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D 0 r t» 0 r t. 

finb bcm Bear6cifer bc6 bcm Bcrticgcnbcn 

SBerfe ju ©runbe Itegenben en0Uf^en £)rt0inal§_ 

aud^ 'S!t§§en t?on ber ^anb ber Url^ebcrtn bcf= 

fetben §u gekommen, bte-, aufei;,-i^er 

fpecteUen -Se^tef^ung §u bcm üorltegenbcn 

meinen wix, aud^ einen (Si^lnffet §u ber getftigen 

Sefä^tgung ber Urheberin überJ)aupt barbteten. 

3)te setc^nenbe «^unft l;at e§ mit bem 3u|iänb= 

Itd^en ju tl;un, — fte !ann bie I)öc^ften lDffen= 

barungen über ben getj^tgen SBertJ) ober Unwertf) 

be§ i)on i^r ^Dargej^eUten gen)äf)ren, oI)ne baf 

il^r felbft auc^ nur ein bämmernbeö S3ett)ufffein 
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i?on bemfclben aufgegangen wäre*, ftc l)ängt (e= 

bigtid^ an bcr ^orm, gibt nur btefe njiebcrj 

fie treu unb glü^tid^ aufgefo^t, fte ebenfo iüie-

bergegeben ju ^aben, {"^r ^öc^fteö S^erbienft; 

ber getj^reid)en ^luffaffung bleibt eö übertaffen, 

ben ®e{j^ be§ ©etieferten ju beuten. — ^'lun 

cntl)alt unfer S3uc^ unleugbar üon S3eibem, :0ar-

jl:ellung unb Deutung, aber freitid^ urtl)eilen 

wiv, obgleich eben für eine tt)eitere Verbreitung 

beffelben bemüfjt, »on bcr erften auc^ behüeitem 

günjli'ger aB öon ber ^weitenj foit)ie ftd^ jene 

benn auc^ biefer uniDittfürlic^ immer üorbrängt. 

S^ilberungen n)ie bie t)on jenem ©türme jur 

@ee im erften SSrief, t)on ber ^infa^rt in (S^ri-

fiianfanb, i?on ben 3oltabenteuern in ^eterö= 

bürg, »on bem ^luftritt ouf ber ^Pofljlation idöI)-

renb ber ^leife nad^ Sleöal, üon ber §Borratl)ö= 

fammer in einer el)ftlänbifc^en 8anbnjirt!^fc^aft 

— namentlich biefe le|tere — unb n?ir könnten 

noch aufjä^len, gehören fc^lec^terbingö §u 

bem ©etungenften in feiner 5trt, — fie l^^ben 

eine ^Infchaulic^feit, wie fte un6 etwa wieber 
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unb itjiebei* ju einer ^efd^retbung be§ ronitf^en 

ßacneoot, ober bet frankfurter ^atfer!rönung 

5urü(lfe{)ren ^eiftj anberweitige §)araße(en 

auö ber beutfc^en Literatur, einige üergeffenere 

@ad^en tjon 3}iori| unb ^einfe aufgenommen, 

i^nen an bie 0eite §u fe^en, möd^te aber in 

ber SS^at gett)agt fein. 

2Cuc^ glaube man ja nid^t, baf baä (Gebiet, 

auf baö njir fomit bie SSerfafferin fecerniren, 

etwa ein fo befd^rdnfteö fei, mc eg bei einer 

flüd^tigen 5luffajfung unfereö Urt^eiB erfc^einen 

fönnte. — Sßo fänbe ftc^ baö 3uftänblic^e nic^t? 

SBetd^e (Srfc^einungen »ermift ftd^ ber 9)^enfc^en= 

geift in feinen pc^j^en Energien auögebäl^ven §u 

können, bie nic^t boc^ unb bod^ njieber bem 3u= 

ftänblic^en üerfatten? Saö fragen it)ir fü^nlid) 

— auf bie ©efal^r l^in für ßonüerfation genom= 

men ju werben, tt)a6 bem 3eitgeifi: t)on 1846 

gegenüber nid^t wenig fagen will. Sitj^änblid^eö 

finbet ftc^ im S3etange ber Sjjenfd^en fowol wie 

ber S^latur, in ben 0dten ber gefräufetten haute 

volee ni(^t minber atS in ben ftabilen §Besie= 
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jungen ber unmittelbar an bie 9^atur gebunbencn 

0tänbe, am ^ü(^enmäbc^en tt){e an ber 

be»ant. Unb fo ^at unferc S^erfaffenn an ben 

(Satonöfcenen ber norbifc^en (Sapitate ü)r f^oneö 

Talent md^t tt>entger §u entfalten ®elegenl)cit, 

aU an ben oben aufgezählten Stoffen. 

ßbenfo möd^ten mir i^r auc^ ein ^^alent an-

§ured^nen nic^t unterlagen, baö unter ben Dielen 

unb liebenöwürbigen, bie il)rem ©efd^led^te gan§ 

auöfc^lieflid) eigen finb, ni($t immer mit ange-

troffen wirb; tt)ir meinen baö füre ^omifd^e — 

5. 33. i^)u ^^lufna^me in S^antJa im erj^en, baö 

Äapitel üon ben rufftfc^en .Hüffen im §it»eiten 

SSl)eil. ift me^r alö gen)öl)nlic^, e6 ijt l)od[) 

fomifc^, wenn eö in jener erj^en @d^ilberung 

5. l;eift, fte l)abe überf)aupt bie Stühle in 

9 i u f l a n b  m e i j ^ e n t l ; e i B  b a  c o n ö e y  g e f u n b e n ,  W D  

fte eigentlid^ concaü fein foKten. 

@oEte i^r biefe ßigenfd^aft bei il)ren fd^ö= 

nen 0d^n)ej^ern njeniger ju ®ute gered^net n)er= 

ben, fo gett)inne fie bagegen ber innige 5lu6brucf 

be§ tiefj^en ©efü^lö. — SSorte, wie bei ber 
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enblic^en ^nfunft in 0let)al, am 0d^tuffe jener 

artigen burd^ baö I^anb, beim ^2lbfd^ieb 

üon 9let?al, ^aben einen l^nfc^en ©d^njung, mt 

fetbjl eine fo ivemg fpröbe ©^riftfpra^e alö 

bie engtifd^e befetben nur fäl)tg fein fann. 

SSevf)äUntf[cti, wo mm auf biefe beiben 

fünfte — SSaI)rl^ett ber ^uffaffung, unb un= 

gefälfd^teö n)eibttc^e§ ßmpftnben — befonberS 

anfommt, tjl fte benn auc^ mit ü)vem Urt^etle 

tiottig genjad^fenj bte etgenttid^ S^feKige ^är= 

bung be§ lÖebenS, »Ktnberergtel^ung, 0teKung beö 

2ßetbe§ i)ter unb ba — n?erben lebenbtg unb 

glücfUd^ ertt)ogen. 

2ßa§ ben 5l^eU tl^reö SSud^eä betrifft, ben 

2)land^er ben potitif^en nennen mürbe, fo bitten 

ttjir unfere anfänglid^e S3emerfung über bie ßci-

jlige ^ered^tigung unferer SSerfajferin überl;aupt 

nic^t ju überfel)en; ifi: baö ,3uftänbti^e aud^ l^ter 

ibre jlarfe @eitc, fo lütrb e§ ber SSearbeitung 

um fo weniger §um 9'lac^t^eit gereid^en, «jenn 

fte einige Saläre ]()inter bem Original 

3^0^ ungenügenber mu^ ben Zennern ber 



battifd^cn ßujlänbe baö SBentgc fein, it)aö Ü6cr 

baS Stetigiöfe gefaxt ift, bte S^erfafferin partim 

dptrt ba an ber gangen S3ormrt^eit*) {^ver 

unb ber romantfd;en S'lationen, bie burd^ bie 

^rfc^einung btefer :Dtnge noc^ mematö gu bem 

^crnc ^aben bur^brtngen fönnen, auf ben cö 

bod^ etgentlid; anfommt. |)ier nur fo ml, baf 

t)on bem 0flattonaUömuö, ben fie mit fo Dietem 

§8ebauern am 9tuber gegem^ärttg — :0an! 

fet eö ber »erftnfternben Z^)ätiQldt ber 

gifc^en ^acuttät tn ®orpat! burd^auö nic^t met)r 

bie 3lebe tfl: — apparent rari nantes in gur-

gite vasto! 

*) Sornirf^eif — e§ {|1 ^ier nic^t ber Drt, biefert 
5lugb r u c E  l t ) i b e r  j e b e  5 K B b c u t u n g  f t c ^ e r j u j l e l l e n ,  6 t o g  b i e  
23erfid)erun9, baf er üon feinem aufriri^ftgern 2?ere^rer 
ber brififc^en 9Zafion gebraud^t tuerben fann al6 — öon 
[einem Urheber. 
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SSrtef. 

SSon allem Sujruö unb atten 93ergnügungcn, bte ber 

@cgen beö gegcnnjärttgen ^rieben^ in feinem ©efolge 

mit fic^ gcbrad^t l^af, ftnb feine allgemeiner begel^rt, 

gefud^f, erjlrcbt unb gemiöbraud^t, aB bie beö Sffei= 

fen^. 2Son atten mannid^faltigen S5en?eggrünben, burd^ 

bie ba0<f)anbeln bcr S)?enfd^en bej^immt wirb, — fei 
eg in ber gegenwärtigen ober §u irgenb einer anbern 

3eit, — finb feine fo oielfeitig, fo relötiö, fo tt)iber= 

fpred)enb, fo f^einbar aB bie fürö — S^ieifen. S5er 
Sugenblid^ = ®lül)enbe, gel;obcn üon ben 0c^n)ingen 

bcr .^ofnung, ber ©leid^gültigc, 5l6gcftanbene, oor= 

wdrtö geflogen lebiglid^ auf bem ppfenben :Sral^t 
ber SJiobe, ber JRafttofe, ©etäufd^te, üorwärt^ ge= 
trieben t>on bem 0^orn nimmer nad[)laffenber @r= 

regung, — ?lüe bringen i^re .^ulbigung einem unb 
bemfelben ®ö^en. Sßenn gute (Enget über unfer 
treiben »on oben l^erab wad^en, wie taub ^erabftau= 

nenb auf ben gefc^dftigen 5San§ beö Sebent unb un= 
I. 1 
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cm^finMic^ Qcgen bic fc^uarrcnben S^önc, bic i()n a\v 

regen: wie ganj unbegreifltd^ muffen i^nen foId)e 

j^immungögrünbe erfd^einen, bte oon jebem ^Taufenb 
3el)ncr öon i^ren l^eimif^cn .Äüj^en baoontreiben, 

um ©enilffen nad)jugc^en, um bie ftc ba^eim nic^t 

eine .f)anb au^gefirecft hätten} um fid) Un9elcgcnt)ci= 
ten auöjufe^en, bie fie ju ^aufe pofitiüeä 

gef^itf gefc^eut ptten; um i^re 2)?ittel ju fparen, n?D 

berfelben nid^t gefd)ont it>erben foUte; um fie 5U 
fpenben, n)o fie lieber gar ni(f)t in 5lntüenbung fom= 

men foHten; — bie baö Snbtoibuum üermögen, frci= 
njittig 5ltteö ju meiben, waö eä liebf, lüoran e^ 

glaubt, um einem ^^antom ju folgen, um bie 6^an= 
cen be^ Unglütfö §u »erbop^3eln, ober um im ghi(f= 

lid^f^en Saß ftc^ eine neue ^peimat^ ju frf)affen, bie 
fie jrieber oerlaffen mitffen in itummer unb ^^erjen^^^ 
befcfewerung, gteic^ ber alten. — Qlber baö ift eben 
menfc^lid), baö ij! natürlid^ j — roie man feiten eineö 

®uteö geniest, alö jum worauf, irie man feiten ein 
©lud: ^>reif't, al^ biö eö bal^in ij!; — unb baö finb 

bte, njenn wal^ren, bod) gewif fd)led)t genug begrün-
beten ©ebanfen eineö Söefen^, ba^ fid^ felbfl baju 
»erurtl^eilt öat, ber buntfdbecfigen ^eerbe biefer 5{u6= 

jügler ju folgen, unb bie je^t äu^erlid) ihr ganjeö 
ß'nglanb cerloren ftat, biö auf ben fcbmalen blauen 
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(Streifen am .^ortjont, bcn ein Ringer ju bebecfen 
oecmag I 

Unb je^t ij! aud^ biefer üerfd^itiunben! Unb trf) 

fann nüd) mit unget^eilter ^Tiifmerffamfeit auf biefcö 

^duflein 2)?enfd^^eit n^enben, auf biefen n?injtgen 5tug= 

f^nitt ber grofen Sßelt, ber fd^trerlid^ je §uoor ir= 
genb ein gemeinfameö Sntereffe t)attc unb fid) je^t 
in biefelbe 0cf)ranfe begeben ^at, üieUeid^t o^nc aud) 
nur §n)et gleid^e 2)?otioe. 2ßa6 für eine 3?oC[e ftc 

auf unferm fd^aufelnben 25e^ §u fpielen benfen, ift 
jeber S5ermuf^ung unergrünbltd). Einige finb fdjon 

auf ber ^ranfcnti^e^ Rubere im 95egrif, einroUirt ju 
«erben; ^ierift ©ner einlabenb, aber unjugänglid^,— 

wieber ein ?lnberer gegen jebe Qlnnä^erung abgefd)Iof= 
fen in feinem gramlid^en ®ang über mir, in ber t{c= 

fen 3urü(fge5ogcn^e{t feinet 2)facinfofl^: fobaf eg 

eine §rage öon Sntereffe n^irb, ob fic ju Siefen ober 

Senen gehören? Familien galten nod) jufammen, 
benn baö engere, feftere S5anb "umfd^lieft bie cng= 
lifd^e S^ationalitätj unb 5lUe beobaci^ten eine rul^igc 

Burücf^altung, aufgenommen einige Scutfd^e mit it)= 
ren großen Sflingen, um beren njitten man fc^njerlid^ 

öerfud;t fein möd)te, ftc juerft oufjugeben, unb ein 
^ranjofe, ein alter Dffijter be^ Äaiferrcid;^, ber gc= 
gen ?lÜe unabweiflid^ aufmerffam iff. (Sä jeigt fci= 

1* 
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neu SDZangct an d)rtjll{c|)er Siebe, auf bcn crflen S5li(f 

Daö 5u rid^ten, beim erfJen S3licf ücrfe^lt cr--
fc^eint. ©er (E^arofterfl^ei(, benfebe^ Snbimbuum 511= 

erjt §u SJkrft bringt, ijt fein — einerlei, ob 

in Slnjug, 2}?anicren, ober Unterl^altung; unb eine 

unberufene Darlegung ber tieferen, ]f)cingcren Partien 

beö (S^rafterö auf tiefer @tufe ber ®e!anntfc^aft 

fielet mit ben Siegeln beö ^aftö in ebenfo großem 
SBiberfpru^, alö bie grijbfte SSernad^läfjtgung ber 
conöcntionetten v^i>flic|)feit anbererfeit^ eö fein fönnte. 

Unfere ^ert>orragenbj!e ©ruppe bilbet ein engU^ 

fd^er Gentleman mit feiner ^rau unb feiner Familie. 
(?r felbft oon {lo'^enpriefterlid^cm ?Infe^en unb arifto= 
fratifc^em Benel^men, einer tonreid^en 0timme unb 

einer Äraftgeftalt, n?eld^e einem S}^atrofcn beffer an= 
geftanben l^aben würbe; feine ^rau, ein i)ixh\d)c§, 
^arfeä SBeibd^en, bic anfangt leidsten gugeö an fei= 
ner ©eite tri^j^elte, fid^ je^t aber in i^rc ^oje ]^erun= 

ter begeben ^at, mit i^rem fleinen fedf^^jal^rigen Äna= 

ben, ber um fie ]^erumftoI:>)erte. :l5ie Sod^ter, eine 
Iieblid()e ©ieb^el^niäl^rige, ^dlt ber §unel^menben S3e=^ 
raegung nod^ @ti^, unb tro^t o^ne Überrocf ober 
S5oa einem falten SBinbe, einen njcifen |)aB preig= 

gebenb, um ben li^te Sodfen, bie einer S^eifemü^e 
öon Sud^ entqueflen, in länglif^en IRingeln fid^ n?in= 
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ben, — eine t)ie ber niebli^en ©efialt niel^r 

anj^el^t aB iiü^t. Sann folgt eine fd)n)ebifd^e Same 

mit jiüci ^öd^tern, ober ^ic^ten, beren fe^üd^terne^ 
S5enel^mcn fonberbar gegen i^r eigene^ abj!id)t. Sn 

ber S;^at, |Te ocrfprid)t jid^ al^ eine jiemnd^ 6eun= 

ru^igenbe ^eimifc^ung gu ber ©efeüfdöaft gu ern?ei= 
fenj unb eg möd)te fc^wer ju beflimmen fein, gu «jel^ 
d^er eigentl^ümU^en 0d^u(e i^re 5lrt unb Sßeife ge= 

l^ijrt, ober n)ie fte e^ angefangen, i^r in bem Sanbe, 

baö n)ir foeben oerlaffen, Geltung ju üerfd^affen. 
0{e mag eine n^ürbige §rau fein, l^at aber nic^t 

ben 5La!t, fo ju erf^einenj — möge 0?e|)tun i^rcr 

ni^t fd^onen! 5luf fie folgen oerfd^iebene ßinjelne 
— Samen unb ^erren, unb ein neuöermd^lteö 

''Paar, baö l^eftigft üerliebt an 93orb fam, je^t aber 

mit abgewanbfen ©efid^tern unb muf^lofen Blicfen 
bafi^t unb (Eu^)ibo für alleS ^nbere, nur nid[)t für 

einen guten 0eemann §u l()a(ten fd^eint. Unb gule^t 
unfer guter ßapitain, ben tt)ir üor bem 5lbgel^en in 

nid^t fe^r freunbfd^aftü^er Unterhaltung mit jn^ei 
furjangebunbenen ^erren fanben, unb ber feine gor= 
nigeh ^lid^e für bie erj!en :paar ©tunben unferer 

Steife beibehielt, je^t aber aB ein 9J?ann üoK freunb= 
Iid)en ©inneö unb Qlrtigfeit erfd^eint, balb mit immer 
luftigen ©efd^id^td^en h^röorfommenb, ober Seben 
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i)cv^üä) anfpred^cnb, t)cr noc^ an9c[protl)cn ircrbcn 
fanii, unb fein |)au:pt mit fomifd^ = ernj^cm 5lu^bntcf 

fd^üttelnb, irenn er feinen @aton immer (eerer unb 

bie ^pjen tjoller n)erben fi'e^t, obgleid^ er weiter nid)t 

attju fe^r oerjürnrnt barüber erfd^eint. Unfere 5lug= 

ftd)ten auf eine oergnügte Steife fd^einen nur gering; 
ber Söinb ij! fobtjlitt, unb eö ge^t ein ©erüc^t, ba^ 

0d)iff fei ungebührlich) belaben. Qluf bem SSorberbecf 
finb fed^ö ^)l;ramibenfi)rmige SJJajfen ^tei befeftigt, 

bie eg ööEig untere Sßaffer fe^en, inbem fte baö v^in^^ 
tert^eil au6 bem S[i5affer em^^or^eben unb bie 

wegung oer^ältnifmafig oergröfern. Die jireiteÄa^ 
iütc unb jcber ju erübrigenbe 9laum ifl aufgcbrcd()en 
unb mit Sabung gefüllt, tt)oburd^ einige fel)r unan= 

fe^nlid^e ^affagierc nod^ auf unfern @alon angewie-
fen fi'nb; wä^renb ein fd^öneö ^ferb (für ben ^rin= 
^en üon SDlbenburg bejiimmt, aber mit n)enig 5lu^= 

ftd^t, biö an i^n §u gelangen, inbem i^m bie für eine 
Steife öon fold^er Sänge nöt^ige ^f[ege gefürjt ift) 
ftd^ in einen offenen SSerfd^lag auf bem ä^erbedf gc= 

i^ettt finbet, wo bie erften :pöar mddf)tigeren SBeÜen 
eä 5U ©oben geworfen ^abeU) ^ier liegt e^ nod^ je^t, 
getränf't mit @eewaffer, in einem Seibenöftanbe, ber 

alle ^erjen jum 2)?itgefü§l brängt. :0er für bic 
Sßaaren bestimmte S^l^eil beö 0d^ifeg fte^t unter ben 
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S)ircctoren, öencn angehört; iDe^njegen beim un= 

ter unferen gegenirärtigcn 5luäfid)ten bte beiben tiefen 
SD^ömmonöbtcncr, n)eld;e bie 0eeIenrul^e unfer^ n?ürbt= 

flen 6a^)itainö beim SScginn Nörten, nid^t mit ber 

bcj^cn S)?e{nung bebad^t trerben. 

£)rei Sage fmb je^t öerfloffen, feit tc^ bie ^eber 
niebergelegt, — brei 5^age, weld^e fd^tüerlid^ »on 
irgeiib Semanbem üergeffen werben möd^ten, ber mit 
am S3orb n^ar. Sßäre eö nid^t gegen meinen @ib ber 

SBaf)r[)afftgfctt, td^ fönnte mtd^ »erfud^t füllten bic 

3wifd^enauftritte ju überge'^en — Heber, aB >f)er§en, 

bic i^ liebe,, einen 0eufjer ab^uprcffen, nnb n)ärc es 
audf) nur einer beö ^anfeö. Stötten unb ßei= 

ben beö @d^iffcö wudbä mit jeber @tunbc: baö »or= 

bere (Enbe gab fid^ me^r unb mel^r unter baö SBaffer j 

n?ä^renb ba§ "Wintere ßnbe balb nad^ biefer, balb nad^ 
jener 0eite fd^njanfte, bei ieber ^ebung fa|^ einen 
^albfrei^ bef^reibenb. Sßaö trir im @alon auöj^an= 

ben, wenn aurf) oon geringem 95etang im S3ergleid[) 
mit ben Seiben unb ?lnj!rcngungen S)crcr auf bem 

T>c<£f war bod^ fd[)on »on ber 5lrt, baf idt) §weifle, 
ob ßiner oon ben ße^teren würbe ^aben mit un^ 

taufd^en wottenj unb bod^ würben bie Ungtüdfü^ 
d^en in ben Äojen üon Senen beneibct, beren wol^l-
bej^ettter 2}iagen, unb fol(^er waren nid^t S3ielc, 



8 

ncn ben ©ebraud^ i^rer ^üfe gejl:attctej ivenn man 

öon einem fold^en nod^ reben fann, n^o btcfe(bcn 

nem 6ej!änbtg wie iinterau^gejogen werben. 0tiil)lc 

fip:pten über, glitten ba^in, bie 0|^cifen 

raffte man mit langen 3n)tfd^enpaufen an fid), n?ä^= 

renb bei jebem üerjweifeltern 0tof jeber 5lrm ftcf) 

öuöflrecfte, um irgenb eine ^(af4)e §u er^afd^en, ober 
etrtjaö anbereö ß^i^bred^li^eö auö ber 9?ä^e, ba^ in 

®efal)r fd^ien gu fallen. 5lnfängli^ warb bie^ 5llleä 
mit unenblid^ üiel guter Saune ertragen, unb e^ war 

beä ©d^erjl^aften genug babei, um bie Slbwefenl^eit 

be^ (Somfort^ ju oerfc^merjenj aber gar balb lic^ 
löaö nad^ unter bem 5[ufru^r ber (Elemente: @d)crje 

entglitten nur wenig unb feiten ben Sippen, bie ganj 

anbere ßmipfinbungen forglid^ unterbrüd^ten; unb eine 
fd^weigenbe 0}Zourning ber S3erjagtl)eit war 3llleg, 

wa^ bem bünnen im 0alon nod^ übrigen »^äufd^en 

blieb. :55rei erfd^öpfenbe Sage waren alfo worüber^ 
gegangen, einer immer |!ürmifd^er al§ ber anbere, unb 
ber 5lbenb be6 britten l^ing jc^t herein oott @ntfe^cn. 

:0ie rafd^e 93ereitwittigfeit ber gefammten S}?annfdbaff, 
— bie furd^tbaren 0töfe, — bie anjleigenbe Sage 
be6 0d^iffeö Verbannte aud^ bie fleine ^eru^igung, 
bie unfere Unbefanntfd^aft mit bem 50?cere bi^ |c|t 

nod^ übrig gelaffen l^atte. Sffienige üon unö, unfä-
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^ig, bell bcr Seiben^genoffenfd^aft fal^ren ju 

lafen, hielten ftd^ tnadf) Bei bem fc^tvac^en Sid^t einer 
tief in ein Secfen gej!eüten gampe. ^£5er 0ten?arb 

unb bie 0ten)arbef jlanben ^eibe an ben Spren 

§u ben il^rer beiberfeitigen 0orge anöertrauten ©emä= 
d^ern. ©ie {)übfc^e fleine (^nglänberin, bie ftd^ miü= 

lerweile nä^er an mid^ angefd)Ioffen unb fidE)- bi§ ba= 
;^in al^ wacher jur 0ee gezeigt ^atte, fing je^t an, 
einer 6m|)finbung oon ®efa^r S^aum ju geben, tt)ic 

i^r junget Seben fte nod^ niemals §uöor beftanben, 

fd^lang ftd^ um meinen 9?adfen unb weinte wie im 

Sobeöframpf. Sd^ oerfud^te, fie ju beruhigen; aber 
SBorte beö ^rofte^ flangen befremblic^ oom SJJunbe 
einer 0old^en, bie felbft feinen l^at, fanben aud() ei= 

nen §u fd[)neibenben 3öiberf|)ruc^ in bem wilben ©rauö 

um un^ l^er. Sd^ J)attc bie ßmpftnbung jeneö far= 

fd^en ^ro|)]^eten, ber aurf) „triebe, triebe" prebigte, 
ba bod^ fein triebe war. gibt nid^t »iele 9)fen= 

fd^en, bie SJJufe gel^abt l^ätten, bie mannid[)fa(tigen 
S^öne eineö 0d()iffe6 in feiner legten 9'?ofl^ ju öcrne^= 
men, — baö enffe^lidf)e knarren unb 95rec^en, baö 
iebeö Untertaud^en in ben 5lbgrunb begleitet. :Sa^ 

Cl^r beg ^affagier^ trinft ip gierig*ein biefen Zon, 
biö eö i^n au^wenbig fennt, ober biö ein neuer 9Ju(f, 
lauter a(§ bcr üor^ergel^enbe, ©inen in ^ngt^iagt, ju 
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neuer 0d;rccfcmpfinbung anleitet. SDber — fd)lim^ 

mer alö 5llleg — jene^ fc^webenbe, tobä^nIid)e 

fc^3en üon 3!on unb 93cn?egung, irann eö mad)tloö 

baUegt in ber j!rubelnben ^iefe, unb ba^ SSrüIIen 

beö @turm6 unb baö ÄHngen ber Sßad^tglocfe brc^ 

ben üernommen wirb — gletd) bcm eigenen 3;obten= 

geläute. Sn biefem 5lugenbÜcf trarf un§ eine furd^t= 
bare SBeHe auö bem unerme^Iid^en SJieeve nac^ oben 

unb wirbelte unö frad^enb in eine Siefe ^inab, auö ber 

Co jebem unbelebten SBefen ftd) wieber ^erauöjul)elfen 
unmöglid^ (dbeinen mufte. 5llle6 @erät^ fiel um un^ 

l)erumj unb unter bem fram^jf^aften ©reifen, womit 

id^ meine ©efäl^rtin umflommerte, füllte id^ — eö 
lag nod) ein anberer §lrm um i^ren 9?a(fen — i^rc 

SJZutter war eö, bleid^ unb im tief|!en bewegt, — 

i^ren fleinen Änaben an ber anbern .^anb. ©ie 

0tewarbef lag auf ben ^nieen, unb ber 0tewarb 
fagte mit ber italtblütigfeit langer ©eeerfa^rung 
ganj rul^ig: „S^od^ eine folcl)e @ee ij^ unfer ©nbe." 
Se|t eilte Sllleö auö ben ^o|cn ^erbei, ber ^ranf^eit 
würbe unter bcm allgemeinen |)anifc^cn 0cbrccf ücr= 

gejfen, unb man l^örte beö (Ea:pitain^ laute @timmc 

in bie Kajüte l^erabrufen: „:i)ie ^^affagicre muffen 
ftd^ fertig galten, auf bie ertle SDJa^nung auf^ Serf 
;^u fommen, aber nid^t frül^cr!" <^cin Söort würbe 
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ie^t me^r gefprodjcn, unb mit einem ii^enigcr burc§ 

bte efectbe ^ringlid^feif ber ®efat)r erfd^ütterten, 
aiö burd^ bie Erinnerung an >^eimat^ unb ^reunbc 

belajteten «f)erjen bereitete Seber fid^ felbj!, ober n)ar 

5lnberen beij^änbig. Unb fo l^arreten tuir — ©nige 

jitternb, 5Inbere falt unb fejl n?ie 9J?armor, deiner 

mit t^örtd[)tem SBinfelnj unfere .^er§en franf üon ber 
unenblid^en Spannung, bie auf ben fc^roeren 9)Zinu= 
ten n)ud^tete; jeben ?(ugen6licf bie cntfe|lid^e 2)?al)= 

nung aufö SSerbetf erwartenb, jeben 5lugenblicf ^an= 

feö ooH, baf ber le^toergangene unferer nod^ gefd)ont 
l)atte. ä^ier töbtlidöe 0tunben, oon SD?itternad^t big 

oier U^r SJZorgen^, bauerte ber Äam|)f, aB ber (Sa= 

pitain unter un^ erfc^ien unb unö jur S^ul^e jü ge^en 
bat; eo n)arb feine ^rage an i^n gerichtet, aber fein 
bteid[;eö ^Infel^en unb trrenber S5lid^ liep bie fd^rDcrc 

©eifteö» unb Seibe^anftrengung ernennen, in ber er 

ftd^ befunben. @o enbete unfere ©efal^r — Sanf 

fei ©Ott unb unferm guten @d^iff! 
©en näd^ften SJforgen oereinigte ein fpäteö ^-rür)= 

1^ü(f njenige fd^n?eigenbe unb ermattete alte ©äfte; 

benn bie ooEftänbige ©rfd^öpfung, bie furd^tbare ?ln= 
fd()auung, ber jebe^ (Sefü^l unfer^ ,§erjen^, jeber 
^Rert» unferö Äöriperg au^gefe^t gewefen «jar, mad^te 
fidf) je^t erft bemerflid^. Slud^ war baö Klotten ber 
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0ec felbjl um tiefe Seit noc^ fetne^weg^ gitm ©c^er, 
auforbernb. 2ßtr a^en mit ben Ringern, bcnn 2}?ef= 

fer unb ®öbcln würben ju gefä^)rlic^e Sßerfjeuge ge= 

wefen fein 5 auci^ Detter n?aren übcrfliiffig, wo fein 
0tü(f nur für einen ^lugenblicf feinen be^aup--
tete. ;0ie Unmöglirf)feit, 2^t)cetopf unb Staffen ju öcr=^ 
mögen, in bem 0piet um un^ l^er eine Spotte ju ü6er= 

nel^men, erregte ein fpärlidjeö Säd^cln, aB Kaffee 
unb 9}?ild^ öom S^ifc^e fielen unb unfere S)?ugfeln 

wirffamer lüften. Sd) freute mid^ biefer ©elegenl^eit, 
einen trirflid^ fd^önen 5(nblirf 00m SJfeere geniefen 

5U fönnen: ^atte eö forgloö gegen baö @d^iff angc= 

fd^lagen, fo ftarrte ©inen eine SWauer öon ben auö= 

erlefen|!en 0eefar6cn ctn, mit einem ^^amm gornigen 
@d^aumeö wie mit Sinnen gefd^mü(ft, ber unfern 

v^orijont big §um Umf^annen einengte. 9'?ad[) üorn 

war eine a^erwüftung: baö SBaffer ^atte 5llleö 
fortgeriffen, waö eß i^atte erreid^en fönnenj aber no^ 
ftanben ba iene un^eilöotten 95leimaffen, gleid^ ^ar= 
;ppien, unö üon fc^limmj^er S5orbebeutung, unbewegt 

burd^ baö fd^auberöotte 9iütteln be6 @turmö. 0ie wa= 

ren in jener 0?ad^t oon ber 0d^ipmannfd^aft genug 
oerflu^t werben, —beren oereinigte ^raft fte aud^ nid^t 
einen Soll oon i^rem ^la^ ju rüd^en oermod^te, — 

unb mit i^nen bie :£)irectoren, beren ^abfud^t fte 
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bal^tn gcpflanjt ^atte. Unb I5ie erinnert mic^ an 

ein ©ejldnbntf, baö meine junge ^reunbin mir ge= 

f^an '^at unb baö gu f($ön ifl, um eö üor§uent» 
l^alten. 2J?and)e ©ebete waren in ben @funben 

ber Unentfd^ieben'^eit il^rem jungen <^er§cn entquollen, 

unb in i^rer 5lngjl, £>iefelben bem 5!:^ron ber ®nabe 

anncl)mli^er ju marf)en, erinnerte fte fid^, baf ein 

G^rij^ aud) für feine ^einbe beten muf. 5lber nun fam 

eine fc^wierige ^-rage! SBa^ für ^einbe l^atten biefc 
glücflid^en jiebje^n Sa^re? Söer mod^te wol^l ein fo 

glücfltc^eö ©eftd^t jemals böfe angefel^en §aben? ßu-
le^t fiel eö i^r ein, bap diejenigen, njeld^e fie in biete 

9?ot^ gebrad^t Ratten, il^re einzigen n?irflid^en ^einbe 
wären; unb td^ neibe ben l^abgierigen directoren ba^ 

unfdf)ulbige ®ebet, ba^ in jener S^ad^t be6 0d^redfenö 

für fie jum ^immel aufgestiegen ift. Sie .§aupt-
gefal^r l^atte in ber 2}?öglid^feit gelegen, baf beibe 

^euer ber S)?afd^ine mit einem 2}?al ausgingen. Sie 
furd^tbare @ee, bie um S^itternad^t über un^ l^in 

wufd^, ^atte baö eine crbrüdft; unb wenn ba§ anbere 
fein @d)id^fal f^eilte, fo l^ätte ba^ ^al)rseug bei bie= 
fem 0turm gegen ftd), bei biefem Sßütl^en beö 
S??eer6, bei ber eigenen tl)aflofen, fd^wanfenben S5c^ 

fd)affen'^eit unmöglid^ langer gefü'^rt werben fonnen. 
§lber wer l)at wä'^renb td^ ]f)ier oon üorübcrgc= 
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gangenen ©efa^rcn fpred^e, beö armen S^offeä ge= 
t)ad)t? 5(cl^! baö eblc (Sefc^öpf lag auf ter 0ette, 

bic Stugen gefd^loffen, alle ©lieber gebrod^en, blo^ 
n{d)t tobt. Der ßapitain «jurbe mit bitten bc--
brängt, eä üon feiner ^ein ju erlöfenj aber grau= 

fameStüiffid^ten traten l^ier ein: er fonnte für ba§ 3^öb-= 

ten eine^ ^ferbeö öon biefem 9Bertl^e, mo^te fein ^nbc 
aud^ gen)if fein, bie SSerantnjortung nid^t iibernel^= 

men. ftarb Sagö barauf. 
Se^t änberten irir unfern (Surö unb j^euerten 

auf (S^riftianfanb in S^orwegen. Sn n^enigen 0tun= 

ben würbe 5ldeö rul)ig, ber «^immel l)eiter, bie flüf= 

figen 58erge fanfen ein unb eine fül)ne felfige ,Äüfic 
trat in @id^t unter bem milben ©lange ber §lbenb= 

fonne. Surd^ präd^tige ^elfenwinbungen erreid^ten 

wir ben fletnen ^ort gegen fec^^ Ul^r ?lbenbö, unb 
bieö rul)ige 33or=?lnfcr=Siegen gletd() na^ bem legten 
ernj^en ^am|3f bünfte unö wie ßrl)olung l^inter 2)?ü= 

^en. Sßir oerfe^ten bie gefammte fleine (5^rij!ian= 

fanber SSclt in ?lufregung. 3!5aö 5?erbccf war mit 
ftaunenben, fd()lenbernbcn 2}?enfdben angcfüttt, wä^= 

renb wir unö fertig mad^ten, an^ Sanb gu ge^en unb 
cß ju erfunben, el^e eö bunfcl würbe. Se^t, ba ?lllc^i 
wol^lbel)alten war, fanb bie fd^webifd^e Same eö gc= 

eignet, eine 0cene aufj^ufül^ren unb bie (^ntrd^ffamc 
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5U fpielen. 2ant) wollte fie, frcifd^te aber laut 
auf beim ^erunterj^eigen t)om SSorb, unb inbem fic 

ftrf) im eigentlic^jlen @inne be^ S3ortö auf bte Leiter 
legte, njoEte fie weber rücf= noc^ oorwärtö, njäl^renb 

ein ^albbu^enb 0ootö(eufe unter i^r fic^ abmühten, 
biö (Siner üon ben rollen 5l^eeriacfen üon oben ]^erab= 

f4)rie: „'n SSootg^afen ^er für fie!" Snbeffen glid[) 
ber ßa^jitain, gegen ben fte mit i^remSäd)etn immer 

fe^r freigebig war, bur^ baö Qlnbieten feinet 5lrmeö 
SlKeö auf baö fci^nettj^e au^, unb bie :l!)amc würbe 

ftd^cr gelanbet. SSiet ju fe^en war in ber ftcinen 

0tabt nid)t: — ^öl§crnc ^dufer mit rotl^gemalten 

Särf)ern unb ein ^fiafler, allem Slnfd^eine nad; 
eine 3lblagerung ber @ee. S^ac^bem wir fo eine 5lrt 

üon S^eugierbe befriebigt, beren aber melme^r nod^ 
erregt l^atten, (benn fpät)enbc Jl!ö:pfe flogen an bie 

Seniler, wo unfere bunte @ru:p:pe paffirte,) fe^rten 

wir in unfere eigenen „l^öljernen Stauern" jurücf; 
freilid) nod^ nicbt ju ber lebl^aften Unterl^altung, 
bie unfern S^^eetifc^ gewö^nlid^ fo lu^üg gemad^t 
l^atte: 5lt(eö war noc^ ju befangen öon ben le^= 

ten ^inbrücfen, unb unfere Errettung nod^ ju frifd^, 
aB ba§ wir gegen S>iefelbc fd^on l^ätten fönnen 
gleid^gültig werben. SBe^e, bap wir eö jemals fott= 
ten werben fönnen! 
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G'rn?ad)enb »on einer föjllidb crquicfcnbcn 

unb bic fnfd)e Suft auf bcm SSerbed^ cinfc|)lürfcnb, 
irurben mx Slaud^ gcwal^r, ber auö einer 

Söinbung ber ^elfen))artien l^eröorbrang; unb ein 

anberer großer ©am^fcr fam mit einer ftoljcn SBen--

bung herein unb ging neben unferer Sangfeite öor 
5lnfer. n?ar ber ^ariö »on |)aüre nad^ ^ctcr6= 

bürg, burd) benfelbcn 0furm in ben v^afen getrie= 
ben unb me^r ber SSefd^äbigung jur @(^au 

tragenb, alö unfer eigener. Se^t begann ein 5(u^taufd^ 

öon 5lrtigfeiten ^trif^en btcfen beiben 9?epräfcntan= 

ten jwei fo groper Stationen, ßin S^ei( öon unö 
ging ju i^nen an Borb; unb \)ätte ba^ SBegrücfen 
einer ^d^irmwanb un^ inö ^alaiö = SJopaf üerfci^t, 

ber Sßed)fei t)dttc nid)t umfalJcnber fein fönnen. (5^ 
n)ar ^ariö felbf!! unb ^ari^, alö ob niemals ein 
0turm gen^efen trdrej ober üielme^r, aB wäre alle 
Erinnerung an einen fotd^en auf baö wiirbigjle — 
n)eggefpült mit einem S5acd^anal. waren über 
jteb^ig ^affagiere an SSorb, 5(C[e lad^enb, um^ertän= 

,^elnb unb ß^ampagner trinfenb, 2eid)tfinn auf iJ)ren 
glül^enben Sßangen unb mel^r alö 9?ad^täfftgfcit in 

mand^em forgtofen ßoflume. 0o balb man unferer 
anftd^tig warb, bewtttfommfe man un^ mit bem lau^ 

ten ?Ruf: Vive TAngleterre! mit fünfzig @timmcn 
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unb ebenfo öielen ©täfern, treidle @!jre unfer ru= 

^iger So^n S5utt fe^r fid^ unanmuf^ig gefaEen lief. 

