroen die Beeren einen

angenehmen, gegohrnen Weingeschmack. Diese Art

verliert das Laub friiher, als Asma, dem sie sonst an Rebe

und Blatt gleicht, nur schwacber ist. £s giebt in Koos

€ine sonst sehr ahnliche , diinnschalige , sehr siifse Ne-

bensorte^

24) Noch ist eine kleinbeerige, disr gemeinen schwarzen

Muhlrebe an Gestalt gleichende, lockere Traube in

den Weingarten zu Koos anzutreffen, die rothliche, hell

gestrichelte , einkernige Beeren hat. Die Reben sind

helibraunlich, das Laub klein, -wenig eingeschlitzt, un-

ten ein wenig woililockig. Sie macht grofse Stamnie.
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-'' In andem Th'alern des siidlichcn Ufers soil es nocli meh-

rere Abanderungen von Trauben geben, die niir nicht so genau

beltannt sind. £in in Kutschuk - Osen wohuender, Grie-

chischer Arzt hat mir folgende geiiannt: > .

Galkitsch, eine rothe Traube.

Tylki-Karassi, eiue schwarze, lange Traube.

. Usta - meraet - Karassi, schwarz.

Irin - schawa - Karassi.

Tuwak, Marawa, Kurt-kuiruk, Seitiin -Isjum«

alles schwarze Sorten. _ . ..w... j • ••

Isinir oder Agyptische Traube, schwarz. 1 . r .

: , Kumino, weLfSi. ^i/?. j «iM* y^^x ^ nt »*. ^i; . :.. .

.t;. Ketschi- Memessi - Taschli und Kairi, weifs.

'..- Kumla« ein stark schmeckeuder weifser Muskateli

Bejas-Tanagos, weils.

Satschma-Danessi, ebenfalls weifs. ; .

AuTserdem will er vier Sorteu von wildem oder vervnldertem

Weine bemerkt haben. vtivii l>-*>x< iJ^u'm^-i-^-ivh): t-rt'i" ^•. '^ /; •

•

.t/w TAUer weifser Wein, wird in Sudagh, Tokluk und Koos,

so wie in alien Gegenden Tauriens blofs in steinernen, aus

grofsen Flatten zusammengefiigten , oder holzernen Kelter-Tro-

gen gekeltert, die Treber in ganz einfachen Fressen ausgeprefst,

und der Most ohne auf selbigen zu g'ahren in Fasser gefullt, wo

man ihn bis zum Ausgahren unverspiindet lafst. Man geht bey

dem alien so nachlassig zu Werke, und die meisten Eigenthumer

lassen unter den guten Trauben so viel Schlechtes mit austreten,

dafs es Wander ist, durchg'angig den Wein noch so ertraglich zu

Pallas R. lr B. H ll II

=



>

^26

finden. Diejenigeii aber, welche etwas Fleifs iind Reinlichkeit

auf ihre Weine verwenden, die Traubeii reclit reifen lassen,

hey giinsligem Wetter einsanimlen, in reine Fiisser fuUeii, dem

Mosle eineu kleinen Zusntz von gutem Weiiibranntweine vor der

Galnuiig geben, die Fiisser gehorlg auffiillen, beym Abklaren

der Weine, das im Anfange des Mhrznionates oder friiher ge-

sclielien knnn , vorsichlig verfahren, die Fhsser wobl schwefeln

und besorgen, erhalten, besonders in Sudagh und Koos, Weine,

die mit den besten und gesundesten Tischweinen um die Wette

strcilen kunnen. Man kann auch aus den Tranben, durch Aus-

wabl, Trocknen an der Sonne oder im Ofen, und andere Milte),

siifbliclie Weine, die dem Strohweine nichts nachgeben, erhalten;

und zieht man die Weine zur rechten Zeit auf Flaschen, und

\srwaiirt diese nacli Chanipagner Art, so brauset selbiger eben

so gut, wirft den Stopscl in die Hohe und sprengt die Flaschen,

wie jener. Die rothen Weine lafst man zwar uber den Trebern

gahren, allein gemeiniglich niclit hnge ge^iug und in genugsam

grufsen Kufen, oder auch niclit reif genug; oder es liegt auch

an den Traubensorten , dafs der Wein gemeiniglich nicht vor-

ziiglich ist. AUe Krymische Weine sind iiberhaupt im ersten

und zweyten Jahre, nach dem Abklaren, am angenehmsten zu

trinken. Will man, dais sie mehrere Jahre angenehm bleiben

soUen, so mufs man sie in Flaschen verwahren, in Fassern wer-

den sie, auch bey aller Sorgfalt, bald bitterlich oder sauerlich,

und setzen leicht Kahm^ ^^f-* ^<t^i<^f. jj- jii:?' mi-'wi0m f.i"^''

jx-i:%- Die hauptsachlichsten Hindernisse der Aufnahme des Wein-

baues in der Krym sind: * . . axf^is tJ»jSwisl»&*// . .b
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1) Die Theurung der Arbeiler, denen man, \vegen der ge-

ringen Bevolkerung, das Tagelohn mil eiiiem halben Ru-

bel bezalilen xnufs; obgleicli die Weinpreise nur geringe

sind, wcil sich vielc benachbarle Sliidte und Provinzcn mil

' den wohlfeilen und iiicht genug mil ZoU besclnvcrlcn

Moldawischen und Archipelagisclien Weiuen versorgen.

Dieser Umstand und die Gleic^.giiltigUeit der Khufer ge-

gen die Gut6 des Weines, da sie niclit nichr fiir gule,

als sclilechle Weine zahlen wollen, weil alles als Most

weggefiihrt und verhandelt wird, sind Ursache, dafs sich

' Niemand bemiiht, aufser ftir seinen eigenen Gebrauch,

«!*/(.-, i vorzuglicbe Weine zu bereiten. tV s^'t' f* < i .,1 -.

itti! 2) Die Unwissenheit und Naclilassiglieit der Tataren in An-

K.ijir pflanzung neuer Weing'arten, indem sie die Heben nicht

'-
'

' tief genug pflanzen, sich blofs auf das Bewassern verlas-

sen, und dadurch oft den Zweck so verfehlen, dafs die

f »u C; j\^ei)en entweder gar nicht anschlagen, oder verkumraem

-«):^, dp |i„(j krankeln, und nach vielen Jahren nur schwache Wein-

hA^iCi garten geben, die nie ohne Bewasserung beslehen kounen;

'-' ' wefswegen auch sehr wenig neue Anlagen gemacht wer-

vis.- ^
-_ den, weil Niemand gern aufs Ungewisse Geld anlegen will,

^h*':.'^^ die Meisten auch zu Vorschussen kein Vcrmiigen liaben.

f'^^'
3) Die vielen Feinde und Widerwiirligkeiten der Witte-

,ji!«. rung, welche den Weing'arten in diesem Lande schadeu,

MKiv wovon hier insbesondere zu reden ist. ^' '»!' • '. r- ''.,--

«^<srr.
. Wenn zum Beyspiel in der Zeit der Bliilhe die oft ent-

. stehenden Seenebel, oder Schlagregen erfolgen, so geht

i'^W

^"T^'^l"'^'^'''^*'- ".-vf--"'*"*,*! WKWHff.
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tin grofser Theil der Bli^then verloren , so wie diese Ncbel auch

alle Obstbliithen verderben. Oft thut Ha gel, der die Trauben

zerschl'agt und narbig macht, oft Durre in der Zeit der Frucht

und Wassermangci zum Bewassem, zuweilen auch friihe, im

September eiufallende Frdste, oder regnerische Witterung der Wein-

lese Abbruch. Noch ofter ereignen sicli gegen die Zeit der Rcife

hefiige Stiirrae, welche cine Menge Trauben abschlagen oder

docli verderben, so dafs sie bald faulen oder vertrocknen.

' '' Die iirgsten Feinde des Weinstockes sind in der Krym, eine

kleine Art anderwarts nicht bekannter Haupchen, die im Friili-

jahre, so bald die Knospen auszutreiben anfangen , sich haupt-

sachlich in die Tragknospeu einfressen and den Keim der Traube

vorziiglich verzehren. £in Faar Raupcben , die von einem

Keime zum andern kriechen, kdnnen einen. ganzen Weinstock

dergestalt verderben , dafs er nicht nur keine Traube, soudern

nicht einmal eine ordeiilliche Rebe auf das folgende Jahr her-

vor bringt. Ich habe ganze Weingarten, in Sudagh, wo sich

dieses Ungeziefer seit einer Reihe von Jahren hauptsachlich ge-

mehrt hat, davon verdorben und blatterlos gesehen. Dieses

noch von Niemand bt schriebene scchzehnfiifsige Raupchen ist

z\x Ausgange April und im May besonders den alten Weiugarten

schadlich. Wenn es vollkommen ausgewachsen , hat es die

L.ai?ge eines halben Zolles und die Dicke eines Strohhalmes; der

Kopf ist schwarz,- vorwarts gestreckt, mib^inem spitzigen Gebisse,

und kann unter den ersten, schildformigen, schwarzeu, voni

gelblich vveifs eingefafsten Ring gezogen werden. Der Kiirper

ist von auien gelbUchr weifs und runzlioh,, oben bis an, den

. r'. »T I.--'

|fc
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Seitenrand scliwarz, wo sich die schwarze Farbe abscbneidet.

An jeder Seite ist eine Reihe blafsrothlicher Warzen , mit weil's-

lichen Haarbiischeln , und langs dem Hiicken bin sind zwey der-

gleicben Eeihen, mit gelblicben Haarbuscbeln. Das R'aupchen

hat einen ziemlich langsamen Gang, spinnt gern unter sich,

nnd halt sich m<ihrentheils zu den Knospen und zartesten Blat-

lern, an welcb'in es fest sitzt. Beriihrt man es, so rollt es sich,

obwohl niche sehr fest zusammen, und liegt so ein Weilcben

still. £s ist aufserordentlich gefrdfsig. Wenn es sich hauten

will, macht es auf cinem Blatte ein zartes Gespinnst uber sich.

Sie kommen ungefahr. zu einer Zeit zur Yollkommenheit. Mit

Ausgange des Maymonates , da sie diesen ganzen Monat hindurch

auch grofse Blatter theils abgeschwartet, theils 11/ 1 grof&en Lii-

chern durchfressen, ja oft fast ganz verzehrt haben, scbicken sie

sich nach und nach zum Spinncn an, und verwandeln sich in

eine Fuppe, die nach einigen Wochen eine kleine Aftereule her-

vor bringt, welche dem Weibchen des Sphyinx Statices an Gestalt

YoUig, und fast an Grofse gleicht, aber schwarzlich, mit einem

matten Schimmer {aeneo ' Jusca) ist, "icf#''v:^^vl<i^v: Jlv t. il!!

it' "' J Kachst diesen Raupen hat seit einigen Jahren die kleinere,

auch in Spanien oft schadliche Heuschrecke mit rosenrothen Flu*

<^eln (Gryllus itcUicusy in alien Weingarten der Krym grofsen

Schaden angerichtet. Dieses Insect ist in den dtirren, siidlichen

Landern, von Europa an, bis an den Irtisch und das Altaische

Cebirge zwar alle Jahre ziemlich gemeih auf trocknen Huhen an-

zutrefFen, allein nur in gewissen Jahren mehrt es sich so sehr.

'

I
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dnl's es schadlich wird. In den Jiliren 17.;) ;i id jfloo war

dasselbe, nnch den beyden liarlen Winlorn, in v"<« ' r; <u su liiiufig

gevvordcn, dais es in unsiigliclien Srbaren zog und allrb Gras,

Krauter, Gartengewaclise und so gar die ilir anstaiidigen Baiime,

vorzuglich audi den VVcinstocli , da wo es sich lagerte, von alien

Blattern entblofste und grofsen Scliaden that. Die Oltonomie dieses

Ungeziefers, wovon Bowles in seiner Naturgeschichte von Spa-

nien*) viel Wunderbares und Wahres erzahlt hat, gehiSrl gewifs un-

ter die merlivviirdigsten. Im Jahre 1799 hatte ich nicht die Gelegen-

heit, diese Heuschrecke in ihrem ersten Alter anhaltend zu beob-

achtcn. Gleichwohl machte sic sich in vielen Gegenden durch

den angerichteten Scliaden benierhlich genug, besonders in den

trocknen Thalern von Sudagh und Koos, wo sie so wohl un-

gefliigelt, als geflugelt grofsen Scliaden anrichtete. Sie kam die-

ses Jahr hauptsachlich im JuUus^ und August, vom Seeufer her

in das Thai herauf und frafs, wo kein Unkraut in den Wein-

garten war, alle Reben , besonders im Uinfange der Garten

und wo ilir Zug durchging, von Bliittern vollig kahl. Die

schon niit grofsen, aber unreifen Beeren besetzten Trauben blie-

ben, bis zum Ausgaiige des Septembers, an diesen kahl gefres-

senen Weinstocken ohne im geringsten zuzunehmen , sich mit

Saft 2iu fiillen oder zu reifen, wie Erbsen hart und griin, und

bewiesen dadurch augenscheiiilich die Schadlichkeit des von

:if* n: :'<- J tr/'Vii. ??.-r;>|Ei .izmrr'imf itiifAitHi:

Mi:vl >),Cj niii-Vl Ju-} -an
;.- <

, i'i^i si'i^yihyf ':M''?-' ll^'i^r?-

*) Introduction <i VhUtoire nnturelle et a la Geographie physitfue de I'Espagne

tiadiiite de L* original Espagnol de OuilL^ Bowles, par le vicomte de

it-. Flavigny. Paris i.77 6, Q. p. 2^g stj.

hfl,}diz-
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V'ic'cn ai)gei iilinitcn Abblallens dcr \V' instiiclje *). Erst im October,

da die I\eben wieder Blatter aus den ^cbenaugen getrieben bat-

ten, reiflen Die, obwohl unvollkommen, und gaben scblcch-

ten, suuerlichen Most. Gefliigelt frafsen diese Heusclirecken

endlich aucii d.is Laub von den Baumen,. und besonders stand

die Manna - Esche {Frax. Ornus) bis in ihre Gipfel iiberall ganz

entblattert da. Audi Nul's- und Poineranzenbiiunie vcrschonte

sie nicht. Man sah sie,; an den Huhen, wo das Erdreich et-

was aufgelockert war, in Gesellschaften, in Griibchen die sic mit

dcm zackigen Hinterleibe* in die Erde bohrte, ihre Eycr hiiufig

in die Erde legen , und versprach sich schon damals auf das

folgende Jahr nichts Gutes. Gleichwohl ward, eine grofse Menge

durch ndrdliiihe Stiirme in das Meer gefiihrt, welches sie in

Haufen todt an das Ufer ausschwemmte; tr!
' -f

'-'
- Der strenge Winter von 1799 bis 1800 schien dieses schiid-^

liche Ungeziefer, anstatt'es zu mindern,. vielmehr in seiner

Vermehrung begunstigt zu haben. Mit Anfange des Maymonates

sah man die junge Brut iiberall in grofsen Scharen erscheinen

und besonders in den sudlichen Thalern,. zuer^t abwarts gegen

i^o'iiitTiKi tf^y^'^H'^^v fiyh u'l h'nr. ii-'i -*ii>.fj'. t '•ti-rr* •j-:fl ,f .-'7

,11 J*) Dat eineige Gartenbuch, in welchem ich das Abblatten der Weinslocke

,
^etadelt und die Nothwendigkeit der Blatter zur Erniihrung und Rei-

,^ - , fung der Frucht und Vervollkoinmnung der Knospen fiir das hiinftige Jahr

gelclirt finde, ist: La pratiriue du Jardinage par M, i' Abbe Roget Cha-

Siuryyruhol. Paris 1770. 0- 'J- Pn^tie
, p. 656 ^ ein iiherhaupt von vieler Erfah-

_«jic^i,% t^Jng zeugendes Biich. Die Blatter sin
d' allerdings das VVerkzeug , durch

MB Ui
welche die Fflanzen , nicht nur die Fe ichtigkeit einsaugen, sondera

auch die Luft zerlegen und den ihnen "hiithigea Feuer - und Sauerstoff

'ViJ-ri' eiuathmen.
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die See, darnach aber in verschiedenen Directionen bin und her

wandern. Manche Schwarme schienen Millionen von Millionen

zu enthalten und bedeckten oft, wenn 'Sie sicb lagerten, die

£rde ganz schvi^arz , aut Strecken von bundert und mebr Faden

in die Lange und vierzig bis funfzig in die firette. Bey heite-

wem und warmem Wetter kommen diese Scharen des Morgens,

60 bald der Thau abtrocknet, und wenn kein Thau gefallen,

so bald die Sonne warm scheint, in voile Bewegung; •erst

fiieht man einige, wie Boten, unt«' ^dem ruhenden Schwarme,

dfr theils auf der £rde an den kleinen Erhabenheiten zusam-

men gedrangt liegt, theils auf den hohen Pflanzen und Strau-

chen hangt, bin und her laufen. Gleich darauf fangt der garize

Schwarm an in flerjenigen Direction 4
' die derselbe «inmal an-

genommen hat, mit wenig Abweichung fbrtzuwandem. £s

sieht aus, wie wenn ein Schwarm Amc'sen in einer Direction

wandert, und ohne sich, unter einander zu beriihren, kriechea

sie in geringem Abstande alle nach einer ,Gegend zu, soachnell

als eine Fliege laufen kann, ohne zu springen, aufser wenn

si^ gejagt werden., da sie sich dann wohl zerstreuen^ aber so-

gleich wieder zusammen schlicfsen und in der vorigen Direction

fortwandern. So ziehen sie vom Morgen bis auf den Abend,

ohne sich aufzuhalten, oft bundert und mehr Faden in einem

Tage fort, am liebsten den Landstrafsen und Fufssteigen oder

freyen Strichen nach, allein, wo ihre angenommene Direction

auf Strauche, Hecken und Graben -trifft, auch durch diese.

Kur allein das Wasser eines Baches oder Canales kann r,ie auf-

halten, und sie schrecken gleichsam vor aller Feuchtigheit
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Euriiclc. Doch suchen sie durch uberhangende Strauche oft das

andere Ufer zu gewinnen , und wo man ihnen Stengel von Fflan-

zen oder Strauch iiber das Wasser legt, da wandern sie in dich-

ten Colonnen tlber diese Briicken, und sclieinen auch wohl auf

selbigen zu rasten und sich abzukiihlen. Sobald die Sonne un-

tergehen will, so sammlet sich der ganze Schwarm nach und

nach in Haufen, kriecht an den Gewaclisen herauf, oder lagert

sich in grofsen Schwarten an den Erhabenheiten des Bodens.

Welie dann dem Weingarten, in welchem ein soldier Schwarm

das Nachtlager nimmt; und fallt gar der folgende Tag kalt, triibe

und regnerisch aus, bey welcher Witterung sie niemals wandern,

so wird niclit nur alles Unltraut darin und alle Weinblatter,

sondern oft, wenn hiiilangliche Beschaftigung und Nahrung von

Unkraut fehlt, so gar die Rinde und Knospen der jungen Heben,

rein abgesclialt, so dafs diese Reben ganz kreideweifs, vol! Saft,

den Sommer hindurch da stehcn, ohne neues Laub treiben zu

konnen. £ben dieses geschielu an den Orten, wo sie sich zum

Hauten niederlassen. Das Sonderbarste ist, dafs das Insect, so

lange die Weinbliithe noch geschlossen ist, selbige nicht be-

riihrt; so^^ald sie sich aber offnet, alle Blilthen, als vorziigliche

Leckerbissen abfrifst und nuf die Stiele iibrig lafst. Die Filan-

zen, welche sie sonst am liebsten verzehrten, wareii hauptsach-

lich der in den Weingarten h'aufige Carduus tataricus^ Salvia iie-

morosOf Millefolium, MelilotuSy Cerinthe, das stinkende und gif-

tige Coniwn rnaculosumf welches sie nicht todtet, Asparagus vo-

luhilis, Ehulus, Coronilla varia und valentina, allerley Gerania,

LinUf und Inulae, Centaurea solstitialis und alle bittere Fflanzeii.

FAi.i.As'R.Q.r'B,' I i i
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Unberuhrt hiiigegeri liefsen sie: alle Graser, auch zura Tlieil das Ge-

treid-^und besonders die Hirse unddas Schilf, welches der grofseii

Zugheuschrecke das liebste Futter ist; Aristoloclhia Cleinatites , die

auch in den Weingarten sehr wuchert. Clematis Vitalba^ alle Eu-

jjhorbiaSf den Rurnex Patientia^ Mcnlha sylvestris ^ Artemisia inori'

tima. Contra, pontica und austriaca, die rauhen Echia, alle Mel-

den und Salsolen, Stellera Passeriua, den milclienden Sojichus,

Chondrilla und Prenanthes , Rhus Cotinus und Coriaria. Nur

wenn alles aufgezehrt ist, fressen sie die Kaperlinot;[en, die

Beta Cycla und Euphorbien an, und letztern ist es vermuthlich

zuzuschreiben , dafs in diesem Jahre viele, eben da sie in der

letzten Hautung standen , sich hoch auf die PHanzenstengel und

Baume begaben und da fest angeklammert verreckten. - -

Unter den unsaglich zahlreichen Scharen von junger

Brut des Gryllus italicus, die ganz schw'arzlich aussieht, sah

man nur sparsam die etwas grofsern Larven von Gryllus italicus

und coerulesccns mitwanderh. Mehrere eigene flugellose Heu-

schrecken, iiigleichen Gryllus verrucivorus , viridissimus , und einige

andere liatten sich auch im letzten Jahre weit iiber die gewohn-

liche Zalil vermehrt, allein sie vvanderten nicht mit diesen, tha-

tea jedoch auch an den Weingarten vielen Schaden, und bisseu

besonders die Traubenstiele Ii'aufig ab. Merkwiirdig war, dafs

in eben den Jahren, da diese Heuschrccken so hiiufig wurdeu,"

audi die grofse Zugheuschrecke vom Dnestr her, die ganze Neu-

russische Statthalterschaft und einen Theil von Klein -Reu sen,

in unsiiglichen Scharen und zugleich mit den kleinen Heu-

Schrecken , iiberzogen. Sie kamen aber nicht nach der Krym.
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Sobald die kleinen Heusclireclten nach der letzten Haulung

Flligel gewinnen , zerstreuen sie sich melir und melir, fliegen

aber docli noch in grofsen Scharen hin und her, und audi die

Jungen bleiben in der letzten Periode ihrer Hdutung der ein-

mal angenommenen Direction niclit melir so ganz getreu, son-

dern vvandern bald riick warts, bald seitwarts, nacli verschiedenen

Riclitungen. Sobald sie ihre Yollltommenlieit erreicht haben, so

gelit die Begattung vor sich; die Mannchen kommen bald dar-

auf um; die Weibchen aber fahren noch im Julius und August

fort, Schaden zu tliun, bis sie sich ihrer Eyer entledigt haben

und bald darauf verschwinden. — Der Maingel an Staaren und

andern Insectenvogeln , die sich in der Krym sehr vermindert

haben, lafst zur Zerstiirung dieserBrut, auf mehrere Jahre we-

nig HofFnung, wenn nicht die Natur, durcli andere Mittel, ihre

Yermehrung hemnit und ihre Zahl wieder auf eine unschadliche

Proportion zuruck bringt.

Es ist ein Gluck fiir die Krymischen Weing'drten, dafs der

anderwarts so schadliche Biisselkafer (^Curcullo Backus) daselbst

bislier noch sehr selten ist *). Auch die Krahen, Elstern und

andere Vogel , welche ura Astrachan den Trauben so schadlicli

werden, sind hier nicht so haufig, dafs sie betrachtlichen Verlust

an der Weinlese bringen konnten. Desto mehr Schaden thun die

hiiufigen und dreisten grauen Hasen, welche nicht nur im Winter

die Reben der jungen Ableger bis an die untersten Knoten

*) Audi am Kap thut ein kleiii.r Rasse'ih^Ter, nach Sparmans Beiicht,
f

ink Fiiihlinge an deu Weiuknosptii grofse i Schaden.

