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Lieber Lefer,

Xch war Willens, über meine jetzige Aus-

flucht nach dem Norden nichts zu fagen. Al$

ich nach Sicilien ging, fühlte ich in mir felblt

das Bedürfnifs , meinen Zeitgenoffen ein klei-

nes Denkmahl meines Seyns und Wirkens zu

geben. Das hatte ich gethan , imd war zufrie-

den; der Drang war gefiillt. Schreibfucht ilt,

wie alle meine Freunde bezeugen können,

nicht meine Krankheit. Mehrere wackere

Männer aber, die ich nennen könnte, liaben

nuch aufgefordert, über meine letzte Keife iii-

Hen mein« B«Äi€rkung«n nach meiner W«if«
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mitzutheilen : das habe ich denti gethan. Ich

fetzte mich hin und nahm das Wefentliche aus

meinem Tafchenbuche; und das Ganze war

fertig. Für Leute, welche alles wiffen, ha-

be ich nicht gefchrieben; eben fo wenig als

für Leute, welche nichts wiflen: für die er-

iten wäre es viel zu viel; für die letzten viel

zu wenjg.

Der Druck ilt das gewöhnlichße und

leichteße Mittel der Vervielfältigung. Ich ma-

che weiter keine Apologie darüber; fondem

1 Helle die Dinge vor , wie ich ße fahe. Ich bin

mir der reinften Ablichten bewufst, ohne je-

mand meine Anlicht aufdringen zu wollen.

Weiln meine Urtheile zuweilen etwas hart

find , fo liegt das leider in der Sache : ich woll-

te, ich hätte überall Gelegenheit gehabt^ das

Gegentheil zu fagen.

Diefsmahl habe ich nur den kleinfien Thcil

au Fufse gemacht; ungefähr nur hundert und

fünfzig Meilen. Lieber wäre es mir und bef-

fer gewefen, wenn meine Zeit mir erlaubt hät-

te, das Ganze abzuwandeln. Wer geht, ßeht

imDurchfchnitt anthropologifch und hosmifch

mehr , als wer fährt. Üeberfeine und unfein*
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nach Belieben; es iit mir ziemlich gleichgül'-

tig. Ich halte den Gang für das Ehrenvolle fte

und Seibititändigite in dem Manne, und bin

der Meinung, dafs alles belTer gehen würde,

wennman mehr ginge. IVIan kann faß über-

all blofs defswegen nicht recht auf die Beine

kommen und auf den Beinen bleiben, weil

man zu viel fährt. Wer zu viel in.dem War-

gen, litzt, mit dem kann es nicht ordentlich

,geh«n. Das Gefühl diefer Waiirheit fchein?t

unaustilgbar zu feyn, Wenn die Mafchine fle-

cken bleibt , fagt man doch noch immer , als

ob man recht fehr thätig dabey wäre: Es will

nicht gehen. Wenn der König ohna all^n Ge-

brauch feiner Füfse uch ins Feld bewegen läfst,

thuft man ihm doch die Ehre an und fpricht

nicht anders, als: Er geht zsur Armee; er geht

mit der Armee: nach der Regel a potior^ So«

gar wenn eigentlich nicht mehr vom Gange die

Rede feyn kann, behält man zur Ehrenbezei-

gung doch npch immer das wichtige Wort bey

imd fagt: Der Aduüral geht mit der Flotte und

fucht den. Feind aiif j und wo die Hoffnung

aufhört, fpricht man: Es will: nicht mehr ge-

hen. Wo alles zu viel fährt, geht alles £ehx
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fehl echt: man fehe ßch fiür um. So wie mtaii

im Wagen litzt, hat man lieh fogleich einige

Grade von der urfprimglichen Humanität ent-

fernt. Man Kann niemand mehr feft und rein

ins Angelicht fehen, wie manfoll: man thut

nolhwendig zu viel oder zu w^enig. Fahren

zeigt Ohnmacht, Gehen Kraft. Schon defs-

wegen wünfchte ich nur feiten zu fahren, und

weil ich aus dem Wagen keinem Armen fo be-

quem und freundlich einen Grofchen geben

kann. Wenn ich nicht mehr zuweilen einem

'Armen einen Grofchen geben kann, fo lafle

niich das Schickfal nicht lange mehr leben.

Ich war Willens , hier eine kleine Abhand-

lung über den Vortheil und die beite Methode

:ides Fufswandelns zu geben, wozu ich viel-

leicht ein Recht, fo gut als irgend ein anderer,

erworben habe; aber meine Seele ift jetzt zu

:voll von Dingen, die ihr billig wichtiger ßnd.

Wenn man mir vorwirft , dafs diefex

Buch zu poliiifch ilt, fo ift meine Antwort,

dafs ich glaube, jedes gute Buch müfle näher

©der entfernter politifch feyn. Ein Buch, das

^efes nicht ifi, iß fehr überfliürig oder gar
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fchleclit. Wenn man das Gc<2;entheil fa<^t , foD~ Ö

hat man feine — nicht guten Urfachen dazu.

Politifch iit, was zu dem allgemeinen Wohl

etwas beyträgt oder beytragen foU: quod bo-

jium publicum pro^iovet, Was tiefes nicht

thut, ilt eben nicht politifch. Man hat diefes

Wort fehr entRellt , verwirrt und herabgewür-

digt, oder es auch, nicht fehr elirlich, in ei-

nen eigenen Nebel einzuhüllen gefucht, wo
es dem ehrlichen fchlichten Manne wie eine

gefpenfterähnliche Schrecligeitalt erfcheinen

foll. Meifientheils gelingt es leider fehr gut.

Wo das Denlien gänzlich aufhört, haben

die Spitzköpfe eben fo fehr gewonnen , als wo

das Verkehrtdenken anfängt. Der Menfch

braucht durchaus nichts als lieh felbft, um
Wahrheit zu fehen; nichts als feine eigene

Kraft , um ihr z\i folgen ; imd nur feinen ei-

genen Muth, um dadurch fo viel Glückfelig-

keit zu erlangen , als feine Natur ihm gewähr^

ren kann. Ich habe jncht yorgegrifiFen , fon-^

dern gewilfenliaft alles gegeben, wie es da-

jnahls war , und wie ich darüber dachte. W^e-

nige werden vielleicht liier etwas neues fin-

den i aber gewifs viele lieh felbft: und ich biiji
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fo ftolz, diefe für gut zu halten. Hundert

Taufende denken wie ich; aber niemand hat

vielleicht die Pflicht oder die Gelegenheit, es

öiTentlich zu fagen. Wenn man mich nach

meineni Berufe dazu fragt, fo ift die Antwort:

Ich bin ein Menfch , ein freyer Mann
, glaube

vernünftig zu feyn , und will allen meinen

Mitbrüdern ahne Ausfchlufs gleich wohl. Def-

fen bin ich mir fo innig und feit und wohlthä-

tig bewufst , dafs ich dafür mein Haupt ohne

Reue auf den Block legen würde, wenn es

nöthig wäre» Stürmen will nicht; aber of-

fen fagen, wo ich glaube, dafs die Krank-

heit liegt.

Es iß mir feit langer Zeit ein etwas trau-

riger Gedanke, ein Deutfcher zu feyn; und

doch möchte ich wieder meine väterliche Na-

tion mit keiner andern vertaufchen. Wir ha-

ben feit Karl dem Grofsen in unferm Vaterlan-

de ein [o fonderbares Gewebe von Halb^rerech-

tigkeit, Halbfreyheit , Halbvemunft imd über-

haupt von Halbexiftetiz gehabt, dafs ßch die

Fremden bey näherer Einiicht fchon oft ge-

wundert haben , wie wir noch [o lange poli-

tifch lebten. Die Krifen waren .häufig , imd

f
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find }etzt gefährlicher als Jemahls. So lange

%vir verhältnifsmäfsig noch Kraft und Stempel

in Sitten und VerfafTung hatten , oder vielmehr

fo lange unfere Nachbarn um uns her auch

noch im Chaos lagen, hielten wir uns noch

niit Anftand und Würde. Der dreyfsigjahrige

Krieg war die erße unferer grofsen lethalen

Nationalthorheiten» Wir wollen den Fürften

nicht vorzugsweife^die La-lt des Unheils auf-

bürden: denn wo das Volk zur Entfcheidung

iiam, ging es verhältnifsmäfsig nicht belTer;

das zeigt die alte und neue Gefchichte. Alle

tragen ihren Tlieil der Schuld.

Eine fo traurige Rolle, als wir feit den

letzten zehen Jahren gefpieJt haben, liegt kaum

m den Annalen: und noch fchlimmer ilt es,

es ilt durchaus keine Auslieht, dafs es je ini

Einzelnen und im Ganzen bell'er werde. Wir

lind wirklich nun ein Spott einer Nation, die

uns feit Jahrhunderten mit ihren Thorheiten

gegängelt liat. Unfere Eupatriden waren ih«

re Affen j und imfere Uebrigen waren nicht

viel mehr als die Sklaven imferer Eupatriden.

Woher kommt es nun, dafs eine Nation, die

Friedrich der Zweyte, Verachtungsweife bey
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in feinen Kriegen nur als ein Parergon behan-

<Jelte, jetzt das ganze Europa zittern macht?

4afs ße in einer neuen Riefengröfse da Iteht

und rund umher alles zu A'^erfchlingen droht

und wirldich verfchlingt? Ich will kein Ge«

fchichtsgemahlde aufftellen; das liegt leider

nur zu grdl jedem Sehenden, vor Augen. Spa-

nien, Italien ,.- die Schweiz und Holland lind

fo gut als vernichtet. Es fehlt nur noch die

Einverleibung, welche die wohlherechnete In-

ferimsmäfsigung blofs auffchiebt. Uns fpricht

man Hohn, und wir miilTen es in unferey

Schwachheit dulden. Woher kommt nun die-

le Schwachheit, und die Starke der Männer an

^er Seine ? Ich will mit tiefem. Trauergefühl

als deutfcher Mann noch ein Wort fprechen;

>veil ich will und Fug habe. Beherzige man

€S , oder beherzige man es nicht ; ich habe da-

hey nichts zu verlieren. Nur höchitens mei-

nen Kopf; vmd diefer fängt an grau zu werden

.luid wird mir täglich entbehrlicher. Taufen-

de miiflen ihn mit wenigem Sinn täglich wa-

gen für die Grille eines Einzigen, den Wink

^ines Defpoten,- das Nicken feines Lieblings-

iiandlan^ers , vielleicht, für den Unterrock fei-
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ficr Mätrefle: ein unbefangener Mann wir4

ihn doch alfo wagen dürfen für das , was er

nach feiner Ueberzeugung für Walirheit hält.

JVIit Wahrheit ilt, nach der alten Erfahrung»

freylich keine Gunft zu verdienen: denn he

iiJDeleidigt faß' überall, weil fall überall Sünde

ift. Delto belTer, wenn ße nicht gefährdet.

Die Franzofen find feit fünfzehn Jahren

erß zur Nation im höheren Sinne des Worts

geworden; freylich durch eine furchtbareWie-

dergeburt, um die üe niemand beneiden wird^;

^ber iie find es geworden. Ich habe hier we-

der Zeit noch Neigung, mich über den Ur-

fprung, die Urfachen und den Fortgang und

das Ende der Revolution auszubreiten. Dem
Forfcher xmä fleifsigen Bemerher der Gefchich-

te ift alles klar. Sie haben die Nationalkraft

gefammelt, und es ftehen nun Mätmer da, die

fich als iblche denken vmd fühlen, und als

folche gehandelt haben und handeln. Das

ganze Schibolet und das Palladium der StaatSt-

veränderung ift ein mathematifch richtiges

ßteuerkatafter. Das übrige ift nothwendigc

Folge. Nur dadurch befteht Freyheit und Ge-

rechtigkeit und liüchfie Nationalkraft ; nur
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diefes macht gute Bürger, und Iialt fie. Da?^

hat die grofse Nation gefchafFen und wird

fie halten, fo lange es gehalten wird. Geht

es verloren , fo ßeigt lie herab zu den übrigen.

Bej uns zerfiören die Freiheiten die Frey--

iieit, und die Gerechtigkeiten die Gerechtig-

keit. Jedes Privilegium, jede Realininiunität

ilt ganz gewifs der erfte Schritt zur Sldavereyj

fo wie es die erlte öffentliche Ungerechtigkeit

ift. Das ift unfer Urtheil. Das fehen alle Vei

xiünftigen; aber niemand hat denMuth, den'

Anfang zur Gerechtigkeit zu machen. So mc

gen wir denn die Schmach unferer Schwäch©

tragen. Die Franzofen werden freylich jetzt

hart gedrückt: aber welche Nation hat auch

gethan, was fie gethan haben? Wo findet

man ihres gleichen in der Gefchichte ? Das

that der Geifi: , der in ihnen erwacht ifi. Schläft

diefer Geift wieder ein, fo finken fie wieder

zurück. Aber ehe er wieder einfcldäft , kann

ler noch viel um fich her zertrümmern , fo wie

er fchon viel zertrümmert hat. Ich erinnere

mich, dafs vor einiger Zeit einige Franzofen

fich bitter beklagten über die Menge und Grö-

Xse der Abgaben , die fie bezalüen. Wollt ihr
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diefe»? fragte ich fie , und hidt ihnen ein

deutfches SteiierKatafter vor, Sie fuhren elek*

trifch auf. Nein, bey Gott, riefen fie; wir

wollen geben, fo lange "vvdr liönnen; und wir

wollen fchlagen , fo lange die letzten Knochen

halten. Wir tragen wenigltens gleich, und

haben alle nur Eine Furcht und Eine HoiF-

nung. Das ifi wahr; und diefes macht ii»

fiark. Ob das lange währen wird, mag dev

Zeit bleiben. Ich glaube leider die Keime des

Verderbens wieder unter ihnen fchlummern

zu fehen.

Dio Römer und Griechen hatten ein itar-

Ites Gefühl, aber keinen Begriff von Natur-

recht und Völkerrecht, Ihre Gefchichte ilt Be-

leg. ' Die unglücklichen Gracchen find die ein-

zigen, in deren Seele ein Schimmer von öf-

fentlicher Gerechtigkeit gefallen zu feyn

fcheint. Als unfere Vorfahren , die Barbaren^ '

eroberten, war, trcrtz des vielen Redens da*

von, bey ihnen kein Gedanke von Freyheit

und Gerechtigkeit. Man fchlug, und vertilg-

te , und machte Sklaven. Der fogenannte

Freye oder Edelmann war der Zügellofe; die

üeberwundenen wurden zur Schande derMea*
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fchenvernimft und der Religion als Dinore be-

handelt. Ich habe das Recht, meinen Feind

zu tödten; aber nicht das Recht, ihn zum
Sklaven zu machen. Sklaverey ift mehr Er-

niedrigung, als Tod; alfo ift der Tod das Mi-

nus. Es ift hier kein Faktum; oder es wäre

null: und ohne Faktum üt kein Verhältnifs.

Der ßrenge Beweis gehört nicht hierher. Nur

der Edelmann war Ferfon : einige Städte aus-

genommen, waren die übrigen ganz ohne

Haupt, iine capite im Sinne des römifcheh

Unrechts. Der ünfinn leuchtet freylich einjj

aber wie vieles diefer Art leuchtet nicht ein,

und dauert doch Jahrhunderte imd vielleicht

Jahrtaufende ?

Die Staaten waren damahls einfacher j"'

der Adel war etwas anderes, und in denf'

Chaos verhältnifsmäfsig auch etwas belTeres*

Er allein trug die Laft, und that imd handelt

te. Von den übrigen war keine Frage. Did

Zeiten änderten lieh ; man brauchte mehr, vöÄ

^

innen und nach aufsen. Der Adel wollte nicht

geben: denn die jetzige Seele des Adels ift ja

nichts beytragen und alles geniefsen. Adel

nenne ich die Inhaber der Privilegien und Im-
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mnnitäten; alles übrige ifi Kleinigkeit. Der

Adel hörte auf Pflichten zu leifien, fing aber

nach den Verhältniflen nicht an, Laiten zu

tragen. Man brauchte Krieger, Sl^laven konn-

te man mit Sicherheit nicht unter den Waffen

fehcn. Daher die Perfonalfreyheit der deut-

fchen Landleute von der Zeit Friedrichs des

Dritten an. Die BedürfnifTe wiu*den nun man-

nifffaltiarer ; und alles ohne Ausnahme wurde

den Städten und dem kleinen Landmann auf-

gebürdet. Die Stände kamen blofs zufammen,

um zu bewilligen , was die andern geben foll-

ten. Freylich ein Widerfpruch ; aber es ilt

fo. An eine philofophifche Gründung eines

Staats, am Ende doch die einzige Jialtbare,

ift bis auf die franzößfche Staatsveränderung

nicht gedacht worden. Die Wirkung hat fich

gezeigt. So lange fie auf diefer Bafe halten,

find lie gewifs unüberwindlich , imd National»

glück von innen und aiifsen wird das endliche

Refultat feyn. Wenn lie zu dem Alten zu-

rückgeführt werden, kommt das Alte wieder.

Der Adel und der Klerus hatten die Franzofen

dahin gebracht, wo üe waren. Ermannung

und eine Anwandlung von Vernunft haben lie

ÄU dem Grade geführt, wo fie je tat ftehen.
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Der gegenwärtige Dynäft — 6 TtavTO. sv roig

üoivcig SvvdfjLevcg i^i. Siyv«?"j;f — droht die Sache

zurück zu fülu*€n, und fein Geilt nach ihm

lie zu vollenden. Daher mein lauter erklärter

Widerwille , da ich doch die Gröfs<j des Man-

nes gern anerkenne. Ich fürchte blofs für

Vernunft und Freyheit und Gerechtigkeit;

nie für mich.

Die letzten Kriege haben ganz die Ohn-

macht unferes Syitems gezeigt; vorzüglich der

letzte, Freye Männer fchlugen immer die-

Halbknechte. Auch Spartakus war ein freyer

Mann, fo lange er fchlug. Kann man fich ei-

nen gröfsern Widerlinn denken, als dafs bey

Nationalkrifen , wie die Kriege find, gerade

diejenigen Beßtzungen, welche die meifie

Kraft haben , keine Lalt tragen follen ? Dafs

fie nicht zahlen im Frieden, ift Ungerechtig-

keit: dafs ße befreyt feyn wollen im Kriege,

ift Dummheit. Ich kann mir nicht helfen, ich

brauche das harte Wort; es ift das eigentliche.

Merkantilifch berechnet , ift freylich die

Steuerfreyheit keine Beeinträchtigung; denn

der Preis diefer Güter fteigt um defto höher,

fie müllen dcfto theuerer be;2;ahlt werden : aber

ftaats-
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fiaatsökonomifch und in der theilweifen

Sammlung der Nationalkraft, ift iie Blödfinn»

Nur der ift der Edellte, der das ineifie für das

Vaterland thut und das weniglte dafür geniefst,

pie Erfahrung hat belegt. Der Enthufiasmus

der Freyheit iit, heller betrachtet, nichts an-

ders , als die Vorßellung der allgemeinen Ge-

rechtigkeit. Diefe hat gethan , was wir gefe-

hen haben. Man rückte fonft immer den Fran-

zofen nur Rofsbach und Krefeld vor: iie ha-

ben die Tage furchtbar gerächt. Hat ßch et-*

wa ihr Wefen geändert ? Sie haben nur ihr©

Verhältniire umgefchaflFen. Die Gährung hat

Männer zu Tage gefördert, und die meifteu

an ihren rechten Platz geftellt. Oefireich ver-»

taufte feine Fahnen an die Milchknaben der:

Goldmäkler > dafür war denn auch Ehre und

Vaterland verkauft. Nun foU Finanzerey

retten: nur Ehre und Gerechtigkeit bewahrt

den Staat. Es ift nur Scham zu ernten, wo
das Vaterland blofs merkantilifch behandelt

wird. Diefer aktive und palTive Handelsgeift

ift blofs für die ifolierten Britten weniger

fchädlich: aber immer auch ihre Schande;

xmd ihre Armeen haben es imter Wafhington

erfahren, To huy and to s«U is the soul of

11
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their wisc^om. Indefs ifi doch die Feilheit

noch nicht bis in das talladium ihrer Flotte

gedrungen»

Ger Franzofe ohne Unterfchied fchlägt

für ein Vaterland , das ihm nun lieb geworden

iß, das ihm imd feiner Familie eine gleiche

Aushebt auf alle Vortheile vorhält , und diefe

Vorth eile wirklich gewährt. Nur der Mann

wird gewürdigt, nach dein was er gilt: bey

uns wird die Schätzung genommen, nach dem

was das Kirchenbuch fpricht, der Geldfack des

Vaters wiegt, oder das Hofmarfchallamt vor-

fchreibt. Für wen foll der deutfche Grenadier

fich auf die Batterie und in die Bayonnette

fiürzenV Er bleibt lieber was er ift, und trägt

feinen Tornifter fo fort^ und erntet kaum ein

freundliches Wort von feinem mürrifchen Ge-

walthaber. Er foll dem Tode unverwandt ins

Auge fehen, imd zu Haufe pflügt fein alter

fchwacher Vater fröhnend die Felder des gnä-

digen Junkers, dir nichts thiit und nichts

-zahlt imd mit Mifshandlungen vergilt. Der

Alte fährt fchwitzend die Aernte des Hofes

ein , und mufs oft die feinige draufsen verfau-

len lalTen: und dafür hat er die jämmerlich«
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Ehre, cler einzige Lafitrager des Staats zu feyn;

eine Ehre, die klüglich nicht anerkannt wird.

Soll der Soldat defswegen nmthig fechten, um
eben dieles Glück einJt felbft zu geniefsen? Er

foll brav feyn, und feine Schwefter oder Ge-

liebte mufs auf dem Edelhofe zu Zwange die-

nen, jährlich für acht Gülden, oft ohne Aus-

ficht ein Jahr um das andere ihr Leben lang;

und feine alte kranke Muhme , die kaum tro-

ckenes Brot hat, mufs ihren zugewogenen

Haufen Flachs fpinnen für den Hof, damit ihr

nicht die Hülfe gefchehe; und fein kleiner Bru-

der mufs Bothfchaft laufen in Froft und Hitze

für einen Grofchen den Tag. Der kleine Land-

mann fährt und zieht und giebt; auf den gro-

fsen Höfen rührt ßch kein Huf und dreht ßch

kein Rad. Das nennt man denn Staat und glit-

te Ordnung und Gerechtigkeit; und fragt noch,

woher das öffentliche Unglück kommt. Wo
keine Gemeinheit ift, ift kein Gemeinllnn. Ge-

meinheit des Rechts, Ifonomie, ilt ein götdi*

eher Gedanke, vielleicht der fchönße, den

wdr haben: nur Sklavenßnn imd Defpoten-

fucht können Verachtung darauf werfen. Al-

le wollen nur geniefsen; und niemand will

thun. J^der bürdet dim andern auf; kein«
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allgemeine Üebereinitlnfmnrig züili Gtit^n,

kein thätiges Mitwirken zum Gemeinwohl.

Die Feinde find mir ftark diireh linfere phy^^

Tche imd nioraüfche Schwäche , die unfere

Schül-Ä ifi. ü^eberali ift mitcr ddm Volke grö-

he fchmutzige Selbftfiiclit. Unter unfern T'üt-

Iten herrfcht Mifstrauen; einer freuet fich itb^r

das Unglück des andein-, \^fd ohnmächtig^^r

"durdi Trennung, greift unüberlegt nach je-

dem kleinlichen Vortheile des Moments , xifid

"bringt endlich fich wnd die Nation an d-öti

Jland des Verderbens. Ein Einziger üt jetzt

Diktator von Europa^ der Tor funfzehen Jöh-

Ten nüt eben Zutritt in das Vorzimmer der

dumm fiolzen Minifter hatte. So geht es,

WennManner die Sache betreiben; und fö geht

CS , wenn Knaben fi:ehen , wo Männer Ttehen

(oUten. Wir find, wenn ^vir fo fort fahren,

in Gefaht, weggewifcht zu werden wie die

Sarmaten; und bald wird man in unfern Ge-

richten fremde Befehle in einer fremden Spra-

che bringen. Ob die Menfchheit dabex^gewinnt

oder verliert, wer vermag das aus dem Bucho

des Schickfals zu fagen?

Bonaparte iit ein giofserMann im gewöhn-

lichen öiixne. Das Schickfal hat ihn ^n feinen
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Polten geftellt. Erfi haben ihn Sie VerhälmiT'^

fe gemacht; nun macht er die Verhaltnifle..

Aber weder Ale;!cander, noch Cäfar, npch Frier

diich hatte:a 4ie Mittelv die ihm der Zufall in^

die Hiinde gab. Er N^eritand es, die aufgeregt

tei^ Riefenkräftq einer grofsen, fchönen, wa-^

cliCTn, liebenswürdigen, Nation zufammen zu

faßCei^, und Iie i)ach feiner Neigmig zurichten.

Zimi Glück für beyde gehen. beyder Wege fo^

ziemlich zufammen. So ziemlich, fage ici^;

denn v.on der reinen Harmonie bin ich noch

nici^t überzeugt. Ohne fein Verdienfl: und fei-v

ne Gröfse zu fchmalern , mufs man der Natiqix.

die ihrige lalT^n. Seine Sache war, blofs das

Gute der Revolution zu fammeln und es zii,

feinen, Zwecken z|n leiten. Was die Nation,

dabey gemnnt oder verliert» kann erft eiij

künftiges Jahrhundert entfqheiden. Der Krieg

hat Krieger gemacht, die Nationjilfache hat lie

zu Helcjen gebildet;, alles.hat fleh in der Krifc

vereinigen müITen, die allgemeine Kraft zu er--

höhen. Ob die neue Dynaftie wie die alte feyn.

wird, kann^nur die Zeit lehren: lie fängt an

wie jene, und, hat das Anfehen lieh zu machen

wie jene. Dann \ä ar da^ hcrpifche Reinigungs-

jnittei umfonlt. Wg diQ Bayonctte der Suld-
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linge herrfchen , iß von Vernunft und Freyheit

und Gerechtigkeit und Vollisglücli nicht mehr

die Rede. Man brauclit faft überall nur das

Minimum, um das Syftem zu halten; und

herrfcht, weil man nicht weife genug ift, zu

regieren. Wenn es fogeht, ift die gefürchte-

te Hömerey fertig. Die Engländer lind von

innen und aufsen nicht belTer. Die Natur

fcheint fogar ihre Regierung durch ihre Lage

kaufmännifch gemacht zu haben.

Bonaparte ift der Held des Tages imd ver-

dient es durch feinen Math , feine raftlofe Thä-

ligkeit, feinen tiefen Scharfblick. Er hat die

Soldaten laut zu feinen Kinder» gemacht; da-*

durch hat er der Bürgerfreyheit ihr Urtheil ge-

fprochen. Ueberall beherrfcht die ficherbe-

rechnete Kühnheit der Wenigen die furchtfa-

me Gutmüthigkeit der Vielen. Er ift nicht

der erfte , unter dem die Nation ruhmvoll heg-

te ; er trat auf die Schultern fein^ Vorgänger.

Für ihn find alle geftorben , welche fiir die fe-

iige Republik ftarben^ wie die Scipionen für

Cäfar fiegten. Von Pichegrü undMoreau weifs

man nichts mehr; und doch waren auch fi«

cinft die Männer des Tages. Nur er verfiand
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die Stirne der Gelegenheit für fich zu fäffen.

Wenn ich überzeuge wäre , dafs unter ihm Ver»

nunft und Fr^yheit und Oerechtigkeit gediehe,

ich wollte der erfte feyn, das Blut d<^s Her-

zens unter feinen Fahnen zu vergiefsen. Der,

Tag, wo er erfter Konful ward , hat bewiefen,

dafs es fo feyn mufste ; weil an diefem Tage in

dem ganzen Senat der Nation kein einziger Re-

publikaner lebte. Republik oder NichtrCpu*

blik ; wenn imr Freyheit und Gerechtigkeit ge-

fichert wird. Die Vernunft wird nicht fter*

ben, wenn man fie auch von Jahrtaufend zu

Jahrtaufend foltert.

Für uns ifi keine Rettung, als das Gut«

der Franzofen nachzuahmen und ihre Schreck-

niffe zu vermeiden, Sie lind durch Gleichung

der Lallen, die einzige wahre Freyheit und

Gerechtigkeit, zu der gröfsten Nationalkraft

geftiegen. Es ift bey ihnen, trotz dem eifer-

nen periodifchen Joche diefer und jener Defpo»

tie , immer noch die gröfste Summe allgemei-

ner öffentlicher Gerechtigkeit; alfo die gröfste

Sammlung öffentlicher Mittel zu Nationalun-

ternehmungen. Anßatt dafs wir, philofophi-

fcher und humaner als üe, zu ihnen hinauf'
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Reigen follten , hoffen v^r verlxchrt genug , fi©

\verden wieder zu uns herab iinlien. Ich bin

kein Gegner der Alleinherrfcher, wenn fie re*

publihanifch walten , das heifst in emolumeru

tum publicum ex aequo jure cum omnibus:

^ber ich werde mit meinem letzten Hauche je-

des Privilegium und jede Realimmunität als

eine Feit der Gefellfchaft verabfcheuen. Sie

Jind die Schwelle zu allen Ungerechtigkeiten.

In Frankreich hat man die alte Krankheit ge-

heilt, aber der neuen nicht vorgebeugt; und

CS ift felir zu fürchten , die Gefpenfter werden

bald wieder erfcheinen. Erbbachten und Em-
phyteufen find die Einleitung zum Feudalfy-

ftem, und diefes zur Unterdrückung und Skia-

verey. Man appelliere nicht an die Befugnifle

des Befitzthums. In detrimentum rei publi-

cae non datur poITeilio. Der Staat wird nur

geßchert durch reinen Beßtz und reine Ver-

äurs,erung auf gleiche Bedingung für alle. In-

termediärleiftungen fchwachen das Gailze, Je-

des Privilegium wird ein Staat im Staate, und

beweift die Kranldieit der Gefetze, Wer fein

Vermögen nicht mehr verwalten oder verwal-

ten laffen kann, hat für lieh imd den Staat als

Bürger zu viel 5 und wer nicht mehr Bürger
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iß, ifl durchaus weniger und wird für das Va-^

t^rland negativ. Aber wer denkt an Bürger-

pflicht^ wenn iie der Staat nicht ordnet?

Wollen wir dem einbrechenden Verder«

ben Widerftand thun, fo nxulTen wir es mit

der gefammten Kraft alle thun. Jede Ausnah-

me ift zweckwidrig und Nationalfünde. Die

Franzofeu kennen recht gut die Schwächen ih-

rer Nachbarn, und hüten fich fehr, ße darauf

aufmerkfam zu machen. Das zeigt ihr fehr

abgemellenes Betragen in Hannover und Oeit-

reich* Nur unfere Sjchwäche macht ihre Stär-

ke. Können wir nun den Gedanken der öf-

fentlichen Gerechtigkeit nicht wagen, fo dür-

fen wir uns nur recht folgfam befcheiden auf

das Joch gefafst machen,, das man uns nach

der Reihe auflegen wird. So weit ßnd wif

fchon erniedrigt, dafs unfere Fürfien für je-

den ihrer Schritte erft das WolilgefaJlen frem*

der Machthaber einhohlen muffen; und zwar

«iner Macht , die fie vor nicht langer Zeit

noch acht itiftsmäfsig verachteten. So rächt,

fich Ungerechtigkeit und Inkonfequenz^

Diefe Gehnmingen , die vielleicht nicht

ganz methodifch geordnet, aber lebendig iji
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meiner Seele Und» will ich hiermit bey meiner

Nation niederlegen. Ich fiir mich felbft habe

keinen Gewinn und lieinen Verluft an allen

Staaten. Meine Aeufseningen find meine Ue-

berzeugungen, die lieh auf Gefcliichte und auf

Beobachtungen der Menfchennatur gründen.

Freyheit und Gerechtigl^eit lind Schwellern;

ihr Vater ift der Geilt und ihre Mutter die Ver-

nunft: ihre Kinder ßnd Fj.eif3 und Muth und

Kraft und Glüchft-ligkeit. Die Familie ge»

deiht nur zufammeTi, un4 leidet zufammen.

Die Furcht hat viele Götter des Himmels ge-

macht, und noch mehrere Götter der Erde.

Wo [it eintritt , üt fchon die Hälfte der guten

Hoffnung verloren. Nur durch Verachtung

des Todes lebt man mit Ehre ; und das Leben

hat nur Werth , in fo fem es V\^ürde hat. Wer

die Gefahr ohne weife Abficht fucht, ift ein

Tollkühner; wer He auf dem Wege der Pflicht

mit Kleinmuth fcheut, ifi ein Feiger: jener

verdient lauten Tadel, diefer laute Verach-

tung. Der Gedanke ift das Eigenthum jedes

Geiftes ; felbft der Allmächtige kann ihn nicht

rauben, ohne zu vernichten. Gedankenfrey-

beit ift eine Erfindung der Defpotie. Sie ift,
'

tind wird weder gegeben noch zugeftanden:
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jeder ^enlit, indem er iß, durch fein Wefen.

Wer den Tod nicht fürchtet, denkt auch laut,

wenn er erit mit feiner moralifchen Natur ge-

hörig in Ordnung ift,

FajR; jeder Monat bringt jetzt eine neue

Katafirophe. Jetzt halt man den Oehlzweig

empor: wer bürgt uns, dafs, ehe Du diefes

liefeft, lieber Lefer, nicht die Flamme über

unferm'"Haupte fchlage ? Kraft und Muth hilft

das Leben tragen; gefchloITen ift es bald, wenn

das Schiclifal will; bey diefem etwas leichter,

bey jenem etwas fchwerer.

Ich war Willens, noch ein Werk zu

fchreiben , das mir noch einige Zeit nach mei-

nem Tode follte leben helfen: aber meine Ver-

hältnilTe erlauben mir nicht den dazu gehöri-

gen Zeitaufwand in Vorbereitung und Ausfüh-

rimg; imd die Zeit wird bald kommen, wo
auch die Kräfte dem Willen nicht folgen, wenn

fich oleich die Mufse fände. Ich beruhio-e mich

alfo mit der Ueberzeugung, nach der heften

Einficht immer nur das Gute und Rechte ge-

wollt und, wenn es galt, auch gethan zu ha-

ben. In meiner Jugend führte mich der unbe*

Himmte Thätigkeitstrieb lüerher und dorthin;
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Diefes Mitteh bediiente Äch vielleicht die Na^

tar weife genug zur Ausbildung des Charal^.

ters- Diö Wahl d€& Mannes zu befiimxaen^

der auf gewöhnliche VorLheile längft Verzicht.

geth^nhat, geh^ören höhere Griuide.

Ich liebe nun Ruhe., aber niit offener L£-r

beralität; ohne di<3fe wäre jene To.desfchlaf,

Was auch meinl^oos noch Teyn ntag, ich blei-r

be feß in rneiner Ueberzeugung: Es giebt nur

Eine Tugend; und diele Tugend iJt Gerech dg-

Jteit. Gebe der Himmel ^ oder viclriiehr hel-

fen die Menfchen, dafs he in Zukunft nicht

mehr [q oft entweiht werde, als es bis jetzt

die Gefchichte zeigt. Deix 3ten Januar 1306*

Es



Breslau, den iß. April.

TC' s ift fo fcliön , wenn Ayir ein Glück uns
-—

^

bauen

In lichten Höhn;

Doch mehr als Grab, fühlt unfer Herz mit Grauen

Es untergehn.

Da ftirbts in uns, da wird die Schöpfung Öde

Melancholey

;

Und ftumm , als ob die gelbe Seuche tödte,

Der vollfte May»

Noch hangen wir mit Wehmuth an dem Saume

Der Lichtgeftalt,

Die, nun entflohn, uns magifch nur im Traume

Vorüber A"vallt.

Der Stolz verbirgt lieh fcheu in feine Falt«n,

Und knirlchet nachi

Kr könnt' es links nicht recht in OiJnung halten,

Wie er verfprach.



Die Traub* erfreut, die Herrfcherbinde glänzet,

•Der Lorber ehrt;

Die Weisheit ziert, die WilTenfchaft bekränzeJ:,

Paktol bethöit;

Die Achtung hält , die hehre Tugend leitet

Dem Himmel nah:

Doch ganz wird er erfl nur von dir bereitet,

Urania.

Es fterben mir die Funken, die noch flammten.

Nun nach und nach

:

Und fo gehör' auch ich zu den Verdammten,

Der nichts verbrach.

Wächlt mir denn Flaum noch immer an dem

Kinne,

Dafs ohne Kraft

Ich noch mich in den fchönen Zaubör fpinne.

Nur knabenhaft?

Als Jüngling trug ieli, trotz der Sloa weife.

Das Haupt empor;

Und bin nunmehr , tief in der Lebensreife,

Als Mann ein Thor,

Mir wirds f^ dunkel und fo abgeftorben^

Und menfchenleer.

Bin ich es, oder ift die Welt verdorben

Rund um mich her?



Es liegt in mir wie lauter Todtenhügel,

Und ich entflieh

Im Sonnenlichte kaum dem Rabenfiügel

Der Phantafie.

Kannt' ich* denn nicht das Rad, das alles treibet

In diefer Weh?

Den Griffel nicht, der die Gefetze fchreibet.

Und dann fie hält?

Wird Eigennutz mir je den Geift beladen

Mit grober Sucht;

So werde mir, um Rollen Gold zu faften.

Noch einft geflucht.

Hinaus, hinaus zum Kampf der Elemente!

Dort findeft du,

Als ob der Tod das Leben zaubern könnte.

Im Sturme Ruh.

Ob mich, den Pilger, "wilde Samogeten

In ihrem Reich,

Ob Räuber mich am Fufs des Aetna tödten.

Mir ift es gleich.

Und gleich ifts auch , fo däucht es mir , für

andre,

Ob ich dahin

Hier oder dort durchs fchale Leben wandrc,

Und Niete, bin.



Der Nacken brennt, die Wimper glüht; es hebet

Ein Tropfen fich;

Fort, fort, eh er empor zur Thräne bebet,

Ermamie dich.

Ich habe mich ermannt. Diefes nehme ich

eben für dich aus meinem Tafchenbuche, mein

Freund^ und die Wahrheit jeder Sylbe ohne Dich-

tung behauptet, \vill es weiter nichts fagen, als

dafs ich mit meiner Weisheit etwas in den Brüchen

und in der Leidenfchaft — leidenfchaftlich war.

Es gehören Jahre dazu , ehe ich weich werde ; dann

wirkt es vulkanifch : aber mit einem einzigen heroi

fchen Streiche ift auch die Kur vollendet; ich bi

wieder der Alte, und halt« nicht nur an dem B

griffe der Pflicht und der Männerwürde, fondern

lebe auch kräftig darin. Im September werden die

Gewitter etwas feltener; und fo wird diefes hof-

fentlich eines der letzten in meiner Natur feyn,

Weifs der Himmel wie es zugeht , ich bin bis in

mein acht und zwanzigftes Jahr ein Mufter von Ernft

und Feftigkeit gewefen ; aber feitdem hat mich eini-

ge Mahl der Gefchiechtszauber zwar nicht in die ge-

wöhnliche Sinnlichkeit hinein , aber doch aus mei-

ner alten Euthymie heraus gezogen. Zum Glück

rette ich immer noch meine SelbÄftäniiigkeit; und

fobald ich mit gehörigem Grunde fagc: Ich Avill oder

Ich will nicht, bringe ich, obgleich mit tiefer Err

Ichütterung, meine drey platonifchen Seelen fo^



gleich "Wieder in ziemlicli gute Ordnung. Es geht

nahe an der Zertriimmerung meines Wefens vorbey;

aber es geht. Genug davon; nnd vielleicht mehr

als genug.

Du fiehfi:, die Vorbereitung und vielleicht die

^eranlalTung zu meiner Ausflucht hätte wohl etwas

philofophifchcr feyn können. Wenn es nur der Er-

folg ift, mag es noch hingehen; gefetzt auch, dafs

ich in den Enthufiasmus einer andern Art geriethe.

Der Weg nach Dresden ging wie gewöhnlich;

\ind ich bedauerte nur in Meifsen, dafs ijian nicht

mehr Aefthetik £ür unfere Porzelanfabrik ftudicrt.

Form und Mahlerey bleibt im allgemeinen in dem

Grade zurück, als der innere Werth Vorzug hat»

Ich erinnere mich, dafs ich für eine TalTe ^ auf wel-»

eher nichts als Friedrichs des Zweyten Bildnifs ftand,

für einen reichen Rüden in Berlin fechzig Thaler

bezahlt habe. Etwas ähi^iches dürfte in Meifseu

\yolil kaum eintreten.

Hat fich Dresden gebeffert, oder ich mich?

Beydes wäre gut, und vielleicht ift beydes. Mich

däucht, dafs der Charakter der LeiUe dafelbft um
die Nafenliippchen und Mundwinkel fich merklich

zum Vortheil geändert hat ; und ich fehe jetzt nicht

mehr fo viele dumm defpolifche vornehme Gefichter

als ehemahls. Die vornehmen Gefichter mit ihres

korrefpondirenden Nafen findet man glücklicher

Weife jetzt meiftens nur unter den niedern Hiilbge-

bildeten: aber eine komplette, völlig konftituirte,
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ganz ausgearbeitete vornehme Nafe in der höheren

Sphäre ift auch das impertinentefte , was einem ehr-

lichen fchlichten Manne in der Natur erfcheinen

kann.

Diefsmahl beCuchte ich die Gallerie und habe

fie, ein halbes Dutzend der erften klafiifchen Stück^i

abgerechnet, in den befl'ern italianifchen Schulen

bey weitem nicht fo reich gefunden, als ich ge-

glaubt hatte : defto reicher an Zahl und Gehalt ift fie

aber an Niederländern. Die Parifer Sammlung aus-

genommen , ift in Dresden nun doch wohl die erfte

in Europa. Ich weifs wenigftens in Italien keine,

die ihr den Rang ftreitig machen könnte. Verhält-

nifsmäfsig noch gröfser ift der Schatz der Antiken

;

und hier gilt wieder das obige; zumahl nachdem

die Mediceerin und die Familie der Niobe nun auch

in Paris find. Der junge Faun, der Dorfo, die Ve

nus , die Ariadne , die Matrone und einige andere

Stücke gehören unftreitig zu dem koftbarften , was

der Geift der Kunft erfchaften hat. Es ift mir ziem-

lich wahrfcheinlich , dafs Canova die fchöne Stel-

lung feiner Hebe von dem jungen Faun zu Dresden

genommen hat. Sie ift faft ganz diefelbe; und was

meine Vermuthung beftärkt, er felbft hat vorher die

Statue in Dresden Aviederhohlt lange mit ftillem En-

thuüasmus bcfcliau^t. Die Mumien hat man ander-

wärts beifer. Eine antike Büfte, die Caligula vor-

fiellen foll, war mir noch befonders merkwürdig,

da ich fchon vorher im Abgufs eine grofse Aehnlich-

keit mit einem grofsen Manne unferer Zeit zu fmden

M



geglaubt hatte : und diefer Glaube ge"Vf-ann mehr ah

er verlor ditrcli die Befchauung der Antike felbft,

Becker, delTen Verdienfte undUrtheile in derjiunft-

gefchicbte ich fo fehr fchatze als irgend jemand nur

3iann, fagt: Wenn man in der alten Kunft nur neun

klafiifche Stücke annimmt, fo liefert Dresden davon

fünfe. Das heilst doch vvohl die Vorliebe für feine

Infpection etwas weit treiben ; und er dürfte zufrie-

den feyn, wenn man ihm den vierten Theil des

Ganzen zugeftände.

Im grünen Gewölbe fahich, dafs der Churfürft

ein fteinreicher Mann ift.

Einen herrlichen Genufs verfchäffte mir noch

die Probe von Naumann Amphions Schwanenlied,

feiner Bethulia, die erft zu Oftern in der Kirche ge-

geben werden follte, welches ich aber nicht abwar-

ten konnte. Schufter liefs mit exemplarifchcr Stren-

ge vieles einige Mahl wiederhohlen , was man nicht

vollendet gut gemacht hatte. Unmöglich kann ich

dir alle ausgezeichnet fchöne Stellen anführen. Vor-

züglich gut waren für mich die Arien ; Se dio ve-

der tu vuoi, und Prigioner che fa ritorno dagli ort-

rori al di sereno, und die Erzählung des Mords.

Weniger find ihm vielleicht einige aiulere Stellen ge-

lungen. Nicht gelungen nenna ich alles, wo der

Komponift mit dem Dfchter in Widerfpruch ift. Wo
der Dichter nicht lyrifch ift, Avelches freylich a^t

der Fall feyn mag, mufs ihm der ligniponift nicht?

geben wollen, ehe er es wagt, ihm etwas falfches



ivL geben. Der Komponift darf ja wohl mit dem

Dichter etrvyas gleichgültiger bleiben ; das giebt zu-

fällige Erhohlungen. Nicht gut ift mir vorgekom-

men die Stelle: Corriamo al campo ! aber die Grün-

de fnid mir in Breslau von Dresden aus nicht mehr

gegenwärtig. Wenn ich die Stelle wieder höre,

will ich dir die Gründe fagen. Die alte unangeneh-

me Wirkung that von neuem auf mich die Stimme

des Kaftraten. Und wenn der Verfchnittene wie

eine Flamme durch die Tonleiter läuft und kräht

und trillert, ich ^veifs nicht ivo ich in der Natur mit

ihm hin füll: alle Augenblicke erregt er Mitleiden

und Widerwillen. Der Mann ift in ihm verdorben,

und das Weib nicht gegeben. Ich würde mich für

^erftümmelter Vernunft halten , wenn ich Wohlge-

fallen an* der Gurgelkunft des Kämmlings fände.

Pfychologifch und naturrechtlich wäre noch weit

mehr und weit ftrenger darüber zu fprechen: ich

'wollte fogar behaupten, dafs man einem folchen

unglücklichen Halbgefchöpf moralifch durchaus kei-

ne MilTethat zurechnen könne.

In Bautzen fand ich nur einen meiner Freunde

^u Haufe , und in Görlitz fah ich während der Um-

fpannung nur Anton. Gern wäre ich nach Meffers-

dorf hinüber gewandelt; aber meine Zeit erlaubte

hier keinen Abftechcr. Von Görlitz und Waldau

aus hat man rechts einige Tage lang auf vielen Punk-

ten die Ausficht in das IViefengebirge. Vorzüglich

fchön erfchien es mir auf der Anhöhe zwifchen Wal-



<lau und Bunzlau, bey untergehender Sonne; und

das Bobertlial macht vor Bunzlau den Abend im

Mondfcheiu eine romautifche Fahrt. Die Leutchen

in Gnadenberg leben faft durchausL -vvie die Leutchea

in Herrenhuth, und eine Kolonie ßeht der andern

fo ähnlich, Avie Tücher nach eben demfelben Muitcr

aus eben derfelben Fabrik, Ich bin den Anüalten

gar nicht abhold, und bedaure nur, dafs man in

der übrigen Welt nicht eben fo viel Gemeinfinn,

Flcifs und Ordnung hat^ bey etwas mehr Vernunfß

und Klarheit.

Es geht doch nichts über die Momente, wo
man das Gute des Lebens mit feinen Freunden odeif

allein in der Erinnerung noch einmahl g^niefst.

Was dann noch Vergnügen giebt, hält gewifs die

Probe. Ein Freund in der Gegend aus dem Vater-

lande fchickte mich längs den Sudeten hin; und

ich iücbte auf der Fahrt die Punlite, wo ich da»

ganze grofse herrliche Gebirge überfehen konnte

Von allen Gebirgen, die ich noch gefehen habe> ift

das Riefengebirge eines der fchönften und fruchtbar*

ften. Blofs der Aetna ift beydes mehr, und der

Apennin zwifchen Florenz und Bologna macht ihm

den Fiang ftreitig. Von den Alpen wird es übertrof-

fen an furchtbarer Grofse und Erhabenheit, aber

nicht an Freundlichkeit und Reichthum der Natur,

Jetzt lebte ich zufammen gedrängt den Frühling des

Utzten Jahres noch einmahl und fahe in der Ferne

mit Augen oder fuchtc mit dem Geifte die vorzüg-
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lichrten Stellen des grofsen Rückens. Dort hob fich

in der Abendfonne niajeftätifch das Sdineehaupt des

Riefen ernpor, wo ich den vorigen April, wie einft

auf dem Aetna, der erfte war, der fich durch Sturm-

wetter hinauf arbeitete, ^und durch das magifche

Luftgewebe in die Thäler herab fah. An feiner

Schulter fah ich im Geift die Baude mit dem freund-

lichen Wirth, und weiter herab die Baude mit dem

unfreundlichen Nahmen. Rechts herüber lagen

fichtbar die Schneegruben und weiter hin der Rei-

fenftein; und weiter hin zog fich das lange lange

Joch bis an die vaterländifche Tafelfichte. Tiefer

verfolgte ich die Krümmungen bis an den Zacken-

fall, und durchftrich an den Fiüllen herab und hin-

auf das ganze reitzende Thal von Warmbrunri und

Hirfchberg und Schmiedeberg. Einen fchöncren

Winkel der Erde trifft man nur feiten, und feiten

belfere Menfchen. Vor mir Itand in friedlicher

freundlicher Einfamkeit der Gräzberg mit der alten

Ruine auf feiner Stirne, wo ich den letzten Früh-

ling die erllen Veilchen pflückte und die erfte Nach-

tigall fchlagen hörte. Der alte berüchtigte Zobte be-

fchlofs den Gefichtskreis , und die Phantafie verlor

fich fanft jcnfcits in Böhmen in dem Steinlabyrinthe

zu Adersbach. Mit einiger Mühe unterdrücke ich

einige fchwärmerifche Reime vom letzten erften May

in der Schlucht des Zackenfalles, und vernichte fie

hiermit , damit ich nicht künftig in Verfuchung ge-

rathe, dich oder fonft jemand damit zu quälen.
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Die Ebene von Liegnitz ilt vielleicht eine der

grbfsten in Europa ; die bey Chalons ift nicht gröf-

fer. Die Dörfer in Schießen haben meiftens das An-

fehen von Wohlhabenheit. Die Häufer find zwar

alle nur mit Stroh gedeckt; aber Schorftein und

Fenfter und Thüre find überall ziemlich nett und

reinlich : und diefe nehme ich immer zur Probe gu-

ter Haushaltung und liberaler Bewirthfchaftung.

Vor deri Dörfern ift alle Mahl der Nähme derfelben

auf einer Tafel an einem Pfoften gefchrieben ; eine

Anordnung, die man, wie ich höre, dem Minilter

Hoym dankt und die zu der guten Landespolizey

nicht wenig beytragen mufs. Die Schrift ift aber

überall jetzt fchon wieder fehr unleferlich und

braucht Auffrifchung. Man thäte violleicht nicht

übel, zu eben diefem Behufe jeden Hauswirth fei-

nen Nahmen mit der Nummer über feine Thüre

fchreiben zu lalfen ; wie ich wirklich in einigen Or-

ten , ich weifs nicht wo , gefehen habe. Das giebt

auch jedem Eigcnthiimer ein Anfehen von Wichtig-

keit, das ihm als Staatsbürger und vorzüglichem

Kontribuenten wirklich zukommt. Alles Klagt hier

über Theuerung; der Scheft'el Korn koflet fclion

fechs Thaler, und der Hafer drey; und beydes ift

faft nicht zu haben. Weit kläglicher ift es jenfeits

der Berge in Böhmen, wo eine förmliche Hungers-

noth feyn foll. Die Ausfuhr ift, wie überall, ftren-

ge verboten: aber es wird dennoch viel hinüber ge-

fchafft. „Unfere Nachbarn haben uns gefüttert, als

wirNoth hatten, fagten dieSchlefier ganz laut, wir
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können de alfo doch jetzt nicht verhungern laiTen."

Wer vermag nun zu enlfcheiden , ob diefs Menfch-

lichkeit oder Gewinnfuclit ift. Ein Glück ift es , dafs

die Vorfehung dieLeidcnrchaften in das gemeinfame

Wohl mit verflochten hat. Auß reiner Vernunft Avird

Wohl der Menfch, fo wie er jetzt pcllüfch und mo-

ralifcli ift, wenig Gutes thun^

Hier in Breslau hörte ich in der Elifabethskirche

den Tod Jefu von Graun. Der Gefang war eben

leidlich; aber tief und feyerlick wirkte die fchöne

Volle Orgel zum Chor. Ich erinnere mich kaum,

ein belTercs Werk gehört zu haben. Die Rede des

Tages ift hier noch die Gefchichte von der Vitriol-

fäure, mit der man aus einer Loge während der

Vorftellung das Geßcht einer Schaufpielerin faft ver-

nichtet hätte. Die Sache ift auf alle Weife ein trau-

riger Beleg zu unfern Sitten. Schon die Möglich-

Ji.eit und Wirklichkeit, und zv^^ar aus dem erfren

Platze der Gefellfchaft einer feinen Stadt , ift empö-

rend. Nun kann oder will man aus fehr mifsver-

Itandener Ehre nicht einmahl den Thäter fmden»

Es ift freylich keine Zierde für einen Zirkel , ein Sub-

jekt, das zu fo etwas fähig ift, in feiner Mitte zu

haben: aber durch Verbergung wälzt man die Schan-

de nicht weg. Die Ehre fordert die Sichtung der

Gefellfchaft, und zwar den deutlichften beftimmte-

ften Ausdruck des Abfcheues in der öß'entlichen Mei-

nung, Wer fo weit fmken konnte, verdient keine

Schonung mehr. Die Bosheit hat übrigens nicht
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einmahl den Stempel der Originalität: ich habe in

Holland von einem Schneider gehört, der fich, doch

noch etwas menfchlicher , diefes Mittels bediente,

bey öffentlichen Gelegenheiten die Kleider feiner

Kundleute zu verderben , um fich defto belTer in Ar-

beit zu halten. Er wurde dafür billig ins Zuchthaus

gebracht.

Scliawl in Litthau«tt , den 29. April.

XJa bin ich denn nun 'wieder .einmahl bey den Sa-

mogeten und fchauere vor Froft, während du viel*

leichfe im Rofenthale den Nachtigallen zuhörft. Vo*

riges Jahr war ich diefen nehmlichen Tag oben auf

der Schneekuppe : auch hier unten auf dem Blach-

felde hat es heute hoch gefchneyt, und man geht

feft tiber den gefrorenen Weg. Ich merke jetzt mit

demPerfer, dafs ich zwey Hauptfeelcn habe; die

platonifclie dritte ift noch leicht befchwichtiget.

Eine treibt mich fort an den Kaukafus und den Bai-

kal ; und die andere zieht mich fanft zurück zu den

vaterländifchen Eichen. Welcher Konfuz -fagt mir

armen Arafpes nun, welches die gute ift? Die zwei-

te wird wohl die belfere feyn, da fie die ruhigere ift

und die Stimme der Pflicht auf ihrer Seite hat. Uir

Averde ich alfo folgen. Meine Reife ift bis jetzt gut

gegangen. Von meinen litcrärifchen , ftatiftifchen,

kosmologifchen und älthetifchcn Reif«bemerkungen
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erwarte nur nicht viel. Ich weifs nicht , ob die Ur-

fache in oder aufser mir liegt, aber es kommt mir

vor, als ob von Dan bisBerfeba alles eitel wüfte und

leer fey. Im Ernft glaube ich, dafs jetzt eine Reife

-durch Polen mit Ehren für einen nicht kleinen Feld-

jKug gelten kann. Die Bequemlichkeilen für Reifen-

de haben befonders feit der letzten Staatßverände-

rung oder Staatsvernichtung noch beträchtlich abge-

nommen. Das fcheint vielleicht unmöglich zu feyn;

aber es ift doch wahr. Ich kann die Vergleichung

fehr wohl ziehen , da ich ehemahls das Land unter

Stanislaus Poniatowsky in verfchiedenen Richtun-

gen verfchiedene Mahl durchreift bin. Befonders ift

der Strich von Wartenberg bis Warfchau, Petrikau

und Rawa ausgenommen , bis zum Mitleid ärmlich

und fchmutzig, bey Chriften wie bey Juden; bey

den erften wo möglich noch mehr: Im eigentlichen

Verftande ohne alle Uebertreibung ift in den raeiften

polnifchen Häufern auf dem Lande, und nicht fei-

ten auch in den Städten, der Mift das reinlichfte

Fleckchen, wo man noch. ohne Ekel ftehen kann.

Warfchau und hier und da einzelne Oertchen ma-

chen noch einige Ausnahmen. Nachdem wir einige

Stationen gehungert und gehoiFt hatten, verfprach

man uns endlich in Wielky einen Thee auf der Poft.

Da brachte man denn einen alten zerdrückten

fchmutzigen kupfernen Topf, der feit der Revolu-

tion ohne Säuberung eine Zigeunermenage enthalten

EU haben fchien, und das Anfehen hatte, als ob er

bey Gelegenheit unferes Thee» mit ausgekocht
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wiirde. Es gehörte unfer huronifcher Appetit und

die Oede rund umher dazu, tun die Tunke trinkbar

zu machen. Der Poft in Rawa mufs man aus-

fchlufsweile das Zeugnifs eines vorzüglich guten

und biUigen Haufes geben.

Schade dafs Buchhorn und Kompanie nicht hier

in Schawl bey uns find; denn ein folehes Quodlibet

hogarthifcher Figuren und Gruppen lieht maii feiten

fo reich, als auf meinem polnifchen Jahrmarkt.

Deutfche, Polen, RuHen, Hebräer; alle mit dem

X erfchiedenften heirvorftechendften Charakter: dage-

gen fieht der Brühl der Leipziger Meile wie eine

Amphiktyonenverfammlung. Nimm nur meine Per-

fonalität felbft, \yie ich mir endlich den fechs Tage

langen Bart abnehmen lallen mufste. Als Scherer

erfchieu ein alter langer hagerer geifterähnlicher

Ifraelit, mit einem Bart bis zum Gurt und einem ge-

waltigen Streichriem am Talar. DerMann fahe aus,

wie der Prophet Elifa in Hübners biblifchen Hifto-

ri( n ; abev feine Seife roch wie ein Extra^kt des gan-

zen Thäles Gehenna. Ich fafs auf einem dreybeini-

gen wankenden Lehnftuhle ohne Lehne, ein grofser

gigantifchcr Finne hielt das Licht, Wafpan der Sar-

mate machte mir dieKonverfation und die grämliche

Donna des Haufes fchlich durch das Zimmer und

brun;imte , dafs man fie in ihrer alten gemüthlicheii

Indolenz geftört hatte.

Es wäre fchwer zu beftimmen , ob die Verwai-

fung in dem Preufsifchen oder Ruihfchen gröfscr..
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fey. Das Lagd iß übrigens nicht arm , fondern nur

eknd vind jämmerlich. Die Leute haben Beutel voll

Gold, aber liegen faft im Kothe und haben nicht die

gewöhnlichlten Lebensbedürfnifie ^ ohne die fich ge-

wifs fogar ein Leipziger Stadtfoldat todt fchiefsen

würde. Vorgeftern konnten wir in einem ftattli-

dien Dorfe, von faft hundert Häufern, das wohl

ein Dutzend Fenfter und fogar einige Schorfteine

hatte, und wo das Walfer geil) und lehmig war,

lieinen Tropfen Bier finden. In einem andern hatte

man das Bier mit Pflaumen und Branntwein fubli-

niirt und eine ftygifch Köftliche Tunke daraus

gemacht.

Ich hatte wohl ehemahls in der Kirchenge-

fchichte von allerhand Taufen, und unter andern

auch wohl von der Korntaufe gehört; aber hieif hatte

ich zum erfteh Mahl Gelegenheit , he zu Oltern z«

fehen. Man ging mit einem grofsen Gefäfse voll

heiligen WalTers auf den Aeckern hinunter und be-

feuchtete' damit die junge Saat , und fteckte von Zeit

zu Zeit etwas m die iErde , das > wie ich hernach

horte, geweilite hölzerne Kreuzehen waren, und

murmelte dabey feine Formeln. Wenn nun der

Acker gut bearbeitet ift und gutes "Wetter folgt, fo

wird wenigftens die gottfelige Operation nichts fcha-

den. Ueberall hielt man ölfentlich gar lächerlich«

Ofterfarcen , votzüglich in Petrikau.