^6cr lieblid^e ®cfd^ö)jfc n)arcn unter biefem forglofen 
©d^njarm, mit t)angenben Sotfen unb tm leidsten 

ßofiume, glctc^ ©ilbern üon ^eter Selp, unb mit Scuer= 

Hidfen, al6 Ratten fte unter bemfel6en föniglid[)en 

©önner i^re @fubicn gemad^t; — unb franjöftfd^e 
ä^icomteö mit @{)afefpeare^finn, — unb italienifd^c 

SDpernfänger mit fü^n bli^enben 5tugen, — unb unter 

ben Übrigen eine frf)öne |!iEe Sanbömönnin, gleich einem 

reinen Ärt)|^att mitten an einer 0d^nur öon falfd^en 

perlen. 3ßir l^dtten fte gern mitgenommen unb eine 
üon ung bagegen weggegeben. 

9^ad^bem wir biefe Srgie am fetten 2)?ittag 

erfreut üertajfen, fud^ten wir 2)?itgefüy in bcr nüd^' 
ternen ©rÖfe bcr 9?atur um un6 t)erj unb, bie ^e(= 

fen ^inanflimmenb, weld^e bie fleine ^ai nad^ aüen 

@eiten ^in einfd^Ioffen, wanbelten wir frei, wie 
Äinber, burd) eine SBilbni^ »on ©ranitgipfeln unb 

SSIödPen, burd^fd[)nitten üon grünen Streifen reid^en 
feud^ten ©rafeö; immer '^ö'^er unb p^er fommenb 

fd^Iug Seber ben Sßeg ein, ber ftd) für feine ^äfte 
am beften f^itffe, bi^ baö !RunbgemäIbe fo fc^ön 
würbe, ba^ e6 9111er @d^ritte l^emmte. Unfer 0tanb= 
punft bot bem 5lugc abwed^felnb 0ee = unb ^elfen= 

J. 2 



18 

jireifcn, irä^rent) bie fleine abgefonbcrte Ä'taufe üon 

ßl^rij^tanfant) in feinem garten grauen .^intergrunb 

fe|^ unb fidler gcnjurjelt balagj unter unö tagen ei= 

nige gi[d;erbarfen mit fd^aufelnben SJ?aj!cn, jum un= 

günjitgen SSergleid^ mit ben ftoljen ^Dam^jfcrn »on 

^ranfreid^ unb ßnglanb, bie in bem irin^igen fcU--

begrenzten 95afftn, baö i^nen jum 5lnfergrunb biente, 
bt6 §u bem 2!)o^):petten i^rer gen)ö]^nlid)en £>imenfio= 

nen angefc^tt)ollen erfd^ienen. Unb n?ä^renb f1:aun= 
ten, brad^ ein l^eEer S5li^ unb eine wei^e Staud^fdule 

auä unferö 0d^iffe^ 0eite^erüor, unb einige 0ecunben 

fpäter ber träge @d^all, ber anfangt in bebäd^ti-
gem 0piel »on ben naiveren Reifen l^in unb ^er ge= 

j^ofen würbe unb bann bai^infTarb in bum|)f ftrlE) 
mifdjenbem S^ad^'^att jn)if^en ben entlegeneren SOSin= 
bungen. Siieö n^ar ba^ üerabrebcte geid^en für unö: 
wir ftiegen bemnoc^ eilenb^ jum @tranb ^inab, unb 
unter bem rul^igen S^tubern jum @cE)iff fc^auten wir 
balb in baö Sßaffer, ba^ me^re ^aben tief gleid[) 

einer burd[)ftd^tigen ^r^ftoEbedfe über einem bidfen 

Sßalb unterfeeifd^en ^flanjentriebs balag, wd{)renb 
bie f^jä^enben 0tra^len ber S)?ttfagöfonne grotcöfc 

Sid[)t= unb 0d()attenmaffen fd[)ufen unb bie formen 
frembartiger ^ifc^e entl^üEten, bie jwifd^en fmaragb= 
nen Zweigen bö^inglitten; — balb auf bie 3urücf= 
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trctenben Reifen, teren raul^e ©eifen nod^ einmal ju 

betreten unferen Ruften faum befd^ieben fein möd^te. 
@d^nett njarb ber ^nfer gei^oben unb njir n^aren tt)ie= 

ber auf ber 9^orbfee, unb nad^ jt)ieberl^ergefteKter 

Drbnung oerfammetten jtd^ fättimtlidf)e ^affagiere 
unb oon ber S)fannfd^aft fo ^iele, alö entbel^rt njer= 

ben fonnten, im @aIon, n^o ein geijllic^er 9JJitreifen= 
ber @tit)aö au^ ber S3ibel oerlaö, famnit bem X)an^ 

gebet auf ber 0ce, — cor einer fo anbäd^tigen 9Ser^ 

fannnlung, alö er nur je angefprod^en i^aben mod^tej 

unb nad()bem baö ^anfgefül^l alfo feinen geeigneten 
§(ugbrutf gefunben, fe^rte bei bitten bie ^reubigfeit 

n)ieber ein, unb inbem unfere Steigen ftd^ aud^ nod^ 

burd^ unfere genefenen ©efä^rten üer^iarft Ratten, n?ar 
bie SJZittagötafet fo l^eiter alä möglid^. — 

3triifd[;en 0ec(euten unb -^rjten finbet fonber 3Jt?eifcI 
eine geiüiffe Slnalogie ftatt: — 95eibe fliel^en e^ gleid^er 

SBeife, ba^ SSorl^anbenfein einer ©efal^r anjuerfennen. 

iä) bei mir felbft", fagte unfer 6a)3itain, „an 
bie @turmnad^t, fo mögen 0ie ftd^ glüdflid^ ^jreifen, 

fid^ l^eute SJJorgen über Sßajfer ju befinben; aber 
natürlidf), e^ nxir »feine ®efa{)r!« Sdf) »erftd^ere 
<Sie, m. , @ie fönnen ftebjel^nl^unbert Steifen 
mad^cn, unb bod[) feine fold^e tt)ie biefej inbejfen, ba= 
rum immer nod^ feine ®efa^r!" Sem fei jrie 

2 * 
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t^m iroUc, ein für bte cngltfd^en S3{ä(:fer beflimmtcr 

SSerid^t jrart» aufgefeilt unb oon ben meiften ^ciffa= 

gieren unterzeichnet 5 er fd)ilberte bie ®efal^r, ber baä 

0cl^iff burd^ eine fo unvernünftige ?trt §u laben au§= 

gefegt genjefen, unb fi^rac^ ben üerbienten £)anf ge= 

gen unfern ßapitain au^, beffen fül^fem 9J?ut^c unb 

oortreffltrf)er Leitung eö näd^fl ©ottcä >pülfc ju »er--
banfen bap wir nicl^t biefen 5(ugen6licf in jener 

fonnbegldnjten Söiefe unten ru^en. 
Unfere ^a'^rt würbe je^t intereffanter: bieSütlän= 

bifd^e ,Küjlc unb ba^ @d)Io^ .^ronborg, ober wie 
bie @age e^ nennt, ^amlet'^ = 0dt)[o^, gleid) einer öicr= 

ecfigen SJZaffc auf bem Söaffer, lagen cor un^, @d;iffe 
nab unb fern bie Sßeite um un^ jierenb unb bie 

(Srenjlinie jwifd^en S)?eer unb «^immel bejeic^nenb, 

bie ba^ bunftige ®Iü^en ber unöcrfci^lcierten 0onnc faft 

untrennbar fic^ ^atte ücrmifd)en taffen. 
3n .^elfingör, btefcm ©d^tüffel, ber bie engen 

Sugänge be^ S5altifc^en 9}?eercö öfnet, wartete unfer 
ein ^erjug üon einer 0tunbe: um eine 5lbga6e ju 

entrid^ten, bie Sänemarf feinen uner'^eblid^en ®rfa^ 

bietet für bie 95efd^ränftl^eit feinet abfoluten ^errito= 
riumö; unb um einen Sootfen einzunehmen, ber un^ 
burd() ben engen 0treifen führen foEte, ber in biefem 
fdbmalen 0unbe allein fahrbar ijl:. ©ie unö umgc= 
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benbe DrfUd^feit rief mand^c 0eeennneritngen tt)ac^; 

unb ha ber frifd^e £oot[e am ©teuer eine einjinjeUtge 

ßr^olung ocrj^attete, fo baten mv unfern ßa^itain 
um einige anjie^enbe 0efonber{)eiten au§ feinem Se= 

ben. Ser ©eburt nad^ aug ^iner ©raffd^aff mit 
S^elfon, n?ar er unter bie befonbere ^ufjtd^t biefe^ gro= 

fen S>Zannc6 gefteUt gemefenj ^atte, oon feiner frül^= 
ften Äinb^eit unb feinem (gintritt in bie flotte an, auf 

feinem ©d^iff gebient, n)ar bei bem ©ombarbement 

biefeö nämlichen ©d^Ioffeö Äronborg, ba^ bem 
SSorrücfen nad^ ^o:pen§agen jtd^ ju tt)iberfe|en 
wagte, mit t^ätig geiüefenj unb l^atte einen 25ru= 

ber, ber mit neun^el^n Sa^^ren oor bem ßaipitain 

ftanb, tüenige S^age nad^ feinem 5(ufrüdfen an feiner 

©eite faßen fe'^en. Slber mit bem Untergang »on 
Sf^elfon'ö ©tern l^örte atte^ ©teigen aufj unb gegen= 
irärtig, n?o er mel^r 5^()aten §u berid^tcn unb mel^r 

Söunben aufjunjeifen '^at aB mancher 5lbmiral, ift 
er nod^ immer Lieutenant nad^ breifigjal^rigem Sienft. 
Sal^ltoä «jaren bie fteinen ®efd^id^tc|en, bie er un^ 
öon Sf^elfon'ä ^infad^^eit unb gren^entofer S5eliebf^eit 

am SSorb feineö ©d[;iffe6 er§ä^Ite; feine perfönlid^e 
5(n]^änglid)feit an i{)n n^ar begeijiertj aber feine ©timme 

fanf, irann er auf S^elfon'ö böfen ßngel unter ber 
bejaubernbften vüeiblic^en (Sejtalt aufhielte, auf bie 
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unfeltgc 0te ^attc am Sorb fcincö 

0d^tffeo gelebt unb bie «^erjen ber ganzen jüngern 
3)?annfd^aft gcironnen, fon?o^l bur^ i&re 9Sern)enbun= 

gen in fletneren Übertretung^fatten, aB burd^ bic 

bejaubernbc Unn?iberfie^lic|fett i^rcr ^erfon unb 2)k= 

nieten, ©ne 0ammlung üon ben ®r§ä^lungcn un= 

ferä braüen ßapitainö — t^eiB romantifd^en, t^eUö 
nautifd^en — n)iirbe für einen D'ZoöeHenfd^reiber 

eine bebcutenbe @rn)erbung fein, befonberö l^eut 

ju S^age, n)0 fo SSiele i^r 0d^ifftein in ben Dcean 
öom 0ta:pel gelaffen ^aben; unb alö ber S)bcrj!cucr= 

mann, bie >^anb am >|)ut, i^n einer 3wpt-erfd)aft 

entfül^rte, bie febem Söorte, baö feinen Si|?pen cnU 
glitt, ebenfo aufmerffam laufd)te al^ ba:? folgfamfle 
@d^ipoolf, baö er je befehligte, rief me^r alö eine 
@timme au^: ift ja, al^ l)örtc man S)?arr0at 

erzählen." 
0pät nad^ S?fiftag crreid[)tcn lütr «Äopen^agcn, 

iüo n)ir wieber eineö frieblid^en 0d^lummer^ genojfcn. 

S5ctra^tet man feine Sage an ber 0ec unb feine fönig= 
lidben 95cfti|er, fo bietet ^o^jen^agen feinen impofan= 

ten §lnblicf bar, wogegen bie frud^tbaren Söiefen unb 
bie reid^e S5claubung ringöum^cr il^m ein 5lnfel^en 
oon ^rieben unb Genüge geben. ift etwaö fc^r 
SBol^lt^uenbeö um ben (Eintritt in einen ganj neuen 



23 

Drf, iro man eine bejlimmtc 0tcttung iveber cin= 

nimmt, nod^ jurütfläft; n?o man um ftd; gaffen 
mib i^inter jtc^ flauen, unb fitrj üon aE' ben 

fleinen" SicniHci^feiten jtcf) freigefproc^en glauben mag, 

bic man wä^renb ber Äinb^eit mit entfd^iebenem 
Sßiberj^räuben erlernt §u ^aben nod) fo beutlid^ etn= 
geben! i|!. 2Bir würben üon einem ^errn in (Sm^ 

|)fan^ genommen unb um'^ergefü^rt, an ben tt)ir 

SSriefe Ratten unb ber jum Übermaß gefäHig 
n)ar; allein ungliidfli^er SBeife fc^ien er öon ben öic= 

len 0prac^en, bie er tl)eiln)eife fannfe, jtd^ feine be= 

fümmte für feinen befonbern ®ebrauc^ auögefud)t ju 
l^aben. Unfere Unterl^altung wav bal^er in l^o^em 
®rabe »ieljüngig, »on einer it>a()ren S^erfcbirenbung 

an pantomimifc^^em Sdd)eln begleitet, baö bei einigen 

jüngeren ©liebern unferer ®cfeEfc|aft na^e baran war, 
in etwaä bei Söeitem nid^t fo SSerbinblid^eö über= 

5ugel)en 5 unb fo wanbelten wir burd^ bie 0frafen in 
einem fe^r gut aufgelegten Buge, bi§ ber (Sinbrud) ber 
S^ad^t unö wieber an 95orb rief; unb alle weitere 

95efd^reibung öon Ä'openl)agen muf warten biö ju 

meinem näd}j!en ©rief. 
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St tJet ter  ^ r ic f^  

ftel)t fe{)r au6, n)ann man brin 

S5mte, gerate, moberne ©trafen, fomie enge, ge= 

frümmte nnb altmobifd^c, mit ©ebäuben üon bem-

[clbcn abwed^felnben ßl^araftcr, fammf Zonalen mit 

©d^iffen befc^t, bilbcn ein malerifd^eö unb gefdttigc^ 
®anjc^. :Die ^äufer jinb mcift artig unb n)obIgc= 

bautj fie erinnern an bie öon Stotterbam, mit bem 

SSorjug öor biefen Se^teren, baf fte atte eine wirflirf) 
fenfred^te Haltung l^aben. ©er ?tufenf^aU beö 0c][)ip, 

baö frifd;c Äo^Jen einnal^m unb man^eö Sod^ ju 

ftopfen l^atte, baö ber 0turm fd^merjüd^ genffen, er= 
laubte un^ me^re ©tunben, um bie tntereffanfejlen 
(Segenj^änbe in ?lugenfd^ein §u nehmen. Unfer erj!er 
®ang gatt bem ©d^loffe 6^r{|ltian^burg, 1794 nie= 

bergebrannt, baö aber, wenn aud^ ^u l^ö^erm ©(an^c 

n)ieberl^ergejl:cttt aB früher, niemals tt)ieber öon 
ber föniglid^en ^amiüe ben)o^nt njorben i|t. :£!)ie 

©emäd^er ftnb üon gen^altigem Umfang, aber nur 
l^alb au^möblirtj l^ier unb ba ein orbinärer ^ibber= 

minjl'er ober SSrüffeler Step^)id^, unb in ben ^^cnjlern 
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0d)eiben, über bie unfere 25omej!ifm in i^ren Biw« 

mern gemurrt ^aben würben, -^au:ptinfereffe, 
baö jte barboten, concentrirfe beöraegen auf ge= 

n)iffe 2)?alereicn üon einem neuern bänifd^en ^ünf!' 

ler, ^rofeffor Sunb, bie ben ^ortfd^rift beg (S^rijlen= 

t^um6 barjleEten, au^gefü^rt mit einem leidsten, frodPe= 
nen (Sotorit, aber öon einer @d[)ön]^eit ber gormen= 

gebung unb beö 5(uöbru(fö, bie fie auf biefetbe 0tufe 

mit ben Seijlungen ber ^üffelborfer 0d^ute er^e= 

ben, nad) ber er ftd^ gebitbet ju l^aben fd^eint. (E'ben« 

fo njaren öier f^matere @fü(fe, bie v^offnung, ber 

®(aube, bie Siebe unb bie ^raft, üon bemfelben Äünft= 
Icr, oon n)irflid() rafaelifd^er ©d^önl^eit. ^er 95att= 

faat, ein grofe§ @emac^, war unter ber ©alerie 
mit einem SBaörelief üon großer ßierlid^feit ge= 

fd^mütft, öon §reeb, einem bänifd^en S3ilbl^auer, 

attem 5lnfd^ein nad^ einem ©dritter oon bem 0tol§ 

feinet Sanbeö, bem grofen ^^^orwatbfen, beffen eigene 
unöoUenbete S5eiträgc für bie ^u^fd^müdfungen bie= 

fe§ ^alafie^ auf ben ^ufböben oerfd^iebener oberen 
Simmer aufgefd^id^tet tagen, unb fo öieUeid^t üor= 

t]^eill)after §u betrad[jten finb aB öon ber nä4)= 
ften (Generation, ^ie ©egenj^änbe finb bie 3!rium^^== 
SÜge beö 5lteranber unb be6 93acc^uö. Stn bem @r= 

j!crn finb bic auggefül^rten @d^afe unb Dd^fen befon-
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bcr^ tcv -^Betrachtung tDÜrbtgj an bem Settern finfc 
bie mcnfd^nd^en i^iguren unb bie 3^ojye in bcr grof= 

artigj^en ^Iction. S^^onralbfen ^at [ein eigene^ ^ro= 

ftt an einer bcfd^eibenen «Stelle angebratf)t, aber fein 

feinet (Sefid^t unterf^eibet ftd^ burd^auö nid)t üon 
ben bortigen Äö:pfen ring^uml^er, aufgenommen in 

ber Überlegcnl^eif beö inteKectuellen ?Iu6bru^e6. 

@in fieineö Limmer, an ben Söänben, an bcr 

Sccfe unb überatt mit farbigen, natürlid^en 

arten getafelt, feffette unf befonberf; bie bänifc^en 
SSälber ^aben l^ier in fc^arfen Gontraften, jarten 
§lbf!ufungen, feiner @frol[)farbung, ^erlengrau, S5lut-' 

rotl^ unb (Sagatfcbiioar^ eine artige Palette gefüllt. 
Daf 5lnbenfen ber unglücftid^en englifd;en ^rin^ 

§efftn, Königin t)on iöänemarf unb SJZutter beö gc= 
genn)ärfigen bejal^rten SJ?onard;en, lebt l^ier in 

oottfter Söeife fort; ttJäl^renb geregte SSergeltung ba^ 
5lnbenfen i^rer Stiefmutter, ber üern?ittn)eten Königin, 
getroffen l^at. Sn ^olge ber SSerbred^en unb beö (Jlenbeö, 
n)ot)on biefe 2)?auern Saugen geirefen, l)ängt ein 5lber= 
glaube an t^nen; unb aufgenommen etn^a einen gc= 

legentlid^en .^ofbaH, ift biefer ^ataft ol^ne S5eftim= 
mung. ^ie fönigUd;e Familie rejibirt in einem elcn= 
ben ©ebäube, baf einen engen ^la^ ringf umgibt, 

unter tteld^em ber ^au:ptoerfe{)r ber 0tabt burd)ge^t. 
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unb baö mit feinen entfärbten SJfauern, mit feiner 

abgefaHenen ©ipöbefleibung unb einem jerbrod^enen 

5^-enj^er an einem fel^r augenfälligen ^lecf e^er nad^ 
aUcm Slnberu au^fal) aB nad^ einer föntglid^en S5e= 

Häufung. 35er @c^lö[fer auf bem Jianbe, njie fie 
benn aud^ fein mögen, finb üiele unb, n?ie man fagt, 
öon großer 0d[)ön^cit. Sn einem Flügel ber (S^ri= 

ftianöburg ij! bie 0ammlung ber föniglid^en ©emälbe 

aufgestellt, n)Oju ba^ publicum rta--
ren etn)a 900 0tüd^, in guter SDrbnung unb mit 

l^od^tönenben 5luffd^riftcn, im ©runbe aber nur n)e= 

nige, beren ^ortreff(irf)feit für fid^ felbjl: gefproc^)en 
l^ätte. S5ic beften unter i^nen gehörten »orjug^j-peife 
ber 3lltbeutfc^en @d^ule an; ein Äo^jf üon 5llbred[;t 

T>nm, oon i^m felbjl, war baö 6^ef=b'oeuüre ber 
Valerie unb ein auögefud^teö ©tücfj aud^ ein iiucaö 
Granad^, baö Portrait eineö alten 2}?anne6, in bem= 

felben 3i"^nier, irar üon großem SSertl^. 
Sie ®örfc, neben bem @d[)lop unb an einem 

3rt)eig beö Äanal^, ij! ein fonberbarer alter Siegel^ 
bau, ungefäl^r in (unferm) ^lifabetl^ftil, mit arti= 
gen ^ilajlern unb ©äd^ern, mit frembartig öerjierten 
unb mit ginnen öerfe^enen Uberbauten unb einem 
-Sronjet^urm, gebilbet t)on üier aufger{d()tetcn @d)lan= 
gen, bie flaffenben Sffad^en nad^ unten unb bie gc« 
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irunbenen Selber in eine 0pi^e au^laufenb. — ©n 

aüertt)ümlici^er S^urm üon gigantifd)em Umfang, in 

einer abgelegenen 0trafe, 50g aucf) unfere 5lufmerf= 

[amfeit auf fid). 3}?an erj^eigt il^n auf einer gepfla= 

fterten 3öenbeltrep|)e, bie fo breit i|l, ba^ f'eter ber 

®ro^c bei einer gewiffen (Gelegenheit mit üier neben= 

einanber gefpannten ^ferben l^inauffu^r, — gen)i^ 

für ba^ ^^^ier jur Siedeten ein <^raftftüdf. Dben 
muf bei flarem SBetter eine fd^öne 5(u^fid^t auf 

@tabt unb ^afen fein; aberunfer flarer Gimmel war 
un^ ungetreu genjorben, unb (?fn)ag, baö bem Siegen 

fel^r d^nlid^ fa^, nöt^igteun^, auf0c^u^ bebad)t ju 

fein, ^ie neue ^rauenfird^e ift jebenfalB fe^en^^ 
njürbig. ;©aö englifd^e ©ombarbement oon 1807 

legte ba^ alte ©ebäube biefeö 0?amenö in 5lfd^e, aber 
eine neue Äird^e nad^ bem alten (?) 2)JobeH ij! feit= 

bem aufgeführt, üon aufen mit einigen auferorbent= 
lid^ fd^önen S5a6reliefö »on S^horn^albfen »eruiert, 
©ie ^In^ie^ung inbeffen üben bie Figuren ber 
12 5l;poj!el, üon bemfelben großen SSilb^auer, im Sn= 

nern auö, — folople 0tatüen öon fold[)er ©röfe 
ber ßonception unb oon fo unöergleid^lid^er 0dhön= 

heit, bap fte aKein f4)on eine Steife öon ^nglanb Werth 
finb. 2ßir Raunten i" anbäd^tigem S5en)unbern. 

I5a6 5lltarj!üdf, S5a6relief, ij! ebenfalls 
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l^odjrein unb ergreifent». @eitt)em irurbc befannflic^ nod^ 

eine @tatue üon (SE)rtj!uö aufge|!eEt S^^ornjalbfen, 

je^t ein atter S)?ann oon mel^r aB 70 Sauren, ober 

üon unöerminberfer Äraft ber Imagination, t)at fei

nen 2Bo^nji| in biefer feiner ©eburt^ftabt, gefeiert 
unb geüebt üon aEen Glaffen. 0ein :pra(?^tt)oEer 

Söwe an bem Reifen gu Sutern, üoEenbet, bcüor er 
je einen lebenben Äönig ber Söüfte gefeiten l^atte, ift 
ein aEen @d^n)eijbereifenben wol^lbcfannfeö @tüd 

Snbem wir fo einen S^otalüberblidf über bie 0tabt 

genommen, bie n)ol^l einen längern 5lufent^alt oer= 

biente, mad^ten n)ir unö baran, unfer gute6 0d)ip= 

ma^l burcö ein föj^lid^e^ ^rül^ftütf im .^otei-b'5ln= 

gteterrc, bem erften in ^o^ent)agen, mit bem beften 
CSrfoIg öDrauögune!()men. 9?ad^bem n?ir unö bann mit 
einigen bänifc^en Erinnerungen in @ej!alt üon 0^)iel= 

jeug unb ^oljwaaren, wegen n?elcf)er Äo:pen^agen be= 

rü^mt ift, üerfe^en, feierten wir ganj gern in unfere 
Sßafferl^eimatl^ §urü(l unb erwad^ten ben näd^ften ^ov= 
gen inmitten eineö anbern .^orijonfeö auf ben SBet= 

len. S5a bas Sßetter fortwä^renb fd^ön war, würbe 
bie ßeit l^auiptfad^Iidt) auf bem 33erbe(f hingebracht, 
wo bie 3)littag6fonne nid^t ju fd^wül, noch ber WlxU 
ternad^tömonb ju falt war für unfer Sßohlbehagen. 

S^iefe ungeheueren 0teamer, bie einen 2??ittel= 
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rang §tt)ifd)en ben Äriegö= unb «^anbclefaljrjeugen 

einnehmen, fi'nb be^iregen beibcn g(eid) feinblt^. ^tcfe 

rafd^e Slrt, eine Sabung über§ufc^affcn, mu^ na= 
türüd^ ben tangfamen ^^auffal^rer überl^olen, n)ä{)renb 

bie gute ®öge beö 6apitain6 unb ber Scutc, fammt 
ber ftd^ern SSerfcrgung nad; längcnn 2)ienj!, in un= 

fever geit ber Kriegsflotte manrf)en grein?ifligen ent= 

jiel^t, ober, n?aS me^r fagen it)itt, wandten erfal^renen 

Dffijier, beffen SSerbienj! bie ^Ibmiralität anerfennen 

muf, ben fie aber nid^tSbejloweniger fel^r gern feinen 

öerlaffen fielet. Snbeffen lieben bie 0eeleutc ben 
SienftberS>am|?ffc|)iffenid^t5 fie nennen Sediere 0mott= 
jaden, unb meinen bamit ben @c^mu^, ber burd^ 

feine SSorfid^t »ermieben n^erben fann. Unfer ltnge= 
l^euer öerfpeifte ftünblid) eine Spönne .^'ol^len. S)?itt= 

lerweile begleiteten iüir t^eilnel)menb bie 95cit)cgungen 
beS ^ariö, ber fe^t allein mit unS ben @olf befui[)r, 
n)elcl)er unS oon <^o:pen^agen an aufgenommen l)attc, 
unb nad) mel^rmaligem gegenfeitigem Überl)olen lie

fen wir Grftern gebül^rcnb l^inter unSj ebenfo glitten 

bie wenigen Snfeln beS ©altifc^en SDteereö an un^ 
üorbei, namentlid) bie Snfel ^oglanb, ein mit 
Söeiben unb .^eerben bcbecfter >^ügelrüct'en. 5lbcr 

wer fann am S3orb eineö grofen 0d;iffcS bei fd^ö= 

nem Söetter Sangeweite empftnben? — unb wa5 fann 
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malcrifc^er fein, alä t)ie mannigfaltigen ©egcnftän&e, 
belebte unb unbelebte, bie fein S3erbec! barbietet? 25er 

SJJann am Stuber war fe§r wo^lgebilbet unb fo jlolj 
barauf, einen ^la^ in meinem @fi§5enbud^ gu erl)al= 

ten, baf n)ir einige (§cfat)r liefen, in einen oerfe^rten 

(5urö 5u fommen. 
Sf^ac^ einer SReife t)on 13 S^agen, etn^a bem 

pelten ber S}?ittelbauer, traten wir bei ^ronftabt n?ie= 

ber in SSerbinbung mit ber SBelt, unb lagen bie erfte 

DZad^t mit einem SBac!^tfd[)iff jur 0eite; 5lEeö war 

flad^, ol^ne Sntereffe unb militärifd) um unö ^er, unb 

ein burcl)bringenber arftifd^er .|)immel über un^. 5ltt= 

©nglanb inbeffen nij!ete nod^ immer tief in unferm 
SSalfengebäube, unb wir fc^liefen jene S'Zad^t in l^ei-

mifd^er 5ltmofpl^äre. ©rj! am näd)j!en SJJorgen fül^l^ 
ten wir unö wirflic^ in einem fremben Älima, alö 

unfer bo|)pelte^ ©atum unb anbere frembartige unb 
bo]?|)elt=angefic[)figc, mit bem ruffifrf)en Seben 5ufam= 

menl^ängenbe Singe i^ren 5lnfang nahmen. Der 93e= 
fud^ eine^ Beamten mit »erfd^iebenen Untergebenen, 
beren ©d^ön^eit in ber Sl)at nid^t in i^rem Rufern 
lag, fü'^rte unö perft bal^inein, unb einen ungefd^lac^= 
tern, ungefd^iiftern .§)aufen 2}?cnfd^en fonnte mau gar 
md[;t fc^en. Unfer fleiner Ga^itain mit einem fd^lim= 
men ^unfein im ?luge, fid^ tserbeugenb unb bie^änbe 
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reibenti, fagte i^ncn im l^öfltdjjlen ßngltfc^), baf er 

nid^tö ?lnberc^ nic^t^bej^oiremgev aber fcl^r 

erfreut n)ärc, fie ju fe^eir, mit) ba er alle biefe 5lr= 

tigfeit fel^r n)ol^l aufgenommen, übrigen^ aber geringe 

5lufmerffamfeit barauf gerid^tet fanb, lenfte er t^re 
SSticfe auf eine ^lafd^e getjltgen Snl^alt^, maö beffer 

aufgenommen njurbe. 2öaö fte an ^orb tl^aten, 

möd^te fct)n?ierig ^u fagen fein. @{e nahmen einen 

guten S^^eil IRaumä in unferm 0afon in ^efd)iag 
unb l^olten eine ungel^euere ^Inja^l »on 95ogen ^er= 

oor — üon einem 0tof, ben e^ S^u^ianb ^a^jier 

5U nennen beliebt ^atj unb bie Unterbeamten fd)rie= 
ben fo fc^nell fte fonnten, unb ber Dbere unterjeid)= 
nete mit 5lrmücrrcnfungen unb einer ge^eimnifootten 

S3erbinbung üon Äletffen unb ilri^eleien. :£)annn?arb 

Sittel am ^orb mit bleiernen 0iege(n »erfiegclt, üon 
ben 9?aumlu!en biö ju bem geringflen Slrtifel beö 
'»papgiergepätf^, oon jenen üielgefclb"^«^^^" S5leimaf= 
fen, jebe oon 20 Sonnen, biö ju ber unfd^ulbigen 
S3änberfci^ac^tel X)on nid^t fo oielen Unjen. 2Bir n)a=^ 

ren fe^t fe^r gefpannt, nad^ ^eter^burg §u fommen 
unb «warteten nur nod^ auf weitere Äledffe unb Jtri^e= 
leien »on einem nod^ reid^ern ^aar Spauletteö, baö 
ftd^ nodb in ben S^iefen üon ^ronftabt verborgen ^ielt. 

Slber ^ier erhielten n)ir unfere erfle Section. 3" 
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ferm pd^Ud^en Sriump^ n?ar ber ^ari^, 

erjl tiefen S)?orgen im ^afen üon ^ronj!abt einlaufenb, 

bemerft «jorbenj unb ie|t fa^en n?ir, ju e6cnfo gro= 

fem S)?i^bef)agen, bie ^apgiere fe^r frol^ oon i^rem 
:£)c(f in ben ^proffaf l^inabj^cigen, ober in ba^ fteine 

^amipfboof, ba^ ju biefcm3n)ecf jnjifd^en ^cter^biirg 
unb Äronj^abt fd^rt, il^rc ©cf)nu|)ftüd^er fel^r unüer= 

fd)ämtfc^n)enfenb, aB njoEten fiefagcn: ^a^a! je^tl^at 

fiel) baö S3Iatt gewenbet! 0ie üerf^anben fid^ in ber 

Sl)at 6e[fer auf baö innige SSerftänbnif jujifd^en ruf= 

ftfc^er ©§rlid^feit unb ruffifd^en lEubeln, Äraft beren 
Sene attemat 2)iefen baö gelb räumt ©a unfere ®e(an= 

gung auf ben ^proffaff burdf) keinerlei folc^e linbernbe 

2)?afregeln erleichtert würbe, fanb man fte nid^t öor 

3 U^r ^Zacbmittag juläfftg. ©nige auö unferer 
äal^l wollten in ^eter^burg nad^ <5)aufe, 5lnbcre lhat= 

ten S^Ziemanben in ßnglanb jurüdfgelaffenj bod^ ®inc 

n?ar barunter, bie auf ba^ ©d^iff §urüd^6lidPte, n)ic 
auf baö le^te ©lieb, baö fte mit ber <^eimatl^ üer= 

banb; oor ftdf) aber blicfte fte mit einem ©efü^l oon 
SSerlaffen^eit, baö fein 3)fut^ aufrichten wollte. 

5ludh l^^er tjerliep un6 bie SSad^e nid^t 2!)rci 

Snbiöibuen in nieberträd^tiger Uniform — benn 
f^eint 3lt(eg eine mef)^ ober minber fd^öne Uniform 
^11 tragen, — begleiteten unö auf ben ^proffaff unb 

I. 3 
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mibmeten unferm ©cpärf eine unau^gcfc^tc Sßac^fain-
feit, a(^ ob tüir etoa bcn (Sapitain »crfü'^rcn fcnn= 

tcn, cö untcrircgg anö Sanb ju frf)affen ober irgenb^ 

jric unfcre ocrbäd^tigen 5lbftd)fcn 5U bcgünj^tgcn. 

5l6er otcUetc^f l[)ätten unfere $Berfiil()rungöfiinj!e etn?a^ 

früher einen guten Grfolg gel^abt. Über unfere brci= 

l^ünfcige Überfahrt nad^ ^eter^burg fann id^ nid^t oiel 

fagen. :Die Suft über unö war fel^r fd)neibenb, bie 

JRul)eplä^e unter unö n;arcn fel)r n?eicf) 5 unb ba fid) ju 

beiben @eiten feine ?lu^ftd)f alö auf garftige 0ümpfe 
barbot, fo brüteten bie 2)?ei|^cn »on unö gemütl^Iic^ »or 

fid^^in, biö ^eteröburg ftc^tbar würbe, roo wir benn 
5ltte aufö S?erbc(f eilten, um bie erjlen (finbrüdPe üon 
iener ^aupt|tabt aufjunel^men. ^])inter unö war jlron= 

flabt in ba^ ©ewäffer jurücFgefunfen, unb faum 
fd^ien Petersburg cor unä fid^ au6 Semfelben ju er= 
^eben, fo unfid^tbar war bie niebrige ^läd)e Sanbeö, 
worauf eö ftebt- Sie mofd^ceng(cid)e gorm ber grie= 
d)ifd;cn Äird^en, ber Überftuf an Äu^?pcüt unb 9)fi= 

naret^ mit breifac^en Somen, blau mit filbernen ober 

grün mit golbenen ©ternen, unb bie mannid)fad)en 
ücrgolbctcn 0|}i^cn, in 3n?ifd)cnräumcn über bic nicb= 
rige <$tabt ^erüorragenb unb (eud)tenb g(eid) f{am= 

menben ©d^wertern in bcn falten Sid)tfiral)kn eine? 

ruff{fd)en Dctober = 0onnenuntergang^, — gaben bem 
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©önjen einen ^nftric^ üon ^ejlÜ^feit, tic n?enig 
bem bunfetgrauen S??antel üon 0cl^nee= 

iDolfen, tu ben att' btefeö ^unfein gepEt n^av. :£)er 

l^öd^j!e unb überrafd^enbfie ©egenj^anb war bic Sfaaf^= 

firc^e, noc^ kl^angen mit ^olsgerüjten, bte, inbem 
fte t'^re gtgantifc^en S5er^ältniffe oerpttfen, nur ge= 

ringe ?tnfd^auung öon tl^rcr ^orm gewäl^rten. 5lEeö 
jufammengenommcn täufd)te ber er|!e 5(nblitf biefer 
v^auptjlabt meine ßrnjartiingen: fie ^at eine glän= 

jcnbe SSorberfeife, <i6cr feine ^ö^e, um fte ju iprä^ 

fentiren. ©ie n)a]()rl^afte imb befonbere ^rad^t »on 

^cteröburg kj^e^t inbefen barin, baf eö fo augen= 
fc^einlid^ nur bafd^jrimmt auf einem S5ufen be^ 0ce= 

an^, — eine @tabt öon ^aläften im Ämtern. £ia= 

rin fann deiner fid) getäufd^t füllen. 9^ad; unb nad^ 
fc^toffen unö ©ranitfaien öon ungeJ)curfr 5lu^be]^= 
nung immer enger ein, ftattlid^e S3<iun)crfe nad() 2J?u= 

tiern üon ber ^Ifro^oliö in bie iJüfte ^ineinfragenb, 

wä^renb aufeinanberfo(gt:nbe ©urd^fid^ten grenjenlofer 
©trafen unb bid^t kfal^rcner ÄanäCe, rafd^ an unö 
»orübergteitenb, unö offenbar berid^tefen, b<if wir 
unö mitten in biefer ^au:ptftabt befanben, bcöor anr 

no(^ einen §uf- auf ben S3oben gefegt Ijatten. v^ier 
njurben aUe S3eobac^)tungen ^)(ö^lid^ burtf; ba^ • S(n= 

l^alten btö ^^rofföff unterbrod^en, ber feine 9?äbcr 
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anl^ielt unb ben^cgung^Io^ mitten im 0tromc liegen 

blieb. Sn unferer (Einfalt Ratten n)ir ung eingebil= 

i)et, ba^ bie öielen SSorjtd^t^mapregeln unö ermäd^=^ 

tigten, 9?uflanb gu betreten, unb red)neten barauf, 

läng^ beö ^aiö anzulegen unb nun bie ©rlaubnif 
ju ^aben, nad) unferen melen ©efal^ren unb Slufl^al= 

tungen ru^ig on^ £anb ju ge^en. 5lber bie^ waren 

eitel 9?euling^gebanfen. 0o üerjirid) eine 0tunbc, 

falten, l^ungrigen unb müben beuten — ira^ 

^tten n)ir ol^ne jeneö freunblid^e 0c!^läfd^en t^^un fol= 

len? — gar fein ©nbe §u nehmen fd^ien: aB ein 
0d^warm oon frifc^en Uniformen oon einem anbern 
0d^iff 5u un6 an S5orb fam unb ftd^ baran matf)te, bie 
S^afd^en ber Herren unb bie 3?eticuten ber Samen 

um^ufel^ren, nja^ Siefen ba^ entfc^iebenfle S^alent für 
Safd^enbiebfla^l ju üerratl)en fd^ien. Sann «würben 
n)ir 6in^ bei ©n^ über ein SSret in ein anfto^enbeö 
0cl^iff geleitet, n)o fte unö üor eine Sunta üon crn= 

ftenSon^ jtettten, bie erft unfere ^äffe unb bann un= 

fere 3üge unterfuc^ten, l^ierauf aber fid^ baran madb= 
ten, eine S5efc^reibung ber Sc|feren üon fo brei= 

ter 5(rt auf§ufe|en, baf feine S??uffer il^r eigene^ 
^inb tt)ieber erfannt l^abcn wüvt>e nad^ biefen ge= 

frii^elten Sbentität^certificaten, bie ein Seber mit^ 
befam. ^arbe, .^ör^ercomplerion, ®ri)§ent?er^ältniffc 
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würben untcreinanber gemengt mit ber öu^erjten ^Rxä)t' 

ad^fung ber fubjectben ©mpfinbung. Seber oon bcn 
^erren ^atte la barbe noire, jebe Same la figure 

ovale, unb eö war fd^on oiet, n)enn bte Se^teren 

n\ä)t gerabeju auf bie ^ö:pfe gejieKt würben. £»a^ 
©anje warb nod^ mit gebrud^ten Slnweifungen 6eg(ei= 
tet: wo{)tn man ju ge^en, waö man ju t^un unb 

wie man jtd^ überl^aupt §u »erhalten l)abe innerhalb 
beö ©ebieteö ©einer ^aiferlid^en SWajei^ät 

ßnbHd^ fam ber 5lugenMid^ ber (Srlöfung, unb 
eö würbe un6 ertaubt, bie Terra-firma §u betreten, 

fo oiel man beren in ^eter^burg finbetj wir würben 
anö gott^auö begleitet, ein weittäuftigeg (Sebäube am 

englifd^en .^ai. .^ier na^m unä ein ungeheurer 

@aal auf, bebed^t mit geöffneten unb ungeöffneten 

koffern, unb au^ftaffirt mit wartenben ©ru|):pen ber 
Jeune France. SJ?it biefen Sel^teren wed)felten wir 

einige boö^afte -SBlidfe, wie fte müpig uml^erftanben, 
Einige gä^nenb in oerbrieplid^er Ungebulb, 5lnberc 
bie ^dnbe ringenb in mad^tlofem Sofn; wäf)renb ein 

finfterbUcfenbeS Snbiöibuum, mit einem ©efid^t wie 
ein SSuUenbeifer unb S^a^en wie ein S5är, eine l^öd^|!= 
jarte ©arberobe o^ne ®nabe burd^wül^Ite unb 5er= 
fnitterte, — erbarmungslos ®rofeS unb^KleineS, garteS 
unb ©robeS, foftbare unb wert^lofe ©egenftänbe übcr= 
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dnanber 5ufammenfrf)tc!^tent), nanienlofcm 0d)nicr^ 

unb 3oru bcö ßtgcntpmer^. Bei^f^örung cinc^ 

engltfd^cn 0d^reibfaj!eu6 mit anjufet)en, fonnfe — für 

einen unbetl^eiligtcn änfd^öuer — ein anj^ic^enbcr 

5lnblicf fein, erregte ba^ fcl^on gro= 

fen 3orn unb »rar ein überjeugenber SSewei^, ba^' 

mit tl^ierifdjer Äraft gegen Äunft Söenig auöjurid^^ 
ten ift; unb nac^bem ®tcö öorüber, folgte eine cbenfp 
übcrrofc^enbe Erläuterung ju jenem alten @pri(^n)ort 

son bem Dd^fen im ^or^eHanlaben, al^ man fic^ mög-

Iirf)cr Söeife nur tt)iinf(^cn fonnte. Seber ©riff n^ar 
ein S}?iögriff. 0ie befubelten ba^ 0d^rc{bpapier, üer= 
tlpittten bie Xinte, rül^rten 0tcgella(f unb Dblötcn 

unter bie Söafferfarben; bann fc^üttelten fte beim 
0ud)en nacf) rufftfrfjen -^aniuoten, beren ßtnful^r 
ftreng unterfagt ij!, baö Söfd^pa^)ierbud) au^: — ein 
?)?cgen üon Empfehlungsbriefen, ^Ibreffarten unb eine 
bunte S}?engc ber üerfd^iebenjlen Rapiere flatterten in 

bie fernsten Ecfen beö 0aale6; fte burd)n?ühltcn bic 
öerborgene 0d^ublabe, mit ber fie ftd^ »oEfommen 

au fait festen; fte rürften bie flcinen 0tahlöorrid^tun= 
gen auS ber 0tene, jwängten fte am unred^ten Drtc 
lieber ein, n)obei fte ftc^ in bie Ringer fc^nitten (bic 
einzige !Rac^e, bie bem Sufd^auer ungemif^teö 93cr= 

gnügen mad)te), unb liefen bann »er 0(^merx 
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ben Sierfcl nieberfaEcn unb ben grottenben ©gent^ümer 

feine jcrflreutcn @cri^)turen fo gut atö er niod^te tt)ie= 

ber jufammentefen. Sffieitcr aB mit bem 0c^retbfaften 

bezeigten fie feine Suft, jid^ auf (Stn)a§ eintaffen §u 
trotten, ^ie SSifttatton^jeit juar üevftri^ien, unb ftatt 

bem ermübeten Steifenben, tüte eö in fold^en ?^äEen 
geiDÖ'^nlii^ ift, ^u erlauben, ben 0acf mit bem 5ltter= 

noft)ti?enbigften mitnel^men ju taffen, njurbe aud^ ba6 
unbebeutenbj^e 0tü(f mit brutaler ©ntfd^ieben^eit \3er= 

n)eigert, JDaö oon i^rer @eite irenigjlenö feine grofe 

9?eigung §u — reiner Söäfd^e §u erfennen gab. 