1
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abbeifsen, als ob sie mit dem Messer verschnitten waren und

die jungen Obstbaume abschalen, sondern auch viel reife Trau-

ben abfressen und verderben. Dieses Letztere thun auch die

Hunde, welche man um diese Zeit nicht in den Wtingarten dul-

det, die Dachse, die Fiichse, die in der Krym sehr grofsen Igel,

und die Bebhiibner. Auch thun die in trockenen Jahren sehr hau-

figen Wespen an den Trauben vielen Schaden. j .r.i>. ,. <.i

Die Thaler von Sudagh und Koos , welche die Yorziiglichsten

Weine geben , liefern in guten Jahren gewifs uber 30,000 Eimer *)

Wein, wovon wenigstens ein Dritttheil nach Cherson und in die

entfernteren Statthalterschaften , bis Kursk verfiihrt wird. Im

Jahre 1784, da die Krym unter Hussische Herrschaft kam, wurde

der Eimer Sudagher Wein , weil noch fast keine Ausfuhr

war, zu fanfzehn bis zwanzig Kopeken rerkauft; in den

folgenden Jahren stieg er auf vierzig bis sechzig Kopeken, im

Jahre 1792 wahrend des letzten Tiirkenkrieges bis zum Rubel,

dann 1793 bis einen Rubel und dreyfsig JCopeken, und endlich

beym Beschlusse des Krieges auf einen Rubel ftinf und siebzig

Kopeken, ja bis zwey Rubel. Jetzt halt er sich zwischen hundert

und achzig und hundert und funfzig Kopeken (anderthalb Rubel).

Der Wein von Koos und Tokluk wird gemeiniglich um zwanzig

Kopeken geringer, der von Taraktasch um ein Drittel wohlfeiler,

und so auch ungefahr der von der Katscha bezahlt. Der schlech>

teste Wein von Kutlak und von der Alma, welcher kaum bis im

May trinkbar und gei:chniacMos ist, gilt jetzt sechzig bis siebzig

u iHiiu

*) Der KussiBche Elmer Iialt zehn Quart odev Tatarische O c c a

,
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Kopeken der Eimer, weil er friiher zu kaufen ist, sicli friiher

ktaret , und gemeiniglich der Weinvorrath im Lande vor Friihling

sclion ausgetrunken ist. —- Die Tataren bereiteten sonst viel

Bekmefs oder MuTs und Misselefs oder Syrup aus den Trau-

ben. Jetzt finden sie melir VortlieU am Verkaufe des Weines und

der Trauben; auch haben fast alle Eigenthiimer angefangen, aus

den Trebern, die man in wohlbedeckten'und mit Thon verstriche-

nen Fassern oder Gruben gahren lafst, Branntwein abzuzichen,

dessen Treber von hundert Eimer Wein gemeiniglich yier gute

Eimer geben.

fi, V Wenn die Cultur des Weinstockes in der Kryro und an-

dtxn siidlichen Gegenden Rufslands aufgemuntert werden soli,

80 ist nicht nur eine starkere Bevolkerung nothig, sond«rn die

auslandischen Weine, die theils in den Hafen des schwarzen

Meeres seewarts, theils aus der Moldau uber den Dnestr ein-

gefuhrt werden, miissen auch, wenigstens auf eine Reihe Jahre,

mit starkeren Zollen beschwert seyn, um den Preis der inlan-

dischen Weine hialaiiglich zu erhohen und die Landbesitzer in

den Stand zu setzen, um neue Weingarten,. die man wenig-

stens fisnf Jahre lang , ohne den geringsten Genufs davon zu haben

bearbeiten und pflegen mufs^ mit Muth und Vermogen anlegen

zu konnen. Auf diese Art bin ich versichert, dafs innerhalb

funfzehn bis ^wanzig Jahren die Weincultur in den sudlichen

Provinzen in solche Aoifnahme gerathen wird, dafs alle innere

Provinzen des Russischen Reiches, bis Moskau und weiter,

mit inlandischem guten und gesunden Weine, statt der schad-

licheuf geschmierten uud verfalschten Getranke des Auslandes,

,:!l

^1
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fiir welclie wir allein in St. Petersbuig, ohne die andern Hafen

des Reiches zu rechnen, jalirlich uber anderllialb Millionen Ru-

bel in der Handelsbilanz zaklen, versorgt werden konnten.

Sclion gemachte Erfahrungen beweisen, dais der Wein

an der Wolga bis Zarizyn, am Don bis an die Medvvediza, am

Donez bis unterhalb Tschugujef, am Dnepr bis unter Kiew,

am Bug bis Olvviopol und in alien siidlichen Gegenden it|it gutem

Erfolge gebaut werden liann. Um aber guten Wein zu maclien,

mtifs man am Don nicht oberhalb der Zarizynsclien Linie, am Do-

nez nicht oberhalb der Miindung desLugan, und am Dnepr nicht

iil er die Ukranische Linie hinauf gehen. Am vorzuglichsten zu

dcij drey edelsten Producten eines sudlichen HIima (Seide, Baum-

v'olle und Wein) sind die Gegenden am Terek, am Kuma, an

(le- Sarpa und untern Wolga, am untern Don, am Mius, an

der Krinka, am Jelantschik, nm Kalmius, an der Berda, an der

Konsliaja, an der Moskowka, an der Samara, an den Woltschie

Wody, der in die Samara fallt, am Ingul und,Ingulez, am unlern

Bug, am Knestr und endlich die ganze Krym, wo man nur nach der

Lage und Beschaffenheit die Gegenden daza aussuchen darf. Und

gesetzt auch einige Gegenden g'aben nicht die erwiinschte Giite des

Weines, so -.yurde man diesen doch immer zur Destination des

Weinbran.itvveines und zum Weinessige anwenden ktinuen, oder

man konnte die Trauben in Ofen trocknen und versiifsen.

Nalie am Asc f.iche i Meere sind die Anliohen , so wohl

gelegen sie auch schfinen, dem Weinbaue iiicht giinstig, well

sie kiken Winden und Nebcin zu sehr ausgesetzt sind. Zudem

iiud .sie durr und die Niedrigungen zu feuclit und salzig. In

u
^#-
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der Naclibarscliaft von Moraslen und Walduugen schaden audi

oft die im May eiiifallendeii Nachtfroste der Weiiibliillie. -.w-

oder

Weinreben werden nocli bis Baturin, ja selbst in Glu-

chow angetrofFen, sie tragen aber selten, aufser in besonders

geschiitzter Lage, weil die Nachtfroste im Friihlinge ihre, so

wie der Pfirsichen und Abrikosen Bliitlie verderben, und noch

seltener werden einige Trauben reif. Diefs ist audi der Fall an

der Ukranisdien Linie ud so gar beym Swatogorskisdien Kloster,

welches noch an die vierzig Werst siidlicher, als die Linie, am

Donez liegt. tjberhaupt scheint der Weinbau in der ganzen

Ukraine, die nordwarts von dieser Linie liegt, nidit bestehen

und mit Nutzen betrieben werden zu konnen. Wenn man hier

nach den Deutschen Provinzen unter gleicher Polhiihe schliefsen

wollte, wiirde man sich sehr irren. Die Temperatur der Rus-

sischen Provinzen ist sehr davon verscliieden. Man hat z. B. oft

bey Tor und Bachmut in der Mitte des Augustes, ja schon um
den zwolften dieses Monats Nachtfroste, die den Buchweitzen,

Solanum und Stramonium welk maclien. Der Maulbeefbaum halt

viel niirdlicher aus, wie die aufserordentlich sclione, fast zwey-

tausend Stamme starke Kronspflauzung in Belefskaja Krepost

beweist, und noch mehr die Menge und Grofse der Maulbeer-

biiume um Kiew. Er halt sich so gar in Gluchow, und wo

er in nordlichern" Gegenden den Winter nicht aushalten moclite,

da konnte man ilin buschartig ziehen; denn im Sclinee wiirden

die untern Augen der Zweige nicht erfrieren und immer hin-

langliclie Jahrestriebe zum Futter fur die Seidenwurmer geben;

! i
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wenn nnr Leute vorhanden sind, die slch damit abgeben

wollen.

Von Fruchtgarten in der Kr'ym,

Die Krymischen Fruchtgarten sind den Deutschen

Bauemgarten ganz ahnllch. Ohne Ordnung zerstreute Baume

und ein guter Rasen, den man durch Canale bewassern kann,

sind ihre ganze Zierde. Sie nehmen gemeiniglicli die Niedri-

gungen langs den Bachen und Flussen, und Thaler die mit ir-

gend einem Quelle versehen sind, ein. Aus dem Alterthume

der Baume, besonders der Wallnursbaume im Gebirge, sieht

man, dafs es meistentheils alte Anlagen der Griechen und Ar-

menianer sind. Denn imtcr den faulen Tataren sind wenige

thatig genug, um sich Garten neu anzulegen. Defswegen sieht

man auch in der Ebene, wo keine andere Nationen sonst ge-

wohnt haben, bey den Dorfern kaum eine Spur von Garten.

Indessen sorgen die Gebirg - Tataren fur die ihrigen , umgraben

und reinigen die Baume, versehen sie mit Danger und Bew'a^-

serung, und suchen sich dadurch Vortheil zu verschafFen. Al-

lein unter drey bis vier Jahren ist selten mehr als ein gutes

Fruchtjahr zu erwarten, weil bald, nach einem voreiligen

Fruhlinge, der die Bliithen jieraus treibt, «in sp'ater Frost oder
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die niclit seltenen , slinlcenden , trockenen Nebel aus der See , die

ganze HofFnung des Jalires verderben.
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Das Oculiren ist unter den Talaren unu Grieclien wenig

beliannt, wefswcgen man audi keine guten FHrsichen und Abri-

kosensorten, die durcli Ffropfcn nicht fortzubringen sind, bey

ilmen suchen mufs. Im Ffropfen aber sind sie sehr geschickt,

und nichts ist besser ersonnen, als die besonders am Bachtschi-

sarai jetzt iibliclie Art, in die Wurzel fast ein« Spann« unter der

Erde zu pfropfen, wodurch nicht nur viel gesundere Stamme

erhalten werden, sondern auch das Ffropfreis selbst mit der

Zeit eigene Wurzeln macht und desto dauerhafter wird.

Die besten Fruchtarten der Taurischen Gartwi bestehen

in Birnen, Apfeln, Quitten und Fflaumen; Kirschen hat maa

mittelmafsig, Ffirsichen und Abrikosen nur wie sie die Natur

hervor bringt, und so auch die iibrigen Fruchtarten.

Von Birnen hat man eine Mannigfaltigkeit von Sorten,

worunter die von den Russen so genannten Duli oder Birnen,

welche in der Mitte dicker sind, als oben, wegen ihrer Zartheit

und Saftigkeit vorzuglich sind. Dahin gehoren hauptsachlich

die grofsen Birnen Bos dur<;h an, Mullahti- Armud, Sul-

tan - Armud, Kok-Sulu und die spat reifende Albusan;

dann die Muskatellbirnen Misk-Armud, welche schon im Ju-

nius reifen, und die Birn Aschrapai genannt. Eine kleine

runde Sorte, welche mit den Maykirschen zugleich reift, wird

P ALL AS R. 2r B. K k k
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defsnegeu die Kirschenbirn (Kiras - Armud) genannt; meli«

lere andere Sorlen, als Ball-Armud, Ak-Armud, Clia-

jar. Armud (Gurkenbirn) Bey-Armud ( Fiirsienbirn ) und aii<

deie zu geschweigen.

Von / pfeln hat man ebenfalls eine ziemliclie Mannigfal-

tigkeit. Die beruhratesleii darunter sind die so genannten Sina-

pisclien Apfel (Sinap Alma), welclie in zalilreichen Fuhren alle

Ilerbste nacli Moskau geholt, so gar bis Petersburg verfiihrt

und dort theuer verkauft werden. Dieser Apfel hat in seiner

langlichen, am Sliele kaum eingedruckten Gestalt etvvas Beson-

deres, und ist nicht nur wegen seines schunen Ansehens und

vorziiglichen Geschmackes, sondern audi defswegen schatzbar,

well er sich bis in den Julius des folgenden Jalires, ohne zu

faulen oder runzelig zu werden, aufbewahren liifst, und als-

dann erst den trefflichsten Geschmack erhalt. Vor Neujahr ist

derselbe kaum efsbar, und an Grofse iibertrjifFt er den Borstdorfer

Ai)fel nicht. Die nachste Sorte in der Giite sind die Tschelebi,

welclie friih reifen und zeitig iliren Geschmack verlieren; andere

mehrentheils friihc Sorten nicht zu er-grofse und kleine

w'ahnen. fU '61^

Von Quitten hat man in der Krym dreyerlcy Sorten.

Zwey sind in der Reifzeit verschieden und werden Sommer-

und Winterquitten genannt; letztere sind kleiner. Aufserdem

aber giebt es eine Sorte, die einen grofsen Stamm macht, et-

was grOfseres Laub hat und sich am meisten in der Grulse und
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Mildigkeit der Friichte untersclieidet. Diese audi am Caucasus

behannten Quitten hann man roll essen, ohnc sie zusanimeii-

zichend zu finden. Die Quitte pflegen die Tilaren Ilaiwa

zu nennen.

Fflaumen hat man aufser der gemeinen Zwelschge, eincr

ganz eigenen, schlehenformigen , runden, und zum Trockuen

taugliclien und einer kleinen rothen Fflaumc (Al-Erik), die

grofse gelbe Eyerpflaume (Sara-Erik) und die giofse violette

Brunellen - Pflaume (Dschan-Erik).

Yon Kirschen giebt es, aufser der gemeinen sauren

Kirsche (Wischr und einer grofsern, Analolisclien Abart

davon, die sich siaiK aus der Wurzel mehrt, einefriihe gelbe und

rotlie Kirsche, und eine derselben nhnliche, mehr hellrolhe, etwas

sp'atere, audi in den Waldern wachsende (Al-Kiriis); dann die

schvvarze Herzkirsdie (Kara-Kiras oder Targana-Kiras), und

vorziiglicb eine blafs wadisgelbe, halb durdisichtige
, grofse Kir-

sdic (Ak-Kiriis), die noch nidit in vielen Garten gemein ist und

die ich in auswartigen Garten nie gesehen habe. Sie hat das Vor-

ziigliche, dafs man sie, ungeachtet ihrer Zartheit, vom Ju-

nius bis zum August auf den Baumen haben kann. ^
'

Dafs von andem Kernfriiditen in der Krym keine guten

veredelten Sorten anzutrefFen sind, habe ich schon gesagt.

Pfirsichen (Scheftala) und Abrikosen (Serdaly) sind meh-

renlheils Wildlinge ; von ersteren hat man eine Sorte mit gelbem

und eine mit weifsem Fleische. Nur in Alupka giebt es einige

Baume, die grofse Friichte tragen. Kleine siifse Maudeln (Ba-

dem) sind noch sehr sparsam. /" ^i ' r;.>v' /
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Mispein (Musclimii la) sind in den Garten sehr ge-

uiein, konimen audi gleichsam wild in den Wiildern vor. Die

Tataren pfropfen sie auf Quittenslamme, wodurch die Frucht

etwas grufser wird. Die hiiufige Frucht >vird in F'assern niit

Wasser ubergossen, da sie dann den Winter iiber gahrt und ein

augenehmes, weinsiiuerliches Getriink giebt.

Der S p i e r 1 i n g b a um ( J u w i ? ) oder Sorbus domest'ica

ist im Gebirge iiberall haufig und macht grofse Baume, die

ini( ilirem Laube, Blumenbu&chelu und Fruchten gleicli schiin

anzusehen find. Man fiiidet eine etwas seltenere Spielart da-

Yon, die grofsere, ganz rothe Friichte briugt, und bey alien

ist die Frucht birnenformig. Das IIolz dieses Baumes ist schun

roth und ungemein hart, zu Tischlerarbeit und Schirrhulz

vortrefilich.
'

Die Kornelkirsche (Kysiltschak) ist in Waldern und

Garten gleich g^mein;: in letztern aber wird am Salgir und der

Katscha eine Art niit ^ iol gj! : Vern Fruchteiigefunden. Dieser nie-

drige Baum bliiht gei.^t uiigiich im Februar und Marz; oft schon

im Januar, da der.u gemeiniglich die nachfolgenden Froste die

Frucht verdcffjen. Man haut ihn haufig, um hochwiichsige

Weinstocke daran ranken zu lassen. Die Frilchte werden haufig

zum Branntweiubreunen gesammelt, und man lafst sie gahren

;

sie geben aber dcm Branntweine, wenn man den Kern in. die Blase

iihut,. einen unangenehmen Geschmack«

Der Lotosbaum (Kara Kurma, Diospyros) wachst nur

In den siidlichen Thalern, so wohl in Garten, als auch einzeln

wild oder verwildert;. deun einheimisch. scheiut er nidxt zu seyn.

S^'
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Eben so der Zurgelbaum (Karltafs, Celtis orietitalis); von

beyden werden die Friichte von den Tataren gegessen.

Der Granatbauin (Nar) wachst audi nur in den sud-

lichcn Tlialern urid scheint ursprunglich als ein Gartenbaum

eingefiihrt zu seyn, hat sich aber in den warmen Tliiilern bin

und wieder auf den steinigen Gehangen ausgesaet, und bringt

nur kleine, saftlose Friiclrte. Eben dieses gilt vom Oliven-

baume (Seitiin agatscb), den man in den Garten oft reihen-

weise gepflanzt in starken Stammen antrifFt, der aber audi an

vielen Orten jetzt als ein wilder Straucli zwischen den Felsen

vorkommt ; ingleidien vom Feigenbaume (Indschir), der

viel haufiger wild vorkommt, in den Garten aber drey Aban-

derungen der Frucht zeigt, namlich: die kleine weifse Feige;

eine kleine braune Feige von eben der Gestalt, und endlidi

eine grofsere braune, mit verlangerter Frueht. In den letzten

zwey kalten Wintern waren die Feigenbaume grofsten Theils

iiber der Erde erfroren. Nicht anders, als von auswarts

durch die Griechen eingefiihrt, kann auch der Lorbeerbaum

betraditet werden, der hauptsachlich im Thale von Alupka zwi-

schen den Felsen einheimisch geworden ist und ansehnliche

Baume macht. Die Tataren daselbst &ind auf den Argwohn

gerathen, als wenn die Reisenden, welche zuweilen die sudliche

Kiiste der Krym zu bereisen kommen , blofs durch diese Baume

dahin gezogen wiirden, und fangeii daher an selbige mit allem

Fleifse auszurotten.

Maulbeerbaume (Dut oder Duschi) giebt es in der

Krym drey Sortenj den weilsen, den gemeinen schwarzen,

i\
''
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und eiiieii, wie es scheint als Gattung verschiedenen ,
auswaiti-

geii, der sich so wolil durcli das dicke und starke Blatt, wel-

ches an jungen Trieben oft einem Feigenblatte ahnlicli ist, als

durcli die Fruclit von jenen selir untersclieidet. Diese ist

fast so giofs, als eine gemeine Fflaume, und von Geschmack

angenehm sauerlicli, sehr gesund zu essen, und vollig von

ienen unterschieden. Diese Sorte maclit grofse Baume, die selir

sperrig und mit wunderlich gekriimmten Zweigen waclisen, und

deren Holz ganz dunkel zitronengelb ist. Die Tataren nennen diese

Art Stambul - Duschi, und bereiten einen starken Essig daraus.

Wallnufsbaume (Dschiwas) werden in den siidliclien

Thalern in alien Garten haufig und zum Theil von ungeheuerer

Grofse gefunden, und die Fruclit in Menge nach Rufsland gefiihrt.

Sie gehiirt zu den eintragliclisten Produclen , da das Tausend zu

achtzig Kopeken, auch bis zum Rubel eingekauft wird, und man-

cher Baum, in guten Jahren, von zelin bis funfzig und secli-

zig, ja bisJiundert tausend Niisse tragt. Die grofse, diinnsclia-

lige Art ist nur ziemlicli sparsam vorlianden. Das Hola wird

in der Krym haupts'achlich zur Tisclilerarbeit gebraucht.

Von Haselniissen (Funduk) hat man in der Krym

drey Sorten: die gemeine in Garten und Waldern haufige, de-

ren Holz man zu Tonnenreifen , und zu Stangen fiir die Noga-

ischen Filzhiitten liaut; die so genannte langliche Lamberts-

nufs (Badem Funduk), welche weit grofsere Biische macht,

und endlich Corylus Columa (Trebisond -Funduk) mit kur-

zen, stumpfen, sehr grofsen Nussen, deren ebenfalls ansehnlich

"rofse Biische nur in Garten vorkommen.
9
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Von Kastanienbaumen (Kastan) werden in der Krym,

Avie ich schon gesagt habe, nur zwey Stamme in den Garten

bey dera Dorfe Derekoi gefunden, die auch fast jahrlicli Fruchte

von einer kleinen Art bringen. Es ware aber leicht, diesen niitz-

liciien fiauoi in den Thalern des Gebirges zu vermehren.

VI.

Von den Waldbaumen und Strauchen
der Krym.

Nur im siidlichen Gebirgstriche der Krym werden noclr

betraclitliche Waldungen gefunden, und zwar liauptsachlich auf

dem altern Gebirge, Das jungere weifse Kalkgebirge bringt

grofsten Theils, aufser langs den Fliissen und Bachen, nur

niedriges Schlagholz, oder wohl gar Gestrippe hervor, woran

vielleicht dessen geringe Bedeckung mit Dammerde Schuld seyn

mag. Hingegen findet man in den Thalern des holiern Gebirges

von Eichen, Roth- und Weifsbuchen ungeheuere Stamme, die

zu Schiffs - und Bauholz taugen.

Von Nadelholz und immergriinen Baumen hat die Krym

haupts'aclilich die Seefichte ( Pinus maritima , Tatarisch Z a a m)

und zwey Wachholdergattungen. Jene wiichst am meisten

auf dem westlichen Theile des hohern Gebirges, langs der

Seekiiste, bis Jalta und Aluschta. Die grofsten Balken davon

fallen von ungefalir drittehalb, hochtens drey Fadeii. Sie hat

h

I
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eiii dauerhaftes , liarziges, aber selir astiges Holz, wefswegen

die Breter daraus niclit schon sind. Das Harz davon konnte

in Menge gesammelt werden, ist angenelim zum Geruch und

dient zum Rauchern , wie das aus der Moldau zu uns gebrachte

Krummholzliarz. Die grofsein Zapfen beweisen deutUch, dafs

diese Fichte eine ganz eigene Art ist. Ich liabe am Seeufer eine

Art Zapfen gefunden, die in der Grofse zwischen diesen und

den Zirbel - oder Cederzapfen das Mittel hielten , und von ei-

ner unbekannten Anatolischen oder Caucasisclien Fichte seyn

miissen. Im Walde, wenn man von der Jaila gegen Kokos

hinab reitet, liabe ich eini^e einzeln wachsende, ziemlich junge

Fichten von der gemeinen Art (P. sylvestris) angetrofFen, die

sonst in Taurien nicht zu sehen, und deren Erzeugung schwer

cu erkVaren ist. Es waren deren ungefahr zehn oder zwolf,

und in eben der Gegend habe ich die einzigen Ebereschenbaume

in der Krym gesehen.