In Warfchau hielt ich tneinen JEinzUg den fieb-

aehnten April, den nelmdichen Abend, wo ich vor

eilf
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täticlienfeuer ftand. Es waren z\yey heifse Tage,

der blutige grüne Donnerftag und der Charfreytag.

Ich fand mein ganzes Tabernakel noch eben fo in

Trümmern , als damahls am heiligen Oftertage. Es

war noch kein Stein wieder gelegt, und man fchien

fich in dem Anblick des Monuments der letzten Na-

tionalkraft melancholifch zu gefallen. Der Nähme

RulTen und Igelftroem wurde noch immer von den

Vorübergehenden gemurmelt. Unfer Speifefaal ift

eine lluine, das Wachhaus eine Wäfche, die Kriegs-

kanzley eine Schmiede, und mein Zimmer im Hin-

tergebäude des Pallaftes hängt ohne Treppe in der

Schwebe. Die Zeit wird bald kommen, wo ich

blofs von Reminilcenzen werde leben mülTen : ich

ftand alfo an der Thorecke, wo wir an dem heifsen

Tage den Eingang mit blutigen Leichnamen und

todten Pferden verrammelt hatten, und durchlief

die Verflechtungen meines Schickfals. Dort oben

ftand mein Bett, dort war dasGeümms, auf dem
mein Tafchenhomer und Mufarion lagen; dort ar-

beitete ich lange Memoiren zu Organifationcn , zu

denen man vorher weidlich desorganifirt hatte;

dort bratete ich mit Strik und Stenbock und Stakel-

berg meine Kaftanien und trank mein Bier, das

man nun zum Medium .«reiner Sehkraft machen

will. Ich wiederhohlte aUe.Angriffe ina Gcifte noch

einmahl und zählte alle bedeutende Ringeln, die

mir glücklich nahe am Schädel vorbey geflogen

waren ujnd dören MevkmaJ« hch uoch in der Mau(?r

5
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zeigten. Ich gab mir das ganze Trauerfpiel einfam

noch einmahl.

Dara satis miseris memoratio prisca malorum.

Et grauiös summo culmine milla ruunt;

fteht an den FenfteiTcheiben des Herrn Schulz in Pe-

trikau. Was litaneye ich dir dieBänkeley von Olims-

zeiten vor? Meine Stimme ifi: gegen das Fuimus

Troes derSarmaten ein Tropfen im Eimer. Die Po-

len hangen mit Schwärmerey an dem Andenken ver-

gangener Zeiten , und ergreifen jeden Schimmer zur

Hoffnung einer Auferftehung ihres Vaterlandes. Die

Stimmung der Männer verdient Achtung, die über

dem Grabe desjenigen trauern, was dem reinen

Menfchen das heiligfte auf der Erde ift. Manum de

tabula! Das führt mich zu weit, und ich bin in

Gefahr Rhapfode zu werden.

Ich zweifle gar nicht daran, dafs derLandmann

unter der preuilifchen Regierung mehr gewonnen

hat , als unter der ruilifchen ; denn das preuflifche

Regierungsfyftem ift durchaus gegen die geringern

Volksklaifen etwas liberaler als das ruffifche, da es

auf Perfonaifreyheit beruhet und darauf hin arbeitet.

Der Adel hängt aus diefem Grunde mehr auf der

ruffifchen Seite, weil er überall Unterdrücker und

Freund der Sklaverey ift. Neigung für die RulTen

kann man , aller Bemühung der Regierung ungeach-

tet, auch wohl bey allen übrigen Klaffen der Nation

treffen: denn das Andenken an Lucchefinis Vor-

fpieglung und an fein Haken fitzt noch faß in Aller
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liehe Einführung der ftrengen preuffifchen Ordo-

nanz, vorzüglich der Accife, die man nicht ohne

Grund als drückend und verhafst anfleht , und bey

welcher die Verwaltung nicht immer fehr human ift,

Uebrigens ift mehr Verwandfchaft zwifchen den

Polen und RuITen, da he Völker eines und eben

delTelben Stammes und, fijch fogleich leidlich ver-

ftändlich gegen einander erklären und fich bald al»

Brüder anfehen. Auch mag bey vielen der geheime

Wunfeh, unter einem einzigen Scepter zu ftehen,

mit wirken, weil fodann die Hoffnung zur V^ie-

derauflebung des Staats aus vielen Grund<jn gröf-

fer wird.

W^arfchau finkt ganz gemächlich zur Gouverne-

mentsftadt eines gröfsern Reichs herab. Die Rei-

chen ziehen fich nach Berlin oder Petersburg, nach

der verfchiedenenEingränzung; oder gehen ins Aus-

land. Nur diejenigen, denen ihre Famiiienverhält-

niile fo grofse Veränderungen nicht erlauben , oder

die durch Grundfätze und Neigung an ihre Hufa

gefellelt find, bleiben dort. Das Militair ift jetit

ftärker als jemahls zur Zeit, als die Ruflen den Mei-

ftcr fpielten ; \velches fich au« mehreren politifchen

Gründen leicht erklären läfst. Die Wachparaden

find in dem fo genannten fächfifchen Hofe, wo ich

ehemahls den baraken Suworow felbft die rulfifch^

im [blofsen Hemde kommandiren fahe. Im Garten

wird der grofs« Pavillio» in der Mitte, der chemah]«
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das Baftet für die ferne Gefellfchaft war, ich welfä

nicht zu welchem «Behufe, niedergerilTen. Viele Pal-

läfte ftehen leer> od^r "vrerden zu Wirthshäufern um-

gefchaffen, von denen der Pallaft der Familie von

Borch , wo Hie ruffifchen Gefandt-en wohnten , un-

ter dem neuen Nahmen Hotel de Prufle das befte ift.

Herr Boguslawfeky> ein Mann, der nach Ko-

fciusko vielleicht der letzte Pole genannt zu werden

verdient, hat noch immer fein Theater und fcheint

nur zu leben, um feinem Vaterlande Todtenopfer

zu bringen, und dann in und mit ihm Herben zu

wollen. Er ift gewifs in feinem Fache einer der

erften Künftler des Zeitalters und verdient in vielen

Rollen völlig Iflland an die Seite gefetzt zu werden;

in einigen vielleicht fogar an die rechte Seite. Alle

feine Einrichtungen find mit dem beften Takt und

mit dem feinften Gefchmack. Er ift noch ein Schü-

ler von Stanislaus Poniatowsky, der bekanntlich

der erfte arbiter elegantiarum war. Ich fage diefes

offen und unbefangen, ohne defswegen weniger

Ifhands Freund zu feyn, und ohne zu fürchten, dafa

«r mir etwas von feiner Freundfchaft entziehe.

In Lafchenka ift zwar alles bde und leer; aber

doch in ziemlicher Ordnung. Im Amphitheater hin-

ten arri Waller fafsen zwey junge Leute, und fangen

von einem Mufikblatte halblaut eine alte Lieblings-

arie aus den Krakauern; hörten aber fogleich auf

und verbargen ihre Noten bey meiner 'Annäherung.
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Hätte ich die Miifik nicht gekannt», fo wären mir die

Laute zwar magifch traurig , aber weiter nichts ge-

weteii. Ich will euch, in eurer Andacht nicht ftören.

Sobiesky's Statue fleht gerade den ehemahligen

Zimmern Ponjatowsliy's gegen über: eine belTcre

Satire Konnte der gute Mann wohl nicht auf fich

felbft machen. Die eliemahligen Litthauifchen Kä-

fernen, wo man die fchuiifte Aushcht hat, find,

wo möglich, noch weit unreinlicher als ehemahls»

Auf dem grofsen Platze vor demfelben drelHerte man

B.ekruten. Einige Stunden fahe ich von allen Sei-

ten zu, und ich geftehe mit Vergnügen , dafs man

die Leute mit vieler Güte und FreundlichKeit be^

handelte*.

Vor Pr-ag hielt ich eine Minute an dem Orte

flille , wo der König Poniatowsky von feinen zart-

li-chen Frauen zurück gehalten wurde, als er zur

Armee gehen follte. Es ift in meinen Yerfen auf fei-

nen Tod durchaus keine Sylbe Dichtung; alles ilt

reine hiftorifche V^ahrheit nach meiner Ueberzeu-

gung. Jedem das feinige oUne Furcht und Hoffnung.

Das WalTcr war fehr grofs; wir mufsten zwcy
Mahl mit dem Wagen über den Bug fetzen und jedes

Mahl zehen Gulden bezahlen , ohne dafs etwas bc-

ftimmt gcwefen wäre. Mich däucht, dafs man an

Polizey durchaus noch gar nicht gedacht hat. Nun
fuhrf'n wir einen ganzen Tag immer au dem Btig

hinauf. Die Strafse ift hier nicht ganz fo leer an

Bequ«iiülcakeit, als vor Warfchau. Ueber denFlufs
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hinüber ficht man an vielen Punkten in das Oeft-

reichifche. Man treibt einen beträchtlichen Holz-

handel auf dem Bug herunter, befonders in Broch,

wo ein einziger Hufar in Garnifon lag, der fich als

das ganze Militärkommando producirte.

Zwilchen Wifchkow und Brock trat, wo man
anhielt, ein Soldat zu mir an den Wagen, mit Pa-

pier in der Hand und Bitte um Unterftützung. Die

Papiere waren fein Abfchied und ein Brief von dem

Generaladjutanten des Königs , dem Herrn' von

Kleift. Der Soldat hiefs Jofeph Haacke , vom Regi-

ment Owftien in Altftettin. Er erzählte, dafs ihn

fein Hauptmann, ein Herr von Schenk, beymExer-

cieren mit demSponton vor dieBruft geftofsen habe,

dafs der Knochen zerbrochen fey» Lange habe er

im Lazareth gelegen und viel gelitten , und fey nach-

her als untüchtig zum Dienft ohne weiteres verab-

fchiedet worden. Sein Bruftknochen, den er^nt-

l^löfste, fahe allerdings fehr traurig aus. Er habe

fich bey dem König um eine Penüon oder eine Inva«

lidenftelle gemeldet, habe vierzehn Tage warten

muffen , und der König habe ihm dann zur Heim-

reife in fein Vaterland bey Dubno im RulHfchen,

ungefähr hundert und achtzig Meilen von Berlin,

awey Friedrichsdor als Gnadengejchenk gefchickt.

Das ftand wirklich alles "w^Örtlich in dem Briefe des

Herrn von Kleift. Mir waren in einer ähnlichen

Lage freylich w^ohl zwey Kugeln lieber gewefen,

ak ein folches Gnadengefchenk , und die Wahrheit
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elfr Gcfcliiclite angenommen , mochte ich in cliefem

Moment weder der König noch Kleift und am aller-

wenigften Schenk feyn. Beiler für alle, wenn es

anders und belTer ift. Die zwey Goldftücke waren

ziemlich verzehrt, und mein Gulden konnte ihn

auch wohl nicht viel weiter bringen , zumahl da er

unter feinem zerftofsenen Bruftknochen fchwer ath-

mete. So viel in die Seele des Jofeph Haacke aus

Dubno.

In Chechanowice, ganz nahe am Bug, hoffte

der preufhfche WerbeofFizier an dem Jahrmarkt , der

den folgenden Tag feyn foUte, eine reiche Ernte.

Es ift ein guter Zwickel, zwifchen dem RulHfchen

und Oeftreichifchen , wo an einem folchen Tage

von allen Seiten mancher feine Freyheit vertrinkt.

Auffallend war der Unterfchicd der Zehrung. Ich

•weife, dafs wir für ein Nachtlager, in einem leeren

Zimmer mit zerbrochenen Fenftern, ohne Bettftel-

len und die geringfte Bequemlichkeit , einen golde-

nen Ducaten bezahlten ; und für ein ziemlich gutes

Frühftück, das aus Warmbier und Butterbrod be-

ftand, in einer noch leidlich reinlichen Stube, nur

fechs gute Grofchen,

Bialaftock , der Liebb'ngsort des letzten Königs

von Polen, ift allerdings noch das freundlichfte

Plätzchen auf dem Zuge vonWarfchau luirhGrodno.

Hier und in Rawa und in Widawa wird ziemlich

viel und ziemlich folid gebaut; und auch in einigen
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andern Orten fieht man wenigftens clen Anfang zut

Verbeüerung. Von Buckftell aus geht der Weg im-

mer bergan bis nach Sokolka , delien Nähme fchon

Falkenberg bedeutet, und bis nach Kufniza immer

auf der Höhe fort; und fodann nach Grodno wie-

der etwas bergab. An dem erften ruflifchen Paile

wurden wir wohl eine Stunde wegen Vidierung der

Väii^e aufgehalten, und die Kofaken baten fich fo-

gleich ein Trinkgeld aus , ohne uns nachher fortzu-

lalTen. Der Ofhciec des Kommandos mochte \^'ohl

den Säbel heller führen können, als die Feder: denn

man hätte einen Stofs Kriminalakten fchreiben kön-

nen, ehe wir abgefertigt wurden. Eben fo lang-

fam ging es oben im Zollhaufe ; aber alles fehr an-

Itändig und freundlich.

Das ruflifche Wetter macht flink. Als ich in

einem fehr kalten Winter das erfte Mahl in Pleskow

war, ging ich aus einer Gefellfchaft fehr rafch nach

Haufe. Bosche moi, kak skorro on beschit! Mein

Gott, -wie fchnell läuft er! rief ein kleines Mädchen

hinter mir her: und ich mufste das Bosche moi

noch lange nachher bey jedem rafchen Gange hören.

Hier in Grodno im Zollhaufe , \'\"o ich lange fitzen

niufste, nahm ich mein Tafchenbuch heraus und

fchrieb mir eine kleine Notiz vom Wege hinein:

Bosche moi, kak skorro on pischit! Mein Gott,

"wie fchnell er fchreibt! fagte einer der dienftthuen-

den Unteroffiziere, indem er zugleich nach der

Langfamkcit des Ausfertigers fchielte.
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Man fchicTite uns zu Herrn Harbatowsky, an-

geblich in das befte Wirthshaus , ^vo auch die Zim-

mer wirklich noch leidlich genug waren. Zuna

Abendbrod olVnete man einen ziemlich grofsen Saal

mit einer Tafel , auf welcher ein reicher fchwelge*

rifcher Ofterfchmaus ftand. Es war eben diefes Feft

bey den Ruflen. Pracht und Vcrfchweiidmig wa-

ren hier beyFammen. Defto fparlicher war den an-

dern Tag die Wirthstafel. Ein Beweifs, dafs e3

wirklich wohl das befte Haus in der Stadt feyn

mufste , ein rufßfcher Major brachte feine vorneh-

men reifenden Gäfte, bekannte Kurländer, dahin,

um fie zu bewirthen ; und er und feine Gäfte und

ich waren die einzigen am Tifche , wo yrenig ge-

geben und viel in fremden Zungen geflucht wurde.

Die Terrine war gefprangen, kein Teller war gan2s

und kein« Flafche hatte ihren vollen Hals. . Zum Be-

lege der guten Ordnung dient noeh, unfer Pudel

erhielt feine Koft in der nehmliehen Sehüifel, aus

der wir gcgeifen hatten. Auch Grodno hat fich

nicht gebeffert. Vom Schlofs bis zu den Hütten

herab ficht man Verfall. Ich befuchte noch einmahl

das Lokale , wo man den letzten Reichstag fpielte,

auf dem man fo viel fondcrbare Dinge that, zu d-c-

nen nachher noch mehr gelogen wurde»

Von Grodno nach Kowno fuhren wir mit Ju-

den , die als die heften Fuhrleute dort bekannt find,

weil ich vergelfen hatte mir eine Podorofchne oder

einen Poftpafs zu nehmen , und nicht gern noch
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einen Tag warten ^vollte. Du mufst wilTen, daf«

man hier mit einem allgemeinen PalTe , und wenn

er noch fo diplomatifch wäre > nicht mit Poft reifen

kann : dazu mufs man von dem rulTifchen Gouver-

neur des Hauptorts , aus dem man reift , noch eine

fo genannte Podorofchne haben. Der Pafs ift zwar

das Majus und folite das Minus oder die Podorofch-

ne einfchliefsen ; das ift aber nicht der Fall: und

die gröfste Unannehmlichkeit ift , dafs man meiftens

mit dem Poftpafs etwas aufgehalten wird. Wer

heute fpät in Grodno oder jeder andern Gouverne-

mentsftadt ankommt, kann nicht eher weiter reifen,

als bis ihn die Polizeyverwaltung abgefertigt hat,

und ift alfo oft genöthigt eine Nacht zu bleiben, wo
er nicht will. Diefes kleine Uebel der Gefellfchaft

mufs man fich nun wohl des übrigen Guten wegen

gefallen lallen. Es ift faft überall, und war auch

in Warfchau. In Rufsland hat die Abänderung dcfs-

wegen gröfsere Schwierigkeiten , weil man bey. Lö-

fung des PalTes fogleich mit nach der Diftanz, die

darin angegeben ift, das Wegegeld bezahlt. Nun

fuhren wir rechts an der Memel hinauf. Vor und

nach Olita ift die Gegend recht artig; aber die Kul-

tur ift nicht heiler , als auf der andern Seite des Fluf-

fes im Preulhfchen. Die Poftftrafse ift verändert,

und man kann nicht mehr gerade nach Kowno fah-

ren, we ehedem, fondern mufs übcrWilna, zwölf

Meilen Umwegnehmen; und die neue Einrichtung

^er Poft auf ruflifchen Fufs verurfacht auch noch

viele Schwierigkeiten. Alles war hier in der Mitte
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des May's noch kahl und ohne Laub. Nur em ein«

ziger, zuweilen ziemlich hoher Strauch hatte eine

frühe fchone Blüthe , die wie die Pfirfichblüthe aus*

fah und faft wie Veilcli^en roch. Das Holz glich et-

was der Zwergmandcl , roch aber beym Reiben un-

angenehm und häiölicher als Faulbaum. Wenn ich

Gurkenblätter und Kartoffelkraut unterfchieden bar

be , bin ich mit meiner Botanik bald ^u Ende ; ich

wufste alfo nicht , was ich daraus machen foUte,

bis mir ein gcfcheidter Mann fagte> es fey Seidelbaft.

Der Strauch wuchs in grofser Menge und gab mit

feiner herrlichen Blüthe dem nackten Walde oft

cineii fehr magifchen Schmelz.

Die RulTen hatten hier und da ihre Magazine

in den erften heften Scheunen; eine Mafsregel, die.

Wenn auch niemand beeinträchtiget wird, fchon

Wiegen der Sache felbft fehr mifslich ift. Jeder Fun-

ke fängt; und wie leicht ift nicht eine Vemachläiri..

gung gefchehen ? Die Preufaen auf der andern Seite

haben wenigftens diefen Artikel mit militärifcher

Genauigkeit beforgt, und längs dem Bug herauf hier

und da fchöne fteinernc Vorrathshäufer erbaut.

Längs der Memel hinunter war unfere belte Zu
flucht der fchönc Hecht aus dem Flulle; und ich

erinnere mich nicht ihn irgendwo belfer gcgelTen zu

haben. In Kowno gab man uns noch eine Art von

Fifchen, die man Zerben nannte, untl die den He-

ringen ähnlich fahcn und fchmcckten. Uebeval!

fanden wir noch Zerftörungen der Kofaken und Ja-
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ger aus dem letzten Kriege. Der Verwüftungsgeift

ift doch etwas entehrendes in der menfchlichen Na-

tur, er erfcheine wo er wolle und wie er Avolle.

Peter der Erfte , delTen Humanität eben nicht die

höchite war, liefs den Soldaten Gaffen laufen und

den Offizier ehrlos wegjagen, der nur einen Baum
ohne Befehl niedergehauen hatte; und jetzt vernich-

tet man ganze Wälder und Gärten und macht das

ohnediefs fchon kahle Land noch verödeter.

Das Waffer hatte auch hier vielen Schaden ge-

than und die Werchnaja hatte die ganze Brücke mit

fort genommen und die Ufer zerriffen. Zum Ueber-

£etzen war noch keine Anftält getroffen, und es

konnte fogar noch kein FuCsgänger hinüber. Wir

hätten muffen aufwärts wenigftens zwey Meilen

einen Umweg machen; das wäre langv^^eilig und

verdriefslich gewefen. Sogleich fchaft'ten fich auf

einigen glücklich gelegten Planken und Stämmen

einige Fufsgänger herüber und deuteten an, \vo ©»

möglich fey, den Wagen etwas nnrer der Mühle

durch den Flufs zu fahren. Das getchah denn mit

grofser Anftrengung und nicht ohne Gefahr. Nun
ßand er aber im Mühlhofe und konnte nicht heraus

gebracht Averden; denn man hatte das Thor nicht

gemcffen, das wenigftens einen -Fufs zu niedrig

war , auch nachdem man den Wagen herunter ge-

fchlagen hatte. Was war zu thun ? Ein Dutzend

Sarmaten legten fogleich Hand an und zogen rafch

und munter die Räder ab , machten eine Schleifma-
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glücklich heraus auf die andere Seite des Fluffes,

Es Avar ein Jubeb als ob das Vaterland wieder her«

geftellt AVäie , da der fcliwer bepackte Rafien wie-

der in ficherem Lichte ftand. So viel rafche Dienft-

fertigkeit findet man nur feiten in unferm lieben

deutfchen Vaterlande.

In Kowno mufsten wir Fuhrleute wechfeln

und alfo etwas bleiben. Zur Sicherheit hatte ich

immer bey dem Wagen wachen lallen^ weil doch

Sachen von Werth darauf lagen. Hier wollte der

Wirth iich nicht damit befalTen > einen Mann zu fteU

len, und meinte das fey die Sache der Polizey^

Als ich dahin fchickte, kam auf einmahl ein Kor-

poral mit drey Mann in Schlachtordnung angezogen,

und befetzte den Wagen ordonanzmäfsig. Der Kor-

poral hatte feine Noth mit einem der Leute, der

ziemlich feiig beraufcht zu feyn fchien. Kerl, ins

Teufels Nahmen , fuhr er ihn an , du bift ja fcho«

vier Tag«3 befoften. Slawa bogu, Sudar, ceboclni

pjaetoi., antwortete der Soldat mit heroifch philo-

fophifcher Ruhe. „Gott fey Dank, Herrj es ifi:

heute der fünfte." Draufsen vor der Stadt wird ein

grofses fchönes neues Klofter gebauet, welches,

wie ich hoffe, nun doch wohl -eine Schule untec

vernünftiger Einrichtung werden wird; denn >\a»

hier Mönche follen , kann ich, all« Gottfeligkeit ein-

gerechnet, nicht begreifen.
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Es ift nirgends mehr das papierne Jahrhundert

al^ in Rufsland. Als ich mit den neuen jüdifchen

Fuhrleuten bis Mitau abfchlofs , liefs der Gorodnit-

fche oder kaiferliche Stadtpfleger, der die Stadt

pflegt oder fich von ihr pflegen läfst, fogleich einen

fchriftlichen Kontrakt auffetzen, wofür ich einen

lilbernen Rubel bezahlen mufste. Ich und die Ju-

den Ovaren ohne einen Buchftaben Dinte in Einig-

keit zufammen bis Irkutzk gezogen. Aber der Mann

mufste für unfere Sicherheit forgen , und der Juden-

prinzipal erhielt die Weifung, von Mitau aus von

mir gehörig eine Quittung zu bringen , dafs er feina

Obliegenheiten alle zu meiner Zufriedenheit erfüllt

kabe.

Von dem RulHfchen General Zapolsky in Kow*

no %vollte das Publikum eben nicht die erbaulich-

ften Dinge fagen. Er rollte mit einer furchtbaren

Satrapenmiene in einem grofsen Wagen mit grofser

ßolz gekleideter Bedienung über den Markt. Leute,

welche mit Aufmerkfamkeit etwas von der Welt ge-

fehen haben, wifl'en was zuweilen auf diefe Weife

in dem Wagen fitzt. Vor einiger Zeit war Fcuer-

fchaden in der Stadt, und der General hatte bey der

Gelegenheit dem Kerl eines ehrfamen Bürgers ex

plenitudine auctoritatis de facto mit furchtbaren

Drohungen drey hundert Stockfehläge geben laJTen,

weil er im Gedränge das Majeftätsverbrechen began-

gen und einen Bedienten des Generals etwas ge-

worfen hatte. Die Bürger befchwerten fich darüber
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ihnen nichts heileres gebühre und drohete noch här-

tere Züchtigung für ihre Kühnheit. Nun ^vollten

die Bürger Gerechtigkeit bey dem Kaifer fuchen,

fürchteten aber feine Milde und Vorliebe für die

Soldaten. Uebrigens machten fie fehr frey ihre

Gloil'en über den General und bemerkten, dafs da»

Regiment nie fo viel Kranke und Wegläufer gehabt

habe: über zwey hundert lägen im Lazareth und

beftändig liefen oder fchwämmen Flüchtlinge über

den Strom auf die andere Seite, und fall alle alte

wackere Offiziere nähmen aus Aerger ihren Abfchied.

Wenn auch die Bürger, wie wohl anzunehmen ift,

etwas übertrieben, fo ift doch nicht zu läugnen,

das die ftolzc, beleidio^ende , barbarifche, gcNvalt-

thätige Willkühr des Militärs in Rufsland noch mehr

als in andern Staaten eine tief eingewurzelte Krank-

heit ift. Ich habe empörende Beyfpiele davon ge-

hört und felbft gefehen. Es ift nichts neues, zu

hören, dafs diefer oder jener Offizier einige Wochen
gewiflenlos im Standquartier zehrt , feinen Soldaten

eine Menge Unordnungen nachfieht, und bcym Ab-

fchied den Wirth, wenn er fo kühn ift und Bezah-

lung verlangt, mit Schlägen mifshandelt und mit

der Heldenthat triumphierend davon zieht. Selten

kommt fo etwas vor die Behörde, und noch feltncr

wird es gehörig beftraft. Die Militärgewalt behan-

delt befonders die Munizipalperfonen der kleinenr

Städte, auch wohl der gröfseren , mit einer folchen

Hörte und erni«drig«n<len Rohheit; dafs alles Ehr^*
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^fühl geiödtet und alle Rechtlichkeit erftickt Wird.

Mancher Gouverneur , und nach ihm mancher Stadt-

pfleger, iß mit allen Kniffen der Cliikane das Schre-

cken feines Bezirks, zumahl in entfernteren Gegen-

den. Der Himmel ift hoch und der Kaifer wohnt

"weit, fagt das ruffifche Sprichwort ; und die Unbe-

ftimmtheit der Gefetze läfst der Bosheit eine lange

Hand. Leb wohl ; wenn ich nicht fchliefse , hörft

du Jer«miaden , die fehr wahr und felir uixuüue

wären.

Heval, den 13. May,

iuiehe durch Polen und ifs mit den Juden und

fchlaf unt^r dem Grunzen der Schweine, und du

wirft fühlen, wie wohlthatig, welche gefcUige Wie-

dergeburt es ift , Wenn du in Kurland in ein rein-

liches freundliches Zimmer trittft, von einem arti-

gen nettgekleideteu Mädchen bewillkommt vuid mit

einer guten Mahlzeit bewirthet wirft. Das war un-

fer Fall , als wir in Medemkrug an der Gränze Mit-

tag* hielten und den Abend in Mitau bey Herrn Mo-

relli im Hotel von Petersburg einzogen. In Mitau

fahe ich von meinen alten Bekannten durchaus nie-

mand, weil ich den Abend ankam und den Morgen

abzog. Welche angenehme Veränderung von dem

letzten polnifchetj Juden bey Kaydan an dem wirlc-

lich
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glauben, ich fey in Agrigent ein Sybarit geworden.

Das nun w^ohl nicht. Ein gutes Kartoffelgericht ift

mir noch immer eben fo lieb als eine Wildpaltete;

und wenn fie auch Potemkin durch Rouriere aus

Paris bringen liefse. Aber ich kann nicht läugnen,

dafs mir ein reinliches Zimmer, eine gewafchene

ßchülTel und eine geputzte Gabel angenehm Ihid.

Die Extreme fmd hier wie überall übel wirkend.

Unreinlichkeit macht Ekel, und Ueberfeinerung

Aengftlichkeit , und bringt nicht feiten nach Tifche

das Uebelbefinden zur Zugabe.

Mit wahrem Vergnügen fahe ich wieder ein-

mahl in der Sandferne die hohen Thürme von Riga,

deren Nähme fchon wohlklingend ift. Der Keich-

thum hat fich hier durch die Wohlthat des Stroms

feinen Sitz auf der Armuth des Bodens gefchaffen

:

fo weife weifs Natur die Verfagung des einen Ge-

fchenks durch ein anderes grofscs zu erfetzen;

wenn man auch nicht mit dem guten Pfarrer in

Hamburg zum Beweife der Vorfehung annimmt,

dafs fie ^vohlthädg die grofsen Flülfe bey den gro-

fsen Städten vorbey führe. Tief im May war hier

die Schiffbrücke noch nicht gelegt, und es war

noch fchauerlich kalt. Erft in Dorpat kamen einige

warme Tage , die den Frühling ankündigten. Meine

Freunde am Ufer der Düna empfmgen mich mit.

offenen Armen und freundlich glänzenden Augen,

und zärtelten mich aus einem Haufe ins andere.
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Da wurde denn das neue Leben an das alte ge-

knüpft und die Erinnerung lebendig gemacht und

dadurch der Geift des Moments erhöht. Es ift hier

eine fchöne Mifchung von deutfcher Frugalität und

nordifcher traulicher Hofpiialität. Glanz und Ueher-

feinerung blenden noch nicht die Augen ; aber voller

Wohlftand, Freundlichkeit und Wohlwollen fpre-

chen zum Herzen. An jeder Ecke ficht man Ge-

fchäftigkeit und Segen.

Die hiefige Mufse ift unftreitig eine der heften

und gefchmackvollften Gefellfchaften , die auf da»

Bedürfnifs Aller von der gebildeten KlalTe eingerich-

tet ift. Du mufst mir wohl erlauben , dafs ich es

gut finde, dafs man hier zur Geiftesnahrung auch

etwas Speife und Trank für den Körper hat. Man

kommt hierher, um fich an Leib und Seele zu er-

holen. Es kommt mir eben nicht behaglich vor,

wenn ich nach der Lefung eines guten Buchs oder

nach einem gewürzten Gefpräch erft anderwärts ein

Abendbrot lüchen foll. Ich habe es beliebter Kürze

wegen faft immer in der Gewohnheit, wo ich nicht

elTen kann, bezahlt oder unbezahlt, da gehe ich

nicht eher hin als wenn es Pflicht ift; und das ift

ilenn feltener. Man hat der Zeit fo wenig; und ich

fuche lieber Zeithalter als Zeitvertreib. Warum foll

ich mir die fchönften Stunden noch mehr zerfplit-

tern lallen ? Der Himmel wird mich hoft'entlich nie

fo fehr verlailen , dafs ich geililTentlich meine Aus-

ficht nach der Mjihlzeit nehmen müfste; dafür forgt
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aber ein Butterbrot ift nach meiner Meinung gar

l?ein fchlimmer Schlufs der Gefellfchaft. Wenn ich

das zu finden nicht hoffen darf, fchiebe ich lieber

meinen Lucian oder Plautus in die Tafche, ftreiche

in dem Walde herum und kehre für vier Grofchen

bey dem alten Schmidt in Nimptfchen ein.

^Das Theater in Riga ift bekannt und hält wohl

eine Vergleichung mit den beffern in Deutfchland

aus. Madam Taube, die ehemahlige Demoifelle

Brückl , und Madam Oehme , die ehemalige Demoi-

felle Koch ,
gelten für die vorzüglichften Schaufpie-

lerinnen , und find es auch wohl ; es feldt aber bey-

den noch viel an der höheren Richtigkeit und Be-

flimmtheit in ihrer Kunft. Arnold ift noch immer

der Lieblingsfänger des Publikums; und wenn er

nur alle Mahl erft die fchulnieifterliche Aengftlich-

keit der erften Scene überwunden hat, fo ift fein

Vortrag nicht ohne Leben und Anmuth.

Das Publikum war eben nicht fthr zufrieden

mit dem fatrapifchen Aufzuge des Generalgouver-

neurs Buxhövden , wo einige Kofakon mit der Pike

jedes Mahl in grofserEile, UebereilungVnöchte man
fagen, nicht fehr freundlich und oft thatlich in den

engen Slrafsen Platz machen mufsten. Solche Er-

fcheinungen hatte man bey Browne und Repnin

nicht gehabt; defswegen fielen fie auf, ob lie gleich

fonft in Rufsland nicht ungewöhnlich find. Die

ReiW d«s Tage» war noeh der Prozef« geg«n d«u
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fich durch feinen Feuereifer für das Wahre und Gute

immer ausgezeichnet und dadurch nur ein fehr pro-

blematifches Wohlwollen der Vornehmen gewonnen

hat. Man kann wohl nicht leicht etwas fchwäche-

res und unzufammcnhängenderes lefen , als die An-

Hagepunkte des Generals gegen ihn ; und feine Ver-

theidigung dagegen war leicht und bündig, und ge-

fchah mit Muth und Offenheit. Der Monarch und

das Minifteriam hat ihtn alle Gerechtigkeit wider-

fahren lallen , die er erwarten durfte ; und es gelang

dem Parthe^geifte mit feinem Anhange nicht, die

unfchuldige unerfchrockene Unbefangenheit in der

guten Sache zu unterdrücken. Hier und da wun-

derte man fich fogar laut in die Seele des Monar-

chen , wi« der Graf Buxhövden nach einem fo pro-

blematifchen Ausgange eines fo fchlimmen Prozelles

in der Refidenz noch einen folchen Poften verwalte,

der das uneingefchrankte Zutrauen eines reinen un-

befcholtenen Charakters erfordere. Die allgemeine

Meinung ^Vird durch keine Ukafe beftimmt.

Eine neue kleine Merkwürdigkeit in Riga war

mir bey Märty noch die Arbeit eines Tifchers aus

Lemfal, d eilen Nahmen ich vergelTen habe. Er

l^ommt zwar Röntgen wohl noch nicht bey ; ich

habe aber doch weder in Sachfen noch in Berlin

et-was gefehen, das feine Sachen an Feftigkeit und

Nettigkeit überträfe. Der Mann verdient allerdings

Aufmunterung und Belohnung; auch werden feine
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Schüler fchon gefuclit, und einer von ihnen arbeitet

in Dorpat in den akademiCchen Bauen, wo man

aufserordentlich mit ihm zufrieden ift. Eine feiner

feinftea Unternehmungen ift eine in Holz , mit far-

bigen Hölzern eingelegte, ausgeführte Zeichnung

der drey Schweizer, die den erfton Bund befchwö-

ren. Die Figuren find, für die Art der, Arbeit,^ fchr

richtig, ohne gr.ofse Härte und Schrofflieit, und

geben der heften neuen Mofaik nichts nach. Sie

haben das Verdienft, dafs fie mit grofser Genauig-

keit in beträchtlicher Tiefe eingelegt find , und dafs

ihre Oberfläche ohne Schaden verfchiedene Mahl

fein abgehobelt und süXo ihr Glanz erneuert wer-

den kann.

Auf einem meiner Spaziergänge von der neu

gelegten Brücke nach dem kaiferlichen Garten und

von dort nach der Petersburger Vorftadt überrafcbte

n^ich eine Rriegsmufik, die den Charakter des

furchtbarften Sturms hatte, ohne alle übrige Bey-

mifchung irgend einer Leidenfchaft. Wenn es denn

cinmahl auch despotifche Mufik geben foll, fo ift

mir die reine Energie ohne dumpfe Schwarmerey

doch noch immer die liebfte. Mir ward dabey di«

Wirkung zw^yer Mufikftücke fehr verfchiedener ArJ

wieder fo lebendig, dafs ich fie nicht aus der Seele

treiben konnte, deijMärfche von Marenga unJ der

Konfulargarde; und unwiükührlich fetzte ich mich

zu Haufe an ein Fenfter, das den Nachhall aufnahm

und zog in meinem Tafchenbuche die Parallele.
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So hat Tyrtäus fich der Sparter Kraft bemeilt«rk.

Und , wenn fie ruhd der Feind umdrang,

Durch feinen göttlichen Gefang

Das Heldenvolk zu Schlacht und Sieg begeiftert.

Der Lanzen^vald ging furchtbar feinen Gang

Durch das Gefühl der Männerv^^ürde;

Und Waffen waren keine Bürde,

Weil man fie kühn und ohne Zwang

Für 'feiner Enkel Freyheit fchw^ang.

Ihm hat der Fi-anke nach gefungen.

Und führt mit Ernft und hohem feilen Sinn

Sein Heldenvolk zum Kampfplatz hin

:

So hat fein Geift der Krieger Geift durchdrungen.

Doch fruchtlos war, was man zuletzt erwarb : Äi
Die Freyheit hegte hier und ftarb.

Dort wälzet nun in vollem Taumel fich.

Von des Kozytus Dunft umgoflen.

Ein Tongewirre fürchterlich,

Und ftürmt und bäumt , gleich ungezähtnten Rol-

fen.

Die Ordnung ifi: darin verloren,

Und Avild bacchantifch kocht das Blut,

Und ftatt Öfes ?ornes bricht die Wuth

Wie Erinnyen aus des Orkus Thoren,

Und fi:ürzt fich \vie des Waldftroms Flut.

Öas ift das Raufchen ftolzer Ballen,

Die auf dem Grabe der Vernunft

l)es Aberglaubens Wiederkunft

Durch die Trabanten ihrer Zunft

Im Stralentanz dfcr Dolche fejrcrn laiTen.
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Die SchwSrmerey durchglüht den Zug;

Und mächtig fpricht in jeder trunliiien Note

Des neuen Sultans fchlauer Eothe,

Und hebet mit allmächtigem Betrug

Die Fittiche zu immer kühneren Flug.

Die Kechenäer ftehen da,

Erftaunt ob allem was fie waren.

Begreifen kaum wie es gefchah.

Und tanzen fchnell mit ihren neuen Schaaren,

Urania , Volgivaga

;

Marengo und die Konfularen.

Von Riga aus geht es einige Stationen dui'ch gar

traurigen Sand, wo man Mufse genug hat, wenn

das Gehirn heifs genug dazu ift, unterdelTen eine

Keife mit Mahumed zu machen. Damit ich doch

auch zur Kritik der Geographie und Statiftik das

meinige beytrage , will ich dir hier bemerken , dafs

mein Führer, das Reifebuch von Gotha, auf diefer

kleinen Diftanz in der Benennung der Poften einige

ziemlich entftellcnde Fehler hat, die mir, als einem

alten Wanderer in hiefiger Gegend » fogleich in die

Augen fprangen. Eine Station heifst nicht Lenzeti»

dorf, fondern Lenzenhof; eine andere nicht Te-

])liry, fondern Teilitz; eine dritte nicht Kuikar,

fondem Kuikatz. Dergleichen Quisquilien finden

fich im Buche noch hier und da, die zwar von kei-

ner Bedeutung, aber doch nicht angenehm find.
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Von Lenzenliof machte ich einen Weinen Ab-

ftecher nach Lindenhof, rechts durch die Nachbar-

fchaft von Wenden. Schon der Nähme zeigt, dafs

die Gegend nicht unangenehm feyn könne; und

wirkhch find an der Aa hinauf einige Parthien von

Thälern und Bergen, die von den Sandhöhen bey

Riga fehr lieblich abftechen. Von Lindenhof ging

es wieder links ein auf die Strafse, nach Wolmar

und weiter nach Dorpat. Voji Wohiiar bis Gulbin

ift wieder viel Sand und Wald; aber von Teilitz aus

über Kuikatz ift eine angenehme Abwechfelung

durch ziemlich fruchtbare gut bebaute Gegenden.

Es verblüfft etwas , wenn man einen fchöncn

Kuhepunkt vor der Nafe fieht und fo zu fagen fchon

einen Fufs dahin fetzt, und durch einen Ruck eben

vor dem Ziele hart genug abgefetzt und aufgehalten

"wird. Der Wagen jagte acht ruffilch reifsend auf

der ganz glatten Chaulfee hin, als im Sturz die eifer-

ne Achfe brach, die grofse hohe Mafchine umflog

und meine ganze Poetik in einem Bogen von vielen

Klaftern rechts hinab in den Graben fchleuderte.

Die Pferde machten vernünftig Stillftand, und wohl-

behalten arbeitete ich mich mit meinem jungen

Freunde aus dem Gepäcke heraus , und fetzte mich

mit einer nur kleinen Kontufion auf die Füfse. Der

Bediente aber, der kurz vorher die GeilTel, trotz

einem homerifchen Fuhrmann, unbarmherzig ge-

fchwungen hatte, wehklagte laut mit den Fingern

an den Rippen , an welche das Bockeifen ziemlich
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unfanft gefchlagen hatte, und mufste in Dorpat der

heilenden Hand des Herrn Kauzmann übergeben

AVerden.

In Dorpat gewann ich \Tieder meine alte völlige

Freyheit, weil ich hier meinen jungen Reifegcfahr-

ten glücklich in den SchoTs feiner Familie ablieferte.

Man ilt mit einem folchen Auftrage doch nie fo gan2S

leicht und ruhig, da man bey Uebernehmung delTel--

ben (ich natürlich verbindlich macht, das junge

Menfchenkind wohlbehalten an Leib und Seele zu

überbringen. Du weifst, welche Bedenklichkeiteit

meine Freunde zu Haufe hatten , als ich mich ent-

fchlofs fo zu gehen; aber man hatte die Sorge über-

trieben. Es ging pädagogifch alles fehr gut. Der

Vater hatte das Söhnchen zu ungleich behandelt und

verzärtelt; der nachherige Lehrer hatte bey der

heften Meinung die Sache zweck^vidrig und unpfy-

chologifch genommen. Ich brauchte eben kein See-

lenbändiger zu feyn, um mit Ernft, Muth und Bö*

ftimmtheit das Gleis zu halten.

Nun wirft du. etwas hören wollen von dem

Athenäum an der Embach? Rom ward nicht in

einem Tage; aber mich däucht, es geht gut: und

mehrere wackere brave Männer arbeiten ehrlich aus

allen Kräften , dem wiedergeborenen Inftitut Anfe-

hen und Feftigkeit zu verfchaffen. Die RoUifion

mit dem Adel , — denn wo fucht der Adel nicht das

Unwefen feiner Privilegien einzuimpfen ? — ift nun

im Wcfentlichen gehoben: das übrige wird durch
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Zeit und Bedürfnifs der Urriftände. gemacht "wer-

den. Für die Solidität hat der Monarch geiorgt ; fo

dafs eine ruffifche Univerfität nie ganz fchlecht feyn

kann , wenn üe nicht ganz verwahrlolt wird. Der

Bau wird unter Kraufens Aufficht lebhaft und ge-

wilTenhaft betrieben; und die willenfchaftlichen

Vorträge haben einen guten Anfang genommen,

nnd verfprechen Gedeihen.

Eine Haupteinwmdung, die man gegen die

rufllfchen Univerütäten macht, ift gewöhnlich, dafs

es noch an Schulen fehle, dafs man erft für diefe

forgen muffe und ohne feften Grund nicht weiter

bauen könne. Das klingt allerdings gegründet ge-

nug , und mag es anderwärts auch feyn : aber in

Rufsland ift die Einwendung nicht gültig. Dort

muffen die kleinen Schulen erft durch die grofsen

gemacht werden, wenn Hoffnung einer allgemeinen

beffern Bildung entftehen foU. Die unerlafsliche Be^

^ingung einer feftern fchönen Kultur ift die Perfo-

nalfreyheit Aller; und das Palladium des Adels ift

die Bauernfklaverey. Die niedem Schulen werden

nie eingerichtet werden und fortkommen , fo lange

der kleinere Bürger und Landmann nicht felbft das

Bedürfnifs fühlt und das Wohlthätige derfelben er-

kennt, und das feinige dazu beytragen kann. Der

Adel wird dazu nie etwas thun , ohne zugleich fei-

ne eigenen Abfichten zu nehmen , wodurch das all-

gemeine Gute wieder zerftört wird. Das liegt in

der Sache. Es wäre Unfinn zu glauben , dafs unter



. 43

ien Edelleuten durchaus keine [ejen , die es redlich

meinen : aber der Gcift des Korps ift in Widerfpruch

mit ailem Beileren und hebt alles Emporkommert

der Vernunft und Gerechtigkeit auf. Gerechtigkeit

und Adel, nehmlich wie wir ihn in der Gefchichtö^

haben , find immer im Gegenfatz ; und kein Edel-

mann ift gerecht und vernünftig als folcher; fon-

dern nur in fo fern er aufhört es zu feyn. An hö-

here Kultur in diefer Riickficht ift in Rufsland noch

in Jahrhunderlen nicht zu denken , fo wenig als in

Deutfchland. Sogar die Franzofen konnten fie noch

nicht vertragen. Die Profelforen fcheinen nicht mit

Unrecht unter dem Adelskuratorium Adels^iepotis-

mus in der Verwaltung der akademifchen Güter und

der Wahl der Stellen befürchtet zu 4iaben. Mau
braucht aber nicht Edelmann zu feyn , um von Fa*

milienfucht befelfen zu werden. Nicht üngegrün-

det ift alfo auch die Furcht, dafs nun in eben diefem

Falle auch Profelforncpotifmus entftehe , wenn die

Oberaufficht nicht ftrenge Aufmerkfamkeit hat. Die

Gymnafien und Kreisfchulen , die unter der Aufficht

der Akademien ftehen , -werden allerdings trotz deii

gelegten Schwierigkeiten nach und nach guten Fufsi

gewinnen. Das Gehäflige der neuen akademifchen

Infpektion wird aufhören , wenn man die Sache li-

beral behandelt, da alles in guter Ordnung ift. Wer
Tollte fonft die Aufßcnt haben? Dafs man vielleicht

hier und da die Sache nachlälTig und illiberal behan-

delt^ hebt das Gute nicht auf, das wirklich in det

Anordnung liegt. Die gröfgte Schwierigkeit liit^
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vielleicht darin, dafs die ProfelToren die Infpektions-

reifen nicht, ohne ihrem eigentlichen Amte zu fcha-

den, beftreiten können, und dafs doch wohl man-

che nicht den padagogifchen Takt haben, der zu

einem folchen Gefchäft nöthig ift. Während der Fe-

rien braucht der Docent lluhe , um iich z\xy künf-

tigen Arbeit vorzubereiten. Vielleicht wäre es

zw^eckmäf&ig , wenn der Monarch au£ jeder Univer-

fität zu diefem Behufe einen eigenen Mann aufteilte,

dcÜen Fähigkeit und Thätigkeit erprobt wären 9 und

der ai$ Scholarch die nähere Aufficht des Schulwe-

Tens nach beftimmten Regeln unter fich hätte, der

Gefammtheit der Profeiloren meldete, welche dann

für fich und ihn der OberfchulkommilHon gehörig

Rapport machte» Ein foicher Mann dürfte nur ver-

pflichtet werden, blofs eine kurze Zeit des Jahres

über irgend einen Gegenftand der phyfifchen, mora-

lifchen oder fcientififcheu Erziehung eine Vorlefung

zu halten.

Die iParochialfchulcn wird felbft der Monarch

jetzt noch nicht durchfetzen können, was auchPar-

rot und andere wohlmeinende Enthufiaften ihm dar-

über vorbeweifen. Er felbft ift nicht im Stande,

den ganzen Fond zu beftrciten; der Adel giebt

nichts; der Bauer kann nichts geben und fühlt noch

lange nicht das allgemeine Bedürfnifs einer beiTcrn

Bildung. Alles was der Kaifer bis jetzt zu dcJTen

Vortheil hat thun wollen , blieb kraftlos oder wirkt

wenig.
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Sklaverey läfst gar keinen BegriiF öffentlicher

Gerechtigkeit zu^ und es ift doch die Sklaverey,

Avas der ganze Adel fo feit hält; nehmlich die Sache,

denn das verhafste Wort fucht man zu vermt'iden.

Das fogenannte neue Bauerngericht ift ein Mittel,

wodurch der Edelmann nur eben fo viel Ordnung

unter feinen Leibeigenen hältj als er zu feinen Zwe-

cken braucht. Wo ich die ßeyfitzer wähle und

nach Gefallen ein- und abfetze, beherrfche ich auch

das Gericht. Das Piefultat ift, dafs manche Gemei-

nen fchon laut gewünfcht haben, man möchte fie

doch lieber bey dem Alten lallen. Auf einer Akade-

mie , wo rund herum folche ünfätze , denn Grund-

fätze kann man es nicht nennen , geübt werden , iß

es freylich fchwer, unbefangen Gefchichte und Na-

turrecht zu lehren. Jedes Gute wird da Gift. Wo
man das Höchfte nicht haben kann , mufs man fich

an das Erreichbare und Oertlichmögliche halten.

Wo ift es nicht der nehmliche Fall ? Man hat mit

Spekulationen aller Art noch fo lange und fo viel zu

fchalfen , dafs es noch lange dauern wird , ehe mau
zur Aufitellung praktifcher Vernunft im Staatsrecht

kommen wird.

Das akademiCche Gebäude auf der Anhöhe vor

der Stadt, auf dem Grunde der alten Domkirche,

wird eine ftattliche Erfcheinung machen, und als

Kirche , Bibliothek und Mufeum feinem Zweck cnt»

fprechen. So viel Gutes ficht man fchon , dafs rund

umher mehrere wüfte Stellen zu Gärten be^rbeiter
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und mit Häufern bebauet werden. Ob das andere

Haus gegen über als Anatomijkum und Stern\'V'arte

feine Abficlit erreichen wird, mögen Renner beur-

theilen. Die Bibliothek ift fchon ziemlich zahlreich,

und mufs bald anfehnlich "werden , wenn man die

beträchtliche jährliche Summe von fünf taufend Ru-

beln mit Wahl anwendet. Morgenftern lebt darin,

wie in einer Lieblingsfchöpfung; und der Himmel

gebe ihm viel fchönen Genufs für feine Bemühun-

gen. Auch das Mufeum gewinnt AVenigftcns fchon

einige Bedeutung, wo Germann mit vieler Thä-

tigkeit Seltenheiten zufammenbringt und ordnet.

Freylich ift es nicht mit den Schätzen in Moskau

au vergleichen.

Die Botanik ift die Lieblingsbefchäftigung meh-

rerer ^vohlhabender Edelleute in der umliegenden

Gegend. Unter andern ver\vendet der reiche Herr

von Lipphardt auf Rathshof jährlich eine beträchtli-

che Summe darauf^ und der Graf Münnich auf Lu-

nia foU wirklich weit mehr als blofser Dilettant dar-

in feyn. Der Geift der Univerfität und ihre Anlage

ift gut; und von ihrem Kurator Klinger hat fie alle

thätige Unterftützung zu erwarten : alfo ift wohl zu

hoften , dafs fie , trotz den Schwierigkeiten , für das

Reich und die WilTenfchaften bald etwas wefentli-

ches Iciften werde.

Von Dorpat aus nahm ich hohen Muthes mei-

nen ficilianifchen Seehundstornifter wieder felbft auf

eigene Schultern und pilgerte rüftig an der Embach
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hinauf, links ab nach Oberpalen , wo ich fchon zu

Haufe einen Befuch verfprochen hatte. Lieber bre^

che ich mein Bein als mein Wort; alfo giug ich

nach Oberpalen , und das ward mir fehr leicht. Di«

Frühlingsfonne fcliien genialifch warm, ohne fchon

zu befchweren; und ich tanzte ganz luftig einige

Lieblingsftellen aus dem Virgil ab. Man fühlt fich

nie mehr in feiner Kraft, als wenn man geht; und

fo möchte ich einmahl ganz abtreten. Es mufs kein

herrlicheres Ende feyn , als der Tod in dem Gefühl

feiner Kraft.

Im rothen Kruge fah es ziemlich traurig aus;

aber man erbot fich doch fehr freundlich, mir zu

Mittage ein Ochfenauge zu machen ; -weiter könne

man nichts fchaffen. Da ich in der efthnifchen Kü-

chennomenklatur nicht fehr gelehrt bin, wufste ich

durchaus nicht, welche Art von Gericht das feyn

würde. IndelTen , es wird doch wohl etwas efsba-

res kommen, dachte ich, und beftellte, ohne wei-

ter zu fragen , frifch darauf los das Ochfenauge. Es

erfchien, was man auf deutfch fo eine Art von Eyer-

kuchen nennen möchte, woran ich weit mehr Ge»

fchmack fand, als an dem hochberühmten efthni-

fchen Bierkäfe, den ich nie felie ohne an Käfebier

zu denken, wie es auch wohl richtiger heifsen füll-

te. Noch brachte man mir einen Teller voll Krebfe;

und nun war ich froher als an dem Tifche des Erz-

bifrliofs von Agrigent. Unbekümmert um den Weg
wie ein Spaziergänger, wajuleltc ich nun rafcheii"
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Schrittes immer auf der Strafse fort, bis mich der

Abend iiberrafchte , und ich an dem Pfahle fahe,

dals ich flehen imd fünfzig Werfte gemacht hatte.

Da war nun rechts und links und vorwärts und

rückwärts kein Haus wirthlichen Anfehens, und ich

hörte etwas verbliiß't von einem ruflifchen Fuhr-

manne , dafs ich viel zu vt^eit rechts über Kurriftaii

herausgegangen fey, imd fechs Werfte zurück über

Kawa mülfe, um nach Oberpalen zu kommen.

Kurriftan klang mir ganz perfifch, und Kawa aller*

liebft itahänifch. Was war zu thun? Ich hatte

doch für lieben und fünfzig Werfte Müdigkeit in

den Knochen , und der Abend war da. Ich machte

alfo ftracks mit dem Fuhrmann die Uebereinkunft,

dafs er mich durch das Irrfal über Kurriftan nach

Kawa Rihren füllte. Das that er, und gab mir für

einen blauen Zettel eine gewaltige Schwere Kupfer

zurück. Kawa in Italien ift ein gar lieblicher Ort

zwifchen Neapel und Salerno, auf dem herrlichften

Wege in ganz Hefperien. Wenn du in Neapel bift,

und nicht wenigftens einmahl über Pompeji und

Kawa nach Salerno gehft, müife dir keine Mufe

mehr hold werden. Hier in Efthland ift Kawa eine

traurige verwaifte Gegend , fo unfreundlich fie nur

bey den Antihefperiden feyn kann. Meine Füfse

thaten mir von der erftcn , etwas zu ftarken Anftren-

gung etwas wehe, fo dafs ich den andern Morgen

das freundliche Anerbieten eines gelehrten Efthen,

mich hinüber nach Oberpalen zu bringen , mit Ver-

gnügen annahm. DerMann fprach ruiTifch , deutfch

ujid

I
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und fchwedifch , aufser feiner eigenen Zunge , ^yar

in Paris gcAvefen , und hatte fich eine Menge Quali-

täten als Bedienter erworben, die er als mein Fuhr-

mann weiter nicht gebrauchen konnte. Er bracht©

ein leichtes Fuhrwerk, nach Landesfitte ohne allea

Eifen, hoch mit Heu bepackt, um mir einen leid-

lichem Sitz zu bereiten. Ich verfuchte es rechts

und links ; es wollte nicht gemächlich werden. Das

beße war, dafs ich die Pritfche nahm und mich

felbft in Funktion fetzte. Mein Tomifter war un-

ten gehörig an der Leiter feft gefchnallt, und fo

rollten wir mit einem kleinen Klepper in den Wald

hinein. Mein Führer unterhielt mich, fo gut es

ihm feine Pfeife erlaubte, von feinen Reifen und

feinen Erfahrungen in feinen mannigfaltigen Quali-

täten. Aber was riecht denn, Freund? fagtc ich

und befchaute das Vehikelchen von allen Seiten.

Er guckte mit, fand nichts, rauchte fort und fprach

weiter. Aber der Geruch ward ftärker, und nun

brach die hell lodernde Flamme aus dem Heu her-

vor, auf dem wir fafsen. Hilf, Himmel, hilf!

fchrie mein Vetturino aus Kawa. Hat Er mit fei-

nerverdammten Pfeife den Brand angezündet, kann

Er ihn auch löfchen , fagte ich, und griff nach mei-

nem Tornifter. Aber diefer Avar nun zum Unglück

unten feft gefchnallt, die Flamme fchlug hoch, und

ich konnte in der Eile kein Melfer finden. Ich rifs

mit ganzer Gewalt und rifs die Riemen entzwey,

und war nur froh, dafs ich meine Hemden und

meinen Ariftophanes gerettet hatte. Dem Zollin»

4-
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fpektor in Fondi hatte ich den Reifefack für meh-

rere Goldftiicke nicht geben wollen; jetzt \väre es

doch ärgerlich ge\Yefen , wenn er hier in Efthland

verbrannt wäre. Hilf, Himmel, hilf! fchrie der

Vetturino immer fort, und fahe fein Fuhrwerk jam-

mernd in Feuer ftehcn. „Aber fiehi Er denn zum

Henker hicr*nicht, dafs Flu fsw aller im Graben ift?"

Nun ergriff er feine Ledermütze und fchöpfte und

gofs Dutzende von Walferfuhren , und ich fchlug

mit Stock und Hut fo wacker zu, dafs der Brand

bald gedämpft \var. Wäre es im freyen Felde gewe-

fen, wo kein Waller war, fo wäre die Telege ohne

Kettung verbrannt.

In Oberpaier. war ich bey einer freundlichen

Familie , in einem freundlichen Haufe in einer fehr

freundlichen Gegend patriarchalifch willkommen,

und genofs einige Tage die Wohlthat des reinen

Landlebens und einer feinen gebildeten Gefellfchaft,

unter Avelcher auch der alte liberale ehrwürdige Hu-

pel fich befand, ein Mann voll heiteren Frohiinns,

mit dem Gepräge ächter Humanität. Man kutfchier-

te mich dann nach Weifsenftein , einem Nahmen

ohne Ort, wo einft die Ahnherren der heutigen Erb-

herren unter dem Mantel einer Religion, die ausge-

zeichnet Bruderliebe lehret, Elend und Sklaverey

über ein freycs Volk brachten. Der Ort konnte auch

wohl ehemahls nur im Sommer durch die Sumpf-

gegend, und nur gegen Halbbarbaren, Avie die

Efthen und einige Jahrhunderte nachher noch die
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RuiTen 'waren , als Feftung gelten. Jetzt thut die

Regierung manches, wieder eine Stadt zu fchafl'en

:

das ilt aber in den dortigen VerliältnilTen nicht fo

leicht. Einige Regierungshäufer , einige Kramer

und Handwerker find alles, was man unter den

Ueberreften der heiligen Unterdrückung fieht.