5ltteö ©ieg ifi unb muf für bie (^m^finbung beö 

Sleifenben pd)ft beleibigenb fein. Unb ben 
^at borf) fein in ber Söelt, ober ift e^ fo 

für S^uflanb, um fo trauriger! Snt günftigf^en ^all 
fönnen alte Beftimmungen beg SoUirefeng für ben 
blofen Steifen ben al§ ein notl^wenbigeö Übet angc= 

feigen werben, n?elc[)e^ i^n gerabe bann ^eimfud^t, 
n?ann er unnötl^ige ©rmübung, 5lufent^a(t unb Sluä= 

lerei am wenigften §u ertragen geeignet ift. ©ie 5lr= 
tigfeit unb ®aftnd)feit ber SSölfer »verlangt bal^er, 

ba^ bie üer^aften Formalitäten mit ber Ijöd^fien S^ilbe 
unb Feint)cit »ottjogen n^erben, njd^renb ber gefunbe 
2}?enfc^enöerfianb fc^on baju antreibt, jtd^ Senfelben 
aud^ in biefem @inne §u untern)erfen. SBenige 9lci= 
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fenbe oerjueilcn lange genug in SRuflanb, inn t>i: 

unangenehmen ßinbrüife i^rer dintritt^fcene ju ö^r= 

irinben; wdl^renb td^ ^vembe unb baruntcr auc^ 9iuf= 

fen gefeiten ^abe, beven ^öfüd^e Qlufna^me unb crttgc 
S5et)anblung auf bem englif^en goU unb im eng= 

lifd^en ^rembenbureau £)enfei6en entfd^icbene 5(i)tung 

für ba^ Sanb einflößte, baö |te betraten. Wnb — 
bei bem bitten — in n)cUf)em con biefen beiben Sdn= 

bern trerben aUe btefe 95ej!immungen am trentgftcn 

umgangen? (Sen)if nid^t in 9Juflanb. 2öer mit 

5lrgrt)o!^n beim@m|)fang begrübt n^irb, gewi^ am 

trenigften geneigt, baö ®efe| ju ad^t^n. 
Sn biefer ©emüt^öjlimmung fc^lug ein 3^J)eiI 

oon unö feinen 2ßeg p bem englifc^^cn Boarding-

house ber 0J?r^. Sßilfon ein, in ber ©aleerenftrafe 

am englifd^en ^ai, tro SfJaft unb (S'rfrif^ung fd^neU 

geboten unb niemaB banfbarer entgegengenommen 
jrurben. 
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SStief> 

SSRan muf ftd) nid^t oorfleUen, baf xö^, o6n?ol^l 

untcrgefommen in einem englifd^en Boardinghouse, 

mid^ oon befannter ;^e6cnön)e{fe begröft, üon befann= 

ten ®egenj!änben umgeben finfee. Söir oergeffen nur 

ju leidet, n)ie fel^r xüh für ben ruhigen ®enuf oon 

Komfort, ter unö in ber .^eimotl^ fo natürlid^ er= 

f(^eint, aB bie Suft, n5eltf)e n)ir atl^men, — für eng = 

lifd^ gebitbete Dienerfd^aft unb englifd^ gebaute 

«Ipäufer — »eripflid^tet finb. 0onji fann id^ in jebe, 

aud^ bie l^öc^j^e (Sm|)fe^lung biefeö n)ot)l beauffid^tig= 

ten unb pd^ft ad^tungön)ert^cn ßtabliffementö cin= 

j^immen, ba^ id^ o^ne Zweifel nod^ unbebingter prei= 

fen n)ürbe, i^ätte id) f)kv irgenb ein anbere^ oerfui^t. 

3Son ^remben, bie @üpigMt englifd^er 6omfort6 an 

ber mueUe gefoftet, n)irb e§ jebem anbern in^cterä= 

bürg üorgegogen, unb ®raf S?tattifd^enji^ ^at nur 

biefeö Sluartier, wann er l^ier ift. 

51)Zeine ©m^fe^lung^briefe ocrfd^afften i^rer Über= 
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bringerin gar balb frcimbUd^e 5lufmerffamfeitj hex 
ßrftc unt) [old^c 5lrtigfeiten ber ^-remben 

511 beireifcn, war ber 95aron ^Ibjutanf bc^ 
Äaiferö unb ^(a^major »on ^eferöburg, etn bld= 

d^er junger 2J?ann, fd^einbar crliegcnb unter bem ®e= 

n)i^t einer prac^tüoHen Uniform, ber ftd^ mit ber 

^ö^j^en ßinfad^l^eit unb ^reunblitf^feit oorjledte, unb 

fein ^au^, feine ^ferbe, ja ?lC(e6, n:)orüber er j^u fa= 

gen ijattc, §u meiner unmittelbaren 93erfügung jteffte. 
£)a^ waren Ünbernbe Saute l){nter ber 3ott{)au:öerrc= 

gung. Beweis für ben ßrnft feiner 5(nerbietun= 
gen bat er mid^ ferner, für ben 5lugenblicf ju mei= 

ner SSerfügung — einen 0oibaten jurüdftaffcn ju bür= 

fen, unb jirar auf fo lange, alö ic^ i§n ju bel^al= 

ten für geeignet gtauben follte. :l)a er auf biefcn 
äiorfd^lag augenfd^einlid^ nid^t mel^r, |a üießeid^t we= 
niger ©en)i(^t legte, aB wenn er mir ein ßj:tra:paar 
ftarfer @d^ul^e angeboten l^ätte, würbe jebcg S3eben= 

fen oon meiner @eite t)erfcf)rt angcbrad)t gewefen 

fein; unb mit unüerl^e^ttcm ^e^agen fal) i(^ eine 

üon biefcn mititärifd^en S}?afd^inen unbeweglid^ bie 
SBad^e an meiner S^ür bejie^en. Gö war ein fauer= 
auöfe^enber, bunfelbärtiger 9)?ann üon mittlerer @tatur, 
mit l)arten Bügen ber ?lrbeit auf feinem fonnöcrbrann= 

ten ®eftd^t; fein ^aar — gemäf bem unglüdftidf) 
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entj!eEenben «©pjlem evjnjungencr 0?einItd)fetf, baö 

man für bte rufftfdje ?(rmce befotgt — bt^ «n bcn 
«Äo:pf abgcfd^nitten, war eben bebecft, inib [eine 

nieberträd^tige grobn^oKene Uniform l^ing tofe um t^n 
l^erum: benn ©olbatenjeug n)irb '^ier contracfmäfig 

nad^ ©nem SJfutterfc^nitt gemad^t unb ijl — gleich 

ber Söelt — bem ßinen §u n?eit, bem 5lnbern §u 
eng. ^bcr täd^ernd^ fogar erfd^ten eö metner 2ö{r= 

tl^in, aB td; fteitm dmn<Btü^t für t^n bat: „(Sinen 

0tu^l! rief fie au^, n)aö foH er bamit? Stellen 

if!: fd^on 3ffu^en für i§n." Unb in 2ßal^rt)eit, ber 

rufjtfd^e @olbat gleid^t feinem ^ferbe: (Steden unb 

Siegen finb bie einzigen Birten be^ ^luöru'^en^ für 
il^n. Sd^ fanb an meiner @d)ilbtt)ad^e einen juittigen, 

rafd^en unb ^öd^ft nü^Iid^en S5oten in biefer @fabt 
oon fpärlid^er ^eoölferung unb ungeheuren Gntfcr= 
nungen; unb o{)ne üiele^ @eIbftIob fann id^ l^in§u= 

fe|cn: er fanb auc^ an mir eine mitbe ^errin, benn 

bie tprannifd^e, unmenfd^üd^e Sßeife, n?ie Untergebene 
t)ier be'^anbelt n)erben, ift ber erjle 3«g ^n ben 1^5= 
^eren <S;iaffen, ber ben engtifd^en Sfteifenben l^ier nofl^= 
ttJenbtg miöbe{)agen muf. Unfer ganjeö SSerl^ättni^ be= 

fe^ränfte fid^ inbeffen auf ein Säd;eln oon meiner @eitc, 
irann t^m meine SSefe^le au§einanbcrgefe|t würben, 
unb feinen „35iener!" womit er fte entgegennal^m. 



^iefeö bejeid^nenfce Sßort ijt in bei; baö 0d)Ia9= 

tüort ber nieberen ÄfTen. 

Snfofern bie crf!en 0d^ritte gum S3efe^en bcr 
0tabt nid^t geeignet n^aren, eine erf^ö^jffe IReifenbc 

tüteber ju Gräften fommen ju laffen, fc^lug mir ber 
einftd^töüoEe Dberjl öor, ben 5lnfang meiner 93e= 

fanntfd^aft mit ^eter^burg in einigen wenigen Sa^r= 

ten burc^ bie 0trapen unb bie Umgegenb ju mad^en. 
S5er prac&toottj^e ©egenjlanb, n)enn man einen ^er= 

üorl^eben barf, n)0 ^tteö :pracl^töoll ij^, war bieStnie 

oom 0d^loffai (dng6 ber ÜZewa, beginnenb mit bem 
Sßinterpalaj!, ben bebecfte S5rüd^en mit ber Eremitage 
oerbinben, unb [Stefe wieber burd^ prad^töoUe 2}ZitteI= 

glieber mit ber gewaltigen SJ^affe be^ 2)?armor)3aIa|^eö 

gufammenl^ängenb, unb fo weiter biö an ben 0om= 

mergarten 5 wä^renb ungel^eure SSafen unbßöwen üon 
SJfarmor baö 3luge bi§ an bie ©ranitufer beö @tro= 
me^ l^inablenfen, wo jebe 0äute, iebe üergolbete 

Äup^3et in gesteigertem ®lan§e jurüd^ftra^^lt. @in gu' 
fälliger S5eobad^ter würbe an bem mäd^tigen ^au 
be^ SBinterpalajieö faum bie 0puren beö ^euer^ be= 

merfen. ©er ©efammtumfang fielet öoEenbet ba, ob= 
gleid^ im Innern fein 0tein auf feinem ^la| gelaf= 
fen ijl. 3weitaufenb 5(rbeiter umfd^wdrmen gegen= 
wärtig ben ungel^euern 0tod^, mit bem S5aumeij!er 
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^kinmtd^cl, ber jeben 9Zerü onfpannt, um fein?ßer= 

fpred^en ju löfen: ben üon innen unb aufen, 

n)ie er frül^er bagejlanben, jur geier beö Sfterfefte^ 

fertig ju liefern. Sn ßiner .&inftrf)t mag biefe §erftö= 
renbe geuer^brunft aß ein 0egen erfd^einen; benn 
bie ®ett)o^n6eit, bie oon einem »erftorbencn 2)?onar= 

^en eingenommenen fßerlaffenl^eit 
5U oerbammen, l^atte l()ier t)iele üon ben fd^önften ®emd= 

c^ern abgefd^loffen, fo baf nad^ n^enigen S^^ronwec^feln 
ber regierenbe >^err nod^ i)ätU fd^önftenö ^inauöge= 

brängt n)erben fönnen öon ben ©eiftern feiner S^or^ 

fal)ren. T)ci^ golbene ^reu§ auf ber Äuppel ber ^ri= 

»atfapeUe beö ^ala^eö njiberjlanb ber Sßutl^ beä dk'-

mente^, uni) mit erl^ö^tem ^lanj in baö SSranblid^t 

ringöum^er ^ineinjira'^lenb n^arb eö oon mand[)em 

ängftlid^en 5lugc in bem Raufen ber (gläubigen in 
ber 0?ä^e ben)ad^t, bie feine (Srl^altung einer n)unber= 

baren (Sinn^irfung §ufd^rieben. ^iefe SSorftellung l^at 
ftd^ aB ein mad^tooller ^ebet in ber ^anb be^ 5lr= 

d^iteften ern^iefenj benn in ber Überjeugung, baf ein 
0egen auf bem ^alafte ru^e, arbeiten bie S)?änner 
mit boppetter S5e^arrlid^feit an feiner Erneuerung. 
S^on ba gingen roir bie glänjenbe Sf^eiD^foi l^inab 
über eine jierlid^e .^ängebrüdPe mit öergolbeten @t(i= 

ben, unb famen an bem ^alafte öorbei^ iüo ^aul 
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fein 0ci^{(ffal ereilte, — in einem (^ema(?^, töö ftd) burd) 

fein einjelne^ ^enj^cr auö§eid^nete unt) §n)ar auö einer 
einzigen 0d^eibe bejlc^enb. Dann ging an ^eter'^ ur^ 

fprünglid^em fteinem |)aufe oorbei, ec^t ^ottänbifd), — 

öem erjtcn unbebentcnben Söerfftii(f gn biefer grofen 6a= 

:pitale, ba^ einen Söinfel bc6 0oinmergarten^ einnimmt, 
ben er au^ gepflangt l^at. :£)iefer ij^ ber @ammel= 

^nnft für bie Beau moncle im ^rü^ia^r, köor ftc 

fid) über baö Sanb jerftreutj unb auf bie 6fc[;en= 

f!üm|)fe jeigenb, gegenn)ärtig i^rer fpärlid^en S3elau= 

bung üöEig entHeibet, beobad^tete mein Begleiter mit 

mel^r ©elbftgefälligfeit aB S5cfd^eibcn^eit in feiner 
^rt, ba§ fte im 0ommer—0cl^atten gäben! :Sieö 
transparente £)icfid^t l^inter unS laffenb, gingen wir 

auf einer öon ben 0d^iprücfen über bie 9?en)a unb 

traten in bie ^eftung auf 2öaf1"ili = Djl:row ober S5a= 
filiuö = Snfel, unb an jeber SSarriere trat bie 2öacl)c 
^erauö, um ben ^la^maior üon Petersburg ju be= 
grüfen. <^ier ift eine Spenge oon 0taatSgefangencn 

eingefcl)loffen, üon bem 2}?ilitairücrbred^er mit feiner 

^aft oon itJenigen Söod^en biS ju bem befangenen 
auf SebenS^eit. S)cr einjige jugänglidjc ^unft a^ar 
bie Äird^e, bereu fd^lanfe »crgolbete 0^:'i|e in ber 
Entfernung einer üon ben überrafct)cnb#en @egcnpn= 

ben »on Petersburg ift. £)aS innere flimmerte t?rn 
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SSergotbung unb ©rapirung. 2ßir famen geröbe jum 

©otfcöbienjt, unb bic ^viejlter mit i^rem wallenben, 

auf btc @d^ultern ^inabfallenben «^aar günbcten 

ben SBei^raud^ an, murmelten it)re S}?cffe unb gaf^ 

tcn auf bic gvemben — mit bcr nämli^cn ^c^tloftg= 

feit. ;öie intereffantcfien ®egenj!änbe «)aren bie 

©räbcr »erfd^iebencr älterer (Sjaaren, mit (Sinfd^Iu^ 

5ne^:anber'ö unb aKer feit itat^arina II. öcr|^or6cnen, 

unb um fic ^erum Idingen monnid^fad^e genommene 

0tanbartenj ber jierlic^e ^albmonb gab gu erfen= 

nen, öon n?o man fie ^ergefü^rt. 

9?un festen n){r unfern 3öeg nad) Ä'amennoi= 

Djlroii? ober @tein-Snfel fort, bann nad) ̂ etagin, ^'rc= 

ftowöfoi unb anberen Snfeln, bie einen ?li5^i^)el imÄlei= 

nen Mlben, auf bem berMfer, ©ropfürft SKid^ael, n?ic 

aud^ 93ie(e öom ^bel 0ommerft^e ^aben. ßine l^übfd^c 

SSert^eilung oon ®el^ö(j, Söajfer unbSSiEen rief l^icr 

beinahe bie ä^orftettung üon S3irginia = 2Bater l^eröor, 

nur in ücrfleinertem 9)?afj^abe. S)Jan fielet ^ier aud) 

bie ßid^e, bie ftd^ aber !aum über bie 0frauc^form 

erl)ebt. Sn bie faiferlid^e 25atfd)c ober 0omment)o^= 

nung, auf Setagin, gingen wir l^inein. Tia^ ^^auö 

ijl fe^r einfach 5 auf ben geöffneten ^aminroften brann= 

ten ^oljfcbeite, unb eine @ufeifenfrep|)e fül)rte in 

bie oberen Limmer; im britten 0fccf befanb jtd; eine 
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fidnc unb hinter bem 5^ltar ein ©anctuarium, 

baö mein weiblicher nid^t betreten burfte. 0o 

ifi bie Siegel für aEe (Stätten oon gr{ed)ifd)em 

tuö. :Sie £)atfdhen be6 5lbel^ finb fämmtlid^ oon 

blof :Sie beö Äaifer^ ij! öon @tein unb in iebe nod) 

fo unpaffenbe ^-orm gezwängt, auf bie ber Ungc= 

fd^macf nur »erfallen fonnte; baö ©anje ^erauögc|)u^t 

unb bunt gemad^t mit ,^arniefen unb ^ilaftern üon 
rot^em unb gelbem Scfer, — einmal fertig allen Sal)= 

re^jeiten preisgegeben. Sebe l^at S^aum genug um 

fid) l)er, um an einen englifd^en Äiid^engarten ^u 

erinnern, mit allem 3«bepr oon angemalten >^ol,v 
galerien, Tempeln unb ©ii^en, um Ginen nod^ mel)r 

barin ^u beftörfen. äugleid^ aber ij! eö ^ier eine all= 

gemein öcrbreitete SSorjlcEung, baf folc^e ^^dufer 

unb fold)e ©arten ooEfommene ^acftmileö cnglifd)er 
SanbMufer feien j unb id^ fürd^te, eS üerbrop meinen 
Begleiter ein n)enig, aB td^ biefe ^ulbigung gegen 
mein Slaterlanb nid;t acce:ptirfe. ^ier in bcr9?ä^e ift au^ 

ein ruffifdf)eö :£)orf: l^öljcrne Bauernl)äufcr mit nieb^ 

rigen :S)ächern unb ringöumlaufenben ©alerien, wie 
bei ben ©d^weijer^äufern öerjiert mit i^arter 3i"5nier= 
arbeit; bann n)ar ba aud^ j^inreid^enb S5lau, ®clb 

unb benn o^ne biefe -öauptfarben fd^eint firfi 
l)ier Söenig t^un ^u laffen. ;Sie Siebe ^um 9f?ot^ bc= 



49 

fonberö ijl ein fo angeborener ©efd^macf in 9Juf(anb 

baf rot^ unb fd^ön im 2)?unbe beö burd^ baf-

felbe Söort bejeitf)net trirb. Übrigeng t|l bieg augen^ 

fd^einlid^ ba§ „0d)auborf" für bie3lejTben§, unb n?irb 
ganj unb gar an ^amiUen für ben @ommer öermie» 
t^et. SBag bie SBegc betrifft, fo jrören fie 2 — 3 

gott tief mitÄotl^ bebeift, n)ie fte ein englifd^er 0quirc 

fc^irertid^ in feiner 9?ad;barfc^aft gebulbet l^aben n)ürbe. 
Unfer S5efc|)auen ber S??erfn?ürbigfeiten — im 

eigentlichen 0innc beg Sßortg — fing an mit ber 

.Äafan'fc|en ^irc|e, bie tt)ie eine ^tebermaug mit 

auggebreiteten klügeln bafte^t, — an einem offenen 
^ia^, gerabe n^o ber <fatljar{nen--ÄanaI bie 9?en)gf9 

burd^fd^neibetj unb ber ^ör^er ber Äird^e ift flein 
im SSergleid^ mit ber gropen ^aibrunben ©äuten^atte 

oon 56 @äulen in oier Sftei^en. 5luf bem ^la§ öor 

ber .^ird^e ftnb jwei ^rad^tooKe 0tatuen oon Äutu-
fon), bem dürften oon «Smolengf, unb oon S3ardap= 
be = 3^otlt;. Sltteg jufammengefaft ift bieg ®ebäube 

eine flotte ^robe von Sem, tt)ag rufftfd^e 5lrdhife!= 
ten, rufjtfd^e ©teinbrüdfje unb rufiffd^e ^rjgruben 
fteUen fönnen. Sie gro^c ®ingangg:pforte in ber SJfitte 
unter bem ^erifl^t ift ein 2)?eijlcrn)erf beg ©enieg. 
0ie ift in je'^n t'^rem Sn'^att nad^ oerfd^iebene 5lb= 
t^eilungen gcfonbert, mit 95agrencfg aug bem 5llten 

I. 4 
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5£ej!amcnti bic 3n)if^enräume ftnb auögefüttt mit 

<^eUigcnMlt)ern in ̂ aufrcltef, fammt Äö^jfen, bie au^ 

ten freiörunbcn ^cfpunften ftc^ j^eroorl^eben^ fämmt= 

lici^ au^gefud^t in Einlage, ^luöbrutf unb 5luöfü^rung. 
2öir traten ein burc|) eine Keine @eitenpfortc, unb e^ 

fam un§ »or, al^ Jt^ären wir in einem 5lugenbli(f in 

eine ^eenl^alle oerfe^t: ringöum^er flral^Ite Sfteid^tl^um 

in fabelhafter 2Serfcl^n?enbung l^erab, «jä^renb bie gc= 

bämpfte S3eteud^tung, ein befangcnber Söo^lgcrud;, 

unb 3!öne üon ni^t irbifc^er Harmonie bic 0innc 

für mpftifd)e ©inbrücPe üorbereiteten. Pfeiler »on pc--
lirtem SJJormor, mafftö oon oben big unten, mit üer= 
golbctem ^tebeftol unb Kapitell, trugen bie gen^ölbtc 

Se^e. Ser 5lltar n)ar ein offener ©darauf oon 

mattem unb glänsenbem 0ilber, eingeral^mt in 
®olb, getragen üon ^albburd^fid^tigen Safpt^fäulen, 

unb leinten gefc^toffen burd^ einen S3or|ang oon car^ 
moifinrotl^em 0ammet. S)ie einzelnen @täbe bc^ 
©itternjerB um benfelben «jaren jeber ein g(än§enber, 

gewid^tiger v^olo§ öon ed^tem @i(bcr, bie fämmtlid^ 

für fid^ einen fe^r refpeftabten 0itbertif^ abge
geben l^aben n)ürben. 5luf mehren (Sanbelabern, 8 
^uf l^od^, öon bem nämlid^en iungfrdulicben 2)?etatt, 
brannten 2id)ter »on jeber ©röfe, »on bem 3Bad^ö= 

ipfeiler biö ju bem nsinjigjlen Sid^te, — fammtlirf) bic 
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ücrfd^iebenen ©elübtefpenben t)on ^Ugcrn — cor 

0d)re{nen oon unberc^cnbarem SBertl^ mit 5lbbtlbun= 

gen enfnjeber bcr ^unyfrau mit bem,Kinbe, ober bc= 

fonberer .^eUigen, an bcncn bte ©eftd^ter unb 

^leifd^particn gemalt fmb, unb aitd) btefe bar= 
barifd^, benn bte grted^tfd^e ^ird^e fd^eint ba6 gö^en= 
bienerifd^e Clement burc^ bie möglirf)j^ n?citc 5lbn5ci= 

d;ung »on ber 0?atur mübern gu nJoUenj fojtbarc 
cc^te 0teine bilben am Äo^fpu^ unb an ber -25cf(ei= 

bung bte eigentpmlid^en färben, unb barüberl^in 

ausgebreitete perlen fteHen bie n)eife Dtapirung oor. 

Sn ber 2)Htte beS BomS l^ing ein gigantifd^er Seu^= 

ter iilber einem freiSrunben SWofaif auf bem §ufbo= 
ben öon bem gef^madfoolljltcn Gntn)urf. ^ie irte 

Sauberer angett)anen ^riejler murmelten i^re ^or^ 
mein l^er unb ftreuten Sßeil^rauc!^, njä^renb unftc^t« 

bare 0timmen in ßngelStönen bie Siefponforien fan= 

gen. Unb um nun üon all' biefer übertriebenen 
^rad^t, »on biefen ftlbernen Sßänben uitb üon bie= 

fen ^erkngel^ängen unS ju b^n armen ©efd^öpfen 
äu n?enben, für n5eld[)c aEein — biefen ?lugenblidf 
njenigftcnö — biefe ganje ^rad^t entfaltet n)urbe: oer= 
rüorfenc ©efd^öpfe mit verlumpten (SeuJanbern, üer= 

kümmelten Seibern unb t^ierifd^em 5lu6fe^en, ftanben 
fie ba, ftd^ fcefr^ujenb unb mit Unterbred^ungen »or 

4* 
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t)en 0c^retnen ftd^ biicfenb, biä i^rc @firncn auf bcn 

9}?armorboben auffc^lugen, um^erjiarrenb, gaffcnb, 

ober aud) tt)ol auöfpudPenb ^trifc^en bcm 9'?iebern?cr= 

fen; alte ^ejren »on 9?onnen in grobem elenbc 
Ärü^?pel unb efcl^afte 93ett(cr, bic eine 0tau6perlc 

öon bem ^d^felbanb ber Jungfrau reid^ gemacht 
btn njürbe, aber benen in i^rer ©(äubigfeit ein fo 

»errud^ter ©ebanfe irol nimmer einfam. J^icr ]^in= 

gen aud^ bie ^ro:pl^äcn crfämpfter Staffen; allein ber 
Slbler n)ar jtetö ba^ Emblem, ^^utufow'ö ®rab ijl: 

baö einjige SJ?onument im Innern, unb and^ bieö 

fottte binnen Äurjem entfernt n^erben. ©enjei^t ift 
biefe ^ivä)e ber ^eiligen SJfufter ®otte^ »on <^afan, 

fo genannt nadl) einem SSilbe berfelben in ber 0tabt 

Äafan, ba^ n)egen feiner Söunber in ausgebreitetem 
3f{ufe fte^t. 5lud^ ift fie auSgejeitfinet burd^ bic 0on= 

berbarfeit gweier ungfeid^en ^reujflügel, nid()t, iric 
©inige angeführt §aben, n^egen ber fonberbarcn gorm 
beö gried^ifd^en ÄreujeS, fonbern einfad^ n?egen SJtan-

getö an 0?aum für bic weitere ^-ortfü^rung beö S5aueö 

an ber ,ÄanaIfeite. 
9?ad^bem wir unä alfo ben (Som^jler »on bem 

3nnern einer rufftf4)en ^irdbe gen^onnen — benn aße 
übrigen finb reine Sßieberl^olungen folc^eö barbarifd^en 
(Blanje^, burdö feine wirflid^e Äunft gcl)eiligt ~, gin-
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gen n?ir tt)etter jur 5lfabemie ber fünfte auf Sßafftlü 

Sfiron?. 5)ie[e cin^ ücn ben äuferltd^ fo pxa^U 

üoUen 95aumerfen — auf je^n 2J?al fo großem 9?aum, 
aB man in ©nglanb für benfelben l^ingebcn 
n)üvbe, je^n S)?al n?cmger tm baultd^en 0tanbe unb 

je^ntaufenb S)?al fd^mu^tger. S5ei ber ruffifd^en 5Sauf= 
ceremonic wirb ba^ ^eic^en beö ^eiligen ,Kreuje§ auf 

bie Sippen gemad^t, bamit fte ni^t^ SSöfeö fpred^en; 

auf bie klugen,, bamit fie nid^tö S3öfeö feigen; auf 

bie D^ren, bamit fic nidbt^ 93öfe^ l^örenj — unb 

man möd^fe »orau^fe^en, auf bie 0?afe, bamit fie 

nid^tö 93öfeö ried^en, — benn bie S^uffen fc^eincn 

burd^ bie IHual, benen bieö Drgan auögefe^t ift, n?enn 

man it)re Sßol^nungen betritt, wenig afficirt gu fein. 
5lber um auf biefe gerud^reid^e ^Ifabemie jurücfju= 
fommen: — v^aUe unb treppe finb im größten S?er= 

l^dltnip unb gan§ geeignet öerjiert mit 5lbgüffen com 
SaoFoon, bcm ^ed^ter unb anbern berül^mten @ta=-

tuen beö 5l(tert^um^. ßine fe^r jugenbli^e SSeool^ 

ferung, 0tubenfen in Uniform, (Sabetten auö il^ren 

ßoEegien, benen bieö ein I;alber Feiertag war, fal^ 
man burd^ bie au^gebe'^nten 9iaumlirf)feiten uml^er= 

fd^wärmenj fd^einbar unter feiner weitern einfd^rän= 

fenben S5eaufftc()tigung, aB unter ber i^reö S^anjmei^ 
f!er^, ttor bcm ungefähr 50 »on i^nen £luabritten 



54 

tanjten mit melcr ©rajte unb 5tuöbru^, unb in einer 
2Bo(fe üon 0faub. 0ie fd^tenen bieg aB einen v^au|)t=' 

fpap 5u betrad^ten unb umfd^langen t^re fd^lanfen, 
männlid^en Partner 6egei|!ert genug, wäl^renb man= 

d^eg lad^enbe 5luge ftd) auf bie ungebetenen ^uf^ciucr 
fe^rte, n)elc^e — bie Sßa^rl^eit ju gejle^en — länger 

in biefem 0aate oent)ei(ten, a(ö bie Umf^änbe ^eif^= 

ten. SlHerbingö barf in unfern S^agen, jno guteö 
5Ean§en fid^ alo ein bebeutenber 0d^ritt gum (5mpor= 

fommen in S^uglanb bewährt l^at, biefe SioEfommcn= 

^eit nid[)t oerfäumt njerben. — :£)ie Sßänbe n^aren 
mit Qd^t (Sartonen oon Stuben^ unb 0n^berö, 6ber= 
t)c^en unb Sßalbjagben, »erjiert, — bie le^tern un= 

beftreitbar ed^t, — üon großem 95erbienft, obgleid^ 

jvir nic^t erfal^ren fonnten, wie fie ba^in gefommen. 

ferner eine fd^öne 2J?armorbüfte oon bem gegenn)ärti= 
gen iprac^tltebenDen Äaifer, bie man, n?äre fte auf 
flafftfd^em ®runb unb SSoben anö 3!agegltd^t gcfom= 
men, für bie eines gried^ifd^en ^albgotte^ erflärt ^a-
ben n)ürbe; — e6 n)ar unmöglid^, o^ne S5en)unbe= 

rung öorbetjugel^en. wünfd^te, fein «^äre et= 
wag humaner. 

5(ber baö 5ln§ic^enbjte für ung war bag 93rül= 

low'fc^e ©emälbe: ber Untergang oon Pompeji, — 
eine ungcl^eure 8einwanbfläd()c, — oon wenigfteng 
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•20 S3reite unb 15 ^ö^e, — tag jc^t mit ju 

ben Sion^ bcr ,§au|)tj!abt ge§äl^(t wirb. Siteö ®e= 

mdlbc eine (Valerie für jtd) unb üon l^inreifenbem 

Sntereffe. 3«^ tjl e^ üon einem gabelförmig 

gen Sid^tj^rom burd^fd^offen, beffen Meid^er 0d^ein 
einen entfe^üc^en (Sontraft 6ilbet mit bem l^eiprotl^en 

@d^tt»efel6ranb beö SSulfanö, beffen Umrif bunfel 
burd^fd^immerf. Sn bcr wo bie Sid^ter am 
jtärfjten wirfen, liegt ein weiblid^er Äör^jer — bie 

?(rme ausgebreitet, ein ^inb auf i^r liegenb, baö 

mit feiner ffeinen ^anb nad^ bem ©ewanbe an it)rem 

©ufen greift; augenfd^einlid^ ifl fie burd^ ben llmfturj 
eineö Sut)rn)crB getöbtet, üon bem ein §crbrod^eneS 
Sflab bid^t neben i^r liegt, unb ba§ man in üoEfter 

©efd^trinbigfeit in einiger Entfernung »on jwet burd[)= 

gel^enben SfJoffen bal^infd^teifen jtel^t, wä^renb ber 
Senfer, bie gügel um fein ^anbgelenf gefd()nürt, ]^in= 

ter^er mit fortgeriffen wirb. 9)?e^r nad^ oorne jur 
Siedeten finben wir eine ©ru^ipe — SSater, SKutter 
unb brei 0öl)ne; ber bejatirte SSater, mit ber einen 

§anb ben ?lfd^cnregen abjuwe^ren bemüht, wirb üon 
bem älteflen 0o^n auf ben Firmen getragen, ber be-

l^elmt, wie ein @olbat, forgfam feinen SBeg fortfe^t 
jwifd^en ben faHenben Steinen. Ser jüngere, nod^ 
ein Änabe, tragt bie ^üfe be6 alten SWanneö unb 
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ftarrt mit bcr Raffung bcö SSobe^fam^fco auf baö cr= 
fd^ütfernbe ©retgmp. X)cr gweite 0ol^n bic 

SJiutter an, fid^ aud^ öon il^m tragen ju laffenj l^alb 

auf bem S5obcn liegenb, öern^eigert fte i^m fanft 

unb brängf i^n leibenfd^aftlid^ §ur eigenen S^etfung. 
5lu6brucf unb 95eleucl^tung biefer ®ru^pe über 

aEeö 2o6 erl^aben. Sn ber (Scfe red^tö ift ein Sieben^ 

ber, ber ben Körper fetner fterbenben ©eUebten trägt; 
nad^ ber 93inbe auf il^rem ^au))t unb anberm bräut= 

Itd^en 0d^murf fd^etnen fie eben il^re SSerbinbung ge= 

feiert §u l^aben. v^inten ift ein grauet , in öol= 
lern ßid^t, im n)ütl^enbjlen @ntfe|en j fein S^eiter !Iam= 
mert fid^ mit jebem SJiuöfet an, )räl^renb l^alböer= 
l^üHt eine wa^nfinnige ^igur ftd^tbar mvt, i^re 9^ä= 

gel in ben Siüd^en beö S^^iere^ gebol^rt in bem 95e= 

ftreben, aufjuft^en. SinB nad^ ber S}?itte ju ift eine 
com 0d^redf ntebergen^orfene Familie, ^ater, SJ^uttcr 
«nb §njei .^inber l^albnacft nieber!aucrnb öor bem 

l^eifrotl^en ^agel, unb eine bunfte SJfaffe bitbenb im 
®egenfa| gu bem ®cftaltengen)irre in ooHem Sid^t 
l^inter i§nen; ©tnige weid^en crfd^redft üor bem n)an= 

fenben portal eineö ©ebdubeö §urüdP, 5(nbere tragen 
Äinber ober 0ad^en oon 2öert^ auf ben 5(rmen, ein 
*3}riejler fliegt mit ben golbenen (Sefäfen feinet Scm= 

:pelö, unb in ber SKitte ein ^ünjlter, ^riiffon? fcl6|T, 
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feinen 2)?alerfaj^eu auf bem Äoipf fragtnb. (Bc-
mdlbc enbigt mit einer ®ru^)|je oon ßl^riflen mit ei= 

nem anad^roniftifd^en (?) unb 9^aud^faf, bie 
burc^ it)re fromme Ergebung unb anbdtf)t{ge «Haltung 

ju ber railben, ^offnung^Jofen SBepr^ung ring^um= 

l^er ben ©egenfa^ bilben foKen. Allein fie machen 

ben lüenigften Effect auf bem ^ilbe. 
2!)ic ^ritif ^at fid^ üiel mit bem Überfluß an 

Snfereffe unb ber 93ielfad^l^eit ber ®ru|)pcn §u t^un 

gemad^t, bic ber Äünj!ter gufammengel^äuft ^atj aber 

angefel^en, baf biefe j^reng barin ftd^ üereinigen, ba^ 

fie 'eine unb biefelbe ©efd^id^fe crjäl^tenj angefef)en, 
baf baö v^auptintereffe üorwiegenb an jener ^au:pt= 

gru^pe J)affef, fc^eint biefer SSornjurf nid^t mel^r gc= 
red^fferfigt a(^ in fe^r oielen üon ben menf(^enreid^en 

^arftettungen üon ^Inbetung, 0d^redfen ober ^urc^t, 

it?ie fte burd^ bie ganje SBelt verbreitet ftnb, — mit 
5(u^nat)me berer be^ ^errn S)?arttn. SJZel^r jum 

S^abet ^erauöforbernbe Partien finb bie auöeinanber 
faUenben ©ebäube gur S^ed^ten unb Sinfen, mit0ta= 
tuen, im ^aHact felbj! vornüber gebeugt, bie ben 
beabftd^tigten Effect mei)r fti^ren ol^ erl^ij^en. Sc= 
benbe Söefen mögen in jebem S??oment irgenbmeld^er 
öorübergel^enben 0en)egung gegeben njerbenj ber au^ 

nur einen 5lugenblicf gefe'^ene SSli^ mag bargefteUt 
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eine ©teinmaffe in eine 0tettung ju fij:iren, treidle 
fie n)et)er beibel^alten, nod^ ber baö ^luge einen 5lugen= 

bltcf nur folgen fann, j!e^t in nid^t minberm SBibcr= 

fprud) mit ben ©efel^en bcr Äunj!:, alö mit benen 

ber 0d^n)ere. 0onjl iji bie geid^nung grofartig, bie 

Färbung lebhaft unb freu; bie Sötrfung üon Sidf)t 

unb 0c^atfen unb ber oerfü^rerifd^e 0d^immer, ben 
bie 9?atur beö (Segenj^anbeö bebingte, würben üoU= 

fommen l^ingereid^t l^aben, einen Ätj^Ier, ber weni

ger S)?eijler war aB S5rüttow, §u nod^ größerer 

Sar'^eit in ber Einlage gu öerreifen, alö biefer am 
®nbe üerfc^ulbet. gugteid^ würbe eö aber gewi^ 

ftologifd^ intereffanter gewefen fein, ^ätte biefer er|!c 

rufjtfd^e SJZaler öon einiger 5lu^§eid^nung einen unter-

fd^eibenben 9^ationaId^arafter aufweifen mögen, mod^fc 

ber nun mager ober fteif fein, ftatt bloö fortzufahren 
in ben lang au^gewül^Iten ®Ieifen ber ©deuten beö 
Söefien^. — 3lber baö mag fid) ganj einfad^ burd^ 
eine l^ier allgemein angenommene 2)?einung geigen: 

95rülIow'ö S^iationalität beftel^e einzig in ber angenom= 
menen (Snbung feinet SfJamen^, — nad^ bem ^or= 

gang oon SHabame S3ettod^t unb 2}2r. SurnereKi, 
ber in ber engtifd^en Sßelt fo wo^t befannt ift; ob= 

gleid^ bie 0ad^e l^ter gerabeju entgcgengefe^ten ®nb-
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abfe^enö n)äi'e, fo tjl: jie bafüv wieber glaublicher nad) 

ber S5efcf)affen^eit be6 S'Zationalbjewuptfein^ über^au^Jt 

£)iefeö ®emätbe, ergä^lte man, n^arb für .^errn 
2)emibon? um ben ^rei^ üon 80,000 Siubel ge= 

malt unb »on i^m 0r. faiferlid^en SWaiejität ge-
fd^enft, bie bcmfclben feinen ^la^ in ber 3lfabe= 
mie anwieö. ßin anbereä, eben »ollenbete^ ©e= 
mälbe oon S3rütton), eine .^reujigung, bilbet bag 

^(ttarffücf für bie neue lutl^erifc^e ^ird^e. ^cr 

Äör|)er beö ^rlöfer^ iß oovtrefßd^ gejeid^net, aber 

irgenb eine frifd^e Sbee §aud^f un6 nid^t an au^ 

biefem oft benu^fen ^egenftanb; unb ein barunter 
befinbli^eö ©emälbe, ba^ l^eilige ^benbmal)l t)orfte[= 

lenb, nimmt bie 5lufmer!famfeit beiweitem me^r 

in ^Infprud^. SKag nun übrigen^ fein ^benbma^l 
fo tief unter feinem Untergang üon ^om^jefi ftel^en, 
al^ e6 Witt, fo ijl eö auferbem gar fd)tcd[)t ptacirtj 

ja eö möd^te über^au^Jt wot fd^wer §u ermitteln fein, 
tva§ für ein ard^iteftonifd^eö SSerbienjl boc^ biefe 

gan§ üerwerftid^ angelegten Sempel nod^ in ^Infprud; 
i^u nehmen l^dtten; l^öd^ftenö mit ben 6^arlatan!ir= 

d^en auä ben Seiten unferö ^eorg I. fönnte man 

fte jufammenfteKen. .^alb gried^ifd^, ^alb fdd^fif^ 
öon au^en, inwenbig im ©^^ietjeuggefd^ma^ ange= 
ftrid)en, ber bem S^^eater beffer anfte^t alö einer 
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5tnbad)t^i^qtte, nimmt bie^ ©ebdube unglü(flid)cr= 

weife einen fe^r augenfälligen am 9^ett)6fo^= 
^rof^)ect ein. 