Wach holder giebt es einen mit rothen und einen mit

schwarzen Beeren. Jener scheint Juniperus Ox^cedrus zu seyn;

er wachst nur als ein geringer Baum oder als Buschholz, auf

felsigem Boden, oft ganz im Freyen , hat Blatter wie der gemeine

Wachholder und bringt grofse, rothe, in drey Erhabenheiten

getheilte Beeren, die erst im folgenden Friilijahre, wenn der

Baum wieder bliilit, mit- der Reife diese Farbe erhalten. Der

andere (Samla Kara ardytsch) macht Stamme, die oft

mehr als einen Fufs im Durchmesser haben, nnd deren Holz

dem von der Bermudschen Coder im Ansehen und Geruche vollig

gleicht. Er wachst gerade, wie eine €ypresee, aber nicht hoch,

*,,.,_. .y '^. i4 «i',y).vi£«M^4*«s2<M»«6*iqa^a^^iSia«it«ajBe4ai=aai^^ '^'^
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und der Stamm lafst sicli liappen und w'aclist wieder mit neuen

Zweigen aus. Die griinen Zweige sind wie vom Sadebaume und

die Beeren sind grols, zur Zeit der Reife schwarz, mit einem

blaulichen Reife,

Zu obigen kommt noch der Taxusbaum, der in deii

Kliiften und Tlialern der Alpen oder Jaila ziemlich grofs und

stark, auch gar nicht selteu vorkommt.

Von Laubholzbaumen giebt es in der Krym

i) Zweyerley Eichen (Peled), die gemeine, und die

kleinwiichsige gr aue Eicbe (Cerris), mit spitzig gezackteu

Slattern und warzigen Eichelkelchen , die auf ganz stei-

•' nigen Bergen am liebsten wachst uad oft als ganz niedri-

ges Gestrippe von den Ziegen nnter dem Schnitte gehalten

wird. Man findet davon selten Stamme so dick als euie

Lende, und diese zeigeu ein dunkelbraunes, sehr har-

tes Holz. ,iv- ist ,v.v .-, ;'*J<u, ! t.,'- ,. . . i.-.y

a) Zweyerley Weifsbuclien (Kok-agatsch), die grofse,

oft kaum von zwey Mannern zu umspannende und eine

kleinwuchsige fast bis auf die Erde zweigige, kleinblat-

terige Art, die ebenfalls auf Felsen gem wachst, ganze

Bergstrecken , auch die von Kreidemergel , bedeckt und

nie stark oder hochstammig wird.

3) Die Buche (Byk), w«lche auf dem hohern Gebirge an

vieleu Stellen dichte, gerade aufgeschossene Waldungen

bildet, und wo sie mehr einzeln steht, oft von zwey

Mannern nicht umklaftert werden kann.

Putt. AS R. 2r B. L 1 1
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4) Die Zwergulme (Kara -agatsch oder Schwarzholz )

;

ill Walderii , Hecken und Garten ein selir gemeiiier fiaum,

dessen Wurzelii wie Quecken uiiter dem Rasen laufeii

und uberall neuen Aufschlag hervor briugen, daher die

Strauche desselben an vielen Orten in den Wein - und

Obstgarten, besonders iui Sudaghschen Thale, ein vvah-

res Unkraut sind. Dieser juiige Aufschlag zeigt sich un-

ter zweyerley Gestalten: enlweder er wachst schlank, mit

diinnen, glatlen Rulhen , wie genieiniglich die Zweige

an alten Biiunien sind, und imnier flicherforinig mit et-

was gekrumnitem Gipfel, wie eine Filtichfeder; oder er zeigt

sich melir kriippelhafL und kurz» auf alien Zweigen, bis

an die Spitze» mit nach der Lange laufcnden, korkarti<

gen Streifen oder Ftugeln besetzt. Sie bliiht mit den

Kornelkirschen und wilden Crocusarten zugleich, und

scheint von der Sibirisclien Zwergulme, die icli beschrie-

ben babe *) , gana verschieden zu seyn. Selten raacht sie

Stiimme, die iiber einen Fuls im Durchmesser haben. Hire

Blatter aind liaufig mit grofsen^ hoblen Gallengewachseii

besetzt, die von kleinen Fliegen verursacht werden. Sie

lafst sich so gut, wie die verwandte Rust«r kdpfen, und

macht in ein Paar Jaliren eine neue Krone,

6) Pappclarten giebt es in der Krym viererley, namlich

die Weils- und Schvvarzpappel (Kawak -agatsch

*) Flora j-oss. Vel. i. -p, 7<J. tab. 40.



und Adscliirek- agatsch), langs den Fliissen uiid Ba-

clien liiiufig; die Zitterpappel oder Aspe (Ak-

agatscli) auf den waldigen Absatzen des liolien Ge-

birges, und die von auswarts eingefiilirte Lombardische

Pappel, welche die Tataren mit dem der Cyprcsse ei-

genen Tiirkischen Nanien (Salwi) belegen. Letztere

wird in den Garten und sonst bey den Dorfern, langs

den Baclien und Kaniilen, im Friililinge mit Stangen ge-

pflanzt und, vvenn sie angewachsen , zuweilen von alien

Zweigen gereinigt, da sie denn sclinell die treflliclisteu

Pyramiden bildet und zu einer wunderbaren Ilohe auf-

scliiefst. Dennocli wird nie bemerkt, dafs sie der Wet-

terstralil, in ihrer oft ganz freyen und einsamen Lage, je

zersplittert, oder die heftigen Stiirme abgebrochen oder

ausgewurzelt hatten. Hire langen und starken Wur-

zeln laufen langs den Wassergraben weit fort und dran-

gen sich zuweilen in die Brunnen mit langen Tliauvvur-

zeln ein. Ihr Holz ist iiberaus hart, aber in der Feucli-

tigkeit nicht dauerhaft. Sie werden nie wild gefunden,

und obwohl sie liaufig und alle Jalire bliilit, und Woll-

katzchen bvlngt, so hat man docli nie einen jungen An-

flug davon , wie von r-jdern Pappelarten, entstelien

sehen. " '

6) Die Linde (Ukee -agatsch) wird, so wie

7) Der Mafsholder oder Ahorn (Kiiriitsch - agatsch)

nur in den Gebirgwalduugen angetrofFen. Haufiger ist

der Feldahorn {Acer campesire) von den Tataren Kas chili-

ItV
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agatsch oder der Luffelbaum genannt, well das Holz

zuin Schiiitzen der LofTeln vorziiglich ist. *

8) Die Esche ist in der Krym von zweyerley Art. In den

Ifalten Thalern findet man die gemeine Esche in grofsen

Baumen, in den warmen siidlichen Thiilem aber ist vor-

ziiglich die Manna -Esche (Jawur) hiiufig und hat ei-

nen schiinen, geraden Wuchs, mil herrlichen Kronen,

eine tiefgehende, mannigfaltige, weder durch die Axt,

noch durch Feuer leicht zu zerstiirende starke Wurzel,

deren Knorren zu Radernaben vorziiglich ist, und ein

hartes , oft schon gemasertes IIolz» Obgleich die grofsc

und kleinere Manna - Cicade (Tatarisch Oraksi) zugleich

haufig ist, so wird doch hier nie an diesem Baume £iwa»

dem Manna ahnliches gefunden.

5) Einige Hagedornarten, besonders der rait schvvarzeh

Friichten und fast dornlose, den die Tataren Budaut-
agatsch nennen, xnacht in den Gebirgwaldern und an

den Gartenzaunen grofse und starke Banme, niit sehr har-

tenx Holze. Aufserdem giebt es, wie schon erwahnt wor-

den, eine Sorte mit rothbraunen , langlichen, eine mit

grofsern, rolhen und die gemeine {Oxyncancha) mit klei-

nen rothen Beeren, welche die Tatarischen Namen Ja-

puschkan und Kutscher - agatsch erhalten; dann

noch Crataegus Aritty torminalis und orientalis^ die mit dem
Azarolenbaume viel Ahnlichkcrit hat, so wohl in den Will-

dern, als in verwilderten Garten der siidlicheu Thaler

hiaufig.
, „ ,
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lo) Von wilden Fruchtbiiunien wachsen in den Waldern:

friihe und spate Apfel (Atschi - Alma) , friihe und

spate Birnen (Kertme), nebst der Birn mit dern oli-

Tenformigen, wollichten Blatte, und in Buscbeln wachsen-

den Blumen und Frucbten (Achlap, Pyrus orientalis *);

von Kirschen drey Arten, die gemeine saure, eine hell-

rothe, sufse, hocbst'ammige, und endlich die masericbt

'r wachsende Mahaleb - Kirsche, welcbe an Wegen, in

den Gartenhecken und bin und wieder in Waldern gemein

' ist, und wenn man einen Stamm abbaut, auf geranme Zeit

! weit um sich einen angenebmen Geruch von bittern Man-

deln verbreiiet, den aucb das Holz lange beybehalt. Be-

Icanntlicb ist diese wilde bittere Kirscbe, welche die Tata-

ten It -Kir as und Topek-Kiras (Hundekirscbe) nen-

nen , die yorzuglichste Frucbt zur Yerfertigung des Ratafia

und des Kirscbvvassers. ?, ' * \\ -
; . > •

ii) Wilde Fflaumenbaume (Erik) sind in den Waldern

nicbt so gemein. Desto mebr wucbert auf alien offenen

: Stellen der Scblebdorn (Kogem agatsch). Anderer

Frucbtbaume, die jetzt auch wild gefunden werden, ist

scbon vorhin Erwabnung gescbeben^ *. ,?; i . ,
^

12) Der Terpentinbattm endlicb^ den man in den stidli-

cben Tbaleru btauptsacblich um Garten und in der Nabe

iii':^;-

: 1 ;t'i

!

-S •i^tytf i 'Jt-., t lh^^^-

*) Pyrus sylvestris orientalis
^ folio oblongo incano Tournefort, Cor oil. p.

45. scbeinbai'lich einerley mit Pyrus nivalis Jact/uin. Flor. austr. II.

^-
'
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alter oder gegenwiirtiger Wohnungen Tindet, konnte viel-

leiclit audi ein von auswarts eiiigebrachtes Gewachs seyn,

wird aber an inanclien Orten sehr liiiufig, und rait manns-

dicken aber kurzen Stamraen gefunden, deren Ilolz an

ficliwere und Farbe dem Franzoseuholze nalie komint.

13) Der Erdbeerbaum (Kysil - agatsch) wachst, wie

sclion gesagt worden ist, nur an den steilsten, gegen

Mittag gerichteten Felsen langs der siidlichen Seekiiste

und ist wegen seines vortrefl lichen ^nseliens, rait seinen

ausgebreiteten blutrothen Stiiinmen, immer gruneni Laube

nnd hauHgen Bluthen, und wegen seines schunen Holzes,

mehr uls durch seine hier nicht recht saftigen Friichte,

scliatzbar.

Ah Unterholz findet man ira Gebirge und dessen Wal-

dungen:

14) Ellern (Dscherk - agatsch), die rundblatterige Art

selten hochvviichsig.
"

i5)Spindelbaum von zweyerley Arten , worunter die

grcifsere. wegen der Ahnlichkeit ihres Holzes rait Buchs-

.i baum, von den Tataren Kiik - Schemscher- agatsch

genannt wird. -» -, .^ m.i -^^
< . .

16) Wasserholder (Opulus) in den Waldungen sparsam.

17) Schlingbaum (Lautana), auf Tatarisch Kirmyschak
oder Tarak- agatsch genannt, wovon die Tataren ins-

gernein ihre Pfeifenrohre nehmen, die auch in Rufsland
» ^

'

und Deutschland, unter dem Namen Gordina oder

Gordowina, bey den Tabaksraucliern beliebt sin^I.

*rtwaiwmi| » WJ '
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iQ) Wilde I\osen (It-buruii oder Japan -gull\ wovon
es liier, die liosa pyginea ungereclinet, zvvey Arteii, eine

lileine weifsbluhende {Rosa spinosissitna) und eine rothe

giebt, welche an den Bhchen zuweilen anderthalb, ja bis

zwey Faden hocli wiichst und zulldicke Stanime macht.

19) Die f\hein\veide oder Liguster (Biriigos), die so

wolil in den Waldern, als ura und in Garten gemein ist.

20) Hartriegel (conius sauguitiea) Tatarisch Tsch-juma-

agatsch.

21) Den wilden Weinstock, der mit seinen oft arnisdicken

Stainnien und langen Reben bisweilen eine Lange von zehn

bis funfzehn Faden iibertrifft.

22) Die Waldrebe { ritalba) ^ Tatarisch. Tschermawu It,

die eben so die Baunie besclilingt, und seibige endiicli

erstickt, zu Lauben aber sehr woIil gebrauclit werden

kann und niit ihren Blulhen sehr angenehm duftet.

25) Den Epheu^ welcher jedocli nur selten stammig wird.

Die mchr in oflenen Gegenden wachsenden Straucharten

sind:

24) Der Christdorn oder Paliurus^ den die Tataren Teken und

die Russen, wegen der Widerhaken seiner Zweige, Der-

sclii derewo nennen; auf trockenen steinigen Gegenden

und Bergen gemein und zu leichten Verzaunungen sehr

gebrauchlich.

25) Zwey Arten Tamarisk en {Tamarix gennaiiica und tc

trandrn) in den Flufsbetten.
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36) Eine Art scliwacher Weiden*). .
>

27) Berberissen (Cliadym Tusliik) und

28) Brombeeren (Burulgeii) in den Gartenverhegungen

und an Bachufern.

29) Eben so der Hohlunder (Eski - agatsch, au<;h Ka-

. wall und Mirwer- agatscli), der mit seiner Mebenart

{Ehulus) ura die Dorfer und in den Garten liaufig ist.

30) Der G^rberbaum oderSumach (Sary-agatsch), des-

sen saure, zur Zurichtung des Fleisches dien«nde rotlie

Beeren, und hochgelbes Holz niitzlich und das ganze

'Gewachs zum Gerben vorziiglich ist, 4er aber nur in

den sudlichen Tbalern wachst. . : u' > i ^ .

31) Der Periickenbaum oder Cotinus (Dschufut - Ja-

prak d. i. Judenlaub, weil die Juden daMit besondert

SafEane gerben), auch auf der nordlichen Seite des Gebir-

-ges gemein, auf freyen Hoben, wo er rund ausgebrei-

tete Busche macbt. ,. , . .. . . ,,.

32) Der auf steinigen Bergen sebr bailfige, auf der Erde

ausgebreitete Mispeldorn oder Pyracantha (Schaitan-

Teken oder Teufelsdom). - :

33) Der damit v«rwandte, aber seltener anautreffende Ame-
lanschier (Mesp. Amelanchier),

3j^) D«r eben so seltene Judasbaum {Cercis siliifuastrumj.

) Die Babylon la Che Weide ist In der Kcytn fremd, kommt aber sehr

gut fort, so wie auch der orientaliscbe Flatanus, die Cypresse,
.di» Lorbeerkirsche^ die 'Jujuba und die grofse Mii^osa.
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35) Die graue Spire a (Sp. Crenata).

36) Der gelbe Jasmin {Jasnunwn fruticosum).

37) Der Spanische Flieder (Irgywan), dor in vieleii

Oarten wachst und so wie

38) Das Italienische Geifsblatt, das an einigen Orten

gefunden wild, vermuthlich niciit einheimisch ist. Letz-

teres wird besonders um die Burultscha angetroiFeu.

39) Coronilia Ernerus.

40) Der Blasenbauin (Colutea arhorea)

40 Der Salpeterstrauch {Nitraria).

42) Die K^perstaude (Schaitan Karbus).

43) Die hochstrauchende Salsola ericoides; und endlich

43) Der falsche, Krymische Bocksdorii (^ Astragalus Pote-

riuin). rx, '-> "'•)-.

in

_ :- r wi...\- ..- ,. VII. '^ ;. - *
--.'. ^

- /
•

Von okonomisch nutzlichen Gewachsen.

Ich habe schon anderwarts ein vollstandiges Verzeichnifs

aller in der Krym wildvvachsenden Fflanzen mitgetheilt , wel-

chem ich, aufser der um den Salgir bin und wieder wachsen-

den Lathraea Phelypaea^ dem in mehreren Gegenden, an diirren

Anhohen bemerkten Aegilops incurvatOf dem Geifsblatte und einigen

andern genieinen Gewachsen, nichts beyzufiigen habe. Ich will also

Pallas R. ir B. M m m

'
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hier nur liiirzlicli der zu okonoraischem Gebrauche anwendbarcH

Pflanzeii Eiwalinung thun, welche die Kryni hervor bringt.

•I

ii

\\

I

Efsbare Gew'achse kann man von Iseiner Nation bes-

ser Itennen lernen, als von den Griechen, welche besouders im

Friililinge, durcti die strenge Fasten ihrer Kirclie gezwungen,

alles aufsuclien, was von Wurzelii und Krautern geniefsbar ist.

Sie essen demnach die dicheri Wurzehi von einigen Arten Scor-

zoneren, die li'autig wacliseii, von Ortdthognhnn pilosuin, welches

uberall zu finden ist, von LatJiyrus tuberosus, Chaerophylliwi liibc'

rosiwi und von Ilordeum hulbosum^ welches auch die Tataren un-

ter dem Namen Gerr-Funduk (Erdniisse) kennen; ferner die

Schofslinge von dem wilden, sich schlingenden Bergspargel, von

Sisymbrium Loeselii und der Crambe orieiitalis, welche fast mit

Broccoli iiberein hommen, und die Stengel eines 7/^rac/ci, dem die

Tataren den Namen Baltrakan geben; die jungen Blatter des

Rwnex Patientia uud des wilden Mangold, deren sich audi die

Tataren bcdieuen, des Weinstockes, der Berberissen und so gar

des scharfen Ari maculnt'n ferner den gleich im Friililinge keimen-

den Rapunzel-Salat (f^aleriana Lociista), die den ganzen Winter

in fliefsenden Wassern gemeinen Bachbungen, den wilden Portu-

lak, den Liiwenzahn, wenn er im Keimen ist, den wilden Selle-

rie, den gemeinen wilden Knoblauch (Allium descendens) und

andere melir. Von der Kaperstaude geniefsen sie die jungen Spar-

gel ahnlichen Triebe, die Knospe und die Fruclit, und was nur

immer sonst nocli efsbar ist. Nur vom Seekohle liabe ich niclit

gesehen, dafs sie Gebrauch gemacht hatten, ob sie gleich das

if
? !«j»i«fc»r'^'t«e^*g». 'oy^i^mm.. f--ic--j*^ > iMiBBXijiafciij^tfi^g^eqiai^ .ii.Wi :.wwft<Tww»n«T>iWwit*vi<*iiiiwaii
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Cr'uhuiumf den recliten Hoc A - Samphire der Engl'ander, woW

liennen. ' '

An guten Futterkrautern fur das Vieli hat die Kryni

einen Uberllufs: nicht nur eine grofse Mannigfaltigkeit von

Grasern, sondern auch die besten Arten der fiir kiinstlidie Wie-

sen empfolilenen Pflanzen, zum Beyspiel den weifsen und gelben

Steinklee, den weifsen Bergklee und den Bastardklee, den Hop-

fenklee, den rotliliclien , grofsen Geifsklee, vterschiedene Arten

Schneckenklee, die Scliwedische und gemeine Luzerne, die Espar-

sette, verschiedene sclione Wicken, Schotenwicken (Lotus) und

Kronwicken (Coromllae\ den gemeinen Geifsklee {Galega)^ die ge-

meine und walsche Bibernelle (Phnpbiella Saxifraga. und Poteriuvi

Sanguisorha) und dergleiclien melir. Die Schafweiden sind so

wohl auf den Bergen , als in der Ebene vortrefFiich, und das Wol-

lenvieh geht in gewohnlichen Wintern bestandig auf dem Felde.

Die Kameele linden an der Centaurea ovina Kali und andern stach-

ligen Pflanzen reichliches Futter und an Samennahrung fiir das

Federvieli ist kein Mangel. • <,....
Von Farbepflanzen findet man wild in der Krym die

Farberrotlie und einige vorziigliclie Arten von Labkraut,

den Waid, den liaufigen Wau, und am siidlichen Ufer so

gar den Lakmus (croton tinctorium) t und in Garten kommt der

Safflor sehr gut fort. Den recliten Orientalischen Saffran

wiirde man ebenfalls leiclit bauen konnen; von den in der

Krym einheimischen vier Crocusarten (Nargus), deren zwey

im Friilijalire und zwey im Herbste mit iliren scliiinen Blii-

then erscheinen, ist keine die rechte. Die Sanien der giofsen

Hi

[ )

,*>»-««feiifc^
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Pa on i en sind mit einem rothen Fleische umgeben, dessen Saft

eine vortrefFliche und dauerhafte Purpurfarbe giebt.

Zum Gerben hat man an dem Sumach und dem Pe-

riickenstrauche (Cotinus) die trefflichsten Gewachse. Man l<ann

aber auch die Tamaiisken , die kleine graue Eiche, die kleine,

das ganze Gebirge bedecketide Hainbuche, die Wurzel der haufi-

gen Statice Coriaria^ die wilde Salbey und die Vhica gebrauchen,

Und in der That ist fiir die an Viehzucht reiche Krym keine

Art von Fabrik mehr za einpfehlen, als die Gerbereyen, da fiir

alle Arten bereiteter Leder der Absatz nach dem Tiirkischen Ilafen

sicher und sehr vortheilhaft ist.

Unter den salzliebenden Fflanzen giebt es an den Krymi-

schen Ufern und um die Salzseen nicht nur Sodegattungen ge-

nug, sondern auch iiberall, wo das Erdreich nur etwas salzig

Oder salpeterig ist, eine Menge von Atriplex laciniata^ aus wekher

verschiedene Griecben, die sich darauf gelegt haben, gute Soda

(Kallia) brennen und nach Constantinopel, u,nd weiter nach

dem Mittellandischen Mcere ausschiffen. •
, .

Von Medicinal- Pflanzen liefse sich nicht nurVieles,

was wir aus der Levante und Griechenland holen, culiiviieri,

sondern viele wachsen in der Krym schon wild. So konnte

man den rechten Terpentin hier sanmilen. Convolvulus Scamoneaf

Paonien, deren Wurzel sehr gewiirzhaft ist. Belladonna^ die scho-

nen Fieberkraut^r Chmnaedrys , Chamaepithys und Scordiuvif

Raute und Salbey, Melisse, Pontischer Wermuth, Dictamnus

albm, Ruscus und andere Arzeneygewachse sind ini ganzen Ge-

birge haufjg und sehr kriiftig. An den felsigen und steinigen

«^TW'.f*W»'«»,i>'«'»w»^-*'->i*<w«Mi;i^BaPj!^g«ffp̂
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Uferti in der See wachst aufser anderii Seepflanzen, das rechte,

bey den Griecben iibliche Wurmkraut der Apotheken haufig,

welches die Grieclien audi hier mit dem g).elchbedeatenden Ma-

men Lewitiiocliorto belegen.

VIII.

Von den zahmen und wilden Tliieren, Vtigelnv

Fischen, Amphibien und Insccten der Krym.

Die Viehzucht ist von jeher das Hauplgescliaft der Ta- •

taren gewesen und bleibt es auch jetzt; jedoch in der Ebene melir,

als im Gebirge. Die Berg - Tataren haben aufser ihren Schafen und

Ziegcn , dergleichen noch dazu die wenigsten halten , nur etwan

ein oder eiuige Paar Oclisen, mit welchen sie Brenn - und Bau-

holz, IVader und allerley Holzgeschirr nach den St'adten fiihren^

einige Kiihe und selten mehr als ein Ff«rd, viele auch wohl

jetzt gar keins, aufser zur Dreschzeit. In wenigen Ddrfern

des Gebirges sind haarige BiifFel anzutreffen.—> In der Ebene

hingegen hat jedes Dorf betrachtliche Herden von Schafen und

Rindvieh, alle sind mit Fferden versehen und viele halten

Kameele.