Nun fchlug ich den Weg nach Reval ein , da ich

doch einmahl fo ziemlich auf der Hälfte Avar und

die grofse Strafse zu weit rechts lag. Hier hörte

nun aber auch alle humanere Kultur auf, und in

den Wirthshäufern fand man gewöhnlich nichts als

die leeren Wände. Aufser der Hauptftrafse reift fei-

ten jemand, der nicht feinen Speifekorb und Fla-

fchenkeller bey fich führte, fo dafs die armjichen

Krüger ohne wahrfcheinlichen grofsen Verluft nicht

einmahl etwas anfchaffen können. Man reift alfo

freylich unbegreiflich.wohlfeil, aber auch unbegreif-

lich fchlecht. Die Bauerhäufer find wahre Troglo-

dytenhöhlen. In den Wirthshäufern hat man zwar

meifiiens eine fo genannte deutfche Stube, welche

zur Auszeichnung duftere geflickte Fenfter hat: aber

fonft ift auch nicht die geringße Bequemlichkeit;

und was man mitbringt, kann man bey fauerem

Bier verzehreji. Ein Liefländer verzehrt gewöhn-

lich in einem folchen Haufe nichts ; er ift mit allem

gehörig verforgt und giebt nur ein kleines Gefchenk

von einigen Kopeken für den Aufenthalt ; und auch

diefcs nicht alle Mahl. Ich konnte zum Abend

durchaus nichts finden, als ein Stück altes hartes
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ixiigeköchteh Vok€lRei[ch , das mir äerih nach deih

herrlichen Tifche, iden ich feit dem Zuge in Polen

bisher ^vieder geh^lbt hatte, nicht fonderliöh beha-

gen v^^ölltc : Und gegen das hiefige Bier "vrar das in

Fülen mit Fffoumefi und 'Bränht\vein angemachte

noch Ne^ttar. f)och hfctte Ich mein eigene's Zimmer

lind eine Pferdedeclie zur Erwärmung; denn die

Nächte AVären iloch empfindlich halt. In 'drrr an-

dern Abtheilurig fclilief tler Fleifcher Elriiig aus Re-

väl und ein Sölmeiders der Exkülter aus Karkua»,

Der Schneider Exlviifter hatte durdi feine Beltannt*

fchaft und Inda ftrie d^n öndeni Morgen für zehn

Kopeken hundert Krebie herbey gefchafft) die na-

türlich auf meiiie Rfechntmg kamen , tind wöniit ich

fodann grofsmüthig das TtiUmvirat, den Metzger^

den Kliftet und midi felbft bewirthen konnte. So

Wohlfeil ka^in man den litedit derGtofsmuth •\vuhl

nirgends Itaufen ; und die Krebfe gehörten wii-klich

z\i den heften , die ich in meinen Leben gegeffeft

habe. Die Qualität des geftrigen Abendbrots nnochte

auch Wohl dem heutigen Frühftück nicrhts fdiadcn.

Der Fleifcher blieb zurück bey feiner gehörnten Ge-

fellfchaft, und der Herr Exküfterfchlendörte mit

xnir fort, Titiderzfählte mir aus feinem ^teichen A'or-

rath in einigen Stunden fögleich einige Dutzend

Skandale der Gegend. Befonders befcliA'verte er fich

über den Paftoir 'Seebürg , den Grafen Dimden und

den Herrn von Siewers, die ich, nach dem Ton fei-

ger Anklage zu urtheileri , bey mir fögleich rechtfer-

tigte. Der Kerl foff Branntwein wie drey Kofaken,
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radbrechte Latein wie ein abgefetzter Küfi^^ räfou-

iiirte. "vvie ein Unwillender uiicl. Dummkopf, und

^ing jetzt als Gärtner eine Anlage zu. einem engli^

leben Parlt zu machen. JBefandcrs drollig "war fein"

Vertheidigung wegen feiuex Abfetzung; denn es

ging aus.der.ganz.en Erzählung liervoi:., daXs der Karl

gelegenheitlicli Unterfchleif mit den jungen Efthin^

ntn getrieben; ein Privilegium, das der Adel n^in

keinem Ki^ter tlieileil.wiU^

In Woit, wo ich die zwoyte Nacht fchlief ^ waa

4cr grofse weitläufige Gafthof wieder eben fo white

und leer ; und ich. würde wieder eben fo übel gefah-r

ren feyii., wenn ich nicht von ungefähr einen mei'

ner alten Beliannten , einen Herrn von Stakelberg^.

dortangetroftcn liätte, der Tich ritterlich meiner an-

nahm. Sodajin kutfchierte ich, weil icii mir iix

einer Steingegend den Fufa vertreten hatte, etwas

lahm mit einem Fuhrmanne in Reval ein > und w^an^

delte oder vielmehr liinkte., zu Herrn Stolzenwald^

Ein gutea Zimmer und eine guXe Mahlzeit tliateu

mir recht wohl. Mein Aufzug mit dem Tornifteß

mochte doch.w^ohl den Leuten etwas prabiejnatitch.

viorgckommen feyn j man liefs mich nachher liegen^

ohne üch einen, Deut -weiter um mich- zu bekum-^

mern. Das . Vorzimmer war eine EUiiardftube, w^o

beftändig grofser Lärm von allerley Publikum, war-

Du mufst ^viflen, ich habe fejt mehr als zehen Jahi

3F§n: eine Kontufion am linken Fufse» wjodurch die^

Bänder eiii.e Art von Schwäche bekommen haben,
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die mir jeden Fehltritt empfindlich machen. Die

hefte Stärkung ift nun Gehen; und ich pflege zu-

weilen A^^Örtlich wahr zu fagen , ich mufs nur einige

hundert Meilen zu Fufs gehen , weil ich lahm bin.

Das Stauchen ift indefs eine verteufelte Sache.

Mein Fufs war fehr gefchwollen, und fchmerzte

fürditerlich. Ich hatte mir einige Mahl ein warmes

Bad beftellt; niemand erfchien wieder. Ich rief,

ich lärmte, ich polterte, ich fchrie fogar; niemand

hörte. So ging, oder vielmehr fo lag es von früh

fieben Uhr bis Abends gegen fünfe; da ermannte ich

mich an meinem Rohrftocke, hinkte mit grofser An-

ftrengiing heraus und hielt in meinem Aerger eine

et^vas ftarke Epanorthofe der Humanität. „Bin ich

denn unter die Irokefen gerathen , dafs ein ehrlicher

kranker Kerl in einein öffentlichen Haufe nicht die

gewöhnlichen Bedürfniffe des Lebens für feinen Zu-

ftand haben kann? Soll ich zehen, foU ich zwan-

zig Dukaten Sicherheit \vegen der Zehrung ftellen ?

Das will ich : aber man fchaffe mir doch vrenigftens

fremde Bedienung, w^enn keine im Haufe ift. Es

ift ja unverantwortlich; es ift ja unmenfchlich.'*

Ich drückte mich im Ingrimm wohl noch härter aus.

Die GefelUchaft mochte doch aus meiner Wortfü-

gung und der Art fie zu fagen, fchliefsen, dafs ich

nicht fo ganz ein Burlak feyn könnte. Man half

mir mit dem Nöthigen , und ich hatte nun gar nicht

mehr Urfache zu klagen. Herr Stolzenwald hatte

gar keine Schuld. Er befchäftigte fich in feinem

Garten ; und feine Leute hielten mich wahrfchein-
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lieh gar nicht für einen Menfchen, mit dem man

fich viel befchäftigen müITe. So geht es oft in Gaft-

häufern. D^'e folgenden Tage erhielt mein Nähme

einige Komplimente aus der Stadt , und meine Per-

fon dadurch einen beträchtlichen Zuwachs von Höf-

lichkeit zu Haufe.

Bronniza, den Q. Juny.

JLlamit du nun nicht umfonft ein Dutzend Geogra*

phien nachfchlägft , will ich dir fogleich fagen , dafs

Bronniza die erfte Poft, fünf und dreyfsig Werfte

hinter Nowogorod nach Mofkau ift; ein Neil, ^^'0

es fich nach Mühfeligkeit und Plage wohl noch eine

Nacht ausruhen läfst. Das ift jetzt mein Fall. Denn

du mufst wilTen , als ich gegen Abend aus Nowogo-

rod abfuhr, thaten fich alle Fenfter des Himmels auf,

und der Regen ftürzte ftürmend und bis zum Erftar-

ren kalt auf meine oftene Pofttelege herab. Ich lag

auf einer Hand voll Stroh auf der Achfe des raffeln-

den Karrens, fchon die erfte Viertelftunde bis auf

die Haut nafs, und liefs zitternd und mürrifch tro-

tzig die Sündfluth über mich hergicfsen. Eine Re-

gennacht ift unter dem hiefigen Himmel noch in die-

fcm Monate, wie bcy uns i'm März oder im fpäten

Herbfte. Was kann das Elegieren helfen ? Ich will

nur den Faden wieder aufnehmen und mich und
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dich hierhei^ bringen. Die fchlechten Auftritte müT-

fen bey einer gröfseren Reife fclion zu Haufe mit

eingerechnet -werden. Das Wetter war in Reval un-

freundlich und mein Fufs nicht in baulichem Wefen,

fo dafs ich mich einige Mahl auf der Drofchke her-

um bugfieren liefs , um die Gegend und vorzüglich

den Hafen zu fehen. Ohne Bau ift in Reval kein

Hafen , fondern nur eine Rhede : und obgleich der

Bau durch die hervorfpringende Landfpitze links an

der Stadt etwas vor der Macht des Sturms gefchützt

wird, fo möchte doch eben diefer Punkt noch im«

mer fehr mifslich feyn , wenn der Nordvveft anhal-

tend wüthet. Die Lage hat etwas ähnliches mit

Kalanien gegen den Nordoft : nur ift Katanien nicht

fo fehr als Reval durch den Vorfprung gedeckt, und

wird wohl fchwerlich einen fiebern Hafen bekom-

men , wenn ihn nicht einmahl glücklicher oder un-

glücklicher Weife der Nachbar Aetna macht. Mit

ruffifcher Anftrengung und ruflifchem Aufwand mag

es in Reval glücken; das kann man aber in Sicilien

•nicht leiften»

Schon das Eichenwäldchen bey Riga an der ro-

then Düna Avar mir als eine Pflanzung Peters des

Erften immer ein angenehmer Gang: noch mehr

war es hier Katharinenthal, das nicht fo weit von

der Stadt liegt und eine freundlichere Erfcheinung

macht. Es ift auch der gewöhnliche und, wie mir

es fcheint, der einzige Vergnügungsort der guten

Leutchen aus Reval. Bey unferm Auszug aus Reval,
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ich glaube cien ein und z.wanzigften May, fclineyie

und ftiebte es hoch uud kalt. Jedermann berchwej:t

fich hier über das fpäte und fchlcchte Frühjahr; und

ich bin eben jetzt nicht geftimmt,. der Advokat des

Himmels zti ^Verden. Mein Fuhrmann war der

jiehmliche, mit dem ich in Rcval einzog; und fein

grofser bedeckter britfchkenarlig^r Wagen hatte,

trotz der Ladung an Gütern, doch noch ziemlich

viel Bequemlichkeit. Meine Gefährten waren ein

junger Menfch aus Keval , der nach Petersburg in

ein Handlungshaus ging und der mir von feinem

Vater, einem alten Hofrath und Schulmanne, ge-

flilTentlich empfohlen worden war, und ein Drechs-

ler aus Kopenhagen , der auch in das Eldorado an

der Newa zog. Der Bruder Kapeiihagener Drecl;«-

1er hatte fein Bischen Sittfamkeit vermuthlich fchon

am Sunde gelailen und in Ileval nicht viel davon

wieder gewonnen : feine Reden waren alfo für den

jungeij Menfchen freylich wohl unterrichtend, aber

nicht auf die hefte Weife, und gar nicht erbaulich,

tr fchlug einige Mahl mit Zötchen an und aus. Ich

fchwieg, urvd blickte dann ernft, und brummte

dann ; und fagte ihm dann fo katonifch als i^Ji

konnte, dafs er über feine Gefinnung und fein Le-

ben felbft richten möchte nach feiner Ueberzeugung,

dafs er fich aber hüten follte, feine Sittenlofigkeit

vor jungen Leuten zur Schau zu tragen, \yodurch

er fchlccht und verächtlich würde. Nach einigen

Alltagsremonftranzen ergab er fich denn der Wakr-

heit und blieb die ganze Zeit über in den Gränzeii
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des Anftändigen. Das Nonplusultra feiner Freyhcit

in diefer Art war die öftere Wiederhohlung der

Melodie

:

„Du Tveifst es nicht, wie gut ich bin;

„Mein Herz hegt zarten Liebesfinn."

welche er wirklich mit einem Ausdruck von feinem

Inftinkt fang, dafs ich mich mit ihm und Schikane-

der aüsföhnte, welches aber wohl mehr das Ver-

dienft der Mufik,^ war. Der Menfch Avar übrigens

nichts als ein ehrlicher etwas liederlicher Hand-

werksburfche , dem zum Gutfeyn nur etwas ernß:-

hafte Ueberlegung und gute Gefellfchaft fehlte.

In Reval hatte ich aller Wahrfcheinlichkeit nach

geglaubt den Herrn, von Kotzebue zu finden. Er

war auch noch den Tag vorher da gewefen, aber

aufs Land gegangen. Ich konnte fo viel Zeit nicht

aufwenden , noch Nebenparthien zu machen , reifte

alfo ab ohne ihn gefehen zu haben. Unterwegs tra-

fen wir in einigen Wirthshäufern nach einander

einen Wagen mit Reifenden, welche, wie ich hörte,

Kaufleute aus Reval waren. Ein Wort giebt das an-

dere. Es wurde auch von Kotzebue geredet, und

einer der Schützlinge Merkurs fagte ganz ehrlich

gläubig, Kotzebue wolle nach Königsberg gehen

vmd drey Monate dort bleiben, um die preuflifche

Gefchichte zu fchreiben. In drey Monaten ? fagte

ich. Ja , in drey Monaten ; fagte er : er hat fchon

viele Materialien gefammelt und viel vorgearbeitet.

Nun in drey Monate« möchte er wo^l eine preufli-
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fche Gefchichte fchreibcn , aber nicht die preuITifche

GefcliichLe. Ich hörte die alberne Anekdote noch

verfchiedene Mahl wiederhohkn , und kann nicht

begreifen , ^^ie man Kotzebues Jiopfe fo etwas bey-

melTen kann. Wahrfcheinlich Avill er während der

drey Monate einige Dokumente zu diefer Gefchichte

genauer prüfen und benutzen. Mich däucht aber

überhaupt, AvederKotzebue nochMiJller mülTen eine

preuflifche Gefchichte fchreiben, eben weil fie

preufTifche Hiftoriographen fmd. Wie können fie

die KoUifionen vermeiden , die nothwendig entfte-

hen mülfen, oder dem Vorwurf derEinfeitigkeit ent-

gehen ? Müller kann in Berlin wohl die Schweizer

Gefchichte fchreiben. Man darf nun leider nicht

in einem Lande feyn , um über ein Land Wahrheit

zu fagen ; ^venigftens darf man mit dem Lande in

keinen VerhältnilTen ftehen. Freylich ift diefs kein

Lob unferer Liberalität: aber es ift nun fo, an der

Spree und der Elbe und der Seine und der Ne^va,

London ift vielleicht, aber auch nur vielleicht,

noch der einzige Ort, w^o die Unbefangenheit ohne

RückfichY auftreten darf. Karamfin w^ird uns auch

keine rufllfche Gefchichte geben ; am allerwenigften

die Gefchichte der ganz neuen Zeit. Auch hat Ka-

ramfins Geift, fo weit ich ihn kenne, nicht den tie-

feren Ernft eines Gefchichtsforfcher«,

Meinen watmen Roek hatte ich als nunmehr

überflülhg in Dorpat gelalfen , und mufste einige

Mahl für meinen Uebermuth vor Froft zittern. Die
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gleichem Fufs mit den pohiifchen und litthauifchen,

und unfer Fuhrmann brachte uns allem Anfclieiu

nach in folche , wo £ür fein Vieh belTer geforgt war

'4h für feine Paffagierc. Ich hielt mich unter, dielen

Umftandea hontraktmafsig mit an den Speifekorb

des jungen Herrn , dem mich feine liebe Mutter ajs

Quailliofmeifter zugegeben hatte; und that nach

meinem Gewiffen mein beftes, in der Aufficht und

im Eilen. Zu Jewe befuchte ich auf ein Stündchen

den Probft Koch , den Erzieher einiger Rind-er von

Kotzebaei konnte aber nicht fo lange bleiben, um
alle die alten und neuen Merkwürdigkeiten der Ge-

gend in Augenfchein zu nehmen. Die Umgebungen

lind eben nicht viel verfprcchend-, und die alten Er-

zählungen von der ünficherheit des dortigen Waldes

trugen nichts dazu bey , meine Meinu^ig heller zu

fiimmen. Der Gbcrfte Eckermann. mit feinem foliden

Pferdcftalle , den er noch^ auf viele Jahrhunderte

nach dem jüngften Tage gebaut hat, mag allerdiiigs

Ru' die Leutchen dort ein gajiz komifcher-, genia-'

Üfch unterhaltender Mann feyn; mich konnte weder

Er noch fein Pferdeftall aufhalten. Ich lief fchon

>jv^ieder recht rüfi:ig voraus , und hatte mich im Wal-

d*e hinerefetet mh in einem kleinen Bache die Füfse

zu wafchen. Was. macht Ihr da? liebes Väterchen!

rief mir ein alter bärtiger Rulle zu, der vorbey fuhr.

Jch konnte mich nicht gleich auf die Antwort im

|i.ullifcheu befinnen; und indem ich mich feefann,

mochte meine Miene fonderbar genug ausfehen.



C<i

Während icli Tnitdefl'Füfse'i in dem kalten WafTer

rührte. Mein Gott, fagte er zu feinem Gefährtenj

^/lY arme Manu hat den Verftand verloren. Das Bad

herkam aber meinen Füfsen vortrefflich > und es ging

immer heiler 'und befier. Eine fchö'ne und fchön

bebaute Gegend ift noch das <}ut und die Poftierung

V/aimar, nicht weit von Narwa, die dem Baron

Arps gehört, der zu feiner Zeit den nordifchen Her-

ren als reicher Geldne^otiant bekannt war. Nicht

weit davon fchliefen wir in einem einfamen Wirthg*

häufe, in der Nähe einer alten Kirche, die man die

Peterskirche odet nur die^rclnvedifche Kirche hicfs.

Es wurde dort gebaut, und das ganze Haus wnr

vx)H Bullen, die bey dem Bau arbeiteten. Das fang

und trank und fpraäig alles durch einander mit der

gröfsten Jovialität und Giitmiithigkeit bis zur Ver-

gcffenheit, Vorzügli<:h zeichneten fich zwey Brüder

aus, wovon einer dem andern die Wohlthat des

Branntweins bis zur Üebermacht aufzwang. Da,

Idft nicht mein Bruder, hiefs es, bift ein fchlechter

Kerl, ein Taugenichts; ich werde dich bey der

Mutter verklagen; du kann ft ja gar nicht trinken.

Der andere arme Teufel hatte fich fchon mit'ffiner

volligen Dadluig hinauf zu Bette gefchrotet; aber

fern Bruder, der gröfsere Held, brachte ihn \vieder

hera'b aus der Bucht und verfolgte ihn mit demGlafe

in der Hand bi« zum letzten Punkt der fchweren

Seligkeit.

Als eine Charäfeterzeichnving -dfiir gefetzlichcn

V^hältniire ujid der fchönen Liberalität df»r Macht-*
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haber in Liefland ift mir noch oft vorgekommen,

dafs ich hier und da an der Wand eine grofse Peit-

fche hangen fah. Das find unfere Landesgefetze,

fagte man , als ich das Inftrument mit einiger Auf-

merkfamkeit betrachtete j weiter haben -wir kleine,

und \veiter brauchen wir keine." Alles ift fo ziem-

lich aus der Seele der Peitfchenträger heraus gefpro-

chen , die ivirklich gern möchten , dafs es weiter

keine Gefetze gäbe, und meillens handeln, als ob

es fo wäre.

Bey Narwa fah ich den Waiferfall nicht, weil

man zu eilig war. So l^ommt es, "vvenn man nicht

allein ift , und nicht auf feinen eigenen Füfsen geht.

Es ärgerte mich nachher etwas : denn nach der Be-

Ichreibung und nach dam allgemeinen Anblick der

Gegend mufs er fehr fchön feyn. Die Narwa führt

bekanntlich das Waller des Peipus herab in die Oft-

fee oder in den finnifchen Meerbufen. Der Lage

nach zu urtheilen müllen dergleichen unfchiifbare

Stellen auf der Narwa oder dem natürlichen Kanäle

mehrere feyn: und es wäre "vvohl ein Gedanke, ob

man durch Brechung und Reinigung nicht den gan-

zen Flufs] für Fahrzeuge gangbar machen könnte.

Bis jetzt ift er es nur bis Narwa. Die Schilfbarkeit

des Fluifes wäre fodann noch das wenigfte, was

man dadurch gewänne. Mich däucht, durch Weg-

brechung der Felfenhöhen würde das Waifer oben

mehr und ftärker herab nach der grofsen See zu fal-

len, und links und rechts an dem Peipus, in Liefi-
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land und nach Pleskow, 'vvürde man durch den

Abzug beträchtliche Strecken Land erhaUen, die,

man denn nun auch dort fchon brauc^ien könnte.

Der Sumpf rund um den See würde fich wenigftens

fcbr verlieren. Der See vvürde immer noch grofa

genug bleiben für die Fifcherey, welches der ein-

ijige Vonheil ift, den man für die umliegende Ge-

gend daraus zieht. Bey nalTen Jahren muls die Ver^

lümpfung beträchtlicher feyn, da nur allein zwey

fo ftattiiche FlülTe, wie die Embach bey Dorpat

und die Welika bey Pleskow, hinein fallen. Man

hat ja -svohl in Rufsland gröfsere Werke unternom-

men und ausgeführt. Ich gebe diefes nur als eine

Idee , deren Ausführbarkeit erft von einer näheren

Unterfuchung beftimmt werden mufs.

Gamburg will trotz allen Bemühungen der vo-

rigen Regierungen und ungeachtet feiner vortheil-

haften Lage an dem Flulle fich nicht heben. Die

Gegend umher ift ziemlich öde; und wie foUen

Städte gedeihen in einer Wüfte? Die Städte "wach-

fen nur, wenn nicht andere ungewöhnliche Urfa-

chen eintreten , im Verhältnüfe der Kultur d<?s Lan-

des umher. Auch fcheiüt überall die Strenge der

Zolleinrichtungen dem Emporkommen junger Pflan-

iiungen diefer Art oder ihrem Wiederaufleben hin-

derlich zu feyn. Nach meiner Ueberzeugung dürfte

Rufsland feinem Handel wenigftens noch hundert

lahre völlige uneingelchränkte Freyheit geben , und

könnte ficher feyn immer im Vo-rtheil zu bleiben.
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Was es an einem Artikel verlöre, wiircle es an an-

dei'n doppelt gcivinnen ; und der allgemeinen Kul-

tur Avürde eine foMie Liberalität nicht anders als

vortheilhaft feyn. Auch die Krone würde an ihren

Einkünften wenig oder nichts einbüfsen: und füt

das Wohl des Ganzen dürfte doch der Regierung

auch eine kleine Aufc>]^)ferung nicht zu viel feyn.

Die Hauptbedingung wäre wohl, dafs man alle

fremde Artikel Te viel als möglich in ruffifchen Schif-

fen herbeyfchaffte. Aher blühende Schillahrt ift

Wieder ohne Perfonalfreyheit nicht denkbar. In an-

dern Staaten, die in ihrer Kultur weiter find und

ihre Völksmenge mit Anllrengung nähren müITen,

far^t^a andere Rückiicht-en über den Handel ein.

Kofkolowa ift das einzige gute Wirthshaus zwi*

fch-en Narwa und Petersburg, einige Pofthäufer aus-

genommen. Jngermannland ift allerdings etwas är-

mer als Li-elland; aber in der That etM'-a« wohlha-

bend<^r. DieHäuCcr find nicht melir fo fmftere trau-

rige Rauchlöcher; fie haben meiftens fchon freund-

lich<j helle Fenfterchen, di« hier und da niedlich

ausgefchnitzt und bemahlt find^ auch findet man

nicht feiten wieder Schorßeine, Das fpricht zum

Vortheil des hiefigen Adels, Aber di-e vorzügliche

Urfa-che ift Avohl, weil hier fchon fehr viel Rullen

wohnen ; und der Rulfe ift überall thatiger und läfst

ßch nie fo weit herabwürdigen , als <kr Lette und

Efthe. Wo du in Liefland einen Schorftein fieheft,

ift €8 ficher des Edelmanns Krug odßr Branntweins-

küche.
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küche. Wir gingen über Ropfcha und Strelna , und

nicht über Krafno Selo.

Strelna, wo das Schlofs des Grofsfürften Kon-

ftantin ift, liegt angenehm genug «-wifchen Kron-

ftadt und Petersburg. Die Kultur fängt nun von

hier an durchaus belTer zu werden. Von Strelna

aus fieht man rechts fchon eine grofse Menge Land-

häufer der Vornehmen aus Petersburg; und auf der

zweyten Hälfte , vorzüglich den letzten fechs Wer-

ften, gehen fie links und rechts ununterbrochen

fort. Eine folche Nachbarfchaft hat, fo viel ich

weifs, keine grofse Stadt in Europa, als Petersburg

von diefer Seite. Es ift aber auch nur von diefer

Seite ; die andern lind verhältnifsmäfsig bey weitem

nicht fo voll. Der Eingang in die Stadt felbft ift iu

Lande nicht fo glänzend, als man nach den prächti-

gen Villen wohl denken follte. Aber wirklich grofs

und überrafchend, und vielleicht einzig, ift die

Fahrt zu Waller von dem Galeerenhof herauf; und

eben fo von oben auf dem Flufs von dem Stückhof

herab. Wer aber dann die Newa hinauf- und her-

abgefahren ift , und einige Gänge an dem Kay und

den Ufern auf und ab gemacht hat , kann auch fo-

gleich mit Wahrheit beßimmt fagen , dafs er das

Glänzendfte und in jeder Rückficht das Merkwür-

digfte von Petersburg gefehn hat. Ich halte alfo den

Engländer eben nicht für den toUften Grillenfänger,

der in London von Petersburg las , fich auf ein Schiff

fetzte, herüber fuhr, den Kay und die Baluftrade
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am Sommergarten befah, ins Boot ftieg und fo zu

WalTcr wieder abreifte. Um die neue fonderbare

mächtige Kapitale alfo wirklich fogleich in ihrer

gröfsten Pracht zu erblicken , mufs man zu Schiffe

kommen; und ich kam nicht zu Schiffe. Dafür

hatte ich den Vortheil , dafs die Stadt bey mir immer

gewann, welches bey denen, die vom Schifte ftei-

gen, wohl nicht ganz der Fall feyn mag. Sliidte

und Gegenden imd Menfchen und ihre Pracht anzu-

ftaunen , iit eben nicht meine Sache , wie du weifst

:

aber wo ich Grofses und Gutes fehe, bleibe ich mit

Achtung ftehen. Bis zur Bewunderung fteigt meine

Seele nur feiten. Hier habe ich bewundert, wenn

ich dachte , dafs da , wo Pallälte ftehen und Monu-

mente, die man kühn unter die gröfsten zählen darf,

da , wo fich Menfchen drängen und in Glanz und

üeppigkeit leben , wo eine kololfalifche Macht jetzt

ihre Propyläen errichtet hat, dafs da vor hundert

Jahren nichts war, als rund umher eine ungeheuere

Sumpfgegend mit einigen Fifcherhütten. Das ift

GrÖfse. Ob auch Güte? ift eine andere Frage. Viel-

leicht gelingt es Alexander das Grofse gut zu ma-

chen: dann ift er gröfser als die übrigen. Peters-

burg ift mehr als Berlin und Wien; und ift es in

einem Jahrhundert geworden. Der Ruffe in feinem

heifsen Patriotismus findet es auch beffer, als Paris

und Rom. Da hat er Recht, aber nur im Einzel-

nen; und wird es ganz haben, wenn das Ganze

fertig feyn wird. Es ift Schade, dafs bey der gro-

fsen fchönen Anlage nicht auch immer ein grofs«

I
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fchöner reiner' Gefchmack in dei Ausführung

herrfchte. Man hat in Petersburg keine einzige

fchöne Kirche, ^vie man fie nehmlich in Petersburg

bey folchen Unternehmungen zu erwarten berech-

tigt ift. Die Ifaakskirche ift von aufsen ein fchwe-

rer unförmlicher winkeliger Marmorhaufen, dem

Keine Kunft mehr helfen kann. Die neue kafanifche

Kirche, die eben gebaut wird, hat fchon den Nach-

theil, dafs fie zu nahe an dem Kanäle fteht und

feuchten Grund haben mufs , wenn man ihr auch

durch Wegfchaftung der nahen Gebäude Platz und

Tag macht. So viel ich aus der Anlage gefehen

habe, wird fie zwar grofs und prächtig v/erden;

Schönheit aber und hohe Einfalt habe ich noch nicht

entdecken können. Nur blinde Vorliebe fiir das

Vaterländifche kann fich einbilden , dafs fie mit dex

Peterskirche am Vatikan wetteifern werde. Der

Kay an der Newa herab vom Stückhof bis zum Ga-

leerenhof ift einzig, fo viel ich gefehen habe; und

die Säulen an der Baluftrade des Sommergartens

werden, in der alten und neuen Kunft, vielleicht

nur von den Säulen des Pantheons in Rom übertrof-

fen. Hier und dort ifi: der Schaft aus einem einzi-

gen Stücke. Weder bey den Säulen in Agrigent

noch in Päftum ift das der Fall. Nur die Säulen in

der Kathedrale zu MelTma, die aus dem alten Ntjp^

tunstempel am dortigen Pharus genommen find,

dürften ihnen noch den Rang ftreitig machen. Ich

fpreche blofs von dem, was ich gefehen habe. Was
in Griechenland und Afien Tioch grofses und fchönes
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in diefer Rücliriiclit feyn mag, weifs ich liicht. Pa-

ri« hat nichts aufzuweifen , w-as den beyden oben

erwähnten Stücken in Petersburg gleich käme ; defs-

wegen möchte ich aber Petersburg' noch nicht für

belTer und fchöner halten. Einzeln ift Pefcrsburg

gröfser, im Ganzen Paris; Rom übertrifft beyde vor-

züglich durch die Xjröfse deJIen, was es nocli aus

dem Alterthum hat. Tis ift Schade, dafs der Som-

mergarten nicht auch von den hindern zwey Seiten,

denn von der entgegen gefet£ten fchliefst ihn der

Miehailow^fche Pallaft, gehörig umgeben ift, wenn

es auch nicht ganz nach dem grofsen Mafsftabe an

der Newafeite wäre, .Der Schlofsplatz in Peters-

burg ift unftreitig der fchönfte und gröfste in Euro-

pa, trotz feiner Unregelmäfsigkeit. Die grofse Pa-

rade auf demfelben ift in jeder Rückficht, an Zahl

lind Schönheit der Mannfchaft und des Aufzugs,

befl'cr als die grofse Parade vor d<:n Tuilerien in Pa-

ris ; auch in der Haltung, Wenn an der Seine beile-

re Krieger find, fo befeelt lie blafs ein beflerer Geift.

Ich habe beyde mit Aufmerkfamkeit gefehen , und

fpreche ohne Vorurtheil nach Ueberzeugung. Es

hat mir w^ohl gefallen, wenn der Kaifer Alexander,

der fchöne liebenswürdige junge Mann , ohne Fi;ircht

und Zwang zur Parade und von der Parade den lan-

gen Weg durch die gemifchte dicht gedrängte Volks-

menge aller Klaffen und Nationen offen und freund-

lich hinging, ohne dafs jemand einen Erlaubnifszet-

tiefl nöthig hatte, ihm fo nahe zu feyn, als es der

öffentliche Anßand erlaubt. Der Schlofsplatz hat
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jrwar dtircli die Anlage dier Promenade uln die Ad-

miralität herum an Raum beträchtlich verloren; ift

aber defswegen inimer noch deFgröiste, den ich in

irgend einer Stadt jkenn«;. d^n heiligen Petersplata

in Ilom nitht ausgenommen. Auch fchon diefe An-

lage allein ift eine Unternehmung, die anderwärts

B-ewunderung erregen würde. Nur den Grund ge-

hörig auszufiilleH , zn ebnen und-zu erhöhen , felbit

über Kanäle hinweg, eine ftarltc Viertelftunde We-

ges, war eine Arbeit, die in andern Hauplftädten

nicht ohne grofse Anftrengung gefcliehcn wäre: und

ich begreife jetzt noch kaum , woher man eine fo

grofse Menge ch^r fchönften fchcnkeirtarken jungen

Lindenbäüme in einem I\Iima wie Petersburg fo

fehuell zufammen gebrächt hat. Die Stämme find

gegen die Strenge der Witterung alle hoch mit Mooa

umwickelt, ftark geftützt und werden mit grofser

Sorgfalt behandelt. In einigen Jahren wird der

Platz, wenn er fo fort gepflegt wird und gedeiht,^

gewifs einer der fchönften Spaziergänge, die man
nur aufauweifen hat. Yv^er vor dem Thore der Ad<

miralität als dem heften Punkte zum Orientieren

fteht, und in die drey Hauptperfpektiven hinunter

fieht, hat allerdings einen Awblick, fo grofs man
ihn vielleicht in g-anz Europa nicht findet. Dia

Newskyperfpektive ift die gröfste und fchönfte^

Diefe Hauptftrafse ift fo breit, dafs de» Kaifer Paul

in der Mitte eine fchöne Allee von Linden auf. er-

höhtem Grunde für die Fufsgänger angelegt hat,

und auf jeder Seite können doch noch drey grofse
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Wagen felir bequem neben einander fahren. Nicht

viel weniger Breite haben noch einige andere Stra-

fsen. Die ehemahls fo berühmte Million wird jetzt

kaum mehr zu den Hauptftrafsen gezählt, fo fehr

fie fich auch durch die Pracht einzelner Gebäude

auszeichnet. Nun und freylich die Petersburger,

nach der Gewohnheit aller patriotifchen Enthu-

fiaften, auf diefe Schönheiten noch ftolzer, als fie

wohl Urfache haben. Ift das nicht das gröfste und

prächtigfte, was man fich denken kann? wurde ich

gefragt. Ja; war meine Antwort, wenn es fertig

feyn wird. Man fahe mich an ; und ich war genö-

thigt bemerklich zu machen, dafs die Ungleichheit

und oft barocke Unregelmäfsigkeit der Gebäude

durchaus noch nicht der Pracht der Anlage entfpre-

che. Man fragte mich, wo denn das zu finden

wäre. Der Toledo in Neapel, war meine Antwort,

beftehet ganz und gar xiud ganz regelmäfsig faft aus

lauter folchen Gebäuden, wie hier die fchönften

find , und hat viele noch fchönere. Und die Hafen-

feite in MeIRna ift noch in ihren Ruinen fo fchön

und grofs , als die hefte Strafse in Petersburg. Da»

war freylich ungalant, aber abgeforderte Wahrheit.

Indeifen hat auch ganz Italien vielleicht keine Strafse

aufzuweifen, die dem gleich kommt, was man

noch jetzt in der Hafenfeite von Mefllna erblickt.

Das fogenannte Marsfeid zwifchen d 3m Marmorpal-

laft, dem Michailowfchen SchloiTe rmd dem grofsen

und kleinen Sommergarten, ift zwar ein Diminutiv

gegen das Farifer j es hat aber den Vortheil, dafs es
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fäule zu Fufse, am Rnde deilelben, ift z^^ar kein

gutes Kunftwerk nach demMafsftabe der Alten, aber

doch auch nicht ganz fchlecht zu nennen , wie die

Tadler fchreyen. Ein MifsgrifF, wie viele andere,

war es vom Kaifer Paul, nach Katharicens Unter-

nehmung nocli eine Statue Peters des Erften zu ge-

ben , wo er den Charakter der ruhigen Gröfse aus-

drücken wallte, und in Härte, Froft und fteife Ge-

z'svungenheit gerieth. Seine Infchrift fticht eben fo

gezwungen ab gegen die hohe Einfalt der andern.

Er hat gefetzt: dem Vater der Vorväter; dort fteht,

wie bekannt: JPeter dem Erften Katharina die

ZweytQ.

Eben war ich mit meinem W^irth und Freund«

in einer gemüthlichen und traulichen Unterredung,;,

da trat ein grofser, emfter, charaktervoller Mann
herein, mit finfterem faft mürrifchem Gefichte, w^arf

feinen Federhut und Stock nachlafffig auf einen Sei-

tentifch und fchritt fchweigend einige Mahl im Zim-

mer auf und ab. Der Manii war Klinger; er kam

von der Kaiferin. Kinder, lagte er mit dem Ton^

der tiefen männlichen Rührung: Schiller ift todt.

W^erther hätte mir Klinger in laiiger Zeit nicht wer*

den können , als in diefem. einzigen Mörnqm durch

diefen Ton; ob er mir gleich keine traurigere Nachj.

rieht hätte bringen können. Es war der Ton der

wahren Theilnahme» mit welcher der Mann von

WerlU. von einem Mann^ fpricht, delfen Werth er
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mit reiner Freude anerkannte. Die Grofsfürftin Ma-

ria von Weimar hatte mit den kleinften Umftänden

und dem ganzen Ausdruck einer fchönen Seele den

Todesfall fogleich ihrer Mutter in Petersburg gemel-

det; und nie ift wohl ein Nationaldichter fo allge-

mein betrauert "worden , als Schiller an der Newa.

Wie grofs mufs nicht die Beftürzung und Trauer

der Seinigen und feines ganzen dankbaren Vaterlan-

des feyn!

Vorigen Sonntag war ich in einer hiefigen ka-

tholifchen Kirche, die der Kaifer Paul mit allen

grofsen Appertinenzen , nicht ohne Vorwurf der

Ungerechtigkeit, der Gemeine genommen und den

Jefuiten gegeben hat. Sie ift in Rückficht der Bau-

art wohl die einzige fchöne Kirche in Petersburg.

Es predigte ein Pater Jefuit deutfch mit grofsem

Feuereifer gegen die Gräuel der Verführung durch

die Aufldärung ; natürlich durch die falfche. Aber

'welche ift diefen Herren wohl die rechte? Er

führte dabey einige nichts be^sveifende Be^veisfprü-

che an. So lange man als die reinfte Quelle göttli-

cher Wahrheit und als die heiligfte Norm der vollen-

deiften Moral ein Buch aufftellt, delTen Inhalt dun-

kel und widerfprechend , feiten auf das Leben be-

zogen und voll moralifcherlnkonfequenzen ift, und

delTen wahres brauchbare Gute auf unhaltbaren

Gründen eines finftern theofophifchen Enthufiasmus

beruhet, -wird die wahre -wohlthatige Aufklärung

*wqder in der Kirche noch im Staate feftQ Wurzel
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fchlagcn. Ich kenne felbft jetzt nöcla tnchrere', de-

ren Bifschen Verftand über der prophetifchcÄ Theo-

logie apol^alyptifch zu Grunde gegangen ift : und es

ift kein leichterer und ge^wobnlicherer Sprung, ala

vom Kardinal zum Atheiften : auch foU fich bey'des

fogar zuweilen recht gut vertragen, wie die Ge-

fcliichte fagt.

Lot trieb im Traubenraufch Unzucht mit feinen

Töchtern ; der Avar der frömmftc Mann feiner Stadt.

Das mag noch gehen; denn die andern wurden ver-

tilgt ^yegen ihrer Bosheit. Abraham ftiefs feinen

eigenen hoft'nungsvollen Sohn mit der Mutter zum

Raube des Mangels und der Angft hinaus ins Un-

wirthbare, um einen Spröfsling zu verzärteln , def^

fen Abkunft fehr problematifch war. Der war ein

Vater der Gläubigen. Jacob betrog feinen Sclnvie-

gervatCY um die Schaafe und feinen wackern ehrli-

chen Bruder um die Liebe feiner Aeltern. Der Bru-

der wuchs und gedieh durch die Gröfse und Rein-

heit feiner Natur, und vergab grofsmüthig dem

turchlfamen Kriecher. Dafür ift diefer der Erwähl-

te, und jener mufs ausgerottet werden auf den Be-

fehl des Herrn mit feinem Saamen ewiglich. Jo-

feph, das fchmeichelnde Schofskind, ift das Mufter

der Delatoren und Tyrannenhandlanger: ich weifs

nicht, ob Narcifs und Sejan ihm an Ränken gleich

kamen , wenn ich die Wahrheit der üeberlieferun-

gen annehme. Die löbliche Gefchichte mit der

Dame Potiphar ift mancher Deutung fähig. Et
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ward Minifter durch den Zufall oder durch das Ta-

lent , das er üch in dem Haufe feines Vaters erwor-

ben und in der Welt ausgebildet hatte. Er legte in

den guten Jahren Magazine an, eine fehr lobens-

würdige Vorforge, die heut zu Tage leider alle Für-

ften und ihre Minifter , vielleicht mit belferm Glau-

ben an die Vorfehung, aufgegeben haben. Was

that aber der Minifler Jofeph mit den Magazinen?

Rettete er das Land und ward fein Wohlthäter?

Mit einem Wort ,. er brachte es in Sklaverey* Erft

zahlte man Geld für Horn, dann brachte man feine

bewegliche Habe, dann verkaufte man feine Grund-

ftücke, dann feine Perfon dem König zur Knecht-

fcha£t. Das nenne ich doch eineu Fürftendiener,

einen Finanzrath, wie er feyn mufs. Mir ift in den

Annalen der Menfchheit kaum ein gröfserer Bube

bekannt: und der wird aufgeftellt vor andern der

Jugend und dem Volke zum Vorbild, Saul, der

hohe grofsmüthige königliche Mann , wird verwor-

fen , weil er menfchlich war , Mvch er nicht in das

fchändliche Ausrottungsfyftem des Pfaffen Samuel

ftim<men wollte^ Freylich war der Knabe Ifais folg-

famer und frömmer, der dann die Weiber verführte

und ihre Männer im Hinterhalt morden liefs. Dafür

ward er ein Mann nach dem Herzen Gottes. Der

Himmel behüte mich, dafs ich je auf diefe Weife

tfin Mann nach feinem Herzen werde. So geht es

in Beyfpielen fort, die man dem gemeinen Men^^

fchenverftand , ich ^veifs nicht ob zur Bildung oder

zur Verwirrung , in. die Hände giebt. Die fchöne

. .j
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hüllt und durchweht, gewann durch die Schlecht-

heit und Verdorbenheit der damahligen Sitten und

BegrilFe einen Einflufs, der nach und nach die alte

Vollisreligion beträchtlich veränderte. Man mufs die

Rirchengefchichte gar nicht und die politifchen Hän-

del nicht fehr genau Itudieren , wenn man nicht voll

Bitterkeit gegen das fogenanute Chriftenthum wer-

den foU. Die Helden der Parthey trennen mit Wär-

me , Eigenfmn und Hartnäckigkeit immer den Mifs-

brauch von der Sache, Den Mifsbrauch fieht man

überall ; wo ift denn aber die vorzügliche Wohithat

der Sache? Der Herr Abt Henke will auch michr

fogar noch aus Gnaden feiig werden lalfen. Ich bin

ihm fehr verbunden für feine Grofsmuth, die er auf

Koften des Himmels übt; denke aber, wenn ich die

Seligkeit nicht felbft und rein verdienen kann, fo

werde ich wohl verdammt werden, wenn gleich

nicht fogleich in Ewigkeit. Ich kann feine Begrift'e

nicht fallen. Der erfte Akt des Himmels war Weis-

heit; alle folgende ftnd nur Gerechtigkeit; und ich

wiederhohle es : die Vergebung der Sünden ift das

Palladium der Bofewichter und der Schwachköpfe.

Ich glaube die Polemik nat mich bey den Jefuiten in

Petersburg angefteckt. Weg damit!

Nun entftand ein Zwift in mir, was ich von

hier aus mit meinem übrigen Sommer noch machen

Tollte. Ich wäre gern an dem bothnifchen Meerbu-

lea hinauf und oben herum gezogen, um zu Tor-
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neo am Ende äe$ Juny das Schaufpiel der Sonne'tim

Mitternacht am Himmel zu feiicii. Das ^väre doch

auch noch vielleicht einen Spaziergang auf den Aet-

na zum Aufgang der Sonne dort oben ^verth ge-

•Wefen. Aber es war mir zu frrih im Jahre; ich

hätte zu zeitig von der Newa Abfchied nehmen muf-

fen; und vor allem, ich hätte den Abftecher nach

Mofkau zu meinen Freunden nicht machen können.

Nun waren mir meine lebendigen Freunde in Mo-

fkau doch Heber, als die Sonne um Mitternacht in

Torneo. Das wird mir fchon die liebe Sonne zu

gute halten : ich kann ihr vielleicht noch ein ander-

nlahl meine Achtung dort bezeigen. Ich packte alfo

fo viel als ich nöthig hatte von meinen Siebenfachen

in meinen alten halb verbrannten Seehund, nahm

^ine Podorofchne, fetzte mich auf eine Drofchke

über Zarsko Selo nach Sophia. Da hatte man mich

denn von Petersburg aus den falfcheuWeg gefchickt;

ich hätte fechs Werfte vorher links abfahren follen

;

imd der Poftmeifter in Sophia wollte mir ordonanz-

mäföig wohl Pferde nach Kleinrufsland, aber nicht

nach Mofkau geben. Mein Jemtfchik oder Lohn-

führmann wollte fich durchaus nicht dazu verfte-

heii, mich w^eiter auf die erfte Station der Strafse

nach Mofkau zu bringen, und forderte endlich für

feinen dürren Gaul und ein ziemlich ^vankelmüthi-

ges FuhrAverk für elf Werfte vier Pvubel. Die exor-

bitante Jüdeley verdrofs mich; u^id die Leute fchie-

nen zu meynen, ich wäre in ihren Händen und

müföte bezahlen auf alle Fälle. Das AViir nun aber
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nicht; denn ich warf ganz trotzig meinen Sack

übtjr die Schultern und fchritt rüftig die Allee hin-

unter, hinter Zarsko weg, auf Ifchora zu: eine

Erfcheinung, die .den Hyperboreern gar fonderbar

vorliam. Hier belugte zwar der Poftmeifter mich

und meine Equipage von allen Seiten , gab mir aber

doch auf meine Podoroidine ohne Widerrede wei-

ter Pferde.

Nun ging eine Höllenfahrt an, und dauert oh-

ne grofse Unterbrechung wahrfcheinlich fo fort bis

Mofkau. Der Weg ift das folidefte, gröbüe, ^twas

ausgefahrene Steinpflafter mit abwechfelnden Knüp-

pelbrücken ; das Fuhrwerk gilt zwar für eine Poft-

kibitke, ift aber blofs ein offener, fehr maffiver,

backtrogähnlicher Karren , Telege genannt , feft auf

der Achfe liegend und bey jedem Stofs durch alle

Sehnen drühnend. Ich bat um Heu oder Stroh; da

war aber feiten etwas zu haben; fo dafs ich in der

heften gewöhnlichen Richtung im Kaften auf der

Achfe fafs, und nur die Wahl hatte, mich gelegen-

heitlich durch eine fchlimmere Wendung auf kurze

Zeit etwas zu verbellern. Nun jagt der gemeine

RuITe mit feinen Stahlknochen über kleine und

grofse Steine polternd hinweg, dafs die Haare flie-

gen, und fragt nicht, was Bruft und Schenkel des

Reifenden dabey emphnden. Das Avirft, und ftöfst,

und dröhnt von dem heiligen Bein bis in die Zir«»

beldrüfe, fo dafs Gall einige Minuten nachher ge-

wifs kein einziges feiner Organe an dem Hirnkaften
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würde finden können. Auf einer folchen Fahrt

follte man fich mit Bruchbändern verfehen. Ich

fetzte mit aller Kraft meine Hände in meine Seiten

und hielt mir den Bruftknochen fo feft als ich konn«

te, um mir den Thorax nicht zu zerbrechen. Ift

man nun einige Stationen vom Schenkel bis zum

Schulterplatte etwas gegerbt und gekerbt, fo geht

es nachher, bis auf einzelne Kapitalftofse, fchon

etwas leidlicher; "weil man nehmiich b(;'irer zu lei-

den gelernt hat. In Rückficht der Unverweslichkeit

kann ich mich nun mit Shakefpears beftem Gerber

melTen, und bin nun kraft der Güte meines Felles

wohl noch einige Jahre ewiger als er. Auch die

ruflifchen Kouriere fiirchten fich, Avie ich höre,

nicht wenig vor diefem Wege, und nennen ihn nur

die Zitterparthie , oder in ihrem eigenen Idiom le

tremblement de cul; ein Ausdruck, den nur die

Feinheit der franzöiilchen Sprache erlaubt, wenn

man ihn nicht ariftophanifch griechifch geben wll,

wo er denn vielleicht eben fo bedeutend Pygifma

lauten würde. Die Kouriere haben aber gegen die

Dröhnung breite ftarke Gurte und eine Lederma-

fchine zum Sitzen , die fie an die Telege fchnallen,

und die man in Petersburg für zehen Rubel in den

Buden kaufen kann. Das erfuhr ich erft bey mei-

ner Rückkunft; da kamen die Herren vom Rath-

haufe.

Schon in Ifchora fetzte fich kurz und gut eine

alte Frau zu mir in den Wagen , und plauderte fo
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lange man vor dem Geraffel eine Sylbe verftehen

konnte. Die gute Maritorne klagte entfetzlich über

allgemein theuere Zeit, und trank zum Troft wäh-

rend der Fahrt doch eine ziemliche Flafche Brannt-

wein in grofsen Zügen aus. Die Station nachher

traf ich mit einem jungen Menfchen zusammen , der

den nehmlichen Weg ging und mir den Vorfchlag

that, mit ihm Parthie zu machen; aine Sache die

fehr annehmlich "vvar. Es ivar doch Gefellfchaft

;

und fo reiften ^vir denn jeder mit anderthalb Pferd,

da wir beyde zufammen nur drey brauchten. Sein

Gepäck gab überdiefs einen etwas beffern Sitz. Er

blieb inNowogorod; und mit ihm vcrliefs mich das

gute Wetter.
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Petersburg, den 13. July.

Ochon wieder zurück aus Mofkau und im Begriff"

aucli Petersburg zu verlaflen : das geht freylich et-

Avas zu fchnell für eine wohlgeordnete Reife. Aber

darauf kann ich nun eben keinen weitern Anfpruch

machen; und du bift vielleicht auch felbft ziem-

lich froh, wenn ich mit meinen Erzählungen zu

Ende bin.

In NüWogorod überfreht man blofs das grofse

Feld der ehemahligen Herrlichkeit. Das Schlafs

fcheint noch ganz aus den Zeiten der Hanfe zu feyn,

und ift von einem aufscrordentlichen Umfange.

Von ferne lieht die Stadt aus, als ob fie noch gewal-

tig viel zu bedeuten hatte ; das Inwendige ift aber

ziemlich öde und leer. An Kirchen fehlt es nicht;-

aber defto mehr an guten volkreichen Strafsen. Es

find fo viele grofse leere Stellen nach allen Seiten,

dafs ich faft glaube, die Bürger können ihr Brot

und ihren ganzen Mundvorrath in der Stadt bauen,

ohne aus dem Thore zu gehen. Wo ift die Zeit

hin, wo NoAVOgorod die Zaren zittern machte,

und wo das Sprichwort entftand: Wer kann wider

Gott und Nowogorod? Ein Deutfcher mufs jetzt

faft nur in dem Andenken an feine Nation leben.

Hier ift ein Oeftröicher, dort ein Preufse ; hier ein

Sachfe , dort ein Baier ; hier ein Helfe und fo wei-

ter
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ter bis zur Legion der kleinen Fürftenkinder: aber

nirgends ein Deutfcher. Was foU mir die patrioti-

fche Aufwallung an der Wolga ?

Von Bronniza fuhr ich denn getrocknet weiter.

InKreftzy kam ich mit einem Kofakenoffizier zufam-

men, der mit feinem bärtigen Freund und Bruder,

einem gemeinen Kofaken , nach dem Kaukafus be-

ordert war; und wir machten nun den Weg immer

in einer Gefellfchaft , obgleich in zwey Kibitken.

Der Kofak fuclite mir einige Furcht wegen der Stra-

fsen beyzubringen , und w^ar überhaupt auf die Kuf-

len gar nicht gut zu fprechen. So oft er etwas

fchlechtes fahe oder zu felien glaubte , fagte er ganz

andächtig: So ift nun das ruflifche Volk. Und nach

feiner Angabe waren Gerechtigkeit und Vernunft,

und Freyheit und Ehrlichkeit, und überhaupt das

Paradies nur in feinem Vaterlande'. Das bekräftigte

denn fein bärtiger Diener, der Gemeine, immer

fehr ernfthuft. Er kannte übrigens die Armee und

die Generale; und fo mufterten wir denn nach No-

teil. Ich mufs ihn^ die Gerechtigkeit widerfahren

laflen, feine Urtheile kamen mir billig und durch-

dacht vor; und der ganze Mann fchien mir fehr

menfchlich und wacker zu feyii. Seine Gcfundhcit

war eben etwas fchwach; ich fuhr alfo mit ihm et-

was langfamcr: und doch habe ich, ungeachtet def

Aufenthalts in Bronniza die ganze Reife von Peters-

burg nach Mofkau, über hundert Meilen, .in weni-

ger als fünf Tagen gemacht.

6
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Von Petersburg bis Ifchora ift die Gegend ziem-

lich bebaut. Von da über Tofna bis Podborre find

gegen hundert Werfte links und rechts faft lauter

Wälder, und der Weg ift einfam und langweilig.

In Podborre, "wo einige Anhöhen find, öffnet fich

links und rechts die Gegend; und bey Nowogorod

wird fie, befonders links ^m FlulTe hin, ziemlich

angenehm. Wenn es nur nicht Klöfter wären , die

dem Lande einen Anfchein von Kultur geben. E»

ift ernxüdend und nicht erfreulich, fo viele Meilen

immer auf der Hauptftrafse gerade fort zu rollen,

ohne dafs ein Seitenweg einläuft oder ausgeht: ein

gewilTes Zeichen , dafs die Kultur links und rechts

auf eine ziemliche Entfernung ärmlich feyn mufs.

Aber ich habe immer noch lieber einzelne ärmliche

Hütten, als reiche Klöfter, die von jenen ernährt

•werden. Bey Saizow^a und Kreftzy ift die Kultur

belTer; nirgend^ kann man fie aber gut nennen.

Gute grofse und fchöne Dörfer liegen allerdings oft

genug an der Strafse; aber des urbaren Landes ift

doch wenig und auf beyden Seiten ift die Waldung

ziemlich nahe. Als einen Beweis des Mangels an

Kultur nehme ich immer wieder an, dafs weder

Landwege einlaufen noch ausgehen.

Ich halte den Vortheil, in einer nicht Übeln

ziemlich wohlhabenden Gegend die Landleute an

ihrem Phngftfefte zu fehen. Alles war Frohfinn,

Heiterkeit und Jubel, bis zum Uebetmafs ; und die

rttfififche Lebendigkeit war hier recht in ihrem «i-
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gentlichen Spiel. Aber nirgends habe ich Unfittlich-

keit und Ungezogenheit gefehen, wenn ich einige

nicht fehr feine Landflüche ausnehme. * Die Klei-

dung war fehr reinlich und leicht und gefchmack-

voU; und nicht feiten ziemlich koftbar. Es ift un-

ftreitig kein Anzug unbequemer und gefchmacklo-

fer , als die Kleidung der Frauen auf dem Lande in

den meiften Provinzen Deutfchlands. Die jungen

Kerle fchritten alle Avohlgekleidet und genährt in

dem ftolzen Gefühl ihrer Kraft einher, als ob lie,

Wenns nöthig wäre, fogleich eine Batterie nehmen

wollten. Das ift freylich ein Menfchengefchlecht,

mit welchem Peter Narwa durch Pultawa gut ma-

dien konnte. Man trifft fie feiten in andern Län-

dern fo lebendig und muthig und kraftvoll. Alles

überliefs fich der natürlichen Freude, und die Na-

tionalfiinde des Trinkens ward noch etwas merkli-

cher als gewöhnlich, aber ohne die bofen Wirkun-

gen , die man fonft fürchtet. Ich habe weder Schlä-

gerey gefehen, noch Zank gehört. In Podborre

führten zwey junge Burfche einen alten Graubart,

der feiner Füfse nicht mehr ganz mächtig war,

freundlich nach Haufe. „Aber, Väterchen, heute

feyd Ihr doch auch betrunken , fagte einer der jun-

gen Leute recht gutmüthig, als ob er froh wäre,

dem alten Schulmcifter etwas zu geben, es aber

doch fehr fanft machen wollte. Ich betrunken,

Brüderchen? fahe ihn der Alte gar hlenifch an, in-

dem er fich auf den andern Kameraden ftützte und

4«n langsn Baxt Ibricb: ich bin nicht betrunken»



84

Brüderchen/^ Aber Ihr körint ja nicht gehen , Vä-

terchen. „Nicht gehen, Brüderchen? Siehft du,

heute ift ein grofser Fefttag; da kann man ein Bifs-

chen torkeln: aber betrunken bin ich nicht." So

torkejte denn auch das Kleeblättchen zur grofsen

Beluftigung der Uebrigen jovialifch weiter.

Es ift eine Wohlthat, wieder unter Menfchen

zu feyn , die den Muth haben ßch als Menfchen zu

fühlen. Die Dörfer find hier zwar alle von Holz

gebaut, aber fchön und grofs, und man darf fagen,

fehr freundlich und Wohlhabenheit zeigend. Die

Giebel ftehen meiftens nach der vStrafse, und die

Fenfter find hell ; die Schöfschen faft alle gefchnitzt

und bund gemahit; das Dach zum Schutz ^es;€n

das Wetter traulich hervorftehend. Ich habe meh-

rere Bauerhäufer gefehen, die, quer gezogen, acht

fchöne Fenfter in einer Reihe hatten, die Hälft« mit

weifsen Vorhängen. Die meiften haben ein Stock

hoch einen freundlichen Altan, der der ganzen

Front ein heiteres fchmuckes Anfehn giebt. Auf

einigen diefer Altane habe ich die Büfte des jetzigen

Kaifers und feiner Gemahlin ftehen fehen.

Jafchelbiza Hegt fchon ziemlich hoch , und nun

geht es immer aufwärts bis nach Simogore oder

Winterberg bey Walday, in den davon genannten

Gebirgen. Die Waldayfchen Gebirge find der be-

wohntefte Landftrich zwifchen Petersburg und Mo-

fkau. Man hntre mir böfes von der Gegend gefagt»
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und ich habe gutes gefunden. Gleleh am Fufse bc-

willkommten mich Rohrfperlingc, Schnarrwachtehi

und Nachtigallen , und ich mufs bekennen, dafs das

trauliche Tongcmifche vaterländifcher Vögel, die

ich bis jetzt nur feiten gehört hatte , es mir fogleich

etwas heimifch machte. Auqh fand fich hier überall

gutes "WalTer, -welches fich von Petersburg aus nicht

gefunden hatte. Oben ward es freylich kälter; aber

die Dörfer "waren nach allen Seiten zahlreich und

nicht ganz fchlecht. Ich kann mich einiger Punkte

erinnern, wo ich acht Dörfer fahe; -svelches in

Rufsland noch nie der Fall gcwefcn war. Die Mäd-

chen oben in Walday gelten für die beften ruffifcheu

Hetären; vielleicht weii dort Mönche find. Ich

habe k nne ünlittlichkeit wahrgenommen, aber

auch eben keine vorzügliche Schönheit an den

Frauen gefeheu. Mir that am meiften AVöhl die Hu-

manität meines Fuhrmanns, der ein Nachbar. au3

Simogore war. Es war eine kalte fclmeidende Mor-

genluft ; der Nähme fagt fchon genug , Winterberg

;

etwas höher als unfer vaterlänthicher bey Dresden,

Ich hatte nichts als mein gewöhnliches. Kleidchen,

weil ich der Wärme in Dorpat zu viel getraut hatte.

Ich fagte ftolz keiiie Sylbe, und hauchte fo ftark ich

konnte; aber mein guter RuHe von Simogore, der

mich und die Luft gehörig taxierte, brachte mir

reichlich Stroh und ein«n grofsen warmen neuen

Schafpelz.
. Der Mann machte durch feine fr«jyc

Freundlichkeit meiner Se.ele von innen eben fo

warm, als, meinem hörper.von aufsen; uncL wir
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fuhren neben einigen Seen hin rafch nach Jedrowa

Ijinunter.

Von Kreftzy bis Simogore UHd weiter hin find

eine Menge kleiner kegelförmiger Berge, wie man

fie auch hier und da in Deutfchland findet. Sic find

augenfcheinlich von Menfchenhänden aufgeführt,

und die Eingebornen fagen davon nur: es liegen

darunter die alten grofsen Leute. Sie find alfo bey

den Ruilen ungefähr das , was unfere fo genannten

Hünengräber find, wahrfcheinlicii die Grabmonu-

mente irgend eines einzelnen Heerführers oder meh-

rerer Krieger, die zufammen in einer Schlacht blie-

ben. Auch in neuern Zeiten hat man zuweilen bey

Schlachten die Gewohnheit gehabt, auf diefe Weife

zu begraben.