SJiit biefer einzigen ^lugna^me fam td) faum 
an irgenb einem ®ebäube vorüber, ba^ nid^t in ir= 

genb einer Sßeife meine S3ewunberung in ?(nf^3rucl^ 
genommen l^ätte. ift übrigen^ über bie @teinar= 

d)iteftur in ^eteröburg, unb jwar gerabe ju i^rem 

greife, fo üiel gefc^rieben, baf ein ireiterer Söeleg 

baju oon meiner @cite überflüfftg ift. SBenn wir 
auf ber anbern «Seite bebenfen, wie fel^r unfer eng= 

lifd^eg ©efü^l »erlebt ij^, inbem wir mit anfeilen, wie 
bie meiften fd^önen alten 95auwerfe, bie unfere ^aupt= 

ffcabt jieren, fo gelegen ftnb, baf man il^nen ftd^ wc= 
ber nähern, nod^ fie nad^ il^rem SBert^ erfennen fann, 

wä^renb ben mobernen 9^aum unb Suft genug ge= 

wäl^rt ift, bamit fie nur ja atte tl^re ^el^ler §ur 
üoUfommenen 5lnfc^aulid^feit eri^eben: fo meine id), 
baf biefe norbifd^en @m|)orfömmlinge fid^ füglid^ einen 

fleinen gewiffen^aften ^Ibjug auf «Soften il^reö S^ul^meö 

fönnen gefatten laffen. Sie ®ebäube finb in ber 
mit feltenen 5Iuönal)men, prad^toott ober anmutl^ig, 
unb im 5lllgemeinen audf) in einem bejlimmten @t^lj 

aber wie fte gebaut ftnb, fo ^at man jie aud^ gelaf-

feni unb wie nun weber bie ruffifd^e 0onne, nod^ 
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ber rufftfc^e für befonberö milbe S5e'^anblung 

angefpro^en werben fann, fo faßt benn öu^ ber 
@tu(f ob, bö6 ©emalte blättert ab, baö ^oljwerf 

ge^t §u ®runbe, unb ba üon btefem ^tten 

juieber^ergejlcHt mrb, fo bietet baö ©anje balb einen 

5lnblirf üon Unfertigfett bar, ben ju überfe^en ein 
cngl{fd)cö 5(itgc manche üon feinen Erinnerungen aug 

ber ^eimat aufgeben müfte. 5lber burd^ biefe 2}ii= 
fd)ung üon ^rmtirfjfeit unb ^runf füt){t fic^ bag 

baran gewöhnte ruffifc^e 5{uge burd^auö nicif)t üerle^t. 

9?un ne^me man nod; baju, bap bie rufftfc^en «^äu= 

fer, tt)aö bie ^enfter= unb bie untere Partie betrifft, 

fe]()r fdbtcd)t »crfet)cn finb. 5lu^genommen einmal ge= 

legentlid^ eine §ad^fd)eibe, 6ie naturlid^ fd^ön fein 
mu§, fiet)t man fein Sanfter, njobur^ eine 0(^önt)eit 

fi^ fönnte gern gemuftert fe^en iroUenj ebenfo wenig 
finbet ftc^ aufer bem 9?ewgfo^ = ^rof^ject, wo eine »öl-

lig ebene ^ot^mofaif getegt i|^, nur ein guf ^flafler 
in ^eteräburg, ber Einem erlaubte, ftd^ mit Seman= 
bem in einem offenen ^u^rwerf rul^ig ju unterl^atten. 

Um baö SBinterpalai^ ^erum ift eö ganj abfd^eulic^^: 
cö gibt Söd^er, worin ein ganzer fleiner Ejarewitfd^ 
»erloren gelten fönnte. Unb foUte £)ieö übertrieben 
erf^einen, fo fann id^ nod^ Etwa^ ^injufügen, wo^ 
uon meine klugen gewefen finb, ndmlidb: 
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einen Sön)Dfdf)tfd^if, ber feine iDrof^fe gön^ ge^öric; 

in einer ungeheueren SBafferpfü|e n)ufc^, unter t)en 

^alaj^fenjlern felbjl, unb barauf wufd^ er aud^ fein 
©eftc^t unb feine v^änbe barin, unb fu^r baoon. ^rei= 

liiS) fann man nun nod^ feigen, baf in einem Sanbe, 

ba^ bie 0trafen fteben SKonate beö Sa^reö ^inbur^ 
mit einem n?eifen, bequemen ^flafter auö eigenen 9}Ht= 

teln iiberjiei^t, bie raupen ^tiefen nid^t fo forgfam 
gefd^lid^tet n)erben können alö anbcr^njo. 

Unb nun, bamit meine ^eber nid^t gcl^äffig cr= 

fd[)eine, njenben n)ir unö ju ben präd^tigen ®ranit= 
blödfen, mit benen bie SZewa unb aUc mit il^r jie^en^ 

ben 0tröme unb Kanäle eingefaßt finb: fef^e, geglät= 
tete SBänbe njerben, oon feinem SJZörtel je entj^ellt, 

öon cifernen krampen jufammengel^altenj ober prei= 

fen tt>ir bie 0egünjligung, bie SfJuflanb unfern eng= 
lif^en ßifenttjerfen angebei^en läft, n)eld[)e l^ier jene 
berben 2J?affen mit einem ebenfo 5{erlid^en aB Ieid^= 
fen ©elänber umgeben, inbem biefe üerfd()icbcnen 

Kanäle, bie gontanfa, bie 2)?oifa unb ber Äatl^ari^ 

nenfanai, fammtlid^ mit bem nämlid^en monotonen 
®ranit befleibet, n?ären ni^t biefe abfid^tlid^ oerman= 

nid^fad()ten 2J?uj!er il^rer §ierlid^en eifernen SSergitterung, 
bem Sremben njunberlid^ genug erfd^einen müßten. 
(Sar üiele öon ben ttorne^mcrn abeligen ^aläjlen 
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finb mit gufeiferncm ©atternjer! öon ber fojtbarjlen 

5lrbeit oerjiert, tn ben reid^ öergolbeten ^feilfpi^en 

ein 2}?£rfmal orientalifd^en ©efd^marfeg jur 0cl^ait 

tragenbj wä^rcnb bte ßinfaffung beö 0ommergar= 
tenö ja fo berül^mt ijt, ba§ bie ©rjäl^lung oon un= 

ferm Sanb^mann, ber au^brücfltc^ üon ©nglanb fam, 
um fte gu feigen, unb unmittelbar barauf lieber §u= 
rücffcl^rte, l^ier alö eine fe!)t glaubn)ürbige ^ulbigung 

betrad;tet n)irb. 5lber bie oielen fiäd^erlid^feiten, bie 

ben englifc^en SfJeifenben oon ben ^remben nad^ge= 

red^net n^erben, fönnten für fitf) attein ein .Kapitel 

anfütten. ift nur traurig, ba^ eö beren in ber 

^^at fo öiete gibt. 
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fB ier ter  

(V) 
einem S3nefe etn ©eoaube 6efd)reiben ju trollen, 

baß ba feufjt unter ber Saft cinge^äufter @amm(un= 

gen einer ehrgeizigen, nid^t [parenben, abfoluten unb 

in ©rfd^einungen auögegeid^netcn faiferlic^en 
SJ^nal^ie, ein ®ebäube, ba6 n)oc|)enlangen unb fort= 
gefegten Befud^ oerlangen unb in ber ©d^itberung 
einen bicfen 95anb füllen meiste, — :Die^ jDÜrbc ebenfo 

eitel fein alö baö SSorgeben, baö S5ritifd^e 2J?ufcum 

in nienigen 0eiten ab^anbelu §u fonnen. SBa^ baö 

Sietail ber n?eitberül^mfen ßremitoge betrifft — eineö 
njo^lanftänbigen unb tüol^lberufenen ^lufent^alteö einer 
faiferlid^en ^Inad^oretin, «sie Äat^arina II. eö n?ar, — 
mu^ auf SBerfe oon großer ^luöbe^nung oernjei-

fen, bie bemfclben fd^on auöf^lieplid^ gewibmet finb, 
ol^ne beren «^ülfe mein eigener oberfläd^lid^er Überblicf 
üon geringem Erträge gen)efen fein njürbe. S'Jaci^bem 
er fiä) ber förmlid^en SWü^tüaltung unterjogen, einen 

^alaj! öon btefem Umfang in ^ugenfd^ein ju nel)-
men; na^bem er burd^ «ierjig ^jrad^töotte unb fd^im« 
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mernbc ®emdc6er geeilf, l^tnfer bereu je^nfem btc 

J!raft ber 5(ufmerffam!cit unmöglic?^ länger gefpannt 
fein fonn, — fef)rt bcr unglütflid^c S3cfurf)er mit ei= 

nem wieber jurütf, in jreld^em cg öon färben 
unb ^'ormen aKer @c^u(en um^ern)irbctf. Unter bie= 

fen ftnb: bie fö|IIic^c ?tI6a 2J?abonna üon Slapi^ael; 
ber 6{eid^e, tief au^geüftene (Sf)rijluö üon Seonarbo 
ba a5incij eine ganje S^eil^e n?ertl^üoUer 2}?eij^er|!ütfe 

»one S^embranbtj ein nimmer ju öergeffenber ^orbe= 

nonej unb — ^u ß^ren unferer 9?atiou — ber junge 

«^erfule^, ber bie 0d)langen erwürgt, öon unferm 

@ir Sofuat) (S^epnolbö), wenn aud^ feinö »on feinen 

anj^iel^enbtlen ©rjeugniffen. ^-erner meißener ^orjetan 
unb S}?a{ad^it=SSafcn, ^öpfe üon rufftfc^en 2)?arfd^ät= 
len unb Äör:(3cr tübetanifc^er ®ö^en, SSäume üon 

®olb, Pfauen, (^ulen, ©c^wämme, öufgefd^ojyene 
Spielereien eine^ ^albbarbarifd^en ^ofeö, ^ortfolioö 
ber erjlen ^upferj!id;e, Äajfen mit ©emmen unb 
Kameen, ganje Schwarme üon ur^ijforifc^en ®e= 
genj^änben, — 5ltte6 feinen 2)?ittelpunft finbenb xn 
bem bejaubernben ?lnblicf ber öuögefud^ten Sogen 
öon fftap^ael, oon benen ^ier ein üoUfommene^ ^ac= 

ftmile geboten wirb, baö aßein mel^r aB genug wäre 
für bie 3eit, bie id^ l^ier jubrad^te. Sßie foH id) 
Sic^t fd^affen in biefem (S^aoö? 9'Zein, bie (5remt= 

I. 5 
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tage bleibe ©enen übcrlaffen, bic t^r alle erforberl{d)c 

3ett fc^on gefd^enft ^aben ober fd^enfen fönnen. 5lber 
fein englifc!^e^ ^er§ n){rb biefe ©alerie burd)mu|!ern, 
ol^ne ju jürnen über bie (englifd)e) 9'iationalglcid)gül= 

tigfeit, n?elt^e bie ^ougl^ton'fd^e @ammlung fonntc 

l^terl^er fd^afen laffen, ober über bie unerflärlid[)c 0taat^= 

öfonomie, itJeld)e crf! oor wenigen S??onaten 9'?ifc= 

lau^ I. erloubte, feine eiferne auf einige oon ben 
frf)önj^en ©emälben ju legen, wie 0old)e niemalä über 

bie englif^e ^enje l^inein, ober n;enigj!eno niemalö 
wieber über fie t)inauö famen, — id) meine fol^e 
au^gcn5äf)lfe 0füdfe auö ^errn ßon^üclt^ ©alerie, bie 
id^ noä) jüngfi in feinem ^aufe an ber 6arlton= 

S^errajfe ju feigen baö ©lüdf l^atte. 
Sn unfern Seiten ber 3?eifen ijl ein natür= 

lid^eö S^alent für^ S5efe^en ein nidfjt genug ju :prei= 

fenber 0egen, ebenfo empfel^lenöwert^ in feiner 
5luj3Übung, wie in feinem ^o^n. Qß f(^lie$t gar 
man^e d^rifilic^e Sugenben ein, unb eine gute S5c= 

gabt^dt öon förperlid^er «Kraft. @ein 3nl)aber mu^ 
gebulbig, lang auS^altenb unb glaubenöüott fein, um 

gefaxt ju bleiben, wo er feine S^l^eilna^me fül^lf, unb 
fid^ felb|! gu oerleugnen, wo er eö f^ut. ^r mu|? 
lange wad^en, lange fallen unb lange fielen, unb 
jum 93cfd^lu§ nod^ bie 3^utl)e füffen fonnen, wenn 
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men, Sefel^en — tro|)fennjei^ genommen ij! v^evjen^-

labfal^ in ßöffeln — ®tft. Btt){fd^en SSoron 0... 
unt) mir finbet l^ier ein unauf^örlid^er freunbfd^aft= 

lid^er Sßefteifer ftaft, n)er am meiften geigen unb am 

njenigften fe^en fönne. ^r fagt mir, i^m liege mein 
fünftiger SSort^eil §u fel^r am ^^erjen, <il$ ba^ er 
ftd^ um mein gegenwärtige^ ßrmüben §u fel^r füm= 
mern fonne, unb td^ fage t^m, ba^ er gleid^ fo man= 

d^em SSerbünbeten fam, um ju Reifen, unb bömit 

aufhörte §u erobern. 2J?tt militairifd^er (Senautgfeit 

tl^eilt er ^efer^burg bii^riftnjeife ein, entoirft feinen 
^(ngrtpiplan über unb ben nätJ^j^en fD^orgen 
jur Sy?inufe er cor meiner 3^l;ür, unb ic^ bin §u 

neuem ^e|lfd^mauö abgefe^rt, tooju feine ^ol^en @pau= 

letten aüemal ben ben?erffteEigen, beüor fie 
fd^on gängüd^ üerfd^lungen finb. ?lHeö jufammen übcr= 
legt fürd^te id^, baf er eö mit einem jiemltd^ unban!= 
baren S^lefruten §u tl^un l^abej td^ warte in ©ebulb unb 
folge il^m in (Srgebenl^eit, aber ift bic ^ormittagöar= 
beit getl^an, fo eile ic^ au^ aKe jüngtl erworbene 
Äennfnip wieber auöjubünften, unb fpred^e alle @e^ 
genftdnbe mit meinem freunblid^en Sel^rmciflcr auf 
unanmuf^tgem (Sange burd^ bie 0?ewöfop freimüt^ig 
genug wieber burd). 
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.picr ift c^, n)0 3f?uffcn aUen 5^nfe^)enö uub SRangcö 

an unö oorübergc^cn. ^icr bet S^bötüfc^tfdjif, 
forglo^ lauernD unter bcn Baumen ber 5lUcc, ber, 

:l5etnen flüd^tigj^en S5ltd^ erl^afd^enb, ^eran= 

fä^rt unb eine 3^ei^e fd^öner 3ät)ne unter feinen bid)t= 

6en)ad^fenen Sip|)en fe^en iä^t, inbem er, auf feine 

Srofd)fe jeigenb, bie Söorte ^eröorjTöft: „5(ubi oam 
ugobno?'' ober „Sßo^in wünfd^en 0{e?" .^ier jr»an= 

beft ber fd^tanfe ruffifd^e Bauer, ücn ©eburt (Sflaü, 
an 6])a(fung §ürjl — ba^ (ebenbige 5Ibbilb eine^ al= 

ten Patriarchen — mit einem S3art biö auf bie 2)?ittc 
feinet :^cibeä, fein Äaftan, t)on ©c^affett ober einem 
fc^warjcn 3eug, umgegürtet, beffen n?eite SSorberöf= 
nung um bie 2}?ittc be^ Seibeö, burd) einen t)ellfar= 

benen ®ürtel jufammenge'^olten, 5ltteö enthält, jraj» 
ein 5lnberer in bie Safd^e ftetfen n)ürbe, — bud)= 

ftäblid) nad^ ben Sßorten ber @^rift: „ßin »ott 
gebrürft, gerüttelt unb überflüfftg SJ?af wirb man 
in euern @d^ooö geben". Sm SBiberfprud^ mit aUen 

angenommenen Slegetn trägt er fein immer blauet 
ober rot^eö «f)emb über feinen n)eiten SSeinfleibern, 

feine S5ein!Ieiber in feinen 0tiefeln, unb ol^ne 3it»ei= 
fet ^ält er bieö für bie beiweitem flügfte ©inricf)^ 
tung. Unb fte^e ba einen'S^ru^Jip ruffifd)er 0olbatcn 
beranmarfdbiren, hinten unb t^orn furj gefd^oren, 
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bärbeißigen 5lnfe{)en6, cbenfo wenig ^rtegerifd^e^ in 
i^rem unfc^einbaren Rufern, alö 3^ul^m in il[)rem fd^n)c= 

ren Seben, bloße ^acfefel für eine SfJeoue, bie SJZar^ 
f^werlid^ anerkennen «jürte. S^i^t fo ber f4)mäd)= 

tige ßircaffier, leidet tton ©Hebern, feurigen SSlirf^, 
auf bem 9?offe feiner .^eimat oorüberfliegenb, be= 
wafnet bi^ an bie 3ö^ne, mit ?Utgen n)ie Seitfternen, 
bie baö falte ,^lima nid^t um i^ren ®(an§ bringen 
fann. Unb nun njenbe :0ici^ ju bem trägen ginnen, 

mit Sännen n?ie perlen, unb einem .^aar fo gelb, ba§ 
5)u für ein citronfarbeneö S!ud) nehmen mi)d^tefi, bö^ 

unter feinem runben v^ut, l)eroorgucft5 ober bemerfe 
unter bem Sßirbel oon gu^rnjer!, brei ober üier neben= 

einanber gefd^irrt, in ber SJ?itte ber ftf)önen 0trafc 
jenen l)übfd^en tartarifd^en <%utfdl)er, .^aar unb S5art 

nne >^o^len, ernft, gleich einer 0tatue »on SJfofeä, auf 
feinem Äutfd^bocf ji^enb, tt)ät)renb ber fleine SSorrei^ 

ter auf ben üorberften ^ferben ba^erfprengt, einen 
ängftlid^en S5licf l^inter ftdi; n^erfenb, ob audt; baö 
gewid^tige gul^rtrerf, ba6 bie langen 3wgfeile eine 
l^albe «Strafe jreit oon i^m entfernt laffen gehörig 
nadjfolge, unb brinnen lel^nt bie bleid^e ruffifd^e 
©d^önl^eit, auf beren einfilbigeö ®ebot fie 5lHe^ ba= 
l^inl^aftcn, fo apatl^ifd^ auf alle Söirflid^feiten be§ 
Sebent l^inabfd^auenb, n?ie jebe anbere feine 15ame in 
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irgcnb einem anbeni Sanbc aud^ t^un n)Ü4:t)c. Saö 

ift ber ScUöertreib, ben ber Sleifenbe in ben 0fra^cn 

öon ^cter^burg finbet, ber bte 0tunben rafd^ 

überfliegen läff, bte man nod^ treiter mit retd^lid)cm 

fragen unb retd^ltd^em Sad^en l^intregtäufc^cn mag, 
irenn man einen S5Ii(# in bte oerfc^iebenen SKagajine 

t^ut, ben üottmünbtgen Sauten l^ord^enb, unb ben 

Duft üon ruffifd^em Seber ein^auc^t, «?oüon ganj 
^eteröburg eigent^ümlid^ burc^brungen ifl. 

S'iirfit^bcl^onjeniger fann v^einer be^au;ptcn, baf 

bteö eine lebhafte <^auptj!abt fei; i^re 93eöölfcrung 
ij!: me^r eine öon IRäbern, aB öon 2)?enfci^en, ol^ne 
beren ral^lofeö Stollen bie <ötrapen ebenfo lebloö fein 
n)ürben, a(ö bie üon Sonbon um 4 U^r S}?orgen^. 

^ier finb feine ^upgänger in irgcnb einer gerdufd)= 

öoöen 95efd^äftigung, biefe v^aupturfad^e ber Scbl^af^ 
tigfeit in anbern ©täbtenj unb unter ben Sßenigen, 
bie i^re n^eiten ^lä^e unb au^gefal^renen ©fragen 
betreten, fte^t man faum ein grauenjtmmer auf t)ier 
9}?änner. ijl «ja^r, ber .^of unb bte Beau monde 

lüaren nod^ in tl^ren 0ommerquartieren, aber biefe 
bringen bIo§ eine fünfllid^e ®ä^rung n)ä^renb bc^ fa= 

f^ionablen S^ageötl^eilö, unb fönnen nid^t mitjä^len 
alö befonberer Stu^brudf üon 5!^^ätigfeit. :Die faiferltd[)c 
Familie ift nod^ nidljt oen @e(o in ben 
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^^nitfrfjfoff'fc^en i^re einfttreUige fReftbenj, ,5u= 
rü(fge!el^rt, — unb mittlern)eUe btlbet ben grofen @e= 

mcin|)la^ tm Stagcögefpräd^ bic ?lnfunft beg 

jogö oou Seuc^^tenberg, bee SSerlobfen ber ältej^en 

©roffürfltn ^Slavic. „^einc befonbere Partie für jtc/' 
n)ic ber **** ©efanbfe, feine franjöjtfd^en ®eban= 
fen mit mel^r ^ufrid^tigfeit a(^ ßorrect^eit überfe^enb, 
gegen mid^ benterffej eine 5trt üon foiferlid^er ^eirat^ 

aug Steigung, obgleid^, n?ie einige Sltteöjriffer meinen, 

ber ©roffürjltn bennod; aufgebrungen. 
(Heftern, al^ am 0onntag, n)ar meine erfte 

5fu^fal^rt in bie englifd^e ^trd^e, eine ßinrid^hmg, 

njo eö ber Eingabe nid^t bebarf, baf fie in ber alfen 
3eit gegrünbef werben, bie ^(n^änglid^feit an bie 
Äird^e nod^ n{d()t in ^rage gejfettt war unb i^re frei= 

gebigfte ^(usftattung für bie weifette galt, unb bic 
ie^t, inbem fte ^au^tfäd^lid^ pr IJlufred^fl^altung bee 
9?ationalfinnö beiträgt, bj^n S^ac^fommen i^rer SBe= 

grünber bie würbigfte ©rftattung gen?ät)rt. 2)ie ^ird^e 

felbft ift ein fe^r pbfd^eö ®ebaube am engtifd^cn Äai, 
reid) üerjiert unb fällig eine 3}erfammlung »on 1200 
^erfonen ju faffen. ©aö ©infommen ift »on befräd^t= 
Iid()cm 2öert^ unb je^t in ben fe^r würbigen «Rau
ben beg ^od^würbigen 6b. Saw, beffen SBol^nung ftd^ 
mit ber ,Rirc^e unter bem nämlichen iDad^e befinbet, 
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mit bcr baranjiofcnbcn be^ Unter9fijitlid)en unb beö 

Äird)enbiener^, aUe auf bemfclben liberalen 

unterhalten. Sn ber S^at, nirgenbnjo fann man 
ßnglanb öort^eil^after betrad)ten, alö in ber ^er= 

fon ber britifd^en ^actorei — einer ^örperfd^aft 

oon englifc^en Äauf(euten, bie ftd^ ^ier nieberlief 
um bie 2J?itte beö öorigen Sal^rl^unbert^, fobalb 
nur bie neue >^auptj!abf einige .^anbeloüortl^eile bar

bot, unb bie üon bem l^eimatlid^en 0tamm bie 
fc^önjlen S3lüten mit fefler ^anb in biefen ncr= 

bifd^en SSoben oer^^flanjt l^at. 3cbe 0itte ber Siebe 
ij! l^ier n?ol^lerl)alten, jebe Sal^reöfeier ber erfa^^ 
renen ©aj^lic^feit anbäd^tig begangen, unb jebeö 

^l^eitere, wie jebeä traurige öfentli^e (Iretgnip mit 

eiferfüd^tiger ©efe^lid^feit mitgefeiert. Sie Familien 
— meij! arij^ofratifc^en 3ufd^nitt6 il^rer ^Ibfunft nac^ — 

fc^eiben forgfältig üon attcr ruffifd^en ^efettfcbaft, 
unb eine .^eiratl^ mit einem S^uffen i|i ein ßreignif, 
ba^ feiten eintrifft. Snbeffen t)at gerabe biefc 
5lnl^änglic^feit an i^re nationalen ^-ormen ober — ^or= 
urti^eile, irenn man luill, i^nen oUgemeine ?ld^tung 

öerfd^afft. i|! ein ^rrt^um ju meinen, ^rembc 
lieben unä me'^r, trenn wir i^nen nad^o^men. Ser 

Äaifer weif, bap feine 1600 englifc^en Äinber bie 
bej^el^enben ®efe^e jeber 3<^it achten werben, unb 
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rDÜnfrf)t mettetc^t, ber ü6rtge fetner ^amtlte 
irärc ebenfo frieblicf) geftimnit. ijl iral^r, fte mur= 

ren gelegenfltd^ ein ttjcnig bei irgenb einem neuen 

aber ba^ ifl nun einmal i^r Sßorrec^t, auön?ärt^ 
lüie bal^eim. @o üerbanft aud^ ben en^Iifd^en ®e= 

fd)äft^gcn)o^nt)eiten — t^rer ^ünftlid^feit, ®enauig= 

feit unb Slec^tfc^affenl^eit — eine nü^Ii^e (Sinrid^tung 

i^ren Urfprung, öon ber bie Sf^uffen gleici^ern?eife 
SSort^eit giel^en. SJJan fann f\d) leidet öorf^eEen, baf 
ber gerabeau^gel^enbe englifd^e Kaufmann, feinen Un= 

terarbeitcrn in ben mannid[)fad^en SSerantirortlid^feiten 

ber @efd()äft^oerfe^ung ju öertrauen ebenfo gen?ol^nt 

aW genöt^igt, an bem luftigen, läfjtgen, biebifd^en 

S^uffen nur einen unjuüerläffigen ©eplfen fanbj ba 
er nun jugteidi) feine Untergebenen ebenfo oiel l^öl^er 
beja^lte al6 er fte beffer be{)anbette, würbe eä ba^ 

Snfereffe beiber 5Sl)eile einem Übet abju^etfen, baö 
bem 6'inen fd^tc(^te Siener gab, ben 5tnbern eine^ 
guten ^errn beraubte. Unb fo l^at f{d[) eine @efett= 

f^aft ober SlrteK, n)ie eö in 9tuflanb l^eip, gebitbct, 
bie felber für bie ßl^rti^feit i^rer SJ?itglieber bürgt, 
ober bie 5tuöfäUe erfe^t, bie ein une^rtict;er (Senojye 

gelegentlich öeranlaffen mag. Sie ^riüitegien unb 
bic (Sewifl^eit einer guten 5lnftettung forbern jum 
Eintritt auf, unb e6 gibt fein englifc^e^ v^aufmannö= 
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in ^eferöburg, tag nid)t ßinen ober S)ic^rcrc 

oon btcfen 51rteIlfc^tB gebraucht Unb fo l^at ein ^vin= 

ci^, tag mit ber englif^cn 9^afur »eriradjfen crfd^cint, 
nämlid^ — bic ß^rlid^fett für ben 2}?enfcl[)en gcrabcju 

ju feinem ^ort^eil §u mac|)en, l^icr eine ©ewo^n^cit 
begrünbet, bie im SSerlauf ber Sutten einmal ju f)p= 

^eren ftttüd)en S^Jotiüen l^inanful^ren mag. 

^iad^ bem S5efc!^luf beg ©otte^bienfteö fuhren 
wir in bie ?lbmiralitdt; bie gaben attc offen unb feine 

0pur üom 0abbatl), unb erl^ielten benn aud^ nad) 

bem ipfüc^tfc^ulbigen SBarten, baö bei allen Singen 
in Siuflanb, njid^tigen unb unn)id;tigen, burdC)5uma= 
d)en i|!, bie (5rlaubnif ben Stl^urm ju bej^eigen. S5iö 

auf bie 95ap, »on ber bie oergolbete 0|)i^c auffteigt, 

emporgekommen, ftanben tt)ir jn)ifd^en ben folojfalen 

0tatuen, bie bie ^latform fd^müdfen, unb fanben unö 
oon einem eigent^ümlid^en 5lnblic! überrafd^t 
^eter^burg mit feinen orientalifd^en 0pi|cn unb .^up= 
peln, fammt ben oielen ^ubel^örigen ©ilanben lag tief 
unter unö, n)ä^renb, fo weit baö ?luge reid)en fonnte, 
fid) eine nadfte SBüj^e üon Sßajfer unb Sanb aug= 

breitete, beibeö gldd^ flad) unb fo fpärlid^ alö mi)g= 

lic^ mit :^eben^gei4)fn betupft i^ie einzigen S5ergfor= 
men boten fid^ bar an einem Gimmel oon arftifd)en 
SBolfen in ieber SWannid^faltigfeit glänjenber faltcr 
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Färbung, ter über ben fernen S}?auern unb @d[)iffen 

öon tonl^abt l^tng, ununterfd^eibbar mit bcm ^ori= 

jont oerfd^nioljen, — ein ebenfo f^immcrnber aB 

öcrfd^irinbenber ^intergninb. 
3)?an fann von bcr gefät)rlid^en Sage üon ^e= 

tcröburg nid)t urtl^eiien, tucnn man ntd^t eine bie= 

fer fünj!ntf)cn ^ö^en bejltegen unb bcn unge^cuern 

SBafferför^er gefe^en i^at, in bem e6 gldc^ 
bem überlabenen 0^tff mit fojlbarcn ©ütern; irä^= 

renb bte ^erbftn?ogen tt)tc rafenb bei hex Slu^fic^t 
auf biß langen 2Bintcrbanben mit bcn n)iberj!anb^b= 

fen Äüj^en baö n)ilbejle 0piel treiben, il^re fünjiüd^e 

S5efe|tigung oerfpottenb, unb in trenig 0tunben über 

ben Raufen tüerfenb njaö in ebenfo üiefen Salären 
aufgebaut ift. 2Btr beburften feiner ganjen ba,^u, 
um unö biß 0c!^r€(fniffe einer Überfd^wcmmung ju 
üergegennjärtigen, benn bie6 ttar bie Sa^rc^jcit, n)o 

bic fluten x^nn jä^rlic^en ^Tribut i)cben. ©in 0üb= 

nje^ tprmte ben ®oIf tüütl^enb gegen bic @tabt an, 
bic 9Zewa ftrömte bagegen, crjaud^jenb in it)rer ^raff, 
bie ^ic(e bcr ©d^iffe auf bic ©ranitfaiö ffofcnb, bic 
^lanfen bcr gtopbrücfen auö bcn ^ugen ^ebcnb unb 
Meö, jraö ftc ^u burd^fd^ncibcn «jagte, mit0ccEranf= 
^cit, tücnn nid^t mit fc^Iimmerer ®cfai^r bcbrol^cnb. 
:r)aö SBajyer ^attc f^on üon einer ber jämmerlichen 
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S5orj!dbtc SScji^ ergriffen, be^ (Elenfc^ bal^in nod) 

me{)r tragenb, rüo fonjl: fc^on genug war, unb <^lag= 

gen n^e^ten oon bem S^^urm, wo wir jlanben, um 

bte ßinwol^ner oor ber i^nen bro^enben ©efal^r ju 

warnen5 unb beoor wir nod^ unfern ©tanbpunft »er-

liefen, geboten ^anonenfd^üffe üon ber ^eftung, bae 
fej!gcj!ettte @ignal bei fold)en ©elegenl^eiten, Denen 

aufzuräumen, bie fid^ retten muften. 3lber 5lnmut^ 
ber Sage bei natürlid^en SSortl^eilen finb bie Ieid)t ju 

bel^anbelnben Organe ber befc^ränften 2}?onard^ie, blo§ 
eine abfolute (Sewalt fonnte eine ^)rad)töoIIc >^aupt= 

fiabt l^erüorjwingen auf ben S^iefen einef 0umpfc6. 
S)ie ©rünbung »on ^eterfburg mod^te bie S3iirgf(^aft 

für bie ßipilifation Sfluftanbf fein, aber jugleid^ war 
eg baf ^anbjeic^en ber ?lutofratie, unb ^eter ber 

®rofe badete me^r alf ©efpot benn alf ^^i(antl)rop, 
wenn er öorauffal^, bap, wo au4) immer ber faiferlic^e 
Sßeifel ef für paffenb galten möd^te fid^ nieberju^ 
laffen, ber »ertrauenfooUe ober fned^tifd^e @d)warm 

feiner $Äuffen i^m anl^ängen würbe. 
5lber ef ift Seit, baf wir ie|t unfern ©tanbi^unft 

öcriaffen, ben 10 ®rab ^abrenl^eit in feiner ®rlf)aben= 
l^eit nid^t gerabe angenel^mer machten. 0o l^inabge= 

ftiegen, wie wir gefommen waren, fd^ritten wir wol^I= 
bel^alten über bie fd^wanfenbe 95rücfe unb l^atten alle 
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®ebanfen an fernere^ für biefen aufgege
ben, al§ wir, an bcm uncnbltd^en ßabetfencorpö, ber 

längllen ^acabe in ber kfannten Söelt, üor6eifom= 

menb, unfere ?lufmerffamfeit üon ben föflltd^jlen Sö= 

neu einer SSocalmujif gefangen füt)lten, unb fel^enb, 
baf bie Äal^elle erlcud^tct fei unb bap ^uf)rwerf n)ar= 

tcnb ^iclt, entfd^ieb 93aron e^ fdnbe ^ier eine 
ruffifd)e Srauung ftatt. ?lugen6li^lid; tuarb ber 3ü= 

gel angezogen, bic ilö|)fe ber ^ferbe wanbten fid^, 
unb n)ir hielten am S^orn)cg. ^ie ÄapeEe felbjl 

war im §n)eiten 0tD(f ^inter ©laetpren, bie wir 

eben jur S5efriebigung unferer S^Jeugierbe §u öfnen 

im begriff waren, alö bic SSeamten mit atterSßiirbe 
^o'^er ltnbej!ec^Iid^feit l^eröortrafen, um ung §urüdf= 

juweifen, inbeffen nid)t o^ne baf wir öori)er ben 
qualenootten S3litf eineö f(i)ijnen S)?äbd^cnö crl)afd^t 

Ratten, bie in trauernber <f)altung üor bem 5lWare 
^anb, mit einem Sid^t in ber «^anb, wie um p i]^= 

rer eigenen SSeftattung ju leud^ten, unb einen ^errn 
öon nid^t öiel oerfpred^enbem ?lufern an i^rcr @eite. 
S^ieö war genug, ben Sifer eineö ^eiligen in S-(am= 

men ju fe^en3 attein in unferer ^ajl btoö auf ein ir= 
bifc^eö ^luöfunftömittel für unö felbft bebad^t, gc= 
brandeten wir jenen untrüglid^en 0d^lüffel, ber in 3?uf= 
(anb ebenmäßig ju allen ^erjen unb ju allen i^^üren 
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— unb bie SSHcfe berUnbefted^lid^feit erlofd;en, ein 

ijäd)eln gefätttgj^er Berul^igung folgte unb in einem 

Slugenbütf „öffneten aEe SS^^üren fic^ eiligjl". S?iiv tra= 

ten ein, unb unter ben ^od^jeitlid^en 3ug gemifd^t unb 
attmälig oorbringenb, fa^en it)ir unö nur njenig 0c^rittc 
öon ber Braut unb lenften il^re ®ebanfen, jrie id^ juüer^ 
jtd^tlid^ glaube, tl^r nid^t mtöfdttig ab, benn bie 6erc= 

monie n)ar lang unb ber Bräutigam alt genug, um i^r 

©roßöater fein §u fönnen. ©a^ fd^led^tgeratl^ene ^aar 
ftanb gufammen im SDiittelpunft ber fletnen -ÄapeKc 

oor einem Elitäre, Sebeö ein 2öad^§lid^t l^altenb, alö 
baö Emblem feiner guten Sßerfc, unb jirifd^en i^nen 
unb bem Elitäre ein l)od^gen)ad()fcner ^riej^er t)on |^ar= 

fen ©liebma^en, pbfd^er Weiterer «Gattung unb mit 
fd^önem rcaHenben S3art unb ^aar, ju jeber 0eite 

einen Untergebenen. 9?ad^bem er einigermaßen lange 
©ebete oerlefen, gab er bem Bräutigam einen golbc-
nen S^ing, beffen leud^tenbeö S3?etall bebeutcte, ba^ 
er oon nun an leud^ten fottte gleid^ ber ©onne in 

feiner Braut ^lugenj unb i^r einen öon 0ilbcr, ba^ 

Beid^en beöSJJonbeö, um fie ju erinnern, ba§ jie i^r 
Sid^t einzig öon ber @un|l i^reö S3?anneö entlegnen 
fottte, — eine S)?al)nung, bie in biefem ^all boppelt 
not^n)cnbig erfd^ien. I!)iefc tt)urben unter einer ä?er= 

geubung öon Beugungen unb Befreu^en au^genrec^-
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feit, unb bic @änget beö 6^or», ettra sn^anjig 

an ßa^l, in «pofuniform, jümmten ba§ „®of:pobt 
|}omUui" ober „Spcxv erbarme £>td^ unfer" in S^önen 

an, bie faum ber (5rbe anzugehören fd^ienen. 3!>ann 

»anbte fic!^ ber ^riej^er an baö bleibe SJfäbd^en, 

oon ber n)ir crful^ren, baf fte eine Sßaife fei, rvdä)c 
l)eirathetc, um ein äw^ciufe §u befommen, mit einer 
ertem^Dorirten ßrma^nung §u ben i^rer n^artenben 
''})f(icl^ten, in einer fo pbfd^en unb einbringlid^en 

Söeife, unb fein üoEtönenbeö 9?ufjtfd^ flo§ fo l^armo= 

nif^ üon feinen Sippen, bap, obgleid^ n)ir nid^t ein 

SBort öerftanben, meine ^tufmerffamfeit gefpannt unb 
mein «^erj getroffen njar. Sßer «?ei^ ob ein ä5cr= 

flehen biefer SSorte bie namtid^e^olge gel^abt ^ätte! 
S)er Bräutigam, ber ol^ne irgenb einen beufbaren 
5luöbrutf in feiner ^öffung bajianb, erl^ielt fe{ner= 

feit6 biefelbe ßrmal^nung, wobei ber ^riefter ober 

^ope — n)ie fie in ber ruffif^en ^ird^e genannt «)er= 
ben — i^m abn?ecl^felnb feine l^o^e mitraä^nlid^e SWü^e 
abnal^m unb tt>ieber auffegte, unb feine foftbaren ©e-
njdnber gaben i^m bag ^Infel^en eineö jübifd^en ^^o= 

