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Bilder aus Rußland.

( Suttgarter Morgenblatt 1830 IV. und 1831 I. *)

Der Froſt und die Vorkehrungen dagegen.

Seit der Froſt in Rußlands Ebenen einem ungebeuren Heere

den Untergang gebracht hat , ſteht der ruſſiſche Winter in noch weit

ſchlimmerem Rufe als früber , und der Leſer wird in der folgenden

Skizze, die wir zu einer Zeit mittheilen , wo unter dem 56. Grab

der Breite fich bereits die Vorboten des Froſtes melden , während

bei uns Deutſchen erft die Natur anfängt, ihr grünes Gewand

gegen ein gelblich braunes zu vertauſden , keine Apologie dieſes

Winters finden.

Die Strenge des Klima's im nördlichen Rußland iſt in der That

ſo groß , daß man kaum begreifen kann , wie ihr ber fonft ſo zarte

menſdliche Organismus ſo gut zu widerſtehen vermag . Da ich die

nördlichſten Gegenden dieſes großen Reiches nicht fenne , ſo überlaſſe

ich die nähere Beſchreibung eines Winters , in Kola , Archangel oder

Kamtſchatka denjenigen, welche das wahrlich nicht zu beneidende Glück

gehabt haben , ihn ſelbſt zu genießen. Ich habe indeffen mehrere

Winter (1809 – 1816) in Kaſan zugebracht, ( alſo in einer Breite

von nahe 56 Graden , 6. 5. nahe in der Breite von Gothenburg in

*) In dieſem Auffage wurden einige , urſprünglid) zur Wahrung der

Anonymität beſtimmte kleine Abweichungen von der Wirklichkeit geändert.

Der erausgeber.

1 *



4 Bilder aus Rußland.

1

Schweden oder Edinburgh in Schottland ) und bereits durch dieſen

Aufenthalt in dem dort ſogenannten gemäßigten Rußland alle Luft

verloren , auch noch das nördliche näher kennen zu lernen.

Nach meiner Erfahrung iſt eine in dieſen Gegenden allgemeine

Erſcheinung , deren Urſache mir übrigens unbekannt iſt , daß , ſo wie

die ftrengſte Kälte eintritt , auch zugleich völlige Windſtille herrſcht;

ein ſehr wohlthätiger Umſtand , da bei einer ſo heftigen Kälte jeder

noc fo kleine Luftzug äußerſt läſtig iſt, und das Geſicht fehr ſchmerz

haft, wie mit Meffern ſchneidet , und da ftärfere Winde wahrſdein

lich alle Eriſtenz im Freien unmöglich machen würden. Eigentliche

Arbeiten unter freiem Himmel hören übrigens auch hier , der Wind

ſtille ungeachtet, ſelbſt bei der ärmſten Klaſſe, beinahe gänzlich auf.

Jeder Bauer zieht das früher ſchon in ſeinem Hofe zubereitete Brenn

holz , wenn der December herannaht , in ſein Vorhaus , unmittelbar

hinter die Stubenthür , damit er die nächſten fechs Wochen bavon

nehmen kann , obne fid ins Freie zu begeben , um es dort unter dem

tiefen Schnee hervorzuſcharren. Dann werden Thüren und Fenſter

auf das Sorgfältigſte unterſucht, jede Niße ausgeſtopft, der Rand

der Thür ringsum mit wollenen Tüchern , die daran feſtgenagelt,

belegt und überhaupt für alles geſorgt , was das Eindringen der Kälte

verhüten kann. Da in den acht Wintern , welche ich in Kaſan ver

lebte , das Quedfilber des Thermometers von 5 bis 6 Tagen dreimal

ganz in die Kugel fiel, und da um das Neujahr eine Rälte von 27

bis 300 R. drei bis vier Wochen lang zu den ganz gewöhnlichen

Erſcheinungen gehört , fo läßt ſich die Sorgfalt für den Shuß gegen

die Kälte nicht leicht zu weit treiben . Alle öffentlichen Arbeiten und

Vergnügungen haben ein Ende ; die Schauſpielhäuſer werden geſchloſſen ,

die größeren Kirchen werden geſperrt und die nebenanſtehenden kleine

ren geöffnet, die von Holz erbaut ſind und gebeizt werden können.

Auf den Pläßen der Stadt , wo die Fuhrleute mit ihrem Zugviehe

wenigſtens einige Zeit fteben müſſen , oder wo der Markt für die

unentbehrlichſten Lebensmittel gehalten wird , brennen große Feuer, an

benen fich die Vorübergehenden auf einige Augenblicke zu erwärmen

ſuchen , um gleich darauf ohne Verzug weiter zu eilen , und die warme

Stube aufzuſuchen .

Wenn dieſe ftrengere Kälte eintritt, ſcheint fich die ganze Natur

zu ändern , und alle den Menſchen umgebenden Gegenſtände deinen

eine andere Geſtalt anzunehmen. Selbft der Aufenthalt in den Zims

mern iſt anders geworden. Die Doppelfenſter, von welchen anfangs

14
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wie bei uns , bie innere Seite mit dichten Eisblumen belegt war,

werden jeßt auf allen vier Seiten mit einer zoudicken Eisrinde über

zogen , die keine Blume mehr zeigt , und dem durch dieſe Eismaffe

nur ſparſam durchgehenden Tageslicht einen ganz eigenen Ton gibt.

Es ſcheint, als ob das , was früher eine durd ſichtige Deffnung war,

jeßt mit einer großen Tafel von mattem , nicht polirtem Silber bės

deckt wäre , welche von unſichtbaren Lampen eine eigene Beleuchtung

erhielte. Wenn die Thüre des Zimmers , welches unmittelbar mit

dem legten nicht geheizten Vorhauſe kommunicirt, auf einen Augen

blick geöffnet wird , fo ſcheint eine dichte, weiße Raud wolfe in die

Stube zu bringen , die in dem erſten Moment den Eintretenden ganz

verbirgt , aber in dem nächſtfolgenden ſchon die wärmere Luft der

Stube als naffer Nebel zu Boden fdlägt , daber die Gegend um

dieſe Thür immer ganz feucht bleibt , während der äußere Rand der

Thür und des Thürenftods felbft mit bartem Schnee und oft auf der

innern Seite mit kleinen Eiszapfen bedeckt iſt. Noch aber kann der

auf dieſe Weiſe von ſeinem Nimbus , der ihn bisher unſichtbar macte,

befreite Gaft nicht hervortreten , um die Bewohner in der Mitte des

Zimmers oder vielmehr in der Ofengegend , wo fie gewöhnlich alle

zuſammengekauert find , zu begrüßen. Denn da fein ganzes Geſicht

mit einer dünnen Eisfrufte überzogen iſt, ſo muß er ſich erſt die in

der Wärme ſchnell aufthauenden Rinden wie einzelne Glasſcherben

aus dem Geſichte brechen , was beſonders bei den Bauern, die Bärte

tragen und deren Geſichte von Haaren ftrogen , keine kleine Arbeit iſt.

Erft wenn dies abgethan , wendet man fic an das Heiligenbild , den

Beſchüßer des Hauſes, den Eintretenden gegenüber in einer Wandede,

følägt drei große Kreuze und ſpricht die Bewohner mit dem freund

lichen , Sdrasdidi Baituschka “ ( Willkommen Väterchen ) an.

Noch mehr ändert ſich die Scene , wenn man die warme Stube

verläßt und auf die offene Gaffe tritt. Die Menſchen , die man da

erblidt , ſcheinen ganz andere zu ſeyn , als die , welche man noch vor

wenigen Tagen an derſelben Stelle geſehen hat. Alles iſt tief ver

yüllt , und außer Mund , Naſe und Augen ſieht man nichts , als dide

Wollenkleider und Pelzwerke . Kein langſamer, fein Fauler, fein

Alter , keine kleinen Kinder werden mehr geſehen ; die legten müſſen

nun zu Hauſe bleiben , weil ſie außer dem Hauſe nicht mehr fort

kommen können , und die erſten , ſo träg und bequem fie fich auch

früher über die Gaſſe gewälzt haben mögen , find nun plößlich flink

und munter geworden. Die Kaufleute, die ſonſt immer feſt , wie
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Säulen , neben ihrer Waare ftanden , flebt man jeßt in einem immer

währenden Tanze begriffen , indem fie fich , wie Kreifel, um ſich ſelbft

auf ihren Abfäßen drehen , mit ihren Füßen auf der Erde herum

ſtampfen , und ihre Arme immerwährend und nach allen Richtungen

um fich berumſchleudern. Die Bärte der ruflichen Bauern find zu

feſten Eisklumpen geworden , und auch bei denen , die keine Bärte

tragen , ſind die Backenhaare und die dem Munde zunächftliegenden

Kleidungsſtücke ganz mit Schnee und didem Reif belegt. Wenn der

Mund des Nachbars fich zum Sprechen öffnet , fo begleitet jeden arti

kulirten Ton ein dichter Nebel , der wie Rauch aus ſeinem Munde

ftrömt, und die nur für das Ohr beſtimmten Worte nun auc gleich

ſam für das Auge fichtbar madt. Unter jedem Fußtritte knarrt der

Schnee in einem hohen , pfeifenden Ton , und über dem Wanderer

dampfen die Schornſteine in dichten Wolfen , die fich durch ihre weiße

Farbe ſowohl , als noch mehr durch ihre ſcheinbare Feſtigkeit vor dem

gewöhnlichen Nauche auszeichnen. Dieſe Wolfen haben nicht mehr

die gewöhnliche Volubilität , ſondern ſie bilden gleichſam fefte Rauch

fäulen , die lebhaft an die hölzernen Wolken auf den Altären unſerer

Kirchen erinnern. Die Gegenſtände auf der Erde , Häuſer upd

Bäume , Thiere und Menſchen , erſcheinen nicht mehr wie im leeren,

bloß mit Luft erfülltem Raume , ſondern wie durch einen nicht mehr

völlig durchſichtigen Körper von uns getrennt , und das allmälige

Näbern zweier Menſchen auf der Gaffe, mag mit der Bewegung der

Fiſche im Waſſer Aehnlichkeit haben , da die ſich nähernde Geftalt in

der Entfernung von etwa zwanzig Schritten noch in einen dichten

Nebel gehüllt erſdeint, der immer dünner und durchſichtiger wird , je

näher die Geftalt tritt , ohne daß ſie übrigens früher ein eigentlicher

Nebel verhüllt hätte , da bei der ftrengſten Kälte Nebel eben ſo ſelten

find, als ſtärkere Winde. Dazu kömmt noch eine eigene Beleuchtung

aller Gegenſtände durch die Sonne , die ſelbft am Mittage ſehr niedrig

ſteht, und immer eine tief purpurrothe Farbe hat. Oft, wenn man

nabe an einem der meiſtens von Holz erbauten Häuſer vorübergeht,

wird man von einem plößlichen Knalle erſchreckt, der von dem Frieren

im Holze enthaltener Feuchtigkeit entſteht, wobei die ſtärkften Balken

oft mehrere Schuh lange Riffe erhalten. Eine Wiederholung dieſer

Erſcheinung gibt im Kleinen der Auswurf der Pferde. Wenn dieſe

kugelförmigen Ercremente die innere Wärme des Thieres verlaffen,

fo werden ſie beinabe in demſelben Augenblicke mit einer dünnen Eis

kruſte überzogen ; ſpäter frieren auch die inneren Theile , und ſprengen
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nun durch die babei eintretende Ausdehnung jene Krufte mit Gewalt,

und nicht ohne bedeutendes Getöſe; die geborſtenen Stücke fliegen

zuweilen den Naheſtehenden in das Geſicht, wie ich denn eine Frau

kannte , die durch einen ſolchen Vorfall ein Auge verloren haben ſoll.

In den Gegenden um Kaſan fällt der erſte Schnee gewöhnlich

in der Mitte, oft auch ſchon zu Anfang des Oftober$ , und da die

Witterung im Sommer und Winter ſehr beſtändig iſt, ſo bleibt er

beinahe immer bis in die Mitte Mai's liegen. Gegen das Ende des

November hat ſich der Schnee bereits ſo gebäuft, daß die unterſten

Fenſter aller Häuſer , die ſonſt in Manneshöhe über dem äußern

Boden ftanden, jegt mit ihm in gleicher Linie oder wohl auch ſchon

im Schnee begraben liegen. Da es eine entfeßliche Arbeit wäre, den

fich immer anhäufenden Schnee aus dem Hofe des Hauſes zu führen,

fo begnägt man ſich gewöhnlich nur die Einfahrt von der Gaſſe, ſo

weit als es unumgänglich nöthig iſt , frei zu halten . Daher fährt

man im Winter von den Gaſſen in jedes Haus tief abwärts , als ob

man in einen Keller fahren wollte. Es mag ſonderbar ſeinen, aber

es ift demungeachtet, wenigſtens für mein individuelles Gefühl , nicht

weniger wahr, daß der Schnee in Rußland , wenn einmal die ftrenge

Kälte eintritt , viel weißer iſt, als der unſere, wenn gleich die blen

dende Weiße des legtern unter uns bereits zum Sprichworte gewor

den iſt. Es iſt, nicht nur für mich, ſondern auch für alle , die ich

deßhalb befragte , ganz unmöglich , eine größere Schneefläche , wenn

ſie von der Sonne beſdienen wird , auch nur einige Augenblide an

zuſehen , ohne heftige, pridelnde Schmerzen in den Augen zu fühlen.

Nicht anders müßte ein eben ſo großer von der Sonne beſchienener

glatter Metallſpiegel auf das Geſicht wirken.

Die Nächte ſind im Winter , ſelbſt zur Zeit des Neumonds,

durd den Widerſchein des Schnee's, welcher Widerſchein viel Aebn

lichkeit mit dem des bekannten Bononiſchen Steins hat , ſo hell, daß

man zur Nachtszeit nur unbedeutender weniger fiebt, als an trüben

Tagen , und daß man bei Nacht ganz eben ſo gut , wie am Tage

reifen kann . Wegen dieſes Widerſdeins des Schnees ſind aucy, be

fonders in den nördlicheren Gegenden , felbft die Bauern mit Schnee

brillen von gefärbten Gläſern verſehen , die man in allen , ſelbſt klei

neren Orten , um einige Kopeken kaufen kann . Ganz Arme machen

fich dieſe Brillen felbft, aus zwei freisrunden , dünnen Holzſcheibchen,

in deren Mitte ſie eine feine Spalte anbringen , die über die Pupille

des Auges gebunden wird. Dieſer Vorſicht ungeachtet iſt es eine
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fehr gewöhnliche Erſcheinung, daß die Alten aus der arbeitenden

Klaffe blind werden , worüber man fich in Rußland eben ſo wenig

aufbält, als man es bei uns ſonderbar findet, wenn alte leute ihre

Zähne verlieren . Oft fab ich , wenn ich auf meinen Reifen eine

Bauernſtube zur Zeit des Mittags betrat , die ganze rüftige Familie

wohlgemuth um ihren Tiſch verſammelt , während in der Ede der

Stube ein altes Pärchen vor einem kleinen , niedrigen Tilde gekauert,

ſein Mahl verzehrte. Wenn man fragt, wer die beiden Armen ſind,

ſo erhält man die ſcheinbar gleichgültige Antwort : „ Das Väterchen

und Mütterchen vom Hauſe, die foon blind find . " Dieſes frühe

Zugrundegeben der Augen iſt aber wahrſcheinlich nicht bloß dem blen

denden Schnee, ſondern auch der ftrengen Kälte überhaupt zuzuſchrei

ben . Es iſt eine in jenen Gegenden alltägliche Sache, daß den

Menſchen im Winter die Augen zufrieren : zwar nicht das eigent

liche Auge , das , wie es deint , auch der ftrengſten Kälte widerſteht,

aber wohl die Flüſſigkeit, welche daſſelbe , wenn es von der Kälte

gereizt wird, abzuſondern pflegt. Wenn es aus der Höhern Tempe

ratur der geheißten Stube in die Kälte tritt , oder wenn ein ftärkerer

Luftzug auf daſſelbe einwirkt, ſo weint es , und wie die Thräne an

den Rand der Augenlieder tritt und da auseinanderfließt, fo friert

ſie auch ſchon und verſchließt dadurch die Deffnung der Augen. In

dieſem Falle tritt man ſogleich in das nächſte Haus , und ſtellt ſich

mit dem Worte: „ Iswinite “ (um Bergebung oder: es beliebe Eud)

neben der Thür in die warme Stube , wo das Auge ſogleich wieder

aufthaut, worauf man dann ſeinen Weg wieder fortfeßt. Solche

Beſuche erhält man oft in einer Stunde mehrere, und es fällt Nies

mand ein , ſich darüber aufzuhalten. Noch häufiger iſt das Erfrieren

derjenigen Theile des Körpers , welche ſich auch in der ftrengſten Kälte

nicht gut bedecken laſſen , beſonders der Naſe. Das erfte Gefühl

dabei ift nicht unangenehm , und wenn man nicht beſonders aufmerk

ift, oder es ſchon öfters erfahren hat , ſo bemerkt man es auch wohl

gar nicht. Deſto beſſer aber bemerkt es ein Anderer , da fich der

erfrorne Theil ſogleich durd ſeine bläuliche Farbe kenntlich macht und

in dieſem Augenblicke iſt man auch ſchon gewiß von jedem , der uns

begegnet und ins Geſicht ſieht, liebevoll erinnert zu werden , „ Bai

tuschka , wasche nos , “ ( Väterchen, eure Naſe ) ſchreien die Vorüber

gebenden und eilen haftig ihres Wegs weiter. In der That bedarf

es weiter feiner andern Hülfe, als dieſes freundlichen Zurufes , von

dem die unmittelbare Folge iſt, daß der vom Froft Ergriffene ſogleich
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eine Hanboot Schnee vom Boden nimmt und fich damit die Naſen

fpiße berb einreibt, worauf er bann ſeinen Weg weiter fortfeßt und

vielleicht auch ſchon in dem nächſten Augenblicke einem andern ſein :

Wasche nos “ zuruft. So wenig dieſes Zufrieren der Augen oder

dieſes Erfrieren der Naſe zu bedeuten hat , wenn ſogleich Hülfe bei

der Hand ift, ſo arge Folgen haben dieſe Zufälle, wenn ſie anfangs

verſäumt worden ſind und man ſieht daher in Rußland nicht wenige,

beſonders in der Mitte des Geſichts häßlich und oft wahrhaft gräßlich

entftellte Leute.

So wie übrigens der Schnee jener falten Gegenden fich von

dem unſrigen unterſcheidet, ſo iſt auch das Eis derſelben ein ganz

anderes. Wenn die Bewohner be füblichen Deutſdlands oft wäh.

rend dem Lauf eines ganzen Winters nur ſchmußiges und brüchiges

Eis für ihre Keller erhalten , das kaum einen halben Fuß Dide bat,

ſo wird das Eis in den Seen und felbft in den größeren Strömen

Rußlands meiſtens 4 und über 6. Fuß dick und dieſe Stücke ſind,

ihrer Dide ungeachtet , ſo hart, daß man daran mit einem Stable

Feuer ſchlagen kann, und ſo durchſichtig, daß man einen Strohbalm,

wenn er auch in der Mitte eines ſolchen klafterdicken Klumpens liegt,

nod ſo rein und ungehindert feben kann , als ob er ganz frei vor

dem Gefichte läge.

Dieſer ſtrengen und dem Aufenhalte im Freien ſo hinderlichen

Kälte ungeachtet, werden in Rußland die meiſten Reiſen im Winter

gemacht und zwar ununterbrochen bei Tage ſowohl als bei Nacht.

Die Haupturſache dieſer auffallenden Erſcheinung ſind offenbar die

Wege , die im Sommer , beſonders im Anfange und am Ende deffel

ben , da fie ganz der lieben Natur überlaſſen werden , oft grundlos

und wahrhaft unbrauchbar ſind , während fie im Winter von denſelben

Händen der Natur beſſer gemacht werden , als man ſie in irgend

einem Lande finden kann. Durch gute , dichte Pelze wird der Körper

der Reiſenden hinlänglich geſchüßt und durch ſehr zwedmäßig gear

beitete Baftmatten weiß felbft der Bauer feinen Wagen zu einer kleia

nen Stube umzuformen , in welcher et fich auch in der ſtrengſten

Kälte recht gemächlich fißt oder liegt. Wohlhabendere Leute aus dem

Mittelſtande haben gewöhnlich ſehr große Schlitten , in welchen die

ganze Familie von fechs bis acht Perſonen Plaß hat , und die von

eben ſo vielen Pferden gezogen werden . Die Bewohner eines folchen

fahrenden Hauſes find alle wohleingepat, meiſtens liegend über und

unter dichten Pelzen und von außen durch die erwähnten Baftmatten
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gut beſchirmt, ſo daß fie nur wenig von den Unbilden der Witterung

zu leiden haben , und fich in dem engen , durch fie felbft erwärmten

Raume meiſtens recht wohl befinden.

Noch muß , wenn von der Strenge des Klimas die Rede iſt,

der auffallenden Erſcheinung Erwähnung gethan werden , daß die Kälte

in Rußland gegen Oſten immer zunimmt , und ſelbſt in einem größern

Grabe zunimmt , als wenn man eben ſo viel von Süden gegen Nor

den geht. Moskau und Raſan z . B. liegen febr nahe unter demſel

ben Breitengrade , aber Kaſan, das etwa 100 deutſche Meilen öftli

cher liegt, iſt viel , ſehr viel kälter als Moskau. Raſan liegt nahezu

in derſelben Entfernung von dem Aequator , als Kopenhagen , oder

Edinburgh , aber wie ungemein verſchieden iſt das Klima dieſer Städte ;

Petersburg liegt gegen 50 nördlicher als Raſan , und doch iſt das

Klima von Petersburg bei aller ſeiner Strenge , viel milder , als das

der leßtern Stadt , wobei freilich auch die Nähe der See ihren Ein

fluß äußern mag. In Raſan tritt der Winter mit der Mitte Oktobers

ein und dauert ununterbrochen fort bis zu Ende Aprils und erſt gegen

Ende Mais werden die Felder beſtellt , während man in Drontheim

in Norwegen noch im November grüne Wieſen hat , und eines ange

meſſenen Spaziergangs im Freien genießen kann , obſchon Drontheim

eine Breite von 64º hat, alſo act volle Grade nördlicher liegt,

als Raſan.

Noch auffallender werden dieſe Unterſchiede, wenn man in Kuß

land weiter gegen Often vorbringt. Ochoßk z . B. liegt mit Peters

burg und Stockholm beinahe unter derſelben Breite , aber der Ruffe

felbft ſchaubert vor der alles erſtarrenden Rälte in Dhoßf , und alle

Beamte dieſer Stadt, die aus weftlicheren Gegenden hingeſchidt wer

den , erhalten doppelten Sold , einen höhern Rang und die Erlaubniß,

nach drei Jahren wieder zurückzukehren , weil ſich ohne dieſe Vergü

tungen Niemand finden würde , der fich diefem unwirthlichen und

beinahe unbewohnbaren Klima ausſeßen möchte. Der bloße Name

Kamtſchatka erregt don Rälte und Schauber und doch iſt der Peter

pauldhafen in Ramtſchatka nur 53 ° von dem Aequator entfernt, alſo

in derſelben geographiſchen Breite , wie Dresden , Amſterdam oder

London. Eine Urſache dieſes auffallenden Unterſchieds des Klimas ift

ohne Zweifel die Entfernung der meiſten Orte des ſüdlichen Sibirien

von allen Meeren , an deren Küſten die Temperatur immer milder

ift. Es gibt keinen ſo großen , von allen Meeren ringsum ſo ent

legenen Erbftrich , als das mittlere Aften. Aber allein aus dieſer
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Entfernung vom Meere läßt fidi jene Differenz der Temperatur wohl

nicht genügend erklären . Die vielen , auf mehrere hundert Meilen

verbreiteten Salzlager des mittlern Afiens mögen auch ihren guten

Theil beitragen , beſonders durch die in dieſem Salzboden verkümmerte

Vegetation , da man in dieſen Gegenden oft auf mehrere Tagereiſen

keine Wälder und felbft nur wenig kleinere Pflanzen erblidt. Der

Hauptgrund aber iſt wahrſcheinlich , daß fich der ganze Boden von

Weſt gen Oft allmälig über die Fläche des Meeres erhebt und ſo

den größten Bergrüden der Erde bildet , ein ungebeure$ Bergplateau,

auf dem ſeit Jahrtauſenden die Völker det Norboftens fich herum

getrieben und zuweilen auch in ganzen Strömen ſich in die ſüdweſt

lichen Gegenden ergoffen haben. Für die ungemein hohe Lage jener

Gegenden zeugt auch der Lauf der großen , gewaltigen Ströme , die

alle auf dem höchften Rüden dieſes Plateaus entſpringen und wie

der Ob, Seniſei , Irtiſch u . a. dem Nordmeere zueilen. Es ift

Schade , daß die vielen Reiſen , welche unter der Regierung der Rai

ſerinn Katharina II. in dieſen Gegenden meiſtens von deutſchen Na

turforſøern : Patlas, Gmelin u . a. , gemacht worden ſind , über die

Höhe des Landes keine beſtimmte Auskunft geben . Die Afademie

der Wiſſenſchaften in Petersburg fönnte dieß aufklären , wenn ſie zu

verläſſige Beamte in dieſen Gegenden mit guten Barometern verſehen

wollte, eine Anordnung , die auch nocy in mehreren anderen meteoro

logiſchen Rüdfichten von großem Nußen ſein könnte.

Dieß vom Winter in jenen Gegenden , den ich aus eigener Er

fahrung kennen gelernt habe. Auf mich, der ich an dieſe Ertreme

nicht gewöhnt war , wirkte er unangenehm , ſo oft er wieder fam.

Welch ein Leben für ein Weſen , das vor allem ſich des lichts und

der Wärme der Sonne erfreut, viele Monate den größten Theil fei

ner Zeit nur bei dem elenden lichte einer Kerze zubringen zu müſſen,

ba die Sonne , in Perm (58° n. B.) z . B. an den Tagen , wo

man ſie am ſehnlichften wünſcht, erft um 10 Uhr aufgeht, und um

2 Uhr ſchon wieder verſchwindet, und auch während dieſer 4 Stunden,

die fie fichtbar iſt, in einer blutrothen Farbe, ohne zu wärmen und

felbft ohne bedeutend zu leuchten , fich nur wenig über den Horizont

erhebt , und an den benadhbarten Bergen im Süden furchtſam bin

føleicht, hinter welchen ſie ſich, ohne daß man ſie noch recht geſehen

bat , wieder verbirgt. Es iſt vielleicht unmöglich , einen an Beſſeres

Gewöhnten die traurige Lage der Bewohner dieſer Gegenden in allen

ihren Umſtänden deutlich zu machen , da es , ich geftebe es , felbft mir
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ſchwer fällt, dieſe Umſtände wieder lebhaft genug in mein Gedächtniß

zurückzurufen. Ich muß noch zuweilen über mich ſelbſt lächeln, wenn

ich mich erinnere , wie ich einmal in Kafan um die Mitte des Okto

bers , als ſchon alles vor Kälte erſtarrt war , einer leichten Unpäß

lichkeit wegen das Bett hüten mußte und zum Zeitvertreib von meinen

Kindern ihr Leſebud , Weiſfe's Kinderfreund , begehrte. 3 ſlug

das Buch auf und traf auf eine Stelle, wo der Verfaſſer am Ende

Novembers, Mittags, auf einer noc grünen Wieſe an der Pleiffe

ſpazieren geht. Mir traten Thränen des Unmuths und der Reue in

die Augen , daß ich ein ſo herrliches, daß ich mein geliebtes und ge

lobtes Vaterland verlaffen , gegen dieſe unwirthlichen und wie mich

damals däuchte , idredlichen Gegenden vertauſcht hatte. 30 lächle,

wie geſagt, noch zuweilen , wenn ich mich jenes Kleinmuths erinnere,

aber die Thräne , die ich damals nicht zurüchalten fonnte , war eine

febr ernfte Thräne , die aus der Tiefe meines Herzens fam , und ich

ſtebe nicht dafür , daß ich die Scene , wenn ich je auf dieſem Theater

wieder auftreten ſollte, nicht wiederholen würde.

Der Sommer .

8

Oft der Winter in Rußland hart , ſo ift der Sommer nicht viel

angenehmer. Ich bin den Ruffen gut , herzlich gut. Aber ſo gut

und brav fie ſelbft ſeyn mögen , ihr Klima finde ich nicht beneidens

werth , und ich geftebe es gern , daß ich von Herzen froh bin , es

los zu feyn . Möchten immerhin ihre Winter kalt und ihre Sommer

ſo heiß ſeyn, als ſie es in der That ſind, wenn man nur wenigſtens

durd die Zwiſchenzeiten jener Ertreme, durch den Frühling und den

Herbſt wieder für jene leiden entſchädigt würde ; aber daran fehlt

viel. Rußland hat keinen Frühling , er und ſeine freundlichen Ver

fünder feblen gänzlich. Heute noch liegt die ganze Gegend ſo weit

des Menſchen Auge reicht, in tiefer Winterkälte erſtarrt und unter

einer undurchdringlichen Decke von Eis und Schnee begraben ; heute

nod bietet die Gegend nur das Bild des Todes und eines weiten

ſchweigenden Grabes , und morgen ſchon wird , wie auf einen Zauber

ſchlag, die ganze Scene verwandelt. Der Wind hat fich gedreht,

die Luft hat ſich geklärt und die Sonne, deren Dafeyn geſtern man

kaum bemerkte, wird heute ſchon durch ihre brüdende Hiße zur Laft.
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Die Maſſe Schnees , die das ganze Land klafterhoch bedeckte , (chmilzt

in wenig Tagen bis auf die leßte Spur , und die Pflanzen treiben

mit Gewalt aus dem Scooße der Erde hervor. Der Landmann,

der zu Anfang Mai's fich kaum der Kälte noch erwehren konnte , fäet

am Ende dieſes Monats fein Getreide aus und ehe die andern zwei

Monate vergangen find, iſt es auch ſchon geärntet , und der Winter

neuerdings vor der Thüre. Die Vegetation geht ſo ſchnell vor fich,

daß man ſich ihrer Gegenwart kaum erfreuen kann , und das Land,

das por kurzem noch unter tiefem Schnee begraben lag, hat die

Natur eines fünftlich geheizten Treibhauſes angenommen.

Das Gouvernement Kafan , eines der fruchtbarſten des Reiches,

hat ſeiner ganzen Ausdehnung nach den beſten Gartenboden , auch

wird da der ſchönſte , oft mannshohe Weizen gebaut. Aber kaum ift

er gefäet, fo fteht er auch ſchon in hohen Halmen da , und bald

darauf geht ſeine fröhliche grüne Farbe in das fable Gelb des Herbftes

über , und er verſchwindet von den Fluren , nichts als ſeine Stoppeln

zurüdlaſſend, die bald darauf wieder durch eine dicke Schneedede dem

Auge entrügt werden. Wie in einem Treibhauſe , wo alles künſtlich

und mit Gewalt der Reife entgegengeführt wird , gedeihen hier im

freien Felde alle Früchte des Südens , die zu ihrer Reife nur eine

kurze Zeit fordern : die föſtlichen Spargeln z. B. , die an feuchten

Drten wild wachſen , und unſere in Gärten mit Sorgfalt gepflegten

an Wohlgeſchmack weit übertreffen , und die ganz vortrefflichen Me

lonen , beſonders die Waffer -Melonen (cucurbita citrillus) , die ich

nirgends ſchöner und beffer geſehen habe , objdon fie der Bauer , wie

ſein Getreide, auf dem freien Felde fäet und dann der lieben Mutter

Natur überläßt. Was aber längere Zeit zur Reife braucht, kommt

dort nicht fort, und wird auch nur in Gärten und eigentlichen Treib

häuſern gehalten. Unſere gemeinen Pflaumenbäume, die in jedem

Baumgarten Deutſchlands wachſen , werden dort wie Pomeranzen

bäume in eigenen Gefäßen im Glashauſe gezogen und nur an den

fhönſten Sommertagen in die freie Luft gebracht, und unſere Schlehen

(Prunus spinosa) die bei uns als Unkraut neben den Feldern wuchern,

müffen dort ebenfalls, wenn man Früchte von ihnen erhalten fou , in

das Glashaus gebracht werden. Demungeachtet fteigt die Hiße in

der Mitte des Sommers in etwa 5 oder 6 Wochen nicht ſelten bis

300 N. im Schatten , und die beinabe immerwährende Gegenwart

der Sonne während dieſer Zeit macht den Aufenthalt in jener Gegend

nicht minder beſchwerlich , als die enorme Kälte im Winter.
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Da zu Ende des Junius und zu Anfang des Julius die Abend

dämmerung noch lange nicht aufgehört hat , wenn ſchon die Morgen

dämmerung anfängt, ſo kann man auch um Mitternacht und ohne

Mondlicht einen nur etwas ſtarken Drud ganz bequem lefen , und

wenn man aud erſt um Mitternacht zu Bette geht , ſo muß man

fich doch noch bei Tage niederlegen ; dieſe, wenn gleich nur kurze,

aber prägnante Hiße ſcheint jene fonft fo falten Gegenden auf einige

Wochen förmlich zu einem tropiſchen Lande zu machen. Nach 10 Uhr

Morgens werden alle Arbeiten , felbft der gemeineren Klaffen , einge=

ſtellt, und alle Fenſterläden geſchloſſen , oder bloß die nördlichen Fenſter

offen gelaſſen. Von 10 ilhr Morgens bis 3 Uhr Abends find die

Straßen der Städte und Dörfer leer und einſam , da alles fich in

den Schatten ſeines Hauſes oder ſeines Gartens vor der brennenden

Hiße zu verbergen und dieſe Zeit gewöhnlich zu verſchlafen ſucht.