In E-ufsland reift man immer nur mit Papier

tmd Kupfer. So bequem das erfte ift, fo läftig ift

das andere; zumahl für jemand, der nicht immer

die genauefte Aufmerkfamkeit hat. Ich Jiatte in

Kreftzy eine Note von fünf und zwanzig wechfeln

lallen, und bekam dadurch auch einen fchweren

Sack mit elf Rubeln Kupfer. Meine Telege war nur

mit Baftdecken ausgefchlagen und darüber w^ar

Stroh gelegt. Der Poftillion hatte mit meiner Er-

laubnils einen alten Kerl von Petersburg und ein

junges Mädchen von Torfchok mit aufgepflanzt.

Es ging halsbrechend fort, und als ich auf der fol-

genden Station bezahlen wollte, war der grofse

Beutel mit dem Kupfer weg. Ich war Anfangs et-
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Gefellfchaft ; als ich aber das grofse Loch unten in

der Baftdecke fand, das mein wichtiger Mammon
gefchlagen hatte , und die Ehrlichkeit meiner Ge-

fährten gerettet fah, war ich fchon zufrieden und

fachte herzlich über den Unfall, der fo eigen und

nicht gröfser war: und die Leute ftaunten mich fon-

derbar an , dafs ich mit meinem Tornifter über ein

folches Unglück fcherzen konnte. So etwas läfst

fich wohl noch weglachen; und der Poftkerl bekam

nach dem Schelten über die fchlechte Tel^e fünf

Kopeken Trinkgeld mehr.

Wifchney Wolotfchok ilt durch feinen Kanal

als Handelsftadt bekannt: auch Torfchock ift kein

unbeträchtlicher Ort. Alle Stationen find von da

aus nicht ganz unangenehm. Twer hat den Vorzug

eines fehr guten Gafthaufes auf derPofi, wa man

zugleich fehr billig ift; eine Wohlthat, die in den

dortigen Gegenden weit gröfser ift, als du vielleicht

denkft. Die Wolga giebt hier fchon fehr gute Fi-

fche ; und du kannft glauben , dafs ich fie mir be-

kommen lief«. Bey Klin ift eine fehr liebliche Ge-

gend von Thälern und Anhöhen , vielleicht die hefte

auf dem ganzen Wege. Hier afs ich denn dankbar

mit grofsem Appetit das letzte Stück von einem Paar

gebratenen Birkhühnern , die mir meine gute Wir-

thin in Petersburg in meinen Tornifter hatte packen

laden. Als eine Eigenheit fand ich hier vorzügHch

kleine Pferde und fogar unbefehlagene Wagen, wie
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das Fulirwerk der Litthauer, Letten und Efthen.

Hinter Pesky, welches auf einer kalten Höhe liegt,

wird der Weg wieder abwechfelnd freundlich , bis

auf die letzte Station Czernaja Grälis , die lieh durch

ihren Nahmen bezeichnet, Schwarzkoth. Das Wet-

ter und der Weg beftätigten fogleich die Benennung.

Die Einfahrt nach Mo fkau ift von der andern

Seite von Pleskow über die Berge die fchönfte, wo
man die ganze alte grofse fonderbare Kapitale über-

fehen kann. Von der Petersburger Seite ift alles

flach, und links und rechts decken in einer nicht

grofsen Entfernung noch Wälder die Ausficht.

Links liegt , einige Werfte vor der Stadt , am Walde

das neue kaiferliche Schiofsi hat aber mehr das An-

fehen einer grofsen Ritterburg, als eines kaiferlichen

Pallaftes. Am Thore der Stadt nahm ich von mei-

nen guten Freunden, den Kofaken, Abfchied, die

jQun ihres Weges weiter reiften. Da ich für lie eini-

ge Fiubel in Auslage gewefen war, dachte ich efwas

voreilig, das wird nun wohl kofakifch quittiert

werden; und war fchon Willens weiter keine No-

tiz davon zunehmen: aber der wackere Mann be-

zahlte mich fehr freundlich, fogar mit billiger Re-

duktion in Silbergeide. Nun fuhr mich mein Poft-

Jierl eine Ewigkeit von Strafse gerade hinunter und

hinauf bis an den Kreml, und von da links in die

Nikolaiftrafse , wo er mich dem griechifchen Klofter

gegen über in ein deutfches Gafthaus brachte, zu

dem ich fchon die Notiz auf der letzten Station ge-
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fanden hatte, wo aber aufser dem Herrn und dem

Oberkellner niemand deutlch fprach.

Vor und nacli Wifchney Wolotfchok iCt etwas

Sand; fonft ift der ganze Strich von Petersburg bis

Mofkau Land, aus dem der Fleifs etwas machen

kann. Den andern Morgen fuchte ich meine alten

Freunde auf, und fand auch neue: und ihre Hofpi-

talität war fo patriarchalifch , dafs ich die acht Tage

meines Aufenthalts in meinem Wirthshaufe nichts

als einige Mahl mein Frühftiick genommen habe:

und fo hatte es den Anfchein fort zu gehen , wenn

ich auch acht Wochen dort geblieben wäre; denn

der Kreis erweiterte lieh ijnmer. Ich habe mitKütt-

ner die Gewohnheit, dafs ich überall, wo ich kann,

die Höhen zur Ausficht fache ; und fo führten mich

denn Buhle und Goldbach fogleich den Nachmittag

in Kreml auf den Thurm Iwan Weliky, ^^^o man

eine Art von Ausficht hat, wie man fie vom Pan-

theon und Montmarti;e in Paris nicht haben kann.

Mofkau ift beträchtlich gröfser an Umfang, als Pa-

ris, oh eaigleich weit weniger Einwohner hat. Der

Kreml liegt auf einer kleinen Anhöhe am Flufle,

mitten in der Stadt; und diefer Thurm ift aufser-

de«m noch der gröfste von allen ; fo dafs man hier

rund umher die ganze fonderbare Herrlichkeit über-

fehen kann. Er ift beftändig und für jedermann

offen; und hat oben nurxiine Schildwache, die von

unten abgelölst wird. Es mufs allerdings ein höchfi:

feltenes prächtiges Schaufpiel gewefen feyn, als vo-
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Stadt nach dem kaiferlichen Garten zu ein grofsea

dunkles Gewitter zog, das auch in jenem Theile

drey Mahl einfchlug, und zu gleicher 2^it dielTeit

des Kremls in glänzendem magifchen Sonnenfchein

unter einem Gewühl von hunderttaufrnden Garne-

rin feine Luftfahrt machte. Gleich unten am Fufse

des Thurms liegt ziemlich tief in der Erde die be-

kannte grofse Glocke , und einige hundert Schritte

davon fteht unter einem Verdeck zwifcheh mehrern

andern die bekannte grofse Kanone ; ein Kammer-

Itück, das einem Göttinger Arzt, der noch tiefer

hinein nach Rufsland auf die Güter des Fürften Ku-

rakin zog, fo ungeheuer merkwürdig vorkam, dafs

ex ihren Anblick für den glücklichften Augenblick

feines Lebens hielt; wozu er noch rechnete, dafs

er fo eben feinen Nahmen an die grofse Glocke ge-

fchrieben hatte. So fo, dachte ich; und hatte in

diefem Augenblicke nicht die befte Hoffnung für die

liranken des Fürften Kurakin.

Es ift hier ein eigenes Gemifch altirr neugrie-

chifcher halborientalifcher Erfcheinungen und beife-

rer neuerer Architektur aus Italien, was man in

Mofkau fieht. Das fonderbarfte ift wohl die Kathe-

drale , die an Gold und Steinen vielleicht alle übri-

gen Kirchen der Chriftenheit übertrifft. Alle Ver-

zierungen find darin fchWeres folides Gold. Die

meiften Bilder find freylich zur Ehre der Kunft am

heften darin verfteckt ; abar es find doch auch mch-
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Gold kaum die Nafe ordentlich fehen konnte. Wenn

das Nimbus feyn foll , fo ift er nirgends fo dick aU

hier. St. Peter in Rom ift ein gar armer Mann ge^

gen diefe Heiligen. Die übrigen belTeren Schätz©

des Kremls, •nehmlich die Alterthümer der Nation,

waren eben verfchloITen , weil man baute ; und ea

gehörte eine aufserordentliche Erlaubnifs des Gene-

ralgouverneurs dazu fie zu fehen , um welche ich

mich nicht bemühen wollte. Etwas davon hätt«

ich allerdings vorzüglich gern gefehcn, nehmlich

die Glocke von Nowogorod , die mir merkwürdiger

gewefen wäre, als die andern grofsen Glocken in

Mofkau und Erfurt , oder wo fie fonft hängen und

Hegen mögen. Diefs ^var die Sturmglocke, mit

welcher einft die Herren der grofsen Hanfe in No-

wogorod zu den Waffen läuteten, und deren Ton

den RulTen eine lange Zeit Schrecken und Tod war.

Das war die Zeit des Sprichworts : Wer kann w^idcr

Gott und Nowogorod? Nach der endlichen Einnah-

me der Stadt wurde diefe Glocke natürlich als ein

Siegszeicheu nach Mofkau gebracht, \vo fie bijlig

zu den erften Merkwürdigkeiten der Nation gehört.

Man erzählte mir glaubwiirdig , zu Anfange der Re-

gierung des jetzigen Kaifers Alexander fcy auf An-

trag des Generalgouverneurs ein Befehl gekommen,

die alten unbrauchbaren läftigen Sachen, die nuV

die Rumpelkammern füllten, zu verkaufen, damit

Platz würde. Das Schicküü habe nun auch dit

docke von Nowogorod treffen follen ; da habe fick
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aber der Kommandant des Kremls mit allei* Macht

dawider geletzt und fie mit feinen Grenadieren zu

vertbeidigcn gedroht, bis man einen eigenen be-

ftimmten Befehl darüber vom Monarchen einhohltc

;

Und der Kaifer habe, wie zu erwarten war, befoh-

len, dafs die Glocke nicht verkauft und*eingefchmol-

zen werden, fandern bleiben folle, wo fie fey. Ein

braver \vackerer Mann der Kommandant , der efwas

Gutes auch auf Gefahr der Mifsdeutung zu thun

wagt. Wenn geläutet werden follte , brauchte man
nicht erft Glocken von Nowogorod; das weifs

Alexander, der fo handelt, dafs niemand den Ge-

danken haben wird gegen ihn zu läuten.

Das hiefige Findelhaus ift ein Inftitut, dem

wohl kein anderes diefer Art an die Seite gefetzt

werden kann ; und fo weitläufig auch die Einrich-

tung ift, herrfcht doch darin die mufterhaftefte Ord-

nung, fo viel ich von dem kurzen Befuch urtheilen

konnte. Die Gebäude liegen ziemlich frey und ge-

fund für eine grofse Stadt. Einer der Vorfteher ver-

ficherte mich, dafs das Inftitut jetzt zwanzig Millio-

noh befitze , und über fechs und dreifsig Millionen

•im Umlauf habe: und das Ganze ift aus Privatein-

richtungen entftanden. Eine vielleicht zu glänzende

Einrichtung für den Zweck ift das Spital der Familie

Golizin , wo die Kranken wirklich prächtig gehal-

ten werden. Gegen hundert w^erden darin ver-

förgt; es fcheint aber meiftens auf Vornehmere ge-

rechnet zu feyn. Leute geringeren Standes würden
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hier wirklidi verzärtelt, und könnten auf den Ein-

fall kommen , ihr ganzes Leben nicht wieder ge-

fund werden zu \^'ollen. Mufterhaft eingerichtet ift-

die Apotheke, heller als ich irgendwo gcfehen habe:

und die Kirche zeichnet fich durch Gefchmack und

Zweckmäfsigkeit aus. Es dürfte fchwerlich eine

Privatanftalt von diefam Umfange fonft irgendwo ge-

troffen werden. Von der Kuppel der Kirche, die

eine Rotunde ift, hat man eine der fchönften Aus-

richten , und das Ganze liegt an einem lehr freyen

gefunden Orte. Der Verwalter des Haufes war ein

felir feiner freundlicher Mann; aber der Gedächtnifs-

mangel des Arztes kam mir etwas beträchtlich vor

:

denn auf unfere Erkundigung, welche Art Kranke

in diefem Zimmer wären , fragte er erft den Wärter

darüber. Ich hoffe, dafs es blofser Gedächtnifs-

mangel war.

Einen andern Tag fuhren wir hinaus über die

Mofkwa auf die fo genannten Sperlingsberge, w^o

die Vegetation lehr reich ilt und die Gegend man-

cher Schweizergegend nichts nachgiebt. Von die-

len Bergen überlieht man das ganze Amphitheater

des Thals, in imd an welchem die grofse Stadt ge-

baut ift. Es ift einer der auft'allendften Anblicke,

<lcn man haben kann. V^er die Lokalität gut inne

hat, kann alles unterfcheiden bis auf die andere Sei-

te an den kaiferlichen Garten und die deutfcbe Vor-

ftadt. Hervorftechend ift der ganze Kreml. Für

^ lueiji eigenes Gefühl hatte ich noch einen andern
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Moment, wie man ihn nur feiten hat. Man zählt,

wie ich höre, in Mofkau gegen fechs hundert Kir-

chen. Die Kirchen ßnd dort voll Tliürme, und

die Thiirme voll Glocken. Ich habe auf mancher

Kirche fieben Thiirme gezählt; und unter dreyen

fleht man in Rufsland feiten eine : weföwegen die

Rechtgläubigen Ketzerey rochen, weil die Ifaakskir-

che in Petersburg nur zwcy Thiirme hat. Es war

ein fchöner heller ftiller freundlicher Nachmittag,

wo der Wind fanft über die Stadt herüber wehte.

Den Morgen darauf war ein Fefttag, der mit allen

Glocken den Abend vorher eingeweiht wurde.

Stelle dir nun das Gefumme vor; auf manchen

Thürmen fmd über zwanzig Glocken. Ich habe in

meinem Leben kein fo magifches , gefühlbetäuben-

des, vernunfttödtendes Tongewirre gehört, als

hier und in Warfchau vor elf Jahren den grünen
,

Donnerftag und Charfreytag. Du erinnerft dich

wohl der Periode , wo Glocken und Kanonen kon-

zertierten. Hier begriif ich in einer I^inute mehr

von der Kirchentaktik , als mich viele Jahre Nach-

denken und Studium der Gefchichte gelehrt hatten,

Bemeiftere dich mit deiner grofsen Leidenfchaft der

Meinen Leidenfchaftcn anderer, und du bift ihr

Herr : das Schiboleth der geiftlichen und weltlichen

Defpotie. Von Vernunft und Moralität behält man

fodann nur die Nahmen, damit die heilige Sophi-

ßik daraus modcki und drehen kann, was fie nö-

thig hat.



Die Mofkwa hat hier ungefähr die Breite deir

Tiber bey Rom , oder etwas mehr als die Saale bey

Bärenburg. Von unfercr Gefellfchaft war auch der

Etatsrath Schubert, der als Aftronom mit der Ge-

üandfchaft nach China geht» Seit langer Zeit habe

ich keinen jungen Mann gefehen, der mit fo vielen

guten Kenntniilen fo viel feine Sitten und Befchei^

denheit verbände, als delTen Sohn, der Offizier vom
Generalftabe ift und feinen Vater begleitet , und un-

ter delTen Leitung ein fehr -wackerer Mann zu wer-

den verfpricht. Von der Vehemenz der Bewegung

auf unferer Reife von Petersburg hierher darf ich

dir anführen, dafs nicht allein die Feder Hieiner

Uhr gefprungen war; das wäre kein Wunder, da

ich in einer Pofttelege fuhr: fondern Schubert und

einem feiner Offiziere \var das nehmliche widerfah-

ren ; und diefe hatten doch in einem englifchen Wa-

gen mit Federn gefelTen. Man kann dem ganzen

Wege , vorzüglich in der Nachbarfchaft von Mofkau,

nicht das hefte Zeugnifs geben. Der Uhrmacher in

Mofkau gab ehilich die Bedenklichkeit, die Feder

\vürde auf der Rückreife gewifs wieder fpringen,

und wies mich mit der Reparatur nach Petersburg

;

welchem Rath ich denn auch folgte.

Die alten Gebäude des Kremls werden nach

und nach niedergerilTen , und zum Behuf der jetzi-

gen Zeit andere gefchmackvoUere aufgeführt. Da»

Gouvernementshaus , wo die Dikafterien find,

aeichnet ßch fchon in diefer Rücklicht aus. Dif
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einzigen,' die ficli "wahrfcheinlich noch viele Jahr-

hunderte halten werden , find der Thurm Iwan We-

liky und die Kathedrale. An eine Fellung ift bey

dem Kreml gar nicht mehr zu denken ; ob er gleich

bey einem Auflauf immer noch als guter Poften ge-

braucht werden kann, da er auf der Anhöhe liegt.

Seit der letzten Peft fmd keine Unruhen in Mofkau

gewefen; und auch diefe letzten entftanden be-

kanntlich mehr aus Fanatifmus bey dem Unglück

der Zeit als aus irgend einer Unzufriedenheit mit

der Kegierung.

Das hießge Publikum ift unftreitig eines der

reichften und liberalften auf dem Erdballe. Es find,

wie man weils, mehrere Familien hier, die jähr-

lich gegen fünf mahl hundert taufend Rubel Renten

haben ; einige haben noch mehr. Der Hof hat fehr

wenig Einflufs auf die alte Kapitale. Man mag mit

ihm zufrieden feyn oder nicht, das macht keine

grofse Veränderung von keiner Seite, da alles fei-

nen gewöhnli(;hen Gang geht und man von keiner

Seite zu Extremitäten kommen wird. Man beküm-

mert fich gewöhnlich in Mofkau nicht viel um das,

was in Petersburg vorgeht, aufser in den Familien,

die in irgend einen Zweig der Regierung verfloch-

ten find.

Die hiefige Univerfität ift eben fo wohl nur erft

im Werden als Dorpat, ob fie gleich beträchtlich

älter ift. Auswärts übertreibt man alles , das Schlim-^

me wie das Gute. Mofkau 'findet mehr Unterftü->

tzung
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tzung als Dorpat , da der nifTifche Adel weit huma-

ner und liberaler ift, als der lieflandifclie ficli bis

jetzt in der KoUifion gezeigt hat. Demidow und

UrulTow haben dem Mufeum der UniTerfitat ihre

fchöncn Sammlungen gefchenkt , mit deren Ord-

nung jetzt Fifcher befchäftigt ift. Sie enthalten

Schätze und Seltenheiten aller Art, und haben vor-

züglich einen grofsen Reichthum an Schlangen,

Die Dubletten wird man mitVortheil umzutaufchen

fuchen , und hat defswegen Verbindung nach allen

Seiten erölYnet. Fifcher ift fchon von Mainz aus

als kompetenter Mann in feinem Fache bekannt,

und wird es an Thätigkeit und Fleifs nicht fehlen

lallen. Goldbach mufs fich freylich fein Obfervato-

rium erft felbft bauen , wozu der Ort fehr bequem

und angenehm in dem fogenannten Apothekergarten

oder in dem botanifchen Garten angewiefen ift. Al-

te und neue ProfelToren leben zufammen , wie ick

merkte, in guter Einigkeit, und der Rektor, der

fich durch Nepotifmus perfönlich perpetuirt hatte,

mufste nach der neuen Einrichtung feine Stelle

niederlegen, die nun konftitutionsmäfsig nach der

Reihe durch Wahl jährlich befetzt wird. Der alte

Herr, der den Kredit eines guten Pädagogen hat

und gar drolliges Latein fchreibt, machte zwar

ein etwas faueres Geficht und vcrtheidigte fein Be-

fitzthum nicht übel mit dem Satze, dafs kein Ge-

fetz vim retroactivam haben könne : er w^ar aber ge-

nöthigt fich der Einigkeit der andern, dem Anfehen

des Kurators und dem Bughftaben zu ergeben. Man

7
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hat eine ruffifclie Litteraturzeitung errichtet > wozu
die neuen Profeiloren ihre Beyträge unierdeiFen in

fremden Sprachen liefern, die dann unter der Auf-

ficht von Sachverftändigen überfetzt werden. Da es

allen billig zur Pflicht gemacKt wird, felbft ruilifch

zu lernen > to geben die nieiften fchon ihr Urtheil

über die Ueberfetzung, ehe fie abgedruckt wird.

Es kann zwar nicht fehlen, dafs nicht zuweilen

"kleine Quidproquos mit unter laufen foUten, wie

wir fie auch wohl in dem Franzöfifchen und Engli-

fchen haben. Das giebt aber zu lachen, und fie

werden vergelfen. Es gefchieht doch etwas und es

entlteht Luft und Thätigkeit. Die Univerfität hat

jetzt ungefähr zw^ey hundert und fünfzig Studenten,

W'orunter viele Stipendiaten find; freylich eine fehr

Jtleine Anzahl für die Hauptftadt eines fo Unge-

heuern Reichs. Indeilen geht es doch heller als vor

zwanzig Jahren , wo nicht die Hälfte der Anzahl da

war, ob man gleich damahls Mofkau faft die ein-

zige Univerfitat des Keichs nennen konnte. Die

neuen Profelloren find niit den VorkenntnilTen der

jungen Leute ziemlich zufrieden , die fich alle leid-

lich genug im Latein ausdrücken. Buhle fagte mir,

dafs er doch fechzig Zuhörer gehabt habe. Er mag

aber freylich wohl die gröfste Anzahl gehabt haben,

da feine Vortrage zuweilen auch von Privatleuten,

die nicht zur Univeriität gehörten, belücht wurden.

Philofophie Und philofophifche Gcfchichte hört je-

dertnann gern, zumahl wenn fie gut vorgetragen

werden. Die ProfelTorcn, welche aus Deutfchland
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hiiigekommen find, loben übrigens durchaus die

freundliche Aufnahme und die gute Begegnung, die

fie dort erfahren , von Ruiren fowohl als Deutfchen,

die-fchon langft dort und; und das von allen Stän-

den. Auch können fie, wie ße felbft rühmen , von

ihrem Gehalt von zwey taufend Rubeln gemächlich,

anftändig und liberal leben , da in Mofkau die mei-

ften BedürfniH'e des Lebens ziemlich wohlfeil find,

weit mehr als in Dorpat, wo das Publikum klein

und zugleich fehr reich oder ganz arm ift, und wö
die etwas feineren Artikel entweder gar nicht zu

haben oder auf*erordentlich theuer find.

Karamfin war auf dem Lande ; ick konnte ihn

alfo nicht fehen. Wenn er gleich kein Gefchicht-

fchreiber ift, fo ift er doch ein interelfanter wacke-

rer Mann und ein guter Dichter: Hiftoriograph mag

er immer feyn. Zwey gute Männer lernte ich dort

noch kennen; den Kollegienrath Paufe , einen tüdi-

iig€n Schulmann und Literator, und Heym, der

ficli bekanntlich als Kenner der ruffifchcn Sprache

auszeichnet und hier das Orakel der Fremden und'

nicht feilen der Rulfeu felbft ift. 13eyde find zu-

gleich fröhliche gernüthliche GefeJlfchafter.

Heute ging Klinger, nacl^, Dorpat, vtn.I uinitr.n

ging ich nach Mofkau : heute^ fuhr 8<

ner Abtheilune nach Kafan, uu n iuhr ich

zurück nach Petersburg. Nun giUj, dic^itterpar-

thie wieder an« und ich hatte blofs den Vorrheil,
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dafs mir die Uhrkette nicht mehi* fpringen konnte,

weil ich fie nicht hatte machen lalTeil, um mir

einen Anfpruch auf Shakefpears Gerberewigkeit

mehr zu fammehi. t)iefsmahl fuhr ich in fö fern

allein, dafs ßch meiltens nur irgend ein Graubart

oder eine alte Frau mit meiner Erlaubnifs mit auf-

fetzte.

In Gorodnaja, wo ich fehr dürftig war, brach-

ten mir die Leutchen eine Probe von Bier unter dem
Nahmen Freybier, das man ihnen felbFt zu brauen

erlaubt hatte, mit einem Jubel, als oh jeder unter

ihnen ein Paradies gewonnen hätte. Ein fo gutmü-

tliiges dankbares Gefchöpf itt der Menfch, wenn
man ihm einmahl in einer fonderbaren Anwandlung

von Gerechtigkeit eines feiner urrprimglicheil natür-

lichen Befugniile zugefteht. Die oberfte Staatsver-

waltung kann allerdings wichtige, durch den Be-

griff des Staats felbft gegebene Urfachen haben , ein-

zelne Einfchränkungen in gewiifen Erwerbzweigen

zu machen, deren uneingefchränkte Betreibung

dem Ganzen Schaden zufügen könnte; es ift viel^

leicht fogar anzunehmen , dafs die Braüerey ein fol*

eher Artikel fey : dafs niäh aber ,• wie in Deutfchland

hier und da wirklich gefchieht, ganze Gemeinheiten

zwingen will, ihren Trunk aus diefem und keinem

andern Brauhaufe zu holen, wo man fodann in die-

fer Hinficht das jämmcrliclifte Gefoff mifcht und ei-

genmächtig den Preis fetzt, ift eine Bedrückung,

die an Sklaverey granzt, und die fchon in diäteti-
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fcher Rückficht gewilTculos und unverantwortlich

ift. Aber wer denltt in folchen Fällen an Gewillen,

Verantwortung und MoraUtät ? Der Raftengeift will»

da.s Bajonnet blitzt und. die Vernunft fchweigt.

Als ich in Twer einzog, fang ein junger Mann,

der mit einer recht artigen Gefcllfchaft nicht weit

von der Wolga fafs , mit einer ^vohlklingenden hel-

len Stimme die alte artige franzöfifche Melodie : O
Mahonie!;, ton paradis de femmes eft le sejour de 1^

felicite. Ich wcifs nicht, ob. du die Muük kennß;

fie ift eine der lebendigftcn und. fröhlichlten, die je

ein Franzofe gemacht hat. Noch waren mir,die No-

ten davon kaum am Trommelfell verhallt, fo kam

ich an das Thor, w^a die Wache ein eben fo lebhaf-

tes Gegenftück dazu gab und acht rulTifch und fehr

ftark und laut und vernehmlich ein Lied abfchrie,

deinen Ftefrain drollig genug fehr oft im Chor wie*

derhohlt wurde: J Ja schenilsa kak durak; ich

fiahm ein Weih und war ein Narr4

Von Twer bis Medno that ich nun fall nichts,

als dafs ich auf dem Sandwege die ungleichartigen

Stückchen ruminierte, die ich fo eben gehört hatte.

Das franzöfifche mufs in Rufsland fehr bekannt und

beliebt feyn ; denn ich habe es ehemals von den jun-

gen Fanten der Galanterie oft gehört. Da^ ruflitche

bezeichnet fich durchs diefen einzigen Gang fchon

hinlänglich. Es ift Schade , dafs 4ch dirs nicht ganz

geben kann; denn es ift ein gar barockes Stückchen
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Arbeit, Wir haben in nnferer deutfchen Literatur

etwas, das ihm an Inhalt ziemlich ähnlich kommt,

nur dafs die Form nicht fo gut zum Singen einge-

richtet ift. Ich will nicht das Piakel begehen, und

es hier aus meinem Gedächtnille von fcchs Olympia-

den der Länge nach niederfchreiben. Es fängt ficli

an: Der Teufel kam vor vielen Jahren; — und nun

kannft du das übrige in LefTing oder Schiebler felbft

nachfehen: denn einer von beyden ift gew^ifs der

Verfaffer, Du wirft darin unftreitig die fublimier-

tefte genialifche Bofsheit gegen das Gefchlecht fin-

den, deren ich mich durch Wiederholung nicht mit-

Cchuldig m^ichen will,

Pa ich.denn doc\i eben nicht alsKourier zu fah-

ren nöthig hatte, machte ich mirs bequem und blieb

in Leipzig au Torfchock. Das Schild der Stadt

Leipzig kam mir dort fo freundlich vorj dafs ich

fchon auf dem Hinzuge mir vorgenommen hatte,

hier auszufchlafen ; welches denn jetzt gefchah.

Die Wirthfchaft füllte dem Zeichen nach deutfch

feyn; ich habe aber keine deutfche Sylbe gehört.

D^bey verlor ich jedoch nichts; denn ein B-ufle,.der

eine Axt von Kellner oder Markeur niachte, verforg-

te mich fo gut vmd biUig , als ich beydes in der gan-

zen Stadt Leipzig an der Pleifse wohl kaum hätte

erwarten dürfen.

In Wydropusk hatte ich einen kleinen Verluft,

der mir viel Vergnügen machte. Ich habe ein ganz

artiges gut gearbeitetes Petfchaft, von Doli in Kar-
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iiiol geflochen, das mich. mit der Fällung dreyfsig

Thaler fachüfch koftet. Diefes hatte fich vom Uhr-

baii'le lus gedreht, und ich hatte es im Troge des

Wagens verloren. Es war natürlich, dafs mir der

Veriuft wegen des Metalhverths und der Kunftlieb-

haberey nicht ganz gleicligültig feyn konnte. Ich

durchsuchte alles und fand nichts. Eine Menge

luftige dienftfertige Ruil'en ftanden, wie gewöhn-

lich , um rnich herum. Ich gebe zwey filberne Ru-

bel, wenn mir jemand das Petfchaft wiederfindet,

fagie ich, und ging in das Pofthaus. Die Barte

lärmten und fuchten, und hörten und wendeten

alles um, erhoben endlich ejn Jubelgefchrey und

kamen mit dem Petfchaft herein und nahmen ihre

zwey Silberrubel in Empfang. Ich weifs wohl,

dafs man pfychologifch noch manches gegen ihre

vollendete Ehrlichkeit fagen könnte; aber mir gefiel

es uneudhch und ich fühle mich bey dergleichen

Gelegenheiten unter den Eeu,ten fo, lieimifch , als ob-

ich fogleich bey ihnen, bleiben füllte. Doppelt ange-

nehm war es, dafs es eben ganz gemeine Bullen

waren , deren Ehrlichkeit man^ fonft nicht den befteij

Panegyrikus zu halten pflegt,^

Von meinem Kupferfack hatte fleh aber nichts

wieder gefunden, als ich zurücK i« <ii^ Gegend

kam.

Die Poftraeifter nennt man gewöhnlich hier nur

^oftillionc, und den fahrenden Mann den Poftkerl*

Dif frr ift ein Bauer und jener ein kaiferlicher Off»-
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aiant und oft, Wie es fcheint, auch ein Bauer. Der

Fuhrkerl ift mit zehen Kopeken Trinkgeld fehr zu-

frieden. Was mir aber höchft fonderbar vorkam,

war, dafs auch der Poftmeifter für fich ein Trink-

geld forderte. Diefs fing in Nowogorod an und

dauerte faß regelmäfsig fort bis Mofkau. Ich mufs

ihnen zwar gebührend nachfagen , dafs fie mit funf-

zehen und zehen Kopeken auch zufrieden waren

:

aber es wollte mir doch gar nicht in meine Begriöe

von Anftand und Ehre pailen , dafs ich dem Poltmei-

ßer ein Trinkgeld geben follte. Zwifchen No-wogo-

rod und Petersburg forderten fie nichts, welches

mir meinetwegen urid ihretwegen fehr lieb war;

denn ich weifs durchaus nicht, wie man eine folche

ärmliche Kleinlichkeit mit dem feineren Gefühl zu-

fammen reimen foll. Wenn es nöthig ift, follte

man lieber das Poftgeld erhöhen und ihnen gefetz-

lich einen Vortheil verfchaifen ; denn über zu hohes

Poftgeld w^ird fich auch jetzt noch kein fremder Rei-

fender in Rufsland befchweren.

•

In Tofna ti^f ich auf der Poft z^wey junge Leu-

te, die in einem grofsen fchönen englifchen Wagen

den Weg reifen wollten, den ich kam. Der Wagen
hatte durch das unhöfliche Werfen einen Kapital-

bruch bekommen; die Herren mufsten alfo die Re-

paratur abwarten , welche die Handwerker natür-

licher Weife noch wichtiger machten , als fie wirk-

lich war. Unterdcifen tröfteten fie fich mit Wein

und dem Speifekorbe, und einer von ihnen fpielte
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fchnakifch genug auf der Geige, und beyde fangen

abwechfelnd allerley in veifchiedenen Sprachen

;

meiftens aber Jenaifehe Burfchenlieder. Sie fchie-

nen mich als die gleichgiiltigfte Perfan der ganzen

Umgebung anzutehen, und fich alfo vor mir auf

lieine Weife nur den geringften Zwang anzuthun.

Das war fchon gut. Da aber die Herren doch ihres

Takts nicht ganz gewifs zu feyn fchienen , brumm-

te auch ich, fo gut ich konnte, einige Gänge italiä-

nifch aus dem Axur, guckte fo befcheiden als mög-

lich mit in ihre grofse Charte , luid ga^, als fie einen

Ort lange vergebens fuchten , durch einen Finger zu

verfteben , dafs auch mir die Sache nicht ganz wie

böhraifche Dörfer wäre. Nun Ovaren fie merklich

ftiller, verlaren w^eiter keine Sylbe mehr von der

Polyglotte und fprachen gleichgültige Dinge gleich-

gültig deutfch.

Das theuerfte auf der ganzen Fahrt von Peters-

burg nach Mofkau ift wohl der Koffee , d^n ich eini-

ge Mahl diätetifch nahm, weil ich in der kalten

Nacht fuhr. Die Portion koftete gewöhnlich einen

Rubel; und einige Mahl auch einen Rubel und zehen

Kopeken. Zuweilen hatten die Poftmcilter, wicße

fagten, kein Kupfer, um die Papiere auszuwechfeln,

und ich mufste zu Krämern gehen; und da mufste

ich jedes Mahl für einen Zettel von fünf Rubeln

zehen Kopeken Verluft leiden. Das ifi: zwar wider-

rechtlich, wie ich höre; aber es gefchieht, wie vie-

les widerrechtliche , und kann nicht leicht verhin-

dert werden.
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Bey meiner Zurückliuiift hier in Petersburg war

ich doch zieaiiich in dtn Mirskredii der Lanaiam-

lieit gerathen ; denn in Knfsland macht man unge-

heuere Strecken in unglaublich kurzer Zeit; und

ich hatte troLz,meiner Beweglichkeit doch eben kei-

ne Urfache gefunden , mit den Herren dort wegen

Gefchwindigkeit in die Schranken zu treten.

Khnger war auch von Dorpat wieder eingetrof-

fen; und du wirft leicht glauben, dats ich von fei-

ner Erlaubnif« bey ihm zu hyn, fo oft als möglich

und fchicklicb war, Gebrauch machte, dafs bey

diefeai Befuchen philofophilche, literärifche und po-

litifche Reibung genug enlftand und dafs ich diefe

Stunden zu den heften meines Lebens zähle. Dafs

wir nicht immer beyde von einerley Meinung wa-

ren, verfteht fich von felbft; und dafs jeder fodann

die feinige ziemlich hartnäckig vertheidigte, gleich-

falls. Wenn gute Manner in der Hauptfachc einig

fmd, gehört es zur Würze und vielleicht zum Glück

des Lebens , wenn fie iiber die kleinen Schattierun-

gen verfchieden denken. Klinger war mit feiner

Reife nach Dorpat aufserordentlich zufrieden, wel-

ches mir feiiK twegen und wegen des Inftituts und

der Humanität überhaupt fehr lieb ift.

Den ruITifchen Johannistag, wenn diefs nach

unferm Kalender ift, magft du felbft nachfchen,

denn ich bui in diefem Punkte nicht fehr taktfeft,

war ich mit meinem Wirth und altem Freunde,
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dem Etatsrath Beck, inPawl-owsk, vorzüglich um

Storch zu befuchen. Beck führte mich zur Ober-

hot'meiftcrin der kaiferlicheii Familie, der Gräfin

Lieven, deren Sohn, der General, von Polen aus

mein alter Freund war, und es hoflentlich noch ift,

oh ich ihn gleich fehr lange nicht gefehen habe, Di«

Dame hat fich durch die Erziehung der liebenswiir-«

digen Töchter des kaiferlichen Haures.biliig die befte

Meinung im Beiche und im Auslande erworben;

und ich fand in ihr fo viel fchönen freundlichen rei-

nen weiblichen Charakter, dafs ich faß den Hof

vergafs und nur das Ideal einer guten Matrone fahe.

Die Erfcheinungen des Tages waren natürlich, fo-

bald Avir allein waren , der Gegenftand des Ge-

fprächs, und die Gräfin klagte, wie es fchien mit

wahrhaft tiefem Gefühl, über die traurigen Auslich-

ten in die Zukunft von mehreren Seiten , und fchrieb

(ie vorzüglich mit dem Verfall der Sittlichkeit und

der Vernacliläffigung aller Beligion zu. Nichts ift

mehr heilig; und überall behandelt man die Beli-

gion verächtlich. Gnädige Frau, antwortete ich,

der Grund diefer Erfcheinung liegt aber auch ver-

züglich mit darin, dafs man i\en Nationen überall

Dinge als das Wefen der Religion aufdringt, die da-

mit nur in fehr entfernter oder in gar keiner Verbin-

dung ftdien. Kalte, fich oft widerfprechende und

vernunftwidrige Dogmaiü, Isere Formeln und

nichts bedeutende Cerempnien werden den Völkern

überall als etwas wcfentliches vorgehalten, wSli-

rend man die erfteu heiligen Grundfätze der Vor-
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fiunft , die unwiderfpreclilicli die feftefte Bafe aller

Religion ausmachen , nichts achtet. Die Lehre von

Gott nnd Vorfehung und Tugend und Lader, vor-

züglich von Recht und Pflicht und Glückfeligkeit

und Elend, wird nur in fo fern berührt, als man es

feinen Abfichten geniäfs findet. Was dem Menfchen

am nächften liegt und ewig liegen muCs , feine Ob-

liegenheiten und feine Befugnilfe, darüber läfst man

ihn abfichtlich in Unwiüenheit, und hält ihm Dinge

vor , von denen er durchaus nichts verftehen kann,

und die ihm in die Lange nicht ehrwürdig bleiben

können, weil fie von der Vernunft nicht genehmi-

get werden. So machen es alle chriftliche Par-

theyen, an d-er Tiber und bey uns und bey Ihnen.

Was wirklich rein wahr und acht ehrwürdig ift,

kann nie verächtlich werden. Ich habe felbft noch

nie von einem Böfewiclite gehört, der die Tugend

offenbar verachtet hätte. In diefen oder ähnlichen

Worten fprach ich mit WSrme und Theilnahme,

vielleicht länger u^d heftiger, als wohl fchicklich

gewefen wäre. Die Gräfin fehlen indeifen mit Auf-

merkfamkeit und fogar mit einiger Rührung zu-

zuhören. •

Als ich in dem Quartier des Herrn von Block

mit der Familie bey Tifche fafs und zu Johannis die

Gefundheit der Herren Johannes trank, worunter

der Wirth und noch ein Gaft und , wie du weifst,

auch dein alter Freund gehörte, kam eine Both-

fchaft, dafs die Kaiferin Mutter mich um fieben
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unerwartet genug und meine halbhuronifche Perfo-

nalität gerieth doch einige Sekunden ins Betroffene.

Es verfteht fich aber, dafs ich mich bald wieder

fammelte , mich fo gut als möglich kleidete und zur

beftimmten Stunde auf einer kaiferlichen Linie hin-

fuhr. Man hatte mir eine Menge Dinge vorgepre-

digt, was Obfervanz fey; ich hatte aber wenig ge-

merkt und glaubte , jeder Schritt werde fich fchon

gehörig nach dem Takt des vorhergehenden meilen;

Die Raiferin fprach mit mir ungefähr eine halbe

Stunde, zuerfi: übet mich felbft, meine kleinen

Wanderungen und litterärifchen Arbeiten. Befon-

ders fragte he mich, da fie gehört hatte, ich befchaf-

tige m.ich auch mit dem Griechifchen , warum ich

nicht eine Reife nach Griechenland mache. Nach

Italien, Frankreich und llufsland, antwortete ich,

geht man bald und leicht und ficher; aber nach

Griechenland zu wandern, wie Griechenland jetzt

ift, ift in jeder Riickficht über meine Kräfte. Auch

bin ich eben nicht Antiquar und Literator, fondern

nähre mich nur an dem giiechifchen Geifte zu mei-

ner eignen Stärkung: und das kann ich bey den al-

ten Schätzen, die wir von der Nation haben, zu

Haufe jetzt vielleicht befler als in Athen und Sparta.

Die Kaiferin fragte mich viel über Schiller, def-

fen Tod noch das Gefpräch der Sradt war, und

fprach von feinen Schriften mit hoher Achtung,

und von manchen mit einer fo feinen Kritik, daf»
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nutzt hätte. Da ich mit Schüler immer in freund-

fchaftlicheu Verhältniircn geweFen -war , konnte ich

mit wahrer Wärme von feinem Charakter fprechen.

3Der heilere Menfch in ihm liefs von den minder gu-

ten Momenten keine Flecken einroften. Schiller ift

mir am liebenswürdigften gewefen als Hausvater,

Jagte ich, und erzählte der Kaiferin , wie ihn ein ft

die Unruhe wegen feiner kleinen Tochter nicht ei-

.nige Tage länger in deni Zirkel feiner Freunde in

Churfachfen liefs. Er eilte nach Weimar; und als

iich einige Wochen nachher ihn befucliLe, kam er

rniir im Vorhaufe mit dem lieblichen Ideale von

- Mädchen auf dem Arme entgegen und fagte: Sehen

Sie, das ift das kleine närrifche GefchÖpf , das mich

nicht ruhig bey Ihnen lallen wollte. Die Kleine

klammerte fich freundlich an feinen Nacken, und

.rechtfertigte was er fagte. Der Kaiferin fchien die

^itleine Erzählung nicht unangenehm zu feyn. Sie

rfprach noch manches über unfere Literatur, imd

mit vieler Beftimmtheit und Klarl;eit, und ein^r

Kennt nifs, die mich vielleicht bald in Verlegenheit

gefetzt liiiben würde; denn es ift natürlich, dafs die

Kaiferin mehr Zeit und Mittel hat viel und gut zu

.liefen und fich zu. unterrichten, als ich. Sie hatte

vielTeicht gehört, dafs man mir einige nicht ver-

werfliche Anträge gemacht hattie, dort zu bleiben,

: und fragte, warum ich das nicht wollte? Ich fagte

ihr fogleich mit Wahrheit den Hauptgrund, dafs ich

in meinem Vaterland« eine ^Ite- Mutter habe, der

I
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ich für meine Entfarnulig durch nichts Erfatz geben

könne , und die in ihren Jahren das Plätzchen , auf

dem fie alt geworden, durchaus' nicht verlaflen

werde. Ihre Majeftät "werden das Gefühl gehörig

wiirdigen , da Sie Selbft Muttt:^r find. Dawider ift

nichts zu fagen, dawider ilt gar nichts zu fagen:

fprach fie mit fichtbarer Zufriedenheit.

Als ich wegging, liefs üe mich noch in dem

Gästen herum fahren und befahl, dafs man mn- das

Schlofs zeigen Tollte. Von den irauferil, es m gen

Schlölier oder Hüttrti feyn, find mir immer die Be-

wohner das wichtigfte; alfo auch hier. Ich habe

nicVit aufserordentlich viel Sinn für das, "vvas 'aufs«r

dem Menfchen ift. Man glaubt wohl mit Recht, dafs

in keinem Fürfi:enhaufe mehr Innigkeit und freund-

liche Humanität, mehr Güte und wahre Aufklärung

herrfcht, als in d-er hiefigen kaiferlichen Familie.

Selbft der verftorbene Kaifer Paul hattö, wie alle

Unpanheyifche verfichern , bey feiner grofsen Ex-

ctfntricität und feinen vielen JMifsgriffen eine ent-

fchiedene Stimmung dafür, und genofs ungetheilt

die Liebe der Seinigen. Storch hat, Avie du weifst,

die Gärten von Pawlosk befchriebcn , und es würde

fehr anmafslich feyn , mich nach ihm in eine weit-

läufige Befchreibung einzulailen. Die Anlagen find

ziemlich grofs , die Wälder fphun , die Parihien mit

Gefchmack vertheilt und die Verzierungen ohne Ue-

borladung. Alles was das Klima erlaubt, hat Fleif»

und Aufwand geleiftet. Nur Schade, dafs man
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nicht mehif und nicht beiferes Waller hat. Als Sel-

tenheit hat man hier noch einige-ziemlich hohe ita-

iiänifche Pappehi , die man aber gegen die Strenge

der Kälte im Winter in grofse hölzerne Kaften ein-

fchliefst und noch mit Stroh verwahrt. Sie find die

einzigen, die ich fo hoch nordwärts gefehen habe;

ich kann alfo nicht begreifen, wieAcerbi in Kengis,

weit über Torneo oben, italiänifche Pappeln gefe-

hen hat : er mufs lieh in <ler Art geirrt haben. Die

Gruppe der Grazien , als das hefte diefer Art im Gar-

ten , fcheint von Canova zu feyn : ich habe es nicht

gewifs erfahren können; auch von Storch nicht.

Wenigftens wiifste ich nicht, wer von den Neuern

diefer Zeit noch fo etwas hätte machen können.

Im SchlolTe war mir das wichtigfte ein kleines

Kabinett, in welchem nur vier Gemähide hingen;

ein Belifar, ein verlorner Sohn, eine Madonne ver-

muthlich von Raphael und ein Vernet. Pauls Fami-

lie von Kiigelgen, in einem andern Zimmer, wird

vielleicht einft ein Familienftiick von unfchätzbarem

W^erth feyn ; die Arbeit des Künftlers verdient fchon

jetzt grofsen Beyfall. Die Aehnlichkcit ift nach dem

Zeugnilfe Aller, welche die ganze kaiferliche Fami-

lie näher, kennen , aufserordentlich.

Storch ili mir durch feine perfönliche Bekannt-

fchaft lieber geworden , als er es vorher in feinen

Schriften w^ar. Ich hatte ihn in dem Verdacht der

geiliffentlichen Verfchöneningen ; aber er glaubt

wirk-
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wirklich mit hohem Enthufiasmus alles was er fagt

;

und das macht den ehrlichen Mann , wenn man ge-

gen die Aeufserungen moralifch nichts haben kann.

Er ift wirklich überzeugt, dafs Alexander um fich

her die Paradiefe fchaffen wird, welche die fchöne

Schwärmerey ficht. Niemand kann das heifser

wünfchen als ich; niemand wird fich reiner dar-

über freuen: aber bis jetzt ift es mir noch unmög-

lich , alle die fchönen Sachen mit meinen Augen zu

fehen. Die Schwierigkeiten find ungeheuer. Wenn
es ihm gelingt, die überfeinerte Nation in die feiten

Schranken des Rechts zu fetten , fo hat er mehr ge-

than als Peter der Erfte.

Vorzüglich merkwürdig war mir in t*owlowsIt

noch die Mufik in der Kapelle. Es ift die einzige

Kirchenmufik, die ich in meinem Leben gehört ha-

be , die ganz den reinen Charakter des Emftes , der

Würde und der hohen Andacht hatte , die der Reli-

gion zukommen. Alle Augenblike kommen mir bey

uns in den Kirchen mufikalifche Gänge vor, die

mich glauben lallen , ich fey in der Oper. Wenn
auch vielleicht viele die Kirche für die Oper neh-

men, fo irren fie doch lehr, w^enn fie das Gefühl

hier auf die nehmlicheArt behandelt wiflen wollen.

Mir ift nichts heiliger, als hohe reine w^ahre Reli-

gion ; und defto heiliger, je feltener ich fie finde.

Das Verdienft , die Mufik hier zu dem Zwecke der

Religion fo glücklich geftimmt zu haben, hat ein

einziger ÄTann , delTen Nähme mir wieder entfallen

8
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ift: aber er hat meine Verehrung in einem eben, fo

hohen Grade als Mozart, den ich für den gröfsten

Mufikus aufser der Kirche halte.

Den andern Tag erhielt ich ein Billet zum Fa-

milientheater der Kaiferin, wo zum Geburtstage

des Grofsfürften Nikolai eine franzöfifche Oper gege-

ben wurde. Die Schaufpieler waren von Peters-

burg gekommen. Die eklektifche Mufik war ziem-

lich mittelmäfsig , und dct Gefang nicht ohne Aus-

nahme gut. Was mir am meiften wohl that, -war

die freundliche Mifchung des Publikums, ivenn

man es fo nennen kann. £s war nur ein Familien-

feft, bey dem das ganze kaiferliche Haus zugegen

•vrar, mit Allen die Amtswegen bey Hofe feyn mufs-

ten, und überdiefs fo viel anftändige Leute, als Ge-

legenheit hatten Eingang zu erhalten. Alles hatte

das Anfehen des Oeffentlichen ; blofs die Enge des

Platzes befchränkte die Anzahl der Zufchauer. Der

Kaifer kam und blieb und ging ohne Wache : kein

Bajonnet wurde gefehen. Blofs vor der Thüre

ftand der gewöhnliche Polten der Hauspolizey.

Das ift gewinnendes Zutrauen.

Nach Gatfchina kam ich nicht, weil mir die

Zeit fehlte, ob es gleich, nach der Gegend zu ur-

theilen , neblt Peterhof wohl das intereifanteße von

allen kaiferlichen LuftfchlölTern feyn mag. In Zars-

ko Selo herrfcht wohl die gröfste Pracht; ein Arti-

kel , von dem ich nicht urtheilen kann , da ich fei-

ten die gehörige Aufmerkfamkeit darauf habe. Für
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den Künftler ift diefes Schlofs noch in der Rückficht

merkwürdig, weil es in einer Art von Portikus faft

alles enthält, was die rufTifche Kunft an Kopien

und Originalen gutes geliefert hat. Von der eiften

Katharina erbaut und von der zweyten erweitert

und hewohnt, ift es vielleicht der merkwürdigfte

Platz des europäifchen Nordens feit einigen Jahrhun-

derten, man mag die Sache anthropologifch oder

politifch nehmen.

Peterhof hat für die Naturliebhaher und fogar

für die idyllifchen Seelen mehr Reitz, wenn man

auch vergifst, däfs der gröfste Mann des Nordens

aus der neueren Zeit hier feine Schöpfungen dachte

und ausführte. In Rückficht des Oertlichen würde

mir Peterhof weit lieber feyn, als Verfailles; wenn

nur die Strenge des Himmels nicht fo unerbittlich

wäre. Ueberall trifft man auf eine Stelle, wo Peter

der Erfte irgend eine Lieblingsanlage hatte, wo er

feine ernfthaften Gefchäfte trieb und feine Erhöh-

lungen genofs, wo er feine Flotten inKronftadt von

Tage zu Tage unter feinen eigenen Augen entftehen

fah. Hier fieht man feine kleinen Zimmer und folgt

darin feinen grofsen Planen, die er nicht allein

dachte fondern auch ausführte; ob auch wirklich

immer zum Beften der Menlchheit und feines eige-

nen Volks , wäre eine lehr problematifche Frage.

Dergleichen Dinge fragt immer nur erft'die verwe-

gene Nachwelt; die Götter der Gegenwart wagt

man mit folchen Kleinigkeiten nicht zu behelligen.
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Der 'wiclitigfte Ueberreft von Peters Händen ill

wohl das kleine Häuschen in Petersburg an der

N6wa dem Sommergarten gegen iiber, vor welchem

auch noch das Boot liegt, das er felbft gebauet ha-

ben Toll. Ich habe nie ein fchöneres Fahrzeug die-

fer Art gefehen, fo richtig und herrlich ßnd alle

Verhältnille ; und es fcheint noch fo gut zu feyn,

dafe man es mit geringer Mühe wieder flott machen

liönnte.

Mit der £reniitage in Petersburg ging es mir

•wie mit dem Kreml in Mofkau. Es wurde gebaut

und alles w^ar eingepackt und verfchlolTen ; ich

konnte älto die Schätze der Kunlt nicht ^^en. Und

doch wären mir diefe viellei«ht das fehenswürdigfte

in ganz Petersburg gewefen ; denn es foUen herrli-

che Sachen darunter feyn , wenn auch nicht fo viele

Raphaele dabey lind , als der Nationalftolz behaup-

tet. Kohler war fo freundlich, als fich nur voa

einem Freunde der Mufen erwarten läfst ; aber da»

Heiligthuni blieb doch ein Adyton für mich. Vol-

tärs Bibliothek, die ich hätte fehen können, war

mir fo -vrichtig nicht. Ein anderes wäre es gewe*

fen , wenn ich Zeit gehabt hätte darin zu ftudieren

:

da hätte es wohl die Mühe belohnt zu fehen , wo-

mit der alte Satyr von Fcrney fich vorzüglich bc-

fchäftigte.

Die Antiken in dem Taurifchen Pallaft fcheinen

auch eben nicht zahlreich und ausgezeichnet für die-

jenigen zu feyn, die die Parifer Sammlung und dio
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beßcn -in Italien gefehen haben. In itm grofsen

Gartenfaale deilelben, von dem aber das Gerücht

noch mehr Lärm macht, als er verdient, ftanden ei-

iiige gute Sachen : es war aber nicht ertaubt fie ge-

mächhch nither in Augen fcbeirL aufnehmen, da. man

die Vorbereitung zu einem grofsen Feite darin mach-

te. Ein Fremder kann wohl fchwerlich in den fchö-.

nen Anlagen des Gartens herum wandeln , ohne fich.

mit dem fonderbanen Manne zu b^fchärtigen , der

liier, eine Äiemliche Zeit fein Wcfen trieb und fo,

ziemlich der Defpot des Nordens war. Es geht Po*,

femkin wie allen eigenen bervorftechenden Charak^^

lern.: esgiebt einige, die ihn f4ir grofs und' gut zu^

gleick halten , und andere, die durchaus weder das

eine noch das andere an ihm finden wollen. Die

letzten irren unftreitigmehr als die erden. Der Kai*

fei Paul hatte gar keine Urfache ihn 3u lieben; aber

feine Empfindlichkeit gegen ihn ging nachher oft fa

"weit, dafs er; manches Gute bey der Arm^e wieder;

vernichtete, wie es fehlen, hlofs weil es unter Po-

temkin. entftanden w^ar. Potemkin war als Militäis

ein vortreAlicher. Eklektiker ; und feine Ordonnan5&

beftand aus dem heften, das er von verfchiedenei^

Nationen zufammen . gclefen hatte. Vieles hatte er.

von den Schotten» di« ohne Wwlerrede vorttefllicht^

Süidaiten find.

Ein grofser GenuTs war für mich, die herrliche-

Aufnahme , die ich bey SuChteln fand. Mich däucht,

fo ninjjpt fich der Mann von achtem Werih und

ächter Humanitiit. Kaum war ich gemeldet, als et
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mir mit offenen Armen entgegen kam : Ah mon fcher

Gamerade de malheur , soyes bien venul A' present

jious sommes un peu mieux, qu'ä Varsovie il y a

onze ans. — Beaucoup, beaucoup, V. E, grace

au ciel! Tagte ich; und er führte mich felbft an den

Händen ein und ftellte mich der Gefellfchaft vor.

Du weifst, dafs diefes eben nicht meine Eitelkeit

ift; aber es thut wohl, wenn man folche Freund-

lichkeit findet. Bey dem General Igelftroem in Paga

ging es nicht fo gut. Ich liefs mich melden, blofs

um dem alten Herrn als meinem ehemaligen Chef

meine Achtung zu bezeigen ; eine andere Abhebt

Konnte ich durchaus nicht haben. Er liefis mich

ziemlich lange ftehen und mir endlich fagen : Er fey

krank ; wenn er wohl feyn \yerde , wolle er mich

fehen. Sein Arzt und fein Neffe hatten mich vorher

feines hinlänglichen Wohl'feyns verlichert. Ich ging

und kam natürlich nicht wieder; denn ich war

nicht hingegangen, um den Hof zu machen. Es

war eine Zeit, wo er mir alle Geheimniffe feiner

öffentlichen Aemter und feiner Privatverhältniffe an-

vertraute, ein Vertrauen , das ich nie mi fsbrauchte,

WO ich wochenlang an feinem Bette fafs und arbei-

tete, wo er mich wie einen vertrauten Freund be-

handelte und fich dann mit meinen Papieren vor

der Monarchin rechtfertigte. Ich werde noch im-

mer feinen Charakter gegen jeden vertheidigen

;

denn ich habe nie eine Widerrechtlichkeit an dem

Manne gefehen. Jetzt fehlen er auch zu Haufe da»

Oberkommando nicht mehr zu haben.
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Zu meiner wirklich grofsen Betrübnifs erfuhr

ich jetzt öffentlich in Petersburg zwey Nachrichten

aus meinem Vaterlande, die mich mehr und länger

bcfchäftigtei», als ich bey meiner ilolierten Lage für

jTiöglich gehalten hatte. Die eine Avar der grofse

Brotmangel; die zweyte, dafs der Cliurfiirft auf

dem Landtage den Gutsbefitzern für einige Bereit-

willigkeiten die Freyheit zugeftanden habe, die Ju-

ftitiarien wiHkührlich abzufetzen. Beyde3 fetzte

mich in einen Grad von Unruhe, über den ich mir

weiter keine Vorwiirfe machen will. Ich habe oft

und -laut gefagt, dafs unfere Landesvcrwaltung fo

wenig Rückficht auf möglich eintretenden Mangel

nimmt, dafs wir bey den erften Mifswachsjahren

^vieder in weit driickenderer Notli und in "VVeit gröf-

ferer Hungersgefahr find, als in den Jahren fiebzig

des vorigen Sekulums. Nur Geld fucht man zu ge-

winnen und aufzufchütten ; als ob nur allein Geld

der Mafsftab, der Glückfeligkeit eines Volks wäre.

Mit Friedrichs des zweyten Tode find mit frommer

Zuverficht faft alle Magazine leer geworden, Diefe

Frömmigkeit halte ich für fehr gottlos. Der Chur«.

fürft von Sachfen , gewifs einer der gerechteften und

liberalften Mänper von Europa, ift Privatbefitzer

von faft dem drjtten Theile des Landes,, und könnte

und foUte durch gemelTenc humane Bewirthfckaf-

tung feiner Güter den Marktpreis des Brots in feiner

Gewalt haben. Aber weil man die Pächter hinauf

treibt, fo hoch man nur treiben kann, kann man

ihnen fodann weiter freylich keine Vorfchriften über
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den Verkauf geben , da fie das Quantum erfchwin-

gen müilen; fo dafs unter diefem Vorwande der

gröbfte Eigennutz ein freyes weites Feld hat. Das

liefultat läfst iich ohne grofse Weisheit berechnen.

Den churfürftlichen Pächtern folgen alle Güterbe-

fitzer und gröfseren Landleute. Alles was verkauft,

gewinnt freylich Gold; aber der Verkaufenden find

doch immer wenige, und die gröfsere Menge der

Kleineren auf dem Lande und in den Städten raufs

nothwenjlig leiden. Es entfteht dadurch ein gegcn-

feitiges verhafstes Schrauben , das traurige Kollifio-

Jien herbey führen kann. Zum Glück Avar, wie

ich bald erfuhr, nach der allgemeinen Sitte des Ge-

rüchts , auch der Brotmangel in meinem Vaterlande

in Petersburg übertrieben.

Den zweyten Artikel der Juftiz würdigte man
felbft in Petersburg öffentlich mit verdienter Strenge,

Man arbeitet jetzt hier, eine feftere Gerechtigkeit

zu fchaiTen, und fand, dafs man auf diefe Weife in

Sachfen daran arbeitet, fie wieder zu zerftören.