^enprieflerö. Sieä enbigte mit bem ^benbmal^l, baö 
l^ier unter beiberlei ©eflatt genommen n?irb, unb in 
biefem ^aU, neben ber anbern)eitigen oon aEen d^ri|l= 
tid^en >^ir(f)en anerfannten SSebeutung, auci^ bic 0d^a(c 
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mcnfd)tirf)en unb Äummerö bcjcid;nct, bic 

fortan öon einem üermäl^Iten ^aare gemeiufc^aftlirf) 

ba^injune^men fei. Scbev befam — öbwed^felnb — 
breimat, unb fü^te bann baö auf bem 5iltai-. 
2)ie JBegleiter brad^ten jc^t ^n^ci tcrgolbefe Äränjc 

oor, bie com ^ricjlcr mit öielem c^rfurd^t^üollen 95e= 

freujen entgegengenommen würben, unb jwei .^erren 

in fd^nd^fen Kleibern, bic au6 bcm ^-amilienfreifc 
f)eröortraten, in beffen SJZitte n^ir un§ eingebrängt, 

nal)men bie Äränje in Empfang, unb nun fcf^te bcr 
^]}riefter, nad^bem er ba^^^aar bei i^ren beiberfeitigcn 
9?amen 5(nnaSn>anon)na unb ^eter S^icolaiantfd) gefeg= 
net, ben einen auf be^ 2J?anneö ^au|Dt unb (}{ctt ben an= 

bern über baö beo 9)fäbd)en6, beffen 5(uf:pu^ eine grö= 

§erc 5lnnäl^erung nid^t »erftattete. :l!)icfe Se^tere, mit 
i^rem öom ^inter{)au^t ^inabwaEenben ©d^teier, mit 

i^ren langen n^eiten ©ewanbern unb i^ren gebanfcn= 
öotten BlicPen, erfd^ien wie ein fc^öneö 0tanbbiIb 
unter golbenem S5albadbinj wä^renb bcr arme 9??ann, 

in ber einen «^anb mit einem Sid^te bcfd^wert, in bcr 

bej^änbigen S^ot^wcnbigfeit ftd^ mit ber anbern gu be= 

freuten, unb mit feiner merfwürbigcn ÄopfbeHcibung 
einen täd()erlid^ett ?lnbüdf barbot, unb »erfd^iebene 
2)?alc bei ben öcrgeblid^cn 95emül^ungen feinen Äör^jcr 

ju büdfen unb ben ^o^f gerabe ju galten, na^e baran 



81 

njar feinen ^ranj üertieren. Unb gerade btcfcr 

bUbet etgentüd^ bcn Äern ber ganzen (I^cremome, fo 

fe^r, bo^ bcr ruffifc^e 5lu^brudf |)eivatl^cn eigentlid^ 

Befränjtfein bebeufet. iÖtefe ^arabe bauerte einige 

Seif, n)ä^renb grofe ^Ibfd^nitte au6 ber ^eiligen 0^rift 

gekfen, SBeil^waffer gef|)rengf n?urbe unb SSolfen üon 
SBei^raud^ baö ^aar umpttfen, juleif bann eine 

5lnrufung be6 ?lttmärf)tigen, btefe Äber §it fegnen 
gteid) 5lbra^am unb @aral^, Sföctf unb Sö^ob, So= 

fept) unb SJJaria u. f. n?., fi'e in ber Strd^e p er!^at= 

tcn irie 9?oa^, in bem gifc^bauci^ tt)ie Sona6, unb 

in bem feurigen Ofen n)ie bie gefangenen Suben, ja, 
um au^ bie ^rabition nid^t ju übergel^en, il^nen 

grcube ju geben >t>ie ber Äaiferin <^elena, ba ftc 

baö n)al^rc ^reu^ fanb. darauf, eine .^anb oon S5ei= 

bcn in feine tegenb, fül^rfe bcr ^riejler fte, felber 
vüdwävtä gel()enb, breimal um ben ?lltar, n)obei bie 

Äranjfräger in tangfamem guge folgten. 9?un n?ur= 
ben bie dränge abgenommen, breimal oon S5raut unb 

25räutigam gefügt, ber ß^or ^örte auf, bcr §IUar 
würbe öcrpUt, unb ^riejier fammt ^Begleitung nad^ 

bem ©itterwerf fic^ §urüdf§iel)enb, öerfd)n)anben ^in= 
ter bem ^orl^ang — unb 5lllcö blieb lautlos nadf; 

bcr ^rtjl cincö ?Iugenblicfö. 
^^ier nun möd)tc man bie (Zeremonie für. becn^ 

6 
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bigt l^alten, ircnigflenö t)ad)tcn mr fo, mit) oieücici^t 

bQö glücflicl^e ^aar ebcnfaE^, baö beinal^e crfd^ö|)ft 

fd^ienj aber ic|t ergriffen Me gen^efenen ^^ranjträger 
bie S3raut unb trugen fie 5U bem SBor^ang, ber baö 

?tUer^eiltgf^e in ben rufftfd^en ^irc^cn trennt, wo fte 
ftc^ fe^r rafc^ breimal »or ben 95ilbern üon jwei >^ei= 

ligen ntebernjarf, bei jebem 9^ieberfaUen ben ©oben 
l^örbar init ber 0tirnc berü^rcnb, mit einer ?ln|lren= 

gung, bap fte ct)nc ben ^eij^anb il)rcr S3egleiter l^ätte 

nmftnfen muffen. 2)er .^err fonnte fid^ o^ne fDld)cn 
niebermerfen, jraä get^an ^eibe ba^ S3i(b bie brei 
crforberUdjcn 2J?öIC fügten. Unb nun näherte fid) 

bie ©efettfd^aft §um ©lücfwunfd) — l^afüge S^^ränen 
entfirömten ber 93raut — ein aßgemeineö Hüffen be= 

gann, unb tt)ir nahmen ben fd^Ieunigj^en 3Rü(f§ug, 
benn in bem ©etümmel unb ber SScrrcirrung erfdjien 

eö jufäßig, wen biefer Überfluf »on i^iebfcfung 
traf. 

mu§ übrigen^ ber Sßa^r^eit gemäf gcfagt 

werben, baf bie Zeremonie fe^r einbrüdlid) war, fp 

fe^r, baf fi'e bie 0eimifd)ung »on Drientaliemen unb 
Überlieferung, wo»on fie burd)brungcn war, üöUigll 
überwog. 5luci^ foEte i^ nod^ fjinjufügen, ba§ bic 
(?l^e in Sfiuflanb ganj unauf(i)^Iid) ijl, unb feinerlei 

33erwanbtfcbaft, biö in ben fünften ®rab, gejlattct; 
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la jwci 0d)wej^cvn bürfen nitJ)t SSrüber ^cir(j= 

tl^cn; öfter al^ breimal fann Sfiiemanb ein fold^e^ 

S5ünbni^ cingel^en, unb aud^ fo oft nid^t, o^ne bap 

nid^t bie @ünbe biird; »cri^ergängige^ ^aj^en unb 

SSiifcn getilgt itJÜrbc, unb — bap ein ^riej!er felb# 
nid()t 5um ^weiten S)?al l^eiröt^en barf, foböf eine^ 
"Priej^erö 2öci6 ebenfo l^od^ geißelten Jt)irb, <xU alle an= 
bern guten :Dingc mci^r, bie man ni^t erfe^en fann. 

2ßir feierten l^eim, aber meine ®ebanfen folgten 

unwiUfürlid^ bem blaffen S}?äbd^en, beffen frül^er ^o^= 

§cif unö bci§un)obnen bejlimmt geit>efen n)ar. ^id^ öer= 

langte il^ren ^ofenben SBorten ju laufd^en, ba^ ber 

r^iul^blitfenbe @tab, ben jie jur 0tü^e burd^^ Seben 

ftd^ erfol^ren, fidt) aB ein freunblid^er unb ed^ter be^ 
njäl^ren möge. — ?lbev ift bod^ gut blidfen im ©runbe 
gar nid^tö — l'objet qu'on aime a toujours de 

beaiix yeiix. 
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Süttftei:  

§!5b cor ganj «Äurjem ^atte id) noc^ nic^t über 

nüÄ gewinnen fönnen, bie legten geringen ^cjic^un^ 

gen aufzugeben, bie meinem ?lufentl^alt in ber @a= 

lernoi Duli^a eine engüfd^e ?^drbung gaben, nod) ber 

freunbf^aftlic^en ©ringtid^feit beö S3aron 0 ... nnb 

feiner lieben^würbigen ©attin ®epr ju geben, 
mid) ganj in i^re Söc^nung überjufiebeln. 5lber 

ie^t, ba bie mir jugemeffene Seit fi<i) i^rem 5lbkuf 

nähert, erneuerten fte i^re ßinlabungen bringenber. „(Sö 
J)at nid^t bie minbej!e Snconüenienj, tt)ir ^aben alle 

'Selegen^eit, fagte bie S5aronin, unb ?lt(eö ij! ju 
ren S^ienften." /,Söir fönnen feine abfd)täglid^e Slnt= 
wort gelten laffen, wir ^aben S ßimmer, meinte ber 
SSaron, unb @ie fönnen wägten, n)eld)e^ S^nen gc= 

fättt." Unb bann ^ub bie S3aronin wieber an unb 
blicftc mit i^rem überaus fd^i3nen, engetgleid^en @e-' 

fid^t 5u mir auf, mit einem fold^en ?(uöbrurf gutwil= 
liger unb l^erjlic^er ^reunblid^feit, ba^ id^ l^ätte oon 

0tein fein muffen, ober wa^ nodb mct)r ijt, oon vbU 
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lig mcn[d^li4)er n^enn id) bte wenigen flci= 

nen (Seij!er cnglifd^cn ßomfortö, bte nod^ Ü6er meinem 

gegenwärtigen 5lufent^aft wachten, f)ätU trium^l^iren 

raffen über SSerfü^rung eineö fo l{e6nd)en gleifd^eö 
unb 93luteg, alö fie barj!cttte. Söenn fie ben Sppuä 

für bie weibliche ©d^önl^eit t)ier gibt, mu^ ^eter^= 
bürg ein ^arabie^ öon Steigen fein, aber bieS3aronin 

ift eine ^Deutfd^e, unb if)re 0d^ön^eit bie feiner be= 

ftimmtcn 5?ation, e^ wäre benn eine altgried)ifd^e. 

@0 übergab irf) mid) benn, eine freiwiEige 

©efangenC; unb warb am folgenben S^age mit einer 

ber fd^önjien 6igentpmlid)!citen unfereö S3ater(anbö 

empfangen, mit einem englifdjen welcome! „Unb 
nun, fagte ber S3aron, fein hU\ä)e^ 5Intli^ üon ®a|t= 
lid^feit leud^tenb, l^ier f[nb 8 Stnimer, wät)len 0ie 

jum (öd^lafgemad), weld^e^ S^nen gefällt, ^ier 
jtnb bie 2 SSefud^jimmer, bort ber @peifefaal, ^ier 
— red^t^ jeigenb — baö (Sabinet meiner §rau, ^ier 
— jur Sinfen — mein etgeneä 0d^reibjimmer, ba= 

l^intcr unfer 0d^lafgemac^ — !ur§, @ie l^aben nur 
ju wählen, unb nie ifi ein (Saft wiUfommener gc= 
wefen." 95ei ber S^erjögerung meiner 5(ntwort badöte 

mein freunblid^er SBirtb ol^ne gweifcl, id^ würbe 
fd^wierig in meiner 2ßal)l fein5 fo würben benn.S5c= 
fud^jimmer, @:peifefaat, ?lnsie^e = , ©d^(af= unb @pci= 
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ja bic Äinberf^ube, unb n)Ct^ nicfjt n)aö 

nod^ me^r, freunMirf)fl öiigeboten, unb bod) ,zögerte 
bei* nod). .^äften fte nur in mein ^er§ blirfcn 

unb ben umfaffenben ?ln6ltrf t)on 8 fteinen «Sd^laf^ 

jimmern mit ^aben fönnen, aufgeräumt in attev i^rcr 

englifc^en v^eimlicJ^fcit, bcr mir ba{TeIbe in biefcm 
5(ugenblicf eingenommen ^atte, unb mein 0d^n)eigen 

würbe fic nic^t länger in ßrjTaunen gefegt 
Übrigen^ war id^ bei bem bitten ber fremben 0tttc 

nicJ^t fo unfunbig, ba§ id^ i^re ^lufrid^tigfeit ^äffc 
im geringflen be^^^weifeln fönnen; unb fo in ber Gitc 
überfd^lagenb, weid^eö baö fernf^e oon ben Äinbern, 
baö fernfte üon bem 2Birt^ unb ba^ eigenjle für 

mid^ felbft fein würbe, wählte id; bef^eibentlic^ baä 
^peifejimmer. Dem gemäf fanb id) beim 0d^lafen=-' 
gelten einen breiten S^eil beffelben burd() einen 0d^irm 

abgefonbert, meine .^abfeligfeiten aufö befte georb^ 
net, unb wenn ein gefunber 0i^laf bie ^au^tfad>e 
bei einer guten 9?ad)t i|!, fo ()attc id) feine Urfad)c 

mid() ^u beflogen. 
S5aron @... i|! in feinem ^o^en SD?ilitair)?o|len 

unauögefe^t befd^äftigt, benn ^^ätigfeit wirb in !Ru§, 
lanb nid)t aB foId)c betrad^tet o^ne einen unglaubli= 
d)en ä?erbraudj an Rapier unb Stinte, unb atte feine fpär= 

lid)C S}fufe tff feiner (iebenöwürbigen Familie üon ^eran^ 



87 

jvad^fenben 0c^önt)eiten gewibniet, wenn er nid)t (Säjte 

\)at, benen er bte Stonö [einer ^au:ptj^abt jeigen muf. 
0eit SDbigc^ niebergefd^rieben, l^aben ber SD6erjl unb 

bie 95arontn 0... eine SS^rübfal erfal^ren, bie i^nen 
in ^eteröburg eine traurige 95erü^mtl^eit gegeben, — 
inbem baö (Sd^arlad^, bie guc^trut^e biefer ^aupt= 

j^abt, i^nen in üier Söod^en üon i^ren fec^ö Äbern 

fünf ba^ingenommen. 
Sie beiben jüngjlen Jlinber, StutHinge, würben öou 

i^rer rufjifd^en 5(mme bei nteiner 5lnfunft l^erbeigetra= 

gen, bie mit i^rer l^ol^en golbgefiicften @ammetmii^e 
il^reg ^^eiI6 meinem 3f^eife:priüi(egium ju Gefallen ̂ erein= 

!am, unb mit ni^t weniger Sntereffe bie .^leinen 

beaugenfd^einigt würbe. Siefe Se^teren waren noc^ 
in bie Söinbeln eingefd^nürt, womit man ben S5Iut= 
umlauf ber Äinber §u ^emmen unb bie Sanbegbeüöl= 

ferung $u unterbrücfen l^ier immer nod) fortfährt. 
Sa^ einzige Bequeme babei fd)eint mir barin ju be= 

baf man fie (eidjter l^anb^aben !ann, fo lange 
fie nod^ — am Seben ftnb. ©er £)bcr|^ ^ielt ein^ 

aufredet auf feiner ^^anb; fein Heiner ^opf bog ftd^ wie 
eine welfenbe 951ume an einem fteifen @tod^ — „apres 
tout, c'est une barbarie, meinte er, mais on a fait 

le meme avec moi" — unb baö war oieUeid^t ber 
bej^e ©c^u^grunb, ber überl^aupt angeführt werben fann. 
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^on tiefem 5(uftritt tüanbten iDir utto jit einem 

anbern gar üerfd^iebenen. Sieö (Sebäube, oon mU 
c^em bem Dberjl jene 8 betväd)tü(3)cxt Sintmer cingc= 

räumt ftnb, unb baö fiä) ganj unter [einer ^lufjtd^t 
befinbet, ijt einä ber bebeutenbjlen militairif^en ©tab= 

liffement^ in ^eter^burg, inbem in bemfelben 1200 

SJ?ann bleibenb cafernivt unb auperbem ftarfe ®efdng= 

niffe enthalten ftnb für SSerbred^er aUer ?lrt, bte l^ier 
beirad^f unb über bie {)ier bie geric^tlid^e Unterfud^ung 

angeftettt wirb, oon wo fie benn §u if)rerSSeftrafung 
in bie übrigen ©ouüernement^ üert^eilt werben. 
begleitete ben Dberjl in baö .^au^?tgefängni§j ben 
@ingong bilbete ein SSorgemaci^, wo 20 ©olbatcn 

tjor einem ®itter öon eifernen 0tänbern »on bem 

®oben big an bie ^ecfe SSac^e hielten, unb baö in 

einen weiten engbefe^ten Sffaum führte. Sßir traten 
ein unb ber Dberj^ fprad^ bie gewö^nlid^e militairifd^e 
©rufformet: „Sdarova Ii?" Slßeö gut? unb er« 
^ie(t bie Slntwort: „Sdravie gelaiem'* ober: 2Bir 

wünfc^en ßud^ gute (Sefunb^eit — ebenfattö ber na= 

tionale 2)?ilitairgruf — in gleic^mafigem 5luöruf. .^ier 
befanben ftci^ bloö 104 SSerbre^er ober oielmel^r @e= 

fangene §ur Unterfuc|)ung, aber fammtlid^ mit bem 
SSerbred^en in ber 2)?iene, unb ba^ (cfcrlid^ genug. 

Die aB SDJörber (^rgrifenen mit Letten «n ^anb unb 
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gug, unb ttjenigjtenö ein §ünfff)eil war gefeffclt 
5lttc Stationen unb ©tämme 9luplanb6 fanben fiid^ 
^ier oeretnigf, Slataren, Rinnen, Äahnücfen, S5uf= 

l^aren, S^fd^erfeffen — fammt unb fonber^ elenbe, öer= 

jlümmeltc SBefen, ßintge mit feinen Sügen, aber 
fd^limmen 5lu6bru(f6. S)er merfmürbigj^e n?ar ein 

arabifc^er .^äu:ptling, ein 3Büj!:enräuber, genjanbt, 
flolj, abgehärtet, ein n?al^rer S^^ug in rcuetofer ^al= 

fung, ber feine fd^öne ©eftatt aufrichtete, alä njtr 
üorübergingen, unb mit feinen 2)?örberfetten fo ftolj 

raffelte, al^ mären e^ ßl^rengeid^en geirefen. i|t 

nic^t immer jtc^er gewefen, biefe .f)ö]()Ie i^u betreten, 

unb ber le^te ^(al^major, beffen Sßad^e am ©itter 

nid^t fo l^ar!, nod^ fo aufmerffam wav, fam faum 
mit feinem Seben baoon. ©er^faum n)ar lang, breit, 
l^od^, l^atte Suft unb Sid^t genug burc^ eine SetJc 

oon ftarfoernJal^rten Sie^fenftern j an bem einen ®nbc 
iraren 2 pumpen mit SJfefjingbecfen baneben jur 3?ci= 

nigung beö Äör|)er6, unb an bem entgegengefe^ten 
(5nbe ein rufji'fc^er ©d^ranf mit ber endigen Sampc 
für bie ber @eele. Sn ber SKitte burd^ bie Sänge 
beö 0aal^ n)ar eine pljerne SSorrid^tung, nad^ bei-

ben (Seiten abfaUenb gleid^ einem flad^en .f)auöbadh, 
worauf i^^re S^edPen für bie 9?adht ausgebreitet n?ur= 
ben; ba§ (Semad^ war reinlid^, eö würbe »on ben 
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©efangencn einmal n)öd)entl{d^ gett)afd)en. (Ebenfc 

Idft man cö aud^ an njetferer SJJenfd^tid^feit ntd^t 

fel[)ten, fo n)eit fold^e ann)cnt)bar i|!, unb bamit id) 

nid^t in ©nc^lanb cr§ä|)Ien möcf)te, bie befangenen un= 

ter fetner 5luffic{)t n?ürben ocrnac^ldffigt, fanbte ber 
Dberj! nad^ einem SeEer mit 0up^3e oon i^vem ^benb= 

effen, unb in ber S^af, fte n)ar üon einer S5efd^affen= 

i)eit, ba§ aud^ ein .^örtlicherer SWagen ©ef^macP baran 
finben fonnte. 

5l&er baö grofe Übel ift, baiß c§ oiel fe^r in 

ber ©en^alt beö commanbirenben Dffijierö ift, bie^ 
?llleg umjuftofen unb ju miöbraud^en, ber, inbem er 
felbft ganj ol^ne 5lufftc^t unb (Sontrole ift, feine ®e= 

fangenen nur ju oft 2J?angel leiben läft, um fein 
eigene^ geringe^ ßinfommen ju erp^en. Ser ®ene= 

ralörang — muf i^ leiber t)in5ufe^en — l^dlt feinen 
^nl^aber l^ier fcine^wegö innerl)alb ber 0dhranfen ber 
©^ren^aftigfeit, unb c§ ift ebenfon^cl befannt alö 
unbebenflid^ zugegeben, baf ber 6^ef eineö 3?egi= 

mentö feine 0olbaten ungeftraft bei ben i^nen bcn)il= 
ligten Stationen an ®cn)id[)f betrügt unb ben Über' 

fc^uf in feine Safd^e f^ecft, ober ba^ er fte jn Sa-
ge^arbeit öerbingt, für bie er felbft ben 8o^n einfiel)! 
[Denn l^ier fennt baS Snbiöibuum, ba^ beö ^aiferö 

Uniform tragt, ben @tol$ nid^t, ftd^ nun üonbem jebeö 
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anbcren «S])a'rn befreit ju füllen, unb jcber ©olbat, 

ber mitt, lernt ein ^anbn)erf, mit beffen Ertrage er 

fein etenbeö Soog ju beffern bemüht tfl. S)ie beften 
@d^ul^mad^er, (Sd^Ioffer, ^orbmac()cr ii. f. n). ftnb 

0olbaten. :Denfe man fid) einmal einen englifd^en 

ö^aft^ofbeft^er, ber in bie föniglidbe (Saferne nad) einem 
@olbaten fc^icf'te, ber i^m feine ©locfenjüge in Srb= 
nung bringen follte; aber l^ier ^abe ic^ baö aUerbing^ 

erlebt. 

?lufer biefen allgemeinen ©efängniffen finb in 
biefer Slnflalt aud) einfame 6e£(en für (befangene, be= 

ren @ad^e oon üern^icfelterer 9?atur ift. kleiner, glaube 

er, üerfid^erte mir ber S5aron, werbe ungeretf)tern)eifc 
beftraft, aber bie (Sraufam!eit ^ier beftet)t in ber Ian= 

gen <^aft oor ber llnterfud)ung. ^dufig n)artet ein 
befangener jiüei Sctl^re, beoor feine 0ad}e an bie 

9lei^e fommt ßiner, fagte er, in einem giwnter 
über un^, werbe fd^on 12 Söl)re gefangen gel^a(ten. 
„Mais pauvre homme, que faire! il a un tas de 
papiers haut comnie cela;" unb ber Dberft be^nte 

feine ?lrme au6 bi^ §u iljrem äu^erften SSereid^. 
Stimmt man nun biefeö SJ?a^:imum öon ßlenb unb 
unfere Snconüenienj — beina'^e gleich bem 2)Unimum 
— fo fteUt e6 ftd) wol on ben ^ag, baf in Slu^lanb 
bie ^^a^iermü^Ien bieienigen 2}?afd^inen ftnb, bie aüen 
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ÄJaffcn btc größten SBunben fri^tögen; ~ eine neue 
5lrt öon ^refunfug! Sn§n)ifc^en ij! bte 5(ufmer!fam= 

feit teö Äaiferö ganj befonberö auf btefen ®egen= 

flant) gcrid^tet, bem, n)te ju ^offcn balb abge'^ol' 

fen juerben unb Sinte imb ^a^ter ntd^f länger bic 

S^rannen bleiben mijgen, bie fte je^t ftnb. 
SSom SDberjt 0... ^abe td^ aud^ einen fel^r an= 

5iel)enben S5erid^t über ben 5lufrulf)r er^ölten, ber 
0?ifolau^'^^ronbefleigung begrüßte, am 14. :0ecember 

1826, ein gefdjid^tlid^e^ (S'reignif, oon bem tt)ir nur 

tt)enig n)iffen, unb ba& bod^ tiefere @^)urcn feiner 

Sßir!lid)feit gururfgelaffen f)at in öffentlid)em 
trauen unb in ^riöatunglücf, alö n^enig anbere S3or= 

fälle. Snfofern anbere SJiittel einige bcnfelben betrcf= 

fenbe ©ocumente in meine .^änbe gebrad^t l^aben, 
bin id) in ben 0tanb gefegt, einen 95erid^t gu geben, 

ber, n)ie idt) meine, anjie^enb genug fein unb aud() 
barjulegen bienen mag, au^ n^elc^em 2??aterial ^icr 
bie meijfen Komplotte gefd^miebet luerben. 

©leid^ 1816 fanben fi^ unter ben nod^ bem 
^riebenöfd^Iuf na^ SfJu^lanb jurüd^fel^renben 3^rup= 

^)en einige junge SDffijierc, bie, mit ben |)olitifd^cn 
Senbenjen öerf(^iebcner ^erbinbungen in ^eutfd^Ianb 
oertraut geirorben, unb »on bamaB ttseniger gültigen 

al6 romantifc^en Sbeen entjünbet, ben ^ntfc^luf faften, 
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etiraö €^n{td^e^ xn §u ftiffen. 25iefen ro= 

l^en 5lnfängcrn fd^loffeu 5lnbere fid^ lebhaft an, unb 
1817 im ^ebniar jtjarb §u einer SSecMnbung ber 

(Srunb gelegt S^amenö: „bie ©efettfd^aft be^ öffentü= 
c[)en Gtnö ber ^au|)tglieber tüar ber Dberjl: 

^Poflel, 5lbiutant beö trafen 25Sttgen|!ein, ber, au6= 
gejeicl^net burd) Talent unb 6^arafterj!ärfe, mit ber 

Sufammenjletlung eineö ®efe|bud^^ beauftrögt würbe. 
2)iefeä, n?äre fein 9led)t ober feine S^ad^t nur einiger^ 
ma^en bem gcj!c(ftcn angemejjen genjefen, n)ürbe 

ot)nc 3n?eifel üon großem öffenflid^en 9?u^en genjefen 

fein, inbem eö ^auptfäd^lic^ auf bie ßrmut^)igung unb 

?lufred)t^altung öon 5ln|!altcn c6rifllid;er Siebe, auf 

ßrrtc^fung öon ©deuten na^ bem Sancafter'fd^en 

^rincip, auf beffere S^ed^töüern)aUung üon 0eiten 

ber ®erid)tg^öfe (biefen fc^rcienbften üon aEen öffent= 
liefen 9)?i§bräud^en in 9luflanb), fon)ie auf bie ©nt= 
raicfelung ber S^ationalinbujtrie unb prberung com= 

mercieHen Söo^Iftanbe^ gerid^tet trar. Qluferbem er= 

hielten biefe wo'^tgemeinten Statuten baö ©etübbe eine^ 
blinben ©e^orfamö, unb bie grei^eit gu ben gen)a(f= 

famften S)?afregeln ju greifen, „felbft jum ^eimtid^en 
Sold^ unb §um l^eimlid^en ®ift". 3lufred^f]^al= 

tung ber ^efellfd^aft mupfe jebeö 9)?itglieb ben §tt)anjig= 
flen S^^eil feineg ßinfommen^ unferfd^reiben, eineS^ebin-
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gung, bic eben Diiemanb aUju ^ewiffcnljaft 

erfüllen fid; beilie^, infofern ju feiner 3cit niel^v 

ciB 5000 Sfubel eingetrieben geirefen ju fein fcl;eint, 
eine 0ummc, bic üon bem 0ecretair ber S3crbin^ 

bung beigefleuert lüar, aber nid^t ju ben 3wccfen 

berfelben. Siefe ä^erbtnbung nun nal^m rei^enb 

an 5lu6bel^nung ju, aber mit i^rer ßal^l wud^fen 
aud) il^re ^arteiungen, unb aUe tl^rc @i^ungcn 

3eid)netcn fid) auö burd) Unorbnung unb 2J?angcl an 

5)?id)t lange öor bcr falfd)en 9?ad)ric]^t »on einem 

'$>lane 0eitenö be§ .^aiferö 5lleranber, ba^ Äönigrcid) 
^))olen wieber auf5urid)ten; unb fid) mit feinem .^of 

in Sßarfd^au nieberjulaffen, geigten fic^ geroaltfamc 

Biegungen unb ba^ erjle offene ^roject eineö ^^ürften^ 
niorbeö, unb mel^r al^ ein 55)Zitglicb bot freiwillig fei' 

nen 5lrm ju einer foldjen S^at. 2!>iefc Braüaben in^ 
beffen fd)rccftcn bic ©cfonncncrcn ober ^urc^tfamcrcn, 
unb mebrc aufeinanberfolgcnbc ©i^ungen neigten 

fid) ju einer rcpublifanifd^en S^cgierung^form, ^u einer 

Verbannung aller SJJitgliebcr bcr faifcrlid^cn Familie, 

ober jur Beibehaltung bloö bcr ^aifcrin ^"lifabctl), 
^Icranber'ö ©cma^lin, al§ .^aupt einer befd)rdnftcn 
ü9?onard)te. (Gelegentlich ri^tetcn fid) bic ©cban!cn 

aud^ auf eine ibrcn ^nftc^tcn möglid)ft entfpred)cnbc 
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^onjütutionöform, Jt)o in einer 0t^ung (Sngtanb, in 

einer anbern 0|>anien, in ber britten 5(merifa aB 

2)?uller l^ingej^eEt warb! 0?acl)bem man ftd^ oon 

ber (5ri1^en§ eine^ mäd)tigen gel^eimen -93unbe^ in ^o= 

len unterrichtet, t^eilte man jttf) gegenfeitig feine ^läne 

mit, wo benn bie ©efettfd^aft für ba^ öffentlid)e Söol^t 
ftc^ jur ^Inerfennung ber @elbftänbigfeit üon ^olen, 
unb §11 einer Söieberl^erftellung fold)er eroberten ^ro= 

»injen tjerbinblid) machte, bie, luie man fidh au6= 

brücfte, nod^ nid^t rufftficirt waren, n)äf)rcnb ber 

^)ülnifd;e Bunb jcbc S5en)cgiing ber ©enoffen ju un== 

terj^ü^en, unb ben ©ropfürj! Äonj!antin, ben war= 

fd;auifdjen 33iccfönig, üon ieber 9iü(ffclhr nad^ 9?u^= 

lanb bei irgenb einem 5lu6bruc^ ber 33erfdhwörung 

ab§ut)alten »erfprac^. Söeitere SSerj^ärfung ergab 
burd^ bie (fntbedfung einer anbern ©efeUfd^aft in 
9tuf(anb, genannt: „bie oereinigten @taüonen", jur 

95eftätigung be^ rufjifd^en ©^rid^wort^, baf „bie ba 
arbeiten im §in{^ern, Sid^t genug ^aben, i^re ®e= 

noffen ju ernennen". Siefe 0treitfräfte oereinigt, 
«aren fte aud^ in ga^^Ireid^c ©arnifonen jergliebert 
unb über baö ganje Sfteid) jcrftreut, würben nid)t^= 
beftoweniger im 5lC(gemeinen bejeid;net alö: bie ®e= 

feEfd[)aften be^ dlovhm^ unb be^ 0üben^, bie erfferc 
^^etcröburg begreifenb, bie jweite S}?o^fau, ^ulcjpn 
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u. f. n)., üon irctc^er le^tern -- baö gefeit)!-^ 

n?et( bag entfd^lo[fen|^e 2)?ttglteb, auf bcn feine 

eigenen ©enoffen mit ^urd^t blicften ölö „öuf einen 
ehrgeizigen |>lanenben SJZann, einen S5onoparte unb 

nid)t einen SEßafl^ington" — ba^ ^aupt n?ar. Um 

biefelbe Seit umf^lo^ bie SSerfd^trövung bie berü^m^ 
teften S^Zamen — n)ie bie ^ürjlen ^Srubejfoi, Dbo= 

lenöfi, S5atiatinö!i, SÖolc^onöü, ©aü^in u. f. ir., bie 

iRamen 9?arifd)fin, S^olftoi, 9lofen, 2)iurmü5cf — 
oon biefem 93ier — Bulgarin, SSeftuf^eff, ben 0d^rift= 
fteUer u. m. 51. Sia^ biefe 5llle 9}?ilitairö tuaren, k= 

barf eineö befonbern ßufa^eö nid^t in einem Sanbe, 
iro ein S)?ann fein fo üiel bebeutet atö 0otbat fein, 

unb atte SJZafregeln waren getroffen, um bei einem 

^luöbrud^ gerüftet §u fein, inbem man Unjufriebeniieit 
unter ben @olbaten erregte, bie, um il)nen ©ered^tig-

feit ju erzeigen, i^rer ^fiid^t burc!^ eine :plan^ 
mäßige SSerbre^ung berfelben, ober burd^ eine birecte 
S'iad^mad^ung faiferltd^er Drbre entfrembet werben 

fonnten, wäl^renb ^Bej^uf^eff, einer ber erften @cl)rift-

fteUer 0?u^(anbö, feine ^eber bamit befd^äftigte, auf' 

rütirerifd^e unb aufregenbe ©ebid^te unb ?lbreffen in^ 

^PubUcum 5U fd^i(fen. 
@0 xjon einem (Srtrem j^um anbern fortfd[)rcitenb, 

gab iebe 3ufammenfunft ber ä^erfd^wörer mifbcrn 
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@ntn)ürfen öon Sficgicrunggformen i^ren Urf:prung, — 

fammtUcI tn üerfd^tebener ©efiatt auf @el6f!t)ergrö= 

ferung nbgefei)en, n)äl^renb Me fatferlid^e ^amtlie mit 
brutalem Kaltblut §u aKgemeiner 0?tet)erme^eIung üer= 

bammf würbe. ^ej!et jäl^lte falt btö gu 13 not^= 

ujenbige SRorbe an feinen Ringern l^er unb fügte 

^inju: witt tie S5ra»o6 l^erbeifd^affen, njeld^e 
bie 5lu^füi^rung unter ftd^ oert^eilen mögenj S3aria= 

tinöfi i|! gu me^r al$ einem 6oup entfcJ^Ioffen." S)?it 

i^rem SSlutburft ^ielt injmifd^en tl^re eigene Ungeorb= 

net^eit immer g(eidf)cn 0d^ritt, inbem jebe 0i^ung 

mit einer SJ^einung^bioergenj cnbete, bie i^re Se= 

fd^lüffe in ftc|) \)crnid^tete; unb fo entfd^lief ber <^aifer 
Slteranber, unter (Sottet ^ut njo^lbei^arten, in feinem 

S3ette, mochte aud) ber S3errätl^er nid)t feiten bie 
Sßad^e on feiner Spr bejie^en. 3!)enn e^ ift bemer= 

fenönjert^, baf oon 9}?e^ren, «Jetc^e bie 9^ad^tn)acl^e 

im ^alaj^ auöbrücfHd) in ber 5lbfid^t bejogen, ben 

^aifer in feinem @d^taf §u ermorben, «Keiner fid) im 
0tanbe fanb, feinen ^lan in 5lu^fü{)rung §u bVin^ 
gen. a5on Seit ju glaubt man, erhielt er 
-Kuube üom ßom^^Iot, aHein ermattenb unter ber 

9Bud)t einer Ärone oon SRuflanb unb ivegen feineö 
eigenen Sebent unbeforgt, fd)enftc er ber 0ad^e feine 
Slufmerffamfeit. Sm Suni öor feinem 5£obc inbeffen 

f. " 7 
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nal^men Mefc Seric^tc (an Seferteuren fclE)(tc cg bcr 

0ad^c natürlich aiid^ ntd)t) eine 511 gctrid^tigc ©ej^alt 

an, al^ baf fie länger übcrfe^en Meiben fonnten, unb 
in Saganrog, »on wo er nimmer wieberfe^rte, iritr= 

ben 59fofrcgeIn getroffen, bie, n)cil jie feinegiregö 

eigentlid) einfd^üd)ternb it)aren, bie Partei nur nod) 

fd)ulbiger ^tnjufletten bienten. 25cr einfretenbc ^ob 

5lle^:anbcr'^ n^arb »on einigen S3erf4)n?orcnen alö bcr 

SSerlujl: einer ®e(egcn{)eit jum offenen 5Iufrul^r be-

flagt, n)ie fie nie wieber 51t ftnben fein würbe; t>on 
anbern, al^ t)abe er ^läne üon ^>riöatrad)e ücreitelt. 

9T^itt(enreile nal^te ber 14. :Dccembcr. :S)ieg war 
ber für bic Slbna^me beö ^^u(bigunggcibeö ber 5S^ru|)|>en 

ju ®unj!en ^J^ifolau^' bejlimmtei^ag, ber ben A^^rcn bc= 

fiieg — nid)t weniger nad) bem SBunfd) 5Uej;anber'ö alö 

auf bie freiwißigea^er^id^tung jtonf^antin'^. Siefer le^te 

Umffanb inbeffen warb ju einem 9Sorwanb, bie Sru)>= 
pen miöjujlimmen, grob genug benu^f. Dbgleid; ibre 
••Jsiäne fo unreif waren, alö fte immer gewefen, unb 
nur ' eine geringe ^Inja^I ber 93crfc^worcncn in iVter^= 

bürg fid) öerfammelt fanb, würbe bennod^ ein 5(ufflanb 
für biefen Sag l^aftig befd^loffen unb ^ürf! Sirubep^foi 
j^um «Raupte erforen. S)ie miöwollenben Dffijiere eil= 
ten burd) b-ie ©lieber, bic @olbaten aufforbernb, 9?i= 

fofau^ ben ^ib nidif ju (eiflen, »orgebenb, ©ropfürf! 
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.Ä'onj^antin fei in ^-effeln unb (Sroffürj! 2}^td;ael e6en= 

fallö, ber Se^tcre aber ivoEe ten @otb 5(tter erp|en, 

bie i^ni treu bleiben würben, erl^ob fid^ ein 9?u= 

fen: „^onftantin unb bie 6onj!itudon"! — ba^ 
(e^fe Sßort, neu für jebe^ ruff{fd;e SD^r, unb ber ge^ 
meinen @olbate^fa öoUftänbig unüerj^änblitf), ix)arb 

i^nen erflärt, v^onftantin'^ ®ema^lin bebeufenb! 
Gin bei^enberer @arfaömu^ konnte n)oI nid)t cr= 

bad^t werben. Sn biefer Stimmung famen fie ouf 
ben großen ^lai^ unb ^ier, unter bcn ^enjlern be§ 

Söinterpalafieö, n?o bie ^aiferin mit i^rem ganzen 

vf)ofjl:aat oerfammelt war, trat bie SReüolte offen auf. 