Die Temperatur der Luft und des Bodens iſt ſo groß , daß man,

wie man aus einem ſchattigen Orte an einen von der Sonne bea

ſchienen tritt, vor der Deffnung eines ftark gebeizten Backofens zu

ſtehen glaubt. Dieſe Hiße ermattet alle körperlichen und geiſtigen

Kräfte des Menſchen ſo ſehr, daß man durchaus zu keiner Beſchäf=

tigung irgend einer Art fich aufgelegt fühlt. Wenn man aus Ueber

druß ein Buch, eine Zeitung zur Hand nimmt , und anfängt zu leſen,

ſo fängt man auch ſchon an zu ſchwißen ; man legt daher unwillig

alles weg , und begnügt ſich , unthätig die vier Wände ſeines Zimmers

anzuſehen und die beſſeren Zeiten der alles durchdringenden , aber

dod zugleich erfriſchenden und ftärkenden Kälte zurückzuwünſchen.

Die Sommer in jenen Gegenden ſind auch noch dadurch aus

gezeichnet, daß von Ende Mai's bis Anfang Septembers fein Regen

fällt, wie auch die Ungewitter eine äußerſt feltene Sache find. Durch

beides wird die drückende Hiße der langen Tage ſehr vermehrt. Die

Urſache dieſer Erſcheinung iſt ohne Zweifel die Fläche des Landes .

Um Perm und Rajan findet man auf hundert und mehr deutſche

Meilen in die Runde feinen beträchtlichen Berg , und man kann die

ganze Strecke von Kiew bis an den Ural in einer Breite von hundert

Meilen , eine Ebene nennen , die nur da und dort durdy fanfte Hügel

reiben unterbrochen wird . Daß bemungeachtet die Fruchtbarkeit, bea

ſonders bes Rafan ' den Gouvernement , wie oben erwähnt wurde , ſo

groß iſt, kömmt von der Ueberſchwemmung der Wolga , die jährlich

zu beſtimmten Zeiten eben ſo regelmäßig , wie der Nil in Egypten,

aus ihren Ufern tritt und die Gegenden auf zwei und mehr deutſche
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Meilen von ihrem Bette auf fünf bis ſechs Wochen zu einem unab

ſehbaren Meere macht. Dieſe Ueberíowemmungen der Wolga und

der übrigen größern Flüſſe, der Wijätka, Kama , Kinel , frgis u. f. w.,

welche ſich in die Wolga ergießen , machen dieſe Gegenden ſehr leb

baft und fruchtbar zugleich. Man fährt zur Luft und des Handels

wegen zu jener Zeit mit nid)t unbeträchtlichen Schiffen , die zwei

Maſte und fedhs bis zehn kleine Kanonen tragen , und oft hundert

und mehr Reiſende aufnehmen , über Wieſen und Felder zu den be

nachbarten Städten , die aus dieſer Urſache alle auf Anhöhen liegen,

und wenn die Gewäſſer wieder in ihre gewohnten Ufer zurü&treten,

iſt der von ihnen verlaffene Boden oft eine Ede boch mit furchtbarem

Solamme bededt, in welchem alle Gewächſe bei der nun eintretenden

Hiße ſchnell und kräftig gedeiben. In Niederungen bleiben auch

Sümpfe zurück, deren Waffer mehrere Monate ſtagniren , in Fäulniſ

übergeben und dieſe fonft ſo geſunden Gegenden im Juli und Auguſt

mit bösartigen Fiebern plagen. Das Gouvernement Ufa beſonders

wird in jener Zeit von einem Wechſelfieber beimgeſucht, welches den

Kranken nur alle ſieben Tage einmal befällt, aber ſo heftig iſt, daß

es meiſtens mit dem Tode endet. Auch in und um Kaſan ſind die

Wechſelfieber, wenn gleich nicht tödtlich , doch ungemein angreifend.

Dieſe Fieber ſind in Kafan ein- oder dreitägig , ſehr ſelten viertägig

und ſie unterſcheiden ſich von den kalten Fiebern unſerer Gegenden

neben anderen Erſcheinungen vorzüglich dadurch, daß der Kranke bei

nabe keinen Froſt, ſondern nur ein ſchmerzhaftes Zieben im Rücgrate

fühlt, dem aber bald eine ſehr große Hiße und ein äußerſt beftiger

Kopfſchmerz folgt, bei dem man jeden Pulsſchlag wie den eines Ham

mers fühlt. Die ruſſiſchen Aerzte furiren dieſes Fieber ganz allein

mit Chinarinde.

Da wir vom Fieber ſprechen , ſo rey es uns erlaubt , hier noch

einiges dieſe Krankheit Betreffende anzuführen , was im Auslande wohl

noch nicht bekannt iſt. Der Ruſſe verbindet einen ganz beſondern

Aberglauben mit dieſer Krankheit, wie ſie denn überall wegen ihrer

auffallenden Sonderbarkeiten des regelmäßig zu derſelben Stunde

wiederkehrenden Anfalls bei ſonſt geſundem Körper und dergleichen,

den Volfsglauben in ganz beſondere Thätigkeit zu verſeken pflegt.

Die Ruſſen und nicht bloß die ſogenannten gemeinen, halten das

Wechſelfieber für eine weibliche Perſon , die in nächtlicher Stille um

herſchleicht, um ſich nach ihren oft ſehr ſonderbaren Launen ihre Opfer

auszuſuchen. Dieſe Perſon oder dieſer weibliche Geift beißt licoratka,
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und ebenſo wird auch das Fieber felbft genannt. Um die Vorſtellung

der Ruſſen von dieſem Geifte deutlicher zu machen, will ich die Er

zählung des Verſtorbenen Archimandriten ( Biſchofs ) Iſrael von Kaſan,

eines wegen feines Verſtandes und ſeiner hohen Redlichkeit allgemein

geſchätten Mannes , mit ſeinen eigenen Worten wiedergeben.

„Ich war ," erzählte er mir, zwanzig Jahre alt, und Sekretär

des Kloſters zu Simbirst, beffen Abt mich beſonders liebte und mich

auch zur Annahme des geiſtlichen Standes beſtimmte. Eines Abends

in der Butterwoche ( Faſtnacht) hörte ich in dem benachbarten Hauſe

eine rauſchende Tanzmuſit, und obſdon es uns ftreng verboten war ,

zur Nachtzeit das Kloſter zu verlaffen , ſo wußte ich doch Wege zu

finden , um unentdeckt aus demſelben und bis vor die Fenſter des

Tanzſaales zu kommen. Obſchon dieſer zur ebenen Erde lag , ſo

waren doch die Fenſter zu hoch, um durch ſie von der Gaffe die

luftigen Bewohner des Zimmers ſehen und meine Neugierde befries

digen zu können. Mit Mühe und Angſt vor der Entbedung kletterte

ich hoch genug , und erblickte zu meiner großen Freude das fröhliche

Völkchen , unter dem ich ſo gern geweſen wäre. Aber meine Freude

follte nicht lange dauern , denn kaum hatte ich auf das bunte Gewühl

einige Blide geworfen , als plößlich aus demſelben eine hohe magere,

im Geſichte ſehr ſchöne weibliche Geftalt hervortrat und , die Augen

unverwandt auf mich gerichtet, den Weg zu meinem Fenſter einſchlug.

Eine innere Ahnung ſagte mir ſogleich, daß dies die Lichoratka rey ,

die mir ſo oft von andern beſchrieben worden war. Ich erſchrack,

ſprang herab und ſchlich betroffen nach Hauſe. Io legte mich be

kümmert zu Bette und erwachte nach Mitternacht - im Fieber. Ich

litt fünf Wochen daran , wägrend welcher mich mein guter alter Abt

täglich beſuchte und auf das liebreichſte behandelte. Am Ende dieſer

Zeit hatte ich den Einfall , meinen alten Wolfspelz, den ich auf

meinen Inſpectionsreiſen im Winter zu brauchen pflegte, burd meinen

Diener von dem Boden des Hauſes bringen und der größeren Wärme

wegen , über die Decke meines Bettes legen zu laſſen. In der nächft

folgenden Nacht erſchien mir im Traume , wenn es ja ein Traum

und nicht eine wirkliche Erſcheinung war , die Lichoratfa ganz in dem

felben Anzuge , in welchem ich fie vor fünf Wochen geſehen hatte.

Sie trat in mein Zimmer und näherte fich langſam meinem Bette ;

als fie ganz nabe ftand , brobte ſie mir mit der Hand , fuhr aber

gleich darauf lächelnd mit ihrer Hand über das Geſicht und ſagte:

Pfui, wie der Pelz ftinkt; hier mag ich nicht mehr ſeyn , ich gehe zu

4

$
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Feffipow . “ Dieß war der Schreiber des Kloſters, ein junger, ftarker

Mann , der während meiner Krankheit mein Amt bei dem Abte ver

ſehen hatte. Als ich am andern Morgen dem mich beſuchenden Abte

meine Geſchichte erzählte , verkündigte mir diefer meine Geneſung.

Da er mich etwas ungläubig lächeln fah, wurde er beinahe böſe und

verſicherte mid hoch und theuer , daß das Fieber nicht mehr kommen

werde , was er mir denn gleich durch eine Menge ähnliche Geſchichten

zu beweiſen fuchte. Als ich nun endlich gläubig und durch meinen

Glauben beruhigt wurde , fiel mir der arme Jeſſipow ein , der durch

mich und meinen Pelz ins Unglück gekommen ſeyn konnte. Der alte

Herr tröſtete mich aber und meinte , er wiffe kein Beiſpiel, daß die

Licoratka fo boshaft fer. 31 beſſerer Befräftigung ſeiner Ausſage

ließ er durch meinen Diener den Schreiber rufen und auf mein Zim

mer beſtellen ; aber wie erſchracken wir beide, als der Diener zurück

kam , und Jeffipow entſduldigte , weil er im Bette liege und ein

beftig lichoratka Habe; der arme Junge litt den ganzen Herbft daran,

und zu Anfang des Winters haben wir ihn begraben. -- "

Solche Geſchichten kann man in Rußland in jeder Familie zu

Hunderten hören , und ich rathe jedem Fremden , ſeine Zweifelſuot

oder fein lächeln zu unterbrüden , wenn er nicht für einen Freigeift

oder für einen Thoren gehalten werden will.

Nuffallender noch iſt eine andere Krankheit , welche ich ſonſt nir

gends angetroffen habe. Sie wird Bjelü Karatschki (weißes Heiß

fieber ) genannt , eine Benennung , deren Grund aufzufinden mir nicht

gelang. Joh will auch hier die individuelle Geſchichte eines Kranken

anführen , des Verſtorbenen Generals Serjeew in Rajan , eines ſehr

gebildeten Mannes , von ganz vortrefflichem Charakter , den ich wäh

rend ſeiner Krankheit , ſo wie mehrere Jahre' vor und nach derſelben,

beinahe täglich zu ſehen Gelegenheit hatte. Die Krankheit fing , wie

gewöhnlich , mit einer gewiffen Mattigkeit , einer Abſpannung an , die

aber anfangs mehr den Geift, als den Körper zu treffen ſcheint.

Bei ſonft gutem Appetit und wenigſtens ſcheinbar geſundem Schlafe

bemächtigt ſich des Menſchen eine trübe inelancholiſche Stimmung,

wobei ſich bald nach den erſten Tagen ſonderbare Anſichten und Ant:

worten äußern, welche auf eine , meiſtens fønell vorübergebende und

oft nur einige Sekunden anhaltende Ilnordnung in dem Denkvermögen

und in der Apperception der äußern Gegenſtände durch die Sinne

ſchließen laffen. Später werden dieſe Abweichungen von der gefunden

Anſicht der Dinge häufiger und greller , aus ſcheint dann der Körper

Littrow Leo 2
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in Mitleidenſchaft gezogen , da beſonders ber Solaf und ſpäter auch

die Eßluft geftört werden , ohne daß jedoch der Kranke das Bett

hüten muß. Unſer Patient ging feinen gewöhnlichen häuslichen Ges

ſchäften nach und hielt auch , da er ein ſehr geſelliger Mann war,

die Geſellſchaften , die er ſeinen Bekannten gab , ungeſtört weiter.

Allein bald darauf wurde die Sade fo arg, daß ſeine Gemahlin alle

eigentlichen Fremden fern zu halten fudote , und nur den näheren

Freunden , die ſeinen Zuſtand kannten und ſchonten, den Zutritt er

laubte. Dieſen legten verbarg er ſeine Lage keineswege , ſondern

erzählte ihnen vielmehr mit der größten Offenherzigkeit Abends , was

ihm jeden Tag widerfahren war. Da , wenn der Kranke gehörig

gepflegt wird, das Uebel ſelten einen böſen Ausgang nimmt , viel

mehr nach einigen Monaten , bei manchen auch ſchon nach einigen

Wochen , wieder ſo langſam verſchwindet, wie es gekommen war , fo

pflegt man ſich eben nicht viel daraus zu machen , und wartet in

Geduld fein Ende ab .

„ Heute Morgen , “ ſagte der General eines Abends , indem er

mich bei der Hand nahm , „habe ich viel mit Ihnen zu thun gehabt."

3h äußerte meine Verwunderung , da ich den ganzen Morgen mein

Haus nicht verlaſſen hatte. Thut nichts ," ſagte er lächelnd, „ ich

habe doch ſehr viel mit Ihnen geſprochen , ich ſaß in meinem legten

Zimmer und hörte Sie kommen , ich kenne Ihren Tritt; Sie klopften

an die Thüre und ich mußte dreimal herein rufen , bis Sie mich

hörten und endlich ins Zimmer traten. Wir haben das intereffante

Geſpräch vorgeſtern fortgeſeßt, und Sie mußten mir , fo hartnädig

Sie auch geſtern Shren Saß vertheidigten , am Ende doch nachgeben .

Ich war auch ganz müde von dem ewigen Reden. “ Ich ſchwieg und

mein bedenkliches Geſicht machte ihn lachen. „ Nu , nu , " ſagte er,

,, ich weiß ſo gut wie Sie , daß Sie nicht da waren , aber wir haben

uns demungeachtet geſprochen und recht lebhaft herumgezankt. Wenn

das Zeug bald aufhört , will ich nicht böſe ſeyn , denn ich verſichere

Sie , ſo ganz ohne Unterhaltung iſt es doch nicht. 3d wünſchte,

Sie wären auch ſchon einmal in dieſer Lage geweſen , Sie würden

mich dann ganz verſtehen. 3d weiß febr wohl zu unterſcheiden , ob

Sie ſelbſt zu meiner Thüre bereintreten , oder ob es nur 3hre oder

vielmehr nur eine Erſcheinung ift. 30 bin mir vollkommen bewußt,

daß ich im leßten Falle getäuſcht werde, aber ich muß mich dieſer

Täuſchung mit einer Art von unwiderſtehlicher luft hingeben ; dann
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wird die Sache freilich bald ſo arg , daß ich nicht mehr weiß , woran

ich bin . "

Ein andermal faß ich mit General Serjeew auf ſeinem Sopha

im Geſpräche. Alles ſchien in der beſten Ordnung zu ſeyn , als

plößlich ſeine Augen ſich auf ein ihm gegenüberhängendes Porträt in

Lebensgröße befteten , und er bald darauf mit dieſem Bilde ein Ger

ſpräch begann. Nach einer Minute fuhr er mit der Hand über ſeine

Stirne und bat mich um Verzeibung , wenn er dummes Zeug geſagt

haben ſollte. Wir fekten unſer Geſpräch fort und ich konnte , jene

Augenblicke ausgenommen , keine Spur von Jrrereden oder falſer

Anſicht entdeden . So ſprang er eines Abends plöblich von ſeinem

Tiſché und fing mit einem , der eben bereingetreten ſeyn ſollte , zu

zanken an . Er hätte es ihm geſagt, daß er nicht weiter mit ihm

zu thun haben wollte ; warum er ihn nun doch wieder beläſtige ? u. f. w .

Eine Stille folgte , in welcher er eine umſtändliche Vertheidigung der

Erſcheinung anzuhören dien , die er aber dann eben ſo umftändlich

und , wie es mir ſchien, ſehr zuſammenhängend widerlegte ; er hörte

nicht eher zu ſchmollen auf , bis er den ungebetenen Gaft zur Thür

begleitet und ihm ſein ,, Prostschai “ (Lebe wohl) nachgeworfen hatte.

Dann feßte er fich wieder zu uns , rieb ſich die Hände und ſagte

endlich: Da war ich wieder einmal nicht recht geſcheidt,“ und war

von nun an ganz in der Ordnung.

Eines Morgens ſdien er , als ich auf ſein Zimmer trat , in

vollem Ernſte böſe auf mich zu ſeyn . Das hätte er , wie er ſagte,

doch nicht um mich verdient, das wäre doch zu arg u. dgl. 3 bat

ihn , ſich deutlicher zu erklären und er fagte mir endlich , er habe

geſtern Abends an ſeinem Fenſter, das auf einen ſchönen , großen

Teich in der Mitte der Stadt ging , eine Barke fahren ſehen, in

welcher ich mit mehreren ſeiner Bekannten Spottlieder auf ibn ge

ſungen hätte. Er nannte mir , noch ganz erzärnt , die abſcheulichen

ruſſiſchen Schimpfnamen , mit denen ich ihn höhniſch bewillkommt habe,

als wir dem Fenſter nahe kamen , und kurz , es ſey ſo arg geworden,

daß er endlich aufgeſprungen ſey , das Fenſter geöffnet und uns mit

bem Stode gedroht habe. Da ich bei feiner lebhaften Erzählung

nicht wußte , ob er nicht vielleicht in dem gegenwärtigen Augenblice

felbft wieder irre ſprachy, ſo fuchte ich ihn zu beruhigen , das Geſpräch

anders zu lenken , als er plößlich mit ſeiner gewobnten Herzlichkeit

mir um den Halo fiel und ausrief : „ Es iſt nichts , gar nichts , Sie

find und bleiben mein alter , guter Freund , aber ich wollte nur hören,

2 *
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wie Sie die Geſchichte aufnehmen . Denken Sie nur , " fuhr er

lachend fort, ,, fo eben war der arme , gute Mend , der Profeſſor

R ..... da , dem ich ſie auch erzählte, und wie es wahr iſt, hinzu

feßte, er habe , als ich mit dem Stođe drohte, mich einen Sukinsin

( Hundeſohn ) genannt. Der arme Mann kam ſo in Verlegenheit,

daß er mid förmlich um Verzeibung bat und verſpracy , es nie wieder

zu thun ; er war ſo ergriffen , daß er bald geweint hätte , und ich

wette darauf , er glaubte die ganze Geſchichte beinahe ſelbſt. "

Auf dieſe Weiſe ging es zwei Monate lang fort und ich will

nur noch das Ende der Krankheit erzählen , weil dieſes vielleicht über

den Charakter derſelben Aufſdluß geben kann. Er lag nach Tiſde

ruhig auf ſeinem Feldbette , als ſich ſein Zimmer allmälig ſcheinbar

mit Menſchen füllte. Nach ſeiner Erzählung fdien er auf einem

Markte zu ſein , wo die Leute ſich dicht drängten , und der Stelle,

wo er lag, die ſie anfangs frei gelaffen hatten , immer näher famen.

Obſchon er ſolche Erſcheinungen öfter gehabt hatte , ſo wurde es ihm

doch diesmal zu viel. Er zog die Glode und ſchickte ſeinen ein

tretenden Diener zu dem Arzte. Dieſer ließ ihm am Arm zur Ader.

Nachdem dieſes geſchehen war , erzählte mir der General , wurde das

Menſchengewühl in meiner Stube zwar nicht kleiner , aber die Ges

ftalten , die ſich darin herumtrieben , wurden allmälig immer durch

ſichtiger , und was mir beſonders auffiel, ſie ſchienen vom Kopf und

den Füßen gegen die Mitte ihres Körpers zuſammenzuſchrumpfen.

Am Ende waren nur noch die Gürtelftücke von ihnen und auch dieſe

nur , wie durch einen nebelartigen Schleier zu ſehen , bis endlich auch

dieſe , und mit ihnen - die ganze Krankheit bis auf die lebte Spur

verſchwunden war . "

Der brave Mann lebte noch fünf Jahre in poftfommener Ge

ſundheit und ſtarb endlich plößlich an einem Blutſchlag. Für Aerzte

mag noch hinzugefeßt werden , daß ſein Körper ſehr blutreich und

ſchon etwas allzu wohlbeleibt war , und daß er beſonders oft an

Hämorrhoiden litt. Uebrigens kommen nur diejenigen Kranken , die

eine ſorgfältige Pflege genießen , gewöhnlich gut davon , während die

arme , nothleidende Klaſſe dieſe Krankheit als unheilbar und tödtlich

anſieht, wie ich denn auch wirklich in den acht Jahren , die ich in

jenen Gegenden verlebte , eine nicht geringe Anzahl armer Leute dieſer

Krankheit unterliegen fab.

3
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Der Branntwei n.

Der Ruffe bat mannigfaltige, zum Theil ſehr geſunde Getränke,

alle aber überwiegt leider weit der abſcheuliche Branntwein . Da er,

der großen Conſumtion wegen ein Monopol der Krone iſt, ſo iſt er,

im Vergleich mit andern Bedürfniſſen und den Koſten ſeiner Erzeugung

febr theuer , was aber Niemand abhält , ſeine legte Kopeke hinzu

geben , um ſich dieſen Genuß zu verſchaffen. Der gewöhnliche ruſſiſche

Branntwein wird aus Getreide gewonnen , wie bei uns ; in den füd

lichen Gegenden , beſonders am kaſpiſchen Meere wird er auch aus

Wein bereitet, und in großen Quantitäten nach dem Norden verſendet,

wo er ſtatt des Arraks zum Thee genoſſen wird . Die höheren Klaſſen

verſchmähen den eigentlichen Kornbranntwein als einen pöbelbaften

Genuß , find aber im Gebrauche der feinern liqueurs und abgezogenen

Waffer nicht viel mäßiger , obſchon man es iegt in guten Geſell

fdaften nie bis zur eigentlichen Trunkenheit kommen läßt , die als

ein Lafter der Hefe des Volfes verachtet wird. Doch wird auch in

jenen , wie von dem Mittelſtande und den unterſten Klaſſen , immer

por Tiſche das ſogenannte Schälchen genoſſen , das in der Regel in

Branntwein beſteht. Ich zweifle nicht, daß dieſes Getränk , beſonders

wenn es zu oft und im Uebermaße genoſſen wird , dem Körper und

dem Geifte einer Nation ſchädlich iſt , wie man bei den durch dieſes

Gift entnervten Polen leider nur zu deutlich ſieht. Ohne ihm indeffen

je das Wort reden zu wollen , muß ich doch, der Wahrheit zur

Steuer , bemerken , daß ich in dem nördlichen Rußland von dieſen

böſen Folgen feine Spur bemerkt habe. Der Ruſſe befindet ſich im

Allgemeinen ſehr wohl bei dieſem Gifte, ſo lange er es nicht zu

unmäßig genießt , und mäßig heißt bei ihm , was für uns viel zu

viel ſeyn würde. Ich habe ſelbſt Bauern gekannt , die täglich zum

Frühſtücke , vor dem Mittageſſen und vor dem Schlafengeben keine

kleine Quantität dieſes Getränkes zu fidh nahmen , und bei dieſer

Gewohnheit ein kräftiges und hobes Alter von mehr als hundert

Jahren erreichten. Ja manche ſollen ſich in ſehr vorgerücktem Alter

meiſtens durch den Genuß dieſes Getränkes geſund und munter er

halten. Dies gilt aber nicht von dem aus Pferdemilch von den Ta

taren bereiteten Branntwein , der viel narcotiſcher als der Kornbrannt

wein und daher der Geſundheit ſchädlicher ſeyn ſoll; vielleicht aber

weil ihn die Tataren zur Entſchädigung für den ihnen durch dennur ,
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Koran verbotenen Wein im Uebermaße genießen und die meiſten dieſer

mohamedaniſchen Völkerſchaften ſchon in den gemäßigteren Klimaten

wohnen , wo ſtarke Getränke überhaupt dädlicher find. In Ramt

ſchatka macht man eine Art von Branntwein aus der Pflanze, die

unter dem Namen Bärenklau (heracleum) bekannt iſt, und dort in

großer Menge wädcft.

Da es bei Strafe der Deportation nach Sibirien Verboten iſt,

fide feinen Branntwein ſelbſt zu bereiten , ſo wird damit viel Unfug

getrieben. Der gemeine Mann wagt alles, um fich dieſes Lieblings

getränk zu verſchaffen und viele der wohlhabendſten Bauern haben

ſich durch dieſe Verſuche zu Grunde geridtet und in endloſes Elend

geſtürzt. Auch ſollen die zur Aufſicht angeſtellten , untergeordneten

Beamten nicht ſelten ganz ſchuldloſe Leute durch heimlich in ihre

Scheuern und Keller gelegte Branntweinfäßchen in die Lage bringen,

entweder ſich durch große Summen ihren Verfolgungen zu entziehen

oder ſich noch bedeutenderen Strafen auszuſeßen .

Daß bei einem ſo großen Hange zu geiſtigen Getränken der

gemeine Mann oft allen Ertremen der Trunkenheit fich hingibt, bes

darf wohl feiner weiteren Erläuterung . Es ſcheint mir aber gänzlich

unzuläſſig , dieſe Ertreme näher anzugeben , obſchon fie in der That

zur eigentlichen Charakteriſtik des Voltes ganz beſonders beitragen.

Indeffen ſey es mir erlaubt , zwei Erſcheinungen anzuführen , die mir

beſonders aufgefallen find und die , beinahe ohne alle Ausnahme , für

ganz Rußland gelten . Die erſte iſt das Mitleiden , id möchte fagen,

die Achtung, die der gemeine Rufe, denn natürlich iſt hier nur von

der unterſten Klaffe die Rede , für jeden Betrunkenen hat. So gut

müthig er im Allgemeinen ift, ſo läßt er fic body, wenigſtens in den

größern Städten , nicht leicht ohne eine Aufforderung von außen be

wegen , dem Leidenden , den er auf der Gaſſe trifft , hülfreiche Hand

zu leiſten . Er kann bei einem zerbrochenen Wagen ganz gleichgültig

vorübergehen , nachdem er ſeine Neugierde befriedigt hat , ohne durch

feine Beihülfe den Unglüdlichen oder Bedrängten zu unterſtüßen.

Wenn aber ein Betrunkener auf der Gaffe zuſammenſtürzt oder in

einem Winkel liegt , ſo wird er fofort von jedem , der ihn bemerkt,

auf das eifrigfte und ſorgfältigſte gepflegt und wie ein Heiliger an

geſehen , den hilflos in der Noth zu laſſen , ein abſcheuliches und

nicht zu verzeihendes Verbrechen feyn würde. Häufig ſieht man felbft

dwächliche Leute einen ſolchen betrunkenen , finnloſen Kloß , auf ihre

Shultern laden , und keuchend in die nächſte befte Wohnung tragen ,
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wo er einer guten und hilfreichen Aufnahme ficher iſt, ruhig ſeinen

Rauſch ausſchlafen und des andern Tags wohlgefüttert und beſchenkt

wieder von dannen ziehen kann. 3ft die Urſache dieſer Humanität,

dieſes Zartgefühl der gemeinften Ruffen vielleicht in ihrem Gewiſſen

zu ſuchen , das ihnen fagt, wie oft fie felbft in dieſer Lage geweſen

find und ferner ſeyn werden ? Iſt es das humani nihil a me alienum

puto , ober kömmt ihnen der Zuſtand der Trunkenheit, den ſie, ſowie

die Deutſchen , in einem Sprichwort felig nennen , auch in der That

als etwas Seliges oder Heiliges vor , das durch ſeine innere Kraft

aud ben nüchternen Menſchen ergreift.

Der zweite , gewiß noch ſchwerer zu erklärende Zug iſt die Ver

träglichkeit, die Friedfertigkeit, ja die in der That außerordentliche

Gutmüthigkeit , welche der Ruſſe im Zuſtande der Trunkenheit äußert.

Wenn das deutſche und manches andere Volk durch geiſtige Getränke

erhißt gern zu Händeln und Streitigkeiten übergeht und oft mit Rau

fereien und Todtfdlag endet, fo fieht man bei den Ruſſen gerade das

Gegentheil. Selbſt der Zanfſüchtige wird milde und nachgiebig , und

ſo häufig Auftritte der Trunkenheit ſind, ſo ſelten , ia beinabe uner

hört find alle Händel und Streitigkeiten bei dieſen Gelegenheiten .

Selbft Feinde , die ſich nüchtern alles gegen einander erlauben , be

handeln einander , wenn ſie des Branntweins vol find, wie die zärt

lichſten Freunde. Die Stufenleiter, die man gewöhnlich bei ihren

Trinfgelagen bemerkt , iſt folgende : Zuerft find ſie weigſam und in

fich gefehrt. Atmälig , wie der Kopf wärmer wird , geben ſie in

Geſpräche über , die immer zärtlicher werden und ſich immer mehr

und mehr mit Diminutiven füllen , in welchen der Ruſſe immer redet,

wenn er freundſchaftlich thun will. Die ſonſt allgemein üblichen Be

nennungen von Mafcennik (Spitbube) , Sukinſia (Hundeſobn) u. dgl.

die Niemand übel nimmt , und die man wirklich alle ganz treu mit

„ lieber Freund“ überſeßen kann , geben jeßt allmälig in die milderen

Benennungen von Baituſchka ( Väterchen ), Matuſchka (Mütterchen),

Galowuſdka ( Täubchen ), Duſdinka (Seeldhen ) u. dgl. über. Wenn

auf dieſe Weiſe die Geſellſchaft bereits weich genug geſtimmt iſt, ſo

kommen dann die handgreiflichen Zärtlichkeiten, das Halſen , Umarmen

und Küſſen , in welchem leßtern ſie beſonders ſtark ſind , da fie minu

tenlang alle Theile des Geſichts mit ihren Küſſen bedecken. Wenn

ihre Seligkeit endlich die größte Höhe erreicht hat , fo umklammern

fie fich feft und bitten einander flehentlich um Verzeihung , daß fie

fich je beleidigt haben, ſchließen fortan ewige Freundſchaft und erlauben
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fich gegenſeitig , Alles einander zu thun , was ihnen nur immer geo

fallen wird. Nach dieſem Act können ſie dem Strome ihrer Zärt

lidfeit nicht länger Einhalt thun — zu den Thränen. Sie weinen,

wie die Kinder , herzen und küſſen ſich auf's Neue , bitten ſchluchzend

um Verzeihung , verſprechen dem Väterchen und Brüderchen , was ſie

nur fönnen , und geben endlich alle ſelig und zufrieden aus einander,

verſteht fich, wenn keiner von ihnen unter dem Tiſche liegen bleibt,

wo er bis zum andern Morgen ſein Erwachen erwartet.

Das Bitten um Verzeibung iſt bei den gemeinen Ruffen aus

feinem natürlichen Zuſtande, wenn er nämlich betrunken iſt, auch in

den ungewöhnlichen , wo er noch nicht getrunken hat, und daher nüchtern

ift, übergegangen, denn ſie haben für unſer „, Lebewohl" , oder unſer

, 3d empfehle mich ," und bergl. nur einen Ausdruc Prostschai "

( Verzeihe). Selbft das „Glüdliche Reiſe wünſchen “ wird im Auge

meinen durch daſſelbe Wort gegeben. Man hat zu dieſem Zwede ein

eigenes kleines Liedchen , das durch ganz Rußland jedes Kind weiß,

und das in einer ſehr angenehmen , für eine ſolche Gelegenheit ſehr

pafſenden , feierlichen Melodie , die viel Aehnliches mit ihren Kirchen

geſängen hat , von dem zurückbleibenden Kreiſe der Freunde dem

Scheidenden nachgefungen wird. Es lautet in der Urſprache:

»

4

Stosja na stran daleki,

Twoi pust opredelen :

Ot naschich dusch nawjeki,

Ne budesch udalen.

Tu nas ne sabuway ,

Lubesnoi brat , prostschay ,

Prostschay , prostschay .

*

D. h. wörtlich: bu wendeft zwar in ferne lande deine Soritte; pon

unſerer Seele aber wirft du nimmer ferne feyn ; vergiß du auch unſer

nicht, geliebter Bruder , verzeih , verzeih , verzeih !