Das Taurische Kameel ist das zweybucklige (S/die vier Platte 24.

und zwanzigste Platte). Es wird hier grofser, als bey den

Kalmiicken ; man sieht darunter nicht selten weifse und weifs-

gelbliche, selteaer schwarze. Sie werden zum Tragen fast

' it

tiii

1

I
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gar nicht, liaufig aber zum Lastenziclien, besonders bey

schlechten Winterwegen , vor den grofsen, vierraderigen Wa-

gen (Madscliari) gebrauclit. Reiclie Tataren setzen auch ih-

ren Stolz dariii, niit Kameelen von einem Orte zum andern ihre

Familicn in bedecliten Wagen zu fiihren, oder zur Stadt zu

reisen. Das Joch, womit diese Thiere ziehen, wird zvvisclien

dem liaise und dem ersten Buckel aufgelegt and ist besonders

dazu gebildet. Aus der Kanieelwolle machen die Tatarinnen

der Ebene ein sclimales Lalien, welches ungefarbt gebrauclit

wird, liberaus warm, \weicli und leiclit ist, und bey melirerer

Breite ein guter Haudelsartikel werden hiinnte. Die Lakenfa-

brik in Noworossiisk (E k a t e r i n o s 1 a 1 w) verfertigte sonst aus der-

gleiclien WoUe breites Laken, welches sehr beliebt war. Der

gelinde Winter der Krym ist den Kameelen und ilirer Vermeh-

rung gemeiniglicli sehr gunstig, und die Anzahl derselben ist

griifser, als man sich gemeiniglich vorstellt. Im Jahre 1796

wurden zum Gebrauche der in Persien befind lichen Armee in der

Krym tausend Kameele aufgekauft, die mAn in wenig Woclien

zusammen brachte, oline dafs eine Verminderung diesc Thiere

im Lande zu bemerken war. Der Preis eines ausgewachsenen

Kameeles ist hier gemeiniglich von hundert bis hundert und

funfzig Rubel. Bey Armeen waren diese Thiere als Lastvieh

sehr nutzlich und kdnnten noch dazu gebrauclit werden, eine

jede Cavallerie, deren Pferde an iliren Anblick nicht gewohnt

sind, in die Fluclit zu jagen.

Die Pferdezucht wird in der Ebene stark getrieben und

viele Mursen Iiaben ansehnliche Stutereyen und halteii auf gute

>i&- 1 >sfW«tf>>>.-Jnt4ptVB'.«t«^ ^fTij9Mfla@iK«@^M«^v
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Zuclit. Melirentheils aber fehlt es an guten Besch'alern, und

man nininit auch selbigcv nicht in ^cht. Im Jahre 1798 wurden

aus den Kaiserlichen Stutereyen zwanzig gute Beschaler nach

dor Kryni geschickt , um die dasige Pferderasse zu veibessern,

die sehr niitzlich gewesen seyn wurden, wenn man sie langer

da gelassen hatte. — Die Gebirgpferde der Tataren sind Mein,

iiberaus dauerhaft und siclier auf den Fiifsen, weil sie von Ge-

burt an auf Felsen und den gefiihrlichen Gebirgpfaden laufen

lernen; man bezalilt sie defswegen theuerer, als ihr Ansehen es

veidient, oft von dreyfsig bis sechzig Rubel.

Das Hornvieh ist in der Krymischen Ebene kleiner als

das Ukrainische, denr Ungarisclieff ahnlich, aber oft von eben der

grauen oder von schwarzer,. sellen von brauner Farbe; es ist

schwerer und langsamer,. als im Gebirge, wo die Rasse klein,

aber stark und im Gange schnell ist,. so dafs sie vorgespannt gern'

trottiren und die steilsteni Gebirgwege mit Leichtigkeit auf

und ab laufen. Unter den Gebirgochsen giebt es viele gazellen-

farbige, und diese sind gemeiniglicli vie! zierlicher von Gestalt

und GliederHr

S chafe giebt es in der Krym von dreyerley Abarten.

Die gemeinen Scliafe in der Ebene sind von mittelmafsiger

Grofse, melirentheils weifs oder schwarz, seltener grau, noch

seltener braun. Sie haben, wie alle Krymische Schafe, 6inen

verlangerten Schwanz, der nur bis auf die Halfte mit Fett lang-

lich gepolstert ist, und dabey griibere Wolle. Im Winter wer-

den grofse Herden davon in das Gebirge , auf dem Cliersones und

sonst an die Seekuble getrieben, wo der Schneefall geringe ist.

m
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unci wo sie den ganzen Winter nothdurftigenUnterhalt und in den

Felsenholilen oder unter iiberhangendcn Klippen Scliutz finden.

Eiuige Tataren machen auch aus Fleclitwerk ordentliclie Schafe-

reyeu (Kosch), wo das Vieh unter Dach ubernachtet, oder ilire

Ackerfelder diingt, indem sie selbiges zum Ubernachten dahin

treiben. — Von diesen Schafen ist das gra^ie Scliaf, welches

die beruhmten Krymischen grauen Lammerfelle giebt, nur eine

durch besondere Weide entstandene Ausartung, die besonders

in dem nordwestlichen Winkel der Krym, der von den Tata-

ren Tarchan-dip, von den Russen Tarchanskoi- Knt

genannt wird, und etwas minder schon auf der Bosphoriscliea

Halbinsel zu Hauseist, anderwarts aber bald ausartet. Einen Wid-
Platte 25. der dieser Rasse stellt die f iinf und zwanzigste, und die sechs

Platte :i6. und zwanzigste Platte das Lamm vor. Von diesen grauen Lam-

znerfellen (Smuscliki) werden manclie Jahre mehr als dreyfsig

tausend Stuck iiber Perekop ausgefiihrt , die grofsen Tlieils nacli

Pohlen gehen, wo sie geschatzt und theuer hezahlt werden. An Ort

und Stelle gelten sie, nacli ihrer Schonheit, und Menge zu drey

Rubel und dariiber das Stuck. Sie werden hauptsachlich im

Friihlinge, wenn viele Lammer fallen, aufgekauft und sind

besonders haufig, wenn spate Froste und lange Winter einfallen,

welche vielen Lammern im Marzmonate tudlich werden. Ihr

Winterfutter haben diese Schafe vorziiglich von einer in der

Krym gemeinen grofse runde Biische mit unzahlbaren kleinen

Blumenkopfen bildenden Centaurea^ welche die Tataren Kurai

oder Bin-Base h n«nnen, und wovon man besonders auf den

Tarchanskoi - Kut grofse Hdufen fur die Schafereyen zusammen

'.-ter9*-"r-v
.
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bringt. (S. den ersten Theil dleser Reise S. 513. Note ) Von

scliwarzen Lanimerfellen gehen jahrlicli iiber funfzig bis sechzig

tausend Stiick aus der Krym. — Die Gebirgscliafe endlicli

sind viel kleiucr, als die Herden der Ebene, aber wegen ilirer

feinen und weichen Wolle beriihmt, welche viel theuerer bezahlt

wird und sonst haufig nach Frankreich ausgefiihrt wnrde. Jetzt

wird viel davon fur die Lakenmanufactur in Noworossiisk ein-

gekauft; dock geht audi noch ein Theil, des Verbotes ungeach-

tet, aufser La 11 des. Es ist schon verscliiedenllich im Vorschlage

gewesen, die Schafzucht in der Krym durch Einfuhrung Spa-

iiischer Scliafe zu verbessern. Allein die Kriegslaufte, die Ent-

fernung und die wenige SchifFahrtsgemeinschaft init Spanien

sind bisher daran hinderlich gewesen. Durch Spanische Wid-

der allein wiirde, uiiter gehoriger Aufsicht, und bey Abson-

derung der besten Mutterschafe schon eine grofse, wo nicht

vollkommene Verbesserung der Krymischen Wolle erhalten wer-

den. Ja man wiirde schon viel gewinnen, wenn man nur die

uns naher und zum Transport bequemer gelegenen Humelischen

Scliafe von Ardrianopel oder verbesserte Ungarisch* Schafe ein-

fijhrte, welches keine grofsen Kosten verursachen kann. Keine

Provinz des Reiches ist fiir die Schafzucht so giinstig, und

von der Natur, besonders fiir Wanderschafe , so wohl einge-

richtet, als die Krym, wo sie im Sommer die Ebene, und

die kuhle Alpenweide der Jaila, im Winter aber die schnee-

losen sudlichen Thaler und an der See gelegenen Flachen besu-

chen und wegen der gewohnlichen Gelindiglieit des Winters im-

mer im Freyen seyn konneii. r.a;'" 1 . >

Pa LI. AS R. zr B. N n n
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Die Ziegenzucht ist in der Krym ebenfalls, und be.

senders iin Gebirge stark, und wegen der theuren Felle, die

zum Safllangerben gcsucht werden, einlraglicli. Die feine» durcb

das Kammen im Friililinge zu gewinnende Wolle, welche man

liier liaufig haben konnte, wird niclit gesamnielt. Die Ziegen

sind niehrentheils lilein, und zuni Theil von sonderbaren Far-

bcii; viele sind sch\varz» mil feuergelben Beinen, Bauch uiid

BacUen; audere giebt es, die ganz feuergelb oder rutblich sind.

Am seltensten sind die weil'sen. Es ist niclils Sellenes , so wolil

uuler den Ziegen ais Schafen » dafs sie auf einen Wurf zwey

Junge bringen. — Die An go risehe Ziegenzucht kiinnte

hier leicht eingefiihrt werden. Die daniit geinachten Versuche

gehen gut von Statten» so dafs so gar die inliindischen Ziegen

mit Angorischen Biichen oft guthaarige Junge bringen. Sie wol

len aber, besonders in strengen Wintern, Schutz und gute Auf-

sicht haben.

Unter den Hun den wird in der Krym eine Rasse gro-

fser Windspiele, meiirentheils mit behangenen Ohren und

Schwanze, besonders geschatzt und gesuchl, welche zur Hasen-

jagd zorziiglich sind. Sie konimen aber den KauUasischen nicht

bey. Man hat sie am meisten von weifser, grauer, gelber

und schwarzer Faibe, und viele Tatarische Murseu sind davon

grofse Liebhaber.

Von wilden Thieren hat die Krym keinen grofsen Reich-

thum. Rehe sind im waldigen Gebirge, und graue Ilaasen im

ganzen Lande liaufig, so das jahrlich iiber zwanzig tausend Ila-

senfelle iiber Perekop ausgefiihrt werden. Der edle Ilirsch

m
r'-.^aitJutiii^M,i4iit-.hS^JS-r.ixtitl^..tiiffj.'i^.-Jm>mieii.^^
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wild iiur um den Tscbatyrdagb gefunden. Bareu Jiat es iiicr

nic gegeben, als solcbe, die von Zigeuneriscben Biirenloilern ber-

gebnicbl werden. Wiilfe bingegen sind biiufig, Lesondeis ini

Ccbirge, so wie audi Fiicbse und Uacbse. Marder werdeii

im Gcblrge nu*- sparsani gefaiigen, und nocb seltener sind in der

Ebene Iltisse, Tiger-Iltisse und Wiesel, die bier iiii

Winter nicbt weifs werdeii. Das Sonderbarsle ist, dais in alien

Itiyiniscben an Ni'issen und Eicbein so reichen Waldungeu keiii

Eicbborn zu finden ist. Der Suslik oder Ziesel und der

grofse Springbase {Jnculus) sind in der Ebene audi gar niclil

biiufig. Eine Ideine Ait von Reutmaus giebt es um den Bi-

juk-Useen und sparsani in andern Gegenden. Die grofse graue

Hausratze und gemeine Ma use mehren sidi sebr; alleiii die

sdiwarze l\atze giebt es nidit, und von Feldniausen iiur die

gelblicbe, gemeine Art. Im Meeie sind kleiiie Seeliuiide

(rlioca) und Delfine biiufig.

An Viigeln hat die Krym ebenfalls weder grofse Mannig-

faltigkeit, nodi Menge. Adler nisten bier niemals, desto

haufiger aber sind die gemeinen scbwarzlicben Geyer, die be-

sonders im Winter sebr dreist ins Freye kommen und dem Aase

nacbfliegen. Zu ibnen gesellet sich seltener ein kleiner wei-

fser Geyer, mit schwarzen Flugeln und einem kablen, ganz

dlronengelben Kopfe, der nocb iiidit bescbrieben und ver-

mutblidi in Anatolien zu Hause ist. Wander fa Ik en nisten

im Gebirge sebr selten; der Ilabicht aber, die Wei be und

einige kleiiie Stofsvogel sind ziemlidi gemein. Eben so in

den Gebirgtbiilern das K'autzchen mit und obiie Obren, die

^1
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Eule iiiit dem kleiiien Kopfe uiid seltener der grofse Schufut,
Die graue Mantelkriihe, die Elster, die Blaukriihe uiid

die Dolile siiid hiiufig und dauern den ganzen Winter aus.

Lelztere zeigt hier einen wunderbaren Glanz der Federn, und
man fmdet in den Neslern, besondeis am Salgir, oft ganz

weifse Juiige. Kurnkrahen hingegen sind nie zu selien und

Aaben selir selten. Staare sind zwar ziemlicli liiiufig gewe-

sen, liaben sich aber seit einigen Jahren geniindert, woraus

vielleicht auch die grofse Verniehrung der Heuschrecken zu er-

kliiren ist. Die Rosenamsel lafst sich sehr selten eehen. Dros-
seln Ziehen ini Herbste hier durch; die Schwarzdrossel aber

bleibt an den Waldern zum Nisten. IVebhuhner sind iiber

die Mafsen haufig und das ganze Jahr hindurch voihanden. Die

Wachtel aber iindet sich hauptsachlich im Herbste ein und
liegt dann haufig in den Gebirgthiilern, bis sie erst spiit nach

Anatolien wandert. Die Hirten fangen sie alsdann in Menge
mil einem an einer Stange befesligten, geflochtenen Kiirbchen,

welches sie iiber die sich an die Erde driickeude Wachtel decken.

Auch werden viele mit kleinen Stofsviigeln und von Hunden ge-

fangen. Von kleinern Vtigeln habe ich in der Krym nur die

gemeine Nachtigall, nicht den viel vollkomraener singenden

Nachtvogel, das Rothkehlchen, den Baumkriecher (Certhia)

den grauen Zaunkonig and die Kohlmeise bemerkt; von

Saatvogeln den Sperling, die Grauammer, die sich den

ganzen Winter aufhalt und bey strengen Friisten oft eistarrt.

Der Eisvogel ist sparsam, aber der Bienenvogel (Mcrops)

gemein^ auch die gevvohnlichen Schwalben nicht selten; sie

:

X- - 3^!^ --!,-,--. "f:i^i-v-v9^/M^^w&iks''Mei»^j>'sit^tb»^''- -'-'-•'
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ten ; sie

nisten aber nur ein Mai. Wilde und zahnie Tauben sind nicht

im Uberflusse vorhanden. — Von Federvieh gedeihen die

Pfauen, die Perlhuhner, die Kalkunen und gemeinen Huhner

sehr gut und fei/iJ aufserordentlich fruchlbar. Die gemeinc

und die Schvvnnengans mehren sich audi wohl, so wie die

gemeine Ilausente, die aber schwer brutet. An der See und

an den FUisseii zeigl sich vou Enten nur die Marzente, die

Fasanente und die Kriechente, nnd hallen sich, so

wie die wilden Giinse, an der sudlichen Kiiste, den ganzen

Winter in der See auf. Seltener ist die rotlie und TurUische

Ente. Die Kropfgans ist im Bosphor nur haufig und die

Se era ben sieht man nur zur Zeit der Wanderung. Moven
giebt es nur von wenigen Arteii» besonders die Lachmove

und den Schwarzkopf. Der gemeine Kranich nistet in der

Krym sehr selten, auch ist der Storch nicht zu schen; hinge-

gen ist der kleine Kranich, den man die Numidische Jung-

frau nennt, selir gemein und nistet in den freyen Ebenen,

besonders um die Salzseen, haufig. Die Jungen bringen die

Tataren haufig zu Markte, und sie werden so gleich zahm, so

gar dafs sie auch nachmals im Gehofte nisten und Junge ausbrii-

then. Graue und rothe Reiher, ingleichen der weifse, der

Nachtreiher und der kleine Baumreiher sind nicht selten.

Den Kibitz, die Waldschnepfe der Totnnus^ und zwey

Arten von Pfuhlschnepfen hat die Krym nur als Gaste, zur

Zeit der Wanderung, und sie halten sich bis zum Froste auf.

Der grofse Trappe ist, besonders im Winter, in ganzen Flii-

gen iiberaus haufig und wird^ wenn es glatteiset und schneyet,

!i
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da sich auf iliren Fliigeln und Kropffedern viel Eis anlegt, und

sie im Sclmee niclit den \nlauf zum Fliige nelimen konnen,

mit Ilanden und Ilunden ha .;ig gefangen und lebendig zu

Marlite gebracht werden. Der Versucli, junge Trappen zu eizie-

lien, ist liier einige Mai gelungen. Sie werden sehr zalim, brii-

ten aber niemals. Der Meine Trappe ist sellener.

Schlangen sind in der Krym ( vermuthlich weil die klei-

nen Kraniclie sie, so wie die Miiuse, vertilgen) wenige vor-

Iianden; doch ist die grofse S chiefs sell Ian ge (Coluber Jacula-

for) im Gebirge ziemlich gemein , aber die Otter und die Vi-

per iiberaus selten. Von Eidechsen giebt es im Gebirge die

von mir in den Abhandlungen der St. Petersburgischen Akademie

beschriebene Lacerta apoda (Tatarisch Stschoka), und eine

kleine, zwisclien den Klippen besonders haufigc, schlanke,

oben braunliclie und schwarz geileckte, unten feuergelbe

Eidechse, oft mit einem griinen Streife uber den Schultern;

in der Ebene sind die der gemeinen Europiiischen ganz ahnlichen,

aber viel grofseren, griinen und brliunlichen Ei'dechsen gemein.

Von Froschen hat man den grofsen, von mir vormals be-

schriebenen *), und an geilecklen, girrenden Kriiten **) hat

das Land einen Uberflufs. Der Laubfrosch ist selten, aber

von sehr schoner Farbe. Von Landschildkruten giebt es in

feuchten Griinden zweyerley Arlen.

*) Rana ridibunda^ Pallas Reise T. Tlieil. Anhang p. 450. n. 14.

=»») Rnna vespertina. Eben dac.elLn n. 15. Rana variabilis, Spicileg. Zool.

I'ascic. VII- p. I. tub, 6. fg, 3.4.

' ' igji^n-fu^v;^ -
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In deii siifsen Wasseni der Krym giebt es wenig Fisclie,

der vorziiglichste ist die Fore He in einigen GebirgHiissen,

vvelche audi eine kleiiie Art von Barbe, Schmerlinge und

Bitterlinge fiihren. In einigen Seen der Gegend mn KafFa

giebt es audi die so genannten Kaulin ge (Cypritius Idus)^ die

man Iiier fiir Karpfen halt. Das schwarze und Asofsdie Meer

enthiilt einen Reichthum von Fischen, es sind aber noch zu

wenige Fisdiereyeii im Gauge, als dafs die Halbinsel damit ver-

sorgt warden kiinnte, wefshalb nodi viele Fisclie in der Win-

terfasten voin Dnepr her zugefiihrt werden. Die st'arkste Fi-

sdierey ist die der am Bosphor wohuenden Griedien, wo be-

sonders Hansen und Store in Menge gefangen werden. Einige

Personen huben auch bey Arabat Fischereyen angelegt, wo in gu-

ten Jahren, besonders im Winter, der Sandart und die Itlei-

nen Braxen {IViuiba) hauhg gefangen werden. Die beste Fi-

sdierey des sdiwarzen Meeres ist in und uni den Achtiarischeu

Hafen, wo viele Seeofficiere durdi ihre Bootsleiitc niit Zugnetzen

fischen lassen und den Markt fleifsig versorgen. Einige Zeit wurde

audi in der Bucht von KaiFa iiiit Zugnetzen, nidit oline Vor-

theil gefischt; allein die gemeine Art der Griedien und Tataren

am Ufer zu fisdien, ist iiiit dem runden Wurfnetze, welches

die Franzosen am Millelliindischen Meere Epervier^ die Tataren

Satsma und die Griedien Peso wo I o iiennen, und woniit den

Fischen wenig Abbrudi geschieht. Der geraeinste Fiscli an den

Kiisten ist der so genannte Keplial (Mu^il Cqjhafus], der in gro-

fsen Scharen langs den Ufern des g.uizen scliwar/.en Meeres,

bis zuni Canal von Conbtaniinopel zieliL und aus dessen i\oi:en

«
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der so genannte Botargo bereitet >vird. Die Fisclie »on ver-

schiedenem Alter, zielien in yerscliiedeneii Scliaren, die man

auch im Bosplior, uud an einigen Stellen der Kiiste des Asof-

schen Meeres bemerkt hat. Strabo hat diesen Fisch unter dem

Namen Pelamys erwahnt und dessen Entstehung im schwarzen

M'iere und Wanderungen durch den Thracischen Bosphor, so

wohl als den haufigen Fang desselben in der Bucht von Constan-

tinopel , sehr biindig beschrieben. Die Seevogel und die klei-

nen Delphine des schwarzen Meeres folgen gemeiniglich seinem

Zuge und wiirden und konnten die Fischerey im Grofsen hier

noch eintraglicher machen. Eben so h'aufig ziehen im Winter

gewisse grofse und iiberaus fette und weichliche Heringe, deren'

oft Tiele tausende auf ein Mai in die Zugnetze geratheu. Sie wer-

den auch bey der Meerenge Tonkoi gefangen, welche den Si-

wasch mit dem Asofschen Meere verbindet. Eine Art Sardel-

len (eigentlich ^f/tcrmn), von den Russen Bjela Rybka (Weifs-

fischchen), Tatarisch C hams si genannt, kommt in den Fruh-

lingsmonaten, besonders im Marz, in solch'br Menge auf die

Kiisten, dafs nach Aquinoctialsturmen zuweilen das Ufer der

See wie mit einem kleinen Walle von solchen Fischen eingefafst

ist. Man hat sie wie Sardinen einzusalzen versucht und sehr

gut befunden. Sie werden zu Zeiten fuderweise nach den in-

nern St'adten verfiihrt, und sind oft so hiiuHg, dafs man in

Achtiar in den grofsen Fasten verbieten mufste, sie zu Markte

zu bringen, damit sich das Seevolk, durch den allzu haufigen

Genufs derselben nicht Fieber zuziehen niochte. flaufig und

in Scbaien werden auch dieMakrelen (^Scomber Pelamys) gefangen

I
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und in F'assern gesalzen, worin sie erst iiach eiiiem Jalire recht

reif ui»d schmackliaft werden.

Ein ansehnlicher Fisrh dieser Seen ist eine Art Stein-

butten, die so wohl im schwaraen, als Asofschen Meere ein-

zeln gefuiideji werden und zu einer betrachtliclien Grofse er-

wachsen. Strabo ruiimt schon deren Fischerey im Asofschen

Meere, und die zwey Rhomhites der Griechen, die davon ih-

ren Teamen batten, uiid worunter vermuthlich der Busen des Jei

und der von Atscbujef zu verstehen siiid.

Von kleinern Fischen fiiiden sicb auf der Kuste: dreyer-

ley Arten so genanuter Buitscbki {Gobii), die sich zwischen

den Klippen und Sleiiien auflialten und sehr schniackhaft sind,

aber leicht in Fiiulnifs iibergehen; der Bartriithling (Mul-

lus barbatus)^ der wegen seiner Leckerliaftigkeit Sultan-Ba-

lyk (Sullanfisch) genannt wird, aber bier kleiner als fiinfzol-

lig fallt und besonders zum Mariniren delicat ist; sechs oder

sieben Arten wohlschmeckender Seekarpfen (Labri und Spari),

worunter auch der Papageyfisch ist; der grungratige See-

heclit (Esox Belone); der bunte, langHiigelige Secknorrhahn

(Trygla cuculus); einigc kleine Blennii, und dergleichen mehr.