®raf S)?i(orabowitfd) unb SDberf^ 0türler, Dberften ber 
Beiben Sftegimenter, bie i^ren SDrbre^ ju gel^ord^en ftd) 
weigerten, würben S3eibe bei faltem S5lut »on ,Ka= 

fowöfi l^ingemorbet, einem ber S3rutalften unter ben 

a?erfc^worenen. ©roffürj! 9)?id;ael fam nur mit ^Sftü\)e 
mit bem Sebcn baüon. Gin 5lugcnblitf ber ^urd)t 

ober ber Unentfdjloffenl^cit üon (Seiten ber 3?cgicrung 
l^ätte bem S^ag einen anbern ^u^gang gegeben, wie 

ba6 früher aud^ fc^on in 9^u§fanb ber ^aU gcwefen 
iftj aber bie SSerfd)Worcncn hatten fid) in i^rem S)?ann 
geirrt. 9?ifolaug trat auf in einem (E^arafter, wie er 

il)n 5u jeigen früt)er nie (Gelegenheit gel^abt ^atte. 
gejtt in feinem 9f?ed^t unb mafetfo^ in ^)erfönnd)em 

7 * 
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er^cl)tc er bie Sa|?fer!eit feiner (betreuen, unt 

go^ in mand^eö unentfc^lojyenc ^erj augenblirflid^c 

S5egei1^erung für feine ^erfon. Sie SfJebetten fod^ten 

mit SSer^n^eiftung, aber an 3«^^ n?aren fte Sßenige — 
il^r |)au^t l^atte alö S)?emme feinen ^la^ öerlaffen, an 
bem er öielme^r nie aufgetreten n)arj unb nac^bem 

einige Äanonenfc^üffe gefallen, voax biefe gä^rcnbe 
>^erfd^n?Dning, bie ftc^ S}ifioneu gcMlbet balb ocn ^rei^ 

l)eit, balb oon |)errfc!^aft, rcelcbe bie Söieber^erfteEung 
t)onÄönigreid^en unb bie ßrrid^tung t)on fRe^Jublifen gc= 
plant, bie i^rooinjen unb ß^renftetten üer^ei^en, unb bie 
fid^ jum SSorauö »ermeffen ^atte, ben jloljen DZifclau^ 
5u 95ebingungen, wo nirf)t ju völliger ltntern)erfung 
^u erringen, biefe gäl^renbe S3erfrf)n)Drung n?ar gc= 

bäm^jft öor 9?adbf, unb nicfitö blieb oon i^r übrig 
aB S??{^trauen in ber S5ruft beg Äaiferä unb Ungunft 

n)iber bie ^älfte ber 5lbel6familien beö IReid}eö. 3c^t 
begann baö peinsollc ©efcJ^äft ber Unterfud^ung. Se= 
ber S^ag brat^te neue Überführungen mit ftd^, unb 
93ctrieife, flar.n^ie baö ^ageölid^t, branbmarften fo 

2J?and^en alö fd)ulbig, gegen ben ber leifejie S3erbad^t 

alö S?erleumbung njürbe angefe^en fein n)orben. 
it>ar in ber 3^l)at fein 2}?ittel öerfdumt, um ©enoffen 
anjuirerben. hatten ftnb »on i^ren grauen oerfül^rt, 
SSrüber »cn i^ren SSrübern. 
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©ef^äft fd^eint mtf großer ©ered^tigfeif unb 
großer9?ac^fid^tbe^anbßIt«)ort)cn ju feinj unb gan§ n)i= 

ber ben gejrö^nlid^en Braud^ in Sluftanb, ber, ni6)t 
frieben, baö .^aupt ber <^i;bra treffen, jebe ßrin= 

nerung mit ber äuferjien ©orgfatt unterbrüdft, njurbc 

eine furje Überfielt über aEe ^roceburen üeroffentlid^t 

Sm ®an§cn n?urben 123 für ftrafn?ürbig erfldrt 2)iefc 
jraren in 12 Kategorien gett)eilt, oon benen bic 

er|!e — §u ber ^ej!el unb <^afon)öfi gel^örte — ge= 
l^angen it)urbe; bie jroette erlitt £)egrabation unb le--

benöIängUd^e SSerbannung nad^ ©ibirien mit 3n?ang6= 

arbeit in ben SSergnJcrfeuj Qlnbere S)egrabation mit 

einer beftimmten £)auer ber Bn^angöarbeit unb i^rer 
S}erbannung nad^ ißerl^ältni^ i^rer @d^ulbj baö Ur= 

tl^eil ber zwölften Kategorie lautete auf ©emeinenbienji 
mit ber 9}?öglid^feit beö 5lt)ancement^. 0e^r »iele 
grauen unb Familien folgten ben SSerbannten, unb 

man fagt, baf bie burd[) biefen ?lufrul^r nad^ <Sibi= 
rien »erpflanjte ^bel^colonie bort in gutem SBo^lfein 
lebt, inbem i^re 5lrbeit faum biefen 9?amen üerbiene; 
fic foHen unter fid^ auf fämmtlicl)e :periobifd^e unb 
neue in ber curopäifdben Sßelt erfd^einenbe @d^riften 
nebtl Beitungen abonnirt fein unb fid^ mit bem evctu= 
fioen ?lrtfto!rati6mu^ i^reöKreife^ oiel^n?iffen. ?lbcr 
l^ier hinein bli^t man beffer nid^t naiver, ober unfere 
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^Cv^riffe öou9?cd)t uiib Unred)t, fo bemiilftbeii^iücrtl) 
t)ie @d;iUt)igen aud) [ein mögen, irürben fid) 511 ^art 

wertest fügten bitrd^ eine SSefreiung öon ber Urtl^eilö= 

»olljlrecfung, bie wcber öon ber SfJcuc bc§ 0ubicctö, 

nod; oon bei* ®nabc be^ S)?t)narc^en aiiöge^t 

beffen finb man^c ber llrtl)eiigfprüd^c aud) fc^on auf 
bem ©runbe ber le^tern gemilbert, unb (Sinige i^rer 

5)e{maf wiebergegebcn, bie nid)töbe|l:on)cniger an i^ren 

garjligen ©emeinenuniformen unb anbern ]^erabn)ür= 

bigenben -Sefd^ränfungen eine ^)ffut^c für ii)rc 9?er= 

gangen^eit mit ()erumtragen. 
i|1: bemerfenöwert^, ba^ ein ßngldnber ober 

ein englifd^er ^IbfömnUing, 9^amenö 0^ermoob, :Der-

jeuige trar, ber bie ?l>cr[(i^»örung ^llcvanbern am 

genaujlen »erriet^, lüenn aud) (eiber nur auö bem 

S}?otiö ber 3lad^fud)t, inbem er für SJJiöüerl^aUen 
in ber ?lrmec begrabirt werben irar. 9^ac^ biefem 
erlieft er ein Sal^rgetb unb ben unüerbienfen ^e{na= 
men 0^ern)oob 2^ert?oi, ober @t)crir>oob ber Sreue. 

SJ?ein njol^toottenber «^reunb, ^aron0..., üer= 

banft ienem Sage feine 0tettung; ber ermorbete Dberfl 
0türler mar fein 0djmager, unb er felbj^ banft fein 
Seben nur ber 1!5a5mifdbenfunft üon ^reunbe^arm. 
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^ei' S}?enfd^ bcnft unb ®ott Icnftj riionune pro-
pose et Dieu dispose. T)ie. bntte Söod^e be6 S)cto= 

berö n)ar feflgefc^t für meinen 5luf6rud^ üon ^eferö-

bürg, unb ber 0?oücmber n^ar fc^on trctt üorgerücff, 
beöor id^ ber @tabt meinen SJücfen wanbte. 
^afte mein S^age6ud^ über bie befe^enen ®egen= 

jldnbe gefd^loffen, meinen @d^irm in bem SBinfet 

jeneg freunblic^en 0|3eifc5immerö oerlaffen unb ieneö 
engüfd^e Boardinghouse lieber bejogen, in ber 
5ibf{d)f, mit bem legten Sam|)fboot nad) 3^eüal 

abjuge^en, aB id) :plö^lid^ ber 0trafe oerfiel — einer 
5lrt unfid;tbarer £)ouane in ber Suft — ber atte füb= 
lid^er (Geborene ftd^ bei einem Slufenfl)alf in biefer 

@tabt früt)er ober fpäter unterhielten müffen. ijt 
eine traurige S^atfad^e, ba§ fein^rember fidf) in ben 
^iuöbünftungen biefer auf 0umpf 'begrünbeten .f)aupt= 
ftabt einlebt, ber nid)t feinen Eintritt mit einem mei^r 
ober weniger f^arfen ^ieberanfatt be§a!)ten. müpte. 
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:J)er (5ine fd^iebt eö auf bie Suft, her Stnberc auf 
bie 9fierra, ein iDritter auf bie 9^at)rungj id^ in 

meinem gaH bin geneigt, eö einer ju forglofen 

^tbwel^r biefer fd^on burd^bringenb ftrengen Äättc 
j^ujufd^reiben, bie, lauernb {)infer ben 0tral^(en 

einer ^ätig leud^tenben @onne, einen D'Jeuting in 

biefem ^lima überfäHt, o^ne ba^ er eö gewal^r 
Jt?irb. 9)Zöge jeber einfame SBanberer nur l^alb fo 

gute Pflege finben, benn bie nJo'^lwoUenbjlen engli= 

fd^en ©amariter unb bie bej^en englifd^en ^Irjte um--

gaben mi^, unb beoor id^ ßineö t)on il^nen »ergeffe, 
„ el^er möge meine redete v^anb i^rer SSerr{rf)tung t)er= 
geffen". 9?ad^ wenig ^agen fpürte id) fein njeitereg 

SDJiöbe^agen, aB trie eö einen tl)ätigen ®eift unb 

einen unt^ätigen Körper §u begleiten ^jflegt, benn 

„bie ^raft oerIä§t unö bei^funben unb fommt n)ie= 
ber bei ©rad^men", unb eine aufrid^fige ^ftfnirfc^ung 
bariiber, ba^ iä) für bie Segnungen ber ©efunb^eit, 
beren id^ mi^ bod^ unjweifell^aft erfreute, fo n)enig 
em^fängUd^ «ar. SÖ^ittlernjeile n)ar e^ feine Ieirf)te 

?lufgabe genjorben, mein Siel, S^leüal, ju erreid^en, 
benn baö U^U S^ampfboot trar baoon; S)iiigencen 
l^at e^ bor niemaJ^ gegeben; bie fd)teä)te Sa^re^= 
jeit, n)enn ber te^te <^erb|!n){nb unb Siegen ftd^ mit 

ben Sßinter^anfdngen im erften 0d^nee berührt — 
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ira^ mtt einem anbern Sluöbrucf l^ier aB „ber fleinc 

Söintcr" bejeid^net irirb — '^atk i^ren 5tnfang genoni' 

men, unb eine 0leife öon 300 2J?etkn, burd^ ein 

frembc^ Sanb unb frembe Sprache, bot eine entmu= 

t^igenbe ^ber fd^njad^e ^er^en muffen §u 
^aufe bleiben. Sn Äurjem n)ar ein ruffifd^er ^Diener, 
treu unb üerantnjortlid^, wenn aud^ fein 5lrteltfd^if, 
gefunben, ber eine Same nad^ SfJeoal begleiten «joKte, 
bie lebiglid^ in il^rem Sßagen fi|en unb nid^t einmal 

fo üiel fpred^en fonnfe, al^ fie für ftd^ felber braud^te. 

©r njurbc mir §ur Prüfung oorgeflellt unb eriüieö 

fid^ alö ein l^eHauöfe^enber, fleiner 0d^nurrbart, ber, 

ol)ne eine anbere 0^)rad^e ^u fennen aB feine eigene, 
mit einer 5lrt »on 9)?ifleib auf mid^ blidPte, n?ie id[) 

in meinem ^auteuil eingejiopft faf, aB iroHte er fa= 
gen: 5lrmeö Sing, i^ witt fd^on für bi^ ©orge 
fragen, «nb n)ar gegen aUe 5lnbere fel^r berebt. 

Unb nun n?urben unfere S}?apregeln, nac^ bem 

9?atl^e ber ©rfal^renen, fd^neE getroffen} benn eö n?ar 
ein ^rof! eingetreten, ber aUe ©d^iffbrücfen gwifc^en 
^eteröburg unb SfJeoal §u jerftijren bro^te, auf ben 
eine 3eit ju folgen pflegt, n)d^)renb n?eld^er atteö 3fJei= 

fen aufhört, unb n)o felbft bie Snfeln alle 6ommu= 
nication mit bem «öauptförper oon ^eteröburg für 
wenigl^eng U Za^z miffen. 
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2üar bieg bcr ®runt), ber biefc 6paii^t|Iabt al6 

)Bol)nort fo wenig licben^würbig mad)t? t)attc 

innerhalb i^rer SJJauern ein SBo^In^olIen gefunben, 
cbenfo ^od) über meine Entartungen alö über meinS3er--

bienjlt — nid)t bloö ^öfüc^feit unb ®ajllid)feit, fon= 
bern tptige d^rij^U^e (iutl^erj^igfeit, unb bod) ging 

id) baüon mit einer Empfinbung be§ T)auh$, ba^ id) 

mein Seben l^ier nid)f Einzubringen t)atte. fd^eint, 
a(ö ob berS3oben, fid^ fetber für bie geirdtfame S3e= 

fi^ergreifung räd^enb unb einem gwecf bienPar gemad^t, 

ben bie 9^atur nimmer im ©inn l^atte, ein ©efü^l 
üon 5£raurigfeit unb S?cröbung einflößt, oon bem 
man ftd^ »ernünftigerweife faum 9ied)enfd^aft geben 
fann. Sd^ lefe ober l^öre niemals üon einem engli= 

f(^en Steifenben, ber — nad^ einem ^lufent^alt üon 
nur tnenig 5^agen — nid^t ^Vteröburg mit einem 
®efüt)l »on S5efrciung au6 (Sebunben{)eif oerliefe; 
unb mand^er 9Juffe, ber lange auön)ärf^ lebte unb 
beffen Siebling^traum bei Sag unb bei 9?ad^t e^ ge= 

iüefen, mit ben ^rüd^ten feinet ^lufent^alt^ in ber 

^rembe in feine ^eimatlid^e ^au)3tf!abt 5urücfjuFel)rcn, 
ijl burdt) feine eigene ©rfal^rung ebenfalls enttäufc^t 
lüorbcn unb liat feine Sage anber^wo befd)loffen. Je 
deteste Petersbourg ff! ber unbanfbare §luöf|?rud). 

ben man auö jebem SJJunbe ^ört. 
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Unfere Steife begann am 19. 0^oüembev um 6 

U^r nad) 2}?tftag, inbem eine SSerjögerung biö §um 

Sage^anbviid) für fel^r gewagt angefe^en luurbe. 
?tnfon auf bem S3ocf unb felbft, mit fo mel ÄIei= 
bern belaben, al^ ein ©üblänber etwa im S3erlauf 

ctne^ langen Scben'5 üerbrauc^en würbe, be^agltdf) in 
eine Äalefc^e gepadt mit ebenfo wenig Sufl alö SSer= 
mögen, mtcf) §u regen. SJJein (eid^ter englifd^er 0trol^= 

^ut war narf) aKgemeiner Übereinstimmung oerbannt 

Würben, unb eine enganfd)Iiefenbe feibene wattirte 

.Äa))|3c mit ^eljwerf an feine 0tellc getreten. 2)?cin 

SDfantel üon englifd^en Seinen würbe jum 0pott 
^erumgejeigt, aB eitel @^innweben gegen bic 

Äälte, unb mir ein ^ud^^pelj, mit .paaren fo 

lang wie meine Ringer, barüber gelängt. 2)?einc 

ganje ®arberobc war öer§wei= ja oerbreifältigt, unb 
aud; ba fd^üttelten meine ^reunbe nod^ bie Äö^jfc 

unb meinten, id) fei §u leicht gefleibet. @o brad^en 
wir ^inauö in bie wilbe bunvle @d^neewüjte, in ber 

^eteröburg liegt, mit üier ^oftpferben nur langfam auf 
ben unwegfamen üerfd;neiten ©trafen weiter fommenb, 
bie nid^t^bejloweniger nod^ nid^t in ber SSerfaffung waren, 
einen ©d^litten ju geflatten. ®egen 2)?itternad^t war id^ 
beim jweiten ^oft^aufe üon ^eteröburg, inbem bie' 
0fationcn burd^fd^nittlid^ 25 SBerft lang waren, 4 
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SBerf! etnja gleid^ 3 S)?eÜen. n)ar ein ^üb[4)eö ®c= 

bäube tjon au^en, aber fonjt bloö ein übertünd^te^ ®rab. 

,f)ter trug ber ^oflcommiptr, ber unfer ©efd^äft mit 

5lnton nid^t ju gegenfeitigcr Sufrteben^eif ju 0tanbe 

bringen fonnte, feine ^übfc^e ^erfon in meinSiwtmer, 
unb jid^ ^ierlid^ oerbeugenb, ergo^ er mit mand^er 

gebieterifd^en ®eberbe einen 0trom üon SBorten »on 

bem melobtfd^j^en ?{u^britdf. (5r n^ar ein oottenbeter 

^atriard^; fein njeifer ©d^af^elj unb fein reid^ ba= 

^innJöEenber 0art frdufelten fid^ um einen Äo^)f im 
pd^jien @tple 9San fon)ie er fprad^, eine 
Steide gleid^er blenbenber ßäl^ne feigen laffenb, unb 
oort()eill^öft öon einer fladfernben Saterne beteuertet, 
bie üon ber :£)edfe ^erab^ing. übereilte micö 

nic^t, i^n ju unterbred^en. :Sa er fanb, ba^ feine 95e= 

rebfamfeit nid^t ^u bem 3n)ed^ füf)re, ben er beabf{d^= 
tigte, oerliefl er mid^ mit neuen ©eberben ber l^ödfi= 
l^en ?lrtigfeit, um |id[) n)ieber ön meinen oerf^ocften 
Liener 5U mad[)en, ber aber mel^r @inn für .^oipefen 

aW für baö SJJaferifd^e §atfe. 
^Bieber einft^enb, mit frifd()en ^ferben unb cin= 

gelullt oon bem tonreid()en ©eflingel ber 
glodfen, lag iä) njäl^renb ber0?ad^t in erträglid^ com= 

fortablem ^albfd^lummer unb öfnete meine klugen 
mit ^lage^anbrud^ üoreiner öoUfommenen (^^fimo^lanb-
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fc^aft, grenjenlofe 0d&neeffäd^en-, niebnge Söaib^ügel, 
unt) Sanbleute, geräufd^loö auf i^ren fletnen ©erlitten 

öorübergteitenb. Um 12 U^r erreid^ten irir Hamburg, 

eine leere, n)etfläuftgc 0fabt mit grofen ^ronfafernen 
unb clenben fteinen Käufern, l^ier unb ba ein 

fd)cr ber nad^ tluintin auöfo^, burd^ 
baö trübe :£)o^)petfenj!er nac^ bem gul^ni?erf auöf^)ä= 

l^ehb. ^ier fottten atte unauf^örlid^en ßtt'fifei wegen 
be^ Safeinö einer 93rücfe ju üöHigfter @ett)if^eit ent= 

fd)ieben njcrben, unb in fieberi^affer 5(ngjl eilte id^ 

einen «^ügel ^inab, ber ön ben ^(u^ Suga fül)rf. 

Sa lag er üor mir — breit, reipenb unb bunfef, 

grofe ©i^maffen brängten fid^ feinbfeltg einanber 
ben ©trom ^inab — aber 0?id^tö oon einer S3rudfe. 

S)fein SJlutl^ fiel. Hamburg n)ar für einen üier5el)n-
tägigen ?lufentl^alf juenig einlabenb; alö fid^ auf un= 

fere 9lad^forfd^ung eine ^dl^re fanb, bie fid^ mit im= 

mer fteigenber 0d^n3ierigfeit unb ®cfa^r auf ba6 
v^inüberfd^affen einlief, unb aud^ bieg fottte in n?enig 
@tunben ouf^ören.' S3auern mit i^ren Marren unb 9Sic^ 
llanben am Ufer, i^rer iyiüdffel()r trarfenb, unb nad^ 
öielem SSerjug unb einem ücrfd^wenberifd^en Umfa^ 
oont scliorts, irörtlid^ ber S^eufel, n>ümit biefe Sluffen 
fe^r üerfd^ttjenberifd^ umgel^en, unb JDelc^c^ baö erfte 
3ÖDrt ift, ba§ wir ju bel^alten befc^iebcn ijf, fe^te 
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unferc mannid)fad^ bclabcne ^d^rc langfam burd^ 

ftarrc ©ö unb fam cnbltd) am gcßenitbcrlicgcn--

bcn Ufer an. ^icr mm, ba wr bic alten ^fcrbc am 

anbcvn Ufer gelaffen Ratten, mad^te Bülten ftd) auf, 
neue ju fud^en, unb td; «urbe, länger al6 eine 

Btunbe im 2ru]^rn)erf fi^enb, jnrüdgclaffen unter 
einem 0d)tüarm üon flud)cnben Snbiöibuen, bie gan;, 

guter :öingc unb abroedjfelnb balb auf äanfen, balt 

auf Sad^en au^maren. 5116 bie frifd)en ^ferbe erfd)ie= 

nen, war tl^re erfte 5Iufgabc, unä einen .f)ügel üon 
ungeivö]^nltd)er 0teil^cit l^tnaufjufdjle:p^)cn, jvä^renb 
biä S^antJa l^tn nur eine ununterbrochene gldd^e irar. 
'^n ^Raxvoa, ba6 id) gegen 5 Ul)r erreid^tc, fanb id) 
mit geringer @d)jüierigfeit baö «^auö, an baö id) 

burd^ einen ^reunb empfol)len war, ein weitläufige^ 
©ebäube üon unange|trid^encni ^olj, gang ^ur ebenen 
Grbe. Sd^ trat in eine !Äei^e öcn ätmmern unb öer= 
fd^iebene weiblid^e Söefen wid)en in bemfelben ä3er= 
Ijältnif üor mir guriicf, alö id; weiter »orrüd'te, bi^ 

fte ba^ l)erfömmlid^ für bie ß'mpfang^ceremonie be= 

lammte ®emad^ erreid^t l^atten, wo fte fämmtlidj 
fronte boten unb mit SSerneigungen unb ^rtigfeiten 

ju meinem Empfang ^erbeifamen. 
Sd^ bitte, mid; ber S5cfd^ulbigung bc6 Unbanf'o 

für £)aö, waä td^ nod^ ju fagen ^abe, ju cntl)cben^ 
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aber in biefem ^ciufe, wo tc^ je^t bic diipern 

mcn ber ®a|lfrcunb[c^aft erfuhr, überlüeg bie burd) 
bie 9^cu^cit cineö engnfd()en ©ajlteö l^cr»orgerufenc 
D^eugier, fowic bie (Sitelfcit mit einem Sion au§ 

ßnglanb ju :parabivcn, jebe anbere 9tücf|tc^t fo un= 

oerpltnifmäpig, bof, 6eüor id) eg »erlief, meine 
:£5anf£)ar!eitöfd)u(b üöUig abgetragen vrar. KJar 

franf, ermübet, fremb, aber ba6 fd^tug 5U wenig an, meine 
?(nfunft in biefem fleinen ^räl^n)inFcI n?or ein ju 

junnberbareö ßreignif, aB baf man eö nid^t l^ätte 

auöbenten foEen. Seöor eine 0tunbe bageiDefen, 

umgab mid^ ein @d)n)arm »on SSefuc^^enben, -bie mid) 
feigen n^ollten; juer|! eine alte ^ame, bie mid^ auö= 

fragte, bann ein §iemUd; orbinairer Dffijier, ber mid) 
belehrte unb jugleid^ mit bem Überfluß feinet SJZunbeö 

@ad)en unb ^ufboben um fid^ ^er unter Söaffer feilte, 
j^rifd^en jeber frifd)cn Sabung mir üerfdjiebene Stemg 
oon Untern)eifung in S3ejug auf meine englifdben 
0itten unb ®en)ol^nt)eiten jufommen taffenbj bie 
0d^ön^eit unferer <^önigin, il^re ß^eiprojecte, er n^ar 
für bie^ 5lEeö mit feiner eigenen 5lutorität fo jii= 
frieben geftettt, baf ic^ feinerlei SSebenfen ivagte. 
Söä'^renb aU' biefer Seit ftvö^We meine SBirtl^in üon 
2Bic^tig!eit unb ergänzte meine ?lntn?orten, jüenn fie 
ungenügenb erfd^ienen, fo bereitwillig, baf eö mir üor= 
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fam, id^ fönne baö ©efd^äft meiner Sebenöbcfd)rei6itiK^ 

getroj! i^ren ^änben überlaffen. 0te entjog meinem 
Hilter einige Scit)re, legte meinem ßinfommen einige 

^aufenb !Rube( ju — unb ^)lacirte mirf) mit einer 

©elicateffe, bie einer beffern ®e(cgenl^eit n?crt^ gcn?e= 

fen tt)dre, in biefer ^injtc^)t mit ben ®ranbe^ i^reö 

eigenen Sanbe^ auf biefelbe 0tufe, unb bann |lic^ 
fie mit einem ©eufjer ^erau^: „5(rmc6 junget ®c= 

fc^öpf — unb boci^ franf"! „:Sie 9lu^r"! fd)rieen 
brei 0timmen, nein ba^ 9?eroenfieber" eine »icrtej 

„atte ©nglänber J)aben eö, rcenn fie reifen"! fdjric 
bie fünfte, unb fo roeiter, ba^ id) am 3u^)ören 
ööEig 5U t^un l^atte. X)ieö Meö n)ürbe ju einer 

anbern 3^it fe^r amufant gemefen fein, abermid^ »er
langte nac^) Stu^e, unb id^ l^atte ein ®en)irr »on 0tim= 

men unb flimmern üon Sid^tern um mirf) l^erumj mid() 

»erlangte nac^ 0d^taf, unb id^ fa^ mid^ oufred^t ouf 
einen l^arten 0tu^t gepflanjt, ber gerabe ba conoer 
njor, «50 er ^ätte concat) fein muffen. Sd^ fa^ mit 
^)einli^em S3erbru^ auf mein ru^igeö ^u'^rnjerf gu^ 

rüdf unb n)ünfd^te mid^ felbjl barin ft^enb unb 

meine SfJeife fortfe^enb. 
9^adbbem id^ mit «l^itlfe meiner Ul^r unb meinet fe^r 

befd^ränften ftaoifd^enSBörteroorratl^öe^bal^in gebrad[)t, 
baf 5lnton glüdPlicb »crjtanben: n?ir wottten am anbern 
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SJJorgen um 8 U^r «lieber aufBred^en, unb nun 

auc^ btcfeä 5(uöfragen unb biefc (^rmal^nungen me^re 

©tunben au^gel^alten, begann td^ ju crn)ägcn, tute 

id^ am bcflen meinen Sfiücfjug auö bem toife met= 

nci- ~ 3"t)örer fann xd) md)t fagcn — 

bewerfj^eEigen fotlfe. S5ei bem er^en ^Injeidjen ba= 

oon erl^oBen fie ftd^ 5lttc tuie ein SJJann. @ie Rat
ten meine ©efeUfdbaft nur l^atb genoffen. 9}?ittler= 

weite erfd^ien baö 5lknbeffen unb fofort §äJ)lte meine 
SBirt^in ein fetfc^ (3mä)t nad^ bem anbern öuf, mit 

t>crfrf)iebenen guttaten üermeintlid^ englifd^enUrfprungö. 
3)?ag mir mein innere^ ©d[)aubern oergeben njerben, 

jvenn idf; an meine leiste @ago = unb S^ei^bubbingbidt 

bad[)fe. ©a eö nun einmal fo jreit gefommen, 
l^arrte xd), njenn aud^ mein S5efragen erjtd^flid^ ber ent-

fd^ieben|!e S5rud^ mit attem narnjafd^en ^ecorum n)ar, 

ben man jemaB erlebt, bel^arrfe id^ barauf, mid^ jum 

0d^lafen surüdfjujteticn, inbem i^ faum noc^ fällig 
ivar ju j^el^en, unb bur^brad^ jule^t ben Äreiä. Sen 
nät^ften SKorgen war um ^alb 9 U^r no^ fein gul^r= 

wer? 5u fe^enj eö würbe 9, ^alb 10 unb fein §lnton 
fam, unb nun würbe eö mir flar, ba^ meine 2öir= 

tt)in, in ber Hoffnung, id^ würbe mid) oeranlaft feigen, 
biefen 3lbenb einen anbern au^gefud^ten ßirfel ju be= 
fud^en, mein ^u'^rwerf auf» unbej^immte ^inauö wie= 

J. 8 



114 

ber njcggefd^idt l^atte. ©ute ^rau! 2ßte wenig cr= 

riet^ fic meine ©cbanfen! banftc i^r in incincm 

^erjen, baf fie gan^ ridjfig errat^en, n?ie id) bd 

f^jaterer Gelegenheit aurf) ben fd^led^tej!en Ärug, irc 

Slu^e unb 5lbgefonberf]^eit §u l^aben wäre, ber jwei^ 

beutigen ®aftfreunbfd^aft eine^ ^reunbeö auf ßmpfe()= 
hing »orgiel^en würbe; aber nici^f^ würbe mic^ oer--

mod^t haben, eine 0tunbe länger unter i^rem 35acl) 

ju öcrweilen, aB fd^led^terbingö not^wenbig war. 9?eu= 

gier unb Unjarfheit mögen Slu^brüdfe fein, mit bcnen 
man in »erfd^iebenen (Segenben ganj oerfd^iebene S5c= 

griffe »erbinbet, h^er aber waren 25inge, id^ braud)c 
fie nid)t nä^er ju bezeichnen, worunter man fich, wo 
eö aud^ fei, wol immer baffelbe benft Um 11 ll^r 

»erlief ich 9?arwa, unb währenb ber erften 

SBerft ergof ftdh 5lnton, ftd^ auf feinem @ii^ umbre= 

henb, in fehr geläufige 0elbj^red^tfertigungen, wo i^ 
bie Söorte stara barina ober bie alte T>ame heraus
hören fonnte, bei jebem brittcn 2Bort in SSerjeihung 

erbittenbem S^onj unb er f(^wicg erft, na^bem er alfo 

fein ©ewiffen erleid^tert höffc. 
Sei^t waren wir in (Fhftlanb} bie Sanbfchaft wor 

geweUt unb walbig, unb gegen Slbenb jeigte mir eine 
fd^arfe 8inie »on 0eehorijont unb ein leifeö 3öogen= 

raufd^en, baf wir am S^ianbc einer ^li^?^e üon bctci:^ 
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tenber l()infu^ren. Saö 5lu6fel[)en unferer ^feite 

l^ielt gleid^en 0d;ritt mit ber üerbefferten ßanbe^be-

fc^affen^ett «Jaren pbfd^e glatte Spiere, ftein 

unb gterlic^, juiueiten öier mtlct)farbene, juweUen m'er 

fd^warje, bie mit anzogen, il^re ©efc^winbig^ 
feit niemals finfen liefen unb ben S3oben nod^ mit 

Ungebulb ftam^jften, wenn bie 25 Sßerft abgelaufen 
iraren. Sßie fie angef^irrt waren, ober wie bie Spiere 
cß anfingen, i^ren ^la^ bel^aupten unter ben |letg 

oerfd^obenen 0d)naHen unb 0trtcfen, bie an i^nen 

l^eruml^ingen, war ein unauflö^Ud^eö 0{ätl^fe(. 9?i4)t 

minber baä SWanoeuüre, überrafd^enber alö irgenb ein 

äauberjlüdf auö meiner Äb^eit, woburd^ ein fleiner Äo= 

bolb burc^ einen l^arfen an einem lumpigen ©triff 
alle oier mit einem ^S^lai lo^mad^te. SJZittlerweile 

wud^6 ber ^orb mit 3^eifeüorrat^, ben liebe Sreunbe 

für mid^ in ^eteröburg gefüllt l^atten, in meiner ^l^an= 

tajte in ben rofigjten färben l^eroor, unb etwa um 
3 Ul)r l^ielt id^ an bei einem 0tationöl^aufe üon nid)t 

gar »iel oerfpred^enbem Rufern. 5lnton fd^aute in ein 
Bimmer §ur Siedeten unb fd^üttelte ben Äopf, in einö 
äur Sinfen unb wieberl^olte bie (Seberbe, beibe waren 

mit Sftaud^ angefüßt tjon einer ©efellfd^aft larmenber 
Sedier, ^er Söirtl^ trat l^erau6 unb id^ bat — benn 
l^ier galt baö S)eutfd[)e fc^on — um „ein orbentli^eg 

8* 
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3tntmer'', in bcm td) fpeifen fönntej er aber, auf fci= 

ncn fc^mu|igen Aufboten, auf bte gerbrod^enen ©füllte 
unb auf feine raud^enben ®äfte biicfenb, anttrorfetc 

bte Sld^feln §ucfenb: „SBaö fönnen 0ie me^r »er
langen?" Sd) ladete iJ)m beinahe in^ ©efic^t; aber 

bie Sn^aber, mit feinerem 5^affe erfennenb, ba^' id) 

bte dinfamfeit üorjöge, ücrfügfen ftd^ fämmtlid^ in 

baö anbere 
£)ie näd^j^e Station erreichten rcir um 6 U^r, 

iro idf) guten S^ee unb eine gan§ l^übfd^e Srau üor-
fanb, bie in aKer ©ut^erjigfeit mi(!^ auf narnjafd;e 

2öeife nad^ meinem kommen unb ©el^en auszufragen 
anfing. @ie berid^tete mir aud^, ba^ 0e. faiferlidjc 

9}?aiej!ät auf einer i^rer erftaunlid)en ^^arforcefouren 

oor nur wenig Sßod^en juriidf auf einer gemeinen 

S^eicga ober ^oftfarre burd^:pafftrt fei unb jwei @tun-
ben auf bem @o|)l^a, auf bem id) jei^t auSge^ 
ftredft, gef4)Iafen l^abe. 35ie folgenbe Station l^atte 
einen „@trom'', gewö^nlid^ §u burd^fa^ren, aber je^t 

nid^t paffabel Um unö nun einer fteinernen S5rüdfc 
bebienen §u fönnen, Ratten n)ir auf jämmerlichen 0tra= 

§en einen Umn^eg ^u mad^en, ber unfere ^a^rt bis 
auf 37 2Berjl oerlängerte. GS war 2)?itternad)t, be= 

öor biefe beenbigt waren, unb eifrig barauf er:pid^t, 
oorwärtö ^u fonimen, bic ^oft^äufer aber oerab= 
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fc^ciienb — benn ber 9f?eifenbe in btefen ©egenben muf 

ftd^ tn i^nen, tüenn aud^ nid^t fd^Ied^tcr aB menfd^= 

ttd^, fo bod^ tüenigl^enö, ölö in unferm tobe menfd^= 

Itd^ unterbringen faffen —, begann id^ unöorftd^-

tigerweife eine neue Station. :3^ie 5(tmofp^äre «jurbe 

raul^er, unb irar eö fe§r fa(t gewefen, fo «jurbeeöbaö 
\z%i nod^ tnel^r unb ernitUc^er. ©n bid^ter Sf^ebel 

füttte bie Suft, unb Qlnton, feinen .^o^f in bie Sie

fen feinet ^erjeö oerfted^enb, faf cor mir gleid^ einer 

@al§fdule. Sd^ fiil^Ite meine SBärme nad^ unb nac^ 

abnehmen, mein v^aud^ warb §u ©ä auf meinem 
@efid[)f, 2öim|jern unb S3rauen umgeben mit ©^fran= 

gen, unb eine Slngfttl^räne gefror auf meiner SBange. 

2Bie ernftlid^ warf id^ eö mir üor, weiter gereift §u 

fein unb ^ferbe unb SJJenfd^en fotd^er Sßiberwärtig^ 
feit au^gefe|t §u l^aben! 2}?ittterweite famen wir burd; 

eine offene walbumfäumte ?^Iäd[;e, unb öon 3cit gu Seit 
würbe baö 0d^weigen ber S^ad^t burd^ ein l^eulenbe^, 
beEenbeö auögeftofene^ ©efd^rei unterbrod[)en, ba^ un= 
fere D'^ren wiberwärtig berü'^rte. Sd^ laufd^te in öcr= 
geblid^em ^in = unb v^erratl)en, aB ein burc^bringenbeö 
©ewimmer, etwa 150 (SHen entfernt, unö ^inauöju^ 
lehnen veranlagte, unb ?(nton, bieSSewegung bemcr= 

fenb, fiprad^ leife für fid^: volki, 2öi)lfc. Söäre baö 
SBort aud^ weniger gleid^lautenb gewefen, id^ glaube. 



_ 
id) iDäre auf ben gefommcn, unb bei 

bicfer unleugbaren irUben S^lad^barfc^aft burd^^ittertc 

eö mid^ nod^ fdlter, ^umal ba n^ir bie etnjigen menfcl^= 

lirf)en SBefen in ber 9?ä^e §u fein fd^ienenj miii^ öcr= 

langte fel^nltc^er alö je nad^ freunblid^er SJ?enfc^en= 
njol^nung. ©nblid^ errcid)ten wir bie Station, unb 

beiweitem weniger efel geworben, brang id^ ol^ne 

weitere^ l^inein unb ftolperte über einen 95auer auf 

bem gufboben, ber auf|Te^enb, fd^taftrunfen, ein 
bunfleö tangbod^tigeö Sid^f auö einem fd^mu^igen 

vfjatter l^erauöjog unb eö fo mir in bie v^anb gab; 
bann burd^ ein gci^enb, wo ,5wet S??il{tairö 

auf Seberbänfen auägeftredft lagen, unb eine anhere 
gejlaltfofe S^affe auf ber ßrbe — fo l^armlo^, al^ 
wären e$ ebenfoüiet fd[)lummernbe Äinber —, brang 
id) unter 5(nfon'ö ^ül^rung in ein unbefe^teö gimmcr 

ba^inter. >^ier wärmte mein oufmerffamer Begleiter, 
ber für meine S5equemlid^feit bie gartefte 95cforgni9 
i^eigte, meine SBagenfijfen am £)fen unb bann, fo 

^,we(fmäfig al^ er wu§te, fie auf bem f^led[)ten Sopl^a 
au^breitenb, überlief er mid^ wörtli^ ber Stulpe; benn, 
eingenommen oon Äälte unb ®eij!eö = unb Äör^crer= 

mattung, oerfanf id^ augenblicftid^ in @d^lummer. 
Unb ie^t, wo ber ermübete ßeib gleid^ einem ge= 

fü'^Uofcn ©lodf, uneingebenf ber 2000 SD?eilen, bie 
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i^n üon ber <Btätte feiner ©eburt trennten, balag, 

frf)n)ctftc bte 0cc[e frei über bie (Srenjcn üon 3eit itnb 

9^aum hinüber; unb öor mir lag ein offener ^iS^ortreg, 

unb barinnen, ernft^aft auf mid^ ^tnfd^auenb, ftanb bie 
©eftalt ßineö, ben id^ lange üertoren, unb üor mid^ 

^tngreifenb nac^ ber irol^lbefannten ^anb, fi'el meine 
eigene auf bie feud^ten .^ütlen, in bencn id^ tag; njäl^= 

renb ein bünner ^riömatif^er ©tra"^! üom öftlid^en 
<^or{5ont, burd^ bie blinben bo:|3:petfen <B(^eiben \d)m--
mernb, ba^ auögel^enbe SBad^ötid^t*) an meiner @eitc 

über^ellte. 9'Zad^ biefem ®ef{d[;t n)ar eö eitel, noc^ be^ 

0d^lafeö 5u gebenfen. S}?eineUl^r fagte mir, baf tüä^= 
renb ber n?enigen 2)?inuten, bie id^ ücrmeintlid^ 

fen, jnjei @tunben oergangen lüaren, unb ?ltteö l)inter 

mir liegen laffenb, fud^te id^ nad^ 5lnfon. Sn bem bc= 
nad^barten ßinimer ber ©d^läfrigfcit war 51lleö ebenfo, 

aB id) e^ barin gelaffen, auf er baf jene geftaltlofe 

9}?affe fid^ in bie ^öt)e gerid^tet ^atte unb feft f(^lafenb 
gegen ben £ifen gelernt ftanb, eine gigantifd^e gigur. 
Sd^ ftanb in ber 2??itte unb l^ielt mein befd^eibeneö 
Söad^ölid^t in bie ^ij^e, mit burd^bol^renbeu S5li(fen in 

*) 3u ben fflfl not^iüenbigen Steifebebürfniffen in jenen 
©egcnben gc'^ört auc^ irgenb ein grleuc^tung^mittel, — ge» 
reö^ntic^ SBa^SIic^t, wegen ber großem SSequemtic^feit eö mit= 
jufül^ren. 
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biefer 6{rceifrf)en ^atte nac^ 5lnton f:pä^enb. $(m oor= 

Deren ßnbe fc^ien eine Sl^ür in t)ie äu^erjTe ^tnjlcrntf 

5U fuhren. büdU ten .Kopf, rcä^rcnb tc^ burd^ btc 
niebrige 5^]^ürDfnung in eine fleine ®rube fd^ritt, wo 
eine ^igur neben einer ©etfe lag. £)urd^ bie Um= 

ftänbe gej^ä^lt, gerrte id^ bie BebecFung oon bem 

5lntli^ beö 0d^läfer^ unb l^ielf i^m mein Sic^t oor 

bie klugen} aber ein üon benen 5lnton'ö oerfd^iebeneö 

5lugen^)aar öffnete ftd^ auf mid^, unb l^opnb, an 
i^m aB eine @rfd^einung oorüberjugel^en, jogid^mic^ 

f^leunigft gurücf, unb eilte üer§n)eifelt «lieber in meine 
eigene ^ö^le, aB er ftd^ üon ber entgegengefe^ten 
0eite in bie .|)ö^e rid^tete. 

Unb n)ieber flingelten unfere (Slotfen luj^iger bem 

^ageölid^t entgegen unb frifd^ten unfern 2J?utl^ an. 
:0er Siebet üerfc^n?anb, bie 0onne erl^ob fid^ unbe= 
n)ölft unb SSirfen^aine jliegen unö §ur @eite anmu= 

tl^ig empor, bünne 0d^leier gli^ernben Sfeifeö Idingen 
feenartig n)ie 0itbergen?anb um il^nen 

Unb jeber Strauch unb )|ebe§ SSIatt am ©rag, 

Unb jeber fpt|'ge Sern festen eingewirft in ®(ag. 