Ueberhaupt beobachten die gemeinen Ruffen die Gefeße der Höf

lichkeit im geſelligen Umgange ſtrenger , als man erwarten follte , we

nigſtens , wenn ſie zum erſtenmale zuſammen kommen , ſo wie beim

Abſchiede. Soon von ferne grüßen fie ſich mit ihren Hüten und

Müßen , bie fie über dem Kopfe fdwingen und auch bei der ſtrengſten

Kälte abzunehmen nicht vergeſſen. Dann fliegen die Brüderchen und

Väterchen einander entgegen und endlich kommen die Umarmungen
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und Küfle. Im ferneren Laufe der Converſation , wo die gegenſeiti

gen Intereffen verhandelt werden , geht es allerdings nicht immer ſo

artig , ſondern zuweilen ſogar recht grob zu , aber wenn der Augen

blic des Abſchieds herannabt , und die Freunde zum Ueberfluße noch

burde ein Glas Branntwein ſich begeiſtert fühlen , fo kommen auch

alle Zärtlichkeiten in abnehmender Progreſſion wieder und das Grüßen

und Winfen nimmt kein Ende, bis ſie einander aus dem Geſichte

verlieren .

Eine eigene Art der Courtoiſie der ruffiſden Bauern ift bereits

in ihre Sprache übergegangen und verdiente , ihrer Kürze und Präci

fion wegen , allgemeine Nachahmung. Sie ſprechen den Vornehmern

mit Sudar ( Herr) an ; um das in ihrem Geſpräche zu oft vorkommende

Wort abzukürzen , ſchneiden ſie die vier leßten Buchſtaben weg und

laffen bloß das S ſtehen , welches fie dann als Suffir , ihren andern

Worten anfügen . So heißt z. B. unter ihres Gleichen unſer ' wie

oder was ? „ kak ? " Daſſelbe Wort an einen Vornehmern lautet

bagegen „ kako ? " was gleichbedeutend mit ,, kak , Sudar ? " (wie,

mein Herr ? ) ift. So heißt Nját nein , und Njäto nein , mein

Herr u. fo w. Dieſe äußerſt bequeme Abkürzung übertrifft die

franzöſiſchen und engliſchen Höflidkeitsworte bei weitem , und verdient

wohl Beachtung, beſonders von Seite der Deutſchen , die mit ihrem

fesquipedalen Rebensarten von Hochwohl- und Hochedel- und Wohledel

geborner u. f. ihren Nagbarn ſchon längſt zum Geſpötte dienen.

Dod muß zur Steuer der Wahrbeit hinzugefegt werden, daß dieſe

unglüdlichen Titel in den höhern Klaſſen Rußlands leider auch Auf

nahme gefunden haben , wo fie, ba fie in der ruffiſchen Sprache ge

wöhnlich noch viel länger und bloß wörtliche Ueberſeßungen aus dem

Deutſden find, noch etwas lächerlicher flingen. Da gibt es Blagorodie ,

Gutgeboren , Wisokoblagorodie , Hodgutgeboren, Prewoschoditelstwo,

Vorſchreitende (wie fie unſer Ercellenz überſeßen ) , Wisokoprewoscho

ditelstwo, Hodvorſchreitender, Siatelstwo, Durchſichtige (Unſer Durch

laucht) und was dergleichen alberne Titel mehr find , die es wahr

Baftig nicht werth waren , daß man ſie andern ablernte.

1
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Die Leibeigenſchaft. Verdienſt- und Geburtsadel.

Von der urſprünglichen Sitten - Einfachheit der alten Bewohner

Rußlands , hat ſich einer der edelſten , ſchönſten Züge noch in ſeiner

ganzen Stärke erhalten : die Achtung gegen bejahrte Perſonen und

beſonders gegen die Xeltern. Man kennt kein Beiſpiel , daß ein Sohn,

auch wenn er längſt ſchon Familienvater iſt, ſich gegen ſeinen Vater

auf eine robe oder gewaltthätige Weiſe vergangen hätte , und es bat

mich oft innig gerührt, erwachſene, feurige Männer, die feinen Wider

ſtand zu bulden und in ihrem Hauſe fich alles zu unterwerfen ge

wöhnt waren, felbft in der Wuth des Zorns fich auf das erſte Wort

ihres bejahrten Baters wie kleine , furchtſame Kinder betragen zu

ſeben. Dies zeigt von einem reichen Fond von Gutmüthigkeit,

mit dem fic , wenn er gehörig benüßt würde , Wunder wirken

ließen . Nicht ſo findlich iſt das Betragen des gemeinen , leib

eigenen Mannes , gegen ſeinen despotiſchen Herrn. Zwar iſt er

ihm äußerlich unterthan , wie man nur zu deutlich ſieht, ſo oft fich

beide begegnen ; aber ihr Inneres kämpft immer gegen dieſes unna

türliche Verhältniß an , und ſie thun daher nur , was ſie eben

müſſen, da bei einem Sklaven von gutem Willen eben keine Rede

feyn kann. Es gibt allerdings viele Herren , die ihre Leibeigenen mit

Humanität , ja ſelbft mit Freundlichkeit bebandeln , aber ihre Zahl ift

bei weitem die Fleinere . Daß fich die Leute in die althergebrachte

Gewohnheit fügen , kann kein Beweis für die Rechtlichkeit dieſer Ge

wohnheit ſeyn. Ja baß felbft viele Leibeigene , wenn ſie von ihrem

Herrn die Freiheit erhalten haben , nach einigen Jahren aus eigenem

Antriebe in die alte Knechtſchaft ſich zurüdbegeben , wie ich oft genug

geſehen habe , kann nicht als ein Beweis für ihren glücklichen Zu

ftand gelten , wie viele behaupten wollten , da es vielmehr ein Beweis

von gänzlicher Ausartung und ſchon völlig unterdrücktem Menſchen

ſinne ift, wenn das köftlichfte aller Güter, die Freiheit, wie eine ganz

werthloe Sache behandelt und um jeden Preis hingeworfen wirb.

Da über Dinge dieſer Art bei allen Gebildeten und auf Humanität

Anſpruch machenden Menſchen wohl nur eine Stimme iſt, ſo wird

es überflüſſig ſeyn , hier bei einem ſo widerlichen Gegenſtande länger

zu verweilen. Möge der Himmel geben , daß dieſe Abſcheulichkeit

auch dort bald ihr Ende findet, wie ſie bereits in allen kultivirten
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Ländern mit den wilden Thieren als die lebte Spur der alten Bar

barei , vertilgt worden ift.

Der Adel des Landes theilt ſich in zwei weſentlich verſchiedene

Rlaffen : den Geburts- und den Amtsadel . Der Erfte zeichnet ſich

meiftens burde ſeinen Reichthum , der Zweite durch ſeine ftaatsbürger

liden Vorrecte aus. Ade Beamten werden in 16 Klaffen ( Tſchin )

getheilt , von welchen die erſten 8 den eigentlichen Amtsadel bilden .

In der erſten Klaffe fteht der Rangler des Reids , in der achten die

Hofräthe, in der ſiebenten die Collegienräthe, in der ſechsten die

Staatsräthe u. ſ. w. Die Benennung eines Hof-, Collegien- oder

Staatsrath u. r. w. erhalten die Beamten auch, wenn ſie mit dem

Hofe, den Kollegien des Reid u. f. nicht unmittelbar in Gemein

ſchaft ftehen. So hat z. B. jeder ordentliche Profeſſor an den Uni

verſitäten den Titel und Rang eines Hofrathe, und nach 5 Jahren

unbeſcholtener Amtsführung wird er Kollegienrath, oder tritt in die

fiebente Klaſſe u. f. w. Wer zu einer dieſer acht Klaſſen gehört und

dazu kann nur ein in öffentlichem Amte ftebender Mann gehören, bat

dadurch nicht nur für fich den perſönlichen Adel , ſondern hinterläßt

auch denſelben ſeinen Kindern und Nachfolgern erblich. Nach einem

Reichsgrundgefeße Peters des Großen iſt dieſer Amtsabel der erſten

acht Klaffen jedem andern erblichen Abel des Landes vollfommen

gleid zu achten , und der Beamte der achten Klaſſe iſt ganz eben fo

gut ein Adelicher , als der geborne Graf oder Fürft, felbft wenn

jener eines Bauern Sohn ift. Ja bei öffentlichen Aufzügen , bei

kirdlichen Feierlichkeiten , bei Vorſtellungen vor der Chefs und bei

den Präſentationen am Hofe hat der Amtsabel den Vortritt vor dem

bloßen Geburtsabel, und des Bauern Sobrt, wenn er Hofrath ift,

geht vor dem Grafen oder Fürſten , wenn der legte kein Amt hat und

ts , als Graf oder Fürft ift * ). Man erkennt den Amtsadel fo

gleich an der Stiderei ſeiner Kleidung, durch welche die erſten acht

Klaffen ſtreng geſchieden , und auf den erſten Blid bemerkbar gemacht

ſind , während der Graf oder Fürſt als ſolder durch kein äußeres

Merkmal ausgezeichnet ift. Wenn ein Unbekannter zum erſtenmal in

*) Der eigentlichen Adelsfamilien im deutſchen Sinne gibt es in

Rußland wenige , indem bloß die Anäſen- (jeßt Fürſten und Grafen) Fa

milien in dieſe Rathegorie zu rechnen ſind. Daher denn auch weniger

Baronen-Familien unter den ruſſiſchen Familien zu finden ſind, als in dem

kleinſten deutſchen Bundesſtaat.
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die Geſellſchaft tritt, oder wenn er auf Reiſen mit dem Poſtmeiſter

zuſammentrifft, ſo ift gewöhnlich die erſte Frage , nicht ob er reich

oder arm , ob er Baron oder Graf ift, woran ihnen ſehr wenig liegt,

ſondern Kakoi Tschin ? (zu welder Klaffe ? ) damit man ihn nach der

von ihm bekleideten Würde behandeln fann. Allerdinge weiß ſich der

Geburtsadel durch ſeinen Anbang und durch die Mittel, welche ihm

zu Gebote ftchen , für dieſen Verluft zu entſchädigen , indem er, wenn

er etwas im Staate gelten will , ſich irgend ein Amt zu verſchaffen

fucht , und wenn er es erhalten hat , ſich mit ſeinem neuen Titel auf

ſeine Güter zurüdzieht. Immer aber iſt es eine ſehr zweckmäßige

Einrichtung , die der Geburtsariſtokratie kräftig entgegenwirft , und

aus der in Rußland der eigentliche Mittelſtand, der tiers-état hervor

geben wird , an welchem es ihm bisher noch fehlt, da man in dieſem

Lande, ſeiner erſten urſprünglichen Einrichtung nach , nur zwei Klaffen,

Herren und Sklaven kannte , und ein eigentlicher Bürgerſtand gar

nicht eriftirte..

Das Stehlen im Diminutiv .

Eigentlicher Straßenraub und überhaupt gewaltſame Einbrüche

find in dem größten Theile von Rußland eine ganz unbefannte Sache.

Die ruffiſchen Bauern lachen gewöhnlich über die Fremden , wie über

furotſame Kinder, wenn ſie fie auf ihren Reifewagen mit Sabeln,

Piſtolen und Waffen aller Art umgeben ſeben. Der ruffiſche Kauf

mann reiſt , oft mit all ſeiner Habe , von einer Grenze des Reiches,

bis zur andern , ohne auch nur ein Meſſer in ſeiner Taſche zu füh

ren , und man hört , wenigſtens in den Gegenden , die ich náber fen

nen gelernt habe , nie von gewaltſamen Angriffen auf öffentlicher

Straße. In den füblichen , an die türkiſchen Befißungen gränzenden

Provinzen und in Sibirien , wo fo viele Verbrecher angeſiedelt ſind,

und die Noth oft fo groß iſt, ſollen dagen ſolche Ileberfälle allerdings

öfter vorkommen. Man benkt vielleicht, dieſe Seltenheit des Straßen

raubs rühre von der großen Entfernung der Dörfer und dem rauben

Klima her , das den Aufenthalt unter freiem Himmel, beſonders zur

Nachtszeit den Landſtreichern febr erſchwert. Allein auch im Sommer,

auch in den mehr bevölkerten Gegenden , wo dieſe Dörfer nahe genug

an einander liegen , iſt der Straßenraub eben ſo ſelten, und der
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Mangel dieſes Laſters ſcheint mir mehr in dem Charakter des Borges

felbft zu liegen , dem eine Beſchäftigung dieſer Art widerlich und un

natürlich vorkommt. Es wäre nur zu wünſchen , daß der gemeine

Mann auch in Beziehung auf das nicht gewaltſame Rauben, auf das

heimlich liſtige Steblen oder auf das , was wir „ lange Finger machen “

heißen , ähnliche Geſinnungen bätte , was aber leider nicht der Fall

iſt. Da ich felbft von dieſer Unart oft zu leiden hatte , ſo hatte ich

Veranlaſſung genug, über die Urſache dieſer auffallenden Erſcheinung

nachzudenken , und bin dabei auf das vielleicht parador ſcheinende Ne

ſultat gekommen , da dieſe Unart nicht ſowohl aus Mangel an fittli

chem Gefühl, als aus Mangel an hinreichender Geiſtesbildung ent

ſpringt. Die meiſten gemeinen Leute, welche dieſem laſter ergeben

find , denn unter den Gebildeten iſt es eben ſo fremd und gilt für

eben ſo ſchändlich , als in irgend einem andern lande , halten dieſes

Mauſen für nichts Unrechtes, und finden ſich daher bewogen , jede

Gelegenheit , welche fich ihnen dazu bietet , zu benügen. 30 bin

vodfommen überzeugt , daß dieſe Leute , die oft die gutmüthigften und

felbft die redlichſten Menſchen ſind , jene Unart ablegen würden, ſobald

fie andere Begriffe davon erhielten und die Schändlichkeit derſelben

einſeben lernten. Hier könnte der erſte Unterricht, hier könnten eigent

liche Volksſchulen in den Dörfern, hier endlich könnten Volfopredig

ten in den Kirchen ihr Beftes thun , und auf die Moralität der Nation

auf das Wohlthätigſte einwirken. Aber Dorfſchulen find felten und

Predigten , oder überhaupt religiöſe Vorträge ſind, in dieſem Lande

wenigſtens , nod feltener. Bücher gibt es auch nicht und wenn es

auch welche gäbe , der gemeine Mann fann ſie nicht leſen. Welches

Mittel hat er alſo , ſich über fich felbft und die Dinge um ſich her

aufzuklären , und ſeine von Generation zu Generation vererbten An

fichten und Begriffe zu berichtigen ? Er hat fich ſeit Jahrhunderten

feine Moral , wenn ich ſo ſagen darf, felbft gemacht und lebt nun

darauf los , lo gut es geht. So werden z. B. gewiffe Dinge, Haus

geräthe und dergl. als heilig betrachtet, und man kann ſie zur Nacht

zeit auf die Gaſſe legen , und ſicher ſeyn , ſie am Morgen wieder zu

finden , während man taufend andere Dinge , die ihnen lang nicht ſo

nöthig ſind und and nicht ſo viel Reiz für ſie haben können , nicht

genug verwahren kann. Auf jene ift, der allgemeinen ftillſchweigen

den Uebereinkunft gemäß , eine Art von Interdict gelegt , während

dieſe als Gemeingut angeſehen werden . Derſelbe Menſch , der feinen

Anſtand nimmt , dem andern heimlich die Taſche umzukehren , oder
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unbemerkt etwas von ſeinem Tiſche wegzunehmen , wird , auch wenn

er völlig ſicher iſt, niemals eine verſchloſſene Thür öffnen , oder auch

nur feine Hände in ein offenes Fenſter fteden , um damit etwas aus

dem Zimmer zu holen. Das legte nennt er ,, ftehlen “ , worit “ und

das klingt auch in des Ruffen Ohren häßlich, und wird für eine große

Sünde gehalten . Das erſte aber ſcheint ihm erlaubt , wenigſtens nicht

verboten , und er hat dafür das Diminutiv worowat ( gleichſam

,, ftehlchen oder lange Fingerchen machen“ ) was manchem gar lieblich

klingt , da er den auch ihm garftigen Begriff eines eigentlichen Die

bes nicht damit verbindet. Um deutlicher zu werden ſey es mir er

laubt , dem Leſer zwei kleine Geſchichtchen zu erzählen , bei denen ich

ſelbſt Augenzeuge war und die mir beide ſebr charakteriſtiſch ſcheinen .

Ich war einſt bei einem gemeinen Kaufmann (die meiſtens

Bauernföhne und oft ſelbſt Leibeigene find ) , um mit ihm ein Geſchäft

abzumachen , in welchem er ſich als ein ehrlicher braver Mann benahm.

Als wir nach geendigter Verhandlung gemüthlich unſern Thee ſchlürf

ten , kam ein Menſch von bereits ſehr vorgerüdten Jahren , mit einem

offenen redlichen Geſicht, aber in febr ſchlechter Kleidung, und bot

dem Raufmann einen filbernen Löffel zum Kaufe an. Der Kaufmann

beſichtigte die Waare , fragte nach dem Preis , handelte mit ihm , bez

zahlte den Löffel weit unter ſeinem Werthe und ſagte gleichſam ſcher

zend zu dem alten Manne , dem er das Geld hinreichte : Sukin tu

sin , tu worowat (Hundeſohn, du haft ihn gefingert). " Es iſt bea

reits bei einer andern Gelegenheit bemerkt worden , daß Hundeſohn

mit lieber Freund ſo ziemlich gleich bedeutend ift. Der Alte fab ibn

mit einem Auge lächelnd an , legte die Hand auf die Bruft und ber

ficherte treuberzig : „ Njet Sudar , Bog podal (Nein Herr , Gott hat's

gegeben ) " und ſomit wurde er in Frieden entlaffen. Ich habe mich

öfter bemüht , durch umſtändliche Fragen den eigentlichen Sinn dieſes

Bog podal zu erfahren , und es wurde mir immer gewiſſer, daß

wenigſtens viele eine Art von himmliſcher Erlaubniß, zu ſtehlen , dar

unter verſtehen .

Die zweite Anekdote iſt vielleicht noch charakteriſtiſcher. Ich fuhr

im Jahr 1816 mit einem deutſchen Freunde auf ein benadbartes

Landgut des Grafen S .... Wir glaubten die einzigen in unſerem

kleinen , offenen Wagen zu ſeyn, die der deutſchen Sprache, in welcher

wir uns unterhielten , kundig fegen , als fich plößlich, gegen alle unſere

Vermuthung , auch unſer bärtiger jſdworſchtif (Kutſcher ), den wir

für einen Stodruffen gehalten hatten , in unſer Geſpräcı miſchte und,

.
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zwar gebrochen , aber doch fertig deutſch ſprach. Als er unſere Vera

wunderung bemerkte , erzählte er , daß er in Deutſchland geweſen ſey,

und zwar bei dem abgeſonderten Armeeforps , welches im Jahre 1813

in Form einer Landwehr organiſirt wurde , er hatte einen Sommer

in Sachſen zugebracht, Leipzig , Dresden , Wittenberg u. f. w. geſehen,

und ſchien ſich darauf nicht wenig zu Gute zu thun. „ lind wie hat

dir Deutſchland gefallen ?“ fragte ich. „ Nun gut genug , dawolno

charascho," ſagte er , nur eines nicht, was durchaus nicht gut iſt ."

Er hätte dort eine gute Parthie machen können und ſein Obrift würde

ihm auch den Abſchied gegeben haben ; da das Korp$ ohnehin aufgelöſt

wurde, aber dieſes Eine habe ihn abgehalten und ſo feys er wieder in

ſein Vaterland zurückgezogen . „ Und was ift das Eine , das dir fo

zuwider ift ? " — ,, Ja , Herr ," ſagte er , indem er ſich mit dem einen

zugekniffenen Auge zu uns wandte und flüfterte: „ Sudar, worawat ne

welat,“ (Herr , ſie können das Stehlchen (Mauſen) nicht leiden , ei

gentlich : ſie erlauben nicht, ein Bischen zu ftehlen.) Wir waren über

dieſe ganz unerwartete Antwort nicht wenig betroffen, und mein Freund,

der noch nicht lange in Rußland war , fdicte fich eben an , ihm das

Abſbeuliche ſolcher Grundfäße zu Gemüthe zu führen, als der Rutſder,

der ihm angedrohten langen Faſtenpredigt auszuweichen , im fröhlichen

Tone den Prediger zu belebren und auf den rechten Weg zu bringen

ſuchte. „Ach , Sie verſtehen mich nicht , Sudar ,“ ſagte er , „ ich meine

ja nicht das Stehlen , eto ja jusch snaiu , sto ne charascho , das weiß

ich ſchon , daß es ſchlecht iſt, ich meine nur das worowat , was doch

überall, wenigſtens bei den Soldaten erlaubt ſeyn follte. "

Es mag wohl manchem deutſchen Ohre fremd und garſtig klingen,

ſein Vaterland nur deßwegen tadeln zu hören , weil man nicht unges

ftraft lange Finger machen kann . In der That liegt in dieſem Tadel

etwas für den Tadelnden felbft ſo Hartes , daß ich Anſtand nahm,

die Geſchichte wieder zu erzählen. Aber meine Liebe zu der ruſſiſchen

Nation , die zu verhehlen ich keine Urſache habe , darf mich nicht ab

balten , auch ſolcher Dinge zu erwähnen , die nicht zu den liebens

würdigen gezählt werden können . Wo aber ſo viel Gutmüthigkeit,

wo ein ſolcher Boden von richtigem , moraliſchem Gefühl vorhanden iſt,

wie bei dieſen wadern Naturmenſchen , da kann es nicht ſchwer fallen ,

auch dieſe noch übrigen Fleden bis auf die leßte Spur zu vertilgen.

Uebrigens möchte ich denjenigen , die ſich des Glüdes rühmen , einem

kultivirteren Volke anzugehören , freundſchaftlich rathen , nicht ſo ge

(dwind lieblos über andere abzuurtheilen, und wohl zuzuſehen , ob
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unter ihrem ſogenannten gedildeten Volfe nicht auch einige, vielleicht

eben ſo auffallende Reſte der alten Barbarei zu finden ſind, die hofs

fentlich auch nicht in einer angebornen Sólechtigkeit, ſondern nur in

einer verkehrten Anſicht, d. 5. alſo , troß der höheren Volksbildung,

doch nur in dem Mangel an eigentlich moraliſcher Bildung ihren

Grund haben. Der deutſche Bauer z . B. gilt , und mit Recht im

Allgemeinen für einen braven und redlichen Mann , und ich habe noch

nie gehört , daß man ihm überhaupt einen Hang zum Diebſtahl ſchuld

gegeben hätte. Sind aber nicht unſere Holzdiebſtähle in den herr

fchaftlichen Wäldern eine beinahe alltägliche Sache, und hat ſich wohl

noch irgend ein armer Bauer deßhalb Vorwürfe gemacht, weil er zur

Nachtzeit einen Bündel Reiſig nach Hauſe geſchleppt und dafür viel

leicht mehrere ſchöne Bäume berſtümmelt und in ihrem Wachsthum

aufgehalten hat ? Es iſt dieß auch ein Diebſtahl, aber ein altherge

brachter, fdon gleichſam zur Mode gewordener , durch die Mode ge

heiligter Diebftahl. Es mag noch gar manche ähnliche Dinge in der

menſchlichen Geſellſchaft geben , die wir , eben weil fie ganz allgemein

find und beinahe täglich vorfallen, nicht mehr bemerken , die aber einen

fremden und daran noch nicht gewöhnten Menſchen gewiß ſchon auf

den Blick auffallen würden. Wer weiß nicht, daß gewiſſe gleichſam

durch die Volksſtimme geheiligte Ausnahmen bei dem ſogenannten

Meiſterſtücke der Schöpfung nicht bloß unter dem niedrigſten Pöbel,

ſondern ſelbft in den gebildeten Klaſſen , ia unter den eigentlichen

Gelehrten, nicht eben zu den großen Seltenheiten gehören. Man denke nur

an das ſogenanute „ Bücherfo ießen“ auf unſern Univerſitäten .

Wie wäre es ferner , wenn wir manche unſerer Mineralogen und

Botaniker ſprechen ließen ? Ich beſorge nicht, daß fie uns dieſe Auf

forderung übel nehmen , oder daß fie uns nicht Rede ſtehen würden , da

id fie ſelbſt in ihren freundſchaftlichen Zuſammenfünften mit nicht

geringer Selbſtzufriedenheit die eigenen Großthaten ausframen und die

Geſchidlichkeit rühmen hörte , mit welcher fie Mineralien und Pflanzen

zu fchießen wiſſen.

Die Meinung regiert die Welt. Mögen wir alſo alle dieſe

Meinung zu berichtigen ſuchen , wo es Noth thut und wo bieß , wie

es nur zu oft der Fall iſt , nicht angeht , ſie wenigſtens zur Beförbe

rung des Guten benüßen. Ein auffallendes Beiſpiel dieſer Benüßung,

in Beziehung auf den hier beſprochenen Gegenſtand , gibt uns Ruß

lanb felbft. Der gemeine Mann hat , wie geſagt, die Meinung , daß

man den Fremden in gewiffen Dingen wohl ein Bischen beludſen
3
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darf, ohne beßhalb gleich für unebrlich zu gelten . Seinen eigenen

Herrn aber zu betriegen , iſt nach ſeiner Meinung eine ſchwere und

unverzeihlide Sünde. Daher iſt das ficherfte Mittel, fidh gegen einen

Hausdieb , wenn man ihn einmal kennt , zu ſchüßen , ihn in ſeinen

eigenen Dienft zu nehmen. Von dieſem Augenblicke an kann man

ficher ſeyn, nicht nur von ihm ſelbft nicht mehr beftohlen zu werden ,

fondern auch zugleich an ihm den beſten Wächter gegen alle andern

Diebe zu haben, da fein point d'honneur et fordert, alle Mauſereien,

wobei der Verdacht auf ihn ſelbſt fallen könnte , zu unterdrüden , und

er die Kniffe und Pfiffe, gegen welche er ſich zu verwahren hat , aus

eigener Erfahrung kennt. Ein höherer Offizier in der ruffiſden Armee,

ein geborner Deutſcher, erzählte mir, als einmal ſein Bataillon meb

rere Wochen lang mit einem Roſakenpulf zuſammen kampiren mußte,

fey er nahe daran geweſen , rein ausgeplündert zu werden. Weder

die Kleidungen ſeiner Soldaten , noch die Geſchirre ihrer Pferde waren

ficher und jeden Morgen kamen Klagen ohne Ende. Strenge Aufſicht,

vermehrte Wagen , alle Vorſicht war vergebens. Beinabe zur Ver

zweiflung gebracht, brachte er endlich ſeine Klage vor den Hettmann,

und dieſer rieth ihm , alle ſeine eigenen Waden einzuziehen und in

feinem Quartier fowohl, als bei jeder Abtheilung ſeiner Truppen einen

Roſaken aus dem Pulk als Wächter und Beſchüßer aufzuſtellen. Der

Offizier hatte Mühe , die Zwedmäßigkeit dieſes Rathes zu begreifen ,

aber er befolgte ihn , da er nichts anderes mehr wußte , und alle

Diebereien hörten von dieſem Augenblide an auf. Die Koſaken legten

fich, ſobald die Nacht fam , quer über die Thüren der Quartiere und

Stallungen , und er hörte nie wieder auch nur von einem Verſuche,

ihn zu beunruhigen. So viel vermag die Meinung und die Art , wie

jene Menſchen , und wollen wir es nur bekennen , wie wir alle die

Dinge in und um uns anzuſehen pflegen .

Berhältniſ des Herren zum Diener und zum Bauer.

Wer Rußland und ſeine Bewohner darakteriſiren will, muß noth

wendig einen unangenehmen Gegenſtand berühren , den ich ſonſt gern

mit Stillſchweigen übergangen hätte. Ich meine die inhumane und

in der That ſehr harte Behandlung , welche die dienende Klaſſe , das

Geſinde und die Bauern , von ihrem Herrn ervulden müſſen. Es ift

Littrow I. 3
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mir nicht unbekannt, daß die Barbarei, von welcher hier die Rede

ift, mit jedem Jahrzehnte abnimmt , wie ſie dann mit der ſteigenden

Kultur eines jeden Volkes abnehmen und endlich ganz verſchwinden muß.

Aber es kann demungeachtet nicht geläugnet werden , daß dieſe die

Menſchheit entebrende und alle wahre Biltung verleugnende Sitte

daſelbſt noch in einem Grade berrſcht, der weder durch Unfultur , noch

durch irgend etwas anderes entſchuldigt werden kann . Die auch in

dieſer Beziehung auf Humanität eifrig hinarbeitende Regierung thut

ihr Möglicftes , dieſer Unart Greazen zu feßen , aber das Uebel ſcheint

ſo tief gewurzelt und ſeit Jahrhunderten ſchon ſo veraltet, daß eine

ſchnelle Aenderung durch bloße Gefeße und Vorſchriften nicht erwartet

werden darf. Auch hier ſeint nemlich wieder die Meinung , und

zwar eine beinahe allgemein verbreitete und althergebrachte Meinung,

ifr tyranniſches Recht zu üben. Denn viele glauben , der gemeine

Nuffe ſer nur durch harte Behandlung zu leiten , und ohne Schläge

könne man mit ihm nichts ausrichten . Nach meinen Erfahrungen aber

muß ich dieſer Behauptung widerſprechen. Wo Gutmüthigkeit , oft

wahrhaft kindliche Gutmüthigkeit einen integrirenden Beſtandtheil des

Charakters bildet , und dieſes iſt nach meinen Erfahrungen der Fall

bei den Bewohnern des eigentlichen , tiefen Rußlands , da iſt auch zu

erwarten , daß eine gutmüthige Behandlung von oben herab oft mehr

ausrichten wird, als immerwährende Strenge. 3h felbft glaubte an

fango Widerwillen , Nachläſſigkeit, felbft zuweilen Bosheit bei meinen

Untergebenen zu bemerken und neigte mich don zu der allgemeinen

Meinung hin , mit der mich meine neuen Bekannten , wenn ich ihnen

dieſe Verbältniſſe klagte , beſtürmten. Allein die Sache gab ſich noch

vor dem Ende des erſten Fabres ohne alle Anwendung gewaltſamer

Mittel , und ich ſah vollkommen ein , daß der Fehler wirklich an mir

gelegen hatte. Ich wollte , wie die meiſten Ausländer anfangs thun,

in meinem Hauſe alles nach deutſber Sitte eingerichtet haben und

meine damals noch fehr unvollkommene Kenntniß der ruffiſchen Sprache

war die Urſache , daß die armen Leute meine Befeble ſelbft mit dem

beften Willen nicht oder nicht immer gehörig ausrichten konnten. Ich

wollte ferner mehrere Gewohnheiten , z. B. das Branntweintrinfen,

völlig abſchaffen , und war nicht zufrieden , bloß das eigentliche Ber

trunkenſeyn vermieden zu ſehen. Allein die völlige Enthaltſamfeit von

dieſem Getränke ift dem gemeinen Rufſen ſo gut als unmöglid , und

ich fämpfte vergebens gegen dieſe und ſo manche andere Gewohnheit.

Meine Strafreden , die ich ihnen nur zu häufig hielt , kamen ihnen
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lächerlich vor , weil ich die Sprache nicht zu handhaben wußte , und

eben ſo kindiſch mochten ihnen auch meine Belobungen klingen , wie

ich nur zu deutlich aus ihren Mienen fab . Aber alles dieß batte ein

Ende, wie ich der Sprache mächtig wurde , und den ruſſiſchen Sitten

in meiner häuslichen Einrichtung mich zu bequemen anfing.

Es ſey mir nun erlaubt , einige Geſchichten entgegengeſeßter Art

zu erzählen , von denen ich ſelbſt Augenzeuge geweſen bin , andre viel

grellerer Art , die ich nur vom Hörenſagen weiß und daber nicht ver

bürgen kann , werde ich um ſo lieber ganz übergeben , da ihre Erzäh

lung nur Schauber und Abſceu erregen fönnte.

Auf meiner Reiſe von Norddeutídland nad Rußland traf ich

in der Gegend von Tula mit einem deutſchen Profeſſor *) zuſammen,

der nach der Univerſität Kaſan reiſte. Der ohne Zweifel fehr gelehrte

Mann ſchien mir wohl recht viele Bücher , aber dafür deſto weniger

die Menſchen zu kennen ; er beklagte fich bitter über die entfeßlichen

Hinderniſſe, welche er auf jedem Schritte ſeiner Reiſe fand , und die

er alle der Halsſtarrigkeit und Nichtswürdigkeit der ruſſiſchen Bauern

zuſchrieb. Allein der wahre Grund der Hinderniſſe, den der gelehrte

und vieler europäiſchen Sprachen kundige Mann nicht entdeckte, fand

ſich auf der nächſten Poſtſtation ſchon. Er verſtand kein Wort ruſſiſch

und war auch gleich an der Grenze fo übellaunig geworden , daß er

fich feft vornahm , von dieſer Sprache auch nicht das erſte Wort zu

lernen. 3. mußte ihn bald ſeinem Schidfale überlaſſen , indem ich

mich in Tula von ihm trennte , um meinen Weg nach Tambow zu

verfolgen , während er über Moskau , Wladimir und Niſchni zu gehen

hatte. Nach einigen Monaten erhielt ich einen Brief von ihm nach

Raſan ; er erzählte darin mit der fröhlichſten Laune ſeine weitern Uns

fälle , die in der That abenteuerlich genug waren und auch das Ende

derſelben , welched er nach unſäglichen Drangſalen in der Gouverne

mentsſtadt Kiew glücklich erreicht hatte. Als er nämlich in dieſer

Stadt anfam , ging er in ſeinem Aerger und noch in Reiſekleidern

zu dem Gouverneur , an dem er einen ſehr humanen und der fran

zöſiſchen Sprache vollkommen kundigen Mann fand. „Ich bin , “ ſagte

er , ,,der Profeffor n. N. und ſchon ſeit zwei Monaten auf der Reiſe

nad Rajan , fo eben komme ich hier an , und melde mid bei Ew.

