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D c r Freimüthige,
«der (den 2te» Mai.)(Montag«) --

Berlinische Zeitung für gebildete, unbefangene Leser.

Russische Litteratur. Journalistik und schöne Wissen¬

schaften.
von Herrn Richler in Moskwa.

Alexanders des Ersten Thronbesteigung ist der
Russischen Litteratur ein neuer, schöner Tag angebrochen.

Doll Zuversicht blickten die schüchternen Musen zu ihm
hinauf, der durch das edle, vielsagende Versprechen, „nach
dem Geiste und Sinne der großen Katharina zu re,
gieren," da« er bei seinein Regierungsantritt öffentlich gab,
auch sie zu den größten und schönsten Hoffnungen berech¬

tigt hatte. Und diese Hoffnungen waren nicht eitel. Die
Schrecken der Censur, die bisher alle Geister und Federn
gelähmt hatten, verschwanden- Die Pressen, die sonst nur
du'chPrivilegien existirten, wurden frei gegeben. Ein mil,
der, wohlthätiger Geist ging von der Regierung aus, und
verbreitete sich über alle Zweige der Verwaltung. Da»
Zutraue» kehrte zurück und die gute Absicht fürchtete sich
nicht mehr vor dem boshaften Ausleger und dem heimtük,
kischen Angeber. Schon bei der Thronbesteigung und noch
mehr bei der Krönung de« guten, de» liebenswürdft
gen Alexanders erschienen mehrere Gedichte, die sich,
zur Ehre ihrer Verfasser u»d der Censur, durch Freimä,
thigkeit auszeichneten. Dahin gehört vorzüglich Ka-
ramsin» Gedicht auk die Krönungsfeierlichkcit, das auch
durch dichterischen Werth über die meisten seiner Brüder
hervorragte. Die bescheidene Freimüthigkeit de» edlen

Vcrfaffer» wurde durch ein Merkmahl des Allerhöchsten
Beifalls, bas ihm für sein Gedicht zu Theil wurde, aner,
kannt und gebilligt. Einer ähnlichen Auszeichnung er,
freuete sich der Veteran des Russischen Parnasses, der Ge,
Heimerath Cheraskow, in dessen Ode auf die Thronbe¬
steigung und Krönung man den Sänger der Rossiade
und de« Wladimir« nicht verkennen kann. Unter den
übrigen bei dieser Veranlassung erschienenen Gedichten ver¬
dienen noch die Verse einer jungen Dichterin, Nahmens
Pospclowa, Erwähnung, die sich, so wie ihre übrigen
Gedichte, durch kraftvolle Gedanken und kühne Bilder
auezUchnen.

Diesen, durch die wohlthätigen Strahlen einer neuen
Sonne erzeugten Erstlingen folgten bald andre, wichtigere
litterarische Produkte. In dem großen Gefilde der Litte¬
ratur, wo e» bisher ziemlich still und öde gewesen war,
fing es a» sich auf da» lebhafteste zu regen. Schriftsteller
und Buchhändler.schienen von einem und eben demselben
Wunsche, da» Versäumte nachzuholen, beseeft zu seyn,
und eine litterarische Unternehmung jagte die andere. Zu¬
rrst kündigte Herr vonKa ramsin in Moskwa ein neue»
Journal, den europäischen Verkündiger oder
Herold (Weitaik JewropiO, an. Ehe ich weiter von
diesem Journale rede, will ich zuvor etwa« über den Her¬
ausgeber desselben, der mil Recht der Lieblingsschrift,
steller der Russen ist und heißt, sagen, da er im Aus¬
lande zwar durch die Utbcrsetzungen einiger seiner Schrift
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