Unter die seltcnercn Fische, deren Fang nicbt alle Jahre geschieht,

gehort der Seesandart {Ombrine) und eine Art kleiner Lachse, die

an der Miindung des Baches bey Inkermann hauptsachlich ge-

funden werden. In beyden Meercn wird zuweilen auch der

Slachelroche {Raja Pastinaca) und eine andere Rochenarl

gefangen , mehrerer anderer nicht zu gedeuken.

/e "
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An Insecten liat die Krym iiberhaupt Iseine grofse

Mannigfalligkeit; aber viele der ilir zngetheilten Arlen vermehreii

sich oft in manchen Jaliren sehr. Die geringe Anzahl von Alien

ist desto merkwiirdiger, da das Land eine so grofse Mannig-

falligkeit von PHanzen hat und unter eineni so siidlichen Him-

melsstriche liegt. £s ist hier nicht der Ort, ein vollslandiges

Verzeichnifs aller Arten zu geben, die ich in der Krym bemerkt

habe. Es mag genug seyn, einige der merkwurdigslen zu er-

w'alinen.

Von K'afern giebt es in der Halbinsel den Scarabaeus

MolossuSy Silenus^ sacer ^ Pilulariufy und ein Paar eigenthum-

liche dieses Geschlechtes ; Lucanus Cervus und Capreolus sind haufig

in den Garten und Waldern; ferner Ulster major j Bruchus Pish

Curculio cruciatuSy Cerarnbyx cruciger und Juglandarius s ver-

schiedene schone Buprestes^ einen uberaus grofsen violetten

CarabuSy der sich zwischen den Felsen aufhalt und nur nach

Regengussen und bey Nacht zum Vorscheine kommt; einige

seltene Tenebriones; einige besondere Arten von Meloe ; eine

eigene kleine Blatta^ die in den Gebirgwaldern zu Hause ist;

verschiedene eigenthumliche, fliigellose Heuschrecken, und

iiberhaupt eine grofse Mannigfalligkeit aus diesem Geschlechte,

worunler Gryllus oxycephaliis ^ und eine dem Gryllus tataricus

nahe verwandte Ait mit gestreiften Augen, in den siidlichen

Th'alern gemein ist; die Cicada Orni und plebeja in eben

diesen Thalern in grofser Menge; verschiedene besondere

gefliigelte Wanzen: Mantis pectinicomis und mehrere andere;

Myrmeleon libelluloides und barbarum; Spheiidou crabroniformis

J
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Chrysis calensi wilde und zahme Bienen ; Papilio Celtis,

Hypsipile und Cynara in grofser Menge; Sphynx Atropos^

lineata, dahingegen Elpenor liier gar nicht gefunden wird, und

einige eigenthiimliche Sorten; wenige Fhalanen, allein darunter

einige seltene und besondere; h'auRge Tarantein, und eine

etwas kleinere Nebenart davon, die auch im Herbste alle ilire

junge Bi*ut, wie die Tarantel, an sich Iierum tragt; die oben

vcrsiiberte Aranea lobata, und Ar. speciosa **) rhalangiiim ara-

neoides ziemlich selten; Scorpio Carpathicus im Gebirge; die

schadliche Scolopendra morsitans und lougtpes sehr haufig, crstere

unter Steinen und in Erdritzen , letztere *) in den Hausem

und ebenfalls unter Steinen: ein grofser, auch zwischen den

Steinen, an warmen Bergseiten bauBger Julus; in den Fliissen

endlich hauBge Krebse von gutem Geschmacke, und in der

See zwey Arten von Taschenkrebsen, deren die eine im

Sommer bey Nacbt zur Begattung auf den Strand heraus kommt

und bey Fackein mit H'anden gefangen \vird, sonst aber

zwischen den Felsen zu hausen pflegt; einige beson-

dere Asseln so wohl auf dem Lande, als in der See, und

einer hleinen bl'aulichen Garneele nicht zu erw'ahnen. Als ein

Gliick hat es die Krym zu rechnen, dafs die Miicken hier eine

f » E T- ?< 4 vv'"- *' i-^a »» ^ ^'- -

-n -'f% ,,

») FalUs Sibirische Reise II. TheU, Anbang p. 732* n. 97* ^ <

*) Julus araneoides Pall. Spicil. Zool, IX. p. 85' ««^« ^^- fiS' ^^•

; ;
Die verinutblicb nur zufallig fiir ein See . Insect ausgegeben wor.

• den , i«t in der Krym ein gemeinei , sebi zartes und scbnell laufendes

' ' Insect.
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walire Seltenlieit sind und nur etwa bey Inkermann in einiger

Anzahl vorkommen.

Von Zoophyten und weichen Seethieren habe icli

nur noch wenig auf den Krymischen Kiisten beobachten konnen.

Aufser ^scidium gelatinosum, cincr gemeinen ^ctmia , Medusa aurita

und einigen Nereiden, femer dem Alcyonio Schlosseri {Botryl-

liis stellatus) , der gemeinen Corallina officinalis und einigen Sertu-

larien, die an den Seepflanzen und Austern haften, ist mir aus

dieser ClassG nichts zu Gesicht gekonuuen. Von Schalthieren

bringt das schwarze Meer aucb nichts Seltenes hervor. Auster-

banke scheinen langs der ganzen felsigen Kiiste vorhanden zu

seyn; allein die bey KafFa bringen eiiie klelnere Art, mit diin-

nen farbigen Schalen hervor. Eben daselbst sind auch die ge-

meinen Muschein {Mydia) haufig, grofs und sehr wohl-

schmeckend, oft wie schou gesagt worden^ voll kleiner Per-

len. Diesc und die Austern {Ostridia) und gemeine Patel-

len {Petalides) sind fiir die Griechen eine beliebte Fastenspeise

,

so wie auch die haufigen grofsen Weinbergschnecken, aufser

weichen noch neun oder zehn andere Sorten kleiner Landschne-

cken im gebirgigen Theile der Halbinsel iiberaus haufig sind,

besonders eine, die auf den Brachackern und in den Gebiischen

uberall vorkommt, und die sich gegen den Herbst klumpenweise

an Slrauche und Pflanzenstengel hangt. Seltene Seemuschein

habe ich an der See nirgend angetrofien; nur scheinen die Mes-

serhefte {Solen) am Bosphor, die ktirzere Schale, als die ge-

meinen haben, von einer besondern Art zu seyn. In einigen

harten Kalksteinen des Ufers findet man eine besondere kleine

9Si«Kss!!^xs^ei^^sxxaiitiSis&ts^~.
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BohrmusGhel eingeschlossen , und die SchifFswiirmer thun

an der ganzen Kuste den SchifFen vielen Schaden.

IX.

iJT>er die Salzsecn der Krymischen
Halbinsel.

Ich habe schon mein Glaubensbekenntnifs iiber die Ent-

stehung der Krymischen Salzseen (Tusla) beylaufig abgelegt;

ihre allgemeine Lage und BeschafFenheit scheint selbige auTser

Zweifel zu setzen. AUe liegen an der Seekiiste, und alle

scheinen , nach ihrer Gestalt und nach dem niedrigen und schma-

len Landstreifen zu urtheilen, der sie vom Meere absondert,

Einbusen gewesen zu seyn, welche tlieils die von heftigen

Stiirmen und Wellen zusammengetriebene Masse von Grand,

Seeschlamm oder Steinen , theils durch eine ehemalige Abnahme

der Meeresflache zu eingeschlossenen Seen gemacht hat, in wel-

chen durch die Ausdiinstung das Salz aus der darin eingefan-

genenen Masse von Seewasser zur Kristallisation gebracht

wird.*) Ich will jedoch nicht in Abrede seyn, dafs einige die-

ser Seen vielleicht auch verborgene Salzquellen haben mogen.

Indessen sieht man dergleichen in ihrer Nachbarschaft, und in der

. ' . - ' : ', 'i 'i
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fi *) Mit Kecht ncnht Strabo solche Salzseen Limnothalatta ^
Lacus in mar»

se exonerans, tjui habet Ha lopy gia (Salinas)
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ganzen Ebene der Krym am Tage nirgends; und am sudlichen,

gebirgigen Ufer, wo sicli einige Bittersalzquellen zeigen, giebt es

wieder Iteine Salzseen. Es ist auch zu bemerken , dafs diejenigen

dem Meeie nalie gelegenen Seen , welche einen Quellbach auf-

nehmen und einen Ausflufs in das Meer haben, wie der Ka-
myschli unweit Koslof, und der Liman des Baches Molosclina
kein Salz ansetzen. — Ich will mit Aufzahlung derselben von
der westlichen Ecke der Krym oder dem Cliersones anfangen,

und so der flachern Kuste der Halbinsel folgen.

Auf dem Cbersones selbst befinden sich, wie schon

gesagt worden, vier kleine Salzseen, zwey auf der aufsersten

Landspitze und zwey bey der so genannten Kruglaja Buchta,

welche alle ganz augenscheinlich aus zugedammten Seebusen

entstanden sind und keine eigenen Namen haben.

Zwischen den Miindungen des Belbek, der Alma und
des Bulganak sind soldier Seen keine vorhanden. Desto mehrere
und reichere folgen gegen Koslof. Der siidlichste ist der so

genannte Saak, etwan vierzehn Werste von Koslof bey dem
Dorfe dieses Namens. Derselbe hat einen Urafang von wenig-

stens funfzehn Wersten und dabey eine sehr irregulare Gestalt,

mit vielen Einbusen. Er ist durch einen ziemlich breiten Aa-

chen Landstrich von dem Meere abgesondert und so reich an
Salz, dafs man in guten Jahren nicht den dritten Theil davon
heraus nimmt. Man kann mit Ochsenfuhren in den See fah-

ren und das Salz aufladen. Es wird hauptsachlich zur See,

mi.
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inehrentlieils nach Anatolien ausgefiihrt und wird auch in gro-

fsenMagazinhaufen, die man mit Matten iiberzieht, aufgelegt. Die-

ser See istin der Krym defswegen beruhmt, weil gichtisclie und

mit andern chronischen Kranlilieilen Behaftete im Sommer dahin

reisen, sicli drey Tage nach einander in den Schlamm des Sees bis

an den Hals eingraben lassen, und dadurch oft Linderung ver-

spuren.

Der grofse See Gniloi (der faule), welclier hart an Kos-

lof liegt und dutch einen schmalen Landstrich, auf welchem der

Postweg von Akmetschet nach Koslof geht, von der See abge-

sondert ist, hat ktinen so grofsen Reichthum an Salz, sondern

ist nur brak und stinkend, weil er vermuthlich Zuflufs von

suTsen Quellen hat.

Nordlich von Koslof folgt I'angs dcm Seestrande, bis an

die Spitze des Tarchanskoi Kuut, eine Reihe kleiner und gro-

fser Salzseen, unter welchen der See Konrat, bey dem Dorfe

des Namens, vierzehn Werste von der Stadt, sechs Werste, der

See Adschi-Baschi bey einem gleichnamigen Dorfe, cilf

Werste von jenem, zwey Werste, der drey Werste grofse See

bey dem Dorfe Soltan-Ali, drey Werste, die drey Seen Ke-

negefs, drey Werste von Soltan-Ali, Terekly-afs, von

Soltan-Ali sieben Werste und Kerleut, funf und zwanzig

Werste von Soltan-Ali, jeder ungefahr fiinfhundert Faden imUm-

fange haben. AUe dieseSeen sind nur durch Sandstriche, welche

durch die Welien ehemals aufgeworfen worden, vom Meere

<WB ' I
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gescliieden und setzeii reiclilich Sala ab, welches aber wegen der

Entferiiuiig von der Koslofischen Rhede zuru Theil iiichl geiiiiUl

wird. Der See Keiiegefs trocknet fast alle J.ihre viillig aus.

Im Bezirke von Perekop bcfuiden sich die Michtigstcn

und eintraglichsten Salzseen, aus welchen die Sialilialterschaften

Neureufsen, Kleinreufsen, Charkof und Weifsreuf>en sich haupt-

s'achlich mit Salze versorgen. Die beyden wichtigslen dieser nahe

bey einander gelegenen Seen sind der so genannte alle See

(Staroe osero) und der rothe See (Krasnoe osero). Jener

liegt achtzehn Werste von Perekop, hat eine langliche Figur und

uugefahr funfzehn Werste im Unifange; der andre ist nur zwey

Werste davon entfernt, ist ebenfalls langlich mit vielea Busen

am siidlichen Ende, und hat auf vier und zwanzig Worste im

Umkreise. Beyde liegen ziemlich weit von der See, miiten auf

der Landenge, die den Sivvasch vom schwarzen Meere abson-

dert, und beyde haben zum Theil crhohte, lehmige Ufer; aus

ihrer Lage und dem Zuge der Griinde aber erhellet deutUch,

dafs sie vormals mit dem Meere Gemeiuschaf.' '^ehabt haben, und

dafs die Krym einslmals eine Insel gewesen sey. Aus diesen

beyden Seen sind in guten Jahren oft zwey und mehr, ja bis

achthundert tausend Pud Salz aufs Trockene gebracht worden.

In regnerischen Jahren aber setzt sich im alten See zuweilen uur

wenig oder auch sehr spat im Sommer Salz an, weil viele siifse

Quellen iu selbigen fallen, und im roth en See komrat in

jiiaiichen Jahren gar keinSalz zum Anschusse wie im Jahrei789

und 1795 der Fall war. In dem ausgebrochenen Salze werden

mitunter Wurfel von kjristalllieUeni , reiuem Salze g<;fuiiden,

'*>'^i^S^:i-W?43P<fe^'»->i*V--'->.3^««««^»ii**«^^
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wie sie im Ilezkischen Steinsalze yo kommen Der Gruncl bey-

der Seen ist hart, so dafs man mil den sch\> ren O' '^enfulir^n

hincin fahren und das Salz aufladen kann. £s wird ,/er ger .!•

niglich kaum der dritte oder vierte Tlieil davon hei\. as gcbra,^iit,

und thells frisch verfiihrt, llieils in Vorrathshaufen auf der

freyen Steppe zusammen gcschlagen, da es sich dann freylich

mit Staub und Sand verunreinigt. Eine grofse, lileinreussische

Fulire, mit zwey starken Ochsen bespannt, zahlt fiir so viel

Salz, als sie in den Seen laden und durch die Ferekopsche

Pforte bringen kann, welches auf ungefahr neunzig Pud gerech-

net wird, zelm Rubel; hingegen wird von dein trocknen Salze

(Wagowaja Soil) aus den Magazinhaufen, die Fuhre nur zu

siebzig Pud gerechnet und eben so theuer bezahlt. Pudweise

wird das Salz zu zehn Kopeken abgelassen. Aus den Koslof-

schen Salzseen wird den Anatolischen SalzschiiFen das Killo

(zwey Pud und zehn Pfund) zu vierzehn Kopeken verkauft.

Das Salz wird tbeils von den Fuhrleuten selbst, theils durch

gemiethete freye Arbeitsleute aus den Seen gebracht, wozu sich

auch die Tataren der benachbarten Dorfer gebrauchen lassen,

und man zahlt fiir diese Arbeit zu zwey Kopeken aufs Pud,

welches auch wohl in Salz bezahlt wird. Sonst ward der Yer-

kauf durch ein Mitglied des Cameralhofes , und dessen Unterbe-

diente besorgt und mehrere haben sich bey diesem fetten Posten

in wenig Jahren ansehnliche Heichthumer erworben. Die Krone

zog zuletzt ungefahr die Halfte derjenigen Einkunfte,

welche der Pacht aller Salzseen jetzt betragt, der seit dem Jahre

1797 auf 230,000 Rubel gesetzt ist. *- . ..

PjiLLAS R. ir S. PpP
'H
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Der dritte der Ferekopsclien S.il/.sccn ist Adaiiinn, wcl-

clicn die Russen Krugloi osero (den runden See) neniien.

Er litgl nur aiiderllialb Wersle von deni rotlien See entfernl

und hnt ungefalir seclis Wcrste ini Umfaiige. Sein Grund ist

schlauunig; wenn sicli Salz darin er/eugt, so erlaubt man den

Fulirleuten Salz daraus zu furdern, aber fur die lironsniagazine

Avird nicht davon in Vorrath geselzt.

Der vierte ist der Salzsee Iiarclian, auch nach dein dar-

an gelegenen Dorfe Kijatskoe osero genannt. Er ist von

Westen nach Osten liiuglich und hat an der Siidseile lange Bu-

sen. Sein Umfang betragt an die zwanzig Werste und seine

Entfernung von A dam an drey Werste. Er ist, nebst dera

nachstfolgenden , am weileslen vom Siwasch entfernt, der aber

dahinwarts lange Busen wirft, die vermuthlich sonst die Ver-

bindung gemacht haben. Der Grund dieses Sees ist ziem-

lich fest; man iiimmt ihn aber nur zur Hiilfe, wenn viel Sal/

auf ein Mai gefiirdert werden mufs, um nicht bey den erst

genannten zu viel Volk und Zugvieh zusammen zu haufen.

Der fiinfte, dem Kijatschen nahe aber sudlicher gelegene

Salzsee, ist Kerleut, etwa zwey Werste grofs, der besseres

und liaufigeres Salz ansetzt, als der rothe See, aber einen mo-

rastigen Grund hat. Seine Gestalt ist langlich. . ',

An diesem ostlich, fast paralell, liegt der grofse Salzsee

Kir Ik, dessen Umfang auf zwey und dreyfsig Werste betragt.

Er ist ebenfalls von Norden nach Siiden langlich, mit einem

schmalen , nordwarts liegenden Busen am siidlichen Ende, fiinf

Werste vQn diesem befindet sich noch der Salzsee Eloaga, der

,. SSi?iSi"»iS!K<SK,»!K,t..«-«SS
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funfzchn Werste im Unif-mge hat. Iii diescn btydeii Stew stl/i

sich das Salz nur in uianchen Jahien uiid iiicht in grorser Meiige,

wefswegen so wolil, als wegeti der Entferiiung es iiiclit fiir die

Fulirleute gebrauclit, sondein den uralier wolinenden Tataren

tibex'lassen wird.

Noch ist der so genannte Kurskisclie See, zeliu

Werste von dem Eliiaga und dreyfsig Werste grofs, und ein

langlicher See nahe am Ufer des Siwascli auf der Ilalbinsel

Tschungar, bey dem Dorfe Hire, funfzig Werste grofs vor-

handen, die sehr selten Salz anlegen mid ebeufaiU nur von

den benachbarten Dorfern genutzt werden.

Weit reiclier an Salz und wicbtiger ist der Salzsee Jeni-

tschi, der nahe am nordlichen Ende der Landzunge von Ara-

bat, auf einem sehr erweiterten Theile derselben, zwiilf Werste

vom Asofschen Meere gelegen ist und auf dreyzehn Werste im

Umfange hat. Er wird stark besucht und der meiste Untcrschleif

ging sonst hier vor. Das Salz, dessen man nicht den vierten

Theil jahrlich gebraucht, wird theils mit Fuhren in das Neureus-

sische Gouvernement und nach Klein- Rufsland verfiihrt, theils

holt man es zu Wasser nach Taganrog. Das Salz wird bequem

in Kahnen aus dem See in das Trockene gebracht.

£ '• Ich komme nun auf die Salzseen der Bosphorischen Halb-

inscl, die mehrentheils nur fiir die Einwohner dieser Halbinsel

und zur Seeausfuhr nach Anatolien, aus den Hafen von Kertsch

J
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und KafFa dienen. Der grofste ist der See Alinskoe, aucb

Aktasch genannt, nahe an der im Asofsclien Meere stark her-

vorragenden, felsigen Landspitze Kasantip, auf welcher Spu-

ren ciner vormaligeii Venezianischen Stadt vorhanden seyn sol-

leii. Man rechnet daliin funfzig Werste von KafFa, und des-

sen Umfang auf drey und zwanzig Werste. Er setzt nicht alle

Jahre Salz und auch dann ist es kleinkornig, und muhsain zu

scliopfen. Es wird in gulen Jahren theils zur Ausfulir nach KafFa

gebracht, theils auf Donischen K'ahnen abgeholt und nach den

Fischereyen im Asofschen Meere verfiihrt. Der See hat einige

Inseln und ist ganz augenscheinlich aus einem Seebusen ent-

standen. ....;...<. .. .,* , .^...*_ ^ ,. . I .' - * • r

Bey dem Dorfe Schrik-AIi, funf und dreyfsig Werste

von KafFa befindet sich ein reicherer, eine Werst im Umrange

messender Salzsee, dessen Salz aber schlechter ist und nur dann

geholt wird, wenn die andern Seen wegeu einfallender Eegen

kein Salz setzen, ». _
^^^

,"*. "^t^T itiT *3*^"vl' t^"i'i'-r • ''"fi.

Tschokrak, auch Missir genannt, ist ein mehr als

zehn Werste im Umfange messender, rundlicher Salzsee, mit

verschiedcnen Busen, den nur ein schmaler und niedriger Land-

strich vom Asofschen Meere absondert. Er liegt an einer Bucht^

welche von der Landspitze Usuk-Kalessi zum Theil gebildet

wird, nur siebzehn Werste von Kertsch, Das Salz setzt sich

darin alle Jahre und ist von guter Art; man hebt nicht den

vierten Theil davon heraus und gebraucht es theils zur Ausfuhr

S Si»; >J.V.ta^S»#Fr««Sai6t.«(SB**SS»'tf«tf -.
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nach Anatolien , theils wird es von Doiiischen Kahiien , die da

eine gutejRhede Enden, abgeholt und im Neureussischen Gouver-

nement vertrieben.' i '«<> .< r. ji. li .^ ' ./..-.

! ' ^ Des Salzsees Schungulek, der am Bosphor liegt und aus

einem Buseu der Meerenge entstanden ist , habe ich sclion er-

walint.

Ein andrer, Elken oder Itaraltschik genannt, liegt

westlich vom Berge Opuk, ist von Norden nach Siiden verlan-

gert, wenigstens acli*: Werste lang, mit einem Einbusen nordost-

warts am siidlichen Ende, hat sieben und zwanzig Werste im

Umfange und liegt funfzig Werste von Kertsch und etwas weiter

von KafFa. Sein sudliches Ende scheint, durch eine schmale OfF-

nung zNvischen Hohen, mit dem ganz nahe gelegenen schwarzen

Meere zusammen gehangen zu haben , die jetzt durch eine schmale

Landenge geschlossen ist. Er setzt einen Uberflufs von Salz alle

Jahre ab, welches zur Ausfulir nach Anatolien dient. ' . ./

-'"' Nicht viel liber ein Paar Werste davon naher gegen

Opuk befindet sich ein kleinerer, durch einen niedrigen Land-

strich vom schwarzen Meere geschiedener Salzsee, an welchem

das Dorf Tusla-Kojak steht. Er liegt, wie der vorige, zwi-

schen Hohen und dem dstlich anliegenden Berge Opuk und macht

einige Busen gegen die See. Man nennt ihn auch Usuuskoi

osero und rechuet ihn auf zehn Werste im Umfange.

. f.4i Per Salzsee Katschik liegt nahe an der Landspitze des

Namens, welche die Bucht von KafFa gegen Osten begranzt;

er ist gegen das schwarze Meer am breitesten und nur .durch ei-

nen schmalen, niedrigen, sandigen Landstrich davon getrennt

I
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Wegen des Zuflusses von siifsen Wasser setzt sich darin sel-

len Salz. ,^ . ..n • jr ,;.,;. < :> .

Nocli eiii Salzsee Koiti liegt nalier zu KafFa, am Strandc

der Bucht, von welcher ihn nur ein schnialer Landstrich schei-

det. Er hat zuallererst im Jahre 1793 Salz angcsetzt, welches

aber ein cingefallener Regen wieder aufloste.