Ercellenz, mit der Bitte , mich hier zu behalten und mich zu gouver

niren , ſo lange es Ihnen gefällt, denn ich gebe nicht mehr von der

* ) Littrom feloft. D. .

3 *
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Stelle . “ Der Gouverneur war anfangs betroffen , fand ſich aber

bald in ſeinen Mann , nadidem ihm derſelbe einige der erlebten

Shauergeſchichten erzählt hatte. Er feste fich mit ihm traulid nieder

und erklärte ihm , daß , wenn ihm die Burſchen gar zu arg zuſegten ,

er ohne weiters ſeinen Stod brauchen ſolle. Der Profeſſor wollte

ihm beweiſen , daß das nicht angebe , denn er ſey ganz allein und

dieſer Burſche oft zwanzig ; wer ihm dafür ſtehe, daß fie am Ende

nicht auch geſchlagen u. dgl. Der Gouverneur mußte lachen und

meinte , der Reiſende kenne Rußland noch ganz und gar nicht; nie

werde ein ſolcher Menſd wagen , einen Adeligen zu fhlagen. Nach

einigen ähnlichen Inſtructionen beſchied er den bedrängten Profeffor

auf den Abend zu fich , wo er eine angenehme Geſellſchaft treffen

würde. Er kam und mußte der Geſellſchaft ſeine Abenteuer wieder

erzählen , wobei denn , während er auf Mitleid rechnete , des Ge

lächters kein Ende war. „ Sie verſtehen dod ruffiſd ? " fragte ihn

kurz vor dem Weggeben ein Herr , der fid durch guten Ton und

durch die Aftung , welche ihm die Uebrigen erwieſen , ausgezeichnet

hatte. Nicht ein Wort , “ war die Antwort. Aber Sie kennen

doch die ruffiſchen Buchſtaben ?" ,, Nicht einen einzigen. “ Nun ro

werde ich Ihnen das Ding mit lateiniſchen Buchſtaben ſchreiben , nur

ein paar Worte , wie ich Sie aber gut auswendig zu lernen und mit

dem gehörigen Nachdrucke herzuſagen bitte ; bei jeder Gelegenheit,

wo Sie es für nöthig achten , ihren Stock zu brauchen , was , ich

fage es Ihnen voraus , ſo oft als möglich geſchehen muß , wenn Sie

gut reifen wollen . “ Dabei wurde ſehr human bemerkt , daß man

ſich nur hüten müſſe, auf den Kopf oder ins Geſicht zu ſchlagen,

weil dies ſchlimme Folgen haben könne ; im Uebrigen aber folle man

ſich gar nicht geniren. Darauf ging der liebe Mann an den Tiſch

und ſchrieb mit lateiniſchen Buchſtaben den Zauberſpruch auf, der den

Herrn Profeſſor bei jeder ſeiner künftigen Prügeleien vor aller Reaction

der getroffenen Bauern ſchüßen ſollte. Dieſer Denkzettel enthielt die

folgenden magiſchen Worte : Ja Potpolkownik , y tü Sobaka Curvinsin ;

d. 5. zu deutſch : „ Ich bin ein Oberſtlieutenant und du ein Hund,

du \- ſobn.“ Der Profeſſor erſchrad , als er die Ueberſeßung ver

nahm , aber er ließ ſich endlich rathen und wie er mir farieb , fuhr

er von dieſem Augenblicke an ſehr gut und fam wohlgemuth, obidon

etwas ermüdet von den ewigen Prügeleien , in ſeinem Muſenſiße an.

Auch ich felbft kam einmal in den Fall , fremde Hülfe anzu

ſprechen. 30 mußte im Frühlinge mit meinem Wagen bei Simbirsk
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über die Wolga feßen; der dort ſehr breite Strom war noch zum

Theil mit fehr großen Eisſtücken bedeckt und die Ueberfahrt gefährlich.

Obſdon mir die zehn oder zwölf Ruderer der großen Plätte , denn

mit uns fcifften noch drei andere Wagen über , ihr Beftes zu thun

verſprachen, ſo hielt ich es doch für ſicherer , einen ſogenannten Gou

vernements ſoldaten zur Aufſicht über jene Bauern , gegen gehörige

Bezahlung mitzunehmen. Der Soldat erfdien ; ſein martialiſches

Antliß und ſeine Nagaifa (eine aus mehreren ſtarken Riemen in Form

einer Ruthe zuſammengeſepte Peitſche) ſchien mir nicht das beſte Vor

zeichen , doch mußte ich ihn als einen mit der Sache Vertrauten der

bevorſtehenden Gefahr wegen frei gewähren laſſen . Wir hatten kaum

vom Ufer abgeſtoßen , als er ſeine brüllende Stimme nach allen Seiten

ertönen ließ. Als wir aber in der Mitte des Stromes eine ſehr

große Eisſcholle, die ſich eben von dem ſtromaufwärts nodi ftehenden

Eife losgeriffen zu haben hien , auf uns zutreiben ſaben , wodurch

wir allerdings in nicht geringe Gefahr kommen konnten , fuhr der

Soldat plößlich wie ein Wüthender auf und ſchlug die armen Ruderer

einen nach dem andern ſo unbarmherzig mit ſeiner Nagaita, daß ich

ihn zurüdhielt , aus Furot , er möchte durch ſeine unmenſchliche und

unzeitige Barbarei die guten Leute , nur unwillig machen, die ohnehin

für das eigene Leben beſorgt , ihr Aeußerftes zu thun ſhienen. ,,Was

machaft du da , Sulintihin ! " rief ich , indem ich ſeinen Arm hielt.

,,Du wirft die Leute erbittern , ſie thun ja obnebin, was ſie können . "

,,Eben deswegen , Sudar , “ ſhrie er zurüd , ,, damit fie fortfahren,

es zu thun , damit ſie nicht müde werden vor der Zeit , denn die

Gefahr iſt groß , " und mit dieſen Worten riß er ſich los , unb fing

ſeine unmenſchliche Behandlung wieder von Neuem an. Wir fament

glücklich an’s Ufer und als ich den Bauern ein gutes und ihrem

Treiber , der überſtandenen Gefahr froh, ein noch beffered Trinkgeld

gegeben hatte , gingen ſie mit einander voll anſdeinender Freundſchaft

und Zufriedenheit in die nächſte Kabak (Branntweinſdenfe) .

Ein andermal trat ich zu einem Abendbeſuche in das Haus des

bereits oben erwähnten Generals S. , eines febr. wadern und wegen

feiner Gutmüthigkeit allgemein geprieſenen Mannes. Schon im Vor

hof vernahm ich ein fürchterliches Gefdrei und erkannte ſeine Stimme.

Er hatte eben ſeinen mit den gräulichſten Schimpfworten und mit

Obrfeigen ganz bededten Bedienten an den Thürpfoften geworfen und

machte nun Miene , den armen , auf der Erde wie ein Hund ſich

wälzenden Burſchen , mit ſeinen nicht leichten Füßen zu bearbeiten, als
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ich mit ſeiner Frau , die nun durch meine Gegenwart auch Muth er

hielt , ihm entgegentrat. Mein Zureden , ſich ſelbſt zu ſchonen, und

wohl auch die Stam , fich von mir in ſeiner Blöße überraſcht zu

feben , bewog ihn , ſcheinbar nachgebend , ins Zimmer zu treten.

Athemlos mit ſprühenden Augen warf er ſich auf ſein Sopha und

bot mir einen Platz neben ſich an. Anfangť konnte er vor verhaltener

Wuth nicht ſprechen , als er aber wieder ſeiner mächtig wurde , ſuchte

ich ihn , der immer einen Solagfluß fürchtete , auf die Gefahr, in

welche Er durch ſolche Aufwallungen ſeine eigene Geſundheit verſeßte,

aufmerkſam zu machen, während ſeine junge und ſchöne Frau ihn mit

Schmeichelworten beſänftigte. Als ſich allmälig der brauſende Strom

feines Zorns verlief , wagte ich es , ihm auch zu bemerken , daß der

Menſch doch wohl nicht ſo gar ſchlecht ſeyn könne , da er mir ihn

felbft ſo oft als den beſten und gutwilligſten Burſchen geſchildert

habe. Er fab mich gleichſam wegen meiner Dreiftigkeit ftarr an,

ſprang plößlich auf und ergriff meine Hand mit den Worten , den

erften , die ich ſeit ſeiner Erpoftulation mit dem Bedienten gehört

hatte : ,, Sie haben nicht Unrecht , es iſt fonft ein guter Rerl , und

ich habe es zu arg gemacht. Nikalai ! " rief er jeßt aus vollem Halfe

und der arme , gemißhandelte Bediente trat beinahe auf allen Vieren,

wie ein furchtſamer Hund , zur Thüre herein . Ich beſorgte ſchon die

plöbliche Erneuerung der vorigen Scene, als ihm der Herr befahl,

den Mauerſdrank zu öffnen , und den Wotki (Branntwein) nebft dem

großen , geſchliffenen Ehrenglaſe zu bringen , das ſonſt nur für Gäfte

von Bedeutung gebraucht wird . Der arme Nifalai brachte mit zittern

den Händen , was der Herr verlangte ; dieſer ſchenkte den Pokal you

bis an den Rand und reichte ihm denſelben : ,, Nimm , " ſagte er ,

„bift ein guter Hund , auf unſere Geſundheit ! “ Nifalai nahm und

trant aus dem Ehrenbrecher, den er fonft zu berühren fich fürchtete,

und , ich fab fie , die Thräne der Dankbarkeit rann ſeine braune

Wange berab , der Dankbarkeit gegen den guten , gnädigen Herrn ,

der ihn ſolcher Ehre gewürdigt. Wir ſprachen ſpäter in ruhiger

Stunde oft von dieſem Auftritte und von ihm beſonders wollte ich

meinen Beweis bernehmen , daß dieſe Menſchen gewiß mit Gut

müthigkeit beffer , als mit Strenge zu leiten wären. Er aber lächelte

und meinte , ich kenne fie nicht, und man fönne ohne Schärfe mit

ihnen nichts ausrichten .

Wenn auf dieſe Weiſe noch einige Eingeborne an dieſen ver

alteten , barbariſchen Borurtheilen hängen , ſo mag po ben Unwillen
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des Leſers zu mäßigen, nidt am unrechten Orte feyn, zu erwähnen,

wie über dieſen Punkt auch noch mehrere unſerer deutſchen Landsleute

denken. I machte im Jahre 1802 in einer zahlreichen Geſellſchaft

eine Luſtreiſe im öftlichen Polen , unter den Damen befand ſich auch

die Frau eines reichen Outsbeſißerd , eine deutíde , deren Eltern fich

noch vor Joſeph II. Zeiten in dieſem Lande angekauft hatten. Dieſe

Frau zeichnete ſich vor allen Uebrigen durch höhere literariſche Bila

bung , durch körperliche Sdönheit und durch eine bezaubernde Sanft

heit vortheilhaft aus ; aber unter dieſer ſchimmernden Außenſeite lagen

Geſinnungen verborgen , die nach meiner Anſicht einem Kanibalen Ebre

gemacht haben würden. Nachdem ſie ſich mit liebenswürdiger Grazie

über die Schönheiten der uns umgebenden Natur verbreitet und das

himmliſche, dem leidenſchaftlichen Treiben der großen Städte ganz

fremde Glüc des Landlebens mit den anmuthigſten Farben geſchildert

hatte , wendete ſich das Geſpräch, uns ging , wie es ſo oft geſchieht,

auf die Vergleichung der verfloſſenen Zeit mit der gegenwärtigen über,

wo denn beſonders das neue Verhältniß der Grundherrn zu ihren

Leibeigenen , das durch Joſeph's Aufhebung der Leibeigenſchaft eine

ſo große Veränderung erlitten hatte , zum Grundterte gewählt wurde.

Die Meiſten waren mit dieſer Neuerung nicht zufrieden. Das ge.

meine Voik, hieß es , war zu dieſer Reform noch nicht reif und iſt

dadurch nur noch ſchlechter und widerſpenſtiger geworden u. f. w.

Unſer Engel hatte bisher ſeine Stimme noch nicht abgegeben , als ſie

plößlich durch eine Anekdote ihres Nachbars veranlaßt, ſich mit ihrer

holden Redſeligkeit über den Gegenſtand verbreitete , eine ähnliche

Anekdote von ihrem (Großonkel erzählte , der einen armen Bauern

tobtpeitſchen ließ , hinter dem kein Hahn fräbte , und ihren Vortrag

mit der Bemerkung ſchloß: ,, Das waren Zeiten , wo der Adel noch

was galt und wo man ihm ſchon von ferne auswich, während es iegt

der Bauer kaum der Mühe werth findet , uns zu grüßen . 34 möchte

es jeßt nicht mehr wagen , einen Bauern todtprügeln zu laſſen , da

gewiß des Lärmens , der Unterſuchungen und der Zahlungen fein Ende

feyn würde. " Bald darauf zog der holde Engel ſeine Krallen, die

er gegen ſeinen Willen hatte ſehen laſſen , wieder ein und verbreitete

fich über den Werth der philanthropiſchen Anſtalten , die man um

dieſe Zeit in Deutſchland zu errichten begann.
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Geſelliges Leben.

Die erſte Tugend des Ruſſen iſt die Gaſtfreundſchaft. Ein

großes Beförderungsmittel dieſer ſchönſten aller geſelligen Tugenden

findet der Ruffe allerdinge in der Wohlfeilheit der Lebensmittel und

in der Leichtigkeit der Erhaltung ſeines Hauſes. Allein es gibt auch

Gegenden , wo dieſe günſtigen Verhältniſſe nicht ſtatthaben , und doch

die Gaſtfreundſchaft nicht geringer ift. Dieſe Eigenſchaft iſt dem

Ruſſen angeboren , wie denn überhaupt dieſe Tugend ihren Siß in

den öftlichen Ländern der alten Welt zu haben ſcheint, und ihre Spu:

ren immer ſeltener werden , ie weiter man ſich vom Often entfernt.

Daß es in einem Lande , in welchem die Gaſtfreundſchaft ſo forg

ſam gepflegt wird, an geſelligen Vergnügungen nicht fehlen wird , iſt

für fich klar. Dieſe Vergnügungen ſind in der That in Rußland eine

fo weſentliche und das Volk felbft fo charakteriſirende Sade, daß fie

es wohl verdienen , hier näher betrachtet zu werden .

Spazierengehen liebt der Ruſſe ſo wenig als irgend ein Orien

tale. Daher findet man etwa die beiden Hauptſtädte und die nord

weftlichen Provinzen , wo die deutſche Sitte vorherrſcht, ausgenommen ,

auch weder öffentliche Spaziergänge noch Gärten zum Luftwandeln für

das Publikum beſtimmt. Wenn dem eigentlichen Ruffen wohl feyn

follt, ſo muß er ſich entweder zu Hauſe oder in der Nachbars Woh

nung bei einem wohlbefekten Tiſche und nach dem Mable bei einem

Spiele vergnügen , welches ſo wenig Bewegung als möglich forbert.

Als ich in der erſten Zeit meines Aufenthalts in Kaſan die Tage des

kommenden Sommers, der dort zu Ende Mai's beginnt, nach meiner vater

ländiſchen Weiſe durch Spazierengehen in der Umgebung genießen wollte,

erregte ich bei meinen neuen Freunden ein allgemeines Aufſehen , da

fie nicht begreifen konnten , was mich bewog , wie ein Unſinniger in

der Gegend herumzuſchweifen , in der ich dody, wie ſie wußten , nichts

zu thun hatte. Man hielt mich für krank und glaubte, daß ich meine

Geſundheit durch dieſes Herumlaufen wieder herſtellen wolle , eine

Kurart , die ihnen nicht wenig auffiel, da ſie, wenn ſie unwohl find,

fich immer ſogleich zu Bette zu legen pflegen. Auf dieſen Streifereien

begegnete ich einmal einem meiner Bekannten , er fragte mich, was

ich in dem Dorfe, welches ich beſuchen wollte, zu thun habe. Auf

meine Antwort , daß ich dort ganz und gar kein Geſchäft habe und

bisher weder das Dorf, noch irgend einen ſeiner Bewohner geſehen
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habe, meinte er , ich gebe wohl bewegen hin , um ſie zu ſehen . Ich

bemerkte ihm , daß das meine Abficht nicht fey , da ich im Voraus

überzeugt ſeyn könne , dort nichts Neues , nichts von den andern um

liegenden Dörfern Verſchiebenes zu treffen . „ Je nun , Väterchen ,"

fragte der Neugierige mit Verwunderung , ,warum geben Sie denn

hin ? “ „ Ich gebe bloß , “ ſagte ich , „ um zu gehen , um mir ein

Bischen Bewegung in der freien Luft zu machen." Der Freund brach

in ein lautes Gelächter aus , als er endlich den Grund meiner Aus

flüge erfuhr , der ihm und allen Andern ſchon lange ein Räthſel war.

Geben , um zu geben ! So was hatte er in ſeinem ganzen Leben noch

nicht gehört, und in kurzem lief dieſe nie gehörte Redensart in der

ganzen Stadt herum , ſo daß man mich noch im folgenden Jahre in

jeder Geſellſchaft freundlich damit aufzuziehen pflegte.

Das Zuſammenkommen in bäuslichen Zirkeln ift alſo bei den

Ruffen die eigentliche Baſis aller ihrer Vergnügungen und Genüſſe.

Man findet dieß nicht nur bei den Großen in den Hauptſtädten , fon

dern auch bis herab zu den ärmſten Bauern , und wer nur immer

eine Hütte hat , wird auch, wenigſtens an beſonders feftlichen Tagen,

eine kleine Geſellſchaft in ihr zu verſammeln und dieſe nach Kräften

gut zu bewirthen ſuchen. Beſonders ſind die langen Winterabende

dieſen geſelligen Zuſammenfünften geweiht , wo es oft nach vollendeter

Arbeit febr luftig hergeht. Nicht ſelten fieht man da ländliche Poffen

ſpiele und förmliche Maskeraden von den jungen Leuten beiderlei Ge

ſchlechtes aufführen , und dieſelben ihre öfter freilich auch etwas roben

Späße treiben. Das Ganze beſhließt gewöhnlich ein Pfänderſpiel

oder ein Tanz bei einfacher Muſik. Die Aeltern vergnügen ſich indeffen

mit den Karten , oder mit dem Damen- und Schachſpiele. Dieſe

beiden leßten Spiele ſind durch ganz Rußland im allgemeinen Ges

brauche und ſie werden nicht bloß in müßigen Stunden zu Hauſe,

ſondern auch in den Buden von den Krämern und Kaufleuten , vom

gemeinen Mann und von Kindern auf der Gaffe geſpielt. Dieß iſt

die Urſache, warum man hier ſo viele vorzügliche Schachſpieler findet,

wie denn oft mancher ruffiſde Bauer eine ſolche Celebrität in der

Umgebung erhält , daß die Adeligen aus großen Entfernungen zu ihm

kommen , um ihre Kräfte an den feinen zu verſuchen. Da es , wie

bei uns , meiſtens ohne Geld , ſondern bloß der Ehre wegen geſpielt

wird , ſo verderbt es nicht, wie die abſcheulichen Karten- und Hazard

ſpiele, den Geift des Volkes , ſondern erhebt denſelben vielmehr.

Eben ſo iſt es bei den Bemittelten , in den größern Städten des
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Reiches beinahe allgemeine Sitte, jeden Abend eine oft zahlreiche

Geſellſchaft bei fich zu verfammeln , zu bem aud Fremde freien Zu

tritt haben ; jedoch macht ſich in Petersburg beſonders allmälig der

Uebergang bemerkbar , der in allen großen Städten Europa's ftatt

hatte , der Uebergang von der früheren Pradt und dem rauſchenden

Getöſe dieſer Zuſammenfünfte zu der Auswahl einiger vertrauten ftillen

Freunde, die ihre Zeit mit geiſtreichen Geſprächen auszufüllen wiſſen ,

ohne zu jenen lärmenden Zerſtreuungen ihre Zuflucht zu nehmen . Jene

mitternächtlichen Orgien und geſdmadloſen Ueberladungen aller Art,

die früher hier ſo ſehr beliebt waren , werden mit jedem Jahre felte

ner ; aber die eigentliche Maſſe der Bewohner der größern Städte bält

noch feſt an ihren ſogenannten Parthien. Die reichern Kaufleute in

Petersburg und Moskau z. B. geben öfter des Jahres in ihren Woh

nungen , die an Pracht den Paläften der Großen nicht nachſtehen,

große Geſellſchaften , und ihre täglichen Tiſche find felten oder nie

ohne mehrere Gäfte, ſo daß man oft an denſelben Fremde aus den

entlegenften Ländern verſammelt trifft. Auch der thätigſte und betrieb

ſamſte ruſſiſche Kaufmann , der fich den ganzen Tag in ſeinem Ge

ſchäfte abmüßt , weiß Abends ein freies Stündchen für dieſe gefelligen

Unterhaltungen zu finden , bie bei ihm zu dem eigentlichen Hodgenuß

des Lebens gehören , und die er fich auf feine Weiſe nehmen läßt.

Die zahlreichen ſogenannten Klubbs , wo ſie fich Abends verſammeln ,

zeigen ebenfalls von ihrem Hange zur Geſelligkeit. Dieſe Klubbs find

von unſern Zuſammenfünften in den Gaſthäuſern febr verſchieden, da

ſie nur von ſogenannten geſtloffenen Geſellſchaften gebildet werden,

von Freunden und Bekannten , die fich hier täglich ſehen , und wo

bann Fremde nur durch Einführung Zutritt haben . Ihnen nachgebil

det find die vielen fremden Klubbs für Deutſche, für Franzoſen , für

Engländer u. 4. in Petersburg , zu welchen aber , unter der obigen

Bedingung , auch Nuffen zugezogen werden . Die Hauptunterhaltung

in dieſen Klubbo bildet außer den Genüſſen der Tafel das Spiel,

meiſtens leider das Kartenſpiel; doch fehlt es auch nicht an beſſeren

Zerſtreuungen und oft wird der gebildete Fremde hier burd eine aus

gewählte Muſik oder durch eine geiſtreiche Unterhaltung erfreut. Zei

tangen und Journale findet man in den beſſeren Klubbs , aber auch

hier nur ſparſam , und meiſtens idlecht gewählt.

Auch der fogenannte gelehrte Stand , Profefforen , Afademiker,

Literatoren und Rünftler hat hier ſeine eigenen Klubbs. Er wird von

der Regierung und dem hohen Adel gehoben und bildet felbft eine Art
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von Mittelabel in dem Volfe. Da aber das Teßte noch wenig Sinn

für Wiffenſchaften und Kunft hat , fo leben die Gelehrten meiftens

zurückgezogen , nur mit ſich ſelbſt unter einander in Verbindung , und

find daher ohne großen Einfluß auf die übrige Maſſe der Nation .

Dod befinden ſie fich bei dem Schuße der Höheren und der Achtung

der Niederen im Allgemeinen ſehr wohl , und die meiſten derſelben

haben ihr altes Vaterland über dem Neuen gänzlich vergeſſen.

Anders verhält es fich mit den Geſellſchaften der Großen in den

beiden Hauptſtädten des Reiches ; hier iſt Reichthum und lurus und

felbft der feine Geſchmack in allem der Gegenftand der Bewunderung

felbft für einen , der in Paris und London die Paläſte der Großen

näher kennen gelernt hat. Dieſe Soirées oder Reunionen zeichnen

fich wirklich durch Eleganz und guten Ton äußerſt vortheilhaft aus.

Wenn der fremde Gaft auf ſeine Einladungskarte Abends vor dem

Pallafte in feinem Wagen erfdeint, fliegen die Thore deffelben unge

füm auf , ein Sdwarm von reich gallonirten Bedienten mit Fadeln

in den Händen führt den Gaft über die breiten Treppen in die Ges

fellſchaftszimmer, in welchen man , naddem man der Frau vom Hauſe

vorgeſtellt worden , ſogleich zu der zwangloſeſten Unterhaltung mit den

bereits verſammelten Gäſten übergeben kann. Die Zimmer , durch

welche man , auf dieſe Weiſe von einem Gafte zum andern wandernd,

kömmt, find ſämmtlich auf's Reichfte dekorirt und durch wahrhaft un

gebeure Spiegel , wie ſie allein hier verfertigt werden , gleichſam ver

vielfacht. Vor der eigentlichen Tafel werden Erfriſchungen im Ueber

fluffe von den Bedienten herumgetragen .

Vor allem zeigen die ruſſiſchen Großen ihre Pracht in der An

zahl ihrer Bedienten. Schon in dem Hofe wird der Fremde von

ihnen umſchwärmt; in dem Vorzimmer fteben fie dicht an einander

und begleiten der Gaſt in die tieferen Gemächer , um ihm ba die

überflüßigen Kleider abzunehmen und in dem Vorzimmer aufzubewahren .

Früber ſoll dieſe Sucht noch viel größer geweſen ſeyn, aber fie ift

wahrlich auch ießt noch groß genug , beſonders wenn man dazu be

merkt, daß die meiſten derſelben müßig geben , zehn derſelben nicht ſo

viel arbeiten , als in Deutſchland ein einziger. Dieſe Sucht hat ſich

felbft auf die Mittelklaffe fortgepflanzt, und ein Ruffe bält unter den

ſelben Verhältniſſe wenigſtens vier Mägde , unter welchen ein Deut

ſcher in ſeinem Vaterlande frob ſeyn würde, eine einzige zu haben .

Dieſe einzige thut aber in der Regel gewiß eben ſo viel als alle jene

pier zuſammengenommen , und wenn es einmal Nachmittag iſt, ſo
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thun alle vier gar nichts mehr, denn dann haben fie Feierabend und

legen fich bis zum Schlafengeben im Sommer auf den Eisfeller , im

Winter auf den Ofen , der zu dieſer langen Siefte eigens eingerichtet

ift. In England , in London felbft, ſieht man in den größten Pal

läften faum brei oder vier eigentliche Bediente des Herrn , während

ihre Zahl hier bei den Großen auf fünfzig , ſechszig und ſelbſt über

hundert ſteigt, wozu denn allerdinge, die Leichtigkeit , fie fic zu ver

fchaffen, das Meifte beiträgt , denn faft alle find Leibeigene, von den

Gütern des Herrn. Da iſt ein Intendant und ein Maitre d'hôtel ,

ein Dußend Zimmerburſche, eben ſo viele Aufwärter, eigene Bediente

des Herrn und eigene Bediente der Frau , und wieder eigene für den

jungen Herrn und für die Fräulein vom Hauſe; dann kommen die

Kellner , Beſchließer, Jäger , Schweizer, Thürſteber, Portiers, läufer,

Kutſcher und Stallburíde, 3odey's und Vorreiter , Rödhe und Küchen

burſche, die Confituriers, die Einheizer und Zimmerpußer u. f. w .,

die Dienerinnen aller Art gar nicht zu erwähnen. Das ärgfte an der

Sache ift aber das fortwährende Anwachſen dieſer Dienerſchaft. Denn

jeder Mann nimmt , wie ſich in Rußland ohnehin verſteht, ſobald er

in den Dienft tritt, auch ſeine Frau mit. Die Kinder , welche aus

diefen Ehen entſpringen , gehören ebenfalls zu dem Hauſe, und blei

ben auch in demſelben ; ja oft werden ſogar Verwandte, wenn auch

nicht gänzlich in das Haus gezogen , doch Tage und Wochen lang in

demſelben behalten , ohne daß man fich dagegen aufhält ; ferner finden

die guten Freunde und Bekannte der Dienerſchaft hier gewöhnlich offene

Tafel und meiſtens auch ein Schlafgemach. „ Als ich heirathete ,“ erzählte

mir ein reider Ruffe, ,, nahm ich mir feft vor, nur ſo viele biefer un

nüßen Menſchen in meinem Hauſe zu behalten , als unumgänglich für

mid und meine Frau nothwendig war , und ich beſchränkte mid daher

auf vierzig. Aber zu meinem großen Erftaunen bemerkte ich nach drei

oder vier Jahren , daß fich dieſe Zahl bereits beinahe verdoppelt

batte. “ In jedem andern lande würde auch der Wohlhabendſte fich

begnügen , etwa drei oder vier dieſer leute bei Tiſche zur Aufwartung

zu haben , aber in Rußland muß bei jeder Gaſterei von oft vierzig

und fünfzig Perſonen hinter jedem Stuhle ein ſolcher Menſch ſtehen,

wenn das Ganze nicht armſelig ausſehen fou. Sonſt war es Sitte

und iſt es in den Landhäuſern mancher Großen nocy, in jedem der

zahlreichen Zimmer einen eigenen Bedienten , und an den Thüren der

felben noch einen oder zwei aufwartende Knaben aufzuſtellen , und

dieſe Leute die Stelle der jeßigen Glodenzüge vertreten zu laſſen.
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Wenn ſeine Durchlaucht in dem leßten ſeiner Appartements einen Bea

fehl zu erlaſſen gerubte, ſo lief das Comandowort von Zimmer zu

Zimmer und von Thür zu Thür , bis er endlich den leßten erreichte,

der das Verlangte brachte, worauf es dann durch eben ſo viele Per

fonen wieder an den Goſubar (gnädigen Herrn ) gelangte.

Eine polniſche Gräfin erzählte mir , als fie einft bei dem Grafen

Orloff einen Geſchäftsbeſuch gemacht, habe der Graf unter dem Ge

ſpräche dem an der Thüre ſtebenden Bedienten befohlen , ein Glas

Waſſer zu beſorgen . Der Diener hatte faum den Rüden gewendet,

um mit ſeinem nächſten Nadbar zu ſprechen , als er ſchon wieder auf

feinem Poſten erſchien ; es verging eine halbe Stunde , und das Waſſer

fam noch nicht. Der Graf von Durft geplagt , mußte ſeinen Befehl

wiederholen und ſagte zur Gräfin: „ Sehen Sie , was für ein armer

Mann ich bin , ich habe über 120 Bediente bloß in dieſem Hauſe

und wenn ich ein Glas Waſſer bedarf , kann ich es nicht erhalten ."

Die Gräfin fächelte über den armen Mann und meinte , wenn er noch

ein gut Theil ärmer wäre , und nur einen Bedienten halten könnte,

ſo würde er wohl beſſer bedient feyn. Die Gräfin Drloff, feine

Tochter, die das ganze Vermögen des Vaters geerbt hat , ſoll in

ihrem Pallafte zu Moskau über 800 Bediente jeder Art und jedes

Geſchlechts haben , und bloß für fie ein eigenes Hospital halten.

Nebſt dieſen Armeen von Bedienten zeigen die Reichen Rußlands

ihren Glanz am liebſten in der Fülle und Pracht ihrer Tafeln.

Wer bei ihnen zu Tiſche geladen iſt, muß eigentlich zweimal Tafel

halten. Denn gleich bei der Ankunft , etwa eine Stunde vor dem

Hauptſchmauſe, wird man in eines der vorzüglichften Zimmer geführt,

in welchem auf mehreren kleineren Tiſchen eine Unzahl falter Speiſen

aufgetragen iſt, als : Häringe , Caviar , Eingemachtes , Hauſen , Ster

lette u . dgl. , die Hauptſache, Liqueurs und gebrannte Waffer aller

Art , nicht zu vergeſſen . Die Gäſte genießen davon ftehend, oder im

Geſpräche auf- und abgebend , bis das Zeichen zur Tafel gegeben

wird . Man tritt dann in einen Saal , in deſſen Mitte ein unge.

beuerer Tiſch mit Speiſen aller Art beladen ſteht. In der Mitte

deſſelben prangt eine große goldne oder filberne Platte in Form eines

Präſentirtellers , eines Blumenkorbes und dergl. und zur Seite des

felben ftehen mehrere koſtbare Gefäße mit duftenden Blumen , mit

edlen Früchten , Confituren u. dgl. Die Frauen fißen gewöhnlich an

der oberſten Stelle zuſammen , den übrigen Raum nehmen die Män

ner ein. Dieſe Trennung der Geſchlechter , welche erſt in den neueren
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Zeiten weniger ſtreng beobachtet wird , iſt natürlich der Geſelligkeit

durchaus nicht förderlich , und muß in Rußland, wo der Umgang zwi

fben beiden Geſchlechtern viel freier, als in andern Ländern ift, dop

pelt auffallen. Auf Rangordnung im Sigen wird lange nicht ſo klein

lich gehalten , wie dies noch in ſo vielen Gegenden Deutſchlands der

Fall iſt. Da die Tafeln gewöhnlich rund oder elliptiſch find , und

die Frau und der Herr vom Hauſe einander gegenüberſißen , ſo wird

ſchon durch dieſe einfache Anordnung der lächerliche Rangftreit größten

theild entfernt und man ſieht daber oft die Vornehmſten der anweſen

den Gäſte mitten unter den geringeren fißen . Die abſcheuliche Sitte,

die ſchon der jüngere Plinius ſo bitter verſpottet: amicos suos grada

tim habere , und dem Unterhauſe an der Tafel ſchlechtere Weine u. dgl.

zu geben , iſt in den beſſeren Geſellſchaften eine durchaus unbekannte

Sache.