SBir waren je^t 90 Söerft öon Slleoal, unb 
©ebanfen unb S^räume ftiegen uneingelaben auf, unb 
füpe 95ttber oon Siebe, unbewölft wie jene ©onne^ 

unb mit i^nen jeber Seibenfd[;aft ©d^attengefä^rtc — 
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bte ^uvc^t Denn enbltd^ n^ar er gefommen ber Za^, 

fd^on feit Sauren n)unfd^^et§ oorauogebad^f, ber Xa^, 
nad) bem tdf) gefd^öut burd^ Sßed^fel unb 0d^merjen 

— unb n)te foUte er enben? Se|t foßte bie^ >poffen 
ber ©emif^ett n)etd)en, SSerjug bäud^te unerträglid^er 

öB jemaB. Umfonjl njollfen SSernunft unb 9^ac^ben= 

fen bie nu|lofe ^urd^t bönnenj id^ lief jie fahren 
unb ftd^ fe^en in i^rem eigenen Clement, unb ba^ 
SpcTc^ xcaxh ni(|)t mübe l^in= unb l^erjufd^wanfen auf 

feinem eigenen SBege. 

Unfer näd^fteö 0tcitionö^au^ fal^ einlabenber auö 

alö irgenb einö ber ^affirten. B^ei alte ®fd()en, glei^ 
^^ilemon unb 95auciö, jJanben »or ber S^ür, bie 

^enj^er tvaren gldnjenb unb !lar, ber gupoben rein 

unb mit frifc^em @anb bejireuf, unb in ber 
ftanb ein t^eure^ nJol^Ibefannte^ @tüd^, eine orbent= 
lic^e od^ttägige U^r „Thomas Hunter, Fencliurch-

street". Sd^ i^ätte fte anbeten fönnen. Saö ®el^eim= 

nif warb burd^ n>enig SBorte in gebrod^enem ©nglifd^ 

aufgeftdrt, bie ftotternb bcnSiip^en beö bäuerifd^ öcr= 
legenen Sßirtl^^ entfielen. 93or 20 Sal)ren ^atte er 
einige SJJonate in @ng(onb pgebrad^t, unb ^ätte er 
aud^ bie SS^^atfad^e geleugnet, feine ganje ?lrt unb 
SBeife tüürbe e^ bezeugt l)aben. Denn ber S^ifd^ ttjar 
reinlich überbecft, Sßaffer unb ^anbtüd^cr nic^t oer= 
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^c|Jcn, unb fem ©efi^f färbte fic^ ^ö^cr, aB id; i^m 

fagfe, fein Hetne^ v^ait^ fei fo gemiit^ltd^ a(6 ein 
englifd^eö. Sßeipbrot trar nic^t ba. @o l^olte benn 
•iUnton meine l^art geworbenen Petersburger S3rotc 

l^eröor unb mein SBirt^ röfiete fte nad^ englifd)er §lrf. 
:Der S'Zame biefer Station n)ar Soog. 

einmal na^m id) meine alte @tettung wie-

ber ein, waö, wa^rfd^einlid^ wegen ber \wd) über mir 

l^angenben Mbigfeit, mel)r erfrifd^enb als nnange^ 
nel^m war, unb wir taud^ten unter in einen 2ßalb= 

weg — bie S3äume, t)au^3tfdcl^lid) fcl)offifd)e ^ören, 
llreiften juweilen baö ^ul^rwerf, juweilen öffneten 
fte ftc|) ju unregelmäßigen Sid^tungen, weif üon 
@d)nee, ber SDJeilen breit balag. ^ie S!öerft|)fäi^lc 

würben je^t mit junel^menber ©efpannt^eit beobad^tet, 

ie^t melbeten fie 50, balb nur noc^ 25 Sßcrft üon 
S^eöal. ^ier war wieber ein fur§cr 5(ufcnfl^alt, unb 
mir bie ^lafd^e l^inl)altenb, jeigtc mir Slnton ben 
0^erri in berfelben gefroren. Sßaö war baö für eine 
Sf^ad^t gewefen! infolge ber 0?ad)rid^t meinet 2ßir= 

tl^eö in Soog 18 (grab 3^eaumur. ©aS Sanb war 

ic^t eine eintönige ©d)neefläd^e, unterbrodjen bloS burd) 
bie fc^war§ unb weifen 2Ber|!pfo|!cn, unb üon 0tein= 
baufen, bie man in gewiffen (Entfernungen aufgc= 
fd^üttet ^atte, um bie SBeglinie ju jeigen. Unb rafdh 
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fan! bev ?(benb über un^ herein, aber immer nod) 
juoHtcn meine 5lugcn nid^t rutjen, unb balb erfpäl()tcn 

fie auc^ bie fd^arfe Stnie beö fernen 0}?eercgj unb 

bann ragten bunfel unb ununterfd^eibbar 0pi^en unb 

^l^ürme ^erüor, i^re l^öd^j^en 0pil^en fd^ttjac^ gefärbt 

üon beut testen 5lbgtan§ ber fd^eibenben 0onne. :Da^ 
lüar 9f?eoa(. Sd^ füllte meine 5(ugcn fidl) fütten unb 
meine Söangen erglü'^en. Söaö l^ätte id^ nid^t für 
eine ^reunbin gegeben, eine ^Dienerin, ein Äinb, 

einen 55ummfo^)f — für baö gering|Te atl^menbe ®e-

fd[;ö^?f — bem id^ bie Sßorte ^ätte ausfpred^en fön= 

neu, bie mir ba6 ^erj abbrüdfen trottten! 5tber ein 

©d^neeflurm fd^eud)fe baö ®efid^t fort, unb 5llle^ 
lüar ftnjter unb bunfel 2öir famen jei^t einen fei
len >^ügel herunter, ^aufer lagen bid^tgebrangt längö 

beö Sßegcö, unb id^ faf ba l^inauögele'^nt unb fpä= 
t)enb n)ie (Siner, ber in feine ^eimat ^urüdfgefel^rt bei ie= 

ber 95iegung beö Söegeö nad^ wo^tbefannten 3cirf)en 

au^fiel^t. 
S55ir ful^ren über eine ^wgbrücEe, famen an einem 

SBad^f^aufe unb @olbaten üorbei, burc^ eine enge 

0trafe nad^ ber anbern, unb bann eilten bie ^ferbe 
einen fteilen ^ügel l^tnan jwifd^en jwei l^of)en S)?auern, 
unb l^ictfcn üor einem .^aufe an einem ^la^e oben. 
3n einem SOZoment war id() bie Sre)?pc l^inan, eine 
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öfnete unb mir unt) bcm Sirf)tc 

ba^infer ftanb eine fd^lid)fe ©ej^alt 
95raud^e id^ be§ bebenben .^erjen^ unb ber ge-

läl^mten ©lieber ju gebenfen, mit benen n)ir an ber 

0d^tt)ellc beä Slugenbti^^ |!e^en, ben .^Öffnung grof 

gebogen unb freunblid̂ e ^̂ antaften oon Sâ r 511 

Sa^r aufgefrifd^t ^aben, beoor er fommt? SDber 
braud^e id^ be^ jronneooKen |)er5en^fram^)feö in biefer 

Begegnung ju gebenfen — ^reube, ju^oc^, aB ba§ 

baö arme «^erj fie faffen fonnte — bie lieblid^geerntete 
^rud^t graufamer Trennung, — ba^ ganje Seben in 
einem SJfoment, biefer 2J?oment für^ ganje Seben! 
Unb bod^ mx würbe bie fd()n)ere ^ein ftd^ «jünfd^en, 

Saläre §u faj!en für einen föftlid()en Sranf? 2ßic 

gut, baf bie Senfung unferer ©efd^icfe nid^t in un= 
fern eigenen ^änben liegt — ba^ baö Sooö unter 

bem 5£ud^ gejogen njirb, aber feine SBert^beftimmung 
nid^t tjon un^ abl^ängt! 

s£Bo]^lüern)a^rt gegen allen .^arm ber SBelt fd^lief 

bie mübe Söanberin biefe S^Jad^t unter einer 0d^n5c= 

fler S!)ad^, unb ben näd^ften 2)?orgen erttJad^enb, „fanb 

fte, ba§ baö ©efid^t n)a^r fei"! 
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0iel6ettter 

SBic öiel ^abcn nid^t jwct S)?enfd^en ab^ufpre^en, 
jtüifd^en tenen eS feinertei S^iücf^aU gibt, unb bte 

jucrf! bie iüä^renb langer S^rennung^ja^re aufgcl^äuf= 

ten S3orräfl^e auftl^un! S)?an fönnte bcnfen, ft'e tt)ür= 

beit beginnen mit Umf^änben gunäc^jl t^rer Trennung 
unb fo t)tnabjtctgcn5 aber nein — fte beginnen unoer= 

änberltc^ mit bem §u(e|t «n6 S3egcgneten unb tt)ir= 

fen fo baö ©ewebe aufn)ärtä «jeiter. Senn nic^t auf 

fur§em ^fabe gejlattet unio baö ®ebärf)tntf in ba^ 

v^eiligt^um ju frf)lü|)fen, baö wir fuc^en, fonbern 
nöt^igt bie biefe ©egenben «janbern, eine rüc^n)ärtö-

fc^reitenbe Bewegung §u ntad^en, eine ßette na^ ber 
anbern §u ijffnen, wie fi'e l^intereinanber bajlel^cn, biö 
bie eine erreid^t iji, wo be^ 5tnbern ©ebäd^tnif mit 
bem Steinen fid^ oereint. Unb in bem Satt einer tan= 
gen Strennung §weier ^erfouen ooneinanber finbet 
für biefeö SSerfa^ren ein bopipetter @runb j^att, benn 
ba fi'e S3eibe gleici^erweife oon ber ?3cit oeränbert jinb, 
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n)ottten fte in gleicher auf tcn ^uiift fid; fiel-
(en, oon bcm au6 i^re ^fabe auöeinanbcr n)id)en, 

würben fie ftd^ faum einanbcr tricbererfennen. 
llnb bann finb aUe bie mitgebrad^ten @c^d^e 511 

unterfuc^en — biefe mii^famen Begleiter ber 2)?en[d;= 
l^eit, bie je^t eine hoppelte ©rnte t)on abn)erfcn 

müßten, benn auf bem 2Bege l^aben fte ^ngft unb 
5lufent^)alt genug oerurfac^t. 0o n)irb benn bcr 
^ufboben in bem erflen giebcr ber 9?eubegier unb 

ber S)?ittt)eilfamfcit mit v^aj^en unb koffern bebecft 

— alle gei)ffnet, aber feiner geleert, weil fleine fid) 
in^ SJZittel fci^lagenbe Söefen — biefe fd^recflid) un= 
n)iberlegltd^en SSelege für ben äicrlauf ber Sa^re — 
i^re fc^mäd^tigen Ringer in jeben SBinfel jledfen unb 

eine bünne Stimme l^ett genug aufruft: „SBaö ijl 
bie^?" unb bie anbere: „Sßaö ift baö?" biö bie 6ig= 

nerin einen befd)reibenben Katalog oon i^ren ©ütern 
geben fann, unb fte bann, in i^rer beneibenön?ertl)en 
(Sinfalt, genjöl^nlifl^ Saö ben)unbern, waö am srenig^ 

^en ftd) 5u ^ben lol)nt 
je^t, ivenn n)ir eine neue 3oHburd)cinan= 

bernjirrung öermeiben rDollten, muften n'ir bie S^^ür 
biefen fleinen njol^lbefannten gi^emblingen üerfd[)lie§en 
— biefer fleinen unfertigen 5luögabe einer wol^löertrau= 

ten ©eftaltbilbung — unb ba^ ©efd^äft beä Drbnene 
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©lattenö unb ^alten^ jwei fanft bltcfcnben c^ftnifc^cn 

SJJägben überlaffcn, mit ^ol^en l^elmartigen Wappen, 

fiirjer S^aitte unb geflretften Sföcfcn, btc ba Idd^eln 
unb tvinfen, mz jic leidsten @d^ritte^ ab= unb 5uget)en, 

auA gelegentlid) rr»ol einen leifen SfJuf ber ^en)un= 

berung fid) erlauben bei ben einer englifrf)en 

©arberobe. 
SBaö für eine SSelt unbefd^ränfter 9?eul^eit cr= 

öffnet ftd; @ineni, ber fid) plö^lid^ in baö innerftc 
l^äu^lid^e geben unter einem biö bal^in freniben SSolfc 

öcrfe^t finbet. ©en^öljnltc^ e^ bem SfJeifenben, unb 
ganj rid)tig, befc^ieben, feinen 2Bcg bi^ in bie 93cr= 

traut^eit mit anbern S^Zationen nur nad; unb nad; gu 
»ottenben, unb im ©efolge ber geit eriirirbt er einige 

Äenntnif öon i^ren ©enjo'^nl^eiten unb ftum^jft bie 
@pi|jc feiner eigenen etn^aä ab. Sa^ ift ber natür= 

li^fte unb aud) ber fc^önj^e 3öeg; ober ba6 Snbiöi= 
buum, bag mit einem S}?at in bie Sid^t= unb @d^at= 

tenfeiten eineö Sanbeö einbringt, bcDor bie SJetina 

feineö 5luffajfung^\)crmögenö bie SSilber be^ anbern 
»erloren, unb baö in feinem neuen 5lufentl^a(t in üic= 
lern SSelang in SScr^aUniffe gerätl^, bie eö im alten 
nie burd^gemad^t, lauft (Befal^r, für bie @^n)äd^en unb 

33orurt^ci(e beö anbern 93oIfe^ gar ju fc^arfblicfenb, 
für feine eigenen aHju be^aglid^ blinb ju n?erben. 
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Senn auS ©emeincm ijl ber 93lenfc{) ^cmac^t, 

Unb t)ie ©eroo^n'^eit nennt er feine 3lmmc. 

iSJtr jinb fotd^e (Sett)o§n{)ettögefc^ö:pfe, ba§ man fd^jucr^ 
lic^ anberö alö ju ftreng über baö innere Sebcn cincö 

frcmben Sanbeö urt^eUcn njirb, man ^ätte c6 bcnn 
me^rc 2)ionate beobad^tet, ober aB ju günj^tg, nacf) 

ebenfooiel Salären. 5lber auf ben eilig Steifenben Iei= 

bet gcrabe ba^ (§egent^eit ?lnwenbung, i^n, ben Seit 

unb Umftdnbe bloö bie äußere @c^ale fe^en laffen, 
Daä i^u prüfen, n)aö am @nbe jeber :Öurd^f({cgcnbc 

auc^ lefen fönnte. @eine auffaffenbe ^raft fann in 
Bejug auf folct)e 2)inge, beren iDafein blo^ auf ber 
9?eul^eit feiner ©inbrücfe berul^t, fd^werlic^ ju frifc^, 

ober fein Urt^eil ju rot) fein. ®leid^ 0ouffktg müf= 

fen fte ^eif erl^alten unb ^aftig gegeffen, um rid^tig 
gefd^mecft §u n?erben. S)er ^aud^ beö falten 93cr= 

ftanbe^ n)ürbe fte jerftören. Tia iä) tnbeffcn mc()r in 
ber Sage beö erj! begeid^nefen SfJeifenben bin unb bic 
ndmltc^e ®efat)r geijtiger 93(enbung laufe, fo mag ber 
äwifd^enraum üon einigen 2ßodf)en, ber jwifd^en me{= 

nem legten unb bem gegenwärtigen S5rief liegt, blo^ 
alö eine gegen beibe S^^eite geübte ©ered^tigfeit bc= 

trad^tet irerben. 
Söenigc 5Sage nad^ meiner 5Infunft gingen n)ir 

aufö Sanb, — eine SSagereife burdf) eine reid[;ben?albcte 
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8anbfd)aft/ unb famen um bie öor einem 
artigen, weit auggebe'^nten ©ebäube an, baö in Sage 

unb ©cfialt unö an btc öielbebauten S^errajyen oon 

9^cgentöpar! erinnerte. — S5enn baö ^uferc fd^on 

»iel ©d;cineö oerfprad^, fo übertraf ba6 innere alle 
(Inuartungen weit, unb id^ braud)c mein ?luge bloß 

für eine gewiffe 9^ot)eit unb Unfertigfeit §u öerfd^tie= 
^en, um mid^ in einem ^önigöfti §u wähnen. Ser 
9?ei(^tl^um ber ar^iteftonifd^en SIerjierungen, bie 
0(^ön^eit ber greifen unb be6 gemalten ©etäfeB, 

ber ©lanj ber oerfd^iebenfarbenen, marmorgleid^en ^ar= 

quetö, bie v^oi^e, bie Sage, bie 2Serl()äffmffe ber @e= 

mäc^cr geben ein ©nfemble oom ^ijd^ffen ©lange, ganj 
unabl)ängig üon ber Unterftü^ung beö S)?obiUar^, baö 

aud^ l^ier, wie jene @fü^te in S^arwa, gefertigt ju 

fein fc|)eint, beoor nod^ S3equemlid^fett fid^ aB ein 

Sngrebienö menfd^Iid^en ©lüdfeö geltenb ma^en burfte. 
2!)iefeö ^räd^tige ©ebdube, errid^tet auf ber ein^ 

fa^ften, urfprünglidbften Sßeife beö 3ü5afeinö, gibt 
einen fonberbaren 5lneignung6^rocef. Sie ^amirte 
^öt feine beftimmte Slufjlel^egeit, unb guweilen finbet 
man bloß bie leere Ä'affeetafe be^ Sßirt^eö, wä^renb 
er felb^l fcbon auö ober ©efc^äftöbriefe fc^reibt, 
beüor man aufgeflanben ij!j ober man begegnet einem 
:D{encr, ber i^m fein fpäteö grü^pcf oor^ S5etf 

I. 9 
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bringt, unb lange nacktem man jtd^ fd^on anf eine täg= 

lid)e 5lrbett gefegt, fielet man i^n auö feinem 0d)laf= 
jimmer l^erüorfommen im @d^(afrocE vtnb mit ni^t 

eben oöttig njac^^em ©efi^t. ^aö gilt l^ier 

nid^t für ein eigentli^eö ©ffen, unb i^m wirb nicl;t 

^alb bie 5lcl^tung gegellt, bie ber einfädelte Smbi^ 
unö abnöt^igen würbe> ©nige nehmen eö ftel^cnb, 

5lnbere raud^enb, unb bie Äber rennen ebenfo oft 

mit il̂ rer Portion „Butterbrot" baoon, um eö bc-
IE)aglideer in irgenb einem Söinfel ju üerje^ren, ober 

auf bem ^iebeftal einer @äule in bem :prädetigcn 
0aal, alö fie beim S^if4) bleibcnj ober fie erleid^tern 
fid^ ben ?lct be^ Äauen^ burd^ ein beftanbige^ 2öon= 

bern oon Drt p SDrt, wa^ auf englifc^en S^eppid^en 

für eine 5lrt üon SSerratl^ angefe^en werben würbe, 
©ann um 1 U^r jiel^en wir fämmtlidt) burd^ eine 
Sftei^e üon Zimmern ju einem 0|)eifefaal, geräumig 
unb glänjenb genug für ßrocfforb'^ 6lub, wo ein 
oortrefflid^eö, reid^lid^eö unb förmlid^e^ 2??ittag^= 
möl()I aufgetragen ift, gewi)^nlide eingeleitet burd^ bag 

fogenannte „grü^ftüdf" (baö wirflid^e „grü^jtücf" 
wirb nad^ ber S5ebeutung beö ?luöbrudf6 ^ier bloö 

„Äaffee" genannt), baö nid^talö ein SJZittewegöbrocfen 
bel^anbelt wirb, um bie erwad^enbe ^flujt ju befc^wid[)= 

tigcn, fonbern alö ein ^erolb angefel)en ift, atte .Gräfte 
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beä ©efd^macfö unt> ®enuffe^ j^erauöjuforbern unt> ju 

ermutl^igen, ba ba^ S)?tftag6mal^l fc^on tn ooKer @id^t 

{|t. Semgemäf bejle^t eö auö flarfgejrürgten ober 

gefaljenen 0ac^en, j^rengem ©d^njeijcrfäfe, etngemad^^ 
ten fd^njarjem Tübbing (5tntf genannt), 2Bürj!= 

d^en, niebcrgefipült öon einem @Iafe j^arfen Siqueurg, 

bcffen bie älteren ©amen ftd^ nid^t n)eniger §u freuen 
[feinen aK bie Herren. Sie ^ixü)z ijl beutfd^, auf 
©runblage genjiffer 9^ationatgerid^te, öon benen ein^ 
ein jeber ^rember, ber einen 2)?ittn)od^ ober 0onn= 

abenb in biefem ßanbe jubringt, unweigerlid^ §u foj!en 
befommt} bcnn narf) alteingefül^rter @itte vertritt an 

biefen beiben S^agen eine 5lrt ^ubbing au^ .öafer= 
grü^e, S3rei genannt, regelmäßig bie @te£(e ber @up|)e; 

er n?irb öon einem Siener l^erumgegeben, n)äl^renb 

ein anberer mit einem großen ^bguß ber fettejlen 
0al()ne l^inter i^m t)erge'^t, ben man reid^lid^jl über 

feinen bam^^fenben beißen SBrei l^ergießt. 0a^ne fommt 
jufel^r oiclen ©erid^ten, unb n?irb in einer ^ütte t)er= 
brauci^t, bie, aufgenommen bie ^äEe, iro fie fauer 
gegeffen wirb, in meinen ?lugcn Äüd^enfünben bie 
2)?enge bebest. Gine anbere S3efonberl^eit, bie täg= 

lic^ »orfommt, ift baö S^toggenbrot, einfad^ gefduert 

für ben l^errfc^aftlid^en Sifc!^, fräftiger für ben ber 
Untergebenen j ber ©aumen muß fic!^ einige Sßod;en 

9* 
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mit bcmfelbcn befaunt gemarkt ^abcn, um eö fs^macf-

Öaft ju ftnbcn. 3Bdf6rot «trb l^tcr alä eine Delica^ 
tcffc betrad^tet, bte wenig unter bem Äud[)en fte^t, in= 

bem eo auö bem fein|^en mogfoirifc^en 27?e^l bereitet 
it){rb, böö ftd) reid)t an fetner S^rodfen^eit unb ®e= 

fc^macflojtgfeit ju erfennen gibt, wd^renb ber ?Iuö= 

brucf ,,93rot" übereingefommenermafen auöfc^IiefUd) 

auf bie langen d)ocolabcfarbenen 9?oggenbrote befd^rdnft 

ift; unb meiere liebe, fleine, blonbe ^ö|)fe ergö|ten 

]"td) l^öd^lid)!^ an ber Unn)iffenl^eit ber englifdsen 33c' 

fud)erin, jrenn fie bei 5Sifd^e nad^ „0cl^n?arsbrot" 
^^erlangte. £)ie Slrt ber Slufirartung ip: biefelbe al» 
in :l)eutfd)lanb, bie ©erid^te werben nid^t auf bem 

S^ifd) jerlegt unb l^erumgegeben, eine @itte, bie 

^juweileu i^r ^einlic^eö l)at; benn wä^renb ber ein= 

famc tfc^en ^leifd) burd)gearbeitet, ol)ne (Erbarmen 

ücrje^rt unb ber S^etter weggenommen ift, folgt gc= 
rabc baö ©emüfe, baö i^m ben erforberlid^en ©efd^macf 
gegeben ^ben würbe. ifl fe^r SDJobe in ©nglanb, 

unfcre alte 2Öeifc beö ^ef^^^gcns auf bem Sifd) ,^u 

oerleumben unb biefeö frembe SSerfa^ren in 0d)u^ 
:;u nehmen; aber weld^er 93enui^ung immer biefer 
C^cbrauc^ auc& bie ^auöfrau enfl)eben mag, ober ben 
.perrn $u il)rfr Sßed^ten, er bringt bem (Sajte feinen 
©ewinn, ber bier, wäl)renb bie S)iener mit einer 5lu^= 
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iva^l üon ©endeten i^re fc^n^ienge IRunbe niad^en, unt> 

2}?inuten lang aufgehalten werben buvc^ ein unauf= 

merffameö ®lieb ber ®efeEfcl)aft, ober burrf) ein le(fe= 
reö ^inb, ft(^ »ergebenö abquälen mag um ein 0tücf 

S5rot ober ein ®la§ SBafer. S!)er %^zz um fed^g Ul^r 

bietet für 0ättigung fe^r wenig, i|t aber ön unb für 
fic^ öon bej^er tlualitätj aber ba^ 5lbenbeffen*) ifi 
ein f6rmli(^eö S}?al^t »on mehren (Sängen, öonbemfo 

reid^lid^ genoffen wirb, baf e§ fein Söunber ift, wenn 

fid^ für baö ^rül^pcf nur fo wenig 5lppetit oorfinbet. 
^omejlifen beiberlei @efd^led)fö umfd^wärmen 

ßinen l^ier in ebenfo großer 3^1)1, aß in vf>äufern 
öom nämlid^en 9iang in (Snglanb — bie @inen, e6 

ijl wal^r, im 95auerrodf unb mit ungefcl)wär§ten 0tie= 

fein, aber bie 5lnbern wieber nett unb fein, gewö^n^ 
lic^ nad^ i^rem Sorfanjug, wenn unoerl^eiratl^et baö 

.^aar einfadt) unb malerifdE) um ben ^o:pf gcflod^ten, 
leife über bie |?arquefirten §u§böben ^infd^webenb**), 

• *) Sn ber Stabf [d)eint ba§ ^Ibenbejyen mel^r unb mel^r 
blofen einfachen falten <Speifeti, bie ieim !S.l)ee auf ben Si[d) 
fommen, ju ma^eni bod) finb bic gvö^ern ©cfeUfc^aften 
no(^ bei ber alten Sitte geblieben. U. 

**) Ser @ang be§ @^)jlen ^lat überhaupt etiüag ganj gtgen--
f^ümlid^eS, 2ei[e§, beinaT;e (Sc^«5ebenbc§, wofür in befanntcn 
du^erfl leii^ten nationalen gupbefleibimg ber le|te äuferc 
©runb ju fuc^en fein mag. II-

# 
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unb, fo tjl bie Unbcquemlid^feit tiefer ein= 

flud^tigen Käufer, baf |te üon tl^rem ^Irbeit^jimmer 
in bie Äud^c feinen anbern S)urc^gang ^aben, aB 

burd^ bie ganje ^räd^tige Sieil^e ber @taat^jimmer. 
2)?an n)ürbe ftd^ »on ber S5efd^affenl)ett ber abeli= 

gen Sanbjt^e eine ebenfo »erfe^rte SSorfteHung ma= 

d^en, tüenn man fte ftd^ im §(llgemeinen fo pxäö)= 

tig alö ben l^ier gefcE)i(berten, alö irenn man fid) bie 

mittleren aud^ nur fämmtlic^ mit ber ^ier gerügten 

3nconoenien§ beta|!et badete. Sie grauen arbeiten 
l^ier, it)ie in allen Sänbern in ^jrimitioem ^ulturftanbe, 

jn^eimal fo tt)ittig unb fo erfolgreid^ aU bie SJfänner. 
^Dienenb in ber .^au^^altung werben fte jutrauenö^ 

wert^ unb tl^ätig, arbeiten mit ber 0TabeI, n)afd^en 

unb fled^ten ba^ ^^aar in großer SSottfommen'^eit; 
n)d^renb bie e()j!länbifd^en ©amen fo üiel S5ebienung 

bebürfen, unb i^re I5omej^ifen fte alö fo plfloö ,^u 
betrad^ten gen)öl^ncn, ba§ eö mid^ einen ernjl^aften 
0trau^ mit einer bienftfertigen ^ammermagb gefoftet 
()at, mir bie Unabl^ängigfeit meiner eigenen 0{tte 

5U bel^aupten. 
9?ad^bem wir einen Überblicf über bie 2ßo^n= 

unb 0d^(af5immer genommen, aUe geräumig unb Iuf= 
tig, unb nidf)tö ju wünfrf)en übrig laffenb auf er jenem 

begeljrungöwertl^eften ^rforberniffe aller 0^lafjimmer 
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— 5lbgefonliert^eit, führte mtd^ meine §u 

i^rer „0c^affem", ober S^orrat^^simmer, unb mit 
eiset genjiffen ^eierlic^feit bie 3^1^ür erfd^Iiepenb, 

ful)rtc fte mid^ in eine öufgelf)äufte ©d^ö^fömmer üon 
(Sitern ber «^au^'^altung. äiwmer irar ein 

n3i!fnd;e§ Sßaarenl^auö, umfangen, aufge|!u§t unb 
kbec^t mit ben ja'^lreid^en ^tem6 einer ^au^l^alterö^ 

öfoiomie, auf n)eld^c Siieienigen, bie biefelben blo^ 
t)erj^ren, oft §u n?enig ®tn)id^t legen, unbbiebafür 

5u forgen l^aben, gu oicl. 0eite an 0dte auf bem 

Supoben j^anben bi(fteibige ^tafci^en mit SSrannt-

ircin uab Siqucuren, Df^oHen grober Seinn?anb, ©läfer 

mit ^irgemac^tem, Knäuel üon SBotte, gurferi^üte 

unb SSünbel ^lad^feg. Sn tiefen <%aj^en ringöuml^er 

ftanben mo6fott)ifd^e6 0al§, 0ago, 0affran, 
0tär!e u. f. n>. u. f. »). 3 tt)äl)renb 04)i£|>ten üon S(uö= 
jügen reid^lid^e SSorrdtl^e oon einl^eimifd^en getro(f= 

neten €pfeln, S5irnen, Äirfd^en, ©rbfen, 95ol)nen 
unb SSirfenjtteiglein (bie man §u einem 2ßunbix>affer 

gebraust) feigen laffen, — furj ein üollfommener hor-
tus siccus für ben Äüd^engebraud^. 5tn ben SBän= 
ben uml^er pnjen «Knäuel »on @arn, 

9He, Äorfe, Sid^ter oon fo üerf^iebcner ^arbc 
unb ©eftalt, aB imr ber SJfutter (Sottet üon «^afan 
geopfert ttserben mögen, gegerbte ©d^afpelje, fd^njarjc 
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unb iveifc, unt) ja^Uofe anbere frfjruebenbc 0rf)ä^:; 
jüä^renb bie eine @eite mit reict)Ud^en 5lbt^cilung:n 

fic^ er^ob, wo bie ^^rauben, feigen unb ©erüüiäc 
für bie feineren Baumen aufge!)äuft njaren. (Sine 

folc^e „@d^afferei" ijl ba^ befonbere ^eiligf^um kr 

^auöfrau, ico fie genug Befd^äftigung ftnbet, n)cnn 
fie nid^f^ oerfäumen jritt. ©enn bie ^flid^ten eiier 

el^jllänbifd^en „Sßirtl^fc^aft" ftnb nic^t barauf be= 
fd^ränft, baö 9)?ittage|fen'Qn5uorbnen, ober bie ^o= 

mejtifen §ured^t§un)eifen, fonbern fd)licfen, glei(9 bc= 

nen imferer ©rofmütter oor n?enig ©enerafionen, 
weld^e bie gen)id^tigen Belange eineö weitläufigen 
^anbbeftl|e6 leiteten, baö Söeben mit ein, ba« 3ict)cn 
ber Sid^ter, ba^ 0ieben ber 0eife, ba^ Slbjie^en »on 

Siqueuren u. f. n)., unb ba bie 33crbinbun5 mit ben 

fernen @täbten natürlid^ feiten ifi, fo erforbert c6 
feine geringe S^orauöfid^t, bofür ju forgec, böp ttJQ^= 
renb ber langen SBintermonate eö ber Familie nim= 
mer fel^le an Sudler unb Pflaumen, i'OdE) an einem 
ber üielen Stemä für bie gute S}erforgung beö ^aufeö 
in ben nod^ reellem 0ubfijlen§mitteln. j^reilid^ l^at jebe 

Srau il^fc Söirtl^fd^afterin, i^r ansujeigen, baf fein 
im .f)aufe bereiteter (Sfftg me^r in ber ^lafd^e, ober 
im v^aufe bereitete 0tärfe in ber Sonne fei, ober, 
wenn fie ungewö^nlid^ wol^loerfel^m ijT, rtnen (5,rtra^ 
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bciftanb an einev em!p^attfc^ genug fogcnannten ,,3iam'' 

fcE", auf ber aEe tiefe meiern 0orgen taj^enj aber 

3Btrtbfd;afterttinen unb S)?amfeIIö finb ebenfonjol 0terb= 

lidje al^ t^rc grauen, unb §un?eUen »ereinigen fie 

fid; alle £)rei im SSergeffen oon irgenb einer n)id)ti= 
gen ^leinigfeit, bie ben S^ifc^ unb bie gute Saune 

beö „^errn" auf mel()re Sage gteid^mäpig beein-^ 
trä^tigt. 

5llle biefe fd^weren SSerantjrortlic^feiten ma^en 

ben ^ojlen einer Baronin, fo el^renöoll er fein mag, 

ju feinem gemäd^Iic^en. 0c^on baö SBort „Sßirt^^ 

fd^aft" beft^t eine übernatürlid^e Äraft SSon l^eran-
irad^fenben 2}?äb(^en, bie eä ftd^ luol zutrauen, in nic^t 

gar §u langer ^rift eine eigene §u übern)ad[)en gu 
l^aben, itiirb e^ mit einer 2)?if4)ung oon e^rfur^t^-

ootter 0d;eu unb SßiberjDitten au^gefprod^en 3 »on 

jungen Bräuten, bie nod^ frifd^ ftnb in i^remBeruf, 

mit einer fententiöfen Sßid^tigfeif, aB baö ^afftrnjort 
i^rer iüngjl erlangten SBürbej üon länger baran be= 
tl^eiligten 2}Jatronen mit einem gen)iffen S^riumpl^ unb 
innerlid^er gufriebenl^eit, bie mid^ argjröl^nen läft, 
ba^ fie fid^ eineö fo fd[)i(flid^en unb umfaffenben S55or= 
teö e^er freuen, baö fie aEer übrigen ^flid^ten ent= 
l)ebt. Snbeffen bieten i^re mannid^faltigen ©e|eim= 
niffe unb SDctaiB ebenfoüiel Sntereffirenbeo n?ie S5e= 
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Ic^renbe^, unb eine oerjlänbigc ipraftifd^e §rau oon 
j^uter ©rjtel^uny mag, tnbcm jie ben einen S^l^eil all

gemeiner fa§f, mit bem anbern ftc| abfinbet unb in 

frf)n)iengevn SäHen i^rem gefunben Urt^eile folgt, ben 
^2lu^brurf n)ol ber |)dlfte feiner 0d^re(fnt[fe entflei= 

ben. Smrfltd^e ®r§iel^ung l)at man 6i^ ba^in nod) 
nid^t alö einen not^trenbigen SSefianbtl^eil oon ber 

SDZitgift eineö et)ftlänbif(^en ^raulein^ betrarf)tet, unb in 

älteren Seiten glaubte man, je gröfer bie Einfalt, ie 

beffer ber «f)au^l^altj aber ber ^ortfd^ritt ber ?luf!lä= 
rung unb einige einzelne SSerbinbungen mit grauen 
auö oorgerütftern Sänbern ^aben bie Sl^nung jener 
»ieUeid^t nod^ nirgenbö genugfam anerfannten 5S^at= 

fad^e l^erüorgerufen, — baf ^erfonen öon ^rjie'^ung 

au^i in ben geringfügigften fingen (f^re einlegen, 
unb baf wo^lauögebilbete ©eifter ben meiften 9)?en=^ 

fd^enüerftanb befi^en. 
9?ad^bem tt)tr bieg bunte 2)?agajin ju n)o^lbel)at= 

tener ßinfamfeit irieber l)tnfer un^ gefdf)loffcn, festen 
n)ir unfern ®ang fort in bie gemüt^lid^en unb n)ar= 

men Limmer ber 3ßirt^fcf)afterin, njo brei fleine ^in= 

ber unb ein l)alb Su|enb Äüfen ben ^icg^lfufboben 
t^eilten; in bie ^üd^e, «JO bie Äöd[;e »or il^ren fla= 

d)en >|)erben in t^ätiger begriffen maren; 

unb bann in bie „S}olfö- ober ®efinbeftube", n?D 
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alle nieterc :£)ienerfd^aft, Äutfd^er unb 0fattiun3en 
C^ter nic^t öIö |)au^kbiente mit betrad)tet), Äu'^= 

mägbe unb 0c^aafbufcen fid^ ju fej!gc[e|tett 0tunben 

ju t^rcn S)fa^I§eitm etnfinben unb ftd^ gegen jwanjtg 
ober bretfig täglid^ öerfammeln. ^Dte^ war ein 3i»^= 

mer für bcn .Künftler — ein fc^n)ar5er ^lur »on ^rbe, 
bie SBänbe l^erabgej^immt §u feber fd^mu^igt^en 9);i= 

fd^ung »on S^ot^, ©t^warj unb ®elb, mit einem 
^o'^en S5onn)erf öon Dfen üon guter terra cotta-^dr» 

bung, irbene ©d^üffetn, pljerne iSonnen unb S5änfe, 
unb furj, jeber ®egenj!anb üon aItmobtfd[)er ^Ium|)= 

^eit unb maferifd^er ^orm. 5lber baö ^auptan§{e= 

l^enbe ttsaren bie Snfaffen; benn eifrig bei ber5lrbeit, 
i^re @pinnräbcr brel^enb, fafen l^ier, einjeln ober in 
©ruppen, etn)a funfjel^n SSauermäbd^en, i^re bunt= 

geftreiften SRöcfe unb i^re bunfelblauen ober grauen 
Sadfen, i^re tol^farbenen über bie 0d^ulfern faHenben 

Sod^en, unb i^re bun!elbraunen 0pinnräber f^ad^en 
gut ab gegen bie n^armen ^arbentöne um fie l^er. 
95ei einigen war baö «^aar ein fo lid^teö ©ewebe, 
ba^ e§ tjottfommen »on ber ^arbe beg ^tad^feg auf 
i^ren 0:pinbe(n warj unb biefe, er§äl^Ite unä bie 
Sßirt^fd^afterin in gebrod^enem ^eutfd^, waren am 
ftd^erften einen SJZann jubefommen, — inbem 0^lad^ö= 
l^aar eine ßigenfd^aft be§ Rufern ijl, weld^er ber 
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S5aucr aner!anntcrma§en nic^t wiberj^e^en fann. S3ictc 

biefer malerifd^en S)emoifetteö iraren barfüfig, unt» 
eine l^übfd^e ge{bl()aange S^irne, bcmerfenb, ba§ fie 

dn befonberer ©egenj^anb unferer 5(ufmerffamfeit fei, 
lie^ t^r ^aar jrie einen @d^leier über it)t: gebücf^ 

te^ ©eftd^f fallen, unb blicffe üerj!ol^len auf un^ 
fc^en ben tpattenben äöpfen burd^. S<i) fann nic^t 

fagen, ba^ eine oon btefen iungen :£5amen befonberö 
reinlid^ ober einlabenb aii^fa^, aber jeber 2)?angel ^at 

auc^) fein ©efälltgeö, unb fd^mu^tg unb unfauber it^ic 

fie fein mögen, finb fie bod^ malerifdf). Einige oon 
il^nen, bie angerebct »rurben, jianben auf, unb ftri= 
d)en fid^ unS, tief nicberbürfenb, mit beiben c^on-

bcn, gerabe oB ob fie unfere Kleiber glätten irodten. 