Von eben der BeschafFenheit , wie die Krymisrhen, sind

die Salzseen, welche sich zwischen der Berda und Molosch-

11 ye wody, ingleichen am Dnepr beHuden. Nanilich am Asof-

schen Meere, langs den zwey Landspit/.en, die Berdanskya
Kossy genannt werden, hat der flache Sirand verschitdene Itleine

Salzseen und Pfiilzen, die durch aiigcschwcniniltii Sand von der

See getrennt sind und Salz ansetzen. I^ie ansehnlichslen davon,

auf der zunachst Fetrol'skaja Krepost gelegenen Landzunge heifsen:

Skalkowatoe, sechs Werste von Pettufsk , und vier

Werste im Umfange. .
,-

- r :. 1

Sudowoi, dem vorigen und der See ganz nahe, zwey

Wersle in TJmfange. '

,

Gruskoi, zwey Werste von jenem und ungefahr von

eben der Grofse.

Krasnoe, ganz nahe dem letzten und auf drey Werste

im Umfange. t- '< ' • s t i:.>: .z^?. ?-:• :3*8y, 'H '.

Obitoschnoe bey der zweytcn oder westlichen Ber-

d'anskaja Kossa, acht mid funfzig Werste von Petrofskaja Kre-

post, und nicht iiber eine Werst im Umfange. Alle diese Seen

empfangen im Friihlinge sehr viel Schneewasser, wefshalb sich

seiten Salz darin erzeugt , welches noch dazu von schlechter

-if " tis^'^m^ssm
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Gtite ist , deiiuocli aber iiach einigen Fischereyeu abgeJiolt

wird.

Verschiedenc gute Salzseen von eben der BeschafFenheit,

als alle vorhergehende, liegen auf der Kinburnschen Land-

zunge. Es befmden sich deren einige einzelne auf dem Anfange

dieser Laridzunge an beyden Ufern, worunter ein stinlsender

dem Ufer des schwarzen Meeres nahe ist; mehrere sind niiher ge-

gen die Festung Kiiiburii am Liman auf zwey Stellen, und am

scliwarzen Meere bey der Spitze, die ostwarts auslauft, gelegen.

Alle diese Seen, aus welchen das Salz mil vielem Vortbeile nach

Poleri verliaufl wurde, waren vormals auf acht Jahre dem Gra-

fen, nachmiligen Fiirsteii Besborodko auf Pacht gegeben, und

die Paclitsumuie auf 5200 Rubel jahrlicli bestinimt. Dieser Pacht

giug im Jahre 1795 zu Ende.

Alles Salz der hiesigen Seen ist nicht von vorzuglicher

Giite. Zum Einsalzen von Fleisch, womit ein wichtiger See-

handel nach dem Mittellandischen Meere gefuhrt werden konnte,

und fiir die Fischereyen sollte man dasselbe billig, durch das

Begiefgen mit sufsem Wasser bey den Salzseen, von dem bey-

wohnenden Erd - und Bittersalze reinigen. Viele dieser Salze

haben den bekannten Violengeruch , der immer ein unreines

Salz anzeigt, und einige Salzseen haben auch den rothen Schim-

mer, den ich in meiner Sibirischen Reise bey manchen dortigen

Salzseen bemerkt habe. Die zunachst bey Perekop gelegenen Seen

haben noch das reinste Salz, und in einigen Kertschischen setzt

sich das Salz ziemlich rein, in viereckigen, umgekehrlen Pyrami-

den. Seit 1788 ist aus den zur Ausfuhre am bequemsten

,'5
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gelegenen dieser Seen eine unsagliche Menge Salz gefiirdert

worden. Im Jalire 1788 wurden aus den Perekopschen 842,660

Pud, aus den Koslowischen 60,000 Pud, aus den KafFaiscIien

46,890 Pud, aus den Kertschischen i538o Pud, aus dem bey

Jeuistchi 517,495 Pud, in allem 1^482,425 Pud in das Troclene

gebracht. — Im Jahre 1789 war die Forderung bey liafFa

27,243 Pud, bey Kertsch 8»454 Pud, bey Jenitschi 400,000

Pud, zusammen 435»697 Pud; im Jahre 1790 bey Perekop 1,809,

390 Pud, bey Koslof 12,425 Pud, bey KafFa 5230 Pud, bey

Kertsch 164,300 Pud, bey Jenitschi 300,400 Pud, s^isammen

2,291,745 Pud; im Jahre 1791 bey Perekop 270,000 Pud, bey

Jenitschi 250,000 Pud, folglich 520,000 Pud; an den ubrigen Or-

ten ward in diesem und dem folgenden Jahre, wegen unter.

brochener SchifFahrt durch den Krieg, nicht gearbeitet Im

Jahre 1792 gaben die Perekopschen Seen 731,682 Pud, die Kos-

lowischen 178,318 Pud, zusammen 910,000 Pud; im Jahre 1793

die Perekopschen 280,000 Pud, die Koslowischen 100,000 Pud,

die KaiFaischen 50,000 Pud, die Kertschischen eben so viel,

so wie auch die bey Jenitschi, die Berdanskischen 740 Pud, in

allem 5t3^7«4*^ Pud; und in den nachfolgenden Jahren ist die

Forderung slets iiber einige Millionen gestiegen. !K\gi
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X.

Uber die Fabrilcen, Manufacture!! und den

Handel der Krym.

Durch die Auswanderung der Griechen und Armeniaaer

verier die Krym fast alle Industrie , die sich unter der Tatarisclieu

Herrschaft daselbst sehr sparsam erhielt, und es fehlt nocli bis

jetzt, nachdem dieses Land nun schon funfzehn Jaliie unter

Russischer Herrschaft ist, an vielen der nothwendigsten Hand-

werker» geschweige denn an Fabriken und Manufacturen. Un-

ter denen, die sich noch erhalten haben, und die theils Tala-

ren, theils Juden» theils Griechen zugehoren, sind die Saf-

fianfabriken, in Bachtschisarai und Karassubasar, die wich-

tigsten. In der ersten Stadt sind deren dreyzehn, worunter

eine der Metschet Jani-Dscham gehort, und in der letztern

funf, in welchen zugleich Weifsleder (Meschini) bereitet wer-

den. Aufserdem giebt es noch in Karassubasar vier Rothleder-

fabriken, und einige in Koslof. Die beste Lederfabrik aber

nach auslandischer Art hat der Herr Admiral Mordvvinof

seit einigen Jahren in seinem Dorfe Eggis-Obo an der Katscha

mit nicht geringen Kosten angelegt, wo auch Sohl-und Pfund-

leder bereitet werden.

Die Krymischen Safiiane, welche nur roth und gelb ver-

ferligt werden, geben den Tiirkischen nichts nach, und wer-

den jahrlich zu mehrern Tausenden theils im Lande zu Reit-

zeug und Bekleidung der Fufse verbraucht, theils auch nach

Ruisland verfuhrt. Man nimmt zu den besten Saffianen nur

vaulas r. 2r b. Q q q
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BocKsfelle, welclie das Stuck zu anderthalb Rubel aufgelcauft

werden; sclilechtere , besonders die gelben, werden aus Schaf-

fellen bereitet, die roh ungefalir siebzig Kopeken gelten. — So

viel icli babe ausfragen konnen, so werden die Felle erst zehn

Tage eiiigekalkt und abgehaart, dariiach noch vierzehn Tage in

das Kalkwasser gelegt: ferner miissen sie fast eben so lange in

einer Briihe mit weifsen Hunde-Excrementen eingestreut liegen;

darnach werden sie sehr rein gewaschen und mit feinem Salze

cingesalzen, womit man sie fiinf Tage im Wasser lafst und

dann an der Haarseite, wo sie gefarbt werden sollen, mit Ho-

nigwasser einschmiert. Mit diesem Honige und Salze kann man
sie , nacli Belieben , zehn Tage oder sechs Monate liegen lus-

sen, ehe man sie farbt. Die Cochenillc.', womit man die ro-

then farbt y •'^'ird in Bachtschisarai von vierzig bis bun-

dert Rubel die Ocka und noch theuerer bezahlt, je nachdem

die Zufuhr gering oder liaufig ist. Um vierzig Fellen die

Farbe zu geben, nimmt man drey hundert und funfzig

Drachmen Cochenille, funfzehn Drachraen von einer Wurzel

Zogenn genannt, kocht diese Farben in hundert Ocka oder

zehn Eimer Wasser, setzt funfzehn Drachmen Alaun (Scliap

oder Griechisch S tip si) hinzu und farbt mit dieser Bruhe jedes

Fell acht Mai, jedes Mai mit einem Mafse, welches funfzehn

Drachmen der Briihe enthalt. Endlich werden die Felle

mit den Blaltern von Cotinus (Tabak-Japrak) mit der

Hand eingerieben, mit Wasser iibergossen, und lange durch-

getreten, endlich getrocknet, auf einander gelegt, mit Baum-

®iil eingeschmiert und zuletzt gemangelt und geprefst, welches

-r^n-'rSf^'s^-*"^ . t ^4^^#:^^'*^^^-is^l
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letztere zwey Mai wicderholt wird*). Die besten roUien Safliane

werden nach ihrer Grijfse und Schonlieit zu drey bis vier Rubel,

die gelben aber weit wohlfeiler verkauft.

Nachstdem giebt es in Bachtschisarai an die sechzelm Bu-

den» wo allerley Messer, Sabel und schneidende Werk-

zeuge verferligt werden, die man wegen der vorzuglichen

Hartung riihrnt; dann einige Filzwallter, die ziemlich grofse

und mit bunten Farben ausgelegte Filze, in allem auf fiinf tau-

send Stiick, auch Filzregenmantel (Burki), wie sie bey den

Tscherkessen iiblich sind, verfertigeii. Die Wolle wird dazu

fur fuiif und zwanzig Kopeken die Oclia gekauft, und die

Filze gelten zu zwey Rubel das Stuck, die Burken aber drey

Rubel. In Karassubasar haben Griechen und Armenianer, einc

Seifensiederey und verscliiedene gute Lichtziehereyen

angelegt. Eben daselbst giebt es verscliiedene Armenianer , die selir

mittelm'afsige Topferarbeit, auch Dachziegel und Rohren zu

Wasserleitungen verfertigen ; von letztern wird auch bin und wie-

der auf den Dorfern, besonders in Sobla, wo sehr guter Thon

ist, viel gemacht. Sat tier- und Schusterarbeit wird be-

sonders in Bachtschisarai sauber geliefert. — Rademacher-

arbeit bringen hauptsachlich die Berg-Tataren zu Markte, die

aber sehr plump und von verschiedener Giite ist.

Einige Griechen, besonders um Kaffa, bescliaftigen sich

seit 1793 im Herbste damit, aus der Atriplev lacmiata und der

,r:\nj-

*) Fast eben dieses Verfaliren beobachten Ale Saffiangerbet in Astrachan

Gmelins Reise II. S. 165. und folgende.
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Sahola altissuna in Gruben Soda (Kallia) zu brennen, die so

wie sie in runden Stiicken zusammen geschmolzen ist, zu fiinf

Rubel das Kan tar (440 Ocka, ungefahr drey Pud, oder ein Wie-

ner Zentner) mit vieleni Vortheil ausgeschifft wird. — Man

braucht zu einem Zentner ungefahr 56 Tatarische zweyraderige

Karren Krauter. — In einigen Dorfern, z. B. Aktaschi-Kijat,

am Salgir, wird von den Tataren noch jetzt Salpeter gesotten,

dessen sonst in der Krym viel bereitet und oft in einem Jahre

30 bis 40,000 Ocka nach Constantinopel ausgefiihrt worden sind.

Sie sammlen die Salpetererde hauptsaclilich von den Aschenhau-

fen (Kurgan-Obo), die in alien Dorfern der Ebene aus den

Kaminen der Tataren nach alter Gewohnheit, zusammen gesturzl

werden und hauptsachlich aus Asche von Misttorf bestehen.

Weil diese Hiigel trocken und warm sind, so legen sich im Win-

ter die Schafe gem darauf , befeuchten sie mit ihrem Urine und

lassen den Mist darauf zuruck. Alle Stelien, wo Schafe iiber-

nachten und nach der Tranke ruhen , geben ebenfalls gute Salpe-

tererde, wenn sie nur nicht sehr salzig ist. • Diese Salpetererde

wird in m'dfsigen Kufen oder Fassern rein ausgelaugt und ist so

reich, dafs nach der Rechnung der Tataren aus zwanzig Ocka Erde,

ein Ocka Salpeter erhalten wird, der in dieser Erde schon vollig

mit seiner alkalischen Basis versehen ist und keines Zusatzes von

Laugensalz bedarf. Die zweyte Lauge wird wieder auf frische

Erde gegossen. Das Sieden der Lauge geschieht in kleinen Kes.

seln, in welche etwa sechzehn Eimer Lauge nach und nach ein-

getragen werden und ein Sud dauert ungefahr vier und zwanzig

Sfimden. Der Eimer giebt gegen zwey Ffund Salpeter. Zur

"^»W:#4*«^Ji i'**,^Mife^W>)S**S*s*<«'^****^-'
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Lauterung gebrauchen sie das VVeifse von Eyern etwa auf jedes

Ocka Salpeter ein Ey, welches dem wieder aufgelosten Salpeter

zugesetzt wird. Solchen Salpeter , der nach der Lauterung ziemlich

rein ausfiillt, verkauften sie jetzt zu fiinf und vierzi'^ bis funfzig

Kopeken die Ocka, also zu sechs Rubel und darunter das Pud.

Yormals soil der Preis nicht viel uber zwey Hubel fur das Pud

gewesen seyn , und in Anatolien gait es gegen acht. Die Aschen-

liaufen sind auch auf der Bosphorisclien Halbinsel in alien, auch

verlassenen Dorfern vorhanden und konnten zu einer starUen

Salpeterproduction dienen.

Bey dieser, wie man sieht, geringen Industrie, und der

jetzt vorhandenen mittelmafsigen Volksmenge und armlichen

Production von Landfriicliten kann die Krym,. zumal bey ihrer

abgesonderten Lage und Entfernung von den innern, kornrei-

chen Provinzen Rulslands , auf keinen grofsen Import - und Ex-

port-Handel Anspruch machen. So vortheilhaft auch ihre Lage

in Absicht der SchifFfahrt ist , so kann sie doch , wegen jener Ent-

fernung und wegen der weder durch. innere Schifffahrt (Cabotage)

noch durch Schlittenbahn im Winter erleichterten Transporte,

mit den Hafen von Taganrog » Cherson und Odessa, die alle

Ausfuhrartikel aus der ersten Hand und ganz nahe haben, in

keine Concurrenz kommen. Die Schifffahrt des schwarzen Mee-

res ist im Winter, wegen der Stvirme, dicken Nebel und les

Gefrierens der Segel und Taue iiberhaupt geschlossen, so dafs k« in

SchifF vor der Tag - und Nachtgleiche im FriUilinge aus dem Ca-

nal von Constantinopel auszulaufen die Erlaubnifs hat; demnach

kann auch der Vorzug der Krymischen Hafen im Winter offen

II
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zu seyn, derselben keine Vortlieile schafFen. £s miifsten sicli

erst wokniabende Kaufleute in dieser Halbinsel niederlassen , die

alle Russische Producte , Eisen , Haiif , Flachs , Masten , Segel-

tuch, Tauwerk, Talg, Butter und Weitzen zu Wasser auf dem

Don und iiber das Asofsche Meer von den wohlfeilsten Miirkteu

des innern Rufslands kommen liefsen, um aus ihren Magazinen

so gleich befrachten zu kdnnen, wenu sich dieScliifFe hieher ge-

wolinen soUen. Es mu£ste ein Transit© - ZoU bewilligt werdcn»

um die ausw'artigen , fiber die Ostsee eingefiihrten Waaren, als

Laken, Sammet, Cochenille, CafFee, Indigo, kleine Eisenwaa-

ren , und dergleichen mit Vortheil nach Anatolien verfiibren

und dem Smyrnischen Caravanenliandel Abbruch thun zu kon«

nen. Jetzt bestehen die Ausfuhrartikel aus eigenen Producten der

Krym nur in 8alz, Weitaen, den man in schlecliten Jaliren nur

vom Dnepr und von den Nogaiern erwarten kann, Leder, etwas

Peltereyen, Sodesalz, Butter, etwas Caviar und geraucherten

Fischen, etwas Wachs und Honig, Filzen, Stricken, und etwas

Walkerthon. Die rohen Haute, Schafwolle und der Salpeter,

welclie diese Ausfuhre vermehren konnten , sind vcrboten und

werden nur als Contreband - Artikel ausgelassen. Die Einfuhre

becchrankt sicli blofs auf die wenigen Seiden - und Baumwollen-

Fabricate, die zur Bekleidung der Tataren und ihrer Weiber, de-

nen Tiirkische Waaren und Gesclimack noch immer die liebsten

sind , «ingefuhrt werden. Es war daher auch nicht zu ho£fen

,

dafs die Einrichtung von Freyhafen der Krym einen grofsen Vor-

theil verschafft liaben vurde; vielmehr wurde duich die Anlage

des Zolles zu Perekop die Einfuhr des Getreides aus Klein - und

fr4s#w»j^ ^^1=-". -.tr- .-TiJi^^^tiBS^SKyaiaKtMffie.
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Neurafsland, ohne welcbe die Krym, bey dem scit der Besitz-

nehmung so oft eingetretenen Mifswachse , unmoglich bestehen,

vielweniger noch Korn ansschiffen kann, und das Weiden des

Viehes in den Dneprofscben Steppen, aufserst bescbwert und

bescbrankt.
"*

' •

-

.1

Gegenw'drtig sind also die Ausfuhr des Salzes, wovon

iiber 150,000 Kilio jabrlich seewarts geladen werden, und die

des Wei tz ens, wovon manches Jabr 60 bis 80,000 Tscbetwcrt

Oder Russische Maltcr (zu 7i Pud), am meisten zu Koslof, ein-

gescbifft werden, die starksten Handelsartikel der Krym, und

zwar ist der Kornhandel der vortheilhaftcste. Haute und

Wolle werden, des Verbotes ungeachtet, auch ziemlicb hiiufig

versendet. Yon Sodesalz gehen nicht viel iiber tausend Pud

aus dem Lande, diese Quantitat konnte aber kiinftig sehr ver-

mehrt werden. Butter wird fur mehr als dreyfsig tausend Hu-

bel ausgefiihrt. AUe iibrige Ausfubrartikel sind, aufser grober

und mittelmafsiger, schmaler Bussischer Leinwand, deren etwa

70,000 Arscbinen ausgehen, unbedeutend. Mit Eisen wiirde

viel zu verdienen seyn , wenn davon immer ein hinlanglicher

Yorrath, fiir die Nacbfrage da wlire. Im Jahre 1300 wurde es

in den Seehafen zur Ausfuhr nach der Turkey so begierig ge-

sucht, dafs man das Pud mit drey Eubel bezahlte.

\,i i>

Unter den Einfuhrartikein ist rohe Baumwolle, und aller-

ley baumwoUene Zeuge, ferner allerley seidene Zeuge im Orien-

talischen Geschmack, dann Archipelagische und am Canal von

.,.—,.«.„^^ ^
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ii

Coiistanlinopel verfertigte Weiue, so genannte Sekiskt. ja Wod-
If a *)oder aus Frtichten und Weiiitrebern ubgezogcncr Brannt-

wein, Tiirkischer Blattertabak und allerley fiische und tA'Ockne

Fri'ichte das Wiclitigste.
/ '

Die Ausfubre mag nicht viel iiber 4 bis 500,000 Rubel

an Wertk ausmachen, wovon die Zollregister ungefahr erstere

Zahl anzeigen; die Einfuhre mag wohl um 100,000 Rubel weni-

ger betragen. Der Uberschuis wild theils in Ducaten, am mei-

sten aber in der geringhaltigen Turkischen Silbermiinze bezahlt,

die defswegen innerhalb der Halbinsel hiiufig cursirt und viel-

leicht noch h'aufiger bey ^den Tataren versteckt ist. Diese Muiize

war vor dem Jahre 1794 '^urch die gewohnlichen feinen Wechs-

lerstreiche der Kaufieute, die am ir^eisten mit Weitzen nach aus-

warts handelten, und die Begierde der Tataren nach einer ortho-

dox mahometanischeii Miinze benutzten, so hoch in Curs ge-

bracht worden, dais auch nach dem unter dem heutigen Sultan

um zwey und zwanzig Frocent erhohten Werthe dieser Miinze,

>selbige gegen Scheidemunze und Papiergeld , iiber der Russischen,

noch melir als zwey und zwanzig Procent am innern Werthe bes-

seren Silbernmnze gewann. Der Jiislik (2^ Piaster) *rar auf i^^

ja If Rubel* der Kilik auf 160 Kopeken, der Altmy schlik

)Sel(lskaja Wo«lka wild also von der Insel Scio gcnannt, welche

die Tiirken Sekis nennen. Sie wild dort am biiufigsten, auch auf

andern Griechischen luseln aus VVeintrebt-rn und Fruchtmufs abgezogen

und wohlfeil verkauft. Die Branntweinpiichter Inssen davon viel kom-

men und bereiten aie zu sclilechtem Weinbranntwcin

'isK^sSSifeSytSSSfeSKjjiJ
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auf 1 15 Kopelten und der Gruuscli oder Lew auf 70 KopeKen

gestiegen. Allein in den fol^eiiden Jaliren , d;i die Koruausfuhre

eine Zeit lang verboten war, liel der Jiisiik auf anderthalb Rubel,

der Kilik auf if Rubel, der Altmyschlik auf neunzig Kope-

hen, und der Lew auf sechzig. Da dieses noch weit iiber den

innern Werth dieser Miinze ist, indem der Altmyschlik, nacli

gemachter VVardirung, nicht niehr als 444 Solotnik fein und an

innerem Werthe genau 63^ Kopeken halt; so ward endlich im

Jahre 1797 von der Regierung der Preis bestimmt, zu welchem

die Tiirkischen Mihizsorlen in den Cassen angenouimen werden

sollten, namlich: der Jiisiik zu 741 Kopeken, der Kilik zu 63^,

der Altmyschlik zu 50, und der Gruusch, weil er von bes-

sereni Sclirote und Korne ist, zu 55 Kopeken.

Zu Zeiten ist auch Anatolisches Kupfer in der Krym fiir

die Krone eingefiihrt worden ; dergleichen ward ehemals fiir den

in der Krym angelegten Miinzhof (der zu Anfange des letzteu

Krieges mit den Tiirken einging, nachdem er kaum 100,000

Rubel an kupfernen 5 Kopekenstiicken ausgepragt hatte) zu den

geringen Preisen von 31 bis funf Rubel fiir das Pud, und zwar,

da dessen Ausfuhre vom Sultan verboten ist, durcli Schleich-

handel cingebracht. Es steht aber jetzt im Preise holier, wie

im Jahre 1796 — 97, da wieder Kupfer zum Behufe einer in Cher-

son anzulegenden Miinze eingefiihrt wurde, sich zeigte.

Sollte jemals ein kraftiger Handel in der Krym zu Stande

kommen , welches bey etwas grofserer Bevolkerung , durch

eine hinlanglich starke, octroyirte Compagnie, die ordentliche

Wuarenniederlagen in derllalbinsel anlegte und durch Begiinstigung

Pallas R. 2r B. R r r
, 1
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fur die Ausfulire unterstiitzt wurde; so lidnnle dieser Han-

del nocli durch die Einfuhre der Brusisclien Seide, des An-

gorisclien Ziegenliaares , und manclier einfacher Arzeneymittel,

die man viel wohlfeiler gerade aus der Levante liaben kann, in-

gleicheu des Saflors, der Farberrotlie und des Safrans, betraclit-

licli erweitert werden.