Der gerühmte Reichthum einer großen ruſſiſchen Tafel zeigt fico

nun vor allem in der beinahe unzähligen Menge von Eingemachten,

von Saucen , Brühen u. dgl. Der Marcheſe Carraccioli, neapolita

niſcher Geſandte in London , machte einſt an dem Tiſche eines engli

fchen Minifters die Bemerkung , daß es in England über ſechszig re

ligiöſe Secten und doch nur Eine Sauce (die in zerlaffener Butter

beſteht) gebe. In Rußland hätte er beides , Secten und Saucen,

beinah in gleich unzähliger Menge gefunden. Dieſe Dinge , unter

welchen die eingemachten Beeren und Früchte die erſte Rolle ſpielen,

werden auf einem Seitentiſche eigends aufgeſtellt, und von dem Maître

d'hôtel und ſeinen Affiftenten ſervirt. Jede Minute kömmt einer mit

ſeiner filbernen Schale und dem kleinen goldenen Löffel und flüftert

dem Gaſte vertraulich ins Ohr , was für eine Seltenbeit ſeinem Gau

men hier angeboten wird , und kaum hat ſich dieſer entfernt , fo fteht

ſchon wieder ein anderer ba , und fragt eben ſo vertraulich, welcher von

den Bechern mit Burgunder , Champagner , Lafitte , Tokayer , Johan

nisberger u . f. w. gefällig ſey . Beſonders iſt die Menge von Cham

pagner auffallend , die bei einem ſolchen Schmauſe getrunken wird.

Es wäre in der That unerklärbar , wie die kleine Champagne auch

nur ſo viel Wein liefern könnte , als jährlich in Rußland verbraudt

wird , wenn man nicht wüßte , daß Rußland in ſeinen Provinzen am

Don ſehr weitläufige Weingärten hat , die einen Wein liefern , der

dem gerühmten Champagner an Güte und allen feinen bekannten

Eigenſchaften durchaus nicht nachſteht. Auch in der Krimm hebt fich

der Weinbau febr , da er nicht bloß von den Großen , ſondern felbft
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von dem Monarchen auf das thätigſte unterſtüßt wird, und dieſe

Inſel liefert bereito Weine , die mit den beſten aus Ungarn , Tyrol

oder Frankreich in die Sdranken treten fönnen.

Unter den Ledereien der ruffiſchen Tafeln ſtehen die Varenitys

und die Batwinia oben an. Beide find dem Lande eigenthümlich,

und für einen , der fein Gaſtronom ift, lower zu beſchreiben. Die

Varenifye beſtehen im allgemeinen aus eingeſottenen Früchten und

Beeren und fie theilen ſich in beinahe unzählige Unterarten. Die

Batwinia, der König der Dlapotrida iſt ein fonderbares Gemiſch von

Fleiſc , fiſden , Krebſen , eingeſalzenen Gurfen , feinen ſpaniſchen

Zwiebeln u. dgl. Ingredienzien. Sie wird gewöhnlid zwiſchen Stücke

von Eis auf einer großen Schüſſel in die Mitte des Tiſches geſtellt.

Der Kaiſer Alerander ließ bei ſeiner Anweſenheit in Wien , während

des großen Congreſſed, dieſe gerühmte Batwinia auch bei einem diplo

matiſden Gaſtmable auftragen , das er den fremden Geſandten und

Miniſtern gab . Als er den bekannten Marſchau Vorwärts von dies

fer Speiſe nehmen und mit ſaurem Gefichte effen ſah, fragte er ihn ,

wie er dieſe Lieblingsſpeiſe der Ruſſen finde. , Sire , " ſagte der ges

rade Soldat , „ je la trouve detéstable , “ und gab das Uebrige dem

nabeſtehenden Bedienten . Der Monarch lächelte über dieſen Angriff

auf ſein Leibgericht und feßte den übrigen Gäſten mit einer Art von

Vorliebe und mit nicht geringer Sachfenntniß die koſtbaren Beſtands

theile deſſelben auseinander. Nebſt dieſen beiden Speiſen gibt es aber

noch viele andere, die im Auslande eben ſo unbekannt ſind , und von

benen viele ſo wohlſchmeden, daß fie es wohl verdienten , von unſern

Gourmands näher beachtet zu werden . Hierber gehört die berühmte

Borſchtſuppe mit Kohl, rothen Rüben und Fiſdflücken ; die Pirogi oder

gefüllten Kuchen , die ſehr wohlſchmeckenden Sterlette , eigens zuberei

tete Waſſerhühner, Schweinefleiſd mit Trüffeln , aftrachaniſche Beeren,

und trimmiſde Früdete, und wie die Dinge alle beißen , die einen an

ſolche Fülle und an ſolches Gemiſch ungewöhnten Magen ſchon nach

dem erſten Verſuche in die größte Verlegenheit bringen können .

Dole r a n zo

Fedem Reiſenden in Rußland muß es auffallen , daß der Nuſſe,

Andersdenkenden in Religionsſachen gegenüber, ein ganz anderer Menſch
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ift, als der Weſteuropäer. 06 die religiöſe Toleranz, die in der

That in keinem andern Lande fo groß iſt, als in Rußland , von der

Unkenntniß aller poſitiven Religion oder von dem Charakter der Ruf

fen , oder von dem Geiſte ihrer Verfaſſung , oder endlich von der

völligen Nichtachtung, in welcher die niedere Seiftlidfeit bei dem

Volfe fteht, und von dem daraus entſtehenden Mangel eines geiſtlichen

esprit de corps herrühre, wollen wir hier nicht unterſuchen. Es genüge

und zu wiſſen , daß dieſe allerdings ſehr ſchöne Tugend , deren Abwe

fenheit in ſo vielen andern Chriftlichen Ländern ganze Ströme von

Menſchenblut gekoſtet hat , hier in einem Grade angetroffen wird, der

faum einer Steigerung mehr fähig iſt. Fremde Beamte , die aus

dem Auslande berufen , und vor ihrer Anftellung über viele Umſtände

befragt werden , felbft lehrer und Profeſſoren , die doch durch ihr

Geſchäft unmittelbar auf die geiſtlide, alſo auch religiöſe Erziehung

des Volfes einwirken , werden in dieſer Beziehung alle für gleich ge

halten , und nie wird einer derſelben von der Regierung um die Re

ligion befragt, zu welcher er fide bekennt , da man dieſe Angelegenheit

dem Gewiſſen eines jeden überläßt. Obſchon die morgenländiſch

griechiſche Kirche die Hof- und Staatsreligion iſt, ſo herrſcht doch

binfichtlich aller Religionen die vollfommenfte Gewiffensfreiheit. Auch

wohnen in dieſem Lande Chriften und Juden , Türfen und Heiden ,

Fetiſch- und Gözendiener ruhig unter einander. Religionsverfolgung,

Inquiſition , Bluthochzeiten , ſicilianiſche Vespern , Kreuzzüge und Be

februngsſucht find hier ganz unbekannte Dinge. Niemand wird ſeines

Glaubens wegen in ſeinen bürgerlichen Rechten gefränkt, oder von

Staatsämtern ausgeſchloſſen. In der Armee und in den erſten Civil

ftellen fieht man Männer , die , tatariſchen Urſprungť, noch der moba

medaniſchen Religion zugethan ſind. Auch fällt es keinem Ruffen ein,

fich darauf etwas zu Gute zu thun , daß er im Schooße der berr

ſchenden Kirche geboren ift. Unzählige fremde Kirchen umgeben in

Petersburg und Moskau die herrſchende Metropolitankirche , wie lies

bende Kinder ihre füßende Mutter , und in friedlicher Eintracht

wohnt der orthodore Ruſſe mit dem gläubigen Mohamedaner , und

der heidniſche Tſchuwaſche mit ſeinem zur chriftlichen Kirche über

gegangenen Bruder in einer Hütte zuſammen. Ein ruffiſcher General

erzählte , der bekannte Sir Robert Wilſon , der beim Beſuchen eines

Vorpoſtens die Soldaten beim Effen fand, fragte jeden nach ſeiner

Religion , wo denn ein ſehr ſonderbares Gemiſde aller Glaubens

bekenntniſſe zum Vorſchein fam . Als er zu dem leßten fam , deffen
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Phyſiognomie ihm tatariſch ſchien , ſagte er : „ Du biſt ein Mahome

baner , wie ich febe." - „Nein , " antwortete dieſer voll Stolz und

Zuverſicht, ich bin ein Heide. “ Ein berzliches Gelächter ſeiner Ra

meraden folgte darauf , die mit der größten Gutmüthigkeit fortfuhren,

mit dem Heiben aus einer Shüſſel zu eſſen und aus einem Kruge

zu trinken .

Ich wünſchte wohl , daß unſere Geſchichtsforſcher dieſe Erſchei

nung , die , fo viel mir bekannt iſt, in der ganzen Chriſtenheit nicht

ihres Gleichen hat , einer beſondern Unterſuchung unterwürfen. Es

iſt allerdings wahr , daß der gemeine Mann in jenem lande ſeine

Religion ihrem Weſen nach noch ſehr wenig kennt , aber daraus wird

fich jene Toleranz nicht erklären laffen , wenn man bedenkt , daß der

gemeine Mann in ſo manchen andern Ländern feine Religion eben ſo

wenig fennt , und dabei doch der unverträglidſte nnd intoleranteſte

Menſo ift. Nicht minder fonderbar iſt eine andere Erſcheinung, die

mit der ſoeben erwähnten in dem ſchneidendſten Widerſpruche zu ſtehen

( dheint: nemlich der ganz unverſöhnliche Haß , welchen die gegen jede

fremde Religion und gegen die verſchiedenſten Secten der chriſtlichen

Religion ſo äußerſt toleranten Nuſſen gegen die aus dem Shooße

ihrer eigenen Kirche hervorgegangenen Sectirer des griechiſden Ritus

begen. Wie ' es Menſchen gibt , die ſich mit der ganzen Welt , nur

nicht mit ihren nädften Verwandten vertragen können , fo find auch

· die Ruſſen , die mit allen Religionsgenoſſen im Frieden leben , in einem

ewigen Kriege mit den Paskolniken ( Geſchiedenen ), und der gegen

ſeitige Haß , ja der eigentliche Verfolgungsgeift würde ſofort in belle

Flammen ausbrechen , wenn die weiſe Regierung die kampfluſtigen

Partheien nicht kräftig niederzubalten wüßte." Früber fannte man in

der griechiſch - ruffiſchen Kirche keine Spaltungen. Als aber vor bei

nahe einem Jahrhunderte ein Archire ( Erzbiſchof) in Moskau , die

alten liturgiſden Bücher nicht mehr für gut genug fand und neue

einführte, trennten ſich die Anhänger des neuen von den andern , und

der Riß , der dadurch unter den Gläubigen entſtand, wurde bald ſo

groß, Haß und Verachtung der Parteien fo unbändig, daß an Ver

einigung nicht weiter gedacht werden kann . Die neuen Bücher find

zwar größtentheils wieder abgeſchafft, oder doch ſehr modificirt und

den alten näher gebracht worden ; aber die Spaltung der Gemüther

wurbe dadurch nicht vermindert. Und dod unterſcheiden fich dieſe

Paskolniken , die ſich felbft den Ehrennamen Starowerki (Altgläubige)

beilegen , bloß in unweſentlichen Nebenfaden , die meiſtens nur äußere

Littrow L. 4
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Formen betreffen , von der andern . So brauchen ſie keine Glođen

in ihren Kirchen , ſo machen ſie das in Rußland ſo gewöhnliche große

Kreuz über Stirne , Sdultern und Bruſt in verkehrter Richtung von

der rechten zur linken Seite der Bruſt, während die andern es von

der linken zur rechten machen , und was dergleichen wichtige Dinge

mehr ſind. Da aber dieſe Starowersi alle Gemeinſchaft mit den

Neulingen flieben ; da fie es für eine Sünde balten , mit ihnen aus

einer Schüſſel oder an einem Tiſche zu eſſen ; da fie, wenn ſie je

auf einen Augenblick mit einem Reßer dieſer Art zuſammengekommen

find , Kleider und Möbel wie hinter einem Ausfäßigen reinigen und

waſchen , ſo iſt offenbar feine Vereinigung der feindlichen Brüder mög

lich und es bleibt nichts übrig , als ſie nur immer weit genug aus

einander zu halten und jede Parthei ihren Weg für fich gehen und

ibre krummen oder geraden Furchen für ſich ziehen zu laſſen.

Die herrſchende griechiſche Kirche in Rußland hat übrigens , wie

bekannt , unter den verſchiedenen chriſtlichen Secten mit der fatholiſchen

Kirche am meiſten Aehnlichkeit. Sie unterſcheidet fich von dieſer nur

dadurch , daß fie die Suprematie des Pabſtes nicht anerkennt , daß bei

ihr der heilige Geift nur von dem Vater , nicht aud zugleich von

dem Sohne ausgeht , daß ſie in den Kirchen keine geldnißten, ſondern

nur gemalte Bilder duldet und das ſie endlich ihren Gläubigen das

Abendmahl unter beiden Geſtalten gibt. Alles Uebrige haben ſie mit

den Katholiken gemein , felbft das Meßopfer, die Beichte u . dgl. Aus

dieſer Urſache werden auch die Bekenner der griechiſchen Kirche von

den Katholifen nicht für Keßer oder Ungläubige , ſondern nur für

Schismatifer gebalten , und es iſt den Katholifen , die in Rußland

leben , erlaubt , alle Spenden der Kirche, die Taufe , Trauung , das

Abendmahl, bie leßte Dehlung 2c. , wenn ein katholiſcher Prieſter

mangelt, von dem ruſſiſchen Geiſtlichen anzunehmen.

Dieſe Geiſtlichen der ruffiſden Kirche dürfen nicht bloß , ſondern

fie müſſen beirathen , ehe fie die Weihe empfangen , und dann ihre

kirchlichen Functionen antreten , die nach der Vorſchrift nur von ver

heiratheten Prieſtern beſorgt werden können. Sie dürfen aber auch

nur einmal beirathen. Stirbt daber die Frau eines Geiftlichen , ſo

wird dieſer dadurch unfähig , ſeinem Amte vorzuſtehen , er hört auf,

ſeine Functionen zu verrichten , und muß ins Kloſter wandern. Da

das Kloſter feinem ein wünſchenswerther Aufenthalt iſt, ſo werden

die Frauen ber ruffiſden Popen auf den Händen getragen und mit

der zärtlichften Sorgfalt gepflegt, damit der Mann ſo lange als mög
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lich in Freiheit bleibe. Der einzige Erfaß , der ihm durch dieſen

Gang ins Kloſter für den . Verluft ſeiner Freiheit wird , iſt die Aus

ficht, einmal Biſchof oder Erzbiſchof (Archimandrit oder Archire) zu

werden , denn dieſe höhern geiſtlichen Stellen werden nur mit Mönchen,

8. 5. den Wittwern der Verſtorbenen Prieſterfrauen befeßt.' Uebrigens

haben die ruffiſchen Geiftlichen aller Ordnungen keine liegenden Gründe

oder große Güter , wie die ſpaniſchen oder portugieſiſchen Prieſter, die

einen großen Theil des Landes als ihr ausſchließendes Eigenthum

befißen. Dieſe geiſtlichen Güter wurden im Jahr 1764 ſämmtlich

eingezogen , und die Prieſter werden , wie alle übrigen Beamten des

Reichs, ſalarirt. Sie ftehen endlich alle unter einem höchſten Gericht,

der ſogenannten heil. Synode in Petersburg , deren Mitglieder nicht

bloß Geiſtliche , ſondern großentheils weltliche ſind. Dieſe beiden von

Peter dem Großen getroffenen Einrichtungen ſind die Urſache, deß fich

in Rußland unter der Geiftlichkeit noch kein esprit de corps gebildet

hat und auch nie bilden wird, ſo lange jene Einrichtungen aufrecht

erhalten werden.

De r I he e .

Neben dem Bad ift eines der größten Bedürfniſſe für den

Ruffen der Thee , und zwar der chineſiſche Thee , der beſonders über

Kiachta aus China eingeführt wird . Dieſer großen Entfernung unge

achtet , iſt er doch durch ganz Rußland ſo wohlfeil, daß auch der

Arme ihn leicht anſchaffen kann. Er iſt übrigens viel beſſer als der

jenige, den wir gewöhnlich über Holland und England erhalten , weil

dieſer auf der See verdirbt. Der ruſſiſche Thee wird durchaus von

China bis Petersburg und Kiew auf der Achſe gebracht, und nur

felten eine kleinere Strecke auf Flüſſen transportirt , da die größeren

Ströme Rußlands alle nabe in der Richtung der Meridiane , alſo

ſenkrecht auf die eigentliche Theeſtraße laufen . Statt des für die

niedern Klaſſen ſehr theuern Zuckers wird Honig gebraucht und ob

ſchon ich anfangs gegen dieſes Surrogat eingenommen war , ſo über

zeugte ich mich doch bald , daß der Honig zu dem Thee viel beſſer

paffe und viel angenehmer munde , als der befte Zuder. Damit iſt

aber der treffliche ruſfiſche Honig gemeint , beſonders der , welcher

4 *



52 Bilder aus Rußland.

von wilden Bienen aus den Lindenwäldern geſammelt wird und fich

durch ſeinen gewürzhaften Geſchmack auszeichnet, ſo wie er durch ſeine

grünliche Farbe kenntlich iſt. Dieſer in Rußland ebenfalls ſehr wohl

feile Honig iſt mit dem , welchen unſere zahmen Bienen erzeugen , gar

nicht zu vergleiden , und ein wabrbaft föſtlides Gedenk der Natur.

Milch oder Sahne wird nur ſelten zum Thee genommen , Arme be

gnügen ſich , die von Andern bereits aufgegoſſenen Blätter bes Thees

zu trocknen und dann noch einmal mit fodendem Waffer zu begießen,

welcher zweite Thee natürlich viel ſchwächer iſt und weniger Aroma

hat. Zur Bereitung des Thees hat man durch ganz Rußland eigene

Gefäße von Meſſing oder Kupfer, Samowar ( Selbſtkocher ) genannt,

deren namentlich in der berühmten Frabrikſtadt Tula jährlich viele

Tauſende verfertigt und durch das ganze Reich verſchickt werden.

Dieſer Samowar hat meiſtens die gefällige Geftalt einer Urne. Wenn

fich der gemeine Ruſſe recht wohl feyn laſſen will, ſo genießt er

trođene Roſinen zum Thee , indem er ſich den Mund ganz damit

vollſtopft, fie etwas faut , und dann den oft glühend heißen Thee

durch fie durchgehen läßt. Es iſt unglaublich , wie viel von dieſem

Tranke in Nußland verzehrt wird , und wie viel oft ein einzelner

Menſd davon zu fich nimmt, ohne daß man hört , daß der zu häufige

Gebrauch je nachtheilig geworden wäre. Jährlich ſollen aus China

über 4000 Pud ( 1600 Zentner) Thee nach Rußland geführt werden.

Gewöhnlich wird er von den Chineſen in würfelförmige Riften gepact.

Wenn dieſe Riften geöffnet werden , ſo findet man in ihrem oberſten

Theile eine einen oder anderthalb Zoll dicke lage von dem ſogenannten

Blumenthee , der in Rußland als der koſtbarſte und theuerſte vor

züglich geſchäßt wird. Dieſer Blumentbee beſteht nicht, wie man

glaubt , aus den Blüthen der Theepflanze, ſondern aus den noch nicht

ganz entwickelten Blättern , die in der That einen beſonders feinen

und angenehmen Geſchmad haben. Außer dieſem kennt man von

dem eigentlichen chineſiſchen Thee in Rußland nur zwei Gattungen :

den ſchwarzen und den grünen . Der leßte , der ſich durch feine dun

felgrüne Farbe auszeichnet, wird für den beſſern gehalten , ſoll aber

weniger geſund feyn , weil die Chineſen den Blättern dieſe Farbe

durch Röften auf beißen Kupferplatten geben . Uebrigens trinkt in

Rußland Groß und Klein , Arm und Reich täglich Thee oft bis zum

Uebermaße. Wie man in den deutſchen Landſtädten dem eintretenden

Gaſte vor allem einen Siß und einen laib Brot zum Aufſchneiden

vorfest, ſo kömmt in Rußland , wenn der Gaft den Fuß ins Zimmer
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feßt, unmittelbar hinter ihm der Samowar , ſo daß es in der Regel

gar nicht nothwendig iſt, der Dienerſchaft deshalb beſondern Befehl

zu geben , da es ſich von ſelbſt verſteht. Die Hausfrau ſchlürft na

türlich ihre Taſſe mit dem Gaſte, und da dieſe Gelegenheit , beſon

ders an Sonn- und Feiertagen , oft wiederkehrt und jeder Eintretende

ohne Unterſchied bewirthet werden muß , ſo genießt manche Frau auf

dieſe Weiſe an einem einzigen Tage zwanzig und mehr Taſſen dieſes

Getränks, ohne ſich dadurch beſchwert zu fühlen. Noch weiter wird

dieſes Uebermaß bei den Männern , beſonders bei den gemeinen Kauf

leuten , getrieben. $ fah öfter ganze Geſellſchaften ſolcher ruffiſchen

Kupzi , wenn ſie eben von ihren Landreiſen kamen , ſich in ihren dicha

ten , mit Schnee und Eis bedecten Bärenpelzen vor einem mächtigen

Samowar und einer großen Shüffel voll Roſinen feßen , und nicht

eber aufſtehen , als bis e
,

mancher auf zwanzig und mehr Taffen Thee ( in der Größe unſerer

Kaffeetaſſen ) fam . Dieſe Fülle des glübend beißen Getränke$ brachte

ſie in einen ſo reichlichen Schweiß, daß das Waſſer in Strömen über

ibre ftruppigen Geſichter lief , und ſie nur immer zu wiſsen hatten,

wobei ſie ſich aber ganz behaglich gefühlt haben müſſen, da es nie

einem einfiel , ſeinen dichten Pelz auszuziehen , und ſich dadurch die

Arbeit , denn als eine folche erſdien es mir , zu erleichtern. Dieſer

Samowar iſt der ftete Begleiter der Ruffen , und wer ihn anzuſchaffen

zu arm ift, erfeßt ihn durch einen kleinen eiſernen Reffel, der die

Form einer Kugel hat und der , unter derſelben Benennung , auch in

der ärmſten Hütte angetroffen wird. Wie oft , wenn ich eine ſolche

Hütte betrat , welche die Spuren der Dürftigkeit in allen Eden zeigte,

und ich zur erſten Begrüßung mich mit dem gewöhnlichen Ausdruce :

kak schiwiosch ? (wie lebſt du ?) nach dem Befinden der Bewohner

erkundigte, wie oft erhielt ich da die von genügſamer Zufriedenheit

zeugende und ebenfalis fchon zum gemeinen Sprichwort gewordene Ant

wort : Slawa Boga ; chleb jest , Samowar jest , nitschewo ne nadamna.

Gott ſey Dant , Brot iſt da , Samowar iſt da , ich brauche nichts

mehr.

Uebrigens ſcheint mir dieſer fo häufige und , ſo viel mir bekannt

ift, bemungeachtet der Geſundheit keineswegs ädliche Gebrauch des

Thees in Rußland mit einer andern Erſcheinung innig zuſammenzu

hängen , die dieſen in andern Gegenden vielleicht ſehr nachtheiligen

Gebrauch hier zu einem wohltätigen macht. Die ftrenge Winterkälte,

die in den meiſten Gegenden Rußlands herrſcht und die dort gewöhn
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lichen und felbft nothwendigen heißen Stuben feßen nämlich bent

Körper ſehr oft der ſchnellſten Abwechslung zwiſchen den beiden

äußerſten Temperaturen aus . Es ift nichts Seltenes , in der Stube

eine Hiße von 30 ° R. zu haben , während außerhalb derſelben eine

Kälte von eben ſo viel Graden herrſcht. Da nun der Bewohner

einer ſolchen Stube feiner Geſchäfte wegen fie mehrmals des Tags

verlaſſen und ſich der Temperatur der äußern Luft ausſeßen muß , ſo

unterwirft er fich dadurch einem Temperaturwedſel von vollen 600,

den auch eine ruſſiſche Konftitution 'nicht zu ertragen vermag , wenn

nicht beſondere Vorſichtsmaßregeln angewendet werden . Der Auslän

der, der in bereits etwas vorgerückten Jahren in jene Gegenden

verſeßt wird und die Gewohnheiten ſeines wärmern Vaterlandes bei

behalten will , unterliegt gewöhnlich nur zu bald der Strenge des

Klimas. In Parm z. B. , einer Stadt , die doch noch füdlicher als

Petersburg liegt , erzählte mir ein junger , ſeit fechs Jahren dort an

geſiedelter Deutſcher, ſey von den landsleuten , die er bei ſeiner An

funft daſelbft angetroffen habe , kein einziger mehr übrig. 3ch habe,"

ſagte er , „ in dieſen fechs Jahren über zwanzig deutſche Familienväter

zu Grabe getragen und mich würde der Tod wahrſcheinlich auch ſchon

längſt ereilt haben , wenn ich nicht ſchon in meinem 23. Jahre , alſo

in einem Alter angekommen wäre , wo der Körper noch nachgibt und,

fich den neuen Einflüſſen zu fügen , noch weich genug ift. Die Ruſſen

wiffen dies febr wohl, " fügte er hinzu , ,, und fie ſeben jeden Aus

länder , der z. B. in ſeinem 40. Jahre zu ihnen kommt, als den

gewiſſen Candidaten eines frühen Toded an. Die Väter fterben fo

vor der Zeit alle weg , aber ihre Kinder gedeihen im Allgemeinen

ſehr gut. " Dieſer ſchnelle und oft vorkommende Wechſel der heißen

Stube mit der äußern falten Luft, erzeugt eine Krankheit , die jenen

nördlichen Klimaten pigenthümlich und um ſo gefährlicher iſt, da fie

augenblidliche Hilfe fordert , wenn ſie nicht mit ſchnellem Tode oder

langwierigem Siechthum endigen ſou. Der geſundeſte und ftärkſte

Mann wird , wenn er einen Fuß aus der Stube ſeßt, oder wenn auf

einen Augenblick die Thüre oder das Fenſter geöffnet wird , oft plöß

lich von einem Unbehagen befallen , welches ſogleich den ganzen Or

ganismus angreift, und wie ein Alp auf den Erkrankten laftet. Die

Kälte hat die Transſpiration der Haut plößlich und völlig unterbrüdt.

Eine große Mattigkeit der Glieder , ein Gefühl in den Ertremitäten ,

als ob ſie abfallen wollten , ein ftechender Kopfſchmerz und Augen=

brennen ſind die erſten Anzeichen der Krankheit, worauf, wenn nicht
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ſogleich geholfen wird , in wenigen Stunden ſchon die gefährlichſten

Symptome folgen. Da die Ausdünſtung unterdrückt iſt und zwar in

einem Grabe , der in unſerm Klima ganz unbekannt iſt, ſo muß fie

vor allem wieder hergeſtellt werden . Der Stranke wird daber ohne

Verzug und mit den Kleidern ſogleich in das nächſte Bett gebracht,

über und über zugebedt, eine bide Pelzmüße ihm über die Ohren

gezogen , friſcher beißer Thee gemacht und ihm davon ſo viel , als

nur immer möglich , eingegeben , fünf, zehn und mehr Taſſen. Kaum

ift dieſer genoſſen und der Kranke unter ſeine dichten Federn zurüd

getrochen, ſo bricht ein reichlicher Schweiß über den ganzen Körper

aus , und alle die fürchterlichen Erſcheinungen verlieren ſich ſo ſchnell

wieder , als ſie eingetreten waren . Die andern , die ſich indeſſen

wieder an ihren Tiſch geſeßt haben , verwundern ſich nicht, wenn ſie

den Kranken ſdon wieder in der nächſten Viertelſtunde ſeinen Kopf

aus all den Pelzen herausftreden feben , und einen Menſchen wieder

an ihren fröhlichen Geſprächen Theil nehmen bören , der noch vor

wenigen Minuten jedem , der mit dieſen Zufällen unbekannt iſt, ein

verlorner Menſo geſchienen hatte. Almälig werden die Deden von

ihm gezogen , und noch denſelben Abend ſieht man oft den Candidaten

des Todes als einen fröhlichen Mann unter ſeinen Freunden fißen.

Deſto ſolimmer aber geht es denen , welche dieſe augenblidliche

Hilfe nicht erhalten. Wenn ſie nicht, was der gewöhnlichſte Fall iſt,

am andern Tag ſchon die dunkle Straße wandeln , von der Niemand

zurücfehrt, fo geben ſie am ganzen l'eibe von der Gicht gelähmt,

einem langſamen ſchmerzlichen Tod entgegen. Man erkennt dieſe

Leute , wenn ſie ſich auch nicht durch ihre gelähmten Glieder ver

rietben , ſogleich an dem eigenthümlichen fachectiſchen Geſichte. Ihre

Antwort , wenn man ſie fragt, was ihnen feble , iſt: prosdudilsa ( ich

babe mich erfältet) und dieſes Wort flingt dem ruſſiſchen Ohre ſo

foredlich , als nur je bas Wort Thanato$ den alten Griechen ge

klungen haben mag.

Wer nun nicht geeignet iſt, durch einige Taſſen heißen Getränks

ſogleich in Soweiß zu gerathen , der mag , wenn er meinem Rathe

folgen will, aus jenen Gegenden wegbleiben. Wie aber , gibt es

unter den Ruſſen nicht auch ſolche arme Leute ? Ich habe keinen ge

funden . Wie manche Menſchen fólafen können , wann ſie wollen,

ſo können alle Ruſſen ſchwißen , ſobald es ihnen beliebt. Eine Taſſe

Thee, ein warmer Rock und eine dichte Müße , und ſie find des Er

folges gewiß. Und dieſes Glück, denn für ſie iſt es ein wahres und
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großes Glüd , haben ſie , wie mir deint, fich ſelbſt bereitet. Ihre

häufigen heißen Bäder erhalten ihre Haut rein und weidy , und der

häufige Genuß des warmen Theet , bei dem ſie auch in geſunden

Tagen oft ganz von Schweiß triefen , vermehrt jene Eigenſchaft ihrer

Haut und macht ſie geſchickt , den Einflüſſen ihres Klimas zu wider

fteben , Einflüſſen , welche ohne dieſe Selbſthilfe vielleicht ſchädlicher

noch auf die Population jener Gegenden wirken würden , als felbft

die Peft auf die Bewohner der ſüdlichen Morgenländer.

Gottesdienſt .

Die Klöfter ſind ſehr zahlreid in Rußland und alle ohne Aus

nahme nach der Regel des Heiligen Bafilius eingerichtet, daher man

dort zwar ſehr viele Mönche und Nonnen , aber alle nur von der

ſelben Art und Kleidung findet. Unter dieſen Klöſtern, deren man

über 500 im Lande zählt , ſind einige Fehr groß und mit vielen

Mönchen beſeßt. Das größte und reid fte iſt Troizkoja - Sergiew

Sfaja - Lawra im Gouvernement Mookau. Es gleicht einer alten

Feftung und enthält nebſt den geräumigen Wohnungen der Mönche

neun ſteinerne Kirchen , mehrere Seminarien für junge Geiſtliche, eine

Akademie , eine Abtheilung für fromme Pilger u . f. w.f. w. Das be

rühmtefte Kloſter Rußlands ater ift in Kiew , wo es den größten

Theil der alten Feſtung Petſcherit einnimmt , und eigentlich aus drei

verſchiedenen Klöſtern beſteht. In der ſehr geräumigen unterirdiſchen

Kammer oder Ratakombe ſieht man mehrere Hundert von unverweſten

menſchlichen leichnamen offen in ihren Särgen liegen. Von dieſer

Sammlung von Heiligen wird Kiew ſelbſt die Heilige Stadt genannt

und als der vorzüglidſte Gnadenort des Landes felbft von den ent

legenſten Grenzen her beſucht. Man trifft in den Sommermonaten

auf den Straßen häufig Prozeſſionen von zehn , zwanzig und mehr

Gläubigen , ja ſelbſt einzelne Pilger an , die von Tobolsk oder Frkuge

nach Kiew wallfahren , alſo einen Weg zu Fuße machen, der den

von Berlin nach Paris , drei- , vier - und mehrmal in ſich enthält.

Diele Menſchen verlaffen ihre Familien mit den erſten Frühlingstagen

und kommen , da ſie ſich nur ſehr langſam weiter bewegen , oft erft

im Spätherbſte wieder zu Hauſe an. Man findet unter ihnen wohl

habende und ſelbſt reiche Leute , die aber alle zu Fuße reiſen , weil
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das Fahren als eine Bequemlichkeit das Verdienſt der religiöſen Reiſe

vermindern würde.

Größer noch als die Anzahl der Klöſter iſt die der Kirchen .