2)aö ijl bie notionale Begrünung für t^re Dbercn, 
befonberö wenn fie ein 5lnliegen ^aben. Sßeiter][)in 

#anb ein ftattlid^cö ^üd^enmäbd^en, bic Sacfe abge
legt, bloö baö ^emb über ben ©d^ultern, mit einem 
flarfen pljerncn ®exäti) in einem tiefen S^rog ba^ 
gemeine 95rot fnetenb, baö man oor§ug^n?eife baö 
SSolföbrot nennt. Die 0^)innmäb4)en gel^ctren jum 

©anjen, unb l^alten fid^ im Sßinter beflimmte SBo= 
4)en auf bem ^ofe auf, njie baö «^errenl^auö genannt 

njirb, um unter ber ?lufftc^t ber SBirtl^f^jafferin j« 
fpinnenj fie fr^einen aud^ biefer ?lrbeit gar ni^t ab= 
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geneigt, beim auf er ben ^übfd^en ©fattiungen unb 

ben fanffen @d)aaffncd^fen, bie nüt t^nen jum 
jufammenfommen, {|l eine fotc^e S3oI!öjltube bte 3«= 

flu^t für jeben 95eftler unb ^erumjie^er, unb bte aU-

gemeine ^laffd^6ube ber 0?ad^barfd)aft . 
25ie n)eitern Verzweigungen biefe^ 0^tnnbe^ar-

tementö gcl^ören §u ben tnteref[ante|!en SBirtl^fd^aftö^ 
Partien, gemeine Sinnen wirb in ben S3auer-
^üften gewoben, aber bie gefc^marfüollere feinere 5lr= 

beit, bie geblümte Seinwanb ju ^anbtüd^ern, ber 

Samaft ju ^ifd^5eug fallen einem orbcntlid^en Sßeber 

ju, wie jebe^ Out einen ober meiere l^at, unb ber 

fein ^robenbud^ ber .f)au^frau einfenbet, um ®run« 
birung, 2}?ittelftücf unb Tanten nad; il^rent ®efd^ma(f 

auöwäl^len ju fönnen. .^at fie biefe ßigenfd^aft in 
^ö^erem ®rabe, fo fann jie ber ?Irbeit nod^ me^r 
9)?annid^faltigfeit geben; inbem fie SSlumen ober 5lra= 

beÖfen aufjeid^net, bie ber Söeber mit großer Streue 
nad)mac^t. Unb fein erfter 5lnblicf üon irgenb einem 
befonbern nad) unfernt au^brü(Jlid^en Entwurf gefer= 
tigtcn ®crät^, feine 0eftd;tigung eineö neuen S3or= 

^angeg im 0taatö§immer, woju wir ben @foff, bie 
©fisje, baö 3lufbinben, bie prangen gewäl^It l^aben, 
fann grö^ereö, wärmereö ^nterejfe einflößen, aB baö 
erfle ^lufroüen ber fcbeinenben, ungebleichten, geblüm= 
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ten Seinwönb ober t>cö ©amafle§, n?ie |ic oon biefen 

^matn3ebej!üt)Ien fommen. Sn wie in 

Seutfci^Ianb, erforbert bte 0itte, ba§ eine 93raut i^= 

rem glü^enben Siebl^aber nid^t btoö jcneö unf^ä^barc 

©ut — jid^ fetbfl — jubringe, fonbern baf fie biefer 
®abc aud^ einen nod^ l^öl^ern Söert^ »erteile burd) 
SBagen üott v^au^gerät^e^, @d^ränfe mit S^ettern unb 

©läfern, unb ^aj^en mit 2einn)anb. (Sine forgfame 

WluttcVf bte ba ben 0rf;luf gebogen, baf i^re^od^ter 

geboren fei, um ^u biefer ober jener ä^it baö grofe 

®efe^ ber D^atur §u erfüllen, !ann nid^t rool ju früi) 
mit @ammeln beginnen, unb be»or ba6 ^inb noc^ 
üu^ feinen langen Kleibern t)crauö ift, n)irb fd^on 

ber (irunb gelegt §u ben ÜDu^enben oon ©u^enben 

0trümpfenunb ^ifd^jeug, bie i^r in ben klugen i^re^ 
>^errn jenen pfä|lid^en Sfleij ju geben beftimmt ftnb. 
Sn frühem Sogen irorb bieg no4) auögebelf)nter br= 

trieben, unb ein glücflid^eö töd^terüollcö .^au6 tüar 
angefüllt mit ben wad^fenben 0d^ä§en i§rer „§lu^= 

fteuer"3 aber in ber legten fonjol 

ernjad^enbe Überzeugung, ein öfonomifd^e^ gi^e^felu 
an bem 9?u^en beö 3urüdflegen^ üon „0d^ä^en, bte 
2J?otten unb Sloft freffen fönnen, ober barnad) bie 
I5iebe graben unb ftel^len", alö aud^ bie junel^menbc 
9?a4)frage nad^ (Selb, unb, tüa^ ein gejrid^tigerer 
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®runb ijl alö aKe übrigen, tic reid^en Überbleibfcl 

grofmütter=, ia urgrofmütterlid^er ©arberoben — t)m 

^{fcr für ba^ 5luf^äufen etnjae ermäfigt 

Sn biefen grofen v^äufern fül^lt man feinen 
>:pauc^ ber ^älte. :£5ie 3imwer ftnb t>on t)äuf{g n^ol^I' 

oersierenben Dfen gel^eijfi erbaut ju fl^urmäl^nnd^er 
S5c[^affenl^eit, eine 0d^ic^t über bie anbere üon njei^em 

reinen ^orjettan, nac|) mannic|faltigen, anmut^igen, 
ard)iteftonifd)en 0J?ujlern5 §un)eilen mit claffifc^enS5ilb= 

jrerfen oon großer ©d^önl^eit gefrönt unb mit mef-

ftngenen S^^üren, bie fo glanjenb erl^alten n?erben, 

alö ttJären fi'c oon (Solb. 3n Käufern geringerer 

SIrt jinb biefe Dfen blo^ ein SSorfprung ber SBanb, 

in berfelben Söeife gemalt unb mit bemfetben ßar= 
nie^ alö baö Biii^wer. !^n anflofenben Simmern t!e= 

l^en fie meij^ mit ber v^interfeite ancinanber, fobaf 
baffelbe ^euer für beibe au^reid^t. @ie werben in 
24 «Stunben nur einmal ge^eijt — burd^ einen alten 

(Sa(iban, beffen ©efd^äft im Sßinter il^m faum nod^ 

ein anbereö erlaubt. Seber SDfen faft einen fdjweren 
toiüoll ©d^eite, bie fe^r luj^ig brennen, fnij^ern 
unb frad^en, unb n)enn bie 5lfd^c forgfam umgenjanbt 
unb mit ber fogenannten SDfengabel gufammengej^ri= 
d^en ift, foba^ fein unau^gebrannteö 0tüdf mel^r 
übrig i|t, «jirb baö Dfentod; über ben glü^enben 
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^o^Ien bebcrft, btc SOJcffingt^üren fe|! gcfd;[c]yen, unb 

etwa nad^ 0tunt)cn tfl ber Ofen am ^cipefleti, — 
la\t trirb er eigentltd^ niemaB. ®ro^c Borftd^t ifl 

nöt^ig, um einem ju balbigen ©d^ltefen beö Dfcnö 
öor§ubeugen, benn n?enn ba^ fteinj^e 0tü(f unau^= 

gebrannten ^oljeö überfc^en tjl, fpürf man auf ber 
@tettc bte fd^dblic^e Söirfung beö ilol^Ienbunffc^. 

biefem ©runbe ^eijt man bte Sbfen gewö^nlid) 
2)?orgcn6, fobaf jeber 2)iögtid^feit üon 9'?ad)läffigfcit 
no^ üor 9^ad^t begegnet trerben möge*, benn beu 

unn)iffenben 2)ienj!boten bte notl^trenbige 9Sorftd)t bei-
jubringen, tj! ganj unmöglid^. Sßaö fönnen wenig 
0türfe nod^ at^mcnber S5ränbe bebeufen? bcnfcn 

fie fid^; fo tt)irb ber Dfen §ugeberft unb bie S^^üren 

gefd^loffen. 5lbcr fd&on nad^ einer SSiertelftunbe fül^lt, 
wer nichts at)ncnb im Limmer ftd^ auft^ielt, ein Un= 

wol^lfein, bumpfer Äopffd^merg befd^teid^t il^n, unb 
wenn er mit ber @m|)finbung nid^t »ertröut fängt 
er an atte bte fremben ©erid^te anjuflagen, an benen er 

S^^eU genommen, aB S5eftanbtl^eile ent^altenb, bie für 

feine 93erbauung6!raft nid^t geeignet wären, unb abnt 
nid^tö batjon, baf ber "^eimtürfifd^e ^einb t^n ringö um= 
gibt unb jic^ mit bem ?lt^em feinet Sebenß fdbet mifdjt 
2>aö einzige Gegenmittel tjl, unmittelbar S^^ür unb 

Dfenlod) ^u öffnen, bie bie öerborbcnc Suft rafd> au-^ 
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bem ©ernad^ §{e^en. Unter ben ©omefiifen unb ben nie-
bcrn Staffen, beren 9?croen nid^t fo ^dd)t angegrifen 
fi'nb unb meldte bte ̂ rcil^eif ^akn,,{l^re eigenen ©emäd^cr 

5U {)eijen, unb i^ve eigene Suft §u üerberben, fo üielfte 

mögen, fommen ni^f feiten traurige ßreigniffe üor, unb 

e§ ift blo6 5u oermunbern, ba^ ft'e nid^t pufiger finb. 
3u biefer Saiire^jeit finb fd^on lange £)D|>pel-

fcnfter oorgefe^t, bie nod^ me^r baju beitragen, ba^ 
büj^ere unb f(ücl)tigc ßid^t, baö bie 9'?atur un6 ge= 

ftattet, 5u fc^wdd^en. Sm 5lllgemeinen ij! jebe^ Bi«i= 

mer mit einem fogenannten Äta|3:pfenfter üerfel^en, eine 
boppelte @cl^ei6e mit ^af^jcn, bie eine nad^ innen, 

bie anbere nac| au^cn fid^ öffnenb, burd^ bie man 

^uiüeiten ber ändern Suft für ettüa 10 SJiinuten 
am S^age ben gutritt ertaubt; aber in mand^en ^a= 

mifien irattet nod^ {c^t eine fotrfie 5lnti|?atl^ie gegen 

bie Suft üor, bie ftd[) oon 9}ater auf 0ol^n oererbt 

l^at, ba§ biefer ßinlaf einer fü^Iern Suft auf baö 
ftrengfte unterfaßt i|lj ober iüenn ein fold^er üort)an= 

ben, forgfamft mit ^aipier »erflebt wirb. 3ur felben 
3eit aber unterl^ält bie ^öl^e unb ber Umfang ber 
®emä^er — bic 5tbn?efen^eit aller 3^e^pid)e unb S3pr= 
t)ängc, bie Stnjal^l ber gufammenl^angenben gimmer, 

fdnmittid), bic ^i^rafjluben eingefc^toffcn, wit tüeitgeöff-

neten Spüren, fo baf eine tange 0^ei^e ober cinÄrei^ 
I. 10 
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üon ©emäc^ern fajl: nur einen ungel^euern 9iaiim bil= 

ben — einen Umlauf ber Suft, ber ein ©efü^l »en 
»erbcrbenem S)unjlfreiö gar n{rf)t auffommen 

Siefe 9lcid}mäftgc Sem|)eratur in ben SBol^njimmern, 

foiüie fürö 0d)lafenge]^cn unb 5luf|!e^cn, ijt gemif 
ein fcl)r iüol^ltl)ätiger Su^:ug, unb eö fann un^ nid)t 

wunbern, bap ^rembc unferer Simmer fpotten, iro 
man am ^enjler friert unb am ,^amin röjlet; aber eine 

n^id^tigere ^rfd^einung, bie biefe atigemeine Söärme^ 
öert^eilung begleitet, befielet in ber 5lbtt)efenl^eit aller 

Sungenbefd^njerben unb r^eumatifd[;en «^ranf^eiten in 
biefem i^rengen Älima, »renn aud^ ber 9J?angeI an 
frifd^cr Suft — ber inbeffen bei biefer §h't beö ^cijen^ 
nid^t notl^wenbig ifl — anbere SJii^ftanbe mit fidb 

fül^rt. Sßie manc^eö jarte 9J?äbd[)en in unferm üon 

ber @d^n5inbfud;t l()eimgefuc^ten Sanbc legt ben erj!en 

0tein ju feinem ©rabe in il^rcm legten Saläre in ir-
genb einer ^enfton, rüo fte in einer ei^falten Suft 
f(t)fäft, fidf; ben ganzen i^ag nid;t einmal n^irfüd) 
auöjrarmt, unb l)äufig nod^ ber beffern Äojt ent= 

beirrt, bie biefen Übeln abl()elfen fönnte! SBir ^a^ 
ben bie »or^errfdjenbe 2}?einung, baf ein :p(ö^lid)er 
Übergang au^ einem warmen Simmer in bie falte 

äußere fiuft mit grofer ©efal^r für "bie ®efunbl()eit 
ocrbunben tfl. Söie oft werben wir beim Eintritt in 
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ein .^au^ erinnert, einen ^^eU unferer SSebecfung ab= 

julegen, tamit wir ber SBärme nic^t entbehren mijgen, 
irenn mir wieber an bte äupere Suft treten! — -5n= 

(ein baö ifl ein S??iögriffj benn bie in ben fd^ärfflen 
Söinfertagen burd^ unb burc^ warm auö i^ren v^äu= 

fern fommen, finb für bie Äälfe weniger em^3finb= 
lid), unb i{)rcn fc^ltmmen SÖtrfungen weniger au^gcv 
fe^t, alö bie an il^rem warmelofen ^aminro^ ftd^ falt 
unb frojlig gefeffen l^aben unb nun in S3ewegung »or 

ber S^ür einen tl^atigen Blutumlauf fud^en, bann 
aber wieber l^ineingel^en, um bie erl[)altene Söärme wä]^= 

renb beö übrigen 5£ageg wieber jujufe^en, unb in ben 
erjten 9f?ac^t|^unben |burd^ jene^ allgemeine Übel ber 

falten ^üpe wieber aufgewecft §u werben, i|i eine 
^^atfacl;e, bie auf ben SSerfud; l^in Seber aner!ennen 

wirb, ba§, wenn man ^affenb gefleibet ein wärmet 
S5ab oerläp, dinem bie äußere Sltmofp^äre um einige 
@rabe gejliegen erfd^etnen wirb*, unb ber ruffif{^c 
0aucr, ber btefen llmfianb in feiner weife|len §luö= 
bel)nung erweijT, inbem er jtd^ au6 feinem 2;)ampf6ab 
gcrabe in bem ?lugcnbli^, wo feine 5!;ranfpirafion am 
f^dtigjlen ift, l^erau^ftürgt unb im 0d;nee wäljt, 
ober in ein 6i6lod^ beö ^luffeö :plumpjl, empfinbet 
baö (Sewaltfame biefe^ Übergänge^ fo gut wie gar nid)t. 

9?ac^ biefer furjen Überfidjt über baö ^au^, 
1 0 *  
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fammf Der mamiidjfaltigcn ^>ro unb (Eontra ^in= 

ftd^fUd) feiner tnnern ßinrid^tung, müp S^r mtdb 

je^t nod) in tie jö^lreic^en um böffelbe ^er 5ufam= 
mengcn^ürfelten ©ebäube begleiten, — aUe öon bem= 

felben ®röfenmafj!ab, n?o bie «f)auöt]^{crc i^ren lan= 
gen Sßinter unter :l)acl^ unb in 2ödrme unb 

ber äu^erfien ^inflernif jubringen, ßuerj^ traten lüir 
in ein noblem ©ebäube, 120 ^uf lang, unb in ber 
SJfitte burd^ eine !Rei^e fejier 0äulen gejlü^tj ba= 

runter njaren ettüa 1000 (Sd^afe prächtig genug cin= 

quartirt, unb gen}äl)rten, n)ie jie fic^ um i^re Ärip= 

pen fc^aarten, ober rul^ig mit ^reffen innel^ielten, um 
auf unö ju fd^auen, einen mir ganj neuen unb übcr= 

rafd^enben ?lnblidf eineö unget)euern norbifd)en ^fcrd)ö. 
3n einem anbern ®ebäube n)ar eine v^eerbe cingeftan= 

ten SSiel^e^, einige 0tüdP jum @d()(ad^ten beflimmt, bann 

9J?itd^fü^c, mit mand()er barfüßigen SSauermagb unb 
mand^em l^albgefüEten 2?Zild^gefdf ju i^rer 0eitc. 
Sßeiter^in Ratten bie @d^n)eine i^ren §tufcntt)alt unb 
baö ©eflügel ben feinen, unb in ber SWitte üon aEen 

j!ieg bie „0ranntn?ein^fiid^e" empor, n)o S^ad^t unb 
5£ag öom 9?oggen, öon ®erjte ober öon Äartoffeln 
gebrannt n)irb, tt)oüon ber ?lbfatt jur 2J?ä|!ung beö 
93ie^eö beiträgt, baö mir foeben »erlaffen. ift 

n?ot anjune^men, baf bie ^lufgabe, für biefe Unja^t 
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von 2J?äuIerii gutfcr §u ermitteln unb ju 6eredt)nen, 

bte ade auf bie 50?enfd)cn^ülfe angen)iefen ftnb, feine 

leidjte ijl'. Sebeö S^ier erhält eine kjlimmte 

^funbe v^eue^ auf ben ^ag angewiefen, unb fd^on 
ber SBod^enbebarf überj^eigt bie SSorj^ellung^fraft eineö 

englifd^en ^ac^ferfopfeg 6ein)eitemj unb njenn ber 

Söinter feine gewöhnliche ©renje überfd^reitet, wenn 
biefe armen S?ierfüfler, bie fd^on im Dcfobet in i^re 
jährlidje Slrd^e eingeben, nidjt bi^ Einfang 9)?ai erlöjl 

werben, fo i|^ einem Futtermangel fd^werlid; oorju^ 

beugen, ^rifd^e 0freu erhalten fte täglid^, unb ba 

biefe nie auägebrad^t wirb, i^e^t ba§ S3iel) §ulc|t — 

6 ^uf 5lnfang feiner 

@efangenfdhaft. «hierauf beruht ber ^auptoorrat^ an 
S^ahrungöftoff für ben 0ommcrbcbarf. :Dic ©d^ofe 
waren aUc oon auägefud)ter -SDierino^uc^t, bie rein ju 

erhalten, bie äuferfte @orgfalt angewanbt wirb, (fö 

ift bieg ein in (Ehl^lanb erft feit Äurjem angebauter 
Sßirthfdhaftöjweig, unb für bic ©egenwart con gro= 
fem Erfolg unb SSort^eil begleitet. €ltcrn, (Seburt^= 
tag unb Stummer eineö jeben ©d^afcö fi'nbet man 
forgfältig in ein S^egifter eingetragen, unb eä wirb in 
feiner Snbiüibualität auferbem noch »an ganj eigen= 
thümlid) combinirten 6inf(^nittcn in bie D^ren er= 

fannt, bic bei einer einfad^en Benähme ber SHummer-
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bcjetd)nung ungefähr 1000 leidet übcvfe^en laffcn. 
00 fann fcber jufätttgc ©nbringUng »on nu6far6c= 

nem 0d)af auf bcr ©tcUe cnfbcrft lüerbcit. .f)icr 

fanb ftc!^ inbcf aud^ ein ^aar cnglifd)er 0d^afe, nette, 
feine, nu|(ofe, ib^ttifd; öuefel^enbe Spiere, mit tan-

gern, gemeinem^ gottcligem 93licf unb htrjen deinen, 

auf bie bcr fäc^fifc^e 0d)äfer l()öd)j! genngfd)d^{g 
bcrabblicfte, tnbem er erftdrte, fie feien ju 9?id)tö gut, 

alö gegeffen ju werben. Dod) nje^e bcr beerbe, lücnn 

ein Söolf einmal burci) eine offene Sucfe ober eine 
unüerftd^erte 5$^]^ür ffd) Eingang in bicv^iirbe erjnnngt! 
2)?an ^at cö ertebt, ba^ eine fotd;c S3cfttc -S^unbcrte 
in einer 9?ad)t erroürgt l)at, o^nc cinö oer3el[)rcn. 

93om >öofe na()mcn itjir unfern 3ßeg in ben @ar= 

ten, ober p T)cm, ira§ man alö foId)en fennen Ier= 

nen n)irb, wenn bicfe 3 ^uf 0d)nec ücrfc^wunben 
fein werben. 5(ud^ l^icr war eine ^tnja^t jarter (äc--
genftänbe unter 2!)ad^ unb ^-ad) in einer fd)önen 0lei^c 
»on ®ewäd)ö = unb Srcib^äufern, wäl)rcnb bcr 2Bein 

unb bie ^ftrfid)e ftd) in öerfd)iebenen wo^toerwai^rten 
^Kdumen befanben, unb bie ®ewäd)fe in biefen lc^= 
tern trieben gerabe i^re §arten blafrotl^cn SSIüten. 
Diefe inbef, wie anbere gcwöl^nlid^e eyotifd^e Sn^abcr 
fold)er ®{aö^dufcr, riefen btoö baö ©cfü^l bcr ®ewun= 
berung l^eroor; aber al^ wir an eine flcine unfd)einbare 
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^Pflanjc gcn)öl)nltd)cn famcn — biefeö Äinbeö 

engUfd^er 5« jid^ frfjHngf, unb 
frei ba^injiel^t über ^ircl)en, .^üften unb 9?u{ncn, l^ier 

in einen 3!o;pf gejiecft unb fd^wäd^li^ ein «)injigeö ®e= 

gittel ^inan!limmenb — baö rü'^rte mir baä ^erj: „£) 

6peimat, füfe |)eimat, ber ^eimcit gleid^ ijl bod) fein 
Sanb ". 
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«>Sebem, ber fo lange an einem §(ecfe, unter einerlei 

^olge ber @itten gelebt l^at, baf t^m bie SSorj^eEung 
oon einem anbern unerträglid^ geworben — bie ftc^ 

einen Sßinfertag ol)ne fladfernbeS Äaminfeuer aB un= 
au^llel^lid^, unb ein Seben auf bem ßanbe o^ne ben 
95eij!anb einer tdglid^en ^ojt, aB eine 5lrt oon ä?cr= 

bannung betrad^ten —, 0olc^en mu^ ba^ S3cfcnntniv, 

fte fü^le fid^ üoHfommen glü^lid^ unb gemüt^lic^, oon 
ßiner, bie in einem entfernten Sanb^aufe begraben 

i|l, an einem entlegenen §)unfte ber baltifd^en ^üf!e, 
für nid^tö (Seringereö erfd^einen al^ ber üerfel^rte 2Bi= 
berfprud^ ber l^artnädfigften ?lrt üon ^^tlofo^j^ie, — 
oon &mev, für bie in feiner ^inftd^t ober 5lbfid^t bic 
vöau|)tftabt me^r e^:iftirt, ja faum nod^ bie Söelt — 
l^inter ber njeipen Sinie, ober bem bunfeln SBalb, ber 

ben ^orijont begrenzt. Sft e^ möglidf), bap Seutc 
auf i^ren eigenen Sizilien fo beftel^en, ober fo albern 

fein fönnen, baf jie fid^ felbj! in einer Sage glücflid^ 
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ootfommen, Jt»D fte vüeber effen, nod^ trinfen, nod^ 

fd^Iafen, nod^ \t)ärmen, n)ie fic eö nun einmal 

gen)ol)nt finb, tro jte feinen ©egenj^anb fe^en ober 

pren (ein liebet S5ilb in biefem §at(e aufgenommen), 

ber i^nen femalö früher oerfrauf geraefen, unb n)0, 

furj, il)ncn neu, fremb unb in oieler v^tnjid^t 
öon 5)?atur§um{ber ijl? ?lttef ^ief fel()r nja^r, unb 
in jener eigenen 5luöj!attung beö menfd^lid^en ©eijieö 
burd^ bie 95orfe^ung — wie er balb balb bieg= 

fam erfd^eint — in ber .^raft, n)omit er an ber alten 

«f)eimat l^ängt, unb in ber BereitwiEigfeit, womit er 

in einer neuen SBurjel fd^lägt, mögen wir mit glei= 

d^em !Red^t Urfad^e §um SSerwunbern, wie gur :Danf= 

barfeit finben. 5lber abgefe^en oon ber Siebe, biefem 

«^öd^ften öon Willem, fowol bal^eim wie aufwärts, 

ber grofe v§au:ptqueE biefer l^errlid^en SSerfe^ungäfd= 
t)igfeit menfd^lid^en ®Iücfe§ liegt in bem langbegrün= 

beten S5eji^ ber ©ewo^n^eit rationaler S3efd()äftigung 
— biefer praftifd^en ^^ilofop'^ie, bie alle übrige über= 

flüfftg mad^t, biefer Be'^aufung, bie ber ®eift mit 
fid^ fü'^rt, unb bie, einmal ftd^er aufgefül^rt, bann 
leidet gepacft unb leirf)t weiter gefd^afft ift, fidl) §u= 
fammenjie'^enb unb auöbel^nenb nad^ ben Umj!:än= 
ben, unb fid^ felber fd^on jebem .^immeBjlric^, jebem 
S3oben anfd^miegenb. SBdren bie >^erjen eä ebenfo! 
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^)lber btcö, g(cid) einem launifc^cn Äinb, cnU 
Weber fein i" irgenb einem verbotenen SBtnfel 
ein, ober vertraut feinen 0d)a^ irgenb einem l^art= 

ndcfigen SSefi^er, ober begrabt i^n in ein einfame^ 

®rab, unb brütet fdjnjetgenb über ben füpern ®aben, 

bie e^ fein ^igen nennen fönnte, wäl^renb ber ®eift 

511 feinen l)eilfameu 0rof= unb Sßafferöorrät^en pral^--

terifd) einlabet. 
@0 liegt in bem ©efü^l ber grembl)eit, in bem 

Übermaf feiner Übcrfd)iDanglid)feit ctn;>a6, baöon wir, 

fo weit eö 5u anbern Sugenbträumen gehört, ben 
ä>erluft betrauern, wenn er aud^, auf ber anbern 
@cite, in atten gebilbeten ®ci|!ern »on iencm unauf= 

prlid^ ^uquellenben Sntereffe überboten wirb, ba^ 

ben §wiefad)en SSort^eil ^at, für jebeö Hilter ba, wie 
auf jeben 5luftritt anwenbbar ju fein. Senn eö ijl 
eine tröftlid)e ^^atfar^e unb wert^ namentlid; »on 
:£)enen bel^erjigt ju werben, bie, burd) ^flic^t an bie 
^eimat gebunben, leid)t 9?eifenbc alö bie S5cneibcn^= 

wert^eften unter aßen il)ren S??itgefd)öpfen anfel)en, 
baf Seber, ber nid)t in einer ^al^rt von 5 2)?eilen 

öon feiner eigenen Sl)ür irgenb einen (Begenftanb be^ 
3ntereffe6 ju cntbecfen vermag, unb befonber^ in un= 
ferm reic^öerfe^enen (Snglanb, einen fremben S5oben 

ebenfo unergiebig finben wirb. (Sin neuerer rufftfc^er 
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0d)nff|!ct(ev fagt iDciöIid): gu reifen um jtt 

lernen; foEte man lieber lernen um §u reifen "j unb 
n)cr möd^fe bie 2Bat)rl^eit biefe^ 0a|e^ in 5I6rebc 

^teilen? 

ift feiten, baf ein ^rember ein Sanb betritt, 
c^erabe, rük icJ) gemad^t, wenn eg §u fpät ijl:. Tie^ 
«Sommerö emfige S^ätigfeit lang beenbigt, unb bie 
iy?atur ^at ftd^ tief in i^re ftarrfte Um'^üUung üerbor= 
genj alö ob fte un^ für bie lange unb cntfe^enüoHe 

SBinterwattfal^rt tjor unö entfd)äb{gen wottte, entl^öHt 

fie un6 liebcöoU einige (Slanjblidfe i^rer eigentlii^cn 

a^eije, geigt unö Ijier eine 3(?ei^c fül)ner, grauer gel= 

fen, bie au^ bem (Sd)nee l^eröorragen, bort einen 

plätfd^crnben Söafferfall, ben ber ^roft biö je^t nod^ 
nid)t oöUig l)at erflarren laffen, big unfer ®laube an 
f^re üerpecften Steige eingig (crreidjt wirb burd) bie 

Ungebulb, fte gu gewa'^ren. 

Snbeffen liegt bod^ ettuaö fel)r ^luf^eiternbeö in 

biefer ^aud)lofen, ftiHen, funfelnben ^älte — unfer 
ber au^gefpannten Deife üom reinften 9Beig eine flcd'en= 
lofe Söelt üor £)ir — jeber S3aum mit @ct)necfran= 

gen bebedft, ieber Strom in feinem Saufe gel^emmt — 
»oUe grei^eit über jebeg ©ommer^emmni^ ^inweggu= 

fe^en, tnbem ber fri;f^allene @c^nee, erglül)enb in 
gartem ®lang ober in ^erlenfärbung, ober unter ber 
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flarcn tiefen]@onne in ben ^ettften ^ri^niatifd^en ^ar= 
hcn fuufeinb, unb ein frf)öneö Sitta ober Blau onncl^= 

menb, tüo unfcre 0d^attcn feine Straelen auffangen, 
nid;t länger alö ein tobtet leblofe^ 2Beif gefrf)oI= 

tcn irerben fann. 2öir gelten jeben S^ag, unb faum 
l^ört man bie fd^njcren I5o:ppelt]^üren, bie unfer ^au^ 

fo wirffam oerfc^Iiefen, ftcE) öffnen, fo fommt aud) 
ein ^al6 £)u|enb ^o^er grofmäuliger 95ie^l^unbc 
l^erangefprungen, un§ burc^ ben 0d^nec ju beg(ei= 

ten, mit ber crjlen unbänbigen Äiebfofung ein ^(ei= 

ne^ au§ unfercr ©efettfd^aft überrennenb, ba^ faum 
fo l^od; ijl alö fie fclbjt, unb aud^ bem @täm= 
migffen mit einem Eingriff oon @d^werfälligfeifö(iu= 

Gerungen §ufc^enb, bem fej! bie 0tirne ju bieten 

fe^r fd^mer ift. S^wjeilen nel^men wir ben 6etrete= 
neu Streifen beö SBegeö, n?o S5aucrn mit ro^em 

^ul^rmerf, gewöhnlich mit weniger @ifen §ufammen= 
gefügt, alö ein englif(^er 5lrbeiter an feinen 0c|)u^cn 
tragen würbe, in Sffeil^en oon 9 ober 10 üorbeijic= 

l^en, wo benn ber fc^afgleid^ au^fel^enbe ^ül^rer mit 

feinen jottigen Socfen nic|t fetten fein eigene^ ©ewid^t 
bem fcJ^on überlabenen fleinen ^ferbe aud) nod) auf= 
bürbet — ober wo eine fd^neUfüpige SÖuerin mit 
^ol^er ^appe unb reinem ©d^afpelj biö an ba^ l^albe 
Bein in ben 0d()nee taud^t, um ©ir ^la^ ju ma= 
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d)en, unb mit bem mcfcnb itnb t^rc 

3ä^nc jeigcnb, jlö^t fte i^r terre hommikust ober 

guten ()crauö. £)bcr n)ir folgen einem ^fab in 

ben Sßalb, ber fo eng ij^:, ba^ mv, gleid^ wilben Sn= 

bianern, ^iner in be^ ?(nbern 0|)urcn treten, unb 

bie großen v^unbe in i^rem 95efire6en unö ju folgen 
big an ben Seib in ben @^nee üerftnfen. Gä ift l^ier 
baöSanb ber^id^ten, ^ol^e, aufred^tf!el)cnbe @d^(ötf)t= 

l)aufen, i^re S^inbe fo glatt alö ein 0c^ipmaft, bie 

Steige regelmäßig n^ie eine Seiter, biö auf 50 
.^ö^e faum um einen goH im Umfang abne^menb, 

mcitenn?eit n?ot einmal buri^ einen angelernten, nie 

burd^ einen fd[)iefcn unterbrod^en, mit einer 0c^aor 

öon berben fleinern, bie ju il)rcn §üfen rerüorf^rie= 
fen, gleid^ §u ^-unfjigen, n)0 nur 3 gup 9laum ge= 

gönnt ift. Sßaö l^ilft att' unfer ßrjie'^en, ^u^en unb 
0tu^en, btefe S^age fojlbarer 5lrbeit, bie wir an unfere 
eigenen Sßolber wenben? ^ter tl^ut bie Statur bieg 511= 

leg, unb unüergleicf)lid^ beffer, benn i^re frein)illigcn, 
bie gebrdngter fte'^en, wad^fen fd^neUer unb fteigen 'i)ö= 

^er an, alö bie forgfdltig gepflanjten unb unge^flanjten 
«Einher unfereö 95obcnö. ^ier unb ba ^eigt ein fal^l= 
be'^auencr 0tamm, unb ein Sc:p:pid^ üon frifd^ abgc= 
l)auenen gireigen um i§n l)erum, wo irgenb ein ^o-
bolb üon SSauern ftdl; einen @:paß gemad^t l)at, ber 
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unö bcn ©efct^cn ocrfallen (äffen würbe, 5. B. einen 
oon biefen ^orftgrenabiercn bcj^iegcn nnb nad)einan^ 

ber ieben 3n?cig hinter fic^ abgel^auen, bto er, 
einer fd^winbelnben üorgcbrnngen, 511 irgenb 

einem fcrnj^en ^unft, ben feine v&anb erflammern 

fann, fid^ ^inanfd^wingt. "Sc ^öl^er er fommt, ie großer 
bie 93ern?cgenl)cit, nnb je l^ö^er ba6 Siifico für feinen 

0d^aIBnac^en, n^enn er ben ebeln öerj^ümmelten 0tamm 
n)ieber l^inabl^eigt S5enn njir tiefe S5älber bnrc^= 

flreiften, n)oKfc imö bcr ®ebanfc n?oI jun)ei(en ber 

D.uere fonnnen, bcifj bie SBölfe, beren ^uptapfen, 
unterbrod^en »cn bcr :punftirfcn ©pnr beö >^")afcn nnb 
ben Dberfläcl)(icl^ eingebrücften .Tratten jal^Ircid^er $l5ö= 

gel, man in ücrfd)iebenen ^icfetungen crbKdft, ia irol 

unter ben ^cnjTern unferö ^anfeö, bei Söge nicl^t 
n)eniger auf Slaub an^ge^en m5d)ten a(g bei 9?ad)t. 

ßineö S^ageö, alö n)ir, ju unferm ®Incf yielleidit 
unbegleitet üon ben mdd)tigen ^unben, ben vf)ügel 
ju einer benad)bartcn 2)?ü§rc ^inanjlicgen, ^ielf meine 

®efäl(5rtin plö^lid) an unb, i^re ^anb auf b'ic mci-

nigc legenb, beutete fie fd^raeigenb auf einen (Segen^ 

ftanb, ber ftd^ etira 34 ^-uf ücn unö beilegte. (5g 
n)ar ein grofe» üt^ier öon einem Söolf, lä^Iid) ireiter 
trabenb, ben t)ol^en jottigen 0d)irieif aufgerid)tef, ben 

^o^}f fpürenb nad; unten genjanbt, ber oon un^ feine 
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^enntnif na^nt, fonbern langfam bcnfelben ^fab in 
ben Sßalb einfd^tug, ben imr cor wenig SJfinuten 

üerlaffen l^aften. Grblapfer Sßangcn müffen it)ir un^ 
S3c{be fd^ulbtg bcfennen, aber aud^ feinet anbern 3ci--

d^enö üon ^eigljcif, unb iraj^rlid) bcr ^äüc, n^o fte 
ein menfd^lid^eg Sßefcn, ja auc^ nur ein ganj n)iber= 

^anblofe^ Äb angegriffen l)atten, finb fo wenige, 
bap wir aud^ feine Urfacf)e §ur ^urd)t Ratten. 0ie 
greifen ben 2)?enfd^cn nid^t an, e§ fei benn im über= 

mäßigen drängen be^^^ungerg, ober wenn, wie efwa 

beim ^leifd^er, feine «Kleiber mit bem ©erud) üon fri= 

fd^em 25lufe gefränft finb. T}a^ i|! eine fixere 2o(fung 

für fie, bap 95auern, bie ^teifd^ üom 0d^lad^fer fül^= 

ren, »on Söölfen gefolgt unb oft genöfl^igt werben 
für i^re eigene @id)cr^eit gu ca^jituliren, inbem fie 
»on il^rer gefä^rlid^en ©abe etwa^ auswerfen; ober, 

wenn in einem @d)litten, fo fpringen 3 ober 4 »on 
biefen räuberifd)en Spieren auf ben ^(eifd()forb unb 

jerren i^n auf unter i^ren eigenen klugen. SÖBo nur 
ein S^l^ier faden mag, wenn aud^ bem 5lnfd[)ein na6 
fein SBoIfölod^ ober =0pur meilenweit in ber S^unbe 
ftc^tbar ift, finben fid) in Seif öon einer l)alben @tunbe 
me^re üerfammelt. S^r fürd^terlid)er SBIutburft ifi: 
oon ber ?lrt, baf ein »erwunbeter Söolf eö weif, baf 
er bfoö burc^ bic SSerborgenl^eit eö »ermeiben fann, 
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ntcöt oon feinen eigenen ^ameraöen in 0tü(fc 5er-

riffen ju tücrben. Sßaö bie ^unbe betrifft, fo i|l e^ 
l^erj^erreifent), ber 5ln§al^l berfelben ju gcbenfen, bic 

i^re Streue mit i^rem Seben bejat)len. Söcnn ein paar 
Sßijlfe um ein «^auö ober eine ^eerbe 0'?ac^tg ^erum= 

freifen, rrirb »enigftenö ein ;Du^enb ^unbe, in jebcr 

SSerfd^ieben^eit beö 0d)at(eö, »cn bem fd^arfen (BcbeU 

beg 0d^äfer^unbc§ bi^ ju bem l^eifern SBIaffen beö 

SSie^^unbeg, ftc^ l^intcr^erftürjen unb fie in bic Slud)t 

treiben. Söenn aber einer, eifriger, feinen Begleitern 

üoraneitt, fo bieten bie ftugen 5^f)iere i^m fronte, 
ergreifen i^n, unb el^e 3 S!}?tnuten »ergangen, i|t oon 
bem armen Sarria ^otö — ©d^affned^t, ridfitigcr 

SSie^iunge — aUgemeine SSe^eid^nung für biefe großen 

S)oggen — nid^tö me'^rübrig, aB n?emg äottelnbtutigen 

>^aareö. T>a^ ^iel) üertl)eibigt ftd^ felbft tapfer, unb bic 
^"»ferbe, ^umal bie @tuten, bie ein füllen bei ftd^ ^abcn, 
begeben fi'd^ in eine ?lrt öon SSert|)eibigungöftelIung unb 
fd^lagen mit il^ren SSorberfüfen auf ben ^einb, trr 
i^r eiferner ^efd^Iag nid^t feiten fid^ fel)r iinrffam 
erinciil 5lber njel^c i^nen, menn ber SBolf, burdt; 
ben ©c^lägeregen burd^bred^enb, ii^nen an bie i?e^(c 

fpringt, ober feine SSeute umfd^leid^enb, i^r in bic 
^{an!e fe^t! ß'inmat am 93oben, ij! nid^tä me()r ju 

ma^en, unb wäre cä nur ein Söolf. Buircilcn foU 
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bcr SBolf nad^ glücflid^cr @d;tt)en!ung ficf; in ben 

0d^tt)an5 einer öerkipen, in ben er mit feinem 

Sföd^en jid^ eint)ängt mit Bc^npferbefraft, n)äl^renb 

baö arme Sl)ier i^n runb be§ J^elbe^ f4)Icift unb 

fd^lcift, unb enblicl^ bö^ erfaßte ®tieb in feinen 
Sännen läft, ü&ergliidflid^ mit einem 0tum:pf tavon' 

Sufonmten. 3u einer Seit nal^men biefe Spiere fo 
fürchterlich an Sa^l S«, ba§ bie S^Jitterfc^aft, ober 
bie SSerfammlung ber 5lbeligen, mit weld^em 9?amen 

man ben einheimifd^en @enat biefer ^roütn§ begeic^^ 

net, eine Belohnung üon fünf D?uBe(n auf jebe^ ber 

S5cjirf^6ehörbe eingelieferte SDh^^npaar au^fe^te. ©aä 

brad^te eine 83eränberung h^rüor, unb in bem S5er= 

hältnif bie Söölfe abnahmen, audh bie 0?ifferfchaft 
ben ^rei^ (fpäter iuieber erhöht), obfd^on 
eine entgegengefe^te 2}?afregel üietteid^t flüger gen)efeu 

wäre, unb ein ^aar Dhren, obfchon gen)öhnlich bie 
Ser^törung eine^ S^ejte^ oon jungen bamit gefiebert 

ift, n^irft je^t nid^t mehr aB einen 0ilberrubet ab. 

Gine alte Sift, fte , tt?ar, ein 
@d^vt>ein in einen ©atf ju thun, ba^ nun natür= 

li^ quifte, auf einem Sßagen, unb bamit rafch 
burch Sßalb unb SJioraft §u fahren. Sebe^ Schreien 
oon einem @ammelruf für ben Söolf, 
aber bie «Stimme be§ 9}?enf^en, ber nadh feinet ©chö= 

1. 11 
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pferö S5i(be gefd^affen ]()ält i^n fern. Daö Blafen 
etnc^ v^orncö mi^be^agt i^nen eine ä^ieltne 

mad^t jie baöonlaufcn, unb ba^ Mngeln »on ©locfen 

aud^ ein 2)?tttel fte gu oertretben, \va^, abßcfelf)en 
üon bem SSovt^eil, baf fie in bnnfler 3fiad)t auf bic= 

fen geräufc^lofen ©c^Iittenbal^nen bie 5(nnä^erun<^ »on 
S}ienfd)en oerfünben, ein (Srunb ij^, ii?arum aUc^ 

2ßinterfu^rn?erf mit (Slocfen öerfel^en ift. 
S)ie ^remben ^icr mögen über unfern unauf^ör^ 

liefen ®efpräd)öeingang — üom SÖetter — lad^en, 

allein n?ir Bnnen ba^ füglid^ auf i^re „S3a^n" an-
n)enbcn, bie ju biefer Sal^re^jeit gewo^nlid^ beffer für 
bie Unterl^alfung, aB für ben SSerfel^r au^gefal^ren 

ift. :5^ie 2ßed