Es ist aber audi zu hofFen, dafs der Seidenbau in der

Krym selbst in melirere Aufnahme kommcn wird *); dafs der

Weinbau sich weiter ausbreiten und zur Versorgung der nachst-

gelegenen Statthalterschaften hinlanglich stark werden konnte,

und dafs man endlich auch zur Vermehrung des Wohlstandes

dieser Halbinsel und Verminderung der auswartigen Einfuhre an-

fangen wird, Baumwolle, Farberrtithe und Sesam hier

zu baucn, welche, wie Versuche gezeigt haben, hier so wohl,

als am Terek und um Astrachan sehr wohl gedeihen. »

s

Die Ausfuhre der Krym nach Rufsland besleht gegenwartig,

aufser dem Salze, welches ein Regal ist, aus grauen und scliwar-

zen Lammerfellen, Schaf- und Rinderhau^en, Schafwolle, Ka-

meelwolle, Hasenfellen, Saffianen, gelb gegerblen Leder,

Wein von der Katscha, Alma und von Sudagli, Koos und an-

dern benachbarten Thalern, Wallniissen, die theils in der Halb-

insel gewachsen, theils aus Anatolien eingefiihrt sind, und de-

ven j'ahrlich iiber eine Million , zu achtzig bis hundert Kopeken

*) Vom Seidenbaue sehe man die gewlfs patrlotischen Eilnnerungen des

verstorbenen Herrn Staataraths Miiller in den Saminlungen Russischer

Gcscliichte, VII Bandes S. 515 und folgende. * ^;
ii*'*-?
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das Tausend nacli Rufsland abgefulirt werden, Haselnussen, Si-

nopischen Apfeln, frisclien Citronen und Apfelsinen, nebst an-

dern eingebracliten trockenen Friichten, gedorrten Belugenriicken

(Balyki), Nardenk oder Weinmufs, Filzen, Haselstangen,

woraus die Nogaier ihre Hiitten machen, und etwas wilden Meer-

rettig-Wurzeln {Cramhe orientalis).

XI.

Riickreise aus der Krym nach

St. Petersburg.

Den xf^ten Julius 1794 machte ich micli endlich auf die

Ruckreise nach St. Petersbtirg, und nahm meinen Weg auf

Koslof, um audi diese nocli ziemlich bevolkerte und tliatige

alte Handelsstadt zu besuchen. ,i^ s rt ^i* if

i S:iX?s: 1 ,
.

)

Man folgt, bis zut zweyten Uberfahrt iiber den Salgir,

dem von Akmetschet nachPerekop Tuhrenden Wege, worauf man

sich nordwestlich wendet und in vollkommene Ebene kommt,

\yo jedoch der ganz horizontale Kalkflotz, voUer Oolitlien und

Muschelgrus, an vielen Stellen liervor kommt und ganz blofs

liegt. Die Mannigfaltigkeit der Taurischen Gebirgpflanzen ver-

liefs mich am Salgir und cs trat eine einfdrraige Steppenflor ein,

die bis an die salzige sandhafte Gegend um Koslof fortdauert.

Die jetzt uoch kenntlichen Pflanzen waren: '
'

'
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Salvia Jiiitans.

— Aethiops.

Marruhium peregrinuirtv

Tencrium Polium.

Onosma echioides.

Sium FaJcaria.

Erynghnn cainpestre-

Daucus f^isjiagn.

Echhnn vulgare.

-^— altissimum.

Statice trigona.

— Corinria.

Euphorbia Esula.

Dianthus Carthusianorurn,

Scabiosa ucranica.

Cichoriian Intybus.

Artemisia austriaca.

Acidllea tovientosa,

— millefolium^

Centaurea ovina.

Xeranthemum armuum.

Gfiaphalium arenarium.

Senecio Jacobaca.

Cardials pumilus. .. ,,

Inula odorata.

Ceratocarpus arenarius.

nnd in der Nachbarscbafi alter Dorfstellen Pegamnn Ilarmalay

von welcliem die Tataren glauben, dafs es die bose Lufi rei-

auch die Sameu davon, unter dem Namen Ueserlyk,nige,

wovon auch viel nacb der Tiir-als ein Purgirmittel sammeln,

key ausgefiihrt wird. V

Das Dorf Tujak, wo eine Poststation ist, liegt mit nocb

zwey Dorfern nahe bey einander. Gegen Koslof erreicht man

bey dem Dorfe Saak den links vom Wege gelegeneu Salzsee des

Naraens , zwischen welcliem und dem reclits vom Wege gelegenen

Gniloe Osero (faulen See), wie auch zwischen diesem und dem

scliwarzen Meere, von welchem ihm nur ein schmaler, sandi-

ger Landstreif trennt, der Boden salzig, mit vielem Plantago

maritima und andern Salzkrautern bewachsen ist. Von den Aus-

di'mstungen dieses faulen Sees will man behaupteu , dafs sie viel
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zur Gesundheit der Stadt Koslof beytragen und dafs defswegen,

so wie in Perekop wegen der Diinste des Siwasch, die Wech-

selfieber daselbst niclit so gemein sind.

Koslof, wie es die Russen von jelier genannt liaben,

wirdvon den Tataren eigentlich Giisl-Owe*) genaunt. Bey

der Besitznehmung der Krym, da man die Namen der alten

Griecluschen Stlidte wieder liervor suchte, hatte man diesem Orte

den Namen von Eupatoria gegeben. Es ist aber Sehr ungewifs,

wo eigentlich das Eupatoria der Alten gelegen liabe. Die Stadt

liegt (sechzig Werste von Akmetschet) am Strande einer flacli

zirkelformigen, sandigen Bucht, auf einer sanft ansteigenden

Flache. wefswegen diellitze daselbst im Sommer, auch wahrend der

Nacht, grofs und des Ungeziefers viel ist und vielleiclit auch

defswegen die aus Verkiihlung entstehenden Fieber nicht so gemein

sind. Die Stadt ist, einige wiistliegende Schutthaufen und die

alte Festung ausgenomraen , wohl bewohnt, aber mehrentheils

nach Tatarischer Art, in krummen, sehmalen Strafsen gebaut

und die Hauser hinter den hohen Mauern der G^hofte verbor-

gen. Ein jetzt verstorbener , Franzosischer Kaufmann Sauron,

der hier einen eintraglichen Handel nach der Provence und nach

Constantinopel trieb, hatte an der See das beste Haus, mit guten

Magazinen und einer Maschine den Weitzen zu reinigen, ange-

legt. AuTser dreyzehn Tatarischen Met^cheten und sicbea

*) Gus Oder Giis, Udeutet Auge, und 6w, eine Hutte, also die

Hiitte mit einem Auge odei- runden Fenster. Die alte Veianlassung

dieses Namens weifs NIemand anzugeben.
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Me dress en oder Scliulhauseni , dieiit besonders die grofse

Met sell et, naclist der zu KafFa, die grolste in der Krym und

nacli eben dem Modell gebaut, der Studt zur Zierde. Ilir Dom
hat achtzehn Ellen im Durclisclinitte, auf jeder Seite befinden sich

drey und zwey Kuppeln auf den Ecken der vordern Fassade.

Sie ist etwas mehr geziert, als die zu KafFa und hatte ebenfalls

zwey liolie Thiirme, wovon der eine schon liingst, der andere

erst neulich, durch heftige Windstiifse umgeworfen worden

und keiner von beyden wieder hergestellt ist. Aufserdem hat

der Ort zwey gewiilbte Bader, nath Tatarischer Art eilf parti-

culare und sechs der Krone gehiirige Kauf- und Gasthauser

(Chan), 212 particulare und iii der Krone gehorige Buden,

24 CafFeehauser , 18 Biickereyen, 25 Biittcher und Zimnierhut-

ten, 45 Magazine, 6 Gerbereien, 10 Filzwerkslatte , 25 Schen-

ken und Brauereyen wo Bus a gebraut wird, eine Armenische

Kirche und eine Griechische Capelle, eine Synagoge und zwey

Judenschulen, 650 Tatarische und 35 Griechische und Armeni-

sche, 240 Judische Hauser, worin iiberhaupt 1900 mannliche

und 1815 weibliche Tataren, 315 mannliche und 530 weib-

liche Juden wohnen. Die selir verfallene Stadtmauer war

mit viereckigen Thurmen versehen. Am westlichen und ostli-

clic 1 Ende der Stadt sind viele theils horizontale Miihlen im

Gange, deren Zahl, mit den unterirrdischen Fferdemiihlen sich

auf 34 belauft. Die Miihlen mit perpendikularen Windfliigeln

haben deren oft sechs bis sieben, und sind zum Theil audi

untermauert. Am Westende befindet sich audi , hart am Strande,

die Quarantane deren Gebaude aber noch nicht erbaut sind. Die

^i^mii:^9m^'^i^^i^^^^^s^^'m,
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I\hede von Koslof ist gegen alle Stiirme aus drey Welt-

gegenden ofFen uiid nur an der Nordseite durch das Land

und die Stadt bedecltt. Es geschieht nur gar zu oft, dafs die

hier liegenden SchifFe durch diese Stiirme auf den Strand gesetzt

und zertriimmert werden. Es ware daher fiir den starken Han-

del, der hier getrieben wird, gar sehr zu wiinschen, dafs

durch Anlegung eines Seedammes, der auf der Bank am west-

lichen Ende der Buclit bey der Qunrantane, wo von siebcn bis

zehn Fufs Tiefe ist, gut anzubringen ware, ein kleiner sicherer

Ilafen eingerichtet wiirde, wo die SchifFe ohne Gefahr ihre Qua-

rantane lialten konnten. In dessen Ermangelung sind zuweilen

in einem Jahre so viel Fahrzeuge verungluckt, dafs Niemand

mehr Assekuranz nach den Hafen des schwarzen Meeres zeich-

nen wollte, zum grofsen Abbruche desHandels, der inKoslof von

der ganzen Krym der starkste ist und stets war, Im Jahre 1793

waren hier zum Beyspiel 17G SchifFe mit Korn, Salz und Le-

der befrachtet worden und die nahe Zufuhr der Nogaier und

vom Dnepr giebt hier zum Hornhandel die vorzuglichste Be-

quemlickkeit. — Die hiesigen Gerbereyen verdienten auch ver-

vielfaltigt zu werden, um die Ausfuhre der Leder zu befordern;

die vorhandenen verfertigen auch Sohlleder, wozu hauptsach-

lich die aus dem Archipelag kommenden Eicheln imd Kuppeln

von puercus Aegilops (Balamut genannt) gebraucht werden.

Die Stadt erhielt sonst ihr Wasser durch Rohren, die

aus einem, in ciniger Entfernung von der Mauer angelegten

Wasserbehalter unterhalten wurden, und in diesen wurde das

Wasser durch eine bestandig arbeitende Fferdekunst, aus einem

i
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sehr gulen und tiefen Brunnen gehoben. Davon ist kaum die

Spur mehr ubrig» und man trinkt jetzt aus den schlecliten Brun-

nen in der Stadt.

Aufser der Stadt sind kaum einige wenige Garten nocli vorhan-

den, inwelchen aber derWein, auch oline Bewasserung, gutfort-

kommt. Am sandigen Strande der See wachst viel Cenchrus echi-

natuSy Mexserschjiiidia y Psyllium, Eryngium viarititniivi , Pim-

pinella Saxifraga , fast alles auf dem Boden niederliegend.

Von Koslof nach Perekop reiset man iiber eine sand-

hafte, ebene Steppe, so wie auch der Boden des ganzen Tar-

chanskoi Kut ist. Der Kalkflijtz zeigt sich noch immer unter

dieser Ebene bis Toigaily (22 Werste) und Dschalair

(15 Werste) von wo man hinter Uschum (15 Werste) den

Perekopschen Weg erreicht. Zwischen Dschalair und Uschum

setzt an einem salzigen, feuchten Grunde, darch welchen der

Weg auf einen Steindamm geht, der Kalkflotz auf ein Mai ab,

und man hat nun salzige Fliiche bis zu der auf dem Perekop-

schen Wege befindlichen steinernen Briicke und der gleich da-

bey befindlichen Poststation, die achtzehn Werste von Uschum

gerethnet wird, und wo sich eine alte Russische Verschan-

zung befindet. Der iibrige Weg bis Perekop ist im Somnwr

eine ausgedorrete , abgeweidete, hoclist kalile und staubig€

Ebene.

Den 2']ten veriiefs ich P erek op. Der Postweg geht westw'arts

zucrst langs der Linie, darnach langs dem Meerbusen in betr'achtli-

cherEntfernung hin. Man sieht die Banke undLandecken dcsselben

deutlich, uad wenig uber der Seeflache erhiihet liegen. ,
Die Steppe
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ist diirr und salzliaft; Polycnevium arvense und dichotomuin, Snlsola

Kali und zuweilen Soda und sedoides sind da hiiufig. Nacli zwey

und dreyfsig Wersten erreicht man Kalan tscliak, wo der

Fiirst Polemkin einen anselinliclien Pallast balte aufzimmern

lassen, der jetzt schon halb zerstiirt ist, und sechs Nebenge-

baude hatte. Es sind bier mehrere gute und tiefe Brunnen;

rund umber ist eiue ordentlicbe Befestigung niit Erdbastionen

und zwey Biuchenl^opfen, fiir eine holzerne, und eine jensei-

tige sleincrne Briuke iiber den Bacb Kalantscbak. Die niich-

ste Station ist Kopanki (dreyfsig Werste); zebn Wersle weiter

komint man bey dem Coloiiisteu- Dorfe gleicbes N aniens vorbey

zu einem audern Dorfe von Neubauern Kas^tagrisow a (zwolf

Werste), welches an dem mit einer sandigen Niedrigung um-

gebenen Grunde Karawaika liegt. Darauf kommt man in eine

sandige Gegend, mit Flugsandscbollen, die fast bis Oieschki

(achtxehn Werste) fortdauert, und wo Salix incuhaceay eine am

Boden liegende Weide mit rotben Rutben und kleinen Birken-

gebiische wacbst, welches vielleicbt ein Rest des Luci Achillis ist,

dessen Strabo erwabnt Carduus cyanoides yiolyclono war bier

im Sande von ganz besondenn Wucbse, mit fast unzertbeilten

,

lanzenformigen Blattem, die langs dem Stengel breite Fliigel

macbten. Viel Sandhalra, Onosma echioides und andere Sandpflan-

zen waren aucb gemein. Diese Sandstrecke breitet sicb langs

dem Dnepr bis Sburiefskoi Retrancbement und bis an die

Landzunge vor Kinburn aus.

Olescbki, dessen Name vielleicbt aus dem alten Hele-

niopolis entstand, ist ein grofses Dorf von 275 Hausern, welches

P^z.r.^5 R. <2r B. S s s
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auf holier Steppe, am Rande der scliilfraoorigcn Niedrigung des

Dnepr liegt. Es slelien unter dem dasigen Aufselier in der

Nachbarschaft nocli sechs andcre neu angelegte Diiifcr: Karda-

s chin a von funf und zwanzig, Boise h ye Kopani von zelm,

Kostogrisowa von sechs, Tscharburdi von zehn, Ra-

denshaja und Malye Kopani jedes von sechs Hiiusern. Die

Zahl der miinnlichen Seelen betriigt in alien diesen Diiiferu 964,

und man war noch mit Anlegung neuer Diirfer auf deni Wege

von Perekop nach Berislawl (Tschapli und TschernajaDo-

lina) besch'dftigt.

In der Gegend von Oleschkiist einstmals die Sjetsch der

Saporoger Kasaken gewesen, ungefiihr acht und zwanzig Werste

vom Anfange des Limans des Dnepr und dreyfsig Werste von

dem ersten Kinburnischen Salzsee.

Die tjberfahrt iiber den Dnepr geschieht von hier nach der

Stadt C h e r s o n in Prahmen und Barkassen. Man fiihrt aus dem nach-

sten Arme des Flusses (T s c h a i k a) in die K o n s k a j a, ferner in die

Gniluscha und endlich iiber den Dnepr seljjst, der etwas weni-

ger als eine Werst breit ist. Die ganze Niedrigung ist morastig

und mit hohem Schilfe bewachsen, und der Abstand von Olesch-

ki bis Cherson betragt auf aclitzehn Werste.

Das unter der vorletzten glorreichen Regierung seit dem

Frieden von 1774 erscliafFene Cherson liegt auf einer hohen,

trockenen Ebene, am rechten Ufer des Dnepr und iibersieht die

weite, schilfige Niedrigung, aus welcher ihr, wenn der Wind

daher stelit, die schadliche Morastluft ira Somnier reichlich

zu Thcil wird. Der Ort besteht aus der Festung, der oberhalb

i^p^^^l®^^-:
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irelc«^enen Mililar-Vorstadt und der stromabwiirts aiif tiner sauii

abscliussigcn Fliicl)'* gelegenen Burgerstadt. In der Fcstung be-

llndet sich die schiine llauptkirclie , wobey das obcliskenforniige

Monument des Prinzen von Wuitemberg, des Generals Miil-

ler- Sakomelskii und des Ingenieur - Generals Korssakof

stehen. In der Kirche selbst ist der Leichnam des Fiirsten Pe-

te mkin beygesctzt. Aufserdcm befindet sich innerhalb der Fe-

stun"^ das Arsenal, der Admlralitiits - Werft und das Comman-

dantenhaus. In der regular gebauten unteni Stadt wurde jetzt

eine sclicine Kiiclie gebaut, dereii selbige noch zwey hat. Die

Rlilitar - Vorstadt hat verschiedene hiilzerne Kirchen. .
Zwisclien

der untern Stadt und Festung ist eine grofse Esplanade init Bau-

nien bepflanzt, die sclilecht lortkommen, und seit zehn Jahren

fast gar nicht zugenotnnien haben. Zu den Unbequemlichkeiten

der Stadt gehdrt der unertragliclie Staub im Somnier, den der

Wind iiberall in Wirbeln herum fiihrt, und der Koth im Winter;

darnach die unbeschreibliclie Menge von Miicken, die sich aus

der Niedrigung erheben. Der gdnzliche Holzmangel vvird hier

durch Zerstiickung der guten Fichtenbalken , die aus der obern

Gegend des Dnepr herunter gefliifst werden, und ungefahr einen

Rubel das Stuck gelten, ersetzt.

Der hiesige Handel wird entweder uber Otschakof und

Nikolaef, oder von-der Glubokinska ja Pristan aus, ge-

trieben , bis wohin die grofsten Schiffe den Strom liinauf kom-

men konnen. Die Ausfuhre besteht hauptsachlich in Weitzen,

Hanf, Segeltuch und Leinwand und koniite, vi^enn sich mehr

wohlhubende Kaufleute hier niederliefsen , mit der Zeit selir
it

C"
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wiclilig werden. Audi Sibirisches Elfenbein ist seit einigen Jah-

ren von hier ausgeschilFt worden.

Die Coinmunication aus den obern Gegenden des Dnepr-

stromes wiiicie den Cbersonischen Handel weit gunstiger scyn,

wenn nicht die, durch den iibersetzenden Granitstrich verur-

sacblen Wasserfalle, und schnell stroniende felsige Stellen den

Flufs von Kaidak an bis gegen Nihopol unschifl'bar niacbten.

Diese Wasserfalle, zu deren Riiumuiig die Krone scbon grofse

Sunimen angewendet hat und noch anwendet, und welchon man

bisUer durch den Landtransport in der Gegend der Wasserfalle

hat abhelfen niiissen, erlauben avicli nur bey hoheni Wasser

das Zinimerholz liinab zu lliifsen. Es sind soldier, niehr oder

weniger gefahrlicher und dem Flusse theils tiui^en Fall, iheils

nur eine strenge und gedrangte Striiniung gebtnder Slellen in

allein zwiilf, namlidi: Kaidazhoi, Surskoi, Lochanskoi,

Swonez (einer der starhsten) Knaginez, Nenassilez (der

allergefiihr'idiste, den audi kein ungeladenes Fahrzcug passiren

kann), Wolnych, Woronowa s a bora, Biudylskoi, Lytscli-

noi, Towolschanoi und Wolnii. — Der Granitstrich, der

dem Dnepr hier felsige Ufer und ein Bette voll Klippen niacht,

ist eben der, welcher aus der Gegend zwischen der Berda und

Moloschnaherkomml, langs der alten Linie und der Konskaja

iiber den Dnepr wegstreicht, bey Elisabeth iiber den I n g u 1 und

bey Sokoly iiber den Bug kreuzt und bis in die Gegend von

Tumbassar oder Dubassar am Dnestr bemerkt wird, wo

er ganz deutlich als ein Zvveig vom Kaparthischen Gebirge lier-

kommt. Es ist fast kein Zweifel, dafs nicht dieser QraniLslrich

-^^mM^mm^



en Jail-

Dnepr-

jr scyn,

1 verur-

ileii den

iiachteii.

1 grofse

10u man

sserfhlle

Wasser

shr oder

, iheils

ellen in

a n s li o i,

e z (der

passiren

L y t s c li-

ricli, der

1 niacht,

rda und

> n s k a j a

gul und

;end von

ird, wo

irge her-

iiiiLstrich

509

in seiner NacUbarschaft dereinst gute Erze aufthun solUe, vvenn

ein fleil'siger Untersucher demselbea nachzugelien befeixligt

wiifde.

Den 25 j/fM Julius setzte icli von Cliers on meine Reise liber

sanft ansteigeiide Sleppen bey fast unertriiglicher Hitze fort, zu-

erst auf Bjela Zerkow (Weifskirchen) zwanzig Werste, dann

auf Kopenka (funfzehn Werste), wo jetzt alles Wasser ausge-

trocknet war, auf die Stadt Nikolaef (dreyfsig Werste), wo

wir in der Nacht ankamen.

Nikolaef wiirde , wenn es mit dem anfangliclien Eifer und

der Versclionerung fortgegangen ware, eine der niedlichsten und

merkwurdigsten Stiidte des Reiclies geworden seyn. Erst im Jalire

1791 fing man an, diesen Ort auf einer ganz wiisten Stelle an-

zulegen. Im Jahre 1792 baule Michailo Leontiewitscli

Falejef, der den Auftrag zur Anlage der Sladt vom Fursten

Po tern kin hatte, iiber funftelialb hundert Hauser. Im folgen-

den Jahre lag der Bau fast still. Im Jalire 1794 ^^^^ ^^^**» durcli

die Betriebsainkeit des Herrn Admirals Nikol. Semenowitsch

Mordwinof, die Zahl der Hauser sclion auf sieben hundert

gestiegen und die Stadt breitete sich^ da die Admiralitat von

Clierson hierher verlegt worden, immer mehr aus.

Sie liegt auf einer vortrefflichen Flache, zwischen dem

In gul und Bug, welclie sicli gleicli darauf vereinigen, in einem

Winkel, den der Bug von Westeii nach Osten mncht. Der Markt-

platz, mit den schdnsten Gebauden der Stadt, ijt langs dem

In gul, so wie auch oberhalb die Admiralitat angelegt. Die

iibrigen Hauser sind in leguljire, selir geraume Strafsen quartal-

(
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oJer «]iia(]i;it\vcise verlheilt. Die schonstcn Gcbaudo stchen auf

dciii MarlUe: die in riiodernem Styl mit einer edleii Simplicitat

aurjefiilirle uiul von inneii niit iiiclit weui^er edleni Gescliiiiacke

ausgezierte Ilirche, dercn Allcrheiligslts eijieii von acht Sliulen

unterstutzten, niit Vergoldung reich gezicrien Tenipel, mit schd-

nen Gemalden, vorslellt. Ferner das Uathhaus mit zwey sclid-

nen Coionaden auf den Fliigeln, deren eitie zur Burse dient;

das Kaufliaus; das Ilaus eines Contralienlen , des Judcn Bo-

lecli; das ini Moldawaniscben Gescliniacke erbaute Faleefsche

Uaus und die Hiiuser der Aduiirale Mo rd win of und Rib as,

ingleicben des Kaufmanns Daupbiiie, wclcbes aus einem sil-

beilialtigen Kalksteine erbaut seyn soil. Die Admiralitat bildet

€in grofses, geschlossenes Quadrat am Felde und derWerft liegt

gegen eine solche Kriinimung, dais die vom Stapel laufenden

SchilFe gerade den Ingul liinunter in den Bug geben. Zu be-

dauern ist, dafs es dem Orte, weil die Fliisse bey Seewinden

brals werden, an guteni Wasser fehlt, welches man zura Triiiken

zvvey Wersle lier, von den sclionen Quellen im Garten, des am

Bug gelegenen Landgutes Spaskoi holen mufs. Zu Kohl- und

Fruchtgarten ist auf der vorhandenen sclionen Niedrigung gute

Gelegenlieit. Die Weiden und Pappeln kommen auf dieser

Niedrigung gut fort und 5ollten haufig gepflanzt werden; sonst

ist die ganze Gegend ohne alle Holzung.