Man findet beinahe in jedem Dorfe eine und in kleineren Städten

kommt oft auf je zwanzig Häuſer eine Kirche. Der Nuſſe kennt kein

Verdienſt, das ſo unmittelbar und ſicher in den Himmel führt , als

das , eine Kirche zu bauen , oder wenn er das nicht kann , wenigſtens

zu ihrem Schmucke beizutragen. Der größte Theil dieſer Kirchen iſt

mit Gloden aller Art und Größe bis zum Ueberfluſſe verſehen, und

an Feſttagen , beſonders am Ofterſonntage, kann man vor lauter

Glodengetöſe ſein eigenes Wort auf der Gaſſe faum hören. An

dieſem Sonntage hat jeder Menſch , ſelbſt jeder Knabe das Recht,

den Kircthurm zu beſteigen , und ſo lange zu läuten , als es ihm be

liebt. Von den kleinern Glocken können von einem einzigen Mann

vier auf einmal in Bewegung gefeßt werden. Zu dieſem Zwede find

an den Klöpfeln der Glocken Stride angebracht, die mit dem einen

Ende eines ſchmalen und langen Bretteg in Verbindung ſtehen , deffen

anderes Ende an den Glockenſtuhl, wie ein Hebel befeſtigt iſt. Der

läutende ſtellt ſich mit den ausgeſpreizten Beinen auf zwei dieſer

Bretter , ergreift mit jeder Hand den Strick von zwei andern Glocken

und läutet fo, indem er Hände und Füße zugleich in Bewegung feßt,

vier Gloden auf einmal. Dieſe Bewegung iſt ſehr ermüdend und

kann daher von einer einzigen Perſon nicht lange fortgeſellt werden .

Bei uns wäre dieſe Art zu läuten nicht anwendbar , weil wir die

ganze Glocke in Schwingung zu verſeßen pflegen , während in Ruß

land auch die kleinern Gloden alle rubig ſtehen bleiben und nur der

Klöpfel bewegt wird. Dafür iſt aber auch der Ton der größeren

Glocken nicht ſo feierlich , wogt nicht ſo hehr durch die Lüfte, wie

bei uns , ſondern iſt mehr ein unbarmoniſches Geklimper. Die größte

Glode Rußlands iſt übrigens im Kremel in Moskau. Sie wurde

auf Befehl der Kaiſerin Anna gegoſſen und wiegt 19,200000 ruſſiſche

Pfunde oder 192,000 Zentner . Im Jahre 1737 fiel ſie bei einer

Feuersbrunſt von ihrem Gerüſte und liegt noch jeßt an derſelben

Stelle, durch ihre Scwere beinahe ganz in die Erde verſunken.

Die Geſchäfte der frommen Gläubigen und ihre innere Erbauung

in der Kirche ſcheinen eben nicht ſehr groß zu ſeyn. Der ruſſiſche

Gottesdienſt in der Kirche reducirt ſich beinabe allein auf die Geſänge

und Verrichtungen der Geiſtlichen , an denen das Volk ſehr wenig

Antheil nimmt und nehmen kann , da ihm die alte Kirchenſprache dieſer
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Gefänge fremd ift. Volksgeſänge oder auch allgemeine Gebete, an

welchen das Volt felbft Theil nimmt , find nicht gewöhnlich. Gebet

und andere Erbauungsbücher für das Volt habe ich auch nur ſehr

wenige bemerkt. Die Gläubigen ſind daher gezwungen , während den

lauten , ihnen aber unverſtändlichen Geſängen der Prieſter , ihre Wünſche

und Gebete in der Stille aus der Tiefe ihres Herzens dem gütigen

Gotte vorzutragen , ſo gut als ſie eben können. Man ſieht ſie bei

gewiffen Worten oder Handlungen des Priefter fich fämmtlich ver

beugen , und von Zeit zu Zeit ihre großen Kreuze über Kopf und

Bruft ſchlagen , wobei fie immer und ewig die zwei Worte hermurmeln :

„ Hoſpodi, pomilui ( Herr , erbarme dich ). Eben ſo wenig hört man

in den ruſſiſchen Kirchen Predigten in der Volksſprache, die dort eine

ganz unbekannte Sade find. Da fonad dem gemeinen Manne alle

Mittel fehlen , fich mit dem Weſen ſeiner Religion näher bekannt zu

machen , ſo darf feine fraffe Unwiſſeubeit in dieſen Gegenſtänden nicht

auffallen. Die Einführung von Predigten in der Volfsſprache würde

ein unberechenbarer Vortheil für die Kultur und die Moralität des

Voltes feyn.

Uebrigens wird unter den religiöſen Pflichten das Faſten bei

weitem für die vornehmſte gehalten , und ſelbft bei dem gemeinften

Manne mit der gewiſſenhafteſten Strenge erfüllt. Der gebotenen

Faſttage find nicht wenige im Jahre und manche Faſtenzeiten dauern

ganze Monate. Auch beſtehen dieſe Faften nicht blos in der Ent

haltung von gewiffen Speiſen, wie bei den Ratholifen , während man

fich mit tauſend andern defto gütlicher thun fann , ſondern in der

wahrhaften Beſchränkung auf die gemeinſten und nothwendigſten Nab

rungsmittel. Nicht nur alles Fleiſch , das der Fiſche nicht ausge

nommen , iſt verboten , ſondern auch alles , was vom Fleiſde fömmt,

wie Milch , Butter , Eier u . dgl. Auf dieſe Weiſe iſt der arme

Ruſſe, wenn er unter der Laft ſeiner Arbeit Abends matt und er

ſchöpft niederſinkt , auf Brot und Kwas *) verwieſen , die er , wenn

es hoch fömmt , mit rohen Zwiebeln und Knoblauch würzt , und ſo

oft viele Wochen lang ein wahrhaft bedauernswerthes Leben führt.

Die höheren Klaſſen und die fogenannten Aufgeklärten machen fich

die Sache leichter, aber die große Maſſe des eigentlichen Volkes leidet

ſehr unter dieſer laft.

*) Ein in Rußland allgemein gebräuchliches, im Hauſe gebrautes

Dünnbier. D. .
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Troß dieſer ftrengen Anhänglichkeit an die äußern Gebräuche

ihrer Religion haben ſie manches von den beidniſchen Gebräuchen

ihrer Ahnen beibehalten . So feiert man auf dem Lande am Don

nerftage vor Pfingſten ein Volksfeft, welches ehemals zu Ehren der

alten flavifden Göttin laba begangen wurde, und an welchem die

Mädden durch uralte , abergläubiſde. Gebräuche ihr Schidſal in Be

ziehung auf ihre fünftige Ehe zu erfahren glauben. In einer ähn

lichen Abſicht geben fie an einem gewiſſen Tage auf Kreuzwege oder

in Keller , wo ſie zu einem andern Gotte oder Heiligen beten , und

die Antwort deſſelben in Geduld und Stille abwarten , weßhalb dieſes

Feft oder dieſe Ceremonie ,, Sluchit “ (das lauſchen ) heißt.

Volksvergnügungen , Feirath und Taufe.

Der bem Ruffen angeborne Frohſinn äußert ſich beſonders burch

ſeine Liebe zum Gefange und überhaupt zur Muſik. Die Ruſſen

ſind, wie die meiſten Slaven , eine fingende Nation , und was ſogar

unter den Deutſchen ſo oft getroffen wird , gänzlicher Mangel an

allem muſikaliſchen Sinne iſt bei ihnen äußerſt felten. Auffallend

erfarnte ich dieſen charakteriſtiſchen Zug der Kuſſen , als ich im De

zember 1809 in die damalige Grenzſtadt Rußlands Tarnopol kam,

welche Stadt mit den um dieſelbe liegenden Gegenden vor kurzem

erft von den benachbarten Defterreichern an die Ruſſen abgetreten

worden. Der Krieg hatte To eben aufgehört zu wüthen und eine

allgemeine Trauer über die fehlgeſchlagenen Hoffnungen und über die

entfeßlichen Verlufte ſien die Bewohner Galiziens, ſchien felbft die

verödete und einfame Gegend diefes äußerſten Endes des öſterrei

diſchen Staates ergriffen zu haben. Aber wie änderte ſich die Scene,

als ich in einer ſpäten Abendſtunde die neue Grenze erreichte. Die

Nacht, welche bereits hereingebrochen war , wurde von unzähligen

Wadfeuern der Kuffen erhelt , und von allen Seiten tönten mir

Muſik und fröhliche Lieder entgegen , mit welchen ſich die Soldaten

neben ihren Feuern bis gegen Mitternacht unterhielten. Im Ver

folge meiner Reiſe fab ich alle Abende an Sonn- und Feiertagen,

die Jugend bes Dorfes beiderlei Geſchlechts fich zu muſikaliſchen

Geſellſchaften vereinigen , und vielſtimmige Lieder von oft ſehr kunſt

reicher Kompoſition mit einer Richtigkeit und einem Gefühle vor
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tragen , die man bei uns erſt nach langen Uebungen in der Schule,

und oft auch da nicht erreicht. Wenn der Poſtillon , nachdem die

Pferde gewechſelt ſind , ſich auf das für ihn beſtimmte Brett des

Schlittens ſchwingt und ſeine Fahrt beginnt , ſo beginnt er auch zu

fingen , und zwar mit heller Stimme , und ſo recht aus vollem per

zen zu fingen , unbekümmert um die Kälte und um die eifigen Schnee

floden , die ihm in den Mund fliegen und ſeinen unbedeďten Hals

und ſeine bis an die Mitte des Leibes offene und nackte Bruft mit

einer Rinde von Eis überziehen . Es iſt merkwürdig , daß die Lieder

und Melodien , welche er anſtimmt, mit wenigen Ausnahmen , die

felben durch das große ruſſiſche Reich ſind , ſo weit es von eigent

liden Slaven bewohnt wird ; von Ardangel bis Aſtrachan und von

Riew bis Odolf bört man überall dieſelben Lieder , diefelben Melodien,

ſowie auch dieſelbe Mundart. Die eigentliche ruſſiſche Sprache bat

durch das ganze land nur zwei Dialecte , die groß- und kleinruffiſche

Mundart , aber beide find ſo wenig von einander und von der eigent

lichen Bücher- und Schriftſprache verſdieden , daß die Bewohner beider

Gegenden ſide ohne alle Mühe vollfommen verſtehen . Die muſifali

den Inſtrumente des Voltes find einfach und meiſtens noch ſehr un

vollkommen . Die Balalaika iſt eine Art von Zither mit zwei , zu

weilen drei Saiten beſpannt ; der Körper dieſes Inſtruments beſteht

in den Dörfern oft nur aus einem Stüde gekrümmten Holzes von

der länge eines halben oder wohl auch eines ganzen Soubes , ohne

Höhlung und Reſonanzboden . Beinabe jeder Bauer weiß auf ihm

ein luftiges Liedchen oder einen fröhlichen Tanz zu ſpielen . Unter

den (Großen , die übrigens mit allen neueren Inſtrumenten unſerer

Muſif befannt ſind , iſt vorzüglich die ſogenannte Hörnermuſik national

und beliebt , obſchon fie der Sdwierigkeiten ihrer Ausführung wegen

in den legten Zeiten ſehr abgenommen hat. Dieſe Mufit iſt ein

glänzender Beweis für das hohe Talent der Ruſſen , und ſie möchte

nur bei ihnen ausführbar feyn. Etwa fechzig Diener des Hauſes

werden abgerichtet, jeder ein ganz gerades , einem Sprachrohr ähn

liches , metallenes Horn zu blaſen , welches nur einen beſtimmten Ton

gibt. Die für die tieferen Töne beſtimmten Hörner find oft gegen

ſieben Fuß lang , während die kleinſten , von welchen der Muſiker

auch wohl zwei bläſt, kaum einen Fuß länge haben . Jedes Mit

glied der Geſellſchaft hat die Aufgabe, den einzigen Ton ſeined Nobres

mit dem beſtimmten Nachdrucke genau in dem Augenblicke hören zu

laffen , wo die Reihe an ihn kömmt , ſo daß alſo hier vorzüglich der
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Takt in Anſpruch genommen wird. Dbſchon, wie geſagt, jeder in

der Regel mit ſeinem Rohre nur einen Ton bläft, ſo werden dem

ungeachtet auf dieſe Art oft die ſchwerſten Paſſagen, Triller u . dgl

mit der größten Genauigkeit ausgeführt. 39 balte es in der That*

für unmöglich , eine Nation zu dieſer Muſik abzurichten. Dem Dhre

des Rennert entgeht allerdings nicht der aus dieſer ſonderbaren An

ordnung entſtehende Mangel an Ausdruck und Zuſammenfluß der

Töne , aber demungeachtet muß auch er geſtehen , daß dieſe Mufit

beſonders im Freien und zur Nachtzeit, auf dem Waffer und in

einiger Entfernung eine herrliche Wirkung hervorbringt.

Mit der Muſik eines Volkes ift auch der Tanz zu nahe ber

wandt , als daß er hier ganz mit Stillſchweigen übergangen werden

könnte. Der ruſſiſche Nationaltanz iſt ſehr charakteriſtiſch und wird

gewöhnlich nur von zwei Perſonen verſchiedenen Geſchlechts aufgeführt,

auf welche dann das andere paar folgt. Er ftetit, wie der Fan

dango der Spanier, beinabe immer die Leiden und Freuden der Liebe

vor , nicht ſo lüſtern und lebhaft wie jener , aber nicht minder ſcharf

gezeichnet. Das erſte Zuſammentreffen der liebenden , das.Beftreben

des Mannes zur Annäherung , das weigernde Zurüdhalten des Wei

bes , Betrübniß über fehlgefolagene Erwartung und Erwachen neuer

Hoffnungen , liebeserklärung und abſchlägige Antwort , Tehnſuchtsvolle

Blide und ſtürmiſche Bitte wechſeln mit einander ab , und durchlaufen

eilenden Fluges die Leiter der Accorde der Liebe , bis endlid Erhöz

rung und Genuß die Bemühungen des Bewerbers frönt , was durch

eine Herzliche Verſchlingung der Arme und durch einen ſchallenden Ruß,

der die ganze Vorſtellung endet , angedeutet wird. Unſere gehaltloſen,

nichtsbezeichnenden Tänze find dem eigentlichen ruſſiſchen Volfe unbes

kannt , während in den höheren Klaſſen der deutſche Walzer vor allem

andern geliebt wird.

Uebrigens beſteht die Inſtrumentalmuſik der Nufſen , ſo wie der

Gefang, aus lauter Mou - Tönen , was ihnen einen eigenen findlich

wehmüthigen Charakter gibt. Der eigentlichen Nationallieder gibt es

eine ſehr große Menge , und manche derſelben zeichnen ſich durch edle

Einfalt und wahrhaft poetiſchen Gehalt aus. Wie lieblich iſt z . B.

das durch ganz Rußland bekannte Liebchen des in den Krieg ziebenden

Koſaken : Chotjel Kásak sa Dunai,

Skasal Djewitzi: proschtaï etc.

3og der Rofaf über den Don,

Sagt zum Liebchen ; Lebe wohl ze,
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Andere Beluftigungen des Vorfes beſtehen in verſchiedenen Bes

wegungen , wobei aber vor allem die Füße ſehr geſdont werden , da

der Ruffe, wie Thon einmal bemerkt , nach echt orientaliſcher Sitte

kein Freund vom Spazierengehen ift. Shaufel und Haſpel , auf

welchen man oft in die Luft geſonellt oder gehoben , und abwechſelnd

wieder herabgelaſſen wird , findet man beinahe in jedem Dorfe und

der Wohlhabende hält ſie auch in ſeinem Hauſe zum Privatgebrauche

ſeiner Familie. Vorzüglid beliebt ſind die ſogenannten Rutſchberge,

die allmälig auch im Auslande in Aufnahme kommen. Man errichtet

von Schnee, Erde oder auch von hölzernen Gerüften eine ſchiefe

Fläche, die oft fechs und mehr Klaſtern hoch und zehn oder fünfzehn

Klaftern lang iſt, und durch Begießen mit Waffer, das im Winter

im ſelben Augenblice gefriert, zu einer ſpiegelglatten Decke wird.

Einen kleinen Schlitten in der Hand gebt man auf einem treppen

artig gebauenen Seitenweg auf den höchſten Punkt dieſer Fläche, feßt

ſich auf den Schlitten und fährt pfeilſchnell nicht bloß die Länge des

Rutſchberges hinab , ſondern gewöhnlich auch nod eine Strede am

Fuße deſſelben weiter. Kinder und Frauen , ja oft felbft Greife fieht

man mit innigem Vergnügen fich dieſer Luftbarkeit hingeben , die nicht

ganz ohne Gefahr ift, da man dabei gar leicht einen Arm oder ein

Bein breden kann, was aber bei der bekannten Gewandtbeit der

Ruffen ſehr ſelten ift. Beſonders aber ift die Butterwoche, mit deren

Ende die große Faſtenzeit anfängt, die bis Oſtern bauert, den öffents

lichen Vergnügungen geweiht. Dieſe Karnevaldwoche bringt jeder fo

fröhlich und luftig zu , als er nur kann , um ſich dadurch gleichſam

für die bevorſtebenden Leiden der langen Faſten zu entſchädigen .

Außer den häuslichen Genüſſen des Tiſches, wo auch der ärmſte ſein

Beftes thut ; außer den abendlichen Zuſammenfünften , Tänzen , Mas

keraden u. dgl. find die Straßen der Städte mit Wagen und Pfer

den aus den benachbarten Dorfſchaften ganz bededt. Nach einer ſehr

alten Sitte kommen in der Butterwoche beſonders die Tartaren,

Tíduwaſchen und Tſcheremiſſen mit ihren kleinen Schlitten in die

Städte , um die Bewohner derſelben herumzuführen ; für einen halben

Silberrubel kann man den ganzen Tag mit dieſen Leuten Sólitten

fabren und zwar pfeitſchnell .

Nicht minder fröhlich wird das Ende der großen Faften oder

die Oſterwoche begangen , in welcher auch ſchon die Witterung ge

wöhnlich nicht mehr ſo raub ift. Am Sonnabend vor Oftern find

in allen Häuſern Zurüſtungen zu dem morgenden Feſte und wenn der
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Abend kommt , werten die Gaſſen immer lebhafter, bis endlich um

Mitternacht Alles zur Kirche ftrömt, wo die Auferftehung gr

feiert wird. In dem Augenblice , wo der Priefter mit erhobener

Stimme dreimal ruft: Christos woskres ! ( Chriftus ift ecſtanden ! )

ruft jeder ſeinem Nachbar die frohe Runde : Christos woskres ! zit,

und alle Gloden des Kirdthurms werden auf einmal in Bewegung

geſeßt. Bald wiederhallt die ganze Stadt von unzähligen Gloden ,

und die finſtere Mitternacht wird zum hellen Tage , da jede Thür mit

Hunderten , oft mit mehreren Tauſenden von Lampen beleuchtet wird.

Am folgenden Morgen fangen die Beſuche und Glüdwünſche an.

Alles ftrömt zu Verwandten , Freunden und Vorgeſeßten. Bei dem

Eintritt wird der Gruß : „ Christos woskres ! “ angebracht. Und mit

Wo Istinnu woskres !" (Er iſt wahrhaft auferſtanden ) beantwortet.

Dann werden rothe Oftereier ausgewechſelt und endlich das Ganze

mit einem herzlichen Ruß beſchloſſen . Dieſe Rüffe werden auch zwi

( dhen den beiden Geſchlechtern gewechſelt, und wenn das Korpå der

Unterbeamten , oft dreißig und mehr Menſchen zu dem Chef kommt,

ſo fordert es die Landesfitte, daß der gnädige Herr, der Graf , der

Fürft, der Miniſter * ) , jeden ſeiner Beamten und Untergebenen nach

der Reihe füßt , worauf die Thür der Frau geöffnet und von derſel

ben ebenfalls die ganze Proceſſion der Gratulanten nach der Reihe

gefüßt wird.

Dieſe Vertraulichkeit mit dem andern Geſchlecht leitet den Frem

den auf die Vermuthung , daß der Umgang zwiſchen beiden Geſchlecha

tern freier ſeyn mag , als in den andern Ländern. Dieſe Vermuthung

findet ſich wenigſtens bei dem eigentlichen Volfe bald beſtätigt, und

in den unterſten Klaffen ift biefe Freiheit des Umgang ſo ausgeartet,

*) Daſſelbe findet bekanntlich auch bei Hofe ſtatt, wo der Kaiſer im

Augenblicke reines Erſcheinend aus der Kapelle nach gehaltenem Gottes:

dienſte jene beiden Grüße mit jedem anweſenden Mitgliede reines Hof

ſtaates, bis zu den beiden die Thüre der Kapelle bewachenden Garden

herab , wechſelt und jedermann füßt. Ein Augenzeuge erzählte uns , daß

Naiſer Nikolaus vor einigen Jahren von einem dieſer beiden Soldaten auf

ſeinen Gruß ſtatt der gebräuchlichen Formel zum nicht geringen Erſraunen

des ganzen Hofes die Antwort erhielt : „ Das könnte ich nicht ſagen .“

Der Kaiſer hielt inne , faßte ſich aber ſchnell und rief : ,, Du biſt alſo wohl

ein Jude ? " „ Zu dienen Euer Majeſtät.“ „Schön von dir , daß du

deinen Glauben nicht verläugnet , " lobte der Kaiſer und regte ſeine Cere:

monie bei den übrigen Anweſenden fort. D. $.
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daß ſie bereits der allgemeinen Sittlichkeit feindlich entgegentritt, und

felbft der Bevölkerung ſchädlich zu werden droht , der doch in einem

Lande , deffen Bewohner noch nicht ſo zahlreich ſind, auf alle Weiſe

Vorſchub geleiſtet werden muß.

Die Heirathen werden bei dem gemeinen Volfe gewöhnlich ſchon

ſehr früh vollzogen, was ebenfalls der Bevölkerung nicht nüglich ſeyn

kann . Früher berrſte fogar im Innern des Landes die Gewohnheit,

die Söhne der Bauern don in ihrem achten oder neunten Jahre

mit einem vierzehn - oder achtzehnjährigen Mädchen zu verheirathen.

Dieſer abgeldmagte Gebrauch iſt nun durch die Bemühung der Re

gierung größtentheils abgeſchafft. NichtNicht ſo leicht wird eine andere,

durch das ganze große Reich verbreitete Sitte zu bekämpfen ſeyn ; ich

meine die Schminke. Jedes Bauernmädchen , das etwas auf fich hält,

muß in Rußland geſchminkt feyn ; daber ſieht man nirgends ſo viel

rothe Geſichter unter den Mädchen , als hier . Dieſe Gewohn

beit iſt gleichſam zur zweiten Natur geworden und bat fich in der

Sprache der Ruffen feſtgeſeßt, die , wenn fie von dem andern Ge

ſchlechte reden , das Wort „ſchön “ nicht anders als durch ,, roth “

geben können. Nrasna lißa beißt wörtlich: ,, rothes Geſicht " , und

bedeutet dönes Gericht. " Wenn aber einmal geſchminkt werden

muß , ſo möchte ich unſern Damen rathen , die Schminke der ruſſi

fden Bauernmädchen zu nehmen , weil ſie dadurch wenigſtens ihre

Haut nicht verderben , und ihr Geſicht für das Alter nicht entſtellen .

Die ruſſiſche Schminke beſteht nämlich durchaus nur in Pflanzenſäften,

vorzüglich in dem der Jalappe , welche der Geſichtshaut durchaus

nicht ſchädlich find. Wenn die ruſſiſche Dirne Sonntag Morgens vor

dem Kirchgange mit ihrem einfachen Anzuge fertig iſt, fo läuft fie in

den Garten, bricht einige Jalappenblumen und zerreibt ſie auf beiden

Wangen , wobei ſie weder eines Kammermädchens noch eines Spiegels

bedarf. Ein wenig Waſſer ſtreift Abends die Herrlichkeit wieder ab,

und wenn einmal der lange Abend des Lebens kommt , ſo ſieht man

nichts von den Spuren der jungendlichen Eitelkeit , die auf den Ge

ſichtern unſerer vornehmen Damen oft eine ſo böſe Rolle ſpielen.

Die Heirathen werden bei den Ruffen mit beſonderen Feierlich

keiten begangen ; einige Tage vor der Hochzeit hat die firdliche Ver

lobung durch den Prieſter ftatt, die bereits für unauflöslich gehalten

wird . Die Tage zwiſchen der Verlobung und der Hochzeit bringt

die Braut nur in Geſellſchaft ihrer nächſten Geſpielinnen meiſtens mit

Spielen und Gefängen zu. Die Trauung in der Kirche beginnt in
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ben Städten bei wohlhabenden Paaren durch Gefänge der Prieſter

und ihrer Gehilfen , wobei gewöhnlich alles neugierige Volt der Stadt

fide verſammelt. Wenn bald darauf die Verlobten eintreten , geht

ihnen der Geiſtliche in vollem Ornate bis an das Hauptthor der

Kirche entgegen und führt ſie , indem er ihnen eine brennende Wads

kerze gibt, in den Haupttheil des Tempels , nachdem er die Stirne

der Braut und des Bräutigams mit einem dreifachen Kreuze einge

fegnet hat. So treten fie vor einen kleinen Tiſch , auf welchem die

Verlobungsringe liegen , und der Prieſter ſpricht über fie , nad einem

vorhergehenden kurzen Geſange folgendes Gebet: ,,D Gott , der du

die zerftreuten Elemente der Welt geſammelt, und zu einem Ganzen

verbunden haft, der du 3faat und Rebecca geſegnet, und ſie zu den

Erben deiner Verheißungen gemacht haſt, gib auch dieſem Paare deie

nen Segen und führe es zu allem Guten. “ Nach dieſem Gebete

wird den Verlobten ein Heiligenbild vorgetragen und der Braut ein

Kranz , dem Bräutigam eine Art von Krone aufgefeßt. Der Prieſter

übergibt ihnen die Ringe, fegnet fie ein , und läßt ſie darauf beide

aus einem Becher trinken . Darauf erhebt er ſeine Stimme und

ſpricht oder fingt vielmehr dreimal die Worte : „ Ihr ſeid verbunden

auf immer und ewig. " Dann nimmt der Prieſter die Ringe , bez

treuzt die Stirne der Verlobten damit, und ſteckt ſie ſelbſt dem Paare

an die Finger , während dem er ein anderes furzes Gebet über fie

ſpricht. Nach dieſer Ceremonie nimmt er beide bei der Hand und

führt ſie näher zum Altar auf einen , auf den Boden ausgebreiteten

Teppich. Der allgemeine Volfsglaube iſt, daß der Theil, der dieſen Teppich

zuerſt betritt, die Herrſchaft im Hauſe führen wird , daher in dieſem

Augenblicke alles Volt fic herbeidrängt, den fünftigen Herrſcher zu

ſehen. Hier wird wieder aus dem gemeinſchaftlichen Becher genippt,

das Paar neuerdingą eingeſegnet und nach einem kurzen Gebete ent

laffen . Jeßt ftrömen die Verwandten und Freunde berzu , dem Paare

ihre Glückwünſche darzubringen . Zu Hauſe wird indeſſen der

Tird zu bem feierlichen Male bereitet. Wenn das Paar an den

Tiſd tritt, reicht ihm der Vater des Hauſes Brot und Salz mit

dem Wunſdhe, daß es ihnen nie an dieſen erſten Bedürfniſſen fehlen

möge. Das Mahl dauert oft tief in die Nacht, und an Ger

fundheiten für Braut und Bräutigam läßt man es nicht fehlen. Sft

bie Gafterei zu Ende , ſo erhebt fich die Brautführerinn und führt

die Braut an der Hand in das Schlafgemach, wo ſdon Matronen

ihrer warten , um ſie zu entkleiden. Bald darauf entfernen fich dieſe

Littrow I. 5
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Matronen und der Bräutigam betritt, von ſeinem Führer begleitet,

das Gemach. Jeßt wird die Thür geöffnet, und alle Gäſte ftrömen

herein , um den Neuvermählten noch einmal ihre Glüdwünſche zu

bringen. Jeder leert auf ihre Geſundheit einen vollen Becher und

nimmt dann Abſpied , indem er den Bräutigam das Geſicht und der

Braut die Hand füßt , welche zum Dank einen Kuß auf die Wange

des Scheidenden drüdt. Die Thüren werden nun geſchloſſen , und die

Gäſte febren gewöhnlich wieder zu ihren Tiſchen zurüd.

Bei Gelegenheit der Heirathen foll auch der Taufen erwähnt

werden , die jenen zu folgen und wohl auch vorherzugeben pflegen.

Da es nicht meine Abſicht iſt, irgend einen der hier berührten Ge

genftände zu erſchöpfen , fondern nur dasjenige, was von unſern Ge

bräuchen abweicht, zu bemerken , ſo wird es genügen zu ſagen , daß

bei der Taufe die Kinder dreimal ganz im Waſſer untergetaucht wer

den , weil man ein bloßes Beſprengen oder Begießen nicht für hin

reidend hält. Da aber bei dieſem Untertauchen das Rind der Er

ftidung ausgefeßt iſt, ſo beugt der Prieſter berſelben durch einen

eigenen Handgriff vor. Er drüdt nämlich die Spißen der beiden

äußerſten Finger ſeiner Hand auf die Ohren , die der nächſtfolgenden

Finger auf die Augen , und endlich die boble Hand auf die Naſen

öffnung und den Mund des Kindes , und verrichtet ſo die dreimalige

Submerſion , die dieſer Vorſicht ungeachtet doch öfter ſchädlich iſt, da

zur Taufe durchaus ungewärmtes Waffer gebraucht werden muß.

Erwachſene werden auf eine andere Art in die Gemeinde der Chriften

aufgenommen. In den an Aſien grenzenden , beſonders ſüdlichen Gou

vernements gibt es noch viele Mohamedaner und ſelbſt Heiden. So

find die Tſcheremiſſen und Tiduwarden , welche die entlegenen Dörfer

um Raſan bewohnen , noch heidniſo , und beinahe die Hälfte der Ein

wohner dieſes Gouvernements find Mohamedaner. Die Regierung

iſt ſo tolerant , daß fie durchaus keinen Unterthanen in ſeinem Glau

ben ſtört. Um indeffen beſonders den Heiden den Uebertritt zur

dhriftlichen Religion annehmlider zu machen , gibt man ihnen , wenn

fie fich taufen laſſen , die Proviſion für den nächſten Winter unents

geltlich. Da trifft es ſich denn öfters , daß nach einem Miſjabre

ganze Truppe folcher Menſchen nach der Stadt kommen , und den

Bebörden ibren Wunſch vorlegen , in den Scoob der alleinſelige

machenden Religion aufgenommen zu werden . Man treibt fie dann

an das Ufer des nächſten Fluſſes, wo fie fide entkleiden und bis an

den Gürtel ins Waffer ſteigen , in welcher Stellung fie alle auf
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einmal getauft, und dann mit ihrem Wintervorrathe wieder in ihre

Dörfer entlaſſen werden . Im nächften Mißjabre fiebt man dieſe guten

Leute auch wohl wieder kommen , und zur Befeſtigung ihres Glaubens

um eine zweite Taufe bitten , wo fie aber gewöhnlich etwas unſanft

abgewieſen werden .

Hei $ ung und Bäder.

Das wichtigſte Stück in der häuslichen Einrichtung der Ruffen

ift ber Ofen , und dieſer iſt auch im Allgemeinen ſo gut und zwed

mäßig eingerichtet, daß wir Deutſche noch manches daran zu lernen

haben möchten . Ihr großer Lehrmeiſter war die Noth , bas raube

Klima , duris urgens in rebus egestas , und es würde uns nicht

übel ſtehen , die Sache näher kennen zu lernen , und auch bei uns

einzuführen ; denn obgleid unſer Klima nicht ſo fireng iſt, ſo iſt dafür

das Holz ſo theuer , daß Erſparung von dieſer Seite jedem braven

Hauswirthe nicht anders als willkommen ſeyn kann. Die ſchlechteſten

Defen ſind bekanntlich in Italien zu finden , ohne Zweifel, weil dort

die Menften nicht nachdrüdlich von der Natur angewieſen werden,

über dieſen Gegenſtand nachzudenken. Admählig werden , beſonders

in dem nörblichen Italien , die Defen des benachbarten Deutſdlands

eingeführt, und die Italiener betrachten uns darin mit Recht als

ihre Lehrmeifter , weil wir , unter einer härteren Zucht der Natur

ftehend, uns auch beſſer zu ſüßen gewußt haben , und nun in unſern

fälteſten Wintertagen recht behaglich in der warmen Stube ſißen ,

während fie in ihrem viel mildern Winter vor Kälte erſtarren und

nicht wiffen , wohin fie fich aus ihren kalten , mit Steinen gepflaſter

ten , mit elenden , einfachen Fenſtern und mit nodi elenderen italienis

ſchen Kaminen verſehenen Marmorſälen flüchten ſollen , um dem pei

nigenden Froſte zu entgehen. Aber auch wir ſind nod zum Theil

verzärtelte Kinder der Natur und daher noch lange nicht ſo weit ge

kommen , als die viel ftrenger gehaltenen Ruſſen , von denen wir eben

ſo viel , als die Italiener von uns zu lernen haben. Zwar haben

wir nur erft in den leßten Zeiten gar manche gelehrte Abhandlung

über dieſen in der Dekonomie ſo hocwichtigen Gegenſtand erhalten ;

aber aller dieſer Vorſchläge und Projecte ungeachtet, fürchte ich,

würden wir uns ſchlecht befinden , wenn wir plößlich mit unſern ge

5 *
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meinen oder Kunſtöfen nad Tobolot oder Archangel verfeßt werden

ſollten , wo man dieſe Sadhe ſchon ſeit Jahrhunderten beſſer berfteht

und zwedmäßiger treibt, als es unſere dulgerechten Spekulanten auf

ihrem Studierzimmer zu betreiben im Stande feyn möchten .

Die ruſſiſchen Defen ſind erſtens ſehr ſolid , da ſie nicht ſowohl

aus ſogenannten Racheln , fondern aus Ziegeln befteben , die oft über

zwei 300 Dide haben. Dieß iſt, wie mir ſcheint, nicht etwa das

Nachahmungswertbe, obfcon es den Vortheil hat , daß der einmal

durchgewärmte Ofen auch viel länger warm bleibt , wie denn auch

in Rußland felbſt während der allerſtrengſten Kälte nie mehr als ein

mal in 24 Stunden geheißt wird und die größte Hiße meiſtens erft

fünf und mehr Stunden nach der Heißung eintritt. Allein biefe diden

Defen können nur da gebraucht werden , wo das Holz , wie in Ruß

land , wenigſtens jeft nod , im Ueberfluße iſt , und einen ſehr gerin

gen Werth hat. Sie ſind alſo bei uns, wo dieſe Verhältniſſe nicht

ftatt haben , nicht anwendbar. Daß man übrigens in Rußland im Tage

nur einmal beißt, kommt vorzüglich daber , daß alle ruſſiſchen Defen

von innen von der Stube , nicht z . B. von der benachbarten Küche

aus , geheißt werden, und daß daher an ſehr kalten Tagen vom erſten

Deffnen des Ofens bis zur bellen Flamme des entzündeten Holzes

durch die Deffnung des Ofens ſo viel Kälte in das Zimmer tritt,

daß es die erſte Zeit nach dem Einbeißen faft unbewohnbar wird.

Sie ziehen es daher mit Recht vor , nur einmal , aber dafür beſto

ausgiebiger zu heißen.

Das , was mir an dieſen Defen nadahmungswerth ſcheint, iſt ihr

Bau und vorzüglich ihre Verbindung mit dem Shornſteine. Bei

uns nämlich ſteht der Scornſtein Tag und Nacht offen und der

eigentliche Heerd des Ofens , die Flamme fowohl, als die Roblen,

ſind dem unmittelbaren Zutritt der äußern kalten Luft völlig ausge

feßt, und es iſt klar , daß dadurch bei weitem der größte Theil, der

durch das Feuer erzeugten Wärme , durch den immer offenen Schorn

ftein der ſo ſtark leitenden Atmoſphäre zuſtrömt, und für die Erwär

mung des Zimmerø, für welche ſie doch allein beſtimmt iſt, gänzlich

verloren geht. Dieß iſt aber in Nußland nicht der Fall. Die Defen

dieſes Landes find ſo gebaut , daß der unterſte Theil des Schornſteins

mit dem oberſten des Ofens in unmittelbarer Verbindung ſteht, und

daß daber dieſer Theil des Schornſteins nod in dem Zimmer felbft

liegt , wo er als eine gemauerte Röhre von einem halben oder auch

ganzen Fuß im innern Durchmeſſer ſichtbar iſt. Dieſe Röhre kann
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durch eine Klappe von Eiſen , die fich burde einen Drud bes Fingers

drehen läßt , luftdicht verſchloſſen werden , was denn auch immer ge

dieht , fobald die Flamme des brennenden Holzes verſchwunden iſt,

und die noch glimmenden Kohlen bereits mit einem Käutchen von

Afdhe überzogen ſind. Von dem Augenblicke an , wo der Schornſtein

geſchloſſen wird , fteigt die Wärme im Zimmer ſehr fønell, da man

im Gegentheile vorher nur ſehr geringe Veränderungen an dem Ther

mometer bemerkt , felbft wenn eine große Menge Folzes in bellen

Flammen ſteht. Allein außer dieſer Klappe des Schornſteins gibt es

noch zwei andere , die eine im Vorbauſe, unmittelbar neben dem Zim

mer , und die andere unter dem Dache der gewöhnlich nur ein Stod

werk hohen Häufer. Beide find irdene oder eiſerne ſchwere Teller,

die in einen cylindriſchen Ring von Eiſen gelegt werden , welcher

Ring in den höhern Theilen des Sgornſteins eingemauert iſt. Wie

die Kälte mit dem Fortgange des Winters ſteigt, werden von dieſen

brei Klappen immer mehrere zugemacht, und wenn , wie ich aus Er

fahrung weiß , bei ſehr ftrenger Kälte von 25 bis 30 ° R. die höchſte

und befte Klappe einmal zufällig vergeſſen wird, ſo weiß man ſich in

der darauf folgenden Nacht der Kälte faum zu erwehren.

Es wird hoffentlid feiner umſtändlichen Erläuterungen bedürfen,

um die Vortheile dieſer einfachen Einrichtung deutlich zu machen. Auch

habe ich eine ähnliche Verfoließung des Schornſteins durch Klappen

wohl auch ſchon an mehreren Orten in Deutſdland geſehen , da die

Sache zu einfach und zu klar ift, als daß fie nicht jeder leicht finden

könnte. Aber alle Klappen , welche ich in meinem Vaterlande geſehen

babe , erfüllen ihren Zwed nigt , da ſie nur wie Teller auf der Deff

nung liegen , und der untern erwärmten , und durch ihre höhere Tem

peratur ſehr elaſtiſchen Luft doch noch immer einen freien Ausgang

laſſen , während dort dieſe Klappen mehr die Form von Stöpfeln oder

Stempeln haben , die ringe herum auf eine Breite von 2 oder 3 Zoll

dicht anſchließen , und endlid die größere Anzahl dieſer Klappen , wie

ich oben geſagt habe , von ganz beſonderem Werthe ift, da eine ein

zige den beabſichtigten Zweck nicht leicht zu erfüllen im Stande ift.

Einer Unbequemlichkeit muß ich bei dieſer Gelegenheit erwähnen ,

unter welcher die Ruſſen oft leiden , die man aber leicht durch einige

Aufmerkſamkeit vermeiden kann. Ich habe bereits oben bemerkt , daß

die erfte oder unterſte Klappe erſt dann geſchloſſen werden foll, wenn

fich auf den glühenden Roblen bereits ein weißes Afchenhäutchen zeigt.

Schließt man den Schornftein früher , fo bringen die ſchädlichen Rob
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Tendämpfe, da der Ofen von innen geheißt wird, in das Zimmer, und

verurſachen heftige Kopfſchmerzen, ja können ſogar tödtlich werden . Bei

der Trägheit und Nachläſſigkeit der ruſſiſchen Mägde ift dieß lower

ganz zu vermeiden , wenn man ſich dieſes Geſchäfts nicht ſelbſt an

nimmt. Indeffen iſt mir bei meinem langen Aufenthalte in dieſem

Lande kein Beiſpiel von ernſthaften Folgen dieſes TſQat's ( Roblen

dampf) vorgekommen. Das ganze Uebel beſteht in einem heftigen

Ropfſchmerz, wobei man jeden Pulsſchlag an den Shläfen fühlt, aber

am andern Tag ift aller Schmerz bis auf die leßte Spur derfdwun

den. Die gemeine Klaffe hält dieſen Zuſtand, der dem einer völligen

Trunkenheit ähnlich ſeyn mag , ſogar für einen Genuß , den ſie ſich

daher an Feſt- und Ruhetagen abſichtlich verſchafft, um ſich gütlich

zu thun. Sie fließen dann ihren Ofen vor der oben angezeigten

Zeit und legen ſich auf ihn. Denn bei den Bauern ſind die Defen

ſo gebaut , daß fie im Winter zugleich die Schlafftellen der Familie

abgeben können. Wenn man in eine ſolche Stube tritt , fo fieht man

die Bewohner derſelben alle dicht neben einander auf den Bäuchen auf

dem Ofen liegen und vergnüglich mit einander ſchwaben . Ihre Ge

fichter ſind von der Wirkung des Rohlendampfes hochroth und auf

gedunſen , die Augen ftieren glänzend , kurz fie gleichen vollkommen

Betrunkenen , obdon die geiſtigen Functionen durch dieſen Dampf

nicht leiden . Im Grunde mag ihnen wohl der Kopfſchmerz auch nicht

eben angenehm feyn, aber die größere Wärme , die ſie auf dieſe Weiſe

genießen , ift für ſie ein ſolches labſal, daß fie es gern mit jenem

Smerze erkaufen. Auch ſieht man ihnen das Wohlbehagen und die

Glüdſeligkeit an , wenn man ſich gleich nicht verſucht fühlt, ſie mit

ihnen zu teilen.

Eine andere Art von Heißung , die aber bei uns wohl keine

Nachahmung finden wird , hat in den ſogenannten Rauchftuben der

ruffiſchen Bauern ftatt. Dieſe Stuben haben ſehr kleine und wenige

Fenſter, durch die man nur eben den Kopf ſteden kann , und dieſe

Fenſter ſind, wenigſtens bei den ärmeren Bauern , nur ſelten mit

Glas verſehen. Wo das bekannte Marienglas (miroir d'âne ) häufig

und daher wohlfeil iſt, wird diefes ftatt des Glafes gebraucht. Ge

wöhnlich aber bleiben dieſe kleinen Löcher offen, und werden im Winter

nur mit Moos oder Lappen verſtopft. Wenn der Ofen geheißt wird,

was hier ebenfalls im Innern der Stube geſchieht, ſo wird der Schorn

ftein des Ofens verſtopft, und der Rauch dringt daher duro die Ofen

thüre in die Stube. Anfangs nimmt er ſeiner Leichtigkeit wegen nur
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die obern Theile der Stube ein , wo er wie eine dichte Wolfendede

zu hängen ſcheint. Allmählig aber bringt er , wenn ſich ſeine Maffe

vermehrt , tiefer , fo daß man , ohne Gefahr zu erſticken , nicht mehr

aufrecht ſtehen fann . Die Bewohner machen ſich daber immer näher

an den Boden , fich anfangs büdend, dann knieend , dann fißend und

endlich ſogar liegend. Droht der bidhte Raud den Fußboden der

Stube zu erreichen , ſo werden jene ſogenannten Fenſter oder Luft

löcher geöffnet, die nicht ganz in Mannshöhe über dem Fußboden

angebracht ſind , und fofort dringt der Qualm zu dieſen Deffnungen

gewaltſam hinaus , und läßt den unterſten Theil der Stube frei, in

welchem fich nun die Bewohner derſelben wieder allmählig von der

Erde erheben , und in dem auf dieſe Weiſe erwärmten Raume ihre

Geſchäfte anfangen. Der Aufenthalt in dieſen vom Rauce ganz ge

ſchwärzten , unreinlichen und finſtern Stuben kam mir , als ich ſie

zuerft erblicte, foredlich vor , und ich würde feinen Anftand genom

men haben , dieſen abſcheulichen Löchern felbſt ein förmliches Gefäng

niß vorzuziehen. Ich war daher nicht wenig erſtaunt, als ich

die Bewohner einer folden Stube auf dem Boden derſelben liegen

und recht behaglich mit einander ſwagen und ihre Wißreden wechſeln

hörte , die ſich hier nicht gut wiedererzählen laſſen , die aber von einem

Grade des Frohſinng dieſer Leute zeugen , den ich früher für ganz

unmöglich gehalten hatte.

Ein weſentlicher Beftandtheil einer ruffiſden Stube iſt ein Altar,

oder eine Sammlung von mehreren Heiligenbildern , die oben in einer

Ede des Zimmer zuſammengeſtellt werden . Wohlhabendere hängen

wohl auch eine Lampe vor dieſe Bilder , die an Feſttagen angezündet

wird . Arme haben gewöhnlich nur ein kleines , ſchlecht gemaltes Bild

eines Heiligen , gleichviel welches, da alle gewöhnlich mit dem gemein

ſchaftlichen Namen Bog (Gott) benannt werden . Auch in den Haupt=

ſtädten und bei den Großen findet man häufig noch ein Bildchen in

der Ede , um die alte Landesſitte zu ehren , aber es iſt hier gewöhn

lich ſo klein , daß man es ohne beſondere Aufmerkſamkeit nicht mehr

bemerkt.

Im Allgemeinen ſind die Wohnungen felbft der ärmeren Bauern ,

ſo wie dieſe Bauern ſelbſt , viel reinlicher , als dieß in manden an

deren gebildetern Ländern der Fall feyn mag. Einige nördliche Gegen

den und die oben erwähnten Raudſtuben ausgenommen, ſind die Häuſer

und die , obgleich nur ärmlichen , Geräthſchaften in denſelben immer

nett gehalten, ſo wie auch die Kleider und Betten der ruffiſchen Bauern
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fich durch ihre Reinlichkeit und durch die völlige Abweſenheit alles

Ungeziefers vortheilhaft auszeichnen. Wer über Polen nad Rußland

gekommen iſt, wird den grellen Unterſchied zwiſchen beiden Nationen

in dieſer Beziehung ſehr auffallend gefunden haben. Wer in jenem

Lande , wenigſtens da , wo Juden die Wirthshäuſer halten , und wo

halten ſie ſie nicht ? gezwungen iſt, die Nacht in einem dieſer Häuſer

zuzubringen , mag immerhin am andern Morgen ſeine Wäſche und

Kleider wegwerfen , während er in Rußland kedlich in jeder Bauern

ftube fchlafen und fich mit den Pelzen der Bewohner bededen kann.

Die Haupturſache dieſer Reinlichkeit, welche den ruſſiſchen Bauern ſehr

vortheilhaft auszeichnet , iſt die ihm von der früheften Jugend ange

wöhnte Sitte , häufige Bäder zu brauchen . Die meiſten neueren

Bewohner Europa's haben dieſen Hang zum Baden , der , vom Alter

thum nicht zu ſprechen , noch heutzutage den Morgenländern eigen ift,

beinahe gänzlich verloren , was weder ihrer Geſundheit zum Vortheile,

noch ihrer Reinlichfeit zur Ehre gereicht. Es wäre ohne Zweifel ſebr

wünſchenswerth , dieſe unter uns längſt verſchwundene wohlthätige und

ſelbſt nothwendige Sitte wieder einzuführen , und ich halte die Sache

für ſo wichtig , daß fie felbft von den Regierungen berüdrichtigt zu

werden verdient. Wir haben , wie geſagt, den Sinn für dieſe Art

der Reinlichkeit gänzlich verloren , und können daher auch nicht mehr

richtig über dieſe Sache urtheilen. Wenn wir eine unſerer gepußten

Damen neben einem ruffiſchen Bauern in ſeinem Pelze ſtehen ſehen,

ſo nehmen wir keinen Anſtand, der Dame aud in Beziehung der

Reinlichkeit den Vorzug vor ihrem Nachbar einzuräumen. Wenn wir

aber hören , daß der arme ruffiſche Bauer alle Wochen ein- oder

aud mehrmal ſein Bad braucht, während die Dame vielleicht den

ganzen Winter durch feines geſehen hat , ſo ſcheint es , als ob unſere

Anſichten über dieſen Gegenſtand noch einiger Berichtigung bedürften .

Der Bauer, der Fuhrmann , der Bettler felbft glaubt in Rußland

nicht leben zu können , wenn er nicht wenigſtens jeden Sonnabend ein

Bad brauchen kann. Er würde wahrhaft unglüdlich ſeyn , er würde

meinen , vor Schmuß und Unreinlichkeit zu Grunde zu gehen , und ein

unerträgliches Juden fühlen , wenn er dieſe Wohlthat länger als eine

Woche entbehren foute.

Aus dieſem Grunde darf auch bei keinem ruffifchen Wohnhauſe

die Badeftube fehlen , und keinem Gafte, keinem Bettler wird ein

Bab verſagt, ſo wenig als das tägliche Brot , weil beide, Bad und

Brot , in den Augen der Ruſſen gleich wichtig und zum Leben gleich
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unentbehrlic find. Die nähere Beſchreibung dieſer Bäder , die meiſtens

fogenannte Sdwißbäder find, kann ich übergeben , da fie aus andern

Erzählungen hinlänglich bekannt ſind.

Herzensgüte der Rußen .

Wenn man weiß, wie hart die untern ruffiſchen Vorførlaffen von

den obern behandelt werden , ſo wird man wohl mit Recht bewunde

rungswürdig finden , daß demungeachtet noch ein ſo großer Fond von

wabrer Gutmüthigkeit bei dem gemeinen Manne vorhanden iſt. Dieſer

Vorrath muß eine wahrhaft erſtaunenswerthe Größe gehabt haben, da

felbft eine lange Reihe von Fahrhunderten von Unbilden und Miß

handlungen ihn nicht zu zerſtören vermochte. Dieſe Gutmüthigkeit

geht oft bis zum Rindlichen , und ift in dem tiefen lande eine fo

allgemeine und fich gleichſam von felbft berſtehende Sache, daß fie

dem Rufſen felbft nicht mehr auffällt und er dem Fremden , der fich

über dieſe ihm ungewohnte Erſcheinung verwundert, gewöhnlich nur

mit einem freundlich - mitleidigen Lächeln zu antworten pflegt. Die

Kindlichſten von allen find, nach meinen Erfahrungen, die Tſchermiſſen ,

Mordwinen und Trouwaſchen , die die Gouvernements Rafan , Wjatka,

Simbirsk, Penſa und Ufa bewohnen und noc vor einem Jahrhundert

nomadiſd berumziehende Hirtenvölker waren. Ihre von allen ruſſiſchen

Mundarten völlig verſchiedene Sprade leitet auf die Vermuthung, daß

fie die Ueberreſte eines in früheren Zeiten in der Mitte Afiens weit

verbreiteten Volkes ſind. Ihre Anzahl mag eine halbe Million be

tragen , und die meiſten derſelben hängen noch , obfcon fie getauft

find, ihren Heidniſchen Gebräuchen an ; alle aber ſind durch ihre Bon

hommie , durch ihre Leutſeligkeit ausgezeichnet, die ich in dieſem Grade

nirgends auf der Erde gefunden habe.

Indeffen iſt dieſe Gutmüthigkeit, wenn aus nicht in demſelben

Maße , ein beinahe allgemeiner Charakterzug der ruffiſchen Nation.

In den unbekannten Gaffen der Stadt , auf den Landſtraßen , wie in

ben Steppen Sibiriens iſt der fremde Reiſende ficher , von Fedem ,

den er darum anſprict, freundlich zurechtgewieſen , und meiſtens noch

eine gute Strede weit begleitet zu werden. Wem ein Unglück begeg

net ift, darf nicht fürchten , kalte und theilnamloſe Zuſchauer um fich

ftehen zu ſehen, da ſogleich jeder Herzueilt und nach ſeinen Kräften,
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felbft mit eigener Gefahr, zu helfen und zu retten ſucht. Wer

ins Waſſer gefallen iſt , wird von unbefannten Bauern berausgezogen,

die oft felbft ihr Leben dabei wagen , aber , wenn fie den Unglüdlichen

gerettet ſehen , mit einem freundlichen Lebewohl ihres Weges ziehen,

ohne zu glauben , etwas Beſonderes gethan zu haben , oder auf Lob

ober Lohn irgend einen Anſpruch zu machen. Wie oft habe ich geſehen ,

daß felbft Arme , ja eigentliche Bettler , wenn ſie einen noch dürftigeren

Menſchen als ſie ſelbft finden , ihre wenigen erbettelten Kopeken mit

ihm theilen , ihm ein Glas Branntwein reichen laſſen , oder wenn ſie

felbft nichts anderes haben , ihm wenigſtens die Tabafodore füllen , um

ihn nicht ganz hülflos von fich gehen zu laſſen. Aus derſelben Quelle

der gutmüthigen Dienſtfertigkeit gegen Bedürftige geht wahrſcheinlich

auch ein anderer , nicht minder allgemeiner Zug der Ruſſen , ihre un

gemeine Kinderliebe, hervor , die fide nicht bloß gegen die eigenen

Kinder äußert. Bornehme Leute Togar bleiben auf den Gaffen ſtehen,

den Spielen der kleinen Kinder zuzuſehen , ſich unter ſie zu miſchen,

die ſchöneren oder artigen aufzuheben , herzlich zu füffen und dann mit

einem kleinen Geſchenke wieder zu entlaffen. Die ſchon früher bes

ſprochene religiöſe Toleranz und die wahrhaft orientaliſche Gaſtfreund

ſhaft gegen Fremde ſcheint ebenfalls nur ein Zweig jenet edlen Stam

med , der allgemeinen Gutmüthigkeit gegen ſeines Gleichen , zu feyn .

Es fey mir erlaubt , auch von dieſer Seite des ruffiſden Na

tionalcharakters einige Züge mitzutheilen , deren Echtheit ich verbürgen

kann.

Ein ruſſiſcher Kaufmann in Turinsk faßte ben Entſchluß, einen

großen Theil ſeines in dem Handel geſammelten Vermögens zur Grün

dung eines Krankenhauſes in ſeiner Vaterſtadt berzugeben. Alerander,

der dieſe edle Handlung erfahren hatte , ließ ihm dafür den Wladi

mirorden zweiter Klaſſe überreichen. So ſehr ibn dieſe , für einen

Kaufmann ſeiner Gilde feltene Auszeichnung freuen modte , ſo gab

er doch eine Bittſdrift ein , in welcher er um die Erlaubniſ bat, bat

erhaltene Ehrenzeichen ſeinem alten Vater überlaſſen zu dürfen , weil

er dieſem alles , was er habe , und auch den Ratb , das Krankenhaus

zu ftiften , verbanke. Der edle Monard erfüllte den Wunſ des

Sohnes , indem er auch dem Vater daſſelbe Ehrenzeichen zuſenden ließ,

obne den Sohn deſſelben zu berauben . Sie lebten beide noch , als

ich im Jahr 1816 burd Turinst reiſte. Einer reichen Gutsbefiße

rin brannte im Jahr 1808 im Innern Rußlands ihr ſchönftes Dorf

ab. Ich las felbft den Brief , den ſie ihren Bauern von Petersburg
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ſdrieb, in welchem fie fie tröftete und verſpracy, ihnen im nächſten

Frühlinge alle ihre Häuſer auf ihre eigenen Koften wieder aufbauen

zu laffen , ihnen das Korn zur Ausſaat zu geben , und ſie auf fünf

Jahre von allen Abgaben und Arbeiten zu befreien . Der edle Sinn

dieſer Frau ſeint auch auf die Bewohner ihres Dorfes übergegangen

zu ſeyn , wie denn immer das Gute von oben herab aud wieder

umgefehrt von unten hinauf zu wirken pflegt. Ein Bauer dieſes

Dorfes hatte furz vor dem unglüdlichen Brande von einem Kaufmann

1000 Rubel auf Zinſen erhalten , mit welchen er feinen Fiſch- und

Lederhandel erweitern wollte. Er war ſo glücklich , dieſe in ſeinem

Hauſe aufbewahrte und noch nicht berührte Summe aus der Flamme

zu retten , und erzählte dieſes Glück , daß er wenigſtens ſeinen ehr

lichen Namen gerettet habe , indem er das geliehene Geld treulich

wieder abliefern könne , öffentlich mit Wohlgefallen, ftatt den ſo leichten

Vorwand der allgemeinen Verwirrung zu ſeinem Vortheile zu benüßen.

Wenn bei einer Nation Züge folder Art zu den ganz gewöhn

lichen gehören , ſo muß man Achtung und liebe für ſie fühlen , und

von ganzem Herzen wünſchen , daß dieſes edle Volk auch von andern,

beſonders aber von ſeinen Vorgefepten , erkannt und gewürdigt werden

möge. Es iſt mir übrigens nicht unbekannt , daß man im Auslande

eine ganz andere Meinung von dieſem Bolfe hat , und daß felbft dieſe

Meinung nicht ohne Grund ift , da fie fide auf die unmittelbaren

Erfahrungen der Reiſenden gründet. Aber wo haben dieſe reiſenden

Ausländer ihre Erfahrungen geſammelt ? Meiſtens auf den großen

Heerftraßen, welche die volfreichern Städte mit einander verbinden,

oder in dieſen Städten felbft, oder endlich in den Zirkeln der höhern

Stände. Allein die leßten find bekanntlich die allerungünſtigften Orte,

die Nation fennen zu lernen , und diejenigen , die an den großen

Heerſtraßen wohnen , ſind durch den häufigen Verkehr mit Fremden

und durch die Verlodungen zur Habſucht bereits verdorben , und in

ifren urſprünglichen Zügen ganz unfenntlid geworden . Die Bewohner

der großen Städte endlich ſind , aus allgemein befannten Urſachen ,

die ſchlechteſten von allen . Man weiß , daß die Sterbeliſten der großen

Städte von denen des Landes ſehr verſchieden ſind. Von 1000 in

demſelben Jahre geborenen Menſchen ſind nad 30 Jahren auf dem

Lande noc 440, in London aber nur 300 am Leben ; nach 60 Jahren

dort 210 , hier 100 ; nach 70 Jahren dort 112 , hier 50. Wena

in London in einem Jahre 10,000 Menſchen geboren werden , fo find

in den erſten 30 Jahren ſchon gegen 7000 davon geſtorben , während
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auf dem Lande von eben ſo vielen Menſchen im dreißigften Jahre nur

5620 geſtorben find. Man nimmt an , daß auf dem Lande von 40

Menſchen jährlich einer ſtirbt , während in Paris , London u. f. w.

jährlich von 25 Menſchen einer zu Grabe getragen wird. London bat

nad den neueſten Angaben eine Bevölkerung von 1,230,000 Einwoh

nern ; alſo ſterben dafelbft jährlich 51,250 , während von eben ſo viel

Landleuten jährlich nur 30,750 , alſo 20,500 weniger fterben . Dieſer

Unterſchied der geringern Sterblichkeit auf dem Lande, der großen

Städte gegenüber, beträgt in fünf Jahren ſchon über 100,000 und

in einem Jahrhundert bereits über 2,000,000 , die in der Stadt mehr

als auf dem Lande von der Bevölkerung des Reiches verſchwinden.

Auf der ganzen Erde ſollen nahe an 960,000,000 Menſchen leben.

Wenn ſie alle der geſunden Luft und der einfachen Lebensweiſe der

Landleute fich erfreuten , ſo würden auf der Erde jährlich 24,000,000

oder in jeder Minute beinahe 45 Menſchen ſterben . Wenn ſich aber

im Gegentheil alle Bewohner der Erde unter denſelben fünftlichen und

unnatürlichen Verhältniffen , wie die Bewohner von Paris oder London

befänden, ſo würden von ihnen jährlich 40,000,000 oder in jeder

Minute 76 fterben. Jedes Jahr würden daher durch das Zuſammen

wohnen aller Menſchen in großen Städten 16,000,000 Menſchen mehr

als Todesopfer fallen. Nach dem gewöhnlichen Verhältniſſe der Städte

und Dörfer beträgt der Ueberſchuß der Sterblichkeit in den Städten

über die auf dem Lande in 25 Jahren beinahe fo viel , als fonft eine

allgemeine Peft wegzuraffen pflegte, ſo daß alſo der Staat durch das

Zuſammendrängen der Menſchen in Städten einen Schaden an ſeiner

Bevölkerung leidet, der einer alle 25 Jahre wiederkommenden Peft

gleicht.

Wer kann aber den gewiß noch viel größern Schaden berechnen,

welcher durch die moraliſde Peft der großen Städte über das Land

gebracht wird ; wo der größte Reichthum neben der drückendſten Armuth

ſteht; wo der eine fich in wollüſtigen Genüffen betäubt, im Ueberfluffe

ſchwimmt, und ſeinen von den Armen erpreßten Prunk täglich zur

Schau trägt , während der neben ſeinem Staatswagen hinſchleichende

Bettler unter der Laft ſeiner Entbehrungen zu Boden finkt und dem

Hungertode oder der Verzweiflung zum Raube hingeworfen wird. Wie

ſehr große Städte ihre Umgebung vergiften , wird in Rußland jedem

aufmerkſamen Reiſenden auffallend werden , wenn er in die Gegenden

um Moskau oder Petersburg fömmt. Durch das ganze große Land

kann man , wie bereits erwähnt wurde, ohne alle Waffen reifen , da
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fie überflüffig ſind, ja felbft ohne ein Meffer in ſeiner Taſche, und

zwar ununterbrochen bei Tage ganz . eben ſo gut und figer als bei.

Nacht. Wenn man aber der Mutter des Landes , oder wie ſie auch

heißt , der heiligen Stadt Mosfau auf einige Meilen nahe gekommen

ift, ſo werden die nächtlichen Reiſen eingeftellt und die Gewehre in

Bereitſaft gelegt. Dieſer Vorſicht ungeachtet vergeht bod felten

eine Woche, wo man nicht von Plünderungen und Todtſchlägen hört,

die vor den Linien der Stadt fich ereignet haben. Doch muß man

der Wahrheit zur Steuer gefteben , daß die Moskauiſden Straßen

räuber noch gar weit hinter den Highwaymen zurüdbleiben , welche in

und um London ihre freie Runft bereits zu einer Höhe gebracht haben,

die in Nußland noch unbekannt ift, und wahrſcheinlich erft mit der

fteigenden Rultur auch dort einheimiſch werden wird . Als ich im

Fahr 1807 im Winter Mosfan noch vor der Nacht erreichen wollte,

bemerkte ich etwa eine Stunde vor der Stadt ein polterndes Geräuſch

an dem Hintertheile meines Schlittend. Ich ließ halten und fah nach

der Urface deffelben , die nur zu bald entdedt wurde. Die Straßen

biebe hatten die Stride , welche einen kleinen Roffer an den Sólitten

befeſtigten , größtentheils und ſo durchſchnitten , daß der Roffer fich

bloß durch das Schütteln des Schlittens losmaden und auf die Straße

fallen mußte. Bei dieſem , wie ich ſpäter hörte , ſehr gewöhnlichen ,

aber mir unbefannten Manöver vermeiden die Diebe aute Gefahr

eines offenbaren Angriffs und ſuchen dadurch felbft ihren Leumund,

ba auo fte gern für ehrliche Leute gelten möchten, zu ſchüßen . Sie

geben nämlich bei dem erſten Grauen des kommenden Morgens auf

die Straße und ſuchen da , was die Reiſenden in der leßten Nacht

etwa verloren haben könnten . Was ſie auf dieſe Weiſe gefunden

haben , kahn nicht für geſtohlen gelten und wird mit gutem Gewiffen

behalten. Mein Fuhrmann , ein gemeiner ruffiber Bauer , ſchien

nicht ganz einverſtanden mit dieſen Anſichten und ſpannte unter derben

Flüchen eines ſeiner Pferde aus , um auf ihm den Weg zurückzureiten

und den Koffer zu ſuchen. Da ich dadurch im freien Felde in einer

ſo unſichern Gegend und bei bereits einbrechender Nacht allein zurüd

bleiben ſollte , ſo erklärte ich mich, ſo gut ich konnte, dagegen. Allein

er ließ nicht ab und ritt fort. Nach einer langen bangen Stunde

kam er jauchzend an , den kleinen Koffer vor fich ber auf dem Pferde

haltend. Wir fuhren getroft weiter , und als ich auf der Station

ihm ein Geſchenk für ſeine Treue bot , weigerte er ſich das Ganze

zu nehmen , das ihm zu viel føien , und hörte, als ich es ihm end



78 Bilder aus Rußland.

lich in den Buſen fdsob , nicht auf, mir zu danken und mir die Hände

zu füffen. Der ihm folgende Poftillon , dem ich die Gedichte er

zählte , ſagte mir , daß mein Jwan ein otschin dobroi tscheloweck,

ein ungemein braver Menſch ſey , der zehn Kinder habe und nicht

einmal , das Befte follte zuleßt kommen , und nicht einmal Brannt

wein trinke . Wenn dieſer Zug von Ehrlichkeit in der Näbe der

Hauptſtadt und unter Verhältniſſen , welche die Unebrlichkeit zu ver

ſbleiern ſo ſehr geeignet waren , eine beſondere Erwähnung verdient,

To mag der folgende , den einer meiner Freunde in der Mitte von

Petersburg ſelbſt und in einer der belebteſten Gaſſen dieſer Stadt

beobachtet, derſelben noch würdiger ſeyn. Ein alter blinder Bettler

ließ fich alle Morgen auf eine beſtimmte Stelle der Gaſſe führen , in

welcher er den ganzen Tag fich ſelbſt überlaſſen , das Mitleid der

Vorübergehenden anflehte. Ein alter Hut , den er auf dem Shooße

hielt , war der Altar , auf dem der Wohlthätigkeit geopfert ward ;

viele aus der unterſten Volksklaſſe brachten ihm ihre kleine Gabe und

mancher warf einen Pjätat (ein Fünffopekenſtück von Kupfer) in den

Hut und holte ſich aus demſelben 3 oder 4 Ropeken zurüd, indem

er dem blinden Bettler fagte , um wie viel er feine Bank vermehrt

habe. Da meinen Freund ſeine Geſchäfte den Tag über öfter durch

dieſe Gaffe führten , To hatte er oft Gelegenheit zu bemerken , wie

ſich der Vorrath in dem Hut mit jeder Tagesftunde bermebre; aber

nie ſah er , daß der gute Alte bei der eben erwähnten Auswechslung

mit feinen Fingern ſich von der Richtigkeit der Angabe zu überzeugen

geſucht hätte, oder daß es ihm eingefallen wäre , einen Theil des

bereits erworbenen Vermögens in feinen Taſchen in Sicherheit zu

bringen. Mir ſcheint, daß ſolche Züge *) von Ehrlichkeit und Mild

thätigkeit auf der einen Seite und von unbegrenztem Zutrauen auf

* ) 68 rey uns erlaubt , hier noch eines ſolchen Zuges zu erwähnen,

den L. auf ſeiner Reiſe nach Kaſan erlebte , und wahrſcheinlich für einen

andern Avſchnitt dieſer nicht, vollendeten „ Bilder aus Rußland“ verſparen

wollte , obſchon derſelbe, wie wir glauben , hier gar ſehr ſeinen Plaß findet.