Schon, dafs ein Privatmann einen Richter, fogar

auch in feiner eigenen Sache, einfetzt, ilt eben

nicht aus den geläutertften Begriffen über Staat und

Gerechtigkeit genommen: dafs aber diefer Privat-

mann diefen Richter auch nach feinem Gutdünken

foll abfetzen können, führt die Freyheit der deut-

fchen Bauern bald wieder dahin, wo fie jetzt unter

den Letten und Efthen ift. Wo die Willkühr an-

fängt, hört gewöhnlich das Recht auf. Die Ge-
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richtshalter waren, bis jetzt leider fchon abbaugig ge-

nug von den Patronen; nun find fie fo ziernlicU

ganz ihre Geicböpfe. Es geboxt mehr als gewöhn-

liche Siärke dazu , fich für das Recht eines Dritten

der Macht des Reichthums und dei: Gewalt des»

Kaftenwefens zu widerfetzen , und dadurch viel-

leicht fich und feine Familie dem Mangel preis zu

geben. Durch diefe Aeufserung wird an der Recht-

lichkeit der höheren Dikafterien nicht gezweifelt,,

wo fie nicht ausfchlicfslich der Kaftengeift in Be-

fchlag genommen bat : aber man müfste die Chikano

und die Bösartigkeit der Menfchen nicht kennen»

W^enn man fich in ihrer Willkiihr ficher halten follte.

Diefe MafsregeU w^enn fie wahr ift, ift unftreitig

ein Schritt zu fehr harten Bedruckungen. So ur-

theiltcn hier laut unbefangene Männer aller Art; und

ich trete mit Bedauern ihrem Urtheil bey. Gebe der

Himmel,' dafs es anders und belfer feyij mag» al^

mau hier fagte.

Ein fehr rührender fcyerlichcr Gang war mit

dei; Befuch in der Feftungskirche > wo von dem

Stifter der Stadt an die Leichname aller Regenten

Rufslands hier im letzten Pompe beyfammen liegen^

Die Särge fi:ehen ohne Gruft am Tage, ich wandelte}

vor ihnen auf und ab , las die Infchriften "und über-»

lief die Ungeheuern Veränderungen, feitdem Petec

den Sitz der Herrfchaft von der Mofkwa hierher

trug. Ich bin kein moralifcher Empfindlcr, aber

ich konnte mich doch eines Schauers kaum erweh-
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yen bey dem Gedanlien , dafs ich liier unter den

B.eften der Fürftengröfse einer Nation ftand, die mit

herkulifcher Kraft nicht Jängft aus dem Chaos der

Nacht hervorta^uchte unct jetzt in furchtbater Gäh-

fung liegt, was fie werden foll. Ich war fchon

ihehrere Mahl mit eigenen Gefühlen in dem Michai«.

löwfchen Pallalt gewefen: hier ftand ich vor demi

Sarge Pauls, des guten verkannten unglücklichen

Mannes, der gewifs einer der liqhenswürdigften

.

Privatmänner gewefen wäre, und mit vielen an-

dern unter der Zentnerlaft der Krone ftrauchelte.

Nach allem, was ich über den Charakter Pauls er-

fahren habe, war er gewifs ein Fürft, der das Gute

Wollte; und ein JfolcherMann ift felbft gut. Er war

jiäcbT meiner Ueberzeugung, trotz allem was man

vom Gegentheil fagen will, phyfifch und moralifch

krankhaft; alle feine Bilder, kein einziges phne In«

t^fcir^Tind K^n einziges g^nz unähnlich, fagen das.

Er gerietU fchon bey dem lebhaften Gedanken an*

Unordnung und Ungerechtigk^eit in krampfhafte Be-

wegungen, Man war. der vollkommenften Gerech-

tigkeit gewifs, fohald ey felbft hören und urtheilen

konnte. Die geiftige und körperliche^ Spannung,

die daraus entitehende Mifcl^ung Von Zärtlichkeit

und Härte , das gränzenlofe Hingeben und das ängft-

liche Mifstrauen, und überhaupt viele Widerfprü-

che feiner Natur müflen gröfsten Theils aus den Ver-

hältniffen feiner Jugend erklärt werden. Er hatte

die Menfchen einmahl falfch gegriffen, und nun

folffte ein Mifsgriif auf den andern : die undückliche
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Periode der Zeit wirkte unwiderftehlich mit ein,

und half den Irrthum lethal machen. Hätte er eini-

ge Jahre länger gelebt, fo hatte die Gefahr blofs eine

andere Geftalt gewonnen : und es M^äre ein Problem

gewefen , welche Parthie ein Mann wie er fodann

ergriffen hätte, Unpartheyifche verkennen in vielen

Punkten gar nicht dieWohlthätigkeit feiner Strenge.

Man fürchtete fie und blieb -vvenigltejis aus Furcht

vor ihm in den Schranken der Mäfsigung. Leider

hat es den Anfchein , als ob die Milde feines Sohnes

der Verwegenheit der kleinen Defpoten wieder viel

freyes Feld liefse. Man fpricht wieder laut von

neuer eigenmächtiger Bedrückung der Miiitäre, von

dem Einllufs des Nepotifmus in die Juftiz , von der

aulfallenden Schlaffheit und Willkühr der Polizey.

Man nennt Ort und Zeit und Nahmen und alle Um-

ftände, wie man mit beftimmten Geldfummen Pro-

celfe bey dem Senat durchfelzt; und wenn man

dem glauben darf, was man dariiber hier und da

von ganz rechtlichen Leuten faft apodiktifch hört,

fo herrfcht in dem höchften Tribunale eine offene

ehrlofe Käuflichkeit, bey der man fchaudern möchte.

Es kann in unfern Staaten fo nur wenig Gerechtig-

keit in der Welt feyn; und Avenn diefes ^yenige

noch dazu für Gold feil ift, fo möchte man fchon

aus Philantropie lieh umfehen , wo der Weg zum

Tempel hinaus geht.

Es ge"ht aus der fchönen Pfychologie hervor,

dafs der Kaifer Alexander jetzt noch mehr das An-
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fehen dfir Milde trägt: denn welclio Erfcheinung

wäre beyin Antritt eines jimgen Mannes die Aufteri*

tat eines oft getäufcliten vollendeten Weltkenners ?

j^b.er es \vird nöthig feyn, und ich hofife, dann

auch gerchehen, dafs er mit; feiler unerfcliütterli^

eher Strenge auf der Ausführung e^nfter Entfchlüffe

beharrt. Freundlichkeit und Milde liegt in dem

Charakter diefer Jahre und der natürlichen Güte:

^ber der Regent wird wahrfcheinlich oft (^rnfter und

unerbittlicher -werden müilen, als er und die Guten

mit ihm es wünfchen und doch erwarten.

Eine der Gefchichten des Tages war noch die

Verurtheilung des Verbrechers von Dago, der, wie

bekannt ilt, al« Seeräuber auf feiner InCel mehrere

Jahre den K^kus gefpielt und eine Menge Menfchen,

ins Verderben gebracht hatte. Das Leben diefes

Mannes in unfern Tagen ilt eii^e Erfcheinung, die

felbft in der Barbarey der Zeit des Herkules durch

Bosheit merkwürdig gewefen wäre. Der Prozcfs,

der hinter PauJ angefangen hatte, wurde nun ziem^

lieh langfam betrieben, und fchon glaubte man,

dafs ihn die grofse Vetterfchaft im Senat glimpflich

genug durchbringen würde. Wirklich foU auch ein

fehr fanftes Urtheii fchon abgefafst und zum Vortrag

fertig gewefe^X f^yn ; da habjQ man zufälliger Weife

dem Monarchen einen fehr ftrengen Spruch gegen

einen jungen Menfchen zur Unterfchrift vorgelegt,

der für einige- hundert Rubel Banknoten gemacht

hatte. Das ift hart, das ift fehr hart, foU der Kai'
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Ja> Ihre Majeftät, fagte der Referent. „Dann kann

ich ihm nicht helfen , dem ungiücldichen Menfchen j

aber nun "vvill ich doch fdien, welche Strafe man

dem Böfewicbt von der Oftfee «ufprechen wird?"

Der Referent , der den hohen Ernft des Monarchen

gefehen^ erzählt man, habe es nun nicht gewagt^

das Urthel fo vorzulegen , und es fey im Senat au»

Gründen der Klugheit fo gefchärft A/vorden ^ ivie es

nachher vollzogen worden ift. Ich gebe die Anek-

dote» wie ich fie von einigen nicht leichtfinnigen

Perfonen gehört habe. Sie könnte wenigftens pfy»

chologifch wahr feyn, und machte dem Herzen de»

Monarchen Ehre: denn Gnade gegen Bofewichter

ift gewifs Ungerechtigkeit»

Wenn man öffentlich vöA der kaiJTerlichen Fa-

milie redet, rühmt man freywillig und freudig

durchaus von ihr den Charakter der fchönen Huma-

nität und der allgemeinen Güte. Nur von dem

Grofsfürften Konftantin fpricht man hier und da mit

lauter Mifübilligüng; und es giebt fogar Leute» die

ihn für fchlimm halten. Nach allem , was ich von

ihm in Erfahrung habe ziehen können, kann ich

diefs ven ihm nicht glauben: aber es ift auch nicht

zu läugnen, dafs eine beyfpiellofe leidenfchaflliche

Heftigkeit, die an Unbändigkeit gränzen foll, ihm

auweilen das Anfehen grpfser Verdorbenheit giebt.

Er war wegen der Lebhaftigkeit feines Geiftes der

Liebling feiner Grofsmutter; und e$ läjfst fich leicht
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begreifen, "vyie auch die niütterliclie Zärtlichkeit

manche Jugendaufwallung weit gelinder fieht, als

der ftrengere Beurtheiler in öffentlichen Verhältnif-

fen. Seine Familie liebt, ihn ohne Ausnahme, ein

Beweis, dafs er Jialürliche Güte heiitzen mufs.

Sonft ift fein Muthwille faft gränzenlos , und hat ihn

au Schritten verleitet, von denen ich gern die Hälf-

te auf die Entftellung des MifsVergnügens fchreiben

•will. Es ift traurig, dafs der junge, wirklich lie-

benswürdige fehr gebildete Mann Gefahr läuft, dem

Jugendleichtfinn feinen belfern Charakter aufzu-

opfern. Die Wirkung ift fchon fichtbar. 'Man flieht

feine Nähe, "Weil man das Spiel feines Muthwillens

fürchtet. Die Männer bürden fich bey lieh felbft

und der Nation eine fchwere 'Verantwortung auf,

die fich zu Gefährten und Ausführern feiner jugend-

lichen Einfälle hergeben. Sie muffen feine Achtung

verlieren , fobald er zu ernfthafter Befinnung

kömmt; und das gefchieht gewifs, wenn feine bef-

fere Seele eine ruhige Ueberficht der Dinge ge^winnt,

und er felblt das Betlürfnil's fühlt, ftatt des raufchen-

den Beyfalls der Schwärmer die Liebe und reine

Achtung der Vernünftigen zu befitzen. Ich habe

ihn nur ein einziges Mahl ganz in der Nähe gefehen,

wo er feine Befehle einem Offizier auf eine fo unge-

ftüme , für das Publikum Co wenig fchickliche Wei-

fe gab, dafs ich an der Stelle des Offiziers den an-

dern Morgen gewifs meinen Abfchied gefordert hat»

tc. Oeffentliche Achtung ift das heiligfte Unterpfand

zwifchen Männern von Ehre.
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- Der botanifche Garten der Akademie wird jetzt

belTer gehalten als ehemahls, und der Gärtne^^

fclieint ein wackerer thätiger Mann zu feyn, der in

feinem Garten und feinem Linne zu Haufe ift. Eine

eigne Art von Oekonomie, die mir bey der reicher^

Akademie gar fonderbar vorkommt, ift, dafs man ,

die grofsere Hälfte des Gartenbodens an Geniüfekrä-

mer verpachtet hat: und dadurch die Willen fchaft,

flir die er boftimmt ift, auf ein ziemlich kleines

Plätzchen einfchliefst: und dicfet Pacht ift fogar

noch unter Alexander verlängert worden, wie ich

hure.

V

Ich war, wie dir bekannt ift, halb und halb

mit der Abficht ausgegangen , hier Zutritt bey dem

Kaiferzu fuchen und ihn um einen kleinen Jahrge-

halt zu bitten, den ich verdient zu haben glaube..

und mit Selbftgefühl erwarten könnt,e. Schon un-

terwegs hatte ich den Gedanken ziemlich aufgege-

ben, und hier fand ich den Monarchen durch die

kiitifche Lage der ölfentlichen Angelegenheiten fo

fehr von wichtigen auf keine Weife angenehmen

Gefchäften belagert, dafs es mir nicht einfiel , eine»

Schritt defswegen zu thun. Es würde mir viel-

leicht fo fchwer nicht geword-en feyn : aber bey ge-

nauerer Prüfung fand ich, dafs es doch wohl helfet

-

fey, aus eigenen Kräften durch mich fo lange als.,

möglich allein zu leben. Es ift für meine Art zu

feyn und zu denken beifer; ob ich meiner gleich

fo gewifs bin , dafe mich kein Gold und kein
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Glanz der Erde zu irgend einer Meinung be-

jfteclien würde.

Seit einigen Tagen ift der Gegenftand der allge-

meinen Unterhaltung die Befetzung und Einverlei-

bung von Oenua und d!e Zurückberufang des Ge-

fandten, der zur Beylegung der Streitigkeiten nach

Paris gehen follte. Das -wird nun wohl die Eröff-

nung zu einem neuen Trauerfpiele werden. Kon-

Tequent und die Schritte der FranzoFen , da fie ihre

Stärke von diefer Seite und die Schwäche ihrer

Nachbaren kennen. Von Gerechtigkeit ift die Frage

nicht ; die kommt gewöhnlich in VölkerverhältniiTen

wenig in Betrachtung, und häl die Gefälligkeit ihre

Wächferne Nafe zu drehen, wohin die Bajonette

wollen. Etwas gefällt mir doch bey der ganzen

Sache, der Korfe hat fein Vaterländchen königlich

gerächt, an den neuen und an den alten Unterdrü-

ckern ; und fo jämmerlich ift der Geift der Zeit, dafs

man noch alles für Wohlthat halten mufs.

Jetzt lief ich die Blätter meines Tafchenbuchs

durch und kanil mich nicht enthalten , dir ein klei-

nes KrÖnungögedicht mitzutheilen , wofür ich

wohl fchwerlich Ring oder Belobungsfchreiben be-

kommen werde, das ich aber als meine unmafsgeb-

liche Meinung eben weiter nicht ängftlich verbergen

will. Die Verfe lauten mit ihrer kurzen üeberficht

dier Sache fo

:

Der
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Der Bourbonide fiel durchs Beil,

Und liefs zu feines Nahmens Hache

Der Nation entweihte Sache

Den Kühnften im Verbrechen feil:

Schnell rief die Wuth mit Hohngelache

Im Sturm entfernten Völkern Heil,

Und überzog fie ^vie ein Drache

Mit neuer Knechtfchaft Geifselfeil.

Man tönte hoch die hehren Nahmen

Von Freyheit und Gerechtigkeit;

Und alle, die zu nahe kamen.

Sahn in des Himmels fchönem Saamea

Der Hölle Unkraut ausgeftreut.

Und bebten vor der Folgezeit.

Man drohte rund^umher den Thronen^

Als brach' ihr Weltgericht herein;

Und baute Konßitutionen,

Und rifs fie trümmernd wieder ein;

Und predigte mit Legionen

Des neuen Glückes Litaneyn,

Und dezimierte Nationen

Ins herrliche Syftem hinein.

Man liefs das Volk latemifiercnt

Guillotinieren , feptembrieren.

Durch Teufen es iniziieren.

Zur Freyheit es zu fublimieren;

Und die Verftockten zu kafteyn

Mit kurzer Hand fie kayennicren:

Und es erfchienen lange Rcihn

Verfallungen , auf fchlechte fchlechte;

9
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Und immer kam noch nicht die rechte.

Nun höhlet man den Papft mit feiner Zunft,

Den Erzhatfchier der Unvernunft,

Den liorfen unbedingt trnd rein

Zum Avtokrator einzuWeihn,

Und mit des Glaubens Nebelfchein

Zum leidenden Gehörfam alle Frommen,

Die fchaarenweis zur Benedeyung \kommen.

Von Licht und Freyheit zu befreyn:

Das wird nun wohl die rechte feyn.

Le peuple n'eft rien poür qui Je sait mener.

Er beweift fogleich die Wahrheit feines Satzes^ durch

fein eigenes Beyfpiel , in Ür That ein grofses Bey-

fpiel, das dem Menfchenverftande wieder ein

fchweres Unheil fchreibt. Ich werde euch diefem

oder jenem'Fürften geben! foU er den Abgeordneten

der Reichsftädte auf ihre demüthige Vorftellung

geantwortet haben. In einem folchen Grade wäre

der Nation und ihren Fürften noch nie Hohn gefpro-

chen worden. Der Geber, die Gegebenen und die

Nehmenden flehen alle in eigenem Lichte. Mir fällt

dabey eine Stelle aus dem Plutarch ein , wo Metcl-

lus der Volkstribun fich vor die Thüre des -Aera-

riums ftellte, als es Cäfar zu feinem Kriege gegen

den Senat brauchen wollte. Der Patriot weigerte

üch durchatts fich zu entfernen , bis ihn der Cäfarja-

ner hinweg rifs. „Bedenke doch, fagtc Ciifar zu

ihm, dafs es mir weit fchwerer wird, dir etwa?
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hartes zu fagen als zu thun." Etwas hartes gegen

jemand thun , war damahls ein gewöhnlicher Eu-

phemismus fiir das Beil des Liktors oder einen Si-

kar. Ich konnte mich nicht enthalten, unwill-

kührlich die Parallele zu ziehen. Bonaparte fchei-

nen die harten Worte nicht fo fchwer zu werden»

Ich fchätze den wirklich grofsen Maim fo hoch als

irgend einer; aber ich kann ihn unmöglich lieben;

denn ich halte ihn weder für rein liberal noch ge-

recht. Er hat mir in fich felbft das fchönfte Ideal

-meines Lebens zerftört : und ich bin fo ftolz zu glau-

ben , meine Ideale find nicht das Produkt eines fpie-

lenden müfsigen Gehirns. Das Schickfal hat ihm

zwey Nahmen gegeben, einen fchönen und einen

furchtbaren. Den fchönen trug er in feiner fchönen

Zeit; jetzt hat er ihn weggelegt und nur den furcht-

baren behalten. Aber die Ewigkeit Bonapartes,

des Retters , wird Trotz der angeftaunten Gröfse ge-

wifs belTer und fchöner feyn, als Napoleons, de»

Löwen der Bergfchlucht. Ich ^vill für mich immer

lieber den fchönen Nahmen behalten; Furcht ilt

quälend und foU nicht in meiner Seele ^vohnen:

den fchrccklichen überlalTe ich gern den Diploraa-

tikern.

Ik
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Sippola, den 23. ^Tuly,

Ich wettd !hier mein beftes Stück Lachs aus cl^r

Woxa and einen ganzen Kotb voll Mamurami , du

weifst nicht, in welchem Winkel der Erde Sippola

liegt; und weder Büfching noch Schlöser noch <jaf-

pari können Dir helfen. Hörealfo, Sippola ift ein

gar feines Dörfchen in dem nordifchen Paradiefe der

Lappen RuITifch Finnland, etwas aus dem Wege

nordwärts, zwifchen Wilmanftrand und Friedrichs-

ham. Die Länge uiid die Breite habe ich nicht ^e-

mellen':' ich kann dir alfo nur davon fagen, -dafs

herrliche Beeren da wiachfeh , dafs 'das Korn noch

hohe Welleil Tchlägt und dafs man fich ein no'ch

ziemlich idyllifdies Haberrohr fchneiden kann; wel-

ches mehr ift , als du vielleicht in der Nachbarfchaft

*der Lappen vermutheft.

Von ^eb Theafefn liabe ich in Petersburg nur

noch das italiänifche gefehen, welches auc!h Wohl

das hefte ift. Es wajr ein Sänger dabey, wie ich

ihn , wohl noch nie gehört habe. Indefs er foll jähr-

lich vierzehn taufend Rubel erhalten; dafür läfst Reh

auch etwas Klarheit und Stärke und Wendung in

der Stimme erwarten. Die Deutfchen habe ich

nicht gefehen , weil alle meine Freunde einftimmig
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erklärten , dafs fie nicht viel Gefcheidtes ijiclit fehr

gefcheidt gäben. Mite verlor eben we^en feiner

Ünör,dnung das Direktorium: nun hoftt man voii,

dem neuen Unternehmer, als einemi Manne von,

KenntnüTew. und GeCchmack, et\vas. BelTerea. Die.

IiuiT-en fahe ich nicht, weil ich bald. hier bald da,

war uiul immer, die Zeit verfah. Es thut mir jetzt

ein wenig leid; denn fie follen trejftliche Mimikex:

feyn, und einige Nationalftückq ipit.yiel Gcift upd

Leben aufführen,

HerrPinnow verfah.mich zum Abfchied fremiUA

fciiaftlich mit einigen guten Mitteln gegen fchlech-

tes Waller , und eine Gefellfchaft begleit-ete. mich in

einigen Wagen bis Pergola , wo ich mit einer, eige-

nen, fehr gemifchten Empfindung das letzte, Abende

mald.mit meinen dortigen FrermdeM hielt., Ich den*,

ke. immer mit dem unbekannten Euvas., das ma«

Herz nennt, liingft abgelchloffen^zu haben; und al^

le Augenblicke fpielt pair der Kobold noch einej^

Streich. Das kleine herrliche Feuerwerk, das eini*

ge OXi^aiere. zufällig ihrem General dort z,um Gct

burtstage gaben „ half mir über, die trübe Stimniuug

der letzten Stunden hinweg. Wer weifs, ob ich je

die guten Leute hier,wieder fehe» die xpicli fo brü^

derlich aufgenommen haben. Die Wagci> . rollte*!

fpät nach Pcteisuurg zurück; ich jxicktc die Pro^

viantxenien der nordifchea Hofpitalität in meinen

Reifefack, und quariierle mich noch im der. Htind

der letzten Begleiter bey einem wildfremden Finnen
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ein. Meine Seele war voU Bewegung, die Stube

war im July geheitzt und voll Rauch; alle Augen-

blicke glaubte ich ein Dutzend Tarakanen zu hö-

ren und fchlief — fo gut nicht wie ge\'\^öhnlich.

Es war überdiefs jetzt noch die Zeit, wo es in die-

fe nördlichen Höhe ewig nicht Nacht werden Avill

;

und es kommt mir vor, als habe ich etwas von der

Idiofynkrafie, dafs ich nur die Nacht recht gut

fchlafen kann. Die Nächte find aber dort in diefer

Zeit fo tagähnlich , dafs wir in Petersburg um zwölf

Uhr die Mitternacht im Garten ohne Licht einander

ohne Schwierigkeit die Hamburger Zeitungen vor-

gelefen haben. Trane Svionas, fagtTaciius, aliud

mare pigrum ac prope immotum , quo cingi cludi-

que terrarum orbem hinc fidas , quod extremus ca-

dentis jam folis fulgor in ortus cdurat, adeo clarus

m fidera hebelet. So fehr verdunkelt er fie, dafs

ich Myops gar keine Sterne gefehen habe. Die

Abendrötb#fliefst mit der Morgenröthe zufammen.

Die erften Nächte kam mir das recht angenehm vor;

aber mein Auge ward des immerdauernden Lichts

bald müde, und vermifste die fchöne Abwechfelung

der vaterländifchen Sommernächte.

Den andern Morgen wandelte ich nun gutes

Muthes , links bey der alten Schanze vorbey , im-

mer die Strafse fort nach Wiburg zu. Die drey Ta-

ge von Petersburg nach Wiburg, zwanzig Meilen,

wurden mir fehr fchwer ; denn es war unerträglich

heifs. Der Schweifs troff mir vom Schcdel , mehr
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als irgend jemahls, als ich mehrere Stunden mit

dem Bataillon unter dem Gewehr ftand und nach

der Trommel mit Händen und Füfsen arbeitete.

%^ Das Newawailer >voiiie mir in Petersburg durchaus

'nicht behagen» ich mochte veriuchen fo viel ich

\vollte. Es ift rein und hell wie Kryftall, aber über

alle Begriffe weich; und ich bin immer an hartes

WalTer gewöhnt gewefen. Die feineren Biere fmd

zu ftark, und die übrigen faft alle mit Schlechten

Kräutern angemacht, A-orzi'iglich mit wildem Ros*

marin. Das Phylikat follte billig auf diefen Artikel

der medizinilchen Polizey mehr Aufmerkfamkeit

y^enden. jM^ine Zuflucht "waren alfo die verfchic*

. denen Arten von Quas, oder Wein zu WalTer, wo
ich Quas pder Kifsleftfchie nicht haben konnte.

Nun hatte ich mich auf das iinnliindifche WalTer ge^

freut: denn ich wufste, Finnland fey gebirgig, und

glaubte defswcgen von vorn fchlietsen zu können,

Avo Berge wären , müfste vieles und gutes Wailer

foyn. Pa hatte ich mich nun aber fehr geirrt. Denn

obgleich ganz Finnland faft nur eine grofse fortlau^

fendc Granitfchicht ift, fo ift doch das Wafl'er höchft

feiten. Ich habe diie zwanzig Meilen, von Peters-

burg bis Wiburg nur einen einzigen kleinen guten

Bach , und nur einige Werfte vor der Stadt felbft ei-

nige fehr fchöne reiche Quellen, gefunden. Pie letz-

ten -vvaren für mich eine wahre Nekt^irrchwelgerey.

Die übrigen FlülTe kommen alle aus Sümpfen , und

haben rothes, faules, ekelerregendes WalTer. Der

(jranit ift vielleicht zu hart, um PlegenwalTer einzu-
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nehmen und es geläutert in Quellen weiter zu för-

dern. Es läuft alles fogleich in die Moorgegenden

herab , -wo es noch me^ir verdirbt und faß ganz un-

brauchbar wird. Ich habe zuweilen ftundenlang

gefchwitzt und gearbeitet und lechzend gedurftet,

^u'vveilen mufste ich mich doch entfchliefsen , ein

VerbeiTerungsmittel bey dem blutrothen WalTer an-

zubringen, und fodann mit zugehaltener Nafe zu

trinken , eben fo wie ehemahls auf den englifchen

Transportfchiffen. Ich lief einmahl wohl eine hal-

be Stunde in einer Bergfchlucht lechzend herum, in

der Vorausfetzung, der Lokalität nach mülle hier

durchaus WalTer feyn: denn ein alter Wanderer

Itann, wie Mofes und Alexander, fo.etwas fogleich

aus der Lage fagen , ohne defswegen eben förmlich

Anfpriiche auf Prophetenwefen zu machen. End-

lich fand ich auch wirklich ein Qtiellchen unter ei-

nem hohlen Baumftamme, und war froher, als ob

mir der Vefuv alle feine frommen Thranen und

Epernay alle feine Hepphühneraugen gegeben hätte.

In Wiburg zog ich, nachdem ich meine Poli-

Äeyfachen abgemacht hatte, in dem italiänifchen

Gafthaufe ein. Niemand war zu Haufe, als ein klei-

nes Mädchen von ungefähr fechs Jahren , die mich

erft furchtfam,. dann ängftlich, dann fchluchzend

anfah, und endlich laut zu weinen anfing. Es ilt

niemand z-xl Haufe , fagte fie ; mein Vater ift in Pe-

tersburg, meine Mutter ift ausgegangen; Sie follen

nicht hier bleiben, Sie dürfen nicht hier bleiben.
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Weifs der liebe Himmel, was ich für einen ver-

dammten Geüehfeswurf haben mufs ; es ift mir oh

fo begegnet, und je freundlicher ich hier das Mäd^

chen anzufehcn glaubte, defio heftiger weinte fie.,;

Ich legte ruhig meinen Tornifter ins Billardzimmer,

gab dem Träger fein Trinligeld , und wartete \va&

kommen Avürde. Da kam denn auf das Weinen der

Kleinen ein grofses Mädchen , eine Art von Aufwar-,

terin, die mir auf mein Anbringen ganz freundlich

fogleich ein ziemlich gutes Zimmer anwies, wel-

ches mir nach einem drcytägigen Fufszuge durch

die Wüfte Berfeba , ohne alle Bequemlichkeit , bey

fchleGhtcm WalTer und fchlechiem Brote, fehr ge-v

müthlich war. Von Pergola aus ift Krafno Selo>

ein anderes als bey Petersburg auf der andern Seite,

der einzige Ort, den man noch mit Ehren ein Dor£

nennen kann : die andern find m^iftens nur einzeK

ne zerftreute Hütten. In Krafno Selo, "WO ich ge*

gen Abend eintraf, war alles in Lärm und Aufruhr,

nicht etwa wegen Ptevolution , fondern weil fich

eben ein Bär in der Nähe hatte fehcn laifen; und al-.

les grilV zu Flinte und Spiefs und Stange, um den

zottigen Gaft zu bewillkommen» Zwey Soldaten

fangen niich auf, mit ihnen noch einige Werfte bis

Nowa Derebna zu gehen. (Neudorf.) Hier wa»

denn neben einer Kabacke auch ein Traiteur; da»

klang gar fein , und ich fand wirklich auch eyi Zin>^

mer , das für Finnland hell imd freundlich genug

war. In Efthland auf dem Lande wäre es ein Lou-

vro gewefen. Nachdem ich die Soldaten mit Eyer-
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Kuchen bewirthet und in die Kabacke abgefertiget

hatte, legte ich mich ruhig fchlafen, unter einen

Schafpelz, der dort auf eine^ Matratze lag, wie ich

glaubte zu meinem Behuf. ZufchUefsen konnte ich

nicht; denn man ift hier fahr patriarchalifch und

hat kein Schlofs vor den Thüren. Ich mochte fchon

einige Stunden gefchlafen haben, da zupfte mich

ein Kerl für einen Finnen freundlich genug an dem

Arme. Was willft du , Freund ? fragte ich ruffifch.

Ich will hier fchlafen ; war die Antwort, Aber ich

fchlafe fchon. Aber es ift xnein Bett , fagle der Kerl.

Was war zu thun ? Wir mufsten wohl freumlfchaft^

lieh theilen. Ich üb^rlicfs ihna die Matratze , nahm

den Schafpelz und quartierte mich in einem andern

Winkel feft auf dem Boden , nachdem ich mir gegen

die feindlichen Tarakanen gehörig die Ohren ver^

bunden halte. Die Tarakanen find nehmlich die

iiordifchen Taranteln, eine Art von Infekt, vor dem

man fich gewaltig fürchtet; nehmlich die feine Welt,

der gemeine Mann achtet es nicht fehr. Eine gröfse-

re Spezies davon nennt man PrulTaky, Preufsen;

und ift der feften Meinung, diefe feyen erft im lie-

ben]ährigen Kriege mit der Armee von dort gekom-

men. Die Erzählungen davon find abenteuerlich

und unterhaltend genug. Den andern Morgen hat-

te ich bey der Bezahlung nur Silber, und meine al-

te Wi^jthin wollte den P.ubel our zu achtzehn Ko-

peken Agio annehmen : und da ich fo gutwillig war,

gab fie mir endlich gar nur zehen, mit der Verfiche-

lung, fie habe kein Kupfer mehr, und der Kubcl
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freute mich, wenn auch die Frau log, wie ich gar

nicht zweifle. Der Kailer Paul wollie es mit Stren-

ge und Ukalen zwingen, und das Papier ward im-

mer fchlechter. Der Kaifer Alexander läfst die Sa-

che gehen und führt Wirthfchaftlichkeit ein ; und

das Papier verliert nun fchon nicht mehr als 25 Pro-

zent. In Moskau und der dortigen Gegend ficht

man faft lauter Silber und wenig Papier; aber das

Papier fteht dort eben fo wie in Petersburg. Mich

wundert die Ausprägung des Kupfers in Rufsland;

denn es ilt fo wohlfeil ausgemünzt, dafs man über-

all viel Mühe hat zu verhindern, dafs es die Kupfer^

fchmiede nicht wieder verarbeiten. Es könnte mit

weit mehr Vortheil verkauft werden , als es geprägt

wird. Den Grund diefes Verfahrens kann ich nicht

begreifen. Anderwärts ift man mit der Kupfermün-

ze aufmerkfamer und wcifs den Gewinn beiler zu

berechnen. Vielleicht ift es in den ruffifchenMünz-

ftädten tiefer im Reiche fo wohlfeil, dafs man e«

aus Billigkeit nicht anders fchlagen will.

Ich war den andern Morgen in Wiburg noch

nicht aufgeftanden , als mich fchon Herr Tappe,

Profellor am neu errichteten Gymnafium, auffuch-

te, und in feine Behaufung führte. Da ich mir vor-

genommen hatte, einige Tage in Wiburg zu blei-

ben und meine Fiüse, die ich mir in der Hitze

wund gelaufen hatte, etwas ruhen zu lalfen , nahm

ich fein Anerbieten mit Vergnügen an , und pilgerte
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bey emem Bruder in Apollo ein. Wiburg, das phe-r

iiiahls meiftens nur von Holz war , ift feit dem leizr-

ten Brande faft ohne Ausnahme von Stein wieder

aufgebaut worden , und hat eine ganz artige Lokar

Ikät. Es liegt von allen Seiten ziemlich angenehm,

ift klein und nett und empfahl fich bey mir fogleich

durch fein gutes BrunnenwalTer. Der Eingang zur

See durch die Scheeren bis in die Stadt mufs nicht

olme Schv'V'ierigkeit feyn; aber defto ficherer ift fo^

dann der Hafen. Der Handel hat fehr abgenom^

men, feitdem die Krone das Holzfällen und Bret-

fchneiden einfchränkt. Diefe Mafsregel fcheint aber

auch ziemlich nöthig zu Feyn; denn ich habe auf

meinem ganzen Wege nur fehr wenig Bauftäm

gefehen. Das jetzige Holz ift alles klein und

fchwach. Worüber man iich aber bey der Ein-

fchränkung. am meiften, und vielleicht nicht ganz

ohne Grund, beklagt, ift, dals man überall noch

den vollen Mülilenzins bezahlen mufs; ob man
gleich an den meiften Orten gar keine Breter fchnei-

den darf. Einen eigenen Handelszweig, den ich

überall für gute Finanzerey, aber fchlechtc Staats-

Ökpnomie halte, faft eben fo wie den Tabak, ift der

Zichorienkoffee. Der hiefige Preufsifche Konful,

Herr Hartmann, wenn ich nicht nicht irre, hat den

Anbau diefer Pflanze l'eit einiger Zeit mit aller An-

ftrengung betrieben und das Produkt für fich mit

grofsem Vortheil in Umfatz gebracht. Ich iveifs

nicht, ob der Boden nicht weit beffer Korn und

Kartoffeln gäbe, zumahl da der Brotmangel hier
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hicht fdteri'üttd tragbare Jlrde ebtn nrcM febr im

Ueberilufs ift. Was möchten -vvohl die Koryphäen

der fchönen gsrieGhifchen Galanterie aus der golde-

nen Zeit, Afpafia, Alcibiades und Ariftipp dazu fa-

gen^ wenn man fie mit dem fchwarzbraunen Tran-

ke bowirthete? Mich däucht fchier, wenn lie es

nicht für eine verdorbene Suppe vom Eurotas hiel-

ten , fie würden glauben , Charon habe eine Probe

vom Kozyt herauf gefchickt.

Der reichfte Gelehrte von Profeffion auf dern

feften Europa ift jetzt wohl der Dichter und Redner

Nikoki, der fich von iPeiersburg hierher gezogen

hat, um die Jahre der Piuhe fo philofophifch als

möglich zu geniefsen. Monrepos, ein Gut ganz na-

iie vor dem Thore der Stadt, das er befitzt und be-

wohnt, ift vielleicht das lieblichfie Plätzchen, das

man im ganzen Norden einige Grade auf und ab fin-

den kann. iDie Natur fcheint es zum Feenaufent-

halt irgend eines freundlichen Agathodämons ge-

macht zu haben ; und es hat feit einigen Jahren un-

ter dem jetzigen Befitzer an Verfchönerungen aller

Art unendlich gewonnen. Der Eigenthümet; lebt

darauf mit nordifcher Liberalität, und geniefst die

Achtung der ganzen Gegend: und es ift kein klei-

nes Vergnügen, einen INIann , wie er ift, über die li-

terärifchen und politifchen Erfcheinungeii des I*Jor-

dens fprechen zu hören.

Von hier aus machte ich eine kleine Ausflucht,

den Wair«rfall bey Imatra zu fehen, wo fich die
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Woxa über eine halbe Werfte lang, hier und da

furchtbar fteil, durch ein enges Graniibett herab-

reifst. Die Erfcheinung ift einzig in ihrer Art und

machte ein betäubendes Geräufch, mehr als ich bey

Schafhaufen und Terni gefunden habe, obgleich

das Waller jetzt noch fehr niedrig ftand. Die Woxa

hat hier an MalTe ungefähr fo viel , als die Elbe bey

Aufsig, ob fie gleich etwas breiter ift. Die Saima,

aus -welcher fie und mehrere Abtheüungen des Ky-

men kommen , ift ein Mittelding von See und Flufs,

mit vielen Gruppen malerifcher Infein befäet, die

befonders bey Wilmanftrand eine Ausficht machen,

die einer Schweizergegend gar nichts nachgiebt. Ihr

Urfprung foll noch nicht gehörigbekannt feyn
; ganz

oben wohnen Lappen, und fie foll aus den ganz

nördlichen Gegenden von Norwegen herunter kom-

men«, Ihr Waller ift aufserordentlich klar und rein,

aber ganz weich , wie das NewawalTer : kein Wun-

der , da es durch den Ladoga die Newa mit bilden

hilft. Unten am Einflufs in den Ladoga find noch

einige Wafferfälle, aber nicht von der Bedeutung

wie hier bey Imatra. Ich blieb mit meinem Gefähr-

ten, Herrn Purgold bey dem Gymnafium in Wi-

burg, einem wackern talentvollen jungen Manne,

nicht weit vom Falle am Ufer des Flulfes die Nacht,

und ging den andern Tag über Wilmanftrand zu-

rück.

Alte Städte hier im Ruffifchen Finnland find Fie-

ftungen , und das Land gewinnt dadurch überall ein

ziemlich kriegerifches Anfehen; wohl mehr als gut
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iit. Die Finnen find verhältnifsmäfsig zu ihrei\

Stammbrüdern , den Efthen jenfeit des Meerbufeus,

eine ollene, feine, wackere Nation, deren Charak-

ter aber freyiich nicht ausgezeichnete Energie ift.

Das Land hat durchaus feit der ruffifchen Belitzneh-

mung eher verloren, als gewonnen; ein Phänomen,

das fich leicht erklären läfst. Dellen ungeachtet

herrfcht, in Vergleichung mit den Efthen und Let-

ten , hier noch ein Grad von Kultur und perfönli-

chem Wohlftand, den man auf dem Lande an der

Düna und der Embach vergebens fuCht. Der Land-

mann wird wahrfcheinlich dort durch alle wohlthä-

tig fcheinende und wirklich fo gemeinte Verordnun-

gen der Regierung wenig gewinnen; fo wie er hier

in Gefahr ift, täglich immer mehr zu verlieren. Von

der Eigenmaclu und der Bedrückung der kaiCerli-

chen Beamten und der gröfseren Machthaber erzahlt

man auch hier überall empörende Beyfpiele, mit al-

len nöthigen Belegen und Bew^eifen. Katharina die

zweyte hatte die finnifchen Bauern ftets in Verdacht,

dafs fie heimlich fchwedifch gefinnt wären. Das ift

nun wohl kein Wunder, da fie der willkührlichen

Bedrückung fo fehr Preis gegeben werden. In

Schweden herrfcht Humanität, und es geht gut;

hier WiUman mit der Peitfche treiben, und es geht

fchlecht. So wurde einem Bauer vor einiger Zeit

ohne Schonung durchaus kein Auffchub der Frohn-

arbeit gegeben, ob er gleich — nur feinen Vater

begraben wollte. Aerger kann man wohl kaum die

Menfchlichkeit mit Füfsen treten. So wenig vet-
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mag felbft lein Fürft, der ein Genius des Wohl-

Wollens ift.

Hiet in Sippola ftelie ich auf einer Felfenfpitze

und überfchaue unter mir im Thale vier kleine

Seen, deren Ufer mit kleinen Dörfern und Wiefen

und wogenden Früchtfeldem umbogen TRnd»

Finnland ift eine ungeheuere Granitfchicht, zwi-

schen welcher fich hier und da fchöne fruchtbare

bebaute Niederungen hinziehen. Das foll fo fort

gehen bis an den bothnifchen Meerbufen : nur find

die Schweden aus politifchen und pfvchologifchen

Gründen ordentlicher und fleifsiger. Das Land hier

herum ift das Land der Beeren, deren es eine Men-

ge, bekannte und unbekanntere hat» Unter die

letzten gehören die oben erwähnten Mamurami , ei-

ne Art kleiner röthlicher Beeren, die wegen ihrer

aromatifchen Natur berühmt find^ für die nordi-

fchen Ananafs gelten und von den Schmeckern der

Refidenz häufig in Anfpruch genommen werden.

Sie wachfen nur erft wieder in Sibirien, und die

RuITen nennen fie Vorzugsweife Knäfchniky, Für-

ßenbeeren. Du begreifft alfo wohl, dafs fie etwas

mehr, als gewöhnliche Brombeeren find, zu de-

nen fie übrigens gehören. Mein Wirth, der Hof-

rath Dähn, Schulinfpektor des Friedrichshamer

Kreifes, ein freundlicher fehr unterrichteter Mann,

thut alles Mögliche feinen Gaft zufrieden zu ftellen

;

und ob ich es bin , das mag dir meine GenüglicH-

keit fagen.

Morgen I
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Morgen pilgere ich über Friedrichsham nach

dem neuen Kymengorod, und fo weiter über Aber-»

fors nach Abo und Upfala , um doch wenigftens den

Saal zu fehen , ^YO Linne lehrte.

Unferm Werner in Freyberg bringe ich ein

Stück rothen Quarz aus Finnland mit, der hier für

eine Seltenheit gilt: ob er es wirklich ift, mögen

Kenner beftimmen. Der General^ouverneur Meyen-

dorf, delTen Gemahlin man in unferm Vaterlande

Während ihres dortigen Befuchs nach Verdienft zu

fchätzen nicht unterlalTen hat, fchickt es durch

mich als ein Zeichen der Achtung und Erkenntlich-

keit, und ift gefonnen der hießgen Seltenheiten

noch mehr zu fenden.

Jetzt ftudiere ich za meiner Durchreife fchwe-

difch wie ein Schwede. Zu Ende des Oktober«

längftens bin ich wieder im guten Vaterlande, das

bey allem, was man wohl anders wünfcht, doch

noch ein fehr freundliches Stü<:kchenErde ift, GruJCs

und Rufs uod Freundfchaft,

\o
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Abo , den 5, Auguft,

JJie Zeit der Dichtung ift vorbey.

Die Wirklichkeit ift angekommen;

Und hat des Lebens fchönen May
Un^viederbringlich weggenommen.

Dem Geilte Dank, der mit mir war,

Dafs mich mein Traum nicht weit (entfernte;

So leb' ich ruhig nun das Jahr/

Wo Vater Kato griechifch lernte.

Sonft hatt' ich noch den hohen Muth^

Trotz den Hyänen und den Wölfen,

Und wollt' in meines Eifers Glut

Die Erde mit verbellern helfen;

Jetzt feil ich die Verworfenheit,

Womit lieh alle knechtifch fchrauben.

Und lalTe fie auf lange Zeit

Per Geifsel und dem Aberglauben.

Wohl war es eine fchöne Zeit,

Wo mich ein Götterfeuer Avärmte,

Dafs ich bis zur Vermellenheit

Für Schönes und für Gutes fchwarmte.

Jetzt hat der Blick rund um mich her

Die heifsern Flammen abgekühlet,

Dafs meine Seele fich nunmehr

Nur itiller denkt und leifer fühlet.
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leh habe manche Mitternacht

Mit glühend zehrenden Gedanken

Der grofsen Rettung nachgedacht;

Nun hat mein Auge feine Schranken»

Man hat die himmlifche Vernunft

Blasphemifch in den Koth getreten,

Und läfst der alten Gauklerzunft

Neu aufgelegten Unfinn beten.

-Die fchändlichfte Pleonexie

Mit Raftengeift und Uebermuthe

Zerftöret alle Harmonie,

Und tödtet fchleichend alles Gute.

Und diefe find, fpricht Cäfars Knecht,

Uns unaustilgbar eingegraben:

Da hat die Sklavenfeele Recht;

Doch nur für fich und ihre Raben.

Die Pergamente ftreuen Staub

Anathematifch in die Augen;

Des Dolches Spitze trifft den Raub,

Und läfst dann die Harpyen fangen:

Die Frömmeley lügt für Gewinn;

Der Geldfack drückt nach allen Seiten;

Der Witzler quält den Menfchenfinn

Und preift die Schande feiner Zeiten.

Nichts gleicht des Einen Gaunerey,

Als nur die Dummheit eines andern;

B^y diefer darf er kühn und frey

In feinem Nebelnimbus wandern.
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Der Bonze brummt^ der Zwingherr l^rauR;

Der arme Sünder kniet und beichtet.

Und folgt dem Rauchfafs nnd der Fauft,

Und wird begnadigt und erleuchtet.

Man raubet dicfes Lebens Lohn

Mit Molochsblick und blankem Eifen^

Und will mit Spottreligion

Nur in das andere verweifen;

So fpricht man dem Verltande Hohn j

Doch fprächens taufend Priefterzungen

Mit ihrer Salbung fchwerem Ton,

Es blieben Gottesläfterungen»

X/'erzeih mir, Freund, ich glaube gar,

Dafs ich oft wieder jünger werde.

Der Rückfall kommt zuweilen zwar;

Doch heilt ein Blick auf unfre Erde.

Ich bin zufrieden, dafs ich mich

Für mich auf meinem Standpunkt halte:

Ein jeder thue das für fich;

Im Ganzen bleibt es wohl das Alte,

Wer blickte mit Befonnenheit

Umher in'urifrer Weltgefchichte,

Ganz ohne Furcht, dafs nicht im Streit

Ein Dämon ihm den Muth vernichte?

Das Urtheil drängt fich mächtig ein.

Als wärs vom Schickfal izugefchworen

:

Der Menfch vielleicht kann weife feyn;

Allein die Menfchen bleiben Thoren.

>^
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Wie kam ich nun zu diefer grämliclien Stim-

mung in Abo ? Recht deutlich weifs ich das wohl

lelbrt nicht. Ich durclüief fo ganz einfam ^ie Qe-

Jfchichte meine? Eirfahrungen , fahe rückwärts und

vorwärts , glaubte kalt zu feyn und ward warm

;

und. die Verfe lagen da, ehe ich recht aufblickte.

Ich nehmq fie hey fernerer Ueberlegung nicht zvl*

lück, gehe fie Dir hin, und Du m^gft damit ma*

chen, was Du willft. Die Schweden find eben

nicht Schuld daran; denn ich bin mit ihnen bis

jetzt recht wohl zufrieden. Im Gegentheil es ge-v

fällt mir hier fo wohl.» dafs ich glaube , wenn icU

^in reicher Mann wäre, ich würde wcnigftens eini:»

ge lahre bey ihnen herum reifen^

Ich knüpfe Dir den Faden meiner Wanderung

^n wieder an. Von Sippola ging ich zurück nach

Friedrichsham in die grofse Strafsc, und siogn^ch

einer guten Mahlzeit zu Fufse weiter. Es kommt
mir vor, als ob alle ruffifche Städte hx Finnland

mehr fänken , als ftiegen , ohne dafs das flache Land

gewinnt; ein ficheres Kennzeichen, dafs. m^n es

Terkehrt angreift. In Schweden ift zur Freude ei*

nes jeden ''rechtlichen Mannes überall das Gegen-

theil. Sklaverey und Leibeigenfchaft fmd der poU-

tifche Mehlthau, in welchem alles verdorrt und

durch den nur die moialifchen Fliegenfchwämme

wachfen. Die Gegend , die man freylich etwas vor»

eilig mit der Schweiz vergleicht, ift überall freund^

Heb und angenehm^ \md ich habe h^ine einzige
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Stelle gefunden , wo mein Gefühl mit dem Gedan*

Ken zurückgefahren wäre: hier ift es traurig, hier

möchte ich nicht A/\^ohnen ; "v^^elches doch Avolil in

Deuifchland einige Mahl der Fall gewefen ift.

Einigt Werfte vor der Feftungsftadt Kymengo-

rod macht ein ftarker Arm des Kymen einen fchö-

nen Wallerfall, wo der Flufs in einer fchön gru

picrten Gegend, nicht \veit von einer Kirche, durc

drey Feifenengen viele Klaftern herabftürzt. Die

Umgebungen find fehr mahlerifch, und in der

Schweiz würde der Ort berühmt genug feyn. In

Kytnengorod find die Schanzen und militärifchen

Arbeiten fchon weit gediehen ; aber die Stadt felbft

hat noch wenig gewonnen : man kann fo eben nur

lagen , es ift ein Anfang gemacht. Jenfeit des Waf-

fers ift etwas mehr gefchehen. Mir kommt die La-

ge der Feftung doch etwas bedenklich vor; denn

es ift nicht weit davon eine Felfenanhöhe , von der

man fie ziemlich wird ängftigen können ; und diefe

Anhöhe felbft ift wegen der Umgebungen auch nicht

fehr haltbar. Doch wenn die Stadt nur gedeiht,

kann man die Feftung leicht entbehren: und die

beften Vertheidigungen find immer wackere Leute,

die mit der Bayonnetfpitze draufsen tapfer das Feld

halten.

Ein junger Mann , der fpazieren ging , ein Of-

fizier aus der Feftung, gefeilte fich am Flulfe zu

mir, und fragte freundlich, woher? und wohin?

Mein Aufzug und meine Sprache mochten ihm
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gleich fremd vorkommen; denn ich fpreche das

Ruf/ifche fchlecht und das Finnifche gar nicht. Das

nehmiiche war fein Fall mit dem Franzöfifchen und

Deuifchen. Ein Wort gah das andere, und ich

fragte, ob Suchtein fchon angekommen wäre? Er

wufste gar nicht, dafs er kommen wollte. Ich Tag-

te ihm aber, dafs ich e§ von Petersburg aus Such-

teins eigenem Munde hätte, wie auch vomWofrath

Zagel in jWiburg, nnd dafs dort fchon Quartier für

ihn beftellt wäre. Der junge Herr fahc mich unter

meinem Tornifter hoch an , als er mich mit ziemli-

cher Vertraulichkeit von Suchtein imd Meyendorf

fprechen hörte, und examinierte mich fo artig als

möglich über mein Wefen und Wandeln. Ich gab

ihm eine kurze Skizze meines jetzigen Ganges über

Stockholm nach Haufe, und er fchied eilend fehr

^freundlich; vermuthlich um feinen Chef von der

Ankunft feines Chefs zu unterrichten ; denn ver-

muthlich hatte man nicht weiter als bis Wiburg Be-

ftellung gemacht^

Die Sonne war dem Untergange nahe, als ich

vor Kymengorod vorbey fchlenderte. Die Kabacke

fahe dort traurig aus, und ich ging, in der Hoff-

nung eine belfere zu finden, immer vorwärts, hör-

tp aber zu meiner nicht geringen Verlegenheit, daf»

das nächfte Wirthshaus zwanzig Werfte entfernt

wäre. Ich war fchon ziemlich fpät aus Friedrichs-

ham gegangen , "vvar müde, und ward natürlich im-

mer müder. Der Wald ward dichter und die Ge-
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gcnd wilcler: die Hitze war drückeiicl gewefen,

und meine Füfse fingen an mir den Dienft zu a erfa-

gen. Hungrig war ich, und der Proviant in mei-

nem Tornifter war zu Ende : ich war fchon froh,

"wenn ich von Zeit zu Zeit etwas leidliches WalFer

fand. Da ich kein Haus erreichen konnte und mich

nur mit Mühe weiter fort zog, ging ich etwas von,
..

,

der Strafse rechtsab waldeinwäris , und legte micw«
mit ruhiger Refignation auf einen Granitblock zum
Schlafe meder. Der Himmel war fchön über mir;

nur war es eben deswegen etwas kalt: denn dort

oben kommt , wenigfteus die Nacht , die Kälte bald

wieder , wenn die Kälte aufgehört hat. Dort oben

im Norden reift man vor Menfchen ohne Gefahr; es

ift nicht wie in dem heiligen Lande Italien. Zu

fürchten hatte ich alfo nichts, als von den Wölfen,

die doch auch wohl im Sommer zuweilen aus ;dem

Dickicht herauswandeln und fich nach etwas umfe- i

hen. Indeflen die Schlafluft war ftärker, als die

Furcht vor den Wölfen , und ich fchlief einige Stun-

den ganz ruhig , bis mich die Kälte erweckte. Nun
fetzte ich mich wieder in Bewegung auf der Strafse

fort, fand bald einen ehrlichen wackern Finnen,

der mich fö gut zum Frühftück verforgte, als fein

Haus erlaubte, und rückte rüftig nach Aberfor»

hinüber.

Ich hatte einen Brief von dem Generalgouver-

ncur Meyendorf an den hier kommandierenden ruf-

fifchen Oberften , der mich alfo fehr gütig aufnahm.
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Das crfparte mir aber nicht die fehr ftrenge Unter-

fuchuiig auf dem Zolle, ^vo alles bis auf meinen

Ariftophanes dui'chlugfe wurde. Meine rufllfcheo

Papiere hatte ich fchon in Friedrichsham gegen

fchwedifche umgePetzt; un^ hier gab -man mir auch

noch für Feehzig Kopeken ruffiches Silber fchwedi-

fche papierene Schillinge. Auf deirk Zollhaufe traf

ich einen rufilfch finnländifchen Geiftlicheu, der

herüber fuhr und mich einlud, mich mit auf feine

Drofchke zu fetzen. Facundus comes in via pro

vehiculo» fagt irgend ein Alter; und hier war bei-

des : ich fetzte mich alfo auf und fuhr mit ihm bi»

Lowifa, der erften fchwedifchen Stadt. Ich hatte

mir vorgenommen , recht genau den letzten Werft-

pfoften zu befchauen , der als Monument des letz-

ten Krieges da fteht und gewaltig viel Kugeln ha^

ben foll. Die meiften follen auf der fchwedifchen

Seite fitzen , zum Beweis , dafs die Schweden weit

belTer gefchoITen haben, da das Gefecht eben um
den Werftpfahl am heifseften war. Im Gefpräche

hatte ich aber den Krieg und fein gebrechliches Mo-

nument vergelTen. Der Kynicn oder vielmehr der

Arm von Kymen hat dort wieder zwey Arme , zwi-

fchen welchen ein« Infel von einigen hunderC

Schritten liegf, '\velche die MarKfcheide beyder Kel-

che macht. Die Brücke Queftiönis ift alfo eine Dop-

pelbrücke : die über djen nördlichen Arm gehört den

RulTen, und die über den füdlichen den Schweden.

Nun darf keiner feinen Poftcn über feine Brikke

hinaus fetzen. Das thatcn denn die Schweden im
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letzten Zanke , der bald zum Kriege geworden wa-

xe. Die Leute find hier fehr glückücli in üei- Ein-

bildung, dafs hier in dem Rymen der hefte Lachs

in der ganzen Welt gefangen werde, Ich nahm mit

dankbarem Herzen von Rufsland Abfchied; aber

ich trat mit frohem Geifte nach Schweden.

Alles gewinnt fogleich ein mehr heiteres, freund-

licheres Anfeilen, fo wie man herüber kommt. Als

Mafsftab der Bildung eines Volks nehme ich immer

das Land: und nirgends wird man von dem äufsern

Anfcheine fogleich fchöner imd woblthätiger ange-

fprochen , als in Schweden ; zumahl wenn man au»

diefem Theile von Kufsland kommt.

Es cnifteht immer ein fehr fonderbares, eigen

gcmifchtes Gefühl in meiner Seele, ^veon ich an

B-ufsland denke. Gewifs find im Einzelnen nir

gends hellere Menfchen , als in allen Theilen diefe«

Ungeheuern Reichs; nirgends thut die Regierung

verhältnifsmäfsig mehr für das Gedeihen der Provin-

zen ; und nirgends wird doch weniger für Humani-

tät, Gerechtigkeit und Aufklärung gewirkt. Das

Radikalübel ift und bleibt, weil der Geift der Ver-

faflüng, \venn man fo etwas VerfaiTung nennen

kann , und einigermafsen auch noch die Regierung

auf Sklaverey beruht. In Ruftland giebt es keine

allgemeine Bildung, fondern nur einzelne Verfeine-

runjg; keine allgemeine Gefetzlichkeit , fondern nur

einzelne Güte. Der Sprung geht von dem gralfeften

dickften Aberglauben zu der unbändigften Zügello-
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alle Moralität nur für den Kappzaiim der Narrea

hält. Es giebt dort keine Wohlhabenheit, fondern

nur Reichthum und Armuth, Pracht und Elend:

man fpringt von dem einen zum andern; oft trifft

man beydes beyfammen ; feiten ift Häuslichkeit. Das

ift die Folge der Sklaverey. Es ift nirgends Sicher-

heit, \veder im Haufe, noch in der Regierung: das

ift auch ihre Folge. Nur Gerechtigkeit und milde

Freyheit gewähren Sicherheit und allgemeinen

Wohlftand. In Petersburg und Moskau ift es nichts

neues , zu fehen , dafs ein Satrap in feinem Haufe

zAvey bis drey hundert Bediente hat, eine wahrhaft

römifche Familie, und fich dabey eben wegen der

Menge defto fchlechter befindet. Immer fällt mir

dabey die Anekdote von einem altfranzöfifchen Her-

zoge ein, der zu einem Dichter kam und ihn höchfi;

ärgerlich fand. Mein Gott, was fehlt Ihnen denn ?

fragte der Herzog. Ey was, ant^vortete der Dich-

ter fehr mürrifch; mein Bedienter ift ein SchlingeL

Ich habe nur den einzigen, und denken Sie nur,

ich werde faft eben fo fchlecht bedient , wie Sie,

da Sie doch wohl dreyfsig haben. — Je mehr Be^

diente , defto gröfser die Unordnung. Solche Leute

werden hier für jede andere ernfthaftere Befchäfti-

gung ganz unbrauchbar, und viele verderben in die-

fer Kloake der Menfchheit. Aus diefer Klaffe cnt-

fpringen fodann die meiften Betrüger undBöfewich-

ter; unter ihnen ift die giufste Gewandtheit iind

Verdorbenheit des Geiftes, am meiften Witz und am



156 ,1

Wenigßen Vernunft. Wenn die WahrfcheinlicKkcit

einer rechtlichen Freyheit und dann die Hoffnung

eines ordentlichen Unterhalts gröfser wäre , möchte

CS noch gehen. Aber für folche Leute ift feiten Er-

löfung : darum halten fie fich meiftens durch Lieder-

JichKeit fehadlos, wozu ihre Herren reichlich das

Beyfpiel zu geben nicht ermangeln. Wie unmenfch-

tich hart zuweilen folche Verhältnilfe werden , habe

jch felbft zu hören Gelegenheit gehabt. Ein junger

Menfch hat Anlage zur Runft, und lernt iind arbei-

tet mit der Erlaubnifs feines Herrn mit den heften

Fortfehritten, fo dafs er dem gröfseren Publikum

und felbft dem Monarchen riihmHchft bekannt wird.

6ehr natürlich ift nun das Verlangen, dafs diefer

Mann nun auch rechtlich über feine Perfon zu be-

ftimmen wünfcht. Dazu aber ift keine Möglich-

lieit, und fein Herr, mit dem er irgend eine Kleine

Differenz gehabt haben mag, beordert ihn hinaus

auf das Gut zur härteilen Erntearbeit, die der gute

Menfch längft vergeffen , vielleicht nie gelernt hat.

Da hilft Kein Dazwifchentreten für den Rünftler.