Das angenehme Landgut Spaskoi, welches zuerst von

einem gewissen Fabre angelegt, nachmals aber dem Fursten

Potem kin uberlassen und von ihm verschdnert worden, liegt

westw^rts von der Stadt, auf einem sandigen Abhange gegen
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den Bug, wo Starke Quellen des schonsten Wissers ausbreclien.

Man hat selbige in einen schonen, stelnernen Springbrunneii

gefalst, hey welchem ^in Bad in Form eines Tempels, inglei-

clien ein l^altes, niit einem Tropfbade gebaut ist. Der Garten

ciiilialt Wein und Fruchtbaume. Auf den zwischen dem Gute

und der Stadt gelegenen Hohen geniefst man einer trefflichen

Aussicht iiber die Sladt und die ganze umliegende Gegend, bis

iiber das zwiiif Werste hinaus, ebenfalls an Quellen gelegene und

mit einem Lusthause und Garten verseliene Dorf Bogojawlen-

skoe. Der ganze Winkel zwischen dem Ingul und Bug ent-

halt ein Fltitz von KalUsteui mit MuscLeln, woraus die Hanser

in T^ikolaef gebaut werdei: , und dieses Flotz erstreckt sicli west-

warts iiber den Bug, bis in die Gegend der neuangelegten See-

stadt Odessa.

Die Gegend des Bug unterhalb der . tadt, ist nocli wegen

der daselbst iibrigen , Griechiscben Aiterthiin' )r merkwiirdig.

Etwan zwanzig Werste stromabv art5 dem am recliten Ufer des

Bug gelegenen Orte Kislakofka gegen iiber, wo ein kkl rnSalz-

see liegt und vormals ein Fischfang der Saporoger war, befinden

sich, hart am rechten Ufer, zwischen den Defileen Woloskaja

und Schirokaja Balk a, die Uberbleibsel einer Griechischen

Sladt, von welcher noch Gewolbe und Ruinen zu sehen sind.

Nach den v.aselbst gefundenen Miinzen, die mehrentheils auf

dem Avers einen Kop'' mit einem Lorbeerkranze, auf dem Re-

vers aber einen Geyer vorstellen, und wovon einige die Um-

schvift Olbiopolis deutlicli an sich haben, sind hier die eigent-

lichen Uberbleibfei der Milelischen Colonic Olbia zu suclien.

^
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Platte 5. Ich liabe drey dieser Munzcn auf der fiinften Platte Fig. 1.

2. 3. abtilden lasseii. Man liat daselbst deii Sclilufsstein eines

Bogens, etwan eine Arschine grofs, mit einer Griechisclien In-

schrih (Fig. 4.) gefunden, der jetzt in der Kirche zu Nikolaef

aufgehoben ist, wo auch eine grofse Platte mit dem auf der

Platte iQ. achtzehnten Platte Fig. 5- abgebildeten Basrelief verwahrt

, wird, die etwas weiter abwarts an dem Orte Zara-Karayschi

gefunden worden, wo sie den vorbeygehenden SchifFen zum An-

setzen der Bootshaken diente und defsw^gen selir beschadigt ist.

Es sollen sich auch naher gegen Nikolaef, etwas unterhalb der

Dolgaja KoschkA tJberbleibsel eines andern alte» Wohnplatzes

befinden. —
Der in Nikolaef wohnende freundschaftliche Herr Pro-

fessor Afonin theilte mir die Beschreibung noch einiger anderer

Alterthiimer mit, welche vormals in eben diesen Ruinen von

Olbia gefunden worden, die ich hier beyfiigen will: .

1) Eine grofse Miinze, die auf der einen Seite eine Sonne,

aUf dem Revers den Geier oder Adler piit lialbausgebrei-

teten Fliigeln, zu dessen Fiifsen aber einen Fisch und

keine Umschrift hat.

2) Eine Miinze mit einem Brustbilde auf der «inen Seite,

welches vielleicht auf alien diesen Miinzen den Apollo

vorst^Ut, aus dessen Munde wie in Fig. 1. die Buchsta-

ben ^ und ^ (Uk) hervor gehen^ die eine Verwiin-

schungssylbe vorzustellen scheinen; auf dem Revers mit

dem Geier und der Umschrift: I£1»A 0£O AnOA-

AOHO = .
>- ^

-^^'
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3) Eine Munze ebenfalls mit einem belorbeerten Kopfe auf

einer, auf der andern Seite mit eiiiem Baume, dessen Wurzel

gevvunden, uiid auf dessen Zweigen ein Vogel sitzt: die

Umsclirift: =:OABIAIPIiJE = (Olbia erhebe dich).

4) Eine andere Munze mit dem Kopfe auf dem Avers und

einer unleserliclien Umschrift; auf dem Revers abge-

scheuert.
''

5) Noch eine Miinze mit einem Kopfe auf einer Seite und

der Umschrift: = METANAOT = auf dem Revers ein

die Flugel kaum luftender Geyer, auf dessen linken Flii-

gel ein A Delta und auf dem rechten ein Pfeil vorge-

stellt, mit der Umschrift = OABIOnOAITlKlN =

6) Eine thonerne Grablampe, mit der Figur eines laufenden

Hundes. Dergleichen Lampen (L i ch n a r i o n) sollen nodi

heutiges Tages in Griechenland des Nachts auf den Gra-

bern in einem besondern Behaltnisse angeziindet werden.

7) Ein nicht gar grofser M arm or, auf welchem in der

Mitte eine Eule, das Sinnbild der Minerva, und hinter

a ihr zu beyden Seiten zwey Wachter mit Axten in der

rechten Hand vorgestellt sind.

Unweit Nikola ef wurde von nachgebliebenen Tiirken

eine Colonic eingerichtet. die unter der Aufsicht eines gevvis-

sen Sallin Aga, der ein Gunstling des bekannten Hassan Ca-

pitan-Pascha gewesen und bey dessen Tode ebenfalls in Rus-

sisdiem Schutze verblieben war. stehen soUte. Weil aber diese

Colonic w^ider aus der lirym, noch auf eine andere Art beweibt

PAhhAs H. ar B. T t t
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werden konnte, so ward sie im Jahre 1300 nach dieser Halbin

sel in die Gegend von Karassubasar versetzt, darait die Turken

sich zu verheirathen Gelegenheit bekiimen.

Es soil am Bug und Ingul im Sommer zuweilen die in

Sibiiien so liaufig bemerkten Brandbeulen oder Luftseuche geben,

welche hier Tsclieltscliak genannt wird.

Den z6sten Julius Nachmittags setzte icli von Nikolaef

meine Riickreise fort. Am Ingul herauf ist lauter hohe, an-

steigende Steppe, mit einigen angenehmen Griinden. Nach

zwanzig Wersten hat man das Dorf Kadilofka und nach zwey

und zwanzig Wersten, die aber etwas kurz gemessen sind, folgt

Michailowa. Bey dem Dorfe Chrenowa kommt man iiber

eiue elende Briicke des Ingul und dann auf der rechten Seite

desselben nach dem so genannten LeckerskijiTractir, einem

Posthause, welches einem Stabschirurgus , der hier ein Gut hat,

zugehort. Zwanzig Werste von hier kommt man bey Tka-

tschik iiber den zum Ingul fallenden Bach Gromoklea, in

welchen hier ein anderer kleiner Bach einfallt. Hier streichen

harte Kalkfliitze. Der Eigenthiimer hat eine schone Stute-

rey, und das Getreide wird auch hier in der Erde verwahrt.

Nach fiinf und zwanzig Wersten findet man ein mit Lauflingen

besetztes Dorf des Grafen Witt an der Gromoklea, der n»an

nun immer aufwarts folgt und langs welcher sich imj/i'er, bald

''^^<i^'^^''^i0-:^'»i^^^''''
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darauf auch oben auf der Flaclie, gemischte, rotlispathige Gra-

nitlagen, die von S. nacli N. streichen, und theils gegen

Osten steil einschiefsen , theils auf dem Kopfe stehen, zu zei-

gen an 'angen. Die einzelnen Schichten des Granits sind von

ciner Spanne bis auf 1^ Arschine machtig und bestehen aus dem

vollkommensten , urspriinglichen Granit. Es ist die Forsetzung

des Granitstrichs, der die Wasserfalle des Dnepr bildet und

die Gegend zvvischen der Berda und Moloschnye Wody aus-

fiillt. Bey den Dorfern Gromoklea (funf und zwanzig Wer-

ste) und Sujaklea (fiinf und zwanzig Werste)waren die Fels-

lagen am Bache grobfugiger Granit, mit vielem blassen Feld-

spatlie, ebenfalls in Lagen, die von S. nach N. streichen und

auf dem Kopfe stehen. Fine besondere, gelbbluhende, perenni-

rende Clypeola mit grauen Bl'attern, war hier, so wie auch an

den Wasserfallen des Dnepr, auf den Felsen gemein. Von hier

etwas links vom Wege liegt das sehr angenehme Dorfchen Gre-

goriefka des Majors Berends, am Bache Kamyschewata.

Oberhalb desselben, am genannten Bache, besah ich einen An-

bruch von Granit, in welchem dicke Lagen oder Gauge von

hornsichtigem Quarz liegen, die mit Feldspathfaden durchzogen

sind und wie geadertes Holz aussehen. Noch weiter oben an der

Kamyschewata, auf dem Lande eines Majors Tit of Rndet man

einen schonen, weifsen Porcellanthon , der mit Quarzkornern und

feinem Glimmer vermischt, und ganz dem verwitterten Granit

ahnlich ist, aus welchem sonst, nach Schlemmung der Bestand-

theile und Feinpochung des Quarzes, das Porcellan zu Bristol ver-

fertigt wurde. Den Poslweg erreichte ich wieder am Bache

^inr wwhwmMwmhmm
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Vscliiwaja (fuiifzehn Werste), wo ein elendes Dorfchen liegt,

25 Werste von Sujaklea. Von liier hat man nocli zwey und

zwanzig selir klein gemessene Werste bis S. Elisabeth. Die

schiine, sonst sehr fruchtbare Steppe war von der heurigen

Diirre ganz verbrannt,

Elisabet- grad, sonst die Festung S. Elisabeth ge-

nannt *), war eine der Granzfestungen gegen die Krymischen

Tataren und der Hauptstadle des so genannten Neu - Serviens,

welches unter der Kaiserinn Elisabeth mit allerley Colonisten

aus der Moldau, Servien und Ungarn bevolkert, und noch im

Jahre 1769 von Krymghirei Chan heimgesucht wurde. Jetzt ge-

niefsen diese fioichtbaren und gliicklichen Gegenden, nacli Be-

sitznehniung der Krym, einer erwiinschten Ruhe. Diese Festung

liegt mit einem regularen Erdwalle von sechs Bastionen und tro-

ckenen Graben an der Westseite des Ingul und hat Brunnen,

eine Kirche, ein Commandantenhaus und Casernen. Die Stadt

liegt mit fiinf Kirchen auf beyden Ufern ^les Ingul , ostlich

und nordlich von der Festung, nach der Lange bin in regula-

ren Strafsen, von der Westseite mit einer Regenschlucht durcli-

schnilten. Noch ist eine kleine Vorstadt mit einer hiilzernen

Kirche, und zwey und dreyfsig Windmiihlen auf der Hiilie

ostlich von Ingul gelegen. In einer Kluft, norddstlich von der

Stadt, ienseit des Ingul, wird in einem feinen gelben Sande,

in grofsen Nestern, ein feiner weifser Thon. mit Quarzkornern

) S. Guldenstadti Reise 11. Tlieil , S. 175.
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und zartem, silbeiliafiem Glimmer gefundeii, der zum Weifseii

der Ilauser gebraucht wird uiid eiuem verwitterten , feldspatlii-

gen Granit sehr gleiclit.

Der Postweg setzt fort auf Adschamka (zwanzig Werste),

ein vier hundert Hauser starkes Kirchdorf des eliemaligen

Pikenier- Regiments von Elisabet-grad am Ingul, in einem sclio-

nen Grunde zwischen Hiihen, an Brunnen. Ferner auf Petri-

kofka (sechs und zwanzig Werste), eine Slobode von sechs

hundert Hausern, in einem sandlgen Grunde, durcli welchen

ein Bach Beschka zum Ingul fliefst. Weiter auf Alexandria

(zwanzig Werste), ein ahnliches Stadtchen, welches nach der

damaligen Lage eine Kreisstadt war. Daselbst passirt man den

Ingul zum zweyten Male. Dann auf Swatina Balka (sieben

und zwanzig Werste). Hier wird die Steppe hugelig und ist

roit tiefen, theils buschigen Griinden, die zusammen laufen,

gefurcht. Granit zeigt sich noch hin und wieder in abgesturz-

ten Ufern und einige merkwiirdige, schanzenahnliche Hugel,

mit Grabhiigeln begteitet, fielen hier auf. — Dann sind noch

zwey und zwanzig Werste ubrig bis zu der regular gebauten,

zum Handel uberaus giinstig am Dnepr gelegenen, volkreichen Stadt

Krementschuk. Man passirt den Dnepr auf einer fast vier

hundert Faden langen Briicke, und auch die Strafsen der Stadt

sind mit Dielen gebriickt, zum Zeicheii des Uberflusses an

Fichtenholz, welches der Dnepr aus seinen obern Gegenden in

Weifsreussen in Flcifsen herunter briugt. Dieser Holzhandel und

der Hornvertrieb sind auch mit die wichtigsten Zweige des

•*m
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hiesigeii Vtrkehrs. Da icli in der Nacht aiiltam, und niit der er-

sten Friihe forteilte, so kann ich uber diese blulieiide Stadt

niclit weillaufiger seyn.

Der Weg geht durch die weite, sandige, mit Weiden

und einiger gemiscliten Holzung bestreute Niedrigung des Dnepr,

der den Granitstrich nun viillig abgescbnitlen zu haben scheint.

Gleich hinter Potok (achtzehn Werste) geht man mit einer

Fiihre iiber den zehn Werste von hier in den Dnepr fallenden

Psoll. Jenseit desselben ijt die weite Niedrigung salzig, mit

viel Chenopodiuin maritirnwn, Camphorosrna annua^ Arenaria viaritima^

Salicornia herbacea und Melden bewachsen. Darnach folgt lanter

fruditbare Ebene iiber Gorbanowy Chutery (achtzehn Werste)

bis Tschetschina (sechzehn Werste), wo man iiber die Wor-
skla setzt. Weiter auC Kobylak (sechzelm Werste), ein ar-

tiges , Kleinreussisches Stadtchen von vierzehn hundert Hausem

und zehn Kirchen , wo auch eine neu angelegte Schule und viele

artige Wohnhauser sind. £s liegt in eiuem schunen Grunde am

Worskla, mit Garten begleitet. Auf dem Wege dahin erfreuten

mich die vortrettlich eingeebneten mit Graben und schdnen Wei-

denpflanzungen durchschnittenen Wiesen eines verabschiedeten

Majors , Ganscha, der in Kobylak wohnt und desseu Bey-

spiel befolgt zu werden verdient. Der Vortheii , den ihm diese

Einrichtung geschafft hat, zeigte sich deutlich an dem hier, in

eineni so diirren Jahre, reichlich in Haufen aufgesetzten Heue.

IVian versicherte mich, der Zug der Baume verursache, dafs

keine Hegeuwolke sein Land vorbey zieht, ohne es zu segnen.

i;
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Die noch iibrigen Stalionen bis Pol taw a namlich Nowye-
Senshari (sieben und zwanzig Werste), Gergelef-rog (sech-

zehn Werste) und die letzten zwanzig Werste, iiber einen wei-

ten zur Worskla ziehenden Grund und die sclione mit Buschnolz

bestreute hohe Ebene, auf welcher die Stelle der auf immer
fur Rufsland denkwiirdigen Schlacht mit den Schweden, durch

den ungelieuern Grabhiigel bezeichnet ist, legte ich den ersten

August bey anhaltendem Regenwetter zuriick und erreichte die

wegen des Sieges, der Rufslands Grofse griindete, beriihmte

Stadt des Abends spat. Ein Jeder, der die mittelmafsige Erdbe-

festigiuig dieses Ortes belrachtet, mufs sich wundern, dafs ein

Heerfiilirer, wie Carl XII., den Ort nicht ohne Bedenken zu

sturmen versuchte, in welchem jetzt das Denkmaal seines so

folgenreichen Unsterns bey der schonen Woskresenskischen Kir-

che, an einem saulenformigen Tliurme durch eine gegossene,

eherne Tafel erbalten ist, auf welcher die Schlacht verges tell^

Worden.

.lfet,-,5*8^ ia^i^l^jt-^.

Ich beschliefse hier die Beschreibung meiner fernern Riick-

reise iiber Achtyrka, Sumi, Mtschensk, die schonen

Stadte Kursk, Orel und Tula nach Moskau um so viel

lieber, da aufser diesen schonen, nach neuem Plane jetzt umge-
bauten Stadten, diese Reise wenig Merkwurdiges darbot, und der

Weg von Moskau nach St. Petersburg, wo ich den i4ten

September anlangte, schon so oft beschrieben ist. Die Aiisicht

V
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des grofsen Hiigels bey Bronniza, von welchem ich in meiner

altera Reise, TheilL, S. 5 geredet habe, und welcher.

seiner Griifse ungeachtet, mir immer noch einer menschlichen

Arbeit zu gleichen scheint , mag hier zur Schluls - Vignette

dienen.

///« /.}..
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A. Zu de; Beschreibung vonBaclUscl.is».ai p. 26:

Die Mumen dcr iUern Chane , welcUe bey dcr Ilauptme-

uchet des Cbanischen Pallasles in Bacluschisarai begrabeu he-

.en, sind mir folgender Ceslalt angegeben worden. In. erste,.

Mausoliium: .

Batyr-Ghirei, verstorben im Jahre der Heglra 1051, odei

vor 165 Jahren.

Islam-Ghirei, verstorben im Jahre 1025, oder vor 150

Jahren.

Mechmet-Ghirei, verstorben im Jahre 1075, oder vor

139 Jahren.

Im zweyten Mausol'aum.

Adil-Ghirei, verstorben im Jahre der Hegira 1082, oder

vor 184 Jahren.

Murat-Ghirei, verstorben im Jahre 1093. oder vor 120

Jahren.

., Dl«. Zu.a... «h-,.l. ich ...., a. a« T.«. den. .U Wygefug. -«<"»

.„m.», b.r.l.. abgetack. w.r.
^^^ VeH.eer.

."7-Wi«v-.;.V.*E*^a^';^T^5^(^SgVSi(«X-J^-^
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Safa - Ghirei, verstorbeu im Jalire 1104, odei vor m
Jaliren.

Iladsclii'Sclim -Ghirei, verslorbeii im }iui v 1 . i j , odei

vor (59 Jalireii.

Denlel - G Iiirei, verstorben im Jalire 1125, oder vor 90

Jalireu.

Saadet-GIiirei, verslorbeii im Juhre 1137, oder vor 71

Jahreii.

Kaplan - Ghirei, verslorben im Jahre 1149, oder vor 65

Jaliren.

Mengl i - Ghirei, verstorben im Jalire 11
5

'|., oder vor 62

Jaliren.

S e 1 a rn e t - G h i r e i , verstorben im Jahre 11 56 , oder vor 60

Jahren,

Aufsei den Grabgewolben liegen:

Selim- ghirei, verstorben im Jahre der Hegira 1161, oder

vor 55 Jaliren.
,

Arslaii - Ghirei, verstorben im Jalire nQo, oder vor 36

Jahren.

Kryin oder Kerim - Ghirei, verstorben im Jahre ii8-»

oder vor 54 Jahren.

In dem oberii, aufser den Garten gelegenen, schuneiii

Mausolaum ist eine geliebte Gemahlinn von Krym- Ghirei, die eiiie

Chrislinn war, Namens Dilara Bikez begraben, die im Jahre

der Ilegira 1176, oder vor 40 Jahren verstarb.

\
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D. Zu dcr Beachreibung der Judenstadt Dscliufut-

liaU, bey Bachibchisarni, p. :j5 :

Das Crab oder Maiisolaum (welches hier gezelgt wird) soil

fiir eine Tochter yon Toktamysch - Chan crbaut seyn

welche eiii Mursa listiger Weise entfulirte uiid sicli damit in

diese, damals von den Genuesern besessene Festung fluchtele*

Seit dieser Begebenheit sollen ungefalir 350 Jahrc verilossen

seyn. Die Tataren liatlen damals in Dscliuf u t - Kale viele Iliiu-

ser und audi eine Metschet.

vor 62

vor 60

1 , oder

vor 36

B 1182,

>cli(3nen«

lie eine

11 Jalire

\
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Verbesserungen ini ers ten Bande.

s. II.

— 12.

— M-

— 29-

— 32'

— 33-

— 81-

— 07.

— 92.

— 95

— 90

— III.

— 123.

— 132.

— 140.

— 169.

— 173.

— i77«

— 192

— 195-

— 196.

— 203.

.— £21.

Z. 7. Muron, lies Murom,

»- 25. Netschoewa , lies Netschaewa.

— 13. haltenden , lies haldenden.

_ 8. Netschoefka, lies Netschaefka.

- Note. Firmentation, lies Fermentation.

__ 16. Schopkin, lies Scliapkln.

_ 0. Wandiatten , Ues Wandenatten.

_ a. Phalargium, lies Phalangium.

_ unten. J. trogoides, lies tragoides.

_ unten. Asrachau, lies Astrachan.

_ 5. Polycrema, lies Polycuema.

7,, nach Calandra ein (•)•

_ 16. niedrige, lies nledrigcr.

_ 9. folgendendcn, lies folgenden.

__ 24. Kiisten, lies Kasten.

_ 15. Biachfeld, lies Blacbfeld.

_ x7und ai. Dsurak-S^H, lies Dshuiuk - Sail.

_ 4. Fegarum , He* Feganum.

^^Not. Z. 5.Bugarlsclre, Ues Buch..rlsclie.

__ 6. Gjurjef , "Ties Gurjef (sonst Kte,».f).

__ 25. Maderpok , lies Maderpak.

__ 7. Shvvals, lies Scbaals (Shawls).

__ 7. Fiiberey, lies Farberey.

__ 21. !'•"» l'«* ^''''•

— 26. plysodes, lies physodes.
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— 300. —
_ 32<5- —
— 327. —
— 360. —
— 371- —
— 374- —
— 381- —
— 389- -

— 395-
-

— 399-
-

— 402.

— 441-

— 443.

— 455.

— 47.5-

— 487

— 496,

— 509

2. Hunacr, lies Imndert.

3. eJner, lies eine.

23. Fell en, lies Felsen.

24. Jungfernhocker, lies Jungfern-Ecke-

16. alln, lies alien.

_ 12 nenneen, lies nennen.

_ 4. Schnuichen, lies Schiirzchen.

_ 26. Mermodalis, lies Mermadalis.

_ 20. Achrvbau, lies Ackerbau.

_- 2(5. seinem, lies einem.

__ ai. Suwarof, Hes Suworof.

— 6. Boerse, lies Barse.

>- 19. Haltung, Haldung.

__ 18. Suwarof, lies Suworof.

« 16. einzuf. , lies auszuf.

__ 23. Schwalben, liesSeeschwalben.

-unten. Grnnischiefer . lies Gtauitscbiefer.

_ 7. Tochter, lies Magd.

i,ijj-.ii'ia^j^jjjfe^iJwMUt a^-jioMM^ff'^-i:
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