Zu einer Jahreszeit , wo die Sonne bei Tage die Gisdede zu erweichen

begann , während die Nächte inimer wieder ſtarken Froſt brachten , hatte

ſich der Poſtillon einmal bei Nacht verfahren , und war auf einem nur

rawach zugefrornen Teiche eingebrochen , in dem Augenblice, wo die vor:

deren Pferde denſelben betraten . Dieſe vorderen Pferde wurden bald ver

loren gegeben , zugleich aber die übrigen unzureichend befunden , um den

Sdylitten aus dem Gemiſche von gefrornem Geſtrippe, Eis und Schnee,

in welchem er ſich geſpießt hatte , herauszuziehen. The eß fich 2. berſehen
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der andern den Charakter einer Nation ftärker und kräftiger ſchildern,

als alle hohlen Deklamationen und daß in manger andern Hauptſtadt

hatte , waren dieſe Pferde übrigens ausgeſpannt , und der Poſtillon ſchwang

ſich auf eins derſelben , offenbar in der Abſicht , davonzureiten. „ Wohin

willſt du ?“ fragte L. ,,În meine Poſt zurück, um Hülfe zu holen ,“ lautete

die Antwort , und fort war er alles Rufens ungeachtet. Man denke ſich

nun , Mann , Frau und Bedienter in einem ruſſiſchen unabrehbaren Walde,

bei ſtürmiſcher kalter Nacht, keine menſchliche Wohnung viele Meilen in

der Runde, reißende Thiere , die hier nichts weniger als ſelten , als einzige

Nachbarn , dazu wenig oder keine Ausſicht auf Erlöſung, und man wird

dieſe Lage kaum beneidenswerth finden. Es mochten ſo drei Stunden vers

gangen reyn , als der Tag zu dämmern anfing, und bald darauf ein einſam

Bäuerlein auf einem winzigen Schlitten , mit einem kleinen Pferde beſpannt,

des Weges kam. Als er ſah , was hier geſchehen , hielt er im ſelben Augen:

blicke an , wo L. iim zuirief , und ihm den Vorſchlag machte , die zwei Pera

ſonen aus dem Inneren des Schlittens auf ſeinem Fuhrwerke zu trandpor:

tiren . Der gute Alte ließ ſich nicht lange zureden , warf die geſammelten

Holzbündel von ſeinem Schlittchen , richtete alles , ſo gut es gehen wollte,

für die unerwarteten Paſſagiere zu , und fuhr in luſtigem Galoppe auf die

nächſte Station. Dus angebotene und wohlverdiente Geſchenf wollte er

lange nicht nehmen, offenbar ſich durch die Freude ſchon entſchädigt fühlend,

die es ihm machte, die geängſteten und erfrornen Reiſenden in eine , mit

allem wohlverſehene und warme Wirthsſtube gebracht zu haben . L. indeſſen,

To froh er war , ſich und die Seinen wenigſtens in Sidyerheit zu ſehen,

dachte doch mit Beſorgniß an ſeine ganze Habe , die , unter der Wache eines

ruſliſchen Bedienten zurückgelaſſen , ihm ſohwer zu retten ſchien. Der ganze

Vormittag war mit bangem Harren vergangen , L. hatte die ganze Zeit

hindurch die Straße , die vom Walde herführte , nicht aus den Augen ges.

laſſen noch aber keine Spur von ſeinem Schlitten , was immer in dieſer

Richtung antam , lauter fremde Reiſende , die in der früheren Poſt von

dem ganzen Vorfalle kaum hatten ſprechen hören , und nichts näheres davon

zu ſagen wußten . Sithon ſchien ſich alles zu einer Beſtätigung von L. ''

Bejorgniſſen zu verſchwören da mit einem Male auf der noch immer

ängjilich mit den Augen überwachten Straße eine Wolfe von aufgejagtem

Schnee, fröhliches Peitſchengeknalle, ein ganzes Rudel galoppirender Pferde,

und hinter ihnen drein L.'s Schlitten , der Bediente auf dem Bocke reine

Pelzmüße ſchwingend , und ſeinem hocherfreuten Herrn entgegenjauchzend,

daß alles , alles gerettet ſer. Und in der That , obſchon hatte abgepackt

werden müſſen , um den Schlitten zu erleichtern , obidon eine Menge Ka

meraden mit dem Portillon zurückgekehrt waren , ihm zu helfen , die von

dem einen Bedienten ſo gut wie nicht mehr überwacht ſeyn konnten, fehlte

auch nitt die tleinſte Kleinigkeit. Die herzliche Theilnahme aber und auf

richtige Freude von allen Seiten trugen nicht wenig dazu bei , L.'8 Vers

gnügen zu erhöhen. , D. Herausg.
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des gebildeten Europa’s ein Bettler , der fid der Diskretion von

tauſend Unbefannten zutraulich in die Arme würfe, am Abend des

Tages wohl gar oft mit leerem Hute nach Hauſe febren würde. Welche

Betrachtungen könnte die Vergleichung dieſes blinden Bettlers in Per

tersburg mit der Art an die Hand geben , wie die Geſchäfte auf dem

Zod- und an ſo manchem andern Plaß in London getrieben werden .

D a 8 R e iſe n.

1

In feinem Lande iſt das Reifen leichter als in Rußland. Mit

bem fünften Theil des Geldes , welches die Poſten in Deutſdland,

England oder Frankreich fordern , reift man dort denſelben Weg, und

zwar wenigſtens in der Hälfte der Zeit. Die ruffiſden Pferde kön

nen nur ftehen oder laufen : ein gemäßigter Schritt ift ihnen eine

ganz unbekannte Sache. Selbſt wenn der Rufle den fteilen Abhang

eines Thales herabfährt, läßt er die Pferde frei laufen , damit der

Wagen , an der unterſten Stelle angekommen , einen Schwung aufwärts

erhalte , wo dann die gegenüber liegende Anhöhe , ſo lange es die

Pferde aushalten können , ebenfalls mit verhängtem Zügel zurückgelegt

wird. Demungeachtet hört man nur ſelten von einem Unglüde. Auch

in den bevölkerten Gaſſen der Hauptſtädte wird im allgemeinen ſehr

fønell gefabren und den entgegenkommenden Wagen nur eben ſo viel

ausgewichen , als unmittelbar nöthig ift. Die dem Ruffen angeborne

Gewandtheit und feine Geiftesgegenwart in der Gefahr führen ihn

glüdlich durch alle Hinderniſſe.

Wer in Rußland den Aufenthalt in den Gafthäuſern für einen

integrirenden Theil der Reiſegenüffe anſehen wollte, würde fich ges

täuſcht finden. In dem tiefern Lande gibt es keine Gaſthäuſer und

jeder muß fich , ſo gut es angeht , felbft verpflegen . Man fammelt

ſich in den größern Städten , durch welche der Weg führt, ſo viel Vor

rath von Victualien , Thee , Zucker, geräuchertem oder gepödeltem Fleiſch

u. dgl. , als man bis zur nächſten Stadt bedarf , und läßt ſich dieſe

Dinge in dem Poſthauſe, d. 5. in einer Bauernhütte , oder auch in

jeder andern Wohnung des Dorfes, wo der Hunger mahnt , zuberei

ten , oder bereitet es fich felbft. Jeder Bauer gibt willig feinen Herb

und die Feuerung dazu , nebſt feinem herzlichen Dank für ein kleines

Geſchenk, das man ihm dafür zurüdläßt. Eben ſo leicht erhält man
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auch wohl in jedem Dorfe Fleiſch , Hühner , Eier u. dgl. für einen

gewöhnlich ungemein geringen Preis. Im Sommer kann man ſelbft

die Einkehr in den Häuſern Ser Bauern entbehren , da man auf der

erften der beſten ſchönen Trift am Wege Feuer anmachen und in

den dazu ſehr gut eingerichteten Gefäßen , die jeder mit ſich führt,

in einer halben Stunde fein Mahl bereiten kann. Dieſes Nomaden

leben der Reifenden bat in Rußland ſeine eigenen großen Reize und

weſentlichen Vorzüge vor unſern ſogenannten Wirthshausreifen. Wir

bewegen und langſam wie die Murmelthiere von einer Schenke zur

andern , müffen jeden Tag wenigſtens dreimal einkehren und uns mit

oft fühlecht genug zubereiteten Speiſen begnügen , die ganze Nacht

durdo in elenden , unreinlichen Betten ſchlaflos zubringen , oder uns

von Inſekten aller Art martern , und für alles das am andern Mor

gen noch prellen laffen , während der Ruffe von allen dieſen Unan

nehmlichkeiten nichts weiß , wie ein wahrer Naturſohn nur von fich

felbft abhängt , ißt und trinkt , wann und was er will , und dabei

doch den eigentlichen Zweck des Reiſens, das Weiterkommen , viel

beffer erfüllt, als wir mit all unſerm Geld und all unſern Placereien

es je zu thun im Stande find. Er reift Tag und Nacht, und füm

mert fich weder um den Eigennuß der Wirthe , noch um den der

Poftmeiſter und ihrer Poftitione , und mit demſelben Gelde, welches

uns eine einzige Station in Deutſchland koſtet, legt er drei ruffiſche

Stationen zurück, deren jede zwei- , auch dreimal größer ift, als un

fere deutſchen. Wenn der Abend kömmt , legt er ſich in ſeiner Kibitke

fólafen , während der Diener auf den Stationen das Wedſeln der

Pferde beſorgt, und wenn er am Morgen wieder aufwacht und nach

dem Namen des Dorfes fragt, burde das er eben fährt, ſo ſieht er

auf ſeiner Karte , daß er fólafenb 18-20 deutſche Meilen zurück

gelegt hat. Vor dem Dorfe läßt er halten und auf der nächſten

Wieſe ſich ſein Frühftüd bereiten , das in einer Viertelſtunde daſteht

und beitern Mathes unter dem Geſange der Vögel , die die Tafel

muſik beſorgen, genoffen wird. Dann geht es wieder ſpornſtreichs

weiter , um in fünf oder ſechs Stunden in einer Entfernung von

zwölf bis vierzehn Meilen das Mittagemahl auf eine ähnliche Weiſe

einzunehmen. Selbft der Winter , wo jene Annehmlichkeiten wegfallen,

und man wenigftens der Nahrung , wenn auch nicht der Schlafes

wegen , einzukehren genöthigt iſt , hat wieder ſeine eigenen großen

Vortheile für die Reiſenden, und ich glaube ſelbft, daß er für größere

Reifen dem Sommer vorzuziehen ift. Im Sommer leidet man viel

Littrow I. 6
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von den idlechten Wegen , die der Natur ganz überlaſſen , nach ſtär

kern Regengüffen und beim Thauwetter im Frühjahre , ſo wie im

Spätherbſte beinahe unbrauchbar ſind. Die ſogenannten Knüppelwege,

die aus horizontal neben einander gelegten Bäumen , mit Erde über

ſchüttet, beſtehen und in fumpfigen Gegenden oft viele Meilen weit

fortlaufen , find eine Art von Tortur für den Fahrenden , beſonders

wenn ſein Wagen keine Federn hat. Nicht minder beſchwerlich iſt

der unermeßliche Staub , den die immer ſchnell laufenden Pferde auf

wühlen , der in dichten Wolfen den Wagen oft tagelang umgibt , und

die Haupturſache der läſtigen Augenſchmerzen iſt, von welchen die

Reiſenden ſo oft befallen werden.

In den dichten Wäldern, in denen man zuweilen drei und mehre

Tage ununterbrochen fährt , ſind die unzähligen wilden Bienen im

Sommer eine Art von Landplage. Sie fangen ſich in der aufge

ftülpten Dede des Wagens, in welcher fie oft ganze Shwärme bilden ,

die durch belaubte Zweige, mit welchen die Neiſenden immerwährend

fächeln , vertrieben werden , aber gleich darauf ſich wieder erneuern , und

dem armen Wanderer keinen Augenblick Rube gönnen. In ſumpfigen

Gegenden gibt es ſo viele Inſekten , daß fie, wenn man nur einige

Schritte von der Straße geht, zu Millionen auffliegen und den Men

fden, der ſich unter fie begeben und ihre Nube zu fören gewagt hat,

in einigen Augenbliden ganz bedecen. An den Ufern der Wolga z . B.

zwiſchen Tidebokſar und Kusmodemianst gibt es nach der Ueberſchwem

mung, welcher dieſe Gegend ſo regelmäßig wie das Nilthal unterworfen

iſt, den ganzen Sommer durch zabdoſe große Müden , eine Art von

Schnaden , die aber viel größer und deren Stiche viel ſchmerzhafter

ſind, als die der unſern. Alle Menſchen haben in dieſen Gegenden

Hände und Geſicht voll großer Beulen ; alle dieſes und fo manches

andere fällt im Winter ' gänzlich weg. Zwar hat man dann mit der

Kälte zu thun , aber der Ruffe weiß ſich gegen dieſelbe auf ſeinen

Reiſen fo gut zu ſüßen, daß er ſie kaum für eine Unbequemlichkeit

halten darf. Dafür iſt die Hauptſache auf Reiſen, der Weg fo gut,

daß feine Chauffee in irgend einem lande beffer feyn fann . Alle

Unebenheiten der Straße ſind unter dem oben Sonee verſchwunden ,

und auf der feften und ſpiegelglatten Dede diefes Schnee's gleitet

ber Schlitten wie über einen polirten Marmorboden pfeilſønel fort,

ohne Hinderniß und ohne Aufenthalt, während der Reiſende in ſeinem

warmen, mit Pelzen und Matraßen verſehenen, mit dichten Baftmatten

wohl bededten Wagen ſich dem freundlichen Geſpräche mit ſeinen
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Gefährten oder der traulichen Tabacopfeife , oder dem erquicenden

Schlafe überläßt, und, wenn er wieder neugeſtärkt erwacht, ſich wäh

rend ſeinen Träumen wie durch eines Zauberers Hand zeba und mehr

deutſche Meilen weiter geführt ſieht.

Nur mag der Ausländer, der Rußland im Winter bereifen will,

fich zuerſt von den Eingebornen belebren laſſen , was er zu thun und

zu meiden habe, wenn es ihm ſo gut werden ſoll. Die meiſten der

felben , welde fich felbft für weiſe genug balten , und ihre alten Ge

wohnheiten in das neue land mit hinübernehmen wollen, müſſen durch

eigenen Schaden klug werden , und ihr Lehrgeld oft theuer genug

bezahlen. So wird man z. B. wohl thun , den Gläſerwagen oder

die deutſche Rutſde, mit welcher man an die Grenze fommt , fogleich

mit einer guten ruſſiſchen Kibitfe auf Federn zu vertauſchen, weil man

fid in jenen der Rälte nicht erwehren kann . Im fpätern Herbfte

ſoll man die Reiſe nicht antreten , ſondern lieber einen oder zwei

Monate verſdieben , weil man ſonſt mit den ſchlechten Wegen zu

lämpfen hat , und dem Wechſel des Fuhrwerks ausgefeßt ift. In

Rußland muß man ſich ſo leicht als möglich machen, bloß das unmit

telbar Nothwendige bei fich führen und alles Uebrige durch den

Weg der Raufleute , d . 5. duro Bauern , nachführen laſſen.

Man übergibt zu dieſem Zwecke einem Kaufmann an der Grenze

feine Roffer und Kiften , die dann von ihm an den angewieſe

nen Ort ſpedirt werden . Die Fracht dafür iſt ſehr gering , und

ber Transport fidher. Sáleppt man aber alles mit fich, ſo fann

man ſicher ſeyn , wenigſtens noch einmal ſo große Ausgaben und

zehnmal mehr Verdruß zu haben . Darin fehlen unter andern audi

die Coloniſten, welche aus Schwaben und andern Gegenden Deutſch

lands nach Rußland wandern . Sie haben ihre deutſchen leiterwagen

bis oben an mit allem ihrem Hausgeräthe bepadt , ſelbſt die Rocken,

Spinnräder und die alten Hühnerſteigen nicht zu vergeſſen , und die

Folge davon iſt, daß fie lange, ebe ſie an den Ort ihrer Beſtimmung

kommen, ſchon ermüdet unter der Laft, die ſie ſich ſelbſt aufgelegt

haben, wie ihre Zugthiere niederfinfen, ihr Geld verſcleudern, miße

muthig werden, und oft vor Gram und Heimweh ſterben, ehe ſie noch

das neue gelobte land geſehen haben.

In Rußland ſieht man nie folche ungebeure Rüftwagen, wie die

unſerer deutſden Fuhrleute, die wie Häuſer langſam über die Straße

ziehen. Wenn der ruſſiſche Kaufmann ſeine Waaren ſpedirt, wären

es auch 100 Pferbelaften, fo braut er zwar auch 100 Pferde, aber

6 *
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jedes hat ſeinen eigenen Wagen , jedes zieht für fich ſein Faß oder

feine Kiſte, und dieſe kleinen Wagen , jeder mit einem Pferde, ſelten

nur mit zwei beſpannt, ziehen in einer Linie auf der Straße, wie die

wilden Gänſe, hinter einander her, bloß von zwei Menſchen geführt,

deren einer an der Spiße, und der andere an dem Ende der Colonne,

ein wadfames Auge auf den ganzen Zug hat.

Nicht minder empfehlenswerth ſcheint mir der Bau der ruſſiſchen

Wagen, in Bezug auf ihre Sicherheit zu ſeyn. Der eigentliche Kaften

liegt bei ihnen bedeutend niedriger als bei uns, und ihre Räder find

durchaus viel weiter von einander entfernt , als die unſrigen. Die

Folge dieſer doppelten zweđmäßigen Einrichtung iſt, daß fie felbft auf

fchiefen Boden nicht leidt umſdlagen können , ein Unglück, das in

Rußland zu den ſehr ſeltenen gehört.

Die Leichtigkeit und die geringen Roften des Reifens in Rußland

macht, daß man dort felbft unter den unterſten Klaſſen , häufig Leute

trifft, die mehr von fremden Ländern und Sitten geſehen haben , als

gar mancher von denen , die bei uns ſchon für berühmte Reiſende

gelten. 3d hatte in Kajan einen Dwornik (Hausknecht ) bereits

über ein Jahr, ohne zu wiſſen, daß der alte, gute und ftille Mann,

den ich für einen gebornen Kafaniten hielt , der nie über die Grenze

feines Weichbildes gekommen , beinahe fo viel von Gottes ſchöner

Erde geſehen hat , als ein Niebuhr oder Humboldt. 3d traf ihn

einft, als er das Stroh , welches für die Stallungen im Winter be

ftimmt war, auf dem Boden mit ſeinen nedten in Ordnung brachte.

Wer ſollte es denken,“ ſagte er , indem er fich zu mir wandte, „daß

man in Ritai ( ſo heißt im Ruſſiſchen China) aus ſolchem Stroh

Papier, und ſo ſchönes Papier machen kann. “ „ Woher weißt du

denn das ? " fragte ich. ---- ,,Nun ,“ meinte er, ich bin ja lange genug

bort geweſen. Ich bin mit meinem Better , dem Kapitän , als Be

bienter nach Adopt gezogen , wo ich drei Jahre blieb, und dann als

Schreiber bei der amerikaniſchen Kompagnie angeſtellt wurde.“ In

den Geſchäften dieſer Compagnie beſuchte er die Aleuten und die

Ruriliſchen Inſeln , ging mit auf die Meffe in Frbit , wurde darauf

nach Frkußk verſeßt, wo er das nahe Riachta, die Grenzſtadt Chinas

häufig beſuchte, und mit den Chineſen in Verkehr ſtand. „ Aber wie

kommſt du endlich wieder bieber in deine Vaterſtadt, " fragte ich.

„ Je nun, Herr, man wird alt, und da können einen die Leute nicht

mehr recht brauchen . Ich bin nicht von Kafan, ſondern von Kislar

31
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(am kaſpiſchen Meere) , uud bahin ging ich wieder zurüď , als ich

das Ding in Sibirien genug hatte, allein es ließ mich nicht ruhen,

obſchon ich dort gut hätte leben können . Ein fibiriſches Regiment

30g durch Kislar , um gegen Perſien zu fechten , und meine alten

Bekannten in dem Regimente ſprachen mid fo an , daß ich die mir

angebotene Stelle als Korporal annahm und mit ihnen zog. Es ift

mir aber ſchlecht bekommen. Zwar in Perſien gings gut und wir

führten da ein recht luftiges Leben ; aber faum war der Krieg aus,

ſo fing der neue mit Schweden an, und nun mußten wir nach Finn

land ziehen , wo es uns ganz erbärmlich ging. Nach erhaltenem

Abſchied bin ich über Archangel und Petersburg nach Kaſan gekommen,

wo ich nun, lieber Herr, ihr Dwornik bin , und ſo Gott will, bleiben

werde, bis mein Stündchen ſchlägt.

Aehnliche, wenn gleich nicht ſo auffallende Beiſpiele könnte ich

noch viele erzählen , da große , felbft ſehr große Reiſen in Ruß

land , eine auch für den gemeinen Mann febr gewöhnliche Sache

find , die fie oft nicht bloß der Geſchäfte, ſondern auch bloß

des Vergnügens wegen unternehmen. Als einer meiner Freunde

im Jahr 1807 während der Butterwoche in Petersburg bei einem

deutſchen Kaufmann abgeſtiegen war, fam wenige Tage darauf

ein ruſſiſcher Kaufmann aus Tobolsk , der die Tochter meines

Freundes geheirathet hatte , mit ſeiner ganzen Familie bei uns an,

um den Carneval mit ſeinem Schwiegervater zu feiern , und dann

am Ende der Woche wieder wohlgemuth nach Hauſe zu fahren. Da

Petersburg von Tobolsk 445 deutſche Meilen entfernt iſt, ſo machte

er , um fich einige Tage mit ſeinen Freunden und Verwandten zu

vergnügen , eine Luſtreife von 890 deutſden Meilen. Wenn man bei

uns eine Reiſe von wenigen Tagen macht, ſo kann man mit den

Vorbereitungen dazu kaum fertig werden , und wenn es endlich zum

Abſchied kommt, ſo gibt es Aufträge, Ermahnungen, Küffe und Thränen

die Hülle und Fütte, während der Ruffe, indem er ſeine Familie auf

Monate verläßt, mit einem biedern Händedruck und einem herzlichen

Proſcótſdai fid fröhlich auf ſeinen Wagen ſchwingt und ſorgenlos und

munter, wie ein Vogel, weiter zieht. Wie ſtaunten meine Landsleute,

als ſie hörten , daß ich bis Kaſan zu reiſen entſchloſſen ſey. Nacy

ihrer Meinung war dies beinabe bis an das Ende der Welt und fle

gaben alle Hoffnung auf, mich je wieder zu ſehen. Auf der andern

Seite der Grenze im Gegentheile vernahm man meine Reiſeroute mit

der größten Gleichgültigkeit, da die meiſten Ruffen jene Gegenden
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und wohl noch weit entlegenere aus eigener Anſicht kannten. Dieſer

auffallende Unterſchied in der Sinnegart zweier benachbarten Länder

offenbart fic noch in mehreren andern Dingen auf dieſelbe Weiſe.

Bei uns iſt alles klein zugeſchnitten , wie es unſer beſchränkter Ge

brauc mit ſich bringt, während dort Alles ins Große , oft ſelbft ins

Rieſenhafte geht. Die engen Grenzen unſerer Heimath haben auch

unſere Geſinnungen und Anſichten eingeengt , während ſie fich dort,

dem ungebeuren Raume gemäß , in welchem ſie ſich frei bewegen,

entwideln und entfalten. Eine Reiſe von Kairo nad Moskau , oder

von Moskau nad Tobolsk ift für ſie ſo viel, als für uns eine Reiſe

von Dresden nach Leipzig und während ſie in ihren ungemeſſenen Räumen

frei hin und wieder fliegen , lächeln ſie gutmüthig über uns , die wir

wie im Käfig von einer Sproſſe zur andern flattern und auczu

fliegen glauben. Wenn der Ausländer nach einem mehrjährigen Auf

enthalte in Rußland wieder in ſeinen vaterländiſden Käfig zurüd

kömmt, hat er Mühe, fich von den großen Zdeen und den erweiterten

Anſichten der Dinge um ſich ber zu entwöhnen , und an dem klein

lichen Marionettenſpiel, das ihn hier umgibt, einigen Geſchmad zu

finden.

Die ruſſiſche Sprache.

Die Sprache der Ruffen iſt bei uns , die wir uns body fo febr

um fremde Sprachen bekümmern , noch lange nicht ſo bekannt , als

fie es wirklid verdient. Keine andere Sprache der alten und neuen

Zeit hat ſich über eine ſo große Strecke der Erde verbreitet , wie die

flaviſche, weder die der weltbeherrſchenden Römer , noch die der alle

drei Tbeile der alten Welt wie eine Fluth über dwemmenden Araber

zur Zeit der ſchönſten Blüthe ihres Kalifats. Von der weſtlichen

Grenze Böhmens bis nach Kamtſchatka wird dieſe Sprache geſprochen ,

und dieſe wahrhaft ungebeure Zone hat an vielen Stellen eine Breite

von mehreren Hundert deutſchen Meilen . Die eigentlich flaviſche

Sprache Rußlands hat in dieſer ganzen großen Ausdehnung keine

Dialekte , denn das Kleinruffiſche in der Ukraine , ſo wie die ſibiriſch

rufliſche Sprache wird von jedem Bewohner Moskaus oder Peters

burgo obne alle Mühe gleich an dem erſten Tage verſtanden. So

wie die Volksgeſänge durch das ganze große Reich dieſelbe National
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melodie haben, ſo wird auch durchaus nur dieſelbe Sprache geſprochen,

von den eigentlichen Ruffen, den Hauptbewohnern des Landes nämlich ;

denn von den tatariſchen , finniſchen , mongoliſchen und andern Sprachen

iſt hier nicht die Rede.

Nebſt dieſer ungemeinen Augbreitung genießt die ruſſiſche Sprache

noch einen andern Vortheil , den die deutſche und die mit ihr ver

wandten Sprachen entbehren müſſen. Unſere altdeutſche Sprache iſt

verloren gegangen ; von den Gefängen der Barden iſt nichts mehr

übrig , und was wir von ſpäteren Denkmälern gerettet haben , iſt uns

gänzlich fremd geworden , iſt mehr nur ein Eigenthum gelehrter Sprach

forſcher, und ohne allen Einfluß auf das eigentliche Jdeom des Volkes.

Nicht ſo die ruſſiſche Sprache: der alte Stamm , aus welchem dieſer

neue , fräftige Baum hervorwudh , lebt noch , zwar nicht mehr in der

Volksſprache, aber in der Kirdenſprache des Volkes. Diefes alte

Idiom muß zwar erlernt werden , was die Sache der Geiſtlichen und

der eigentlich ſogenannten Gelehrten iſt; da aber eben dieſe es ſind,

welche als Særiftſteller auftreten , und dadurch die gebildete Sprache

des Volfes fonſtituiren , und da überdies die Verſchiedenheit zwiſchen

der alten und neuen Sprache, in Beziehung auf ihr Aeußeres , nicht

ſehr bedeutend iſt, während in Beziehung auf ihren Geiſt faſt gar

feine ſtattfindet, ſo iſt es erlaubt und dem Genius der ruſſiſchen

Sprache völlig angemeſſen , aus jener alten und noch immer friſchen

Quelle zu ſchöpfen , und dadurch die neue Sprache zu bereidern und

auszubilden. Eine geringe Flerion , eine dem Ausländer oft unmerf

liche Biegung des alten Wortes bildet fofort das neue , das , da es

dem Genius der Sprache völlig angemeſſen iſt, ſogleich das Gepräge

der allgemeinen Gangbarkeit erhält. Dieſer Zuwachs wird um ſo

williger aufgenommen , da er aus derſelben Quelle fließt, aus welcher

die ganze neuruffiſde Sprade gekommen iſt, und da dieſe Quelle

zugleich für eine beilige geachtet wird , ſo ſind jene neugeſchaffenen

Worte fchon von ihrer Entſtebung an mit einer Würde umgeben , die

fich für den erhabenen Styl vorzüglich eignet. Wie dürftig erſcheint

dagegen z. B. die polniſche Sprache, die , objdon ebenfalls eine

flaviſche, ſich nicht entblödet , fich im böbern Konverſations- und

Bücherſtyl mit deutſchen und franzöfiſchen Worten , die ſie beinahe

unverändert aufnimmt , aufzupußen und mit dieſem fremdartigen Flit

terſtaat ihren Genius und das eigenthümliche Gepräge ihrer Natio

nalität zu verderben . Nicht viel beffer ift der Deutſche ſelbſt daran,

deſſen wiſſenſchaftlichen Werke von lateiniſchen und griechiſchen Wörtern
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ſtroßen, die der deutſchen Sprache eben ſo fremd find, wie die fran- .

zöſiſchen Schönheitspfläfterchen dem altpolniſchen Geſichte.

Uebrigens fällt eß dem Ausländer ſchwer, die ruſſiſche Sprache

in einiger Vollkommenheit zu erlernen ; nicht blog , weil für ihn alles

in dieſer Sprache fremd iſt, und ihm fein ſchon aus andern Sprachen

bekanntes Wort entgegenkömmt , wie z . B. dem Deutſchen, wenn er

engliſch , oder dem Italiener , wenn er franzöſiſch ſprechen lernen will.

Die größte Schwierigkeit der ruſſiſchen Sprache liegt in dem großen

Reidthum derſelben , ferner in ihrer Grammatik, die beinahe keine

Regeln , ſondern nur Ausnahmen hat und durch ihre vielgliedrige

Beweglichkeit (Gwer zu faffen ift, und endlich in der Ausſprache, die

nicht leicht ein Ausländer fich vollkommen eigen macht, wenn er niďt

ſeit ſeiner Jugend ſchon im Lande war. Defto leichter lernt im

Gegentheil der Rufe die ausländiſchen Sprachen , wozu er ein ganz

beſonderes Talent zu haben ſcheint, da man unter den Gebildeten

ſehr häufig Menſchen trifft, welche die franzöſiſche, deutſche und eng

liſche Sprache vollkommen inne haben. Die Leichtigkeit, mit welcher

der Ruffe nicht allein Alles begreift, ſondern auch oft mit den ein

fachſten Mitteln , alle Arbeiten verrichtet, fömmt ihm wahrſcheinlich

auch hier nicht weniger , als die S & wierigkeit ſeiner eigenen Sprache

felbft , günſtig entgegen ; denn nachdem er dieſe Sdwierigkeit glüdlich

überwunden hat , muß ihm jede andere Sprache leicht ſcheinen , ſo

wie derjenige der eine klaffiſche Bildung erhalten und mit der latei

niſchen Sprache den Anfang gemacht hat , wenigftens den innern Bau

jeder andern Sprache leichter überſieht. Auch hier werden wir wieder

auf den Hauptzug im Charakter der Ruffen zurüdgeführt, auf ſein

fanguiniſches Temperament, dem er ſeine Gewandtheit, ſeine kindliche

Gutmüthigkeit und geſellige Fröhlichkeit, ſeine Furchtloſigkeit in Geo

fahren verdankt. Dieſe und die damit verwandten Züge ſprechen fich

für den aufmerkſamen Beobachter auf den erſten Blick deutlich aus.

Der geringſte Ruffe hat einen feſten und doch leichten Gang , hat

Ausdrüd und ſogar Anmuth in ſeinen Bewegungen , redet mit ſeinen

Vorgefeßten ohne Verlegenheit und tritt der Gefahr ohne Furcht ent

gegen. Die ſchwerften Arbeiten erleichtert und verfüßt er ſich durch

frohen Geſang, und ſein leichtes Blut läßt ihn weder vor der be

vorftehenden Gefahr bangen , noch viel an die Zukunft benken . Dieſe

Sorgloſigkeit bringt ihn oft felbft in Gefahr , aus der ihn aber der

felbe frobe Sinn und die Gegenwart ſeines Geiſtes wieder rettet.

Sicherheitsmaßregeln ſind nicht ſeine Sache, felbft ſeine Spiele müſſen
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mit Gefahr verbunden ſeyn , wenn fie ihn feffeln ſollen ; einige Shritte

zu erſparen , klettert er über ein morſches Brett und im Gebränge

der Wagen fieht er nad allen Seiten , nur nicht vor fich hin. Die

großen Fortſchritte, welche dieſes Vorf bisher unter Verhältniſſen,

die feiner geiſtigen und nationellen Entwidlung nicht immer ſehr

günftig waren , gemacht hat , verdankt es größtentheils jenen Eigen

ſchaften , und wenn der Genius , der es bisher in ſeinen Schuß ge

nommen hat , ihm noch ferner wohl will, ſo möchten wir es balb

auf dem Wege zu andern Vorzügen und in einem Lichte erbliden,

das uns wohl blenden fann, das wir aber mit unſern veralteten

Anſprüchen auszulöſchen nicht im Stande ſeyn werden.