Der Monaircb. felbft ift zu gut, die fogenannten Rech-

te mit Gewalt anzutaften ; der junge Mann foU zur

Hofearbeit und vielleicht Miß laden, wo er unter

der Peitfche des Verwalters, wenigftens dem fogc-

nannten Rechte nach, fteht^ Ein humaner Mann

hatte heimlich den Auftrag, bis 1500Q Rubel für fei-

ne Freyheit zu bieten ; denn dem Kaifer felbft "wür-

de ihn der Herr nicht gegeben haben ; dann wollte

ihn der Kaifer der Akademie fchenken. In der gan-
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zen Efzähluiig ift Weiter kein vernünftiger Begriff,

als die grofse Liberalität des Monarchen, die man

am Ende doch noch fklavifch genug verdrehte. Der

Kaifer wollte ihm eine Stelle bey d€r Akademie ge*

ben, aber nicht ihn der Akademie fchenken. Ei-

nen Menfchen fchenken > ift kein Begriff. Ich wür*

de den dem Tode geben , der mich fchenken ^voll*

te; oder ich gäbe mich dem Tode. Das begreift

freylich kein Menfch , der es in feinem Leben nicht

gewagt hat, eine eigene Perfönlichkeit zu haben.

Ich eriimere mich, dafs ich einmal in einet

philantropifchen Aufwallung dem alten Genera

Igelftroem in Pleskow einige Stunden lang zu be-

weifen fachte , dafs es mit Rufslands Kultur durch-

aus auf keinem feften Fufs weither gedeihen könne,

bis die Perfonalfreyheit unumftöfslich gefeizlich ein-

geführt fey. Der alte Herr gab das wirklich zu,

und fragte nur nach dem Wie ? Das ift freylich ei-

ne fchwere Frage. Die Sklaver^y d-er Bauern ift in

Rufsland erft feit einigen Jahrhunderten , ich weifs

nicht gleich unter welchem Zar, eingeführt worden,

und zwar nicht gefetziich, fondern nur durch'

Mifsbrauch. Bey einer fehr gefährlichen Pcft, mit

Hungersnoth verbunden , wo jedermann dem Ver-

derben zu entfliehen fachte, wurde die provifori-

fche temporäre Verfügung gemacht, dafs kein Bauer

feinen Hof verlalTen foUte. Was blofs temporär war,

blieb durch Mifsbrauch immer fort. Das ift da»

Ganze. Was ein Raubthier einmahl in den Klauen
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hat, giebt es fo leicht nicht wieder heraus. Die

Sklaverey der Rufl'en aber, als der Kernnation felbft,

ift nie fo fchwer und drückend geworden , als der

Nebenprovinzen. Frir Liefland und Efthland und

Finnland ift die ruffifche Regierung, wie fie bisher

war , ein wahrer Fluch. In Kurland war es unter

den Polen nicht beller; und alles ift nun unter einer

Verdammnifs , \venn nicht einft ein menfchlicher

Genius die Harpyen vernichtet. Wo Sklaverey ge-

fetzlich ift — von Gerechtigkeit kann gar nicht die

Rede feyn; denn man ift es fchon gewohnt, dafs

Gefetz und Gerechtigkeit oft in Widerfpruch ßehen

— ^JVo fie gefetzlich ift, kann nie eine humanere

Kultur gedeihen. Man wende ja nicht die Griechen

und Römer ein : Gott bewahre uns vor ihrer fchänd-

lichen Freyheit; dagegen ift felbft der Unfinn des

Lehnfyftems noch Vernunft; und Spartakus hat dar-

über einen furchtbaren Kommentar gegeben. Wenn

ich ein deutfcher Bauer wäre und fechs Söhne und

keine andere Ausficht für fie hätte, als fie, auch un-

ter guten Bedingungen , nach Rufsland auf das Land

zufchicken; bey der Helligkeit jeder Tugend, ich

\vürde fie alle fechfe niederfchiefsen , ehe ich fie

hinfchickte und der Stammvater eines Sklavenge-

fchlechts würdj. Dafs die Regierung ihnen die

Freyheit fiebert, giebt keine Sicherheit. Der Edel-

mann hätte fie -Wenigftens im dritten Gliede fchon

in den Klauen. Wo das Syftem Sklaverey ift , fin-

det keine Rettung Statt. Man geht von der Sklave-

rey zur Defpotie, und von diefer zur Sklaverey»
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Wo die grofse Klaffe in der Leibeigenfchaft zieht,

ift kein einziger für die Freyheit feiner Naclikom-

men ficher. Und wer, auch ohne Nachkommen,

nichts fiir Nachkommen fühlt, gehört zur Sentine

der Weggeworfenen.

Man befchwert fich in Liefland, dafs die Bauern

fo unerträglich faul feyen ; und ich ivundere mich,

dafs fie nur noch fo viel arbeiten. Denn ^svozu foll

ein Sklave mehr arbeiten , als er mufs ? Wer giebt

ihm die Sicherheit feines Gewinns? Soll er ein

Haus bauen , von dem er nicht weifs , ob er und

fein Sohn darin wohnen dürfen? Einen Baum

pflanzen , von dem es nicht wahrfcheinlich ift, dafs

er und feine Kinder die Früchte davon brechen?

Man wendet ein, dafs ihm nun das Gefetz Sicher-

heit gebe. Das Gefetz ift längft da gewefen, und

immer verachtet worden. Man hat nie einen Men-

fchen verkaufen foUen; und verfchachert fie noch

jetzt auf allen Märkten fchändlichfür Jagdhunde;

und fogar die Zeitungsblätter auch noch unter dem

freundlichen Alexander ßnd voll von dergleichen

Menfchenfeilbietungen. Er ift mein Erbkerl, fchnürt

ein junger Edelmann , dellen Grofsvater vielleicht

noch Mäkler an der Düna oder der Newa war, mit

unfäglicher Impertinenz durch die gefchwoUenen

Nafenlöcher, und zieht den Mundwinkel in eine

gräfsliche Falte; er ift mein Erbkerl, und ich kann

mit ihm machen was ich will. Das thut er denn

auch zuweilen mit einem Genie ^ das Adramclech
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Ehre maclien würde. In VerhältniJTen des Völker-

rechts und Staatsredits mufs es leider ein Grundfatz

der Sicherheit feyn ; das Böfe , das ein Menfch thun

jkann> wird er wahrfcheinlich thun. Die Gefchich-

te hat mehr Beftätigungen , als Widerlegungen def-

felben. Wo noch jemand anders den Perfonen-

zwang hat, als der ^taat, ift es um das Palladium

der Menfchheit gethan. Man erzählt noch heute in

Liefland hier und da eine Menge Abfcheulichkeiten,

die alle menfchliche Vorftellung übertreffen. Mer-

kel hat im Ganzen noch fehr glimpflich gemahlt;

wenn auch einige feiner Belege vielleicht nicht ganz

zu beweifen feyn foUten. Man läfst junge Wind-

hujide von Bäuerinnen fangen; noch jetzt gefchieht

das. Natürlich mit Bewilligung der Ammen. Wo-

zu kann ein liefländifcher Edelmann mit der aus-

übenden Gewalt am Gürtel den Bauer nicht bereit-

willig machen? Die Branntweinsfuhre und das

Bauen in den Städten für die fauberen Patrone geht

jetzt, wie ehmahls. Ein Sklave mufs freylich

fchlecht feyn; ich begreife gar nicht, -wie er gut

feyn könnte. Herabwürdigung erftickt alles Edlere

und Belfere. Dafs der Herr für fie forgen foll, mufs

wohl eben fo wenig gewilfenhaft beobachtet ^ver-

den. Ich habe Blinde genug am Wege gefunden,

denen in den Rauchlöchern die Augen ausgcbeitzt

waren und denen der Herr nun die Erlaubnifs er-

theilt hatte, im Gebiete zu betteln: denn freylich

darf er fie aicht wohl in fremde Bezirke fchicken.

Defswegen gehen fie aber doch» ßuxhoevdens

Bauern
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Bauern gehen zahlreich naWi Petershurg betteln

;

Vitlinghofs Bauer» betteln in Dorpat, in der klei-

nen Entfernung von dreyfsig Meilen : denn fo weit

mag es \rohl von Marienburg bis Dorpat feyn. Bux-

hoevden gilt bey dem gröfsten Anfchein von Huma-

nität für einen der härtefien Privilegiaten ; und Li-

beralität Toll in den Fällen, die man dort unfinnig

genug Gerechtigkeit nennt, feine Sache nicht feyn.

Das Chriftcnthum hat dort, wie in vielen andern

Weltgcgenden , unfäglich viel Unheil geftiftet , und

die Kette unauflöslicher gemacht, da die Pfarrer,

den Inftituten gemäfs , meifteiis mit den Edelleuten

Hand in Hand gehen, oder vielmehr felbft tempo-

räre Edelleute und; und, zur Schande ihrer Lehre,

nicht feiten die fchlimmeren. Die Letten , Efthen

und Finnen haben nicht Unrecht, die Deutfchen im

Allgemeinen für eine Art böfer Geifter anzufehen,

für welche der Himmel , da er Ile hier fo wütheii

läfst, einft eine ganz eigene Hölle fchaffen wird.

Du darfft nur die Erfcheinungen nehmen. Lief-

land ift gewifs ein iichönes, herrliches, gefegnetes

Land. Die Bulfen eroberten es ; und um der Pro-

vinz wieder aufzuhelfen, die durch Krieg und Peft

faft zu Grunde gerichtet war, wurden nicht allein

^lie Abgaben fehr mäfsig eingerichtet, fondern fie

wurde auch von allen R«»krutenliefcrungen befreyt.

Die Folge davon ift, dafs die Edelleute ihre Ein-

künfte zu hundert Taufenden zählen, dafs die

Bauern wie Troglodyten -wohnen, hier und da

kaum menfclüichen Geüalten ähnlich fehen, und
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dsifs nach hundert Jal#en bey vielem Segen und kei-

nen Unglücksfällen dieProvinz noch auf dem nehm-

lichen Grade der Bevölkerung ftelit, nur dafs da»

Elend des platten Landes gröfser ift.

Finnland ^vurde etAvas fpater genommen, und

dort ^var die Kultur etwas weiter gediehen. Defs-

wegen befinden fich auch jetzt noch die finnifchen

Bauern etwas bell'er; obgleich die Befitzer alles

mögliche thun, fie nach Und nach einzurüilen, oder

gar einzuliefländern. Möge durch die fchweren

Begierungsforgen Alexanders Gefühl nicht hart wer-

den und feine Kraft nicht ermüden, dafs er rettend

fich eine Ehre erwerbe , die nach Jahrtaufenden der

Nachwelt noch heilig fey; nicht fchrecklich, wie

der Ruhm des PhiÜppiden war.

Von Friedrichsham aus fpricht man ziemli<

viel fchwedifch; und die Geiftlichen für RuITifch

Finnland find bis jetzt meiftens von Abo genommen

worden ; fo dafs die Provinz noch immer in einiger

Verbindung mit dem alten Mutterlande geblieben

ift. Die Piegierungsämter und Juftizftellen wurden

meiftens mit Deutfchen befetzt ; und in den Städten

ift nun die Hauptfprache faft überall deutfch. Durch

die neue Einrichtung gewinnt dort die deutfche

Sprache noch mehr , da die Erziehung in Finnland

förmlich unter der Univerfität Dorpat fteht.

In Lowifa hiÖrt man nur fchwedifch und fin-.

nifcb. Mein Paßor brachte mich , da meine Zunge
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fich noch gar nicht recht fchwedifch eingerichtet

hatte , in ein ganz gutes Wirthshaus , wo man mich

auf alle Weife recht gut und anftändig und billig ver-

forgte. Hier fafs ich gegen Abend m der Gaftfiube

und ftudierte fchwedifch in einem alten in das

Schwedifche überfetzten Pepliers, den mir mein

Wirth in Sippola gegeben hatte. Ein ziemlich wild

ausfehender Menfcli nahm das Buch, das ich auf

dem Tifche hatte liegen laifen , und blätterte darin.

Das ift ja von unferm vorigen Gouverneur Orräus

aus Wiburg; fagte er rufilfch. Der Nähme war dar-

ein gefchri eben. Das ift wohl möglich , antwortete

ich, und fagte ihm, wie ich dazu gekommen fey.

Er blickte mich ganz zw^eydeutig an , und ward nur

dann wieder freundlich, als ihm die Wirthin freund-

lich bedeutete, ich fey mit einem Geiftlichen im

Wirthshaufe angekommen.

Den folgenden Tag ging ich nach Ulby, wo
ich fehr fchlecht gefpeift und fehr gut gebettet wur-

de. Wenn man nur immer eins mit dem andern

kompenfieren kann , hat es weiter nichts zu fägen.

Borge gilt für eine anfehnliche Stadt in Schwe-

difch Finnland, hat ein Gymnafium und treibt eini-

gen Handel auf einem Fluife, der bis dahin für klei-

nere Schiffe fahrbar ift. Von da bis Helfingfor»

ward es mir unerträglich lieifs; weit hcifser, als es

mir um den Aetna und in der Lombardey geworden

ift. Die Wirthshäufer waren weit von einander ent-

fernt , und eben noch nicht fehr gut. Sie fahen



104 - —
von aufsen fchün und freundlich uiid einladend aus 5

aber gewöhnlich War nichts darin zu haben, als

fehr faueres Bier und fehr grobes Brot, und fehr

fchlechte Butter. Nun waren drefe Gafthäufer auch

55Uglei€h <die Pofthiiulcr, und ich merkte > dafs mau

doch nicht aufserordentlich billig war und mich in

d^t Rechnung das Poftgeld mit bezahlen liefs. Denn

die ehrlichen Schweden fchi-enen Tich einzubilden»

dafs ich ein milzfuchtiger Onilenfänger fey, deni

man feine PhantaQc mit einrechnen müfe Die

fchwedifchen Meilen find bekanntlich verdammt

grofs , und das Poftgeld ift nicht ftark. Man fahrt

fehr fchnell, und nur mit «in-em einzigen Pferde,

wenn man fo leicht ift) wie ich bin. Ich fetzte

mich alfo auf eine Poftkarriole und liefs midi wei-

ter fpedicren; erftlich der Hitze zu entgehen, zwey^

tens um fchneller fort zu kommen, und dritten

weil es durchaus nichts mehr koßete, fondern viel-

leicht noch wohlfeiler war, als das Fufsvrandeln.

In Italien hätten die Gründe freylich nicht alle ge-

golten. In Helfingfors fpricht der Poftmeifter

deutfch und halt ein fehr gutes Haus; und in

Svcnskby hatte ich fogar einen Poftillion, der

deutfch fprach und oft mit Schiffen in Reval gewe-

fen war. Bey Mialbolfta find einige fehr fchönö

Parthien an einem See mit einigen Landhäufern.

Bey Saldo öffnet fich das Thal, durch welches

der Weg herunter geht, ziemlich weit, und zeigt

viele, zwar kl«ine, aber niedlich gebaute Dörfer,

n
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und zum erften Mahl wieder zwey Kirchen. Die

Gerftewächrt hier fo hoch uiul üppig, clafs ich lie

nur bey Katanicn am Aetna grüfser und ftärlier ge-

fehen habe. Auch Weitzen wuchs fchon in folcher

Vollhommenheit hoch über Abo oben, dafs ich eini-

ge grofse Aehren zum Andenl^en in mein Tafchen-

buch legte. Das willkommenfte waren mir aber Hji-

feliträuche ,. die ich hier wieder zum erften Mahl

erblickte. Jeden Augenblick wuchs mein Vergnü-

gen und meine hohe Meinung von der ökonomi-

fchen~Gefellfchaft in Abo, Arm lind die Schweden,

fehr arm; man kann viele Meilen reiien, ohne nur

ein Stückchen Kupfermünze zu feheji. Man findet

nichts als Papier, fogar bis zu Zetteln, von acht

Schillingen, oder ungefähr vier Grofchen. Aber

der Schwede fcheint feine Armuth nicht zu fühlen.

Sein Haus ift grofs und hell und bequem. Wenn
man in Efthland und Liefland nur feiten- einen

Schorftein fieht, fo hat hier manches Bauergut vier

bis fechs Schorfteine, und viele fchöne Nebengebäu-

de. Der fchwedifche Finnländer ift heiter und mu«-^

ter , und reinlich gekleidet ; und zeigt Kraft und

Selbftftändigkeit. Die Weiber find' mei/tens grof*

UHil wohlgebildet, und oft fchrfchön; vorzüglich

auf dem Lande, wa ihnen die leichte National-

tracht eine faft griechifcho Erfcheihung giebiv

Kommt man in die reinlichen, netten, meifiens

rotb aiigeftiichcncH Häufer, fo findet man freylich

drs köftlichen Mundvorraths nicht viel: aber alle

find bey dem Wenigen fo fioh und freundlich und.
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theilen fo gern und willig mit, dafs eine fehr über*

feinerte Seele dazu gehört, fich bey ihnen nicht

wohl zu befinden.

Den letzten Abend vor Abo blieb ich in Wifta,

einem angenehmen Kirchdorfe, wo der Pcfimeifter

ein alter abgedankter Lieutenant war, der leidlich

deutfch fprach, viel und verftändig genug Politik

fchwatzte, und mich mit aller Frugalität fehr ge-

fchmackvoU bewirthete. Als ich den folgenden

Morgen bezahlte, foUte ich auf mein Papier fünf

Schillinge heraus bekommen, und der alte Herr hat-

te in feinem ganzen Hauswefen nicht fünf Kupfer-

fchillinge, fo genau er auch alle Haften und Papier-

fchätze durchiuchte. Als ich meinte, das hätte ja

nichts zu fagen , er möchte an die Schillinge nicht

"weiter denken, rührte ßch die alte Soldatenehre,

und er behauptete, alles müfle durchaus feine Ord*

nung haben. Ich that den Vorfchlag, er möchte

die fünf Schillinge dem Poftillion zum Trinkgeld gc*

ben. Er fahe mich grofs an und fragte: Wieviel

geben Sie denn den Kerlen ? Ey nun , war mein<

Antwort , gewöhnlich drey oder vier Schillinge

nachdem die Station iü; hier kann ich ja wohl ein*

mahrfünfe geben. Mit Ihrer Erlaubnifs, das il

fehr fcWecht, fuhr er mich etwas an; da verderbe!

fie uns die Kerle in den Grund; üe müflen nichl

mehr als einen Schilling haben. Er ging hierauf

felbft zu dem Nachbar und höhlte mir die Schillinge

und bat fichs aus , dafs ich dem Menfchen durchauÄ
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nicht mehr als zwey Schillinge geben möchte; wel-

ches ich auch verfprach und in fo fern hielt , dafs

ich die andern beytlen als ein Surplus von Gratial

"vvegen des guten Fahrcns hinzu legte. Das Trink-

geld macht nach diefem Fufse auf drey fchwedifche

Meilen ungefähr fcchs gute Grolclien, und ift das

Nonplusultra von Grofsmuth» wofür jeder Poftillion

otmickeft, d. i. dcniüthigft danla, Eigentlich fol-

Icn IVe nach den Gefetzen durchaus gar nichts ver-

langen, welches ich allerdings etwas hart finde;

^vie denn überhaupt das ganze Schufswefen oder die

dortige Foftanftalt viel Mifsliches haben mag. Wel-

cher Unterfchied zu unferin lieben V^terlande ! Die

Gefetze haben bey der Beftimmung des halben Gul-

dens Triiikgeld bey uns fchon die Liberalität mit

eingerechnet, und nur den Reifenden nöthigen wol-

len nicht unbillig zu feyn. Mit acht Grofchen ver-

fucht es nun wohl, kein Reifender mehr, wenn er

\vcgen feines Wagens und feines Halfes ruhig feyn

will. Denn es müfste ein fghlechter PoftilHon feyn,

der in feinem Murrfinn der Equipage nicht ganz ge-

fchickt für einige Qulden Schaden zufügen konnte.

Ich bin felbft gegenwärtig gewefen ,. dafa man dem

Poftillion einen halben Thaler in die Hand gab.

Was foll das ? fragte der Kerl mit einem knurrigen,

kaum verftändlichen Tone. <,Da5 ift fein Trink-

geld.*' Der Menfch zog fein nicht feines Qeücht

pblegmaiifch in die Länge und in die }]reite, und

fagte mit der neuen Schule göttlicher Grobheit:

jjGiebt.auch ein ehrlicher Herr «inem «hrlichen Po-
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ftillion fo ein lumpiges Triiil^geld? Das ifl ja recht

niederträchtig.*" Dergleichen Höflichkeiten kann

man in Sachten von* Dresden bis Naumburg ein hal-

bes Dutzend hören. Dafiir fährt man in Schweden

jede Stunde fehr gemächlich eine fchwedifche Mei-

le ; und dort bin ich denn doch einige Mahl in fie-

ben Stunden drey fächhfche Meilen gefchleppt wor-^

den. 4tß

Jeder Schwede hat hier um fein Haujs feine ei-

gene Pflanzung Tabak, und man ficht in der Gc

gend von Abo fchon ganze Flächen mit diefem Gift-

liraute verdorben. Ich kann mir nicht helfen, ich

empfinde jedes Mahl fehr unangenehm, wenn ich

auch in meinem Vaterlande ganze grofse fchöne Fel-

der damit bepiianzt fehe, und mir der betäubende

Giftdunft des ftinkenden Unkrauts entgegen zieht.

Eine feltene Verkehrtheit, der Gebrauch des Ta-

baks. Wenn wh dann Brotmangel haben und die

Kornfpeicher aufgethan werden follen , iin^let man

fie mit den beitzenden Blättern diefes Afterbetcls an-

gefüllt.

Abo foll, wie man mich verfichert , zwölf tau-

fend Einwohner haben; welches ich auch nicht

iibertrieben finde. Die Univerfität ift ungefähr drey

hundert ftark. Da eben Ferien find und wenige

Profefloren fich in der Stadt befinden , habe ich nie-

mand hören können. Das neue akademifche Gebäu-

de gleich hinter der Kathedralkirche wird der Stadt

Ehre machen; wenn es gleich nicht fo prächtig
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len. Denn wenn man fie hört, ift die Akademie in

Petersburg eine Kabacke dagegen. Das Merkwür^

digfte davon ift, die Säulenfchäfte aus Granit

beftehen aus einem einzigen Stücke , lind

\-on fchöner Proportion und "vverden herrlich

gefchliifen. Sie kommen aber den Säulen in Peterä-

bürg am Sommergarten durchaus nicht bey ; aucl^

nicht einmahl den Säulen an der neuen Bank , die

der Kaifer Paul hat bauen lallen. Die Bearbeitung

des Granits auf diefe Weife ift indeffen in Schweden

noch et^vas feltenes: in Rulsland ift nichts gewöhijp

iicher; aber doch auch nur in Petersburg.

In Abo zog ich bey unferm Landsmann , Herr^

Seipel aus Butzbach, ein, der jedoch nicht ganz

der einzige Aubergift in der Stadt ift, wie Acerbi

behauptet : denn man hat mir noch ein andere^

Gafthaus genannt. Der hefte mag er wohl feyn, ob-

gleich nicht gar zu gut beftcllt. Aber ein Unikunji

giebt es in Abo , nehmlich in der ganzen Stadt nur

einen einzi^cn Barbier, wie mich unferLandsmann»

Herr Seipel aus Butzbach, verficherte; und da nui;i

diefer einzige Bartinfpektor über Land gereifet war,

mufste ich leider mit meiner fchlechten Geräthfchaft

mich felbft peinigen.

Der Flufs Aurajocky hat fchlechtes WalTer, und

ift von unten nur bis an die Brücke fchifFbar; ober-

%värts der Brücke gehen nur kleine Kahne. Jocky

oder Tjocky hcifst im Finnifchen ein Flufs; fo dafe
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der Nalime^ Aura ganz roraantifch klingt. Eben f»

iftjKemijücky oben bey Torneo. Du üehft, dafs es

der finnil'ch^n Sprache nicht an Anmuth fehlt. Die

ünnifche Sprache ift die Hauptfprache ; und dasEfth-

nifciie und Lappifche find nur ihre Dialekte , wie

ich höre. Daher ift es gar kein Wunder, wenn

Lietiänder diefe ihre efthnifche Sprache tief in Afien

]gcfunden haben.

Das alte Schlofs unten am Ausflufs der Aura,

ungefähr eine halbe Stunde von der Stadt, ift eben

nicht wichtig; nicht einmahl fo Avichtig als es Acer-

bi macht ; ob es gleich faft von drey Seiten mit Waf-

fer umgeben ift. Auch die Schwedifchen Militäre

felbft geben es für nicht viel aus. Das hefte ift, dafs

dabey ein Theil der Scherenboote unter Dachung

liegt, die, wie du weifst, im letzten Kriege den

flullen fo viel zu fchaffen machten- Diefe Scheren-

boote find wohl nur defswiegen belTer als die ruITI-

fchen, weil die Schweden bis jetzt noch die belfern

Matrofen find. Auch die Bildung der Flotte em-

pfindet in Rufsiand dtis Nachtheilige der Leibeigen-

fchaft. Schwedifch Finnland foll feit zwanzig Jah-

ren um 60000 Menfchen an Bevölkerung gewonnen

haben; und das ift bey dem grofsen Striche Landes

nicht unwahrfcheißlich : denn überall ift die Kultur

der Gegenden fo ausgezeichnet fchon, als ich fie

-Wieder inDeütfchland noch in Italien noch in Frank-

teich irgendwo gefehen habe; nehmlich in folchcr

Ausdehnung, und eingerechnet die überwundenen
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Schwierigkeiten. Gerfte und Rocken , und Wei«»

tzcn und Erbfen und Flachs , alles ftand aufseror-^

deutlich gut : blofs der Hanf war verhältnifsmäfsig

klein und mager. Die Düngung ift xnufterhaft. In-

dellen fagt auch jedermann , dals diefes Jahr iiberall

in ganz Schweden eine vorzüglich gefegnete Ernte

fey. Nirgends habe ich mehr Achtung vor dem

menfchlichen Fleifse bekommen , als auf diefer Rei-

fe. Zuweilen muffen die guten Leute ihren tragba-

ren Boden erft den Granitbergen abtrotzen, ehe fi«

mit wahrhaft heldenmiuhiger Anftrengung es wagen

können, ihm irgendwo etwas Saamen anzuvertrauen.

Und es ift fodann gewifs der fchönfte Sieg, wenn

die Seiten der Berge von Korn wogen, und nur hier

und da eine unbezwingliche Felfenfpitze durch den

Segen freundlich hervorragt. Solcher Anblicke hat

man in Schweden viele, in einer Provinz mehr als

in der andern,

Finnliind gilt durch feine kräftige fchoine Bc^

triebfamkeit fchon mit für dieKorrrkammer der um-

liegenden Provinzen : und in w^elchcr Achtung ei

billig bey dem ganzen Reiche fteht, be^veift der

ümftand, dafs man auf das Papiergeld auch alle-

mahl den Werih in finnifchcr Sprache gedruckt

findet.

Vor meinem Fenfter, das in den Garten geht,

lieht hier ein fchöncrgrofser Apfelbaum, eineErfchei-

nung, die mich zuerft wieder recht angenehm über^

tafchte. In ganz Petersburg habe ich nur an einer eiiv-
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»igenStcHe^ die von allen Seiten gegen den Wind ge-

fchützt war, einige Apfelbäume gefehen ; aber kei«

nen einzigen Birnbaum^ Hier werden die Obftbäu-

me nun fchan wieder gewöhnlicher*

StockHohti , den 16. Auguft.

V on Abo aus hat man noch einige Stationen bis an

das WalTer des Bothnifchen Meerbufens, über den

inan fich fetzen lalTen mnfs, wenn man nicht über

Wafa und Torneo oben herum reifen Avill. Acerbi

giebt die Seereife im Winter, auf dem Eife von

Grifsleham bis herüber ans finnländifche Ufer, nur

auf neun Meilen an : da kann ich denn feinen Weg
nicht begreifen. Ich will dir hier die WalTerreife

herfetzen, wie ich fie gemacht habe, imd wie fie

gewöhnlich alle ruffifche Kourriere machen, dio

nicht des Wetters wegen über Torneo gehen muf-

fen.

Von Ilelßng an dem finnlandifchen Ufer, zu

Walfer über Turwefli nach Wartfala , 2 Meilen

fchwedifch. Defsgleichcn über Wattu Skiftet nach

Brando cj M. S. Defsgleich«i> über Lappwefi nach

Kumlingcn 2j M. S. Dcfsgleichen überDelet, nach

Wargata 5J M. S. Defsgleichcn nach Bomarfund

i M. S. Zu Lande nach Skarpans 1 M. S. Zu Lan-
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^enach Haroldsby, Eml^arby, Frebenby 3 M. S.

Halb zu Lande halb zu Waller nach Eckeroe
1
J M»

S. Über Alandsholm zu Waller nach Grifsleham

7 M. S. Nun zähle einmal zufammen, wieviele

Meilen heraus kommen. Ich könnte dir wohl die

ganze etwas unbekannte Tour von Petersburg nach

Stockholm geben ; aber es ift entfetzlich langweilig,

dergleichen Zeug der Länge nach aus dem Tagebu»

che 2u fchreiben. Du haft genug an dem Pröbchen

durch die In fein. Von Stockholm aus ift der Weg

in mehreren Reifebüchern angegeben.

Die Fahrt übeif den Meer]3ufen ift gar nicht un-

angenehm, wenn man ein guter Elementer, nehm-

lich an das Element gewöhnt ift. Ich nahm mir

Zeit und habe izwey Nächte ganz ruhig bey den Ich-

thyophagen gefchlafen. Mich daucht , ich mufs auf

der Überfahrt zum wenigften zweyhundert Infein

gefehn haben, gröfsere und kleine, fruchtbare und

unfruchtbare, beAVohnte und öde. Man windet

fich oft durch ein fonderbarcs Netz von Infein hin,

die in'emand als Möwen zu Befitzern haben. Als

ich von Lappwelli ausfuhr, war es fchon ziemlich

fpät; die Sonne ging bald golden unter, und der

Mond filbern auf. Meine Gondoliere waren zwei

alte wackere fchwedifche Marvofen , die Well thelle

gefehen hatten, und ihren beyden jungen Kamd-»

raden von ihren Fahrten erzählten. Die Wirkung

der fpäten AbendrÖthe und de» faft vollen Mondes

»uf der fpiegelglatten ftillen WalTerfläche zwifchrn
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twizähiigen Granitinfelchen, die nur hier und da ei-

niges Geftrüppe hatten, war aufserordentlich ma-

gifch. Es war fo heil , dafs wir auf einer von den

Infehl, wo wr zur Paufe anhielten , Erdbeeren fu-

chcn konnten, die jetzt hier noch herrlich dufteten.

In Kumlingen blieb ich; und es war auf der klei-

nen Inlel lo freundlich , als es nur in einem Dürf-

i^hen am Zuger See ieyn kann. Überall hat man
ein gutes reinliches Bett, überall ohne Erinnerung

fogleich frifch überzogen; eine Wohlthat, die man

in unlerm Vaterlande nicht einmahl in allen Städten

tiudet. Von Kumlingen nach Wargata war eine

grofse WaÜerfläche von 3^ M. S. Das Wetter war

nebelig und kalt, der Sturm blies ftark, die See

ging hoch. Ich hatte diefsmahl drei Kerle und ei-

nen jungen weiblichen Matrofen , wie das vorher

ichon oft der Fall gcwefen war. Die Fahrt mochte

dem Mädchen zu heftig werden : das WalTer fchlug

reichlich in das Boot, und die Heldin ward fee-

Krank durch alle Inftanzen. Mir that das faft wohl;

<lenn nun konnte ich doch auch fagen , dafs meinet-

wegen ein Mädchen krank geworden fey, welches

mir nun nicht leicht zum zweyten Mahle begegnen

wird. Vor niehrern Jahren hat mir zwar eine un-

Iferer fchönen Landsmänninnen etwas ähnliches ver-

fichern wollen; ich fand aber nachher Urfache, es

nicht zu glauben.

Auf einer andern Station der nehmlichen Fahrt

ward fogar ein Matrofe feekrank. Dabey fetzte ich



175

mich denn ganz ernfthaft in meine Behaglichl^eit

und freuetc mich, dafs mir das Element nichts an-

haben konnte; es mülste mich denn ganz verfchlin-

gen, -wie es wirklich einige Mahl drohte. Die

Überfahrt ift nicht ganz ohne Gefahr, in lauter of-

fenen Booten, avo die Windftöfse Avohl zuweilen

Unglück einrichten können. Zwifchen Bomarfund

und Haroldsby fteht das alte bekannte Schlofs Ka-

ftelholm als eine ftattliche lluine ; und rund umher

fnid die Infein äufserft fruchtbar an fchönem Getrei-

de. Vorzüglich wächft in Eckeroe Gerfte und Korn

in feltener Güte. Von Eckeroe nach Grifsleham ift

die grqfsLe Station, Heben Meilen. Der Wind war

äufserft widrig und fehr ftark, und die Leute mach-

ten Schwierigkeit auszulaufen. Ich hatte fechs Ma-

trofen ; und noch zwey Gehülfen um nur aus dem

Hafen zu kommen. Mitten auf der See begegnete

mir ein PoftfchilV: die Leute legten mit vieler Mühe

in einer kleinen Bucht auf einer kleinen Infel an,

und wechfelten. Die Poft ging nach Eckeroe mit

meinem Boote, und dai Poftfchiff nahm mich ein

nach Grifsleham. Drey Thaler waren als das Fähr-

geld im Pofthaufe zu Eckeroe angefetzt; und ich

iRufste durchaus achthalb Th. bezahlen. Das müfste

feyn, meinten alle ohne Ausnahme, und beküm-

merten fich nicht einen Pfilferling um das Pofibuch

in Eckeroe. Ich zahlte; denn wie hätte ich anders

den Prozefs hier im Sturm auf der kalüen Felfenin-

fel im bothni'fchen Meerbufen endigen follen? Die

Skandinavier hatten mich ohne Proteft in den Hau-
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den.
* Ob das rßclitlicli ift , mögen fie mit dem Poft-

buche in Eckeroe ausmachen. Ich fand die Bey^ah-

lung freylich nicht zu hoch, und hatte dafür nicht

halb fo weit gefahren : aber es foU nur niemand et-

was wider Ordonanz thun.

Als ich nun fo einfam auf meinem Tornifter da

fafs , und von Hallifax bis Syrakus manche Reife

noch einmahl reifte, und manche Stunde noch ein*

liiahl lebte, blieb ich, wie wohl fchon einige Mahl

gelchehen war, bey Schiller und der Kataftrophe

feines Todes ftehen, der mich allerdings in Peters-

burg ungewöhnlich überrafcht hatte. Ich zog mein

Tafchenbuch, dachte ^veder an widrige Winde

noch an die Skandinavier, und unvermerkt lagen

die Zeilen auf dem Pergamentblatt, die ich dir hier

als eine freundliche Nekropompe eines Mannes gebe,

der uns beyden oft grofsen Genufs verfchalft hat.

Dafs die Verfe hier unter dem Getöfe der Wogen ge-

fchrieben wurden, ift vielleicht, nächft ihrer Wahr-

heit, das einzige, was ihnen einigen Werth geben

kann.

Wir erzählten traulich und durchliefen

Noch einmahl das Leben Jahr für Jahr,

Da erfchien »ein Freund, und feine tiefen.

Hohlen, ernften TrauertÖne riefen

Uns die Boihfchaft, die gekommen war.

Schil-
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Schiller ift geftorben! Alle fchwiegen

Drey Minuten feyernd, bis empor

In des Schmerzes fchweren Athemzügen

Unfcrm Liebling Todtenopfer ftiegen.

Und die Prellung ihr Gewicht verlor.

Schiller ift geftorben! fcholls in allen

Zirkeln an der Newa auf und ab.

Von dem Marmor in den Kaiferhallen.

Freund, fo fcköne Blumenkränze fallen

Selten nur auf eines Dichters Grab»

Aber feiten heiligen die Mufen

Einen Geift auch fo fich zum Altar,

Wohnen himmlifch fo in einem Bufen,

Wie vom Griechen bis zu dem Tongufen

Unfer Liebling ßets ihr Liebling war»

Von dem Rheine bis zum Oby haben

Taufende fich oft durch ihn erfreut.

Reicher fich gelebt durch feine Gaben,

Die er, ihren Seelendurft zu laben,

Unerfchöpflieh um fich ausgeftreut.

Mächtig klang dem Delier die Laute,

W>nn er ihre Saiten Schillers Hand,

Ihre Lieder feiner Bruft vertraute;

Und die dichte ftille Menge fchaute

Dann durch ihn fich in das Geifterland.

10
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Seine Zauber öffneten die Pforte,

Dafs der Blick in neue Welten ging;

Blumen fchuf er, wo die Flur verdorrte,

Und der Sturm beflügelte die Worte, '

Die er flammend von dem Gott empfing.

Grofs und mit der Tugend hohem Muthe,

Die den MUnnerwerth in Lumpen ehrt.

Sprach er kühn und offen für das Gute,

Unbekümmert ob der THbr verblute,

Der vom Mark der ftillen Einfalt zehrt.

Wenn nicht er des Himmels Götterfunken

Aus des Wefens letzter Tiefe fchlägt,

W^enn er göttlich fingt und feuertrunken, •

Bleibet, in des Stumpffinns Nacht verfunken.

Zu den Seelenlofen hingelegt.

Liebens\yürdig war der Mann als Dichter;

Und der Dichter es noch mehr als Mann.

Glücklich wer wie er fo viel Gefichter,

So viel Herzen, auch als ftrenger Richter,

Auf den guten Weg erheitern hann.

Schiller wird mit feinem Pofa leben;

Leben, wenn der Undank ihn vergifst

Niemand kann ätherifcher uns heben.

Niemand beffer zu geniefsen geben.

Was der Silberblick des Lebens ift.
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Der Wind hatte i\c\i Avährend meiner Nekro-

pompe etwas gelegt und gewendet, und ich kam

noch zeitig genug in Grifsleham an.

Wenn man den ganzen Tag recht tüchtig auf

den Wogen herum geworfen ift, und dann eine gu-

te Suppe , fchöne frifche Schollen , frifches Knacka-

hroe, und zum Dellert ausgefuchte Erdheeren fin-

det, lo kann man wohl mit der Landung zufrieden

feyn : und ich war es.

Hier fagte mir der Poftmeifter, ich müfste dem

Bauer durchaus nur fechs Schillinge für das Pferd

die Meile geben; aber durchaus beftand man auf

zwölfen. Wie ich das zufammen reimen foU, weifs

ich nicht. Ich finde zwölf Schillinge freylich noch

billig genug, und habe nachher erfahren, dafs es

die jetzige Taxe ift: aber wie konnte der Poftmei-

fter das andere fagen ? Er liefs fich übrigens verhält-

nifsmäfsig feine Mahlzeit felbft theuer genug be-

zahlen.

Nun fuhr ich rechts ab , über Ahlby und Broe

nach Upfala» Diefes ift zwar nur eineNebenftrafst;

aber fie ift auch durchaus gut. Auf den Infein des

bothnifchen Meerbufens hatte ich in allem drey Kir-

chen gefehen ; hier /landen die Kirchen ziemlich

dicht; und die Kultur des Bodens« \var mufterhaft

gut , vorzüglich bey Ahlby. In Petersburg hat man

einige Eichenpflanzungen, die wohl älter feyn muf-

fen, als von Peter dem Erften, wie man vorgiebt.

Man fagte mir dort, ich würde in Ruffifch Finnland
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weni'gftens eine Menge Eichengeftrüpp^ findeti:

aber trotz aller Aufmerlifamkeit hatte ich bis jetzt

•weiter kein Eichenblatt gefehen. Birken und Erlen

waren das gew^öhnlichlte Laubholz : nicht weit über

Abo oben fahe ich zuerft "wieder H^felftauden. D«-

fto erfreulicher war mir hier die Erfcheinung xler

Eichen, die von Grifeleham an fich fogleich in Men^

ge und. ziemlicher Vüllkomnienheit zeigten.

In Edingen , «iner Station zwitchen Grifslebam

\ind Upfala , machte man Anftalt mich geradezu nach

Upfala zu bringen ; und forderte dafür nicht weni-

ger als fechs Reichs thüler. Bie Poßtax« machte

noch nicht «inen ganzen. Ich b-erief mich auf das

Poltbuch , wo ich auch fchon meinen Nahmen ein-

gefchrieben hatte ; tmd wollte durchaus nicht meh

zahlen als die Poftta^xe , zwölf Schillinge die Meile,

Die Leute ftritten hoch und fprachen viel von einem

rufiifchen Kourrier , der entfetzlich langfam gefah-

ren fey, den Weg fogar über Gothenburg genom-

men und gewaltig viel bezahlt habe ; und fchienen

ihn halb und halb für einen Spion zu halten. Ich

konnte nicht alles \. recht fallen , da ich kein fon-

derlicher Schwede bin, und die Bauern vermuthlich

nicht den heften Dialekt fehr fchnell fprachen. Ich

nahm meinen Totnifter, den ich fchon an die Kar-

riole gefchnallt hatte, haftig auf den Rücken, und

erklärte , ich würde nicht mehr zahlen als die Poft-

taxe. Endlich wollten fie dafür fahren; ich war

aber fchon im Gange und fagte: ich würde mick
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fiUii gar nicht auffetzen. Sie Kratzten ficli am Ko-

pfe , und ich ging fort.

Einige Stunden war ich fchon gegangen, als

ich erft überrechnete, dafs ich zu Fufse nicht nach,

IJpfala Kommen würde , wohin ich doch gern woll-

te. Ich trat alfö in ein Haus nicht weit von dei;

StrafsCj^das ich für daß Pofthaus hielt , uiid bat um
Pferde und erzählte meine Gefchichte. Das war

aber Keine Paft , fondexn ein Familienlandhaus. Das

Hausperfonale w^en vier Damen, von denen zwey

€t,was fr^nzÖfifch fprachen: denn ich nahm ;rneinQ

Zuflucht zum Franzößfchen, da es mit dem Schwer

difchen nicht recht fort wollte. Man verfpracb,

mir l^ferde zu fchaffen , ob es gleich kein Pofthaua

war. Die Damen *bewirtheten mich mit KnacKa-

broe, herrlichem Eingemachten von Beeren unci

gutem Bier; ein Artikel, der mir feit Eriedrichsham

nicht vorgekommen war. Aber die Pferde kameoi

fehr fpät, und ich traf erft una Mitternacht bey

Mondfchein in Upfala ein.,

Upfala hat einen grofsen Nahmen, und ift eine

kleine Stadt; wohl nicht gröfser als^ unfer Liitzen,

wo der Wohlthäter- Upfalas ftarb. Bufler von Lin-

koping hat, wie ich hure, ein grofses Buch über

die kleine Stadt gefchrieben. Die Kathedralkirche

ift fo grofs , dafs «man wohl die Bevölkerung einer

halben fchwedifchen Provinz hinein bringen kann.

Linnes Monument ift darin ganz demüthig ver-

ftecKt;- es fteht fo in einem Winkel, dafs ich es
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nicht gefchen habe, ob ich gleich zwey Mahl faft

nur defswegen hingegangen bin. Ich habe dafür

eine Menge Grabmähler grofser und kleiner Mäuner

dort gefunden, um die ich mich fo viel nicht be-

kümmerte, fie mochten hinter dem Altar oder in

den Seitenhallen ftchen. Das merkwürdigfte war

für mich das Monument des Grafen Stcnbock, der

das Kriegsrecht etwas zu ftrenge an Altena ausübte

und dafür dann eine beträchtliche Zeit feine Mecha-

nik in Kopenhagen trieb. Es war, als ob ich mei-

nen Freund Stenbock von Warfchau vor mir fahe,

fo auffallend war die Aehnlichkeit. Ich liebe

Familiengefchichten ; fie find immer befler und be-

deutender als die Wappen.

Den andern Mittag ging ich hinaus zu Thun-

berg, der auf feinem Landhaufe eine halbe Stunde

von der Stadt wohnt; und er hatte die Güte, mir

den folgenden Morgen felbft den neuen botanifcheij

Garten zu zeigen. Die Herren von Palermo fagt<

mir, als ich dort war, fie hätten das Model zu il

rem botanifchen Hörfaal von dem linneifchen in Uj

falä genommen. Da haben fie nun aber grofse V<

änderungen gemacht, wenn das -wahr ift. Wed^

tler neue noch der alte linneifche Hörfaal ficht de|

palermitanifcben fehr ähnlich. ,Das neue botanifcl

Gebäude hier bcfteht aus einer Fronte mit S9.tth

nach dem Garten, und zwey > auswärts greifende^

Flügeln. In der Fronte oder im Fond, nachdenj

man fich ftellt, ift der Hörfaal; und in eleu Flügeln
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find das Mufeum und die warmen Zimmer für die

Pflanzen. Auch der ProfelTor hat eine ganz gute

Wohnung darin. Die Säulen find aus Sandftein von

Gothenburg. Granit wäre wohl befler gewefen.

Den Grund der Mauern hat man mit Granitquadern

fehr fchön angefangen , ihn aber nur mit unbehaue-

nen Granitftücken fortgeführt, welche^ der Solidi-

tät und der Schönheit fchadet..

In dem Mufeum find vorzüglich die Sachen,

die Thunberg von feinen Reifen mitgebreicht und

der Akademie gefchenkt hat, und die nun nicht,

wie Linnes Sammlung, ins Ausland gehen werden*

Für einen Privatmann war es ein aufserordentlicher

lleichthum; und e's find viele Seltenheiten dabey.

Befonders merkwürdig waren mir drey grofse Ga-

zellen aus Afrika, ein Kafuar, ein kleiner Büftel

aus Afrika, und eine kleine fehr feltene Art von

Lölfelgans. Der Garten ift ziemlich grofs und in

guter Ordnung. Als etwas ungewöhnliches wurde

mir noch ein Zuckerahorn gewiefen , der fehr feiten

fo .hoch nordwärts fortkommen foll.

Du kannfl; wohl glauben, dafs ich auch die Bi-

bliothek befuchte, wo fiir mich die fogenannte fil-

berne Handfthrift des Ulphila^ das einzige war, wo-

nach ich mich umfah. Ich habe fie in den Händen

gehabt und, ohne etwas davpn zu verftehcn, eini-

ge Minuten fäuberlich darin geblättert. «Schon die-

fer Umßand beweift Dir, dafs fie nicht fo fehr abge-

griften und zerrilfen fcyn kann, ala der verdorben^.
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Küttner erzählt, -weil man ße ohne Schwierigkeit

und ohne Erinnerung einem gewöhnlichen Frem-

den in die Hände gab. Es haben nur wenige Blät-

ter fo gelitten, dafs man fie für unleferlich Erklären

müfste. Ich verftehe freylich gar nichts von dem
Idiom. Daneben liegt die Ausgabe des Eduard Lyn

:

vielleicht kommt nun auch die fchöne Ausgabe un-

fers Landsmannes hin. Die Gefchichte des Buchs

und woher der Nähme filberne Handfchiift kommt,

ift Dir bekannt: hier wäre es zu weitläufig mehr

davon zu fagen. Die übrigen Merkwairdigkeiteh

der Bibliothek übergehe ich, bis auf die Toilette,

welche die Stadt Augsburg, glaube ich, der jungen

Chriftine gefchenkt hat. Die Künftlcr follten fie

wohl fehen, welche zuweilen die mittelmäfsigften

Produkte unferer Zeit auspofaunen. Herr Samuel

Torner, der Kuftos der Bibliothek, w^ar ein gefälli-

ger unterrichteter Mann; und nachdem wir ziem-

lich lange zufammen franzöfifch und hipr und da

auch etwas englifch gefprochen hatten , machte ich

erft die Entdeckung, dafs er auch deutfch verftand,

da er mir zum Andenken ganz richtig einen Vera

aus Haller auffchrieb*

In meinem Zimmer hier in Upfala hingen die

Köpfe von Biörnftahf, Stenbock und Linne, von

Bernigeröthi'Vecht brav gemacht; und die Helden

aus dem Siegwart , kläglichen Andenkens , gar jäm-

merlich anzufchauen: Von Bumburg del. Schleich

cngraved. '
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' ' Die Merkwürdigkeiten von Upfala find, wenn

man kein Stockgelehrter ift, in einigen Stunden

überfchaut. Da ich aber zur Ehre der fchwedifcheri

Akropolis Minervens einige Tage da bleiben wollte,

fetzte ich mich ganz gemächlich Siegwarts Maria-

2ie unter dem Spiegel gegen über , und las des Ari-

ftophanes Ekkleliazufen und feine Lyfiftrata , die ich

mir nach den Wolken und den Rittern und den Frö^

fchen zum Antinarkotikum erkiefet hatte. Auch der

Schönfprecher Seneka half mir hier und da ein Stünd-

chen angenehm zubringen, meiftensauf feine eigenen

Koften. AlJe Augenblicke trat mir Tacitusvor das Ge-

dächtnifs, und ich zog unwillkührlich die Parallele

zwifchen ihm und Burrhus , wo denn der ehrliche

Schulbeutel wie ein Tertianer vor einem vollende^

ten Manne zurücktrat. Er fcheint aber auch gewif-

fenhaft in feinen Bufen gegriffen zu haben , indem

er feine Apologie auf eine ganz naive Weife macht;

Non sum sapiens , fagt er, et ut malevolentiam tuam

pascam, nee eref. Exigo itaqne a me, non ut opti-

mis par sim , sed ut malis nielior. Hoc mihi satis

est, quotidie aliquid ex meis vitiis d-emere et erro-

res meos objurgare. Das ift nun freylich wenig ge-

ling für eilien Stoiker zur Zeit der Schande und all-

gemeinen Verdorbenheit; aber es ift doch offenher*

zig: und wir und nun felbft Schitld daran, (Tafs wh
den Schulmeifter fo apotheofiert und den Avackern

Burrhus fo ziemlich über ihm vergeifen haben.

Noch einen Spaziergang machte ich hinauf

nach Altupfala, das ungefähr eine Stunde von det
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neuen Stadt liegt. Dort foU bekanntlich die Refi-

denz der alten lieidnifchen Könige gewefen feyn;

und man zeigt noch zwey Hügel als Grabmähler.

Das ift wahrfcheinlich genug; fie fehen ganz den

übrigen fogenannten Hünengräbern ähnUch. Die

jetzige Kirche dafelbft Ibll nicht allein die ähefte in

ganz Schweden, fondern auch noch aus dem tief-

ften Heidcnthume feyn. Die frommen Fafeler laifen

fie fogleich bald nach der Sündfluth entftehen , und

würden fie noch gern auch hinter die Flüth hinaus

rücken, wenn es nur die Bibel einigermafsen erlau-

ben wollte. Strabo foll wenigftens fchon davon

fprechen. Das weifs ich nun nicht. Tacitus fagt

aber von den alten Deutfchen, zu denen man doch

wohl die Bewohner der dortigen Ufer auch zählen

mufs: Caeterum nee cohibere parietibus deos, nee

in ullam humani oris specieni aflimilari ex magni-

tudine coeleftium piiiünt; wie die Parfen auch

dachten. Das magft Du nun nach Efeiner Weisheit

unterfuchen. Uebrigens merkft Du wohl, dafs ich

in UpTala war. Ich glaube, ich habe feit zehen

Jahren kaum fo viel Latein gefchrieben.

In einer Gefellfchaft warf ich von ungefähr die

Frage auf, woheif wohl der Nähme UpTala käme;

denn ich reite gern auf dem Steckenpferde der Ety-

piologie. SplUeft Du wohl glauben , dafs die anwe-

fenden Herren von Upfala ihre UnwiiTenheit geftan-

jden? Eine folche Schande liefsen deutfche Gelehr-

te nimmermehr über ihr Athenäum kommen;
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eher fafelten fie eine ganze Atlantis voir Aberwitz;,

ab. Ich fragte weiter, wie heilst denn der hier,

vorbey ziehende 1-i leine Flufs? Antwort, die Säle.

Alfo ift ja wohl ziemlich natürlich Upfala lipon tha

Sala. Wir fchlugen etwas gelehrtes nach, und ich

hatte das Vergnügen zu fehen , dafs fchon Nordbeck

meine Vermuthung als die wahrfcheinlichfte aufge-

ftellt hatte. Wenn ich nur fleifsiger wäre und mehr

Applikation zum Dienft hätte, fagen die alten preuf-,

fifchen Hauptleute, könnte ich wohl noch ordent-

lich die kntifche Wurflchaufel führen lernen.

Der Weg von Upfala hierher ift äufserß ange-

nehm und eine wahre Spazierfahrt; zuweilen an

dem Mälar herab, zuweilen über kleine Anhöhen

durch die fchönften Gruppierungen. Die Dörfer

fmd in Schweden klein; oft ftehen nur einige Häu-

fer zufammen, oft ift nur ein einziges; nachdem es

der Boden leidet. Das giebt bey eben keiner ftar-

ken Bevölkerung der Gegend doch ein freundliches,

lachendes Anfehen. Das nehmliche ift einigermafsen

der Fall in Liefland ; nur find dort die Häufcr Tro*->

glodytenhöhlen , und die Einwohner Bilder des

Jammers. Von der Nettigkeit einer fchwedifchen

Bauernwirthfchaft* iiät man felbft in Deutfchland

keine Begriffe.

Und nun hier Stockholm? Stockholm wir4

nicht mit Unrecht das Paradies des Nordens genannt,

wenn man die fchöne Gruppierung der Gegend

nimmt. Man kann es vi«lleicht kaum eine Stadj
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nennen; denn man merkt faft nirgends, dafo man
eingefchlollen ift: und überall hat man die Ausfickt

ins Freye. Stocklioim ilt einer der Heblichften Plä-

tze, die ich gefehen habe: und wenn der Malar die

Sonne des Arno hätte, würde hier mehr Elyfium

feyn, als in Florenz. In Befchreibungen bin ich

•licht ftark und nicht glücklich; will alFo auch kei-

ne verfuchen. Du magft die ganz gute Abbildung

davon in Küttners Reife nachfehen. Acerbi fteht

mit Vergnügen auf der Brücke vor dem SchloHe.

Dort ift es allerdings fchön. Aber ich fuehe gern

die Höhen: und da ift mir kein Punkt reitzender

vorgekommen, als jenfeit des Sees oben ein Garten

neben der Katharinenkirche, der zugleich ein Gaft-

haus ift und Mofebak oder Mofesberg heifst. Von

liier überfieht man am heften die ganze grofse Scc^

ne, aufwärts und abwärts ajn Mälar, mit dem gan-

»en wogenden Getümmel eu WalTer und zu Lande.

Der Aubergift des Gartens hat das Eigene, dafs er

mehrere Sorten Bier von Beeren braut, die hier für

etwas köftliches gelten und für gewilfe Gaumen es

auch feyn mögen. Ich liefs mir eine Flafche Him-

beerhier ^ehen ; konnte es aber kaum trinken , fo

Jlark war es : und ich erinnere mich nicht, jemahls

ein fo ftarkes Getränk diefer Art verfucht zu haben.

Ich trinke nur gegen den Dürft, und überlalfe den

Schmeckern die Würdigung diefer Art von Induftrie.

Das V^örtchen Mofebak hat übrigens ein gleiches

Schickfal mit dem Nahmen der erften Station von

hier nach Norköping: nur dafs die Zweydeutigkeit
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dort auf der Poft.

Sergel ift wieder gani Avehl, fo gut man eg

nehmlich von einem Mann in feinen Jahren erwar-

ten kann. Ich ging nicht zu ihm , weil ich nicht

glauben konnte, dafs ihm die Störung von einem

wildfremden Menfchen Vergnügen machen würde

:

ob man niich gleich nachher verfichert hat, ich wür-

de ihn fehr freundlich gefunden haben. Seine Sta-

tue von Guftav dem Dritten ift fertig, und wird

jetzt von einem Franzofen vergoldet und poliert.

Der Franzofe felbft war äiifserft poliert; wenn Ser-

gel nur dafür forgt, dafs es die Statue nicht zu \ael

werde. Das Werk macht feinem Meifter Ehre , und

wird unten am Waller auf dem grofsen Platze hin-

ter dem Schloflie, der fchönen Pyramide gegenüber,

fich fehr gut machen ; wo auch fchon das Piedeftal

gefetzt ift. Ich bin fonll gar nicht Liebhaber voa

Mifchung des Antiken und Modernen ; fie wirkt in

Berlin auf dem Wilhelmsplatze fehr unangenehm:

aber hier ift die Abweichung fo fanft und noch fo

fehr im Geift der Antike, dafs fie fehr gefällig er-

fcheint und das Werk doch noch ernft bleibt. Das

fchwedifche Koftüm ift dem Künftler fchon will-

kommener, als das deutfche.

Die fchönßen Häufer in Stockholm, näclift dem

Schlöffe , lind wohl das Opernhaus und gegen über

das Haus der Prinzeflin. Die Statue Guftav Adolph«

auf dem Platze dazwifchen thut durch die unten
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%ingelegten l^oloITalifchen Medaillons feiner Miniftet

und Generale keine fchöne Wirkung. Der Huf von

xlena Pferde des Königs fcheint faft die Stirne des

.Minifters einfcblagen zu \Yollen, ein Anblick, der

eben fo grell und widerlicb ift, als die Sklaven un-

ter dem eliemabligen Ludwig in Paris und auf der

Spreebrücke in Berlin. Sind denn die Menfchen fo

Aveggeworfen , dafs fie keine Gröfse denken kön-

nen, obne Herabwürdigung ihrer Natur? Ich kann

mir keine mit ihr denken. In dem Pallaft der Prin-

zelTin lind an den Treppen vier Säulen von Granit,

die eine feine glanzende Politur haben, und viel-

leicht das fchönfte find, was man nicht allein in

Schweden, fondern wohl überhaupt in diefer Art

hat. Ich fpreche nur von der Politur, Hier und

da an den Brücken und an den Thoren fieht man

denn doch auch einen Anfang, dafs man in Granit

arbeiten will und kann. In Petersburg verlieht man

ßs belfer. Das neue akademifche Gebäude in Abo

und diefe Säulen hier in Stockholm find das hefte,

w^as ich an Granitarbeit in Schweden gefehen habe;

find aber mit den herkulifchen Unternehmungen

dieler Art in Petersburg nicht zu vergleichen.

Im Opernhaufe führte man mich durch die gan-

ze unglückliche Maskerade, vom Anfange bis zu

fende , wo der vorige König das Leben verlor. Der

Raum ift ziemlich klein ; und wenn Ankarftroem

nicht die Unbefonnenheit gehabt hätte, eben diefe

Piftolen zu gebrauchen, wäre er in der Menge der
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Mitwiirer und Mithelfer wohl fchwerlich entdeckt

worden. Ks drangt fich ein eigenes Gefühl auf in

diefem Haufe, fo wie in dem Michailowfchen

Schloife an der Newa, wo zwey Männer, von de-

nen ihr Zeitalter fehr ungleich urtheilte , fich felbft

die Scene ihrer letzten Kataftrophe bauten. Mir

-war das kleine Zimmer fehr merkwürdig, wo Gu-

ftav die letzten Momente feines Lebens mit fefter

Befonnenheit zur Erhaltung eines politifchen Ge-

bäudes anwendete, von dem es noch fehr ungewifs

ift, ob es zum Bellen des Reichs und feines eigenen

Haufes aufgeführt ^vurde. Ein guter König kann

nie zu viel Gewalt haben; und ein fchlechter hat

bey der gröfsten Einfchränkung immer noch zu viel.

Wer trifft nun die Mittelftrafse? Freylich ift es im-

mer das ficherfte , in öffentlichen Verhältniffen mehr

auf das Schlimme im Menfchen zu rechnen. Denn

faft immer lehrt die Gefchichte, dafs in diefem Fal-

le unter der Maske allgemeiner Philanthropie und

in dem Nahmen der^ Gefetzlichkeit alles Böfe ge-

fchieht, \'vozu die Macht da ift. Pleonexie fcheint

die einzige Erbfünde der Menfchen zu feyn. Nur

wo der Eigennutz gar keinen Vortheil ficht, nimmt

er fich nicht die Mühe ungerecht zu feyn, und

macht fich dann kein kleines Verdienlt aus dem

fchönen Kleide der Mäfsigung, das er trügt.

Der Weg hinaus in den Park, recbts'am WalTer

hin in das Bad und links auf der andern Seile wie-

der herein, ift ain fo romantifcher Gang, aU man
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Jhn fich ItaummHisperien denken kann. Es find dort

eine grofse Anzahl Landhäufer, unter denen fichdie

Sitze des fpanifchen , des englifchen und des rufil-

fchen Gefandten auszeichnen. Aber was mir mehr

zufprach, als alle Einrichtungen des Luxus, find die

grofsen fchönen Eichen , die hier einen wirklich hei-

ligen Hain bilden: wenigftens erweckt er diefes Ge-

fühl, wenn man von den Hyperboreern herunter

kommt. Zur Dokumentierung feines ächten Ge-

fchmacks hat der fpanifche Gefandte einen fchönen

Theii davon niederfchlagen lallen, um etwas eben

nicht fehr fchönes auf die Stelle zu bauen. Kannft

Du denken, dafs ich einen Ball im Parke ausfchlug,

wo ich die Hoffnung hatte, die ganze fchöne fchwe-

difchc Welt, fo viel nehmlich der Auguft haben

kann, beyfammen zu fehen? Dafür lief ich erft

draufsen in den Felfenfiücken herum, und fetzte

mich dann zu Haufe zu meinem ungezogenen Atti-

ker Ariftophanes. Was gehen mich die Bälle an?

Ich tanze und fpiele nicht; und bin fchon vorher

überzeugt , dafs die Schweden artig und brav und

ihre Frauen fchun und liebenswürdig lind. Wenn

ich länger hier bliebe, wollte ich auch ihre Bälle

befuchen.

Eine neue nicht unwichtige Erfcheinung ift

hier die Bearbeitung des Porphyrs oben vom Elf-

dahl an der norwegifchen Gränze. Der Stein ift

von vorzüglicher Schönheit und die Politur vortreff-

lich. Eine Gefellfchaft hat , wie ich höre , die Un-

ter-
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t€rnelimung auf Aktien gemacht, welches in fo fern

\vohl nicht fehr gut ilt, da man ^\ahrfcheinlich auf

Gewinn f^hen und dem Inftitut durch theuere Prei-

l'e fchaden mufs. Man kann aus fremden Gegenden

Beftellungen machen und feine eigenen Zeichnii|^-

gen einfchicken, die nach beftimmten Preifen recht

gut ausgeführt werden. So viel ich w'eifs , ift der

Porphyr in Europa höchft feiten; und ^venn der

Schatz gehörig benutzt wird, kann er für Schwe-

den noch eine wahre Wohltat werden. Die I'^or-

men haben freylich noch nicht ganz die Zierlichkeit

und Leichtigkeit, die man erft durch lange Uebung

in der Arbeit gewinnt: aber es ilt auf alle Fälle ein

Artikel, der fich bey dem bekannten liunftfmn der

Schweden zu einer heben Vollkommenheit bringen

lafst, und die Aufmerkfamkeit des ganzen nordli'

chcn Europa verdient. Der Obcrauffeher der Un-

ternehmung ift der Münzdirektor Hjelm, ein Mann,

der in dem Kredit gründlicher Kenntniile und eines

feinen Gefchmacks fteht

Nun kommt eine kleine , für mich etwas demü-

tliigende Gefchichte. Ich bin mehrere Mahl' in Wei-

mar gewefen, uml mein« Freund-e wollten mich

wiederhohlt zu der fthönen Dichterin Imhof fidiren.

Aber wenn ich Ipaziercn "wandle, ift mein Aufzug

feiton fo, dafg ich mit einigem Anftand in (\ie Schlöf-

f<- r der Fürften treten kann , wo (ie damahls wohn-
te: ; ich hatte fie alfo nie gefehen. Hier am Mälarfce

war ich billig weniger beforglich wegen der Fürm-

15
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lichkeiten des Aufzugs : und da ich hörte , dafs fi©

in Marienburg wohne, nahm ich ein Boot und liefs

mich hinaus rudern. Man wies mich iA ein ftatt-

liches Haus; ich gab meine Charte ab und wartete

eii|e Minute. Es erfchien eine junge artige Dame,

und fagte mir nicht unfreundlich, ganz naiv und

unbefangen und ohne alle Vorrede ; Ich habe Ihren

Nahmen in meinem Leben nicht gehört. Das war

mir nun freylich eben nicht angenehm.
,
Habe ich

die*Ehre, fragte ich, ijiit der Frau .von Hellwig zu

fprechen ? Meine Schwefter ift krank , Tagte die Da-

me fchnell, und fie können fie nicht fehen. Das

thut mir leid , fagte ich. Wenn fie in acht Tagen

wieder kommen wollen, fagte he, kann es viel-

leicht gefchehen. Das kann ich nicht, war meine

Antwort. Sie zuckte die Schulter und ich unwill-

kührlich ein klein wenig auch, und ging. Siehft

du, das ift nun fo immer mein Schickfal, wenn ich

mich einmahl zwinge artig zu feyn. Ich dachte

ungefähr fo, da du nun hier bift, mufst du denn

doch die Frau fehen , die uns die lieblichen Schwe-

ftern von Lesbos gegeben hat: das glaubte ich der

deutfchen Mufe und meinem eigenen Gefchmacke

fchuldig zu feyn. Nun nun; man thut feine Pflicht

am Mälar und an der Arethufe , geht dann ganz ru-

hig weiter und — tröftet fich. Ich habe Ihren Nah-

men in m^einem Leben nicht gehört , war der wört-

liche Befcheid , der mir noch im Geifte einige Minu-

ten im Boote nachtönte. Wenn aber meine Eitel-

keit gar zu lehr dadurch gekränkt worden wäre.
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würde ich dies liier nicht erzählen, da es aufser

meinem dienftbaren Mt'phiftophiles aus Stockholm

niemand hörte: und diefer verftand nicht deuifch.

Eben hatte ich die Sache mit ihrer Nutzanwendung

gehörig darchmoralifiert, fo hielten meine Boots-

weiber, denn diefe machen hier meiftens die Gon-

delführer, rechts am Zollhaufe und meldeten , dafs

fie nichts akzisbares hätten : eine Ordonnanz , die

mir fehr überflüffig fcheint , da man nach Stockholm

von hundert Ecken Konterband bringen kann , und

ihn gewifs nicht auf dem Mälar einführen wird.

Alfo hat man denn doch auch hier auf die nehmli-

che Weife die Art chriftlich ifraelitifche Beichnei-

dung.

Von ihrem Könige fpiaechen die Stockholmer

Schweden nicht viel ; und über den letzten Reichs-

tag wird hier und da etwas gebrummt. Es mag

freilich nicht ganz erbaulich dort hergegangen feyn,

wie man hört. Sie haben dabey das Solamen mise-

rorum miserum, dafs es anderwärts wohl noch

kaum fo vernünftig hergeht. Man beklagt fich doch

etwas , dafs der König zu wenig freundlich und

leutfelig fey, und vorzüglich gegen die Hauptftadt

eine fichtbar^ Abneigung zeige. Wenn das wahr ift,

fo vcrfteht der König freilich nicht ganz feinen Vor-

iheil ; denn ich dächte, die Stockholmer wären ein

ganz gutmüthiges Völckchen und durch Populari-

tät leicht zu gewinnen. Man mufs freylich die Sa-"

«he auch etwas pfychologifch Avürdigen. Der Kö-
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nig war, als die Kataftrophe mit feirrem Vater ein-

trat , in den Jahren , wo die Eieigniile mehr auf die

Nerven und die Empfindungen, als auf den Vcr-

ftand wirken. Die Fertigkeit der Stimmung in

beyden über nahe liegende grofse Begebenheiten

bleibt, ohne dais der Verftand eine feftere Herrfchaft

darin gewinnen könnte, zumahl wenn ein raltlo-

fer Tiiätigkeitstrieb in engere Gränzen eingefchlof-

fen ift.

* Drotningholm hat mir heiter gefallen als Haga,

nicht weil es gröfser und prächtiger ift, fondern

weil ich die Lage am See fchöner und gefunder'fin-

de. Die Gärten find fehr weitläufig, aber ohne

fchöne freyere Anordnung. Es find fogar viel theue-

re Spielereyen da, die ans Kleinliche gehen. Jetzt

werden fie fehr vernaclftairigt. Ilaga hat zwar eine

liebliche einßedlerlfche Lage, mufs aber der Ge-

fundheit nicht fehr vortheilhaft feyn : denn ich ha-

be in dem Walter umher eine Menge Sumpfpflanzen

gefeheii; und der Grund der Gebäude erhebt fich

nur fehr Wenig über die Walterfläche. Man zeigt

natürlich allen Fremden noch mit vieler Heimlich-

keit das Fenfter, wo die Verfchworenen einige Zeit

vor derRedoütenkataftrophe mehrere Tage lauerten,

um ihren Vorfatz auszuführen.

Das fchwedifche Militär hat mir vor allen übri-

gen wohl gefallen. Die Leute find gut gekleidet

und gut genährt, haben Wendung und Anftand und

zeigen grofse Gefchicklichkeit. Es ihut mir leid.
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nige üebungen in Schonen zu fehen. Die Kleidung

der OiHziere ift vorzüglich fehr ernfthaft und äfthe-

tifch , nicht wie der neue ruITifchc und pr^ufsifche

Schnitt, der mir immer nur ausfieht, wie die per-

fonifizirte Armuth und dem OiFizicr liöcliftens die

Gcftait eines Solotänzers giebt: die dititeiifchen Ein-

Wendungen gar nicht zu erwähnen. Das vernach-

lalRgte heilige Bein ift nach dem Ausfpruche der

Aerzte nur zu oft die Urfache zu allen Erkältungsü*

belu, Clloliken, Fiebern, Gichten und wie die

ganze Kohorte heifsen mag. Mir ilt es eine fonder-

bare Erfcheinung, einen alten ^vackern Stabsoffizier

zu fehen , der feine etwas ftattliche Korpulenz vor-

züglich des niitleren Hintertheils mit der neuen Or-

donnanz kaum deck-cn konnte. Die Stutzerey bringt

freylich dabey noch ihre Uebertreibung an. Dem
gemeinen Soldaten hat man zum Glück nicht fo viel

zugemuthet , und er iit verhältnifsmäfsig etwas

zweckmäfsiger gekleidet. Gegen che jetzigen rulH-

fchen Beinkleider habe ich einzuwenden, dafs fie

nicht über den Stiefel gehen und den Fufs nicht vor

dem Einfallen des groben Sandes und der kleine»

Steine fchützen; eine Hauptfache bey dem Marfche.

Daran fcheint der Kaifer bey AbfchaiFung der Potem-

kinfchen Ordonnanz nicht gedacht zu haben; dort

war der Fufs gehörig gefiebert.

Mit Accrbis Reife find die Schweden fehr iibel

zufrieden ; läugnen aber doch nicht , dafs viele
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Wahrheiten darin ftehen, und dafs das Buch mit

Geift und Leben gefchrieben ift. Mehrere Irrihii-

mer habe ich fogar auf meinem kurzen Durchzuge

zu entdecken Gelegenheit gehabt, die ihm noch

nich ahe gerügt worden find. Es ift indeilen nicht

zu läügnen, er hat in fo kurzer Zeit viel bemerkt;

und man mufö fich wundern , dafs fein Buch , da

es in fo kurzer Zeit fo viel enthält, nicht noch mehr

Unrichtigkeiten hat.

Dafs die Schweden nichts von deutfcher Litera-

tur willen, ift eine ziemlich laute Klage. Es fragt

fich, ob wir die ihrige heller kennen. Von fcienti-

fifchen Dingen find ße gewifs unterrichtet, fobald

etwas wichtiges in irgend einem Fache bey irgend

einer Nation erfcheint; in vielen gehen fie voraus.

Wer kann ihnen aber zumuthen, alle unfere Dich-

ter und Romanfchreiber näher zu kennen, deren

vorzügliches InterelTe doch nur für die Nation felbft,

und oft für diefe nur fehr ephemerifch ift. Ich ha-

be aber weit von Finnland oben herunter auch auf

dem Lande viele Ueberfetzungen aus demDeutfchen

gefehen, worunter befonders Lafontaines Romane

waren. Man hat mir eine Anekdote von dem Re-

gierungsfekreiär Leopold erzählt, welche auch hie-

her gehört. Er war im Schaufpiel, als eben eine

Ueberfetzung von Kotzebues Menfchenhafs und

Reue gegeben wurde. Der Mann ift feiner Nation

felbft als guter Dichter und ftrenger Kritiker bekannt

und er lärmte und fluchte bey der Vorllellung über
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Kotzebue mit vieler Heftigkeit und weinte abwech-

lelnd bey diefer und jener Stelle die hellen Thränen.

Aber mein Gott, fagte man ihm, was fie für ein Wi-

derspruch find , fo bitter zu fchclten , und fo gerührt

zu feyn. Aber ich bin kein Widcrfpruch, fagte er;

der Tadel 'gilt dem Ganzen, und die Rührung ift

von dem Einzelnen. Vieles Einzelne ift vortrefllich,

and das Ganze ift nicht gut.

Einige aufgefundene Landsleute hielten mich

noch einige Tage länger hier. In Reyer , dem Säch-

fifchen Charge d'aftaires fand ich einen alten Uni-

verütätsbekannten ; und es war natürlich, dafs wir

das Andenken der an der Pleifse zufammen verleb-

ten Stunden am Mälar feyerten.

Kopenhagen j den Sg. Augufi.

JJen fiebzehnten fuhr ich aus Stockholm » und den

fünf und zwanzigften Wir ich über den Sund und

hierher. Du fiehft alfo , dafs ich weder felir fchnell

noch fehr langfam gereift bin. Es ift doch wohl

durch Schweden die lieblichfte Fahrt, die ich in

meinem Leben gemacht habe; wenn auf dem Lande

nur ein wenig beffer für eine leidliche Küche geforgt

wäre. Ich vermilTc fie zwar ohne weitere Unbe-

quemlichkeit; das dürfte aber nicht der Fall mit je-

dermann feyn. Man kann ficU freylich leicht ein"
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nebten und von Stadt zu Stadt fpeifen; aber dann

ift man wieder wegen der Reife etwas verlegen,

-wenn man das Land geniefsen %viil, welches doch

faft immer auf dem Lande belTer ift , als in der

Stadt.

Den erften Tag wollte ich den Abend in Nykö-

ping feyn. Das gefchah denn auch ; aber ziemlich

fpät. Ich fuhr nicht früh von Stockholm aus, wur-

de hie und da aufgehalten, fand den Weg fchön,

eilte nicht ; elf fchwedifche Meilen fmd fchon eine

gute Entfernung : alfo kam ich erft ^e^en Mitter-

nacht an. Alles fchlief im Haufe, ausgenommen

die Sehufskerle , die mich fogleich weiter fpediereu

wollten. Aber ich wollte hier fchlafen. Es hatte

den Abend ftärk geregnet, ich war ziemlich riafs.

Gern wäre ich die Nacht zu Fufse weiter gegangen

;

aber zum Fahren war es mir in den nalfen Kleidern

bey ftarkem Winde zu kaU. Zu Fufse konnte ich

nun hier nicht gehen , weil ich mir in Stockholm

nach Norköping dreyfsig Pfund Gelehrfamkeit hatte

aufpacken lalfen , die ich mit meinem Reifefack zu-

gleich unmöglich tragen konnte. Ich klopfte und

lärmte mit meinem roftillion an allen Thüren des

Haufes ; niemand erwachte : wir riefen , niemand

hörte ; oder niemand wollte hören. Ich nahm alfo

die fchwedifche Gelehrfamkeit des Herrn Ulrich aus

Norköping , richtete fie mit meinem Tornifter gehö-

rig zum liopfkillen ein und legte mich kurz und

gut auf die fteinerne Flur des Haufes hin, um zu
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fchlafeii : denn an EfTen war nicht mehr zu denken,

ob ich gleich ziemlich hungrig war. Das gieng nun

auch fo gut es ging. Aber in Nyköping ift es den

fiebz-ehnten Auguft die Nacht doch fchon etwas

frifch, zumahl auf der fieinernen Fkir; und ich

war durchregnet; alfo der kjdte Schauer "vveckte

iiii^h. Ueberdiefs hatte ich ganz fremde Schlafka-

meraden in der Nähe, die ein gar fonderbares Ton-

gemiCche von ßch gaben; fo dafs ich lange Zeit kon-

jekturierte, was es wohl für Gefchüpfe feyn könnten.

So wie ich mich rührte, fchien es ängftlich zu wen-

den und fich in Vertheidigungsftand zu fetzen. Ich

rielh hin und her, auf Papageyen, Meerfchweine

und Eichhörnchen. Als es Tag ward und ich di«

Schlafftelle überfchauen konnte, fahe ich denn, dafs

ein Kater und eine Katze am Fenfter ihr Wefen trie-

ben und vermuthlich ihre Familie dort hatten. Da
mufsk mir meine UnwilTenheit zu gutehalten; denn

in meine ifolierte Haushaltung ift nie ein lebendiges

Gefchöpf gekommen; und zu den Katzen habe ich

befonders fehr wenig Anmuthung. Nun machte

ich endlich ernitlich Lärm und weckte eine Art von

Wirthin, die mir aber fagte, dafs ich hier im Hau-

fe durchaus nichts haben könne : gegenüber fey ein

Traiteur. Ich ging dorthin und pochte auf, war

willkommen und liefs mir ein Frühftück geben, um
das Abendbrot zu erfetzen. Warum hatte mich miii

der Pinfel von Poftillion nicht gleich hierher ge-

bracht ? Hier wäre ich auf alle Weife fehr gut ge-

wefen , und hätte mir das kalte fchlechte Lager bey
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den Katzen mit dem gelehrten KopfkilTen erfpart

:

denn ich bin jetzt eben nicht mehr in der romanti-

fchen Stimmung. \

Nachdem ich mich gewärmt und gelabt hatte,

fetzte ich mich wieder in die Karriole, und fuhr

die kleine Tagereife herüber nach Norköping, wo
ich zweyTage blieb, weil — mirs gefiel; das h^fst,

vorzüglich gefiel : denn w^enn ich überall hätte blei-

ben wolleji, w^o mirs gefiel, wäre ich /wohl mit

meinem Sommer an Zeit und Börfe fehr zu kurz ge-

kommen.

Die Lage von Norköping wrd jedermann äuf-

ferfi: fchön vorkommen, der nicht von Stockholm

kommt. Die Motala, fo heifst, glaube ich, der

Flufs, der aus dem See herab durch die Stadt lliefst,

macht durch einige nicht unbeträchtliche Waiferfäl-

le in der Stadt felbft eine fehr angenehme Parthie.

Unter der Stadt trägt er fogleich dreymaftige ziem-

lich fchwere Schiffe; und der Schiffsbau fcheint

dort an den Wertten nicht unbeträchtlich zu feyn.

Hier ift nach Upfala wieder der erfte beträchtliche

Strich, den ein Bewohner de§ platten Landes für

eine Ebene gelten laffen kann. Wenn man aber in

Schweden von einer Ebene fpricht, darf man nicht

an die Breiten bey Liegnitz, Lützen oder Chalons

denken. Auch hier bey Norköping find kleine an-

genehme Erhöhungen; und in einer Entfernung

von einigen Stunden gehen fogleich wieder höhere

Berge an» Schon die Erfcheinung der Wafferfälle
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zeigt, dafs die Parthie nicht ganz eben feyn kann.

Die Stadt hatte ehemahls beträchtUche und einträg-

liche Mefüngfabriken , die aber feit einiger Zeit fehr

gefunken find. Das Bad oder vielmehr der Luftort

Himmelsdalund ift ein freundlicher Spaziergang

nicht weit von der Stadt, wo der Genügfame mehr

findet, als er hofit, an Natur und LebensgenufSf

und wo auch der feinere Schmecker befriedigt wird^

Die Gefellfchaft ift artig, gebildet und unterrichtet;

wie man denn vielleicht in keinem Lande mehr all-

gemeine Kultur findet, als in Schweden. Herr Ul-

rich, dem ich feine Gclehrfamkeit von Stockholro.

ablieferte, nahm mich mit patriarchalifcher Herz-

lichkeit auf und erwies mir alle Freundlichkeit, die

ich von einem Landsmanne erwarten konnte. In

feiner Gefellfchaft machte ich die Bekanntfchaft des

Herrn Lindahl , eines Mannes , der durch feine

Kenntniile und liberalen Gefinnungen jed^r Natio«

Ehre machen würde. Als Mann von Vermögen

und ohne Kinder hat er die ehemahligen Handels-

gefchäfte feines Vaters aufgegeben, hat viele Heilen

4urch mehrere Theile von Europa gemacht, und ift

auf denfelben mit den heften Köpfcn'in Deutfcliland

und Frankreich perfönlich bekannt geworden. Jetzt

lebt er nach feiner Neigung dem Vergnügen der Mu-

ten: und in feinem Haufe, das freundlich und gut

eingerichtet ift, findet man literärifche Schätze, wi«

man fie vielleicht nur feiten bey einem Privatmanne,

am allerwenigften bey Kaufleuten trifft.
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Er hat die bellen Bücher über Kiinft und Kunft-

gefchichte; und belitzt felbft eine Kupferftichfamm-

lung von Porträten von 20000 Stück. Auch an Ge-

fchichte und Philofophie ift* er ziemlich reich. Un-

ter feinen feltneren Büdiern find einige, die man
vergebens in manchen gröfscren Sammlungen fucht.

Er zeigte uns zwey fchön gefchriebene Korane; ein

gedrucktes und ein gefchriebenes Exemplar von dem

verrufenen Buche problematifcher Exiftenz de tri-

hvLS impoftoribus. Ich konnte während der kurzen

Durchficht nichts befonderes darin fmden. Auf alle

Fälle ^var es nicht das alte ächte von Kaifer Fr-ie-

drich dem Zweyten. Bayle hat eben fo viel Ketze-

rey, weit gründlicher und fcharffinniger. Sodann

hatte er noch einen fehr feitenen konfifeierten fchwe-

difchen Katechifmus von einem gewiü'en Bifchof

Emporagrius von Strengtiäs, welcher den Weibern

die Perf(^ilichkeit abfprach und fie zu den Mobilien

des Mannes zählte. Du kannft denken, dafs er ab-

gefetzt und fein Buch verbrannt wurde. Seine

übrigen Seltenheiten habe ich vergeilen; aber der

liberale Sinn des Mannes machte mir viel Vergnü-

jgen. Er kannte unfer Vaterland und unfere deut-

fche Literatur heiler, als mancher deutfche Pro-

feilor.

Den Store Kellar oder das grofse Wirthshaus,

bey Herrn Lüdeke, kann ich Dir in jeder Riickficht

empfehlen, wenn Du einmahl nach Norköping

liommft. Quartier und Koft und Preis ift gut; wenn

nur alles fo bleibt , welches freylich bey Wirihshäu-
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fern hur feiten der Fall ift. Nirgends ift Verande*

rung fchiiuller und nierkÜCTier, als in Wirthshäu-

fcrn und Regierungen.

Von Norköping bis Jonkoping, über Linköpmg

und Grenna, ift die ganze Fahrt fchön, und zuwei-

len höchrt romantifch. Die Landeskultur ift überall

lachend und mufterhaft. Eey Bankeberg konnte

ich auf einmahl fechs Kirchdörfer überfehen; und

bey Oeftad waren zwey*Rirchen in einer fo kleinen

Entfernung, dafs man mit einer Falkonetkugel von

tinem Thurni zum andern hätte fchiefseti können;

welches man in Schweden kaum fucKen follte. Ei-

ne vorzüglich fchöne fruchtbare Gegend ift bey Miöl-

by an einem Fluife , der rechts aus den Bergen her-

ab ' kommt. Alle Gefichter zeigten Zufriedenheit

und Frohfinn; alles athmete Fleifs und Thätigkeit.

Bey Linköping habe ich einige Mädchengefichtec

gefehei^ icli möchte fie faft Gcfichte nennen , die

liaphael in feiner fchönften Phantafie nicht fchöner

erblickt und nachgefchaft'en hat. Von Kumla au«

hatte ich einen Karren erhalten, der an Leichtig-

keit und Gebrechlichkeit Avohl kaum feines glei-

clien hatte. Die Karriole hat bekanntlich nur zwey

Räder; und eins davon war hier, und eben auf

meiner Seite, kein Kieis, fondern ein Sphäroid.

Nun ftclle Dir die Fahrt auf den Felfenwegen vor,

die halsbrechend immer vorwärts, aufwärts und

abwärts ging. Die Bewegung hatte etwas Aehnli-

ches ^on dem Stampfen einer Oehlmühle, bey dem
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fich meine Rippen faft fo fchlecht befanden , ala in

der rulTifchen Telege. Ich mufs indellen den Schwe-

den die Gerechtigkeit widerfahren lallen, ich habe

nur wenig fo fchlechte Fahrzeuge bekommen. Da-

fÜT aber haben die fchwedifchen Poftiilione eine

Gewohnheit, die ich mir nicht anders als aus ih-

rem Patriotismus erklären kann. Die Strafsen find

nehmlich in Schweden fehr gut, und meiftens ziem-

lich glatt. Nun kann es doch nicht fehlen, dafs

nicht zuweilen hier und da kleinere oder gröfsere

Steine auf dem Wege liegen foUten. Ueber alle

diefe Steine fcheint nun jeder fchwedifche Poftillion*

recht abfichtlich zu fahren und diefelben nie zu ver-

fehlen. Vermuthlich foll jedes Rad die Stelle eine^J

Rammeis verfehen, den Stein endlich mit zerftof-

fen und den Weg glätten helfen. Das ift z\Var

nicht fehr gut für die Reifenden und ihr Fuhrwerk,

aber übrigens wirklich gemeinfmnig genug. Bey

uns im lieben Vaterland ift" davon in'allei0gerade

das Gegentheil. Denn fobald da eine ChauIT^e fer-

tig ift, fährt jeder achtzig Zentner fchwere Laftwa-

gen fogleich Spur und immer Spur und immer wie-

der Spur; fo dafs man eine halbe Stunde rückwärt*

den Weg fchon wieder belfern mufs , und was das

fchlimmfte ift, nicht belfern kann. Gegen das Spur-

fahren hält kein Wegebau. Und wir Deutfchen

find, wie in vielen andern Dingen, hier noch fo

naiv , dafs wir kaum daran denken. Er kann nicht

Spur fahren , fagen die Fuhrleute und Bauerknech-

te von einem erzdummen Kerl. Wollte doch der
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Himmel, dafs niemand Spur fahren könnte: das

würde uns gute Wege machen und erhalten helfen.

Jede Arbeit des Spurzuw^crfens ift fall fo gut als ver-

loren, weil der Boden nie wieder die erfte Feftig-

keit gewinnen kann , weil fie fogleich von neuen!

oder an ihrer Seite eine andere eben founfinnig ein-

gefchnitten wird., Ich erinnere mich, dafs ich ein-

niahl einem Menfchen hey Lützen etwas darüber

fagte , der mit der Schaufel dort ftand und die Spur

zuwarf. Häh wärds wühl bäiler wüiTe, als dar

knähdige Kuhrfärft! fagte mir der dicke Kerl recht

ärgerlich. Da hat alle Vernunft ein Ende : was ift

dagegen zu fagen ? Der Glaube foli feiig machen.

Wer ihn nur hätte; da könnte man freylich die Ver-

nunft entbehreil. Ich kann aber das Gegentheil

nicht aus meiner Seele rotten. Ich gab mir gedul-

dig Mühe, dem Menfchen fo deutlich als möglich

zu zeigen, dafs das Spurfahren höchft verderblich

fey; und er fing an fich die Ohren zu kratzen und

gab nun feine Ueberzeugung eben fo böotifch zu er-

kennen , als er mir zuerft den Einwurf machte.

Wenn ich es je dahin bringen könnte, dafs nie-

mand Spur führe, dafs man die hartnäckigen Spur-

fahrer endlich ins Zuchthaus fteckte ; fo würde ich

glauben, ich hätte eine Ehrenfäule verdient.

In Schweden habe ich fehr wenige Spur gefun-

den : aber in Schweden gehen freylich auch nicht

fo viele und fo ungeheuere Laftwagen, als in der

Gegend von Leipzig. Um die PoUzeyfchw«rc der
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lizey; fo wenig als um die gefelzmäCsigen Räderbe-

fciilage.

Wenn man in SchAyeden ein Sliindchen durdi
«

-svilde Granitfchichten gefahren ift , kommt man oft

"wider Erwartung wieder in ein kleines liebliches

Paradies. Von Osjö und Holkaberg und Grenna

bis nach Jonköping herunter hat man rechts den

Wennerfee in unzähligen, oft romantifchen Win-

dungen.

Jeder Menfch hat feine eigenen Keiligentage,

Bonaparte wie der Papft ; alfo auch ich» Ehemahls

war einer meiner grofsen Heiligentage der fünf und

zwanzigfte April. Die Urfache liegt bey mir ziem-

lich tief in der Sakriftey der Seele , die ich Dir g€-^^»

legenheitlich wohl auffchliefsen kann. Der April- «^'^

heiligentag iß: nun etwas obfolet geworden, ver-

muihlich -weil er — April war; nicht Ghcn durch

meine Scj;iuld. Nun überrafchte mich ein folcher

Tag in Holkaberg. Du kannß zwifchen dem fünf

und zwanzigften und liebzehnten ausfuchen, i^yel-

chen Du willft , und wirft in der Mitte "Wohl nicht

fehr irren. Schon der Nähme Holkaberg hatte mich

zur Andacht geftimmt; er klingt fo \X)11 und feyer-

lich ; vielleicht heifst er gar Heiligenberg. Das Wet-

ter war das freundlichftc des nordifchen Sommers.

Die etwas einfame fchön gruppierte Gegend am See

hinauf und herab ift dazu gemacht, eine romanti-

fche Stimmung zu fchaffcn und zu vermehren. Als

ich
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ich nun durch einen Blick in den Kalender um ein

Jahr jünger ward, ward ich vielleicht dadurchnicht

um ein Jahr weifer ; aber doch einige Grade froher

und lebendiger. Es war mir alles wieder Gegenw^art,

als mich der Burfche fo rafch am Strande des Land-

fees dahin fuhr, Avie ich ehemahls an diefem Tage

Ananas fuchte und nicht fand, und lialb grämlich

halb froh, doch ganz enthufiaftifch, fpäteHefperiden-

früchte zu einem kleinen Opfer wählte. Man mag

doch wohl nur dann menichlich glücklich feyn,

wenn m^n fich etwas narrifch vergifst; doch fo,

dafs man von der ernften Mutter W«isheit nicht zu

niederfchlagend ftrenge gefiraft wird. Der ilt doch

ein armer Mann, der nichts in feinem Leben hat,

das er noch einmahl mit Genufs wieder leben kann*

Gelbes Fürftenmetall will da nicht helfen»

Ich war aus dem Innerften meiner Seele, ganz

allein, in Skandinavien, eben fo froh, und viel-

leicht weit höher und reiner froh, als ob mir zehen

taufend vergoldete eiferne Söldlinge ein Lebehoch

zugejauchzt und zugeklirrt hätten. Ich fang eine

Menge Verfe, eigene und fremde; und verlor mich

mit den Worten : Heureux celui pour qui ce jour

fcera la fete la plus chere , auf einmahl in eine Itillere

Träumerey einer andern Welt, aus der ich mich nur

erft durch viele dunkele unbekannte Uebergünge

wieder erhohltc. Ich wandelte unter den Manen

der Männer, die mir im Leben viel galten, und de-

nen auch ich nicht ganjz unwerth zu feyn fchicn.
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bey Glelm und Herder und Schiller und Weifse,

„Auch die Todten follen leben ; und die Hölle foll

nicht feyn !
" brach ich plöt:&lich laut und ftark aus,

als ob ein Sturm von innen mich fchüttelte; und

der Knabe, mein Führer, blickte mich ängftlich an,

und hielt die Zügel forgfamer, als ob er Tagen "woll-

te: Ihr feyd A^ohl ein fonderbarer, et"was unreimi-

"fcher Mann. Da aber bey mir die Ekftafe der höhe-

ren Andacht vorbey war, und er mich wieder in

Kühe gefetzt fahe , lächelte er ganz zutraulich, und

trieb feinen Gaul etwas lebendiger nach GrenUa.

Das find meine Schäferftunden , ^vie Du w ohl

merkft, und ich würde fie wohl fchwerlich für

Kofts Schäferftunde hingeben: doch will ich die

lechlte Bitte weislich als Klaufel angehängt haben.

Wenigftens fmd die meinigen um viele Procente bef-

fer, als die Schäferftunden des Herrn Amtmann

B-iem, dicken und groben Andenkens, der in Hall«

die KoUegia vergafs und die Nachtigallen todt fchie-

fsen liefs»

In Grenna fand ich zuerft wieder recht fchöne

Kirfchen, in denen mein Appetit ziemlichen Auf-

wand machte. Sie waren freylich nicht ganz fo

gut, als in Lodi: aber wenn man über den bothni-

fchen Meerbufen herunter kommt, ift man auch

nicht ganz fo fchwierig, als wenn man den Monat

vorher fich an die ganze Naturvergeudung am Aetna

gewöhnt hat.
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Von Grenna über Raby nach Jonköping ift die

Fahrt am Waller herunter noch felir fchön ; bel'on-

ders find die Bergparthien rechts zuweilen äufserlt

niahlerifch. Bey Jonköping, einer ganz artigen

Stadt am Anfang des Wennerfees von diefer Seite,

fchliefst fich die angenehme Parthie ; und nun kom-

men mehrere Stationen ziemlich wilder undankba-

rer Wald. Aber auch hier hat der Fleifs aller Art

mehr gethan , als die Natur bey dem erften Anblick

zu erlauben fcheint. Bey Stockholm hatte man an-

gefangen zu ernten, und ich hatte von Zeit zu Zeit

bis Jonköping herab Erntegruppen gefehen; aber

von hier an hörten fie auf. In einigen Gegenden

zwifchen Norköping und Linköping habe ich'Rorn-

halmen von einer Höhe und Stärke gefehen, wovon

ich vorher gar keine Vorftellung hatte. Nicht weife

von Jonköping zog ich in einem Korn felde, das noch

nicht das belle war, ohne weiteres Suchen, einen

Stock aus, der zehen gefundc Aehren hatte. Eine

elfte, die krank war, w^arf ich weg, ^veil fie kaum

einige gefunde Römer zu enthalten fchien. Die ge-

ringfte von diefen Aehren hatte fcchs und vierzig

und die hefte acht und fünfzig Körner ; und in dem

ganzen Stocke zählte ich fünf, hundert und viere.

Auch habe ich viele einzelne Kornähren von fechs

und fechzig Körnern gefunden. Mich däucht, dafa

diefes alles fchon in Thüringen für gut gerechnet

werden kann. Doch bin Ich zu Haufe nicht prakti-

fcher Landwirth genug, um gehörig beftimmt dar-

über zu urtheil«n.
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Barnarp, Byai'um, Slyillingai'ycl , Kläfshult find

von Jonliöping aus lauter ziemlich ^valdi^e un-

fruchtbare Stationen. Bis Skillingaryd machte ich

den Fourierfchützen des Doktor Gothilander aus

Jonköping, der mi<:h dort einhohlle. Värnamo und

Tano find wieder fchön; das letzte an einem ziem-

lich grofsen Landfee : aber im Ganzen find doch nun

die fchöneren Parthien zu Ende, bis man über die

Berge herüber kommt nach Schonen. Indciren ha-

ben felbft die wilden Höhe« der kahlen unfruchtba-

ren Steinberge zuweilen fehr angenehme kleine

Striche, wo Lage und Boden dem hartnäckig^ri

Fleifse nur etwas gönnen wollte. Auf meinem gan-

zen Zuge durch Schwedeji habe ich keine folche

Wildnifs gefehen, aU von Planina nach Adlersberg,

hinter Laibach in Krain,

Sollteft Du glauben , «s kommt mir Faß vor , als

ob ich in meinen alten Tagen etwas Anlage zur Em-

pfindfamkeit bekäme. Ich habe i^i einigen Aktio-

nen gefianden, und es find vor mir und neben mir

mehrere ehrliche Kameraden zur ewigen Ruhe nie-

dergeCchoiren worden; und ea hat fich unter dem

linken Knopfloche doch nicht aufserordentlich be-

wegt. Hier fahe ich zwifchen Markaryd und Fa-

gerhult in der Abendfonne wieder das erfte Buchen-

felatt; und unwillkührlich fiel der alte Kerl dane-

ben auf den Rafen , und küfste das Blatt und ver-

hüllte das Geficht in den Strauch. Ich glaube gar,

die Augenwimper fing an mir zu glühen. Das nauf«



%volil to etwas von dem dulcis patriae fuaaaus feyn,

^vefs^Yegen es der Lappe in Hamburg niclat aushal-

ten konnte, und der Schweizer beym ausländifchen

Kuhreigen fogleicii läuft, um ihn beiler auf deii Al-

pen zu hören. Wc2in im 3?aradiefe keine Eichen

und Buchen wachfen, fo bleibe ich bcftimmt in die

Länge nicht darin. Fagerhult Tchtint dem Tone

nach fchon Buchenholz zu bedeuten; und ich fah

e

fie hier in der Gegend auf einmahl in folchex Voll^

kommenheit und Schönheit, wie man fie kaum im

Thüringer Walde oder am Albaner See fehen kann»

Der Strich von Schonen, den. ich hier auf meiner

Fahrt durchzog, ift bey weitem nicht fo fchön, als

man die Provinz im allgemeinen angiebt. Sie mufs

unten an der See hin nach Malmoe und Lund hin-

über belTer und fruchtbarer feyn. Von den Bergen

hevab giebt es allerdings, an einem FJuile, delTen

Nähme mir entfallen ift, mehrere reiche mahleri-

fcbe Parthien : aber fo wie man Helfingborg auf ei-

nige Meilen nahe kommt, ift dieKultur bey weitcria

nicht fo fchön, als Aveiter oben. Die NälTe fcheint

zwar etwas hinderlich zu feyn: aber es kommt mir

doch vor, als ob mehr gelhan werden könnte und

foHte.

Der König kam eben mit feinem Gefolge aus

«lern nahen Bade, als ich in Helfingborg einfuhr,

und ein Ordonnanzoffizier befahl in einer grofsea

Entfernung auf der Strafse meinem Pofiillion mit ei-

ner folchen Donnerftimme Platz, als ob er wenig-

ftens zwey Bataillone zum Angriff kommandierte.
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Von allen fch\Yedifchen Städten, die ich gefehcn

habe, hat wohl Helfingborg die wenigfte Annehm-

lichkeit des Oertlichen ; ob es gleich von der Natur

noch nicht ganz vernachläffigt ift. Von Feftungs-

werken ift, nach den Verträgen heyder Nationen,

nicht das geringfte auf der fchwedifchen Seite. Das

alte Schlofs hat einen Telegraphen, von dem ich

nicht weifs, wohin er Idireibt: es mufs nach der

Gegend von Malmoe hinauf und fo weiter an der

Küfte feyn. Acerbi hat, wie er fagt, nur einen

einzigen Telegraphen, und zwar in Grifsleham ge-

fehen : es find ihrer aber an verfchiedenen Orten

;

und fchon mehrere auf den Infein des bothnifchen

Meerbufens, um nach Finnland und aus Finnland

zu fchreiben. Es wäre kein Sinn darin, nur in

Grifsleham eine folche Mafchine zu haben, mit Avel-

cher man unmöglich Nachricht an das finnländifche

Ufer geben kann. Auf der fmnifchen Seite habe ich

freylicli keinen gefehen; fie Werden aber wahr-

fcheinlich weiter unten am Seeufer liehen.

Für ein Boot über den Sund mufste ich ^-TThj

1er fcMvedifch bezahlen , und hatte wieder das V<

gnügen, bey ziemlichem Sturm fünf Stunden über

einer Fahrt zuzubringen , die man fonft wohl in ei-

ner halben Sj:unde macht. Neptun fcheint mir

durchaus nicht hold zu feyn. Gleich meine erfte

Fahrt aus der Nardfee nach Amerika dauerte zwey

und zwanzig Wochen. Mir konmit es ziemlich fon-

derbar vor, dafs man noch immer die fefte Mei-
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nvmg hat, man könne eine tüchtige Flotte abhalten,

die durch den Sund fegein "vvill. Mehrere Eeyfpiel^

haben fchon den Irrthum gezeigt. Mit gehörigem

Winde fegelt nicht allein Nelfon , fondern jeder an-

dere entfchloifcne Biilte und Bataver mit einem

nicht ganz fchwachcn Gefchwader hindurch.. Die

Breite ilt grofs genug, und die Kugeln von den dä-

iiifchen Batterien mülfen fchon ziemlich IJchwach

-wirken : es müfste denii die feichte Tiefe auf der

andern Seite die Schüfe nöthigen , fehr nahe an See-

land zuhalten, welches ich kaum glaube. Einzel-

ne Kauffahrtheyfahrer können freylich gezwungen

werden zu halten ; abej;; ^uch mehr durch die Wach-

fchiffe von der Flotte , als durch die Batterien vom

Lande. Mich däucht, man fegelt eben fo leicht

durch den Sund, in Riickficht des Widerftandes vom

Lande, als durch den Kanal bey Meflina. Doch

mögen darüber Seeleute beftimmter urtheilen, die

den Boden des Wallers heiler kennen^

Der Sund auf und ab, zwifchen den beyden

fchönen Ufern, gewährt mit der grofsen Menge

Schiffe aller Nationeix und aller Kaliber,, die faft be-

ftiindig dort liegen, dem Auge einen überrafchenden

hüchft angenehmen Anblick.
,
Heliingoer mit feinem

alten feften Schlöffe macht fich allerdings heiler , ala

das fchwedifche Helfingborg: aber dafür hat das

fchwedifche Ufer, rechts hinauf nach Gothenburg

zu, unendlich mehr mahlerirche Schönheit.
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Vom Ufer hierher his in die EefidenzTollen

fünf Meilen feyn : aber bekannthch find die däni-

fchen Meilen ziemlieh lilein, vorzüglich wenn man
aus SchvYeden kommt; und diefe fcheineu die klein-

ften von den dänifchen Meilen zu feyn. Der Weg
iCt gut, nach deutfcheru Fufse; aber nach fchwedi-

fchem nur eben leidlich. Man hat vielleiclit in Eu-

ropa keinen Strich, der fo viel angenehme Verfchie-

denheit an Kultur gäbe , als von dem Sund hierherS

Dörfer und Städtchen find von einer Nettigkeit, die

mit der englifchen wetteifern kann. Alles beklagte

fich fchon von Schonen aus über ungewöhnliche

Näile und Kälte; und es war wirklich auffallend.

Bis Jonköping war maii in voller Ernte begriffen;

und in Schonen und hier hatte man noch nicht dat-

an gedacht. Alles war noch grün, und überall war

man defswegen beforgt.

Es war Sonntag und alle öffentliche Häufer wa-

ren voll frühlicher Gäffe, die nach ihren vcrfchiede-

ncn Stimmungen den Feyertag genoffen. Uebcrall

fclioli Mufik und man hörte die Tritte des einffim-

menden Tanzes. Auf dem Wege von Helfingoer

hierher find einige ausgezeichnet fchöne Buchen-

Wähler; und Du weilst, welchen Genufs mir der

vaterländifche Baum fchafl't, ob ich gleich weder

Oekonom noch W^eidmann bin. Was mich zuerft

,an die Kapitale erinnerte, war der grofse dreyecki-

ge Platz, von allen Seiten mit Lindenalleen befetzt,

auf welchem Struenfee feine Unbefonnenheit be-
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zahlte. Denn wer "kann beftimmen, wo diefe in

das Verbrechen übergeht?!

Wenn ich auch in meinem Leben nicht wieder

nach Schweden l^omme, fo wird mir doch immer

eine fehr angenehme wohlthätige Erinnerung daran

bleiben. Schweden ift wohl im Norden das hunian-

fte und freundlichfie Land. Bey aller Armuth , <Tie

nicht zu läugneii und nicht zu verbergen ilt,

lierrfcht doch iibcrall eine Ordnung und ein Aii-

fchein von Wohlhabenheit, bey der fich alles pa-

triarchalifch wohl ]>cfindet. Man triift in Schwe-

den fehr Avenig Menfchen , denen man fogleich an

der dicken üeberfättigung anßeht, dafs lie es»zum

hüchften Zweck ihres Lebens machten, das befte

Verdauungsfyftcm praktifch zu ftudieren.: Alles ar-

beitet verhältnifsmärsig mehr als anderwärts, vor-

züglich als in Deutfchland Utid Rufsland. Es thut

mir leid, dafs ich nicht mehr von den nördlichen

Provinzen und vorzüglich, dafs ich nicht Dalekar-

lien fehen konnte; eine Gegend, aufweiche die

Schweden in jeder Rückficht fo ftolz find. Ich ha-

be nichts als die gerade Strafse von Aberfors nach

Helfingborg, mit dem kleinen Al)rtecher nach üpfa-

la gefehen ; aber doch wohl einen Strich von hun-

dert und achtzig deutfchen Meilen gemacht, und

kein einziges Fleckchen gefunden, von dcni. ich

hätte fagen muffen: Hier ift es traurig, hier ift es

verlalfcn; hier möchte ich nicht leben. Auf dem

ganzen ziemlich langen Zuge habe ich nur einen
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einzigen Bettler getroffen; und diefen in Stockholm

auf der Briicke vor dem SchloITe. Von welchem

reichen Lande kann man das nehmliche fagen ? Bey

den ßritten, die die Welt kaufen und verkaufen,

machen die Bettler faft eine förmliche Gilde.

Die zwey gröfsten Merkwürdigkeiten der Na-

tionalanftrengung in Schweden , Trolhätta und

Karlskrone, habe ich, leider nicht gefehen. Sie find

aus Kütiner und andern Reifenden fchon fo bekannt,

dafs Du nicht verlierft; zumahl da Befchreibung

nicht eben meine Stärke ift. Mir that es freylich et-

was weh, dafs ich nicht fo viel abmüfsigen konn-

te, die beyden Umwege zu machen. Karlskrone

hätte ich vielleicht noch befuchen können , und hät-

te noch mehreres gewonnen. Der Weg wäre fo-

dann füglich über Lund gegangen, und ich hätte

dabey eine gröfsere -Strecke von dem fchönen Scho-

nen gefehen.

Eine ökonomifche Bemerkung mufst Du mir

noch erlauben, die vielleicht für unfer Vaterland

nicht ganz ohne Nutzen feyn kann. Schon Küttner

hat bemerkt, dafs man in Schweden Mafchinen im

Felde und auf den Wiefen hat, einer grofsen aufge-

ftellten Leiter oder Raufe gleich, auf denen man

das Getreide oder das Heu trocknet, wenn es nö-

thig ift. Rüttner bemerkt es als et>vas eigenes von

Schwellen; man hat aber ähnliche Vorkehrungen

auch in Litthauen, Kurland und Liefland, und

überhaupt in allen nördlichen Gegenden, wo man
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in Nordamerika bemerkt, und es foUte mich fehr

wundern, wenn man fie nicht auch in Schottland

haben foUte. Auch in den Marfchgegenden von

Niederdeulfchland erinnere ich mich fie gefehen zu

haben. Ueberall, wo man die NälFe fürchtet, find

dergleichen Vorkehrungen ganz natürlich. Könnte

und ft)lke man nun für die Haushaltung nicht einen

Schritt Aveiter gehen, und die Sache fo einzurich-

ten fuchen , dafs jeder Landmann vor feinem Haufe

einen folchen Trockenplatz mit fdlchen Vorkehrun-

gen hätte, wo man dann jeden Augenblick Sonne

zum Trocknen und auch zum Bergen benutzen

könnte? Defto belTer, wenn es nicht nöthig ift:

aber es giebt doch viele Ernten, die es nöthig ma-

chen ; wie zum Beyfpiel eben die jetzige ift. Ehe

man weit hinaus in das Feld geht, das ümfetzeu

beforgt und zum Einfahren Anftalt macht, ändert

fich vielleicht das Wetter einige Mahl; und es kann

nichts gcfchehen. Vor dem Haufe kann die ganze

Familie in der Nähe arbeiten , und wenn es nöthig

ift, die Bergung fo fchnell als möglich beforgen.

Dafs dabey viel Arbeit eintritt, ift augenfclieinlich;

aber was thut man nicht, Frucht und Fütterung

zu retten? Ich erinnere mich auch fchon, dafs gu-

te Wirthe in Deutfchland es nöthigen Falls wirklich

fo machten.

Das Urbarmachen des Landes durch Rödenfchla-

^ßa oderSwadjeland, wie man es auch wohl nennt.
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nehmlich durch Niederbrennen des Holzes zur Dün-

gung, ift in Schweden doch nicht mehr To gewöhn-

lich, als in Liefland und FLulfifch Finnland. Indef-

fen wird es auch hier noch zuweilen gefunden.

Man fchlägt das Holz nieder, fchafft die Stämme zu

bellerem ükonomifchen Gebrauch fort und verbrennt

das übrige zur Düngung. In FLuflifch Finnland giebt

die Procedur zuweilen einen furchtbaren Anblick.

Ich habe fechs bis acht Menfchen, Männer und

Weiber gefehen, die mit grofsen Stangen durch die

liohirchwarze noch rauchende Gegend, felbft ge-

fchwärzt und halb verbrannt umher gingen und das

Feuer unterhielten, dafs es die letzte Materie ver-

zehrte. Gräfslicher kann haum die Erfcheinung ei-

nes grofsen Vulkans oder eines zerftörenden Wald-

brandes feyn, als hier das abfichtliche Wirken der

Menfchen,

Auch in Schweden fängt man an vielen Orten

fchon an über Holzmangel zu klagen und nach

Steinkohlen zu fuchen; aber ohne grofsen Erfolg.

Man kann fchon jetzt in manchen Gcgemlen die

Bergwerke aus Mangel an Holz nicht gehörig be«

arbeiten»
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Lübet, den g. September,

ich hatte dem Poltillion gefagt, er follte mich in

Kopenhagen in ein gutes Wirthshaus führen, wo
man etwas mehr als dänifch fpräche: denn meine

Zunge wollte (ich noch gar nicht geben. Je weiter

ich in Schweden herunter >.am, deßo weniger woll-

te es mit meiner Buchgelehrfamkeit gehen : ich warf

alfo den fchwedifchen Pepliers von Orräus beyfeite

und fing an die Sache blofs praktifch zu treiben;

wo es denn mit Hülfe des Englifchen noch leidlich

genug ging. Eben als ich nun anfing, kauder-

welfch rültig fchwedifch zu radbrechen und das

Knackabroe vortrefllich zu finden , mufste ich über

den Sund. So gehts mit dem ganzen Leben. Wenn
man erft recht eingerichtet ift, fegelt man ab. Mein

Poftillion brachte mich alfo in Kopenhagen dem al*

len SchloiTc gegen über in das Hotel Royal: beifer

konnte ich nach feiner Meinung freylich nicht woh-

nen ; und ich war auch zufrieden. Es ift , wie Du
denken kannft, ein Haus nach grofsem Stil; der

fchön geputzte Merkur fahe mich und meinen. Tor-

nifter ziemlich zweydeutig an , als ob er intimieren

wollte, wir gehörten wohl beyde nicht hierher.

Denn wer in der Welt nicht auch fogleich Gold von

aufsenhat, oder durch den Anfchcin verfpricht, ift

in Ewigkeit ein Lump » wie fich ujif«r« f^in^n Leu»
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te ausdrücken , auch wenn er in der Tafche in Du-

katen "wühlte. Es kommt überall nur auf den Schein

an. Man braucht weder gelehrt noch weife, noch

brav noch gut, noch gerecht zu feyn; wenn man
wur fp ausfieht , als ob man es alles wäre. Das wif-

fen die Kauze in der grofsen und kleinen Welt fehr

Wohl, die für alle Bedürfnifle ein Dutzend Haupt-

gefichter haben , ohne die Menge kleinerer Schattie-

rungen. Ein Zimmer, lieber Freund , ein Zimmer!

fagte ich zu dem mich betrachtenden Mephißophi-

les. Mein Ton mufste doch belTer feyn , als meine

Figur : er nahm ganz höflich meinen Sack und führ-

te mich hinavif in meine Klaufe, mit der ich fehr

w^ohl zufrieden war. Es ift unftreitig hier einer der

fchönen Plätze der Stadt, an denen Kopenhagen

nicht arm ift. Vor mir auf dem Kanal war ein lehr

lebhaftes Gewimmel merkantilifcher Gefchäftigkeit,

nichts als Ausladen und Einladen; und gegenüber

arbeiteten oben eine Menge Soldaten an dem Abtra-

gen der alten Schlofsruine, um fie zum neuen Baue

in den Stand zu letzen. Die Ruine ift eine der gröfs-

ten und fchönlten, die ich gefehen habe, und wür-

de dem Gefchmack jeder Zeit und jeder Nation Eh-

re machen. Mich däucht, es ift weiter nordAvärts

durchaus kein folches Gebäude mehr, wenigftens

fo viel ich von Rufsland und Schweden gefehen

habe.

Seeland überhaupt und Kopenhagen insbefon-

dere liegt fehr tief; es ift alfo kein Wunder, daf^

vorzüglich <lie Fremden über TnalTe, ungefunde und'
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rhevmatifche Luft klagen. Marezoll ift vorzüglich

mit feinen Befchwerden darüber laut geworden;

und wenn ich nur nach der kurzen Zeit meines da-

figen Aufenthalts , noch dazu am Ende des Auguffs,

urtheilen darf, fo bin ich fehr geneigt ihm beyzu*

ftimmen : denn der trüben ganz fmftern Regentage

waren felbft in der fchönen Jahrszeit wenigftens die

gröfsere Hälfte.

In Kopenhagen glaubt man fchon halb im Va-

terlande zu feyn. Fleifsiges Aufmerken auf literäri-

fche und klein ftatiftifche Dinge, die man in allen

Büchern findet , ift nicht mein Talent : Du wirft al-

fo fchon Nachficht mit mir haben, wenn meine

Nachrichten in beyderley Rückficht nun noch etwas

magerer werden. Ich weifs nicht, woher es

kommt, aber es kommt mir vor, als ob ich allen

l/varmen Antheil an den menfchlichen Dingen ver-

loren hätte. Jeder denkt nur (ich und fich und wie-

der fich, von Bonaparte bis zum letzten Thorfchrei-

ler. Das mag freylich tief genug in der menfchli-

chen Natur liegen; nur foUten die Erfcheinungen

etwas liberaler und billiger feyn. Der Sache kann

nun wohl nicht abgeholfen werden : Wenn nur dem
Uebermafs gefteuert -werden könnte. f)ie Unmög-

lichkeit, etwas rein gutes zu wirken, wie ich mir

es denke, macht mich zuweilen etwas traurig, bis

ich mich wieder faffe und mich riiit dem Weidfpruch

trofte: Sey ein Mann und thue das dcinige, und

überlafs das übrige dem Schickfal.



.22/f ,

Die dänifche Regierung hat mich eben nicht in

diefes Klagelied gefetzt; denn fo viel ich urthcilen

Kann, ift hier alles fo freundlich und liberal, als

rnanxcs irgendwo nur erwarten darf. Auch herrfcht

hier ohne viel Geld ein Grad von Wohlftand, der

dem Zufchauer wohl thut.

Von dem gelehrten Wefen habe ich hier nicht

viel vernommen. Nur ein einziges Mahl war ich

auf der königlichen , Bibliothek. Sie ift nicht fehr

reich, Avenn man fie mit der Pari fer, Wiener oder

Dresdner vergleicht; aber denn doch anfehnlichge-

niig. Es waren eine grofse Menge Doubletten bey-

feite gelegt, die zu den neuen Inftituten nach Rufs-

land gehen foUen. Moldenhawer war nicht gegen-

wärtig, und ich hörte von einigen Orten etwas über

deinen literärifchen Egoismus klagen. Bekanntlich

hat Suhni Reiskens NachlaCs gekauft ,und ihn auf

die Bibliothek gegeben. Darunter feyen Sachen

von Werth gewefen, zum Beyfpiel, Golius mit

Reiskens Noten, Reibkens Dillertaiionen über die

arabifchen Aerzte mit vielen fpätern Anmerkungen;

defsgleichen Stobäus, durchfchofl'en , mit Reiskens

Beyträgen. Das Ganze habe viele Jahre ohne Wür-

digung in Wafchkörben in einem Winkel geftan-

den. Endlich fey es zwar geborgen und geordnet

worden; aber der Golius w^erde auf Verlangen nicht

gegeben, und mau wilTe gar nicht, wo Stobaua

hingekommen fey. Es läfst fich denken, dafs ein

durchfcholTenes Buch von Reiske fchon etwas be-

mer-
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merkenswerthes enthält. Das alles thut mir um
Moldenhawers wegen leid; ich habe dafür meine

Gewährsleute.

Eine ungerechte Klage aber von einigen gegen

die Bibliothek ift, dafs man fagt, alles was die

Fremden und vorzüglich die Engländer gegen Däne-

mark gefchrieben haben , werde fehr abfichtlich ver-

fteckt. Die Urfache ift, weil, wie ich höre, die

ganze dänifche Gefchichte in den Fächern der obern

Gallcrie ftehu Ob es eine gute Methode fey, die

Vaterliindsgefchichte auf diefe Weife ein wenig zu

befeitigen, ift eine andere Frage. Von neueren

wichtigen Werken ift kein fehr grofser Vorrath da,

weder in der Kunß; noch in der Philologie noch in

der Gefchichte.

Die Kunftkammer enthält, aufser einer Menge

artiger Spielereyen, auch fehr viele Stücke, die

nicht allein für die dänifche, %ndern auch für diel

ganze nordifch deutfche Gefchichte überhaupt von

grofser Wichtigkeit fmd. Schade, dafs die bekann-

ten igoldenen Hörner fo fchändlich verloren gegan-

gen und. Ein Beweis der Gelindigkcit der hiefigcn

Regierung ift, dafs der Bube, der fic geftohlcn und

zerftört hat , nicht mit dem Totie , fondern nur mit

dem Zuchthaufc btftraft wird. Von allen Kunfi;-

kammern ift vielleicht die hiefige für das anfchauli-

che Gefchichtsftudium die reichfte und belehrcndftf»,

fo viel auch übrigens noch QuinquaiUerien darin

find. W^ichtiger als man glaubt ift der Vorfaal der-
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felben. Man findet hier eine Gemähldefammlun^

auf die gewöhnlich lehr wenig gerechnet wird, die

aber mehr enthält, als man vielleicht überhaupt in

Kopenhagen fucht. Die Gemähide in der Kunft-

kammer felbft haben nicht viel mehr als Gefchichts-

\verth, von Margarethe herab bis auf die jetzt le-

bende Familie. Aber hier im Vorfaale lind \iele

Stücke von grofsern Kunftwerlh, entfchieden von

den heften Meiftern der guten ftrengeren italiäni-

fchen Schulen. Der Infpektor behauptete von drey

Stücken, die ich vorzüglich betrachtete, eins fey

ein Angelo, eins ein Leonardo da Vinzi und eins

ein Raphael. Ich bin nicht Kunftkenner genug, um
den Ausfpruch gehörig zu würdigen; aber er ilt

iiicht ohne Grund. Nur am Leonardo da Vinzi

möchte ich zweifeln , weil ich dazu in dem Stücke

nicht die Vollendung, weder in der Zeichnung

noch in der Färbung, finde. Aber es giebt beftimmt

mehreres in der Sanmnlung, das klafliich italiänifch

ift; fchon genug für einen Ort, von dem man ge-

wöhnlich nur wenig hört , wenn man von Kunft-

farnmlungen redet. In den andern Schlöilern in

Seeland foUen hier und da noch gute alte, Stücke

ftehen: und man würde vielleicht wohl thun, Ue

hier oder an irgend einem andern Orte alle :&afam-

men zu bringen.

Die KlalTeniche Bibliothek und die Univerfitätsr-

bibliothek habe ich nicht gefehen. Der Stifter der

erften-war, wie Du wahrfcheinlich fchon weifst»
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ln jeder Rückficht ein Man» , der das Lob und den

Dank feines Vaterlandes und die Achtung aller Recht-

Ichait'enen in ganz Europa verdient. Als unbekann-

ter Privatmann ftieg er durch eigene Kraft und ei-

nen umfaflenden Geift in vielen KenntniiTen, und

vorzüglich in Mechanik und Phyfik, zu Unterneti-

mungen auf, die ihn endlich in den Stand letzten,

der Wohlthäter einer grofsen Stadt zu werden. Es

ift faft keine öffentliche Stiftung hier, die nicht et-

was von feiner Güte genöfle, und überall wird fein'

Nähme mit herzlicher Verehrung genannt.

Einige der fchönitcn Parthien für mich waren

im Boote auf der Rhede mit Scheel, der als' Stadt-

phyfikus die Beforgung der Quarantäne hat, die hier

mufterhaft eingerichtet ift, und auf die fich fodann

alle übrige nordifche Häfen ruhig verlallen. W^as

hier unterfucht und gefund gefunden ift, geht über-^

all ficher: wo das nicht ift, ahmt man die hiefigen

Sicherheitsmafsregeln nach. Scheel ift von diefer

Seite ein fehr glückliches Menfchenkind: wo er nur

erfcheint, erfcheint er immer als ErlÖfer und Frev-

heitsbringer; w^eil vor der Unterfuchung natürlich*

niemand an das Land gehen darf. Die Danen find'

jetzt nach den Engländern wohl die gröfsten Seerei-

fenden ; und faft alle Tage kommen Schiffe aus al-

len Weltgegenden an , und meiftens dänifche. Da-

her fie denn den Reichthüm des Luxus aller Länder

an den Sund bringen, wo man auch nicht erman-

gelt, ihn mit Gefchmack gehörig zu geniefsen , ehe-



225

man ihn Weiter fördert. Ein Schildkrötenfchmaus

mit dem gehörigen Gefolge fremder Weine ift bey

den hiefigen Kaufleuten ein gewöhnliches Feft, mit

dem Kato wohl fchwerlich zufrieden gewefen feyn

würde. Wer w ird aber au<:h bey den Erftlingsföh-

nen und Liebiingskindern Merkurs Frugalität fu-

chen? Sind fie mit Merkur dem Reichihumbringer

fertig , fo gehen fie freudig mit Merkur dem Nekro-

pompen. Alle Augenblicke bringt hier ein 5chüfer

ein Sortiment fremder Thiere mit, aus blofser Oc-

konomie oder Phantafie, und ohne daran zu den-

ken , dafs er dem Naturhiftoriker damit eine grofse

Freude macht. Kopenhagen iß durchaus der befte

und freundlichfte Hafen. Nur Syrakus würde bef-

fer feyn , wenn die Leute dort nicht zu faul wären.

Nirgends findet man wohl eine fo grofse Menge

Schiffe aller Nationen ; da es überdiefs der befte In-

termediärhafen des Nordens und des Süden« ilt.

Eins der weftindifchen Schiffe, das ich mit

Scheel befuchte, war urfprünglich ein amerikani-

fches, deffen ganze Mannfchaft von den Schwarzen

auf Guinea niedergemacht worden war. Von den

Schwarzen war es an die Portugiefen^ und von

diefen an die Dänen gekommen. INIan zeigte im

Schiffe noch clie Merkmahle von der Wuth der

Schwarzen. Es wäre gar nicht übel, wenn es al-

lein Briftolern und Liverpoolern fo ginge, die mit

acht brittifcher Humanität zu ihrer und des Chri-

ftenthums Schande den Sklavenhandel verewigen.
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T.S wäre em ganz Klehies Vergeltungsrecht für die

Gräuel, die fie tlieiU verüben, theila veranlalTen,

Mit einem der Schiße aus Weltindien erhielt

die hiefige Saniiätsinfpektion vor kurzem den Stoff

des gelben Fiebers in einer FMche, hermetifch ver-

fiegelt, zur ünterfachung; denn die dortigen Aerz-

te wareu durchaus der Meinung, dafs die Ki;ank-

heil; zwar epidemifch, aber nicht kontagiös fey,

Eiu eigener Einfall, das. gelbe Fieber v^rfiegelt über

deu Ocean zu fchicken. Der Stoß' beftand aus der

ausgebrochenen bpsartigen Materie, in der heftig-

fteu Urife der iX^rankheijt. Du kannft Pir denken^

dafs die Erfcheinung der Flafche mit der Meldung

im ;^riefe eine fonderbare,. nicht ganz freudige Wir-

ki^n^ gemacht haben mufs: und der Phyfikus. er-

hielt den Befehl, mit aller Sorgfalt das herrliche Gc-

Tchcnk zu nehmen, imd es vorfichtig zu verfenken

ins Meer , wo es am tiefften ilt. So find denn wei-

ter kein^ Unterfuchungen damit gemacht worden;

ob es gleich auch hier Aerzte gab , die für fich über^

zeugt waren, dafs es -vyohl ohne Gefahr hätt$ gq-

Ichchen können.

Jedermann ift hier noch voll Enthufiasmus von

d«m Gefechte des dritten Aprils , und weifs irgend

einen Zug der Tapferkeit und Grofsmuth zur Ehre

der Nation zu erzählen : und der brittifcheDreyzacJ?

erfuhr in der That an diefem Tage, dafs er doch

noch nicht fo allmächtig ift, als er in feinem Wahn
wohl träumt. Wenn die ruflifche und fchwedifche
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Flotte zu gleicher Zeit hätte eintreffen können, fo

möchte das Wagftück dem Triton Nelfon doch iihel

genug bekommen feyn. Aber freylich hatte er das

Klima weislich eingerechnet. Es ift wohl feiten ei-

ne fo fchöne thätige Uebereinftimmung zum allge-

meinen Widerftand gewefen , als hier in diefer Rri-

fe. Alles gab damahls willig feine ganze Kraft dem

Staate; und der Tag ift ficher einer der fchöwften

in den Annalen der Nation. Junge Leute ohne

Nahmen bewiefen fich als Helden, und gemeine

unerfahrne Leute als geübte Krieger: diefes ift je-

derzeit die Folge, wenn man eine Nation als Nation

antaftet und fie für Haus und Herd vor Haus und

Herd zu fchlagen zwingt. Der Tag hat aber auch

gezeigt, Avoran es der Stadt noch 2^ur Vertheidigung

fehlt. Von der Landfeite ift Kopenhagen eine der

beträchtlichften Feftungen, die ich gefehen habe:

der gröfste Fehler ift ihre Gröfse, der manchen an-

dern unvermeidlich machte. Von der Walferfeite

hat fich die Gefiihr gezeigt; und wenn auch eine

Landung mit Gefahr verbunden und nicht fo wahr-

fcheinlich ift, fo konnte es doch bisher m ziemlich

enger Blockade gehalten werden. Diefem wird

jetzt durch Erbauung von zwey Batterien ziemlich

lief im WafTer abgeholfen. Die eine, die fogenann-

te grofse Batterie nach dem Sund hinauf, ift nun

ziemlich fertig, und ift Wirklich ein riefenhaftes

Werk. Sie liegt ungefähr einen Kernfchufs der Kar

none vom Lande, gerade dem Zollbaufe und Hafen

gegenüber, und kann alle BedürfniiTe f&u einer lan-
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gen Belagerung halten, wenn fie auch nicht immer

aus der Stadt verfehen \verdcn könnte. Wenn fie

•recht gebraucht wird, kann fie eher eme Flotte

zerftören , als he durch die Flotte zu Grunde gerich-

tet wird : der Feind müfste denn die Ufer hcfetzt

haben. Ihre Solidität mufs nur noch gegen das Ele-

ment felbft gewinnen. Auf der Stelle der andern

Batterie , rechts, herauf an der Spitze von Amager,

liegen jetzt nur noch drey alte zufammengeftofsene

Linienfchilfe, die mit ihrem Wracke auf dem Grun-

de ftchen. Ihr Bau foll eirft unternommen werden,

und ihr Nähme Provefteen heifsen , wenn ich nicht

irre, nach 4em Nahmeu des wackern Kapitäns, der

in diefer Gegend mit feinem Schifle den Feind nach-

drücklich aufhielt und zuerft in der Schlacht fiel.

Das heifst rchön handeln , fchön fterben und fchön

belohnt werden. Wenn diefe beyden Batterien fer-

tig und, möchte es wohl ziemlich fchwer werden,

Kopenhagen durch eine Blockade zu fchaden^ wenn

es nur einigermafsen durch feine Flotte unterftützt

wird. Aber der Bau und die VoUepduhg upd Un-

terhaltung diefer beyden Werke ift auch billig die

erße Unternehmung, Avoran der Staat denken mulsj

Wenn die Hauptftadt ficher fo fort gedeihen foll,

Kopenhagen liegl zwaT nicht fo fcliöu und ro^

mantifch, wie Stuckholm » aber es. hat eine Menge

fehr angenehmer freundlicher Parthien: und wenn

man an einem fchönen Abend in einem Boote auf

der Rhede über die preise Batterie hinaub fahrt, hat
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fclieinlich in der ganzen Ofifee nicht mehr hat. Auf

einiger Höhe fieht man das fchöne Ufer von See-

land bis an den Sund, und die fchwedifche Küfte

bis faft hinauf nach Mahnoe. Selbft Neapel hat nur

den Vorzug der üppigem Natur und der Maffi-fchen

Umgebungen: Kultur des Landes und Humanität

liehen hier im allgemeinen unftreitig höher.

Friedricbsberg ift wohl die hefte Parthie, und

auch zu Fufse ein fchöner Spaziergang; und weHn

man fich die Mühe nehmen will, unten links durch

die Dörfchen und am Meere Avieder herein zu lau-

fen, hat man vollen Genufs für unverdorbene Au-

gen und bohlt fich Würze zur Mahliseit. Der Kaifer

von Kufsland würde wohl noch einige Millionen

darum geben , wenn er nur die Vegetation von Ko-

penhagen in Peterhof haben könnte. Welfche Nüf-

fc wachfen in dem Garten von Friedrichsberg fchon

mit grofser Ueppigkeit, und das Obß hat fchon ei-

nen ziemlichen Grad von Güte.

Munter habe ich zwey Mahl gefucht und nicht

zu Haufe gefunden. Hätte ich gewufst, was ich

erft nachher auf der See erfuhr, wäre ich wohl noch

zwey Mahl zu ihm gegangen. Er hatte nehmlich

Jturz vorher Briefe von Landolina bekommen, der

Von ungefähr zur Zeit des letzten Erdbebens in Nea-

pel gewefen war, und die ganze furchtbare Kata-

ftrophe feinem nordifchen Freunde fehr genau be-

fchreibt. Schon etwas von dem Syrakufer zu hü-
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•\yefen feyn. Vielleicht fehe ich ihn felbft noch eiu-

mahl wieder an der Arethufe und dem Anapus zum

Traubenfefte , und er thcilt mir dabey alle feine Be-

lehruHgeri über die Gärten des Alcinous mit.

Bey Scheel oder Schuhmacher, ich weifs nicht

gewifs mehr bey Avelchem von bcyden, fahe ich von

einem Engländer, Herrn Hunter, vermuthlich ei-

nem Anverwandten des alten berühmten Arztes,

ein Buch über die Fieber unter den Laskarn , das

in Kalkutta gedruckt war. Der Druck war fo fchön^

wie man ihn in Deutfchland nur feiten findet, und

gab felbft den englifchen fchönen Typographien we-

nig nach.

Die Infel Amager, "welche mit der Stadt durcb

eine Brücke der Feftungswerke zufammenhängt , ift

der Kohlgarten der Hauptftadt, und die hoUändifcha

reiche Kultur derfelben giebt dem Auge eine fehr

angenehme Abwechfelung. Es war Nachmittags ei-

nige Mahl meine Erhohlung, die Artillerie dort

Bomben werfen zu fthen ; ich kann ihren Uebun-

gen aber nicht durchaus das befte Zeugnifs geben:

denn fo oft ich dort Avar , trafen iie nur feiten nahe

an das Ziel; das Ziel felbft fahe ich nie treffen.

Ich bin nur ein fchlechter Proviantmcifter : es

war mir alfo eine wahre Wohlthat, dafs unfer Lands-

mann, Herr Fiedler, mir zur Ueberfahrt den Spei-

fekorb reichlich mit beforgen licfs. Neptun und

Aeolus fmd feiten meine gimftigcn Patrone. Auch
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jetzt bliefen die Winde ziemlich ßark aus der Ge-

gend von Kiel, wohin wir "wollten; fo dafs wir

fünf ganze Tage über einer Reife brauchten , die

man fonft zuweilen in vier und zwanzig Stunden

macht. Das hefte ^Yar, dafs ich nicht grofse Eile

hatte, dafs gute Gefellfchaft war und dafs wir alle

reichlich mit gutem Proviant verfehen waren. Ei-

ner meiner Freunde in Kopenhagen hatte mir be-

fohlen ruhig zu feyn, er wolle mit dem Schiffer

•wegen der Ueberfahrt fchoxi alles in Richtigkeit

bringen, dafs ich Kajüte und Bett bekäme. Ich

war alfo ruhig gewefen,, und hatte mich um nichts

bekümmert. Aber es ging nicht fo gut, wie mit

dem Proviant; ich mufste für mein Zutrauen. in fei-

ne Vorficht ohne Bette auf dem erften heften Kaft^n

fchlafen , welches auf alle Weife eben fo fchlimm

war, als ehemahls die Pökeley auf den engHfchen

Transportfchiffen nach Amerika in den Kolonien-

!krieg. Ich zog mich die zweite Nacht von dem Ka-

lten unter den Tifch, wo ich mich dann wiegen

liefs, fo viel der Sturm wollte. So quartierte ich

mich denn von dem Kaften unter den Tifch, und

voll da auf den Kaften. Den letzten Abend güb mir

ein Hamburger Arzt, halb aus Aerger, wie er fagte,

weil feine Korpulenz in feinem Bettkaflen wie ein-

geßoft war, feinen Bettplatz; die Gutmüthigkeit

des wackern Mannes mochte wohl den gröfsten An-

theil an der Abtretung haben. Die Fahrt ift bekannt,

und ging fchlecht genug A/vas das Schiffen anlangt,

und luftig ^enug was die Gefellfchaft betrifft. Wir
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die alle bis zur letzten Inftanz gehörig feekrank wur-

den; und zAvar wiederhohlt , nachdem der Sturm

braufte und fchwieg. Da bin ich denn doch in mei-

ner Grämlichkeit einige Mahl ganz artig gewefen,

und habe hinauf und herunter geführt, und führen

belfeuj "vvo es fehlte; fonft war meine Galanterie

billig nur negativ, dafs ich fchneli wegging, wo
ich zu viel war.

Der männliche Schiffsklub befiand aus einem

dänifchen Offizier , einem dänifchen Civiliften , dem
erwähnten Hamburger Aefkulap , einem Herrn Pon-

toppidan, Vetter des berühmten Mannes diefes Nah-

mens, dem Naturhiftoriker Lenz, einem ftummen

Engländer, meinem Landsmanne Schmidt aus Grim-

me und meiner eigenen Wenigkeit. An Schnak

fehlte es nicht; denn w^enn er in der Kajüte aus-

ging, wurden wir von dem Verdeck damit verfe-,

hen. Es wurde viel gefungen, und fogar ich mufs-

te mein einziges letztes altes Soldatenftückchen : Ich

ging Egydie linds drey Jahr — zu Weifsens und Hil-,

lers Ehre ableyern ; welches ich denn auch noch

mit ziemlich leidlicher Miene that.

Der dänifchen Schiß'spolizey kann ich wegen

der Anordnung des Paketboots kein grofses Lob ge-

ben. Die Kajüte war nur fo eben leidlich, und

hätte weit beffer feyn können und follen. Auch fin-

de ich es nicht gut, dafs man nicht mit EHen verfe*

hen wird. Wenn die llhederey unter Feftfetzung
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Summe beftimmte, die man für Ueberfahrt und

Koft zugleich zahlte, würde das für die Tieilendcn

grofse Wohlthat feyn , und die gute Ordnung wür-

de gewinnen. Wer mit der gewöhnlichen guten

Koft der Kajüte nicht zufrieden wäre, könnte fich

extra etwas mitnehmen, ^'\'enn er Geld und Plata

hat. Den Vorrath könnte fodann der Kapitän in

feinem Räume in Befchlufs haben. Jetzt machen

die Proviantkörbe aller I*airagiere eine feUr unange-

nehme Fiummelej; und es kann doch zu keiner fe-

ften Ordnung in der Diät kommen. Jetzt giebt nian

vier Thaler für die ueberfahrt ohne alle Koft ; weim
man nun mit der Koft zehen gäbe, wäre alles in ge-

höriger guter Ordnung, wenn man nehmlieh Ord-

nung hielte» Auch follen nicht alle Kapitäne höfli-

che und freundliche Leute feyn ; wir hatten einen

lehr humanen Mann. Yor einiger Zeit hUie ^in

WerbeoiRzier mit vielen Rekruten von Kiel über;

<lie Fahrt ging langfam und fchlecht; der Proviant

fehlte, und der Schiffskapitäi> wollte den Soldaten

diirphaus nichts zu cifen zukommen laifen. Da«}

ift Schlaffheit und Unordnung; und bey einepi fol-

chen Vorfall wird eine gute Einrichtung am em-

jifindlichften vermifst. Sehr inhuman werden die

Leute auf dem Verdecke behandelt, gcwiilenlos

hart. Es war September; die Luft ift um diefe Zeit

fchon rauh und kalt , zumahl in diefer Gegend , zu-

mahl auf der See. Es waren ungefähr achtzehn

gemeinere Leute auf dem Verdecke. Diefe waren
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die ganze Zeit über dem kalten Regen und dem ein-

fchlagenden SeewalTer ausgefetzt. Eine folche Ue-

berfahrt ift faß fo viel als ein Feldzug; kein Dach,

keine Decke, kein Stückchen Segeltuch. Unten

im Raum waren Kaufmannswaaren. Wir hörtea

Heulen und Zähnklappen unter den Leuten, und

überall war Fieberfchaucr. Wenn der Kronprinz,

von delTen Güte und Fjreundlichkeit alle mit Enthu-

liasmus fprechen, fo etwas fähe, würde er gewifs

Sorge tragen , dafs es abgeftellt würde. Auch diefö

Leute konnten gehalten werden, etwas mehr zu be-

zahlen , und würden es gern thun , wenn fie gegea

Sturm und Wetter einen gedeckten Schlafplat^s be-

kämen. Die Menfchlichkeit fordert es ; es find vier-

zig Meilen und auf einem folchen Wege ift man zur.

See fchon vielen Zufällen ausgefetzt. Ein Obdach

gefteht man fonft dem letzten Bettler zu. Die befte

Einrichtung von Ueberfahrt fmdet man vielleicht

auf den königlichen Paketbooten von Neapel nacU

Palermo»

Wir konnten die Infeln gar nicht los werden i

Moen und Langeland und Falfter und wie die Ne-

fter alle heifsen, waren uns ewig im GeficW; urul

wir glaubten alle Stunden links hinüber nach dem

Meklenburgifchen geworfen zu werden. Endlich

leycrten yv'n uns doch bis auf einige Entfernung von

der Kieler Feftung Friedrichsort herein; aber es ging

unerträglich langfam. Da kam ein Fifcherboot , das

einige von der G«fellCchaft aufnehmen und «inbrin-
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gen wollte; aber man konnte, weifs der Himmel

warum , lange nicht einig werden. Ich hatte zum
ganzen Handel noch keine Sylbe gefagt, weil ich

Refignation fpielte und niemand den Platz im Boote

nehmen wollte. Wie viele kann denn das Boot hal-

ten? fragte ich endlich. Wohl fechzehn; war die

AntAvort. Kaum war die Antwort gefallen , fo hat-

te ich auch fchon Hut und Stock, Avar hinaus, über

Bord, und fafs im Boote» Wer mit will., mache

eilig; rief ich: fonft zahle und fahre ich allein.

Denn Du mufst TV^ilfen , wenn meine KalTe in der

tiefften Ebbe ift, hat mein Muth immer die höchfte

Fluth. Sogleich hatte man fich gefammelt; es blieb

niemand zurück, als der einfylbige Britte; und wir

fuhren was die Arme der Fifcher vermochten herein

in die Sladt.

Die keilförmige Bucht von Kiel, von welcher

Wahrfcheinlich die Stadt den Nahmen hat, macht

bey der Einfahrt einen fchönen Anblick. Rechts die

Feftung und der Kanal und der W^ald ; und links ei-

nige fchöne Dörfer mit fchön gruppierten Berg-

fchluchten. Ich hatte nicht geglaubt , dafs hier ein

- fp ßarker Schiffbau wäre , als ich fand. Der Häfen

hält bis an die Stadt fehr grofse Fahrzeuge.

In Kiel traf, ich einige alte Bekanntfchaft, und

machte einige neue. Unter den letzten waren auch

die Herren Weber, Vater und Sohn, die Dir als

\ Gelehrte hinlänglich bekannt find. Der Sohn war

\vor kurzem auch . in Schweden gcwefen; und es
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freute mich, dafs es ihm dort auch gefallen hatte.

Für ihn als Botaniker mag Schweden allerdings fehr;

reiche Ausbeute geben. Heinrich von Breslau, der^

wie Du weifst, hier Profeifor ift, fcheint ßch hier

unten an der Oftfee weit belTer zu befinden, als

oben an der Oder. Wenn den guten Mann hier nur

nicht auch die Polypragmofyne verfolgt, die ihm,

dort nicht eben viel Ruhe liefs. In Kiel gefällt mirs

nicht fonderlich; aber bey Kiel defto belTer. Die

Gegend ift äufserft freundlich und lieblich, und man

könnte wohl fagen mahlerifch, wenn man darunter,

das verfteht, was die Seele durch das Auge in ange-

nehme Bewegung fetzt. Ich weifs nicht welcher

Kritiker, ich glaube es ift Ramdohr, foil die. hiefi-

gen Umgebungen etwas bitter mitgenommen haben ^

und die guten Kilonier find billig darüber etwas un-

zufrieden. Einige gegründete Kunftbemerkungeu

mögen wohl darunter gewefen feyn; und diefe hat

man benutzt. Es ift hier allerdings keineswegs die^

hohe Schönheit der Alpen und die furchtbare Gröfs^:

ihrer Gipfel und Schluchten ; fondern es ift die gcr

fällige Wellenlinie , die die Seele in Ruhe und Be-

trachtung zieht. Es wird hier kein Teil den Bund

zum grofsen patriotifchen Trauerfpiel fchwören;

aber Vofs kann feine Idyllen fingen. Ramdohr hat

der Gegend wohl zu viel gethan, "svenn er fie nicht

für fchön gelten läfst. Doch Meinungen ftimmen

feiten überein : feine Venus Urania wäre auch nicht

ganz meine Urania. Für den Landfchaftsmahler üb

freylich nichts ausgezeichnetes- hi^, aber felir vieJi
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reiner Genufs für den unverdorbciien Solin der Na-

tur. Wenn man die Parthien mit dem Gaurus und

dem Ciminus und demPugi mifst, verlieren fie frey-

liek: aber dßs bekanntere DeutfchJand hat vielleicht

nicht noch zwanzig fo freundliche Gegenden aufzu-

weifcn^ als die Kieler iß: und dann kann man in

der gewöhnlichen Bedeutung des Worts fchon fa-

^en , fie fey fchön.

Ein Mörgenfpaziergang durch Düfterbrook nach

'dtet Mündung des Kanals, und von diefem hinauf

bis Kno^p , ift ein Genufs , den zehen Seeftädte nicht

gewähren. Ich möchte wohl an dem ganzen Kanal

hinauf bis an die Nordfee geheii : -die Schönheiten

iiiülTen- zahlreich und mannigfaltig feyn. Von dec

Mündung bis nach Knop, kaum eine Stunde We-

ges , begegneten uns eine Meiigc Schiffe ; und ihre

Durchfahrt durch die Sckleufen giebt Unterhaltung,

wenn man es auch fchon fehr oft gefehcn hat. Das

Gut und der Garten des Grafen BaudiiTen und zwar

auch nicht in dem Stil der hohen Schönheit; das

wiirde die Gegend kaum erlauben: aber es ift in

"beyden viel Mannigfaltigkeit, und das Nützliche

und Angenehme in freundlicher Verbindung, Sel-

ten habe ich eine fröhlichere Mahlzeit gehalten , als

das Frühftück dort am Kanal im Wirthshaufe. Faft-

>yard, welches nur fehr feiten gefchieht, die Stirn-'

mung meiner Seele idyllifch: und wenn ich zufallig.

länger in Holftein geblieben wäre , fo hütteft Du Ge-

fahr gelaufen , weder etwas Thcokritifches von

mir
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mir zu bekommen, die Hexe oder die Ernte, wie

Dich meine abgelaufenen StiefelTohlen in Palermo

mit dem Cyklops beglückfeligten.

Zwey meiner Bekannten brachten mich mit

vieler Artigkeit bis Prez, wo der Wirth von unferm

ganfeen lieben Vatcrlande vorzüglich die Schätze von

Pilnitz pries. Ich Laye mufste mich crft befinnen,

dafs Botaniker fprachen; und es mufs Dir lieb feyn

zu hören , in w^elchem guten Kredit die mannigfal-

tige Gelehrfamkeit unfers Churfiirften fteht. Das

ift billig : aber ich fahe ihn doch noch lieber auch

dann und wann in Thüringen die Landftrafsen be-

fehen und die Leute befuchen. Die PJflanzen wer-

den wohl w^chfen unddie Sterne wohl gehen; aber

auf den Strafsen und unter den Leuten ßeht es nicht

immer, wie er wohl folbft w^ollte. Der Fürli iffc

gut und gerecht, und wird gewifs gefchätzt und

geliebt: ich würde meinen Kopf zum Pfände fetzen,

er könnte an der Hand jedes einzelnen Bürgers fi-

cher und willkommen durch fein ganzes Land ga-

lten ; w^ehe alfo den Menfchen , die ihm Argwolin

gegen fein Volk beybringen. Ich fürchte und er-

warte nichts von Fürften; kann alfo mit Anftand

ganz freymüthig fprechen.

In Ploen befuchte ich auf dem Schlöffe ein

Sti'indchen den Herrn von Hennings , und bedauerte,

daCs ich nicht länger bey ihm bleiben konnte. Das

Städtchen ift nett genug; aber der See ilt eine etwiis

wilde Schönheit. Die Halbiafel hinter dem Garten
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ift romantifch ; aber die Ufer rund umher find

zu wenig bebaut und zu todt. Nur das Leben

fpricht zum Menfchen. Das Auge fucht Gegenftän-

de, wo es fich Menfchen denkt, die mannigfaltig

ihr Wefen treiben ; und wo es diefe nicht findet,

klagt es feine Youngifehen Nachtgedanken ab,, und

eilt der Stimmung los zu werden. So ging es mir

mit dem Waller hier und mit dem Walfer bey Eutin.

Die Parthien find recht fchön auf einige Minuten;

und wenn Menfchengewimmel dort wäre, würden

fie es feyn auf viele Tage.

In Eutin war ich von ungefähr in einem Wirthe-

haufe, wo der öffentliche Klub war; das heifs, man
fpielte, fprach vom Kriege, und afs.* Die Gefell-

fchaft war ziemlich zahlreich, ich war allerdings

nicht fehr zierlich gekleidet, war draufsen am Waf-

fer einige Stunden herum gelaufen und meine Taci-

turnität hielt fich den ganzen Abend, ohne weiter

ein Wort zu fprechen, als dais ich von dem Mar-

keur Wein und Seiter Walfer forderte. Man ging

auf und ab, belugte mich von allen Richtungen,

fehlen mich anreden zu wollen, aber zu zvvcifeln,

ob es der Mühe lohne ; und bey dem Zweifel blieb

es, wobey ich mich denn ziemlich wohl befand.

Meine Seele war bey dem Eutiner , der nicht mehr

hier war, und ich fuchte ihn im Geift an der Saale

und am Rhein auf. Zu verrathen gab es hier nichts,

und ich habe den ganzen Abend keine einzige poli-

tifche und philofophifche Ketzerey gehört: von

.m-'.
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kirchlichen Dingen wurde billig gar nicht gefpro-

chen. Uebrigens ging es dabey her, wie in jeder

andern guten Gefellfchaft.

Heute I?am ich zeitig nach Lübek, habe einige

Gänge durch die Stadt und um die Stadt gemacht
9

und Dir gefchrieben , und gehe morgen nach

Hamburg.

Leipzig, den i. Oct.

JJa bin ich nun wieder zu Haufe in meiner Klau-

fe zu Sankt Thomas. Von Lübek hierher hätte ich

Dir nur fehr wenig zu erzählen , da der Weg und

die Merkwürdigkeiten jedem ehrlichen Deutfchen

bekannt find, der eine Geographie und ein Zeitungs-

blatt gelefen hat. Aber ich melde Dir ja meiftens

nur , was mich angeht , in der Vorausfetzung , dafg

Du Antheil daran nimmft. Alfo will ich nur ohne

Bedenklichkeit fortfahren und vollenden.

Zwifchen Hamburg und Lübek, ungefähr auf

der Mitte des Weges, ift ein Gafthaus, wo die mei-

flen Gefellfchaften zu fpeifen pllegen. Das thaten

wir denn auch , mein Landsmann Schmidt und ich.

Es war in der Gaftftube fchon Gefellfchaft von Her-

ren und Damen aus Hamburg, die in mehreren

Punkten eine Parallele zwifchen Lübek und Ham-

burj^: natürlich zum Vortheil des letztern, zogen.
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Ich glaubte^ wir -würclen die Ehre haben zufartim^n

zu feyn : das gefchah aber nicht. Sie dekampierien

in ein befonderes Zimmer, nachdem fie eine Menge

gemeine nichts fagende Dinge in leidlich gutem Eng-

lifch und leidlich fchlechtem Franzöfifch verhandelt

hatten. Däwidejr war nichts zu fagen: jeder thut

nach feinem Willen oder feinen Grillen ; und Ham-

burger Kaufleute und gar ftattliche Gaße, die ihrer

Ehre nicht fo leicht etwas vergieben. Wir geriethen

dadurch freylich in einen fclir fubalternen Stand,

und der Wirth bewirthete uns, ob wir gleich eben

fo ßattlich fuhren wie jene, mit einem fehr alten

ileckigen Tifchtuche und fehr fleckigen zerrilTenen

Servietten , und fchlecht geputzten Meilern und.Ga-

beln; unftreitig dem fchlechteften Apparat, den ich,

Pohlen und Efthland bey den Aboriginern ausge-

nommen , auf der ganzen Reife gehabt hatte. Das

Ellen war nicht ganz fo fchlecht, als der Apparat;

und eine gefordtirte Flafche Wein lockte dem Auber-

giften fogar eine freundliche Miene ins Geficht. Die

Hamburger hatten für fich eine abgefonderte Tafel-

mufik, fchickten uns aber fodann die Mufikanten

zur Mitbezahlung zu ; und ich gab ganz brummig

einen ganzen dänifchen Thaler. Das war nun wohl

ziemlich närrifch , und ich hätte es füglich können

bleiben lalTen. Es kann wenigftens nicht auf meine

Galanterie gefchrieben werden; denn das Geficht

der fammelnden Virtuolin war kein weltphälifcbe«

Fettmännchen werth. Das war kein guter Vor-

fchmack. Wenn es in Hamburg fo fort geht, dach-
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te ich, fa hätte Noahs Mutelller fein Tahernakel

lieber bey den Kamtfcbadalen auffcblagen können.

Auch lief ich, nicht fehr zufrieden, eine ganze Stun-

de voraus, und licfs die grofsen Holfteinex mich

einhohlen. In Wandsbeck war ich Willens , Heicrn

Claudius meine Deferenz zu bezeigen;, ich hgrte

aber, dafs er fich jetzt ausfcliliefslich mit fehr ho-

hem Myfticismus befchaftige, fo dafs er und ich §e-

ftört worden Avären. Ich liefs ihn alfo in feiner

Frömmigkeit , upd wandelte in der meinigen

weiter.

In Hamburg brachte man mich, allen Kaiferrj

am Rathliaufe gegenüber, in das grofse Gafthaus,

das, glaube ich. Kaifers Hof heifst. Die Einthei-

lung des Haufes kommt mir gerade vor, wie das

deulfche Reich. Man ftu(Jiert lange, die eigentli-

che Einrichtung in den Winkeleyen zu finden , und

bringt am Ende heraus » däfs gar kein Plan darin ift.

DcITen ungeachtet befindet man fich, bequem, genug

darin, wenn man es fo fort flickt, und möchte es

nicht gern ganz eingerilTen feben. Hier wäre ich

füx Gefchäfte im Mittelpunkte gewefen; aber alle

meine Gefchäfte zwifchcn der Alfter und l^lbe w^v-^

reu. jetzt das feiige Farniente, mit den dazu^geliMri-^

geu. Perquifiten. Ich mufs den Hamburgern fammt

und fonders gewilVejihaft ein recht gutes Z^eugnifa

geben; aber lebea möchte ich doch nicht in ihrer

Herrlichkeit. Die Stadt iß mii; zu grofa und zu ^n-

ge und zu finfter, nur wenige Quartiere ausgenom-

men. Mit einiger Erweiterung kommt de mir faß
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vor, wie ein deutfehes Venedig', wo man, zumahl

an den Kanälen, jeden KubikzoU Raum merkanti-

lifch für fchweres Gold auemifsr. Das mag recht

gut für die Herren vom Komtoir feyn ; aber unfer

einer mufs fürchten, alle Augenblicke mit dem El-

lenbogen auf beyden Seiten anzuftofsen. Doch wird

jetzt hier und da etwas niedergeriilen und gelichtet

;

wenn man den Platz nur nicht wieder zur Dunkel-

heit verkauft.

Die einzige Promenade der Stadt mit dem arti-

gen Nahmen ift, wie man mir zeigte, et^vas er-

weitert worden, aber doch immer noch enge genug

und kaum fo breit, als eine Hauptftrafse in Peters-

burg. Die angepflanzten Bäume fcheinen nicht fehr

aufmerkfam bcforgt zu werden. Viele davon wa^

ren verdorrt, und es follten fogleich wieder gut

fortierte neue an ihre Stelle kommen , damit die an-

dern gefunden nicht zu viel vorwachfen. Der Pa-

villon in der Mitte mit Erfrifchungen gehört einem

Fremden, und ift eine recht hübfche Anlage.

Die Mahlzeiten der Hamburger und bekannt-

lich gut; das habe ich auch gefunden. IndelTen

tritt der Luxus doch nicht aus den gewöhnlichen

Gränzen der Zeit; und man thut es ihnen hier und

da noch zuvor. Die Sperrung der Elbe müTste denn

etwas von der Wirkung eines katonifchen Aufwands-

gefetzes gehabt haben; welches nicht unwahrfchein-

lieh ift. Dafs die Leute fatt ausfehen, daran haben

fie ganz Recht, weit belTer, als ob fic hungrig blick-
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mag. Die Gelichter der Einwohner fmd imm.^r ein

guter Barometer der Regierung. IJeberfatt fällt frey>

lieh etwas ins Böotifghe. '

Hier traf ich IfTland und fahe ihn nicht allein

auf der Bühne, fondern konnte auch einige Stünd-

chen mit ihm bey ihm und bey mir verbringen. Da
kennft den Mann als Gefellfchafter vielleicht noch

nicht. Ein Viertelftündchen im Gefpräch mit ihm

ift zuweilen, wenn Tein Genius im leichten Spiel

ilt, noch mehr werih, als eine feiner fchönen Rol-

len auf der Bühne; und fein Genius ift das fehr oft.

Hier fahe ich ihn öffentlich nur einen einzigen

Abend, in feinem eigenen Amtmann Riem in der

Ausfteuer. Er trug, wie mir vorkam, gewaltig

auf, und konnte doch nicht mit den Leuten in»

Spiel kommen. Die Leute konnten nicht zu ihm

hinauf, und er eben fo w^enig zu ihnen herab. Die

hiefige Theatergefellfchaft habe ich unter aller mei-

ner Erwartung gefunden : und wenn ich nicht ganzs

gewifa wüfste , dafs noch vor kurzem Schröder hier

war, fo würde ich durchaus picht glauben, dafa

noch mehrere darunter feyen, die feine Leitung ge-

noITen haben. Gefolgt lind fie ihr gewifs nicht.

Woher es kommt , Avcifs ich nicht , aber das Thea-

ter ift fchlccht; äufserft fchlecht für Hamburg. Ich

glaube, die Hälfte der Subjekte mufs nicht lefcn

können; was man nehmlich vernünfiig lefen nennt.

Da Iß'land eigentlich nicht mit ihnen fpiden konnte|
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dürfte man faft fagen , dafs er ihnen mit fpielie.

Nur ein einziger w^ar darunter, den ich für gut

hielt; diefer machte, wenn ich nicht irre, den Prä-

fidenten. Der den Fremden f^ielte, fmg ziemlich

gut an, %vard aber bakl ein Jammerprediger; und

der Hofrath wüthete feine Bolle fehr dick ab. Es

mögen jedoch wohl noch taugliche Subjekte darun»

ter feyn, vorzüglich glaube ich einige unter den

Subalternen bemerkt zu haben; und ich "will aus

einer einzigen Vorftellung nicht geradezu' ganz ab-

urtheln. Man erzählt, wenn fich bey Eckhot je-

mand um Aufteilung meldete, fo gab er ihm ein ge-

wähltes Buch mit der Bitte äu lefen ; fodafin liefs er

ihn einige Mahl in einem geräumigen Zimmer auf

und ab w^andeln. Daran hatte der Kenner genug

und er gab feinen Befcheid. Wie viele würde er

auf diefe Weite von unfern Bühnen weifen? Die

Frauen waren beifer, als die Männer, ein ziemlich

feltencr Fall; denn auf den meiften Theatern iß aus

Xehr erklärlichen Urfachen faft immer die gröfste Ar-

muth an Frauen»

^ Eine traurige Erfch'eiiiung für Hamburg iß der

Eingang und der Ausgang am Theater. Das Schau-

Ipielhaus felbß iß bekaimtlich fchlecht genug : aber

man findet in dem letzten pohlnifchen Städtchen

kaum folche Winkel, als hier die beydcn Schluch-

ten, durch die ma^ eingeht uiid ausgeht.

Noch eine Vorkehrung mufs ich bemerken , die

mir fehy aufgefallen iß. Man hatte , um mehr Platz
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eingegeben , .alfo eine Art von Parkett gemacht. Da-

wider ift nicht viel zu fagen, obgleich die IVUifil?

übel dabey fuhr: aber man hatte den Ort meiftens

mit fo jämmerlich€n zerbrochenen Bänken bcretzt,

wie fie nur ein Holzhacker braucht' oder ein Ilaba-

ckenhalter gicbt. Meiner Perfon ift das ganz gleich-

gültig; denn ich bivouackiere fo gut, als irgend ei*-

jier : aber es ift wider allen Anftand; denn es be-

fanden fich dafelbft Männer und Frauen von den»

beften Ton , wie fchon der Ort anzeigt»

Wenn ich Dir etwas geordnetes von den Vat^

thien und Anlagen über Altona hinaus bis Blankene-

fe fagen follte , müfste ich ein Bucfi fchreiben. Die

Blankenefer ftanden ehemahls bey mir in gar

fchlechtem Kredit; denn man hatte mir gefagt, dafai

fie und die Helgoländer gelegenheitlich die kleineu

Algierer#der hiefigen Küfte der Nordfee feyen. Ganz

rein mögen fie fich wohl nicht gehalten haben. Du
haß doch wohl irgend etwas voin Strandrecht ge-

hört. Hier macht es einen grofsen Zweig der Un-

jrechtsgelehrfamkeit aus; und man foll-fogar noch

hier und da in den Tempeln der Humanität um Se-

gen in diefem chriftlichcn Nahrungszweige beten.

Ob diefs wahr ift, weifs ich nicht; aber Schande

genug, 'dafs [die Sache exifiiert. Mich däucht, un-

ter den Piömem, Griechen und Phöniziern habe ich

liichts davon gehört; und wo je dort Leute folchc

Dinge trieben , hiefsen fie geradezu bcy ihrem wah-
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ten Nahmen Piraten. Wenn diefes Recht auch eine

Sanktion des Chriftenthume ift, wie die niederträch-

tige Unmenfchlichkeit gegen das fchwarze Antlitz

der Afrikaner, fo mag es fein Erröthen darüber ia

den Minen von Potofi verbergen. Hat man je von

einer grafsern Barbarey gehört, als die Unglückli-

chen zu dezimieren ? Nein , das Wort ift noch viel

zu gelinde; i\e werden abgedrittelt: denn den drit-

ten Theil verlangen und erhalten die chriftlichen

Brüder rechtlich, wenn fie eine Hand zur Bettung

ausftrecken foUen. Wenn doch einmahl das .Strand-

recht ohne Rettung ftrandete; das Albinagium ift

zur Ehre des Menfchenünnes doch endlich vernich-

tet, und e$ lebt nur noch ein Baftard davon in dem

Abzugsgelde der äeutfchen Edelleute.

Blankenefe hcifst weiter nichts, als die blanke

Nafe; und der Fleck mufs ehemahls ziemlich kahl

und wild gewefen feyn. Jetzt bauet man überall,

und die Hamburger Landhäufer machen fchon eine

lange Reihe fchöner Anpflanzungen bis hierher. Die

Ausficht von dem Berge am Fluile hinauf bis zur

Stadt macht ein herrliches Bild der reichen Kultur

und des Wohlftandes. Aber weit herrlicher muft

der Anblick von der andern Seite des FluiTes im

Hannöverifchen feyn, wo man die Stadt und das

mit Villen befaete Ufer auf und ab auf einmahl über-

fchauet.

Täglich fing man hier mehr an , von Krieg und

Kriegsgefchrey zu reden, und ich wurde überall
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te. Ich wufste weiter niclits zu Tagen, als dafs die

Kegimenter aus Finnland nach der entgegengefetz-

ten Seite mit mir zugleich abmarfchiert waren *, wo-

hin? und wozu? das war mir unbekannt: denn

ich hatte nicht mit im Rath gefelTen. Und wäre die-

fes gewefen , fo hätte das Fragen doch wohl auch

nichts geholfen.

Unfer guter Hofmann , der Patriarch Reimarus,

Wächter und Körner urtdl einige andere wackere

Leute machten mir die Tage in Hamburg viel kür-

zer, als fie im Kalender ftanden; und es ärgerte

mich faft, dafs ich fchon davon reifen follte, da ich

nur fo eben mich ein wenig belTer mit allem orien-

tiert hatte.

Meine Fifchreife wäre alfo hier gefchloITen;

denn Du kannft nachrechnen , dafs ich in diefe«

Rückficht dielen Sommer einen herrlichen Zug ge-

macht habe. iMit der Elbe angefangen, mit der El-»

be geendet. Die Oder, die Weichfel, die Meniel,

die'Düna* dieEmbach, die Newa, die Wolga ; be-

^ienke, welche fifchreiche Ströme; die grofscn unct

kleinen Landfeen nicht mit eingerechnet. In Mos-

kau hatten wir Fifche aus dem fchwarzen Meere

und dem weifsen Meere und der Kaspifchen See»

und mein Schick fal führte mich zu Sclimeckerii,

wo fie gegeben wurden. Und nun der Strich am
ünnifchen und bothnifchen Meerbufen und der Oft-

fee herunter bis zur Nordfee: das gab Rcichthum
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an Flofsfedergefchöpfen , vom Lachs bis zum Strom*

linge. Und an keinem habe ich mir den Magen

verdorben."

Nachdem ich meinen danifchen Pafs bey dem

franzöfifchen pefandten gehörig hatte vidieren laf-

fen, denn leider kann man im Vaterlande faft kei-

nen Schritt mehr thun ohne Erlaubnifs des Allmäch-

tigen an der Seine , fuhr ich ruhig an der Elbe her-

auf nach Lüneburg zu^ Gall war angekommen,

als ich wegging. Es thut mir leid, dafs ich ihn

überall verfehlen mufs ; denn ich hätte doch gern

einen Kurs über fein Syftem gehört. Es. durch

Fremde zu Itudieren wird mir zu -weitläufig. Des

treuen dürfte vielleicht nicht fehr viel feyn, aufaer

in der Anatomie.

Die Franzofen in Lüneburg fragten uns gar

nicht , und weiter fanden wir keine mehr , weil fie

fich eben fchon zu irgend einer Unternehmung zu-

fammen gezogen hatten.

Von Lüneburg nach Braunfchweig könnte imd

follte die Kultur wohl etwas belTer feyn. Ich kann

mir nicht einreden lalfen, dafs der Boden fo gar un-/

dankbar feyn follte, wenn man ihn nur recht an-

haltend behandelte. Es müfste lehrreich feyn , wenn

unbefangene freymüthige Sachkenner diefes gehö-

rig unterfuchten.

In Braunfchweig wäre ich am Eingänge bald in

äcr Atmofphäre des Zichorienkoffees des Herrn

J
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Schmidt erfäckt. Der KofFee mit feinen Surrogaten

und der Tobak find doch fonderbare unbegreifliche

tThelkterien der Seele bey unfern Zeitgenoll'en. Man

hat kaum Brot, aber Tobak mufs man eher haben;

und das fchwarze bittere Branntwa/fer ift durchaus

nicht zu entbehren. Hier in der Gegend waren gro-

sse grofse Strecken mit Zichorien bepflanzt. Wenn
nur alles, was einzeln meikanlilifch richtig ift, auch

für das Ganze ftaateükonomifch wahr wäre. Ich

kann mich nicht überreden.

Hier befuchte ich nur den Agathodämon d««

üinderwelt, Kampens Ruheplätzchen hat vielleicht

mehr von Sansfoucy, als das grofse bey Potzdam.

Eintni Könige ift es feiten gegeben, ohne Sorgen

zu feyn; wenn er wirklich König ift: und es wäre

wohl zu beweifen, dafs Friedrich feine gröfs-ten

Sorgen in Sansfoucy gehabt hat. Was Kampe we-

nigftens in eben fo grofsen Kredit bey mir fetzte,

als fein Kobinfon und andere feiner guten Bücher,

war, dafs er mir auserlefen fchöne herrliche Kar-

toftelu gab. Kartofteln werden höchft wahrfchein-

lich bey mir immer den Vorzug vor Wildpafteten

behalten; Du magft nun über meinen Gefchmack

aburthcln, wie Du willft: und Du wirft mir nach-

rechnen , dafs ich Wildpafteten und Schnepfeadr . .

gefchmeckt habe , fo gut als einer. Nun denke Dir

fr^fche Kartofteln im September mit einigen andern

guten erfreulichen Zugaben hty Kampe, der das Ef-

fen zu würzen verfteht: fo befchliefst man ds« l\«i-

fe noch beffcr , als man fie anfängt.

. I
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Mit etwas Sehnfucht fahe ich in dem fchönen

Wetter hinüber hinauf zu dem Vater Brocken,

Hätte ich nur noch einige Tage fpenden könnenf

fo wäre ich geftiegeu: in dem neuen Haufe auf der

Scheitel bin ich noch nicht gewcfen. Als ich das

letzte Mahl oben war, wurde eben der Grundftein

dazu gelegt, und ich fchlief unter den Bauleuten.

Jetzt zeigte es fich dem Auge ziemlich deutlich

durch die dichtere Almofphare um den Berg. Du
weifst , ich bin kein fonderlicher Freund von Ro-

manen : aber ich habe bey Gelegenheit des Brockens

doch ßinmahl in Gedanken einen Roman gemacht,

von dem ich Dir hier das Wefentlichfte fagen will.

Wenn es kein Roman gewefen wäre, ich glaube

faft, ich hätte ihn nach meiner Weife au%efchrie-

ben und drucken lallen. Aber wer wird Wahrhei-

ten für Männer erft in Flitterftaat putzen? Der Ro-

man hiefs in meinen Gedanken , Tagebuch des Man-

nes im Monde. Die VeranlalTung dazu war: Ich

ftand einen Abend oben auf der Stirn des Vater Bruk-

terus und fahe liinab nach dem Ilfenftein , um das

Brockengefpenfi: zu belaufchen. Am Firmamente

glänzte der Vollmond. Da fahe ich denn ein Me-

teor in blendendem Lichte herabfchiefsen und unter

mir auf eine Steingruppe fallen. Noch eine Minute

leuchtete es , und verlofch dann. Ich arbeitete mich

mit Mühe und Gefahr hinunter an die Felfenkluft

und fuchic und fand. Es war ein Buch in Rollen,

ungefähr wie eine Handfchrift aus dem Herkula-

iium, nur nicht ganz fo übel zugerichtet. Ich wi*
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cltelte auf und las, und las: da war es denn da«

Tagebuch des Mannes oben. Dafs dergleichen Din-

ge aus dem Monde herab kommen , ift feit Phitarch

unter den Phyfikern und Hifiorikern eine bekannte

Sache, die fich auch neuerdings in Frankreich, dem

Lande der auferftandenen Wunder, wieder bewährt

hat. Nun w^eifst Du aus dem Arioft, dafs unferVer-

ftand im Monde wohnt; daher ein Menfch, der

nach Verftande fchnappt, auch mondfüchtig ge-

nannt wird. Wie viel entflogener Verftand mufs

nun nicht im Monde feyn, wovon hier auf Erden-

das Gegenlheil iit? Nun regiftriert der Mann inx

Monde alle bunte und kraule Nachrichten von Er-

denpilgern in feine Blätter, und macht daruber nach

feiner Weife und Weisheit feine Anmerkungen über

die Vorkehrungen im Hauptplaneten. Du üehll

leicht, dafs der Inhalt eines folchen Tagebuchs für

manche Wiflenfchaften unferer Erde eine einträgli-

che Ausbeute geben mufs. Das ift der einzige Ro-

man , den ich in meinem Leben , aber auch nur in

Gedanken , gefchrieben habe.

In Halberftadt wallfahrtete ich noch mit Son-

nenuntergänge hinaus in den Garten zu dem Grabe

meines väterlichen Freundes und Wohlthäters, des

alten Gleim. Unten hatte ich an der Elbe an Klop-

ftocks Grabe geftanden, imd hatte dem Genius ge-

huldigt: hier that ich mehr, ich opferte der reinen

Herzlichkeit in heiliger Weihe. Hier in diefcm

Häuf«, hier a%if der Steile f«iire« Penkfteins batet-
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ich mit ihm felbft gefeiTen, und mich mit ihm\vatni

gcfprochen über das Gute und das Grofse. Stichle

der Krittler feine kleinen Fehler auf; Gleim war
ein edler Mann, wie es nur wenige Cmd, Hätte

ich mit Klopftock in fo naher Berührung geftanden,

vielleicht hatte ich ge^en ihn die nehmiiche Anhäng-

lichkeit bekommen, wie gegen diefen; aber fo war

ich mit ihm nur in fehr ferner literärifcher Bezie-

hung. Ich mufs Dir bey diefer Gelegenheit doch

eine Kleinigkeit erzählen, die ich mir zu einigem

Verdienft anrechne. Du weifst, dafs ich bey dem

Drucke von Klopliocks Oden und feiner Melliade

die Handlangerarbeit eines Korrektors verrichtete.

Der alte Herr mufs wirklich ein avtosephaähnliches

Anfehen behauptet haben. Er wies diktatorifch

auf fein Manufkript, das doch nicht ohne kleine

Felller war. Daraus entftanden DüferenÄen, oft

über Adiaphora. Er berief lieh auf fein Pa'pier, das

aber wider ihn zeugte ; und ich fchrieb ihm im hei-

ligen Eifer einmahl einen fehr freymüthigen Brief,

voll von Anerkennung feines wahren groföcn Werths,

aber mit Aufftellung fehr vieler kleiner ünrichtig-

Jteiten. Er liefs mir mündlich etwas grämlich fein

Concedo antworten, hatte fich aber gegen Herder,

wie mir Herder felbft fagte, bitter über mich be-

klagt, dafs ich unbarmherzig mit ihm umgegangen

ley. Meine Rechtfertigung iß fein eigenes Papier.

Sein einziger Fehler ift, dafs er in Minuzien unfehl-

bar feyn will. Nur ein einziges Bejfpiel. In einer

Ode, ich glaube die Geftirne, fteht in allen vor-

her-
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hergehenden Ausgaben in einem Verfe: Vater fo

rufen wir an. Das Metrum lag in meinem Ohre

und wollte durchaus, dafs das Wörtchen an weg-

falle; und die Aefthetik ift fchr damit zufrieden.

Es wurde ihm gefchrieben, und ihm zugleich ein

Korrekturbogen gefchickt. Er hatte darauf das aus-

geftrichene Wort wieder unterpunktiert; es wieder

ausgeftrichen ; es wieder oben hingefchrieben und

es wieder ausgeftrichen. So fchickte er den Bogen

ohne eine Sylbe zurück. Man fieht, mit Avelcher

väterlichen Aengßlichkeit er den alten Verftofs ret-

ten wollte. Es war jedoch unmöglich, und die

Göfchenfche Ausgabe ift die einzige , wo diefer Vera

durch meine Strenge richtig fteht.

So wie ich den einen Tag von Braunfchweig

nicht weiter als nach Halberßadt gefahren war,

fuhr ich den andern nicht weiter als von Halber-

ftadt nach Könnern, Könnern will ich fchreiben,

und Köthen und Köln und Kölleda, nach den Gefe-

tzen der Ausfprache. Es war Späternte, und nir-

gends waren Pferde zu haben ; und gern hätte ich

meinen Sack auf den Rücken genommen, und wä-

re zu Fufse etwas fchneller gegangen, wenn ich

nicht verfprochen hatte, die Parthie mit auszu-

halten.

Es thut mir leid, dafs ich die Bemerkung ma-

chen mufs , aber die Wahrheit fordert fie ; ich habe

auf meinem ganzen Sommerzuge keine Oerter gefe-

h«n, die ein fo ärmliches verfallenes Anfehen hak-
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ten , als Hie preufsifchen Städte von Braunfch%veig

hierher. Halberftadt und Afchersleben und Kön-

nern fehen dürftig aus, an Dächern und Fenftern

und im Ganzen. Dafür fehen aber wieder die Dör-

fer ordentlich und wohlhabend aus ; eine Erfchei-

nung, die eben fo erfreut, als jener Anblick traurig

macht. In Halberftadt befchwerte man fich ziem-

lich laut, dafö der König bey Einziehung des rei-

chen Klofters Huifenburg der ArmenkalTe von Hal-

berftadt nicht etwas zur Unterftützung habe zuflie-

fsen lallen wollen, warum man ihn doch, wie man

Tagte, inftändig gebeten habe. Der Anfchein ift

freylich hart ; aber die mifslichen Konjunkturen der

Zeit fordern auch von dem Monarchen eine Vorficht,

die der Einzelne nicht immer beurtheilen kann.

Ueberall hatten die Regimenter Befehl, marfch-

fertig zu feyn , und niemand wufste wohin. Alles

brannte vor Begierde zu fechten ; und niemand

wufste mit wem: gleich viel, wenn nur gefchla-

gen wird. Das ift fo der ächte Charakter der ge-

€lankenlofen Menfchennatur. Doch mufs man nicht

zu rafch feyn , und den pfychologifchen Gi*und auf-

fuchen , ehe man es fogleich einer primitiven Wild-

heit und Mordluft zufchreibt. In der Einrichtung

unferer Staaten ift nun leider fehr wenig gereinig-

ter Sinn. Das Soldatenwefen ift nicht die fchönfte

"Seite -davon ; und fo lange Soldat noch ein vorzüg-

licher Ehrentitel ift , darf man durchaus nicht fagen,

dafs in unfern Einrichtungen Vernunft herrfche.
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Soldat heifst feinem erften Urfprunge nach wohl

eigentlich weiter nichts als Söldner, Dukatenkerl,

und ift feiten etwas anders als Handlanger der De-

fpotie gewefen. Dem Krieger für Recht und Vater-

land feine Ehre; der .Soldat, als folcher, kann nur

wenig Anfpruch daraufmachen. Nun find aber die

Soldaten doch Menfchen, und keine böfen Men-

fchen. Ihr Leben ift Zwang und Unthätigkeit

;

zwey Dinge, die der Menfchennatur wehe thun.

Der Soldat freut lieh alfo, auf irgend eine Bedin-

gung, unter irgend einer Rubrik , in freyere Arbeit

gefetzt zu werden. Er fühlt liraft, Anftrengung

vermehrt fie , Gefahr hebt fie ; dadurch gewinnt er

Wichtigkeit und auf alle Fälle mehr Selbftftändig-

keit, als er in feinem jetzigen Leben gehabt haben

kann. Es ift alfo nichts als Thätigkeitstrieb , auch

mit Gfifahr feine Exiftenz zu zerftören. Der Menfch

lebt lieber eine kürzere Zeit in dem Gefühl feiner

Kraft, als Jahrhunderte im hinlungerndem Nichts-

thun. Etwas Göttliches in uns, wenn es vernünf-.

tig benutzt würde.

In Halle wurde mein armer Tornifter un-

barmherzig verfiegelt,, dem man von Palermo bis

Moskau mit feinem Inhalt liberalen Durchzug ge-

ftattet hatte. Doch nein » in Wien und Aberfors

war er ja förmlich ausgeweidet worden. Das ar-

me Seehundsfell hat viel ausftehen muffen.

Man fprach hier noch von der Brotnoih des vo-

rigen Sommers. Aus allem, was ich davon erfuhr,
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gingen Fehler von allen Seiten hervor , wie i'ibcrall,

wo ähnliche Rollifionen eintreten. Vcrnachläfli-

gung rächt fich oft fchrecklich. Die Beftrafung der

Unruhigen war zwar eben nicht hart, aber wenn

alles wahr ift, vras man davon fprach, doch ziem-

lich nnregelmäfsig ; welches dann auch an Unge-

rechtigkeit gränzt.

Als ich in der Abenddämmerung die Thürme

von Leipzig wieder fahe , das ich nun für mein Ta-

bernakel zu halten gewohnt bin , ward es mir doch

unter der linken Seite etwas angenehm unruhig,

fo fehr ich auch meinen Stoicismus vorfchob.

Lieblicher lispelt der Buchenhain

Und freundlicher kreifelt der Hütte Raucb

In des Thals Silbergewölk ftill empor.

Weht uns nun heimifcher an Vaterlandsluft.

Stürmenden Söhnen des Nordens iß

Die röthliche Beere der Felfenwand

Palmenwein; jubelnder hallt längs dem B(;rg

Ihr Gefang, über des Bergs Erntcgefchenk,

K.öftlichei' nickt mir der Apfelbaum,

Und herrlicher als Atalantcns Frucht:

Schöner ift Weitzengebind auf der Flur,

Als am Gluthgürtelgeftad' Ananashauch.
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Raufchet, Jhr Eichen des Blumenthals,

Vertraute des Knaben der fchonen Zeit:

Wenn der Lenz wieder erfcheint, grüfs' ich euch

Froher noch laut in des Hains Nachtigallchor.

liröne, Irene, das Vaterland

Im Schnittergefangq mit Aehrengold;

Aber geufs Kraft in den Arm, wenn es gih,

Dafs der Mann fchwinge den Speer hoch für dert

Himmelgeborenes Wahrheitslicht!

Nur Freyheit regier' und Gerechtigkeit.

Wo Vernunft fpendet das Recht gleich und gleich,

Wächft empor dauerndes Glück über den Gau,

Unter diefem herzlichen Willkommen war es

Abend geworden , und ich war vor dem Thore der

Stadt. Schnorr war fo eben aus der Schweiz ge-

IxOmmen, eine Reife, von der ich in meiner Abwe-

fenheit gar nichts wufste, und fchnitt freuntifchaft-

lich wieder feine heften Gelichter, als ich in das

Zimmer trat , eben fo als vor einigen Jahren , da ich

von der Arethufe kam. Das ift nun mein Sonxmer,

lieber Freund. Ich glaube wohl, dafs Du manche«

daran auszufetzen haben «nagft; es geht' mir fogar

felbft fo.

Nun -will ich während der Mefsfcyertagc noch

einen kleinen Spaziergang nach Dresden und Wei-
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mar machen, weil ich mein Wort gegeben habe;

und das mufs feft ftehen, wie die Berge Gottes.

Wenn auch andern eben nicht viel daran gelegen

feyn follte; fo ift mir doch felbft meines Cliarakters

wegen daran gelegen. Dann fetze ich mich wieder

zu meinem Griechifchen, und verfchulmeiftere mein

Amphibienleben fo gut es geht:



^

Zu verb^ffern.

Seit* 8.









f

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

»iimiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiinii

104108313039 . «



fSl^^^^

rf i>M.W^
\:?fc'

-&r?

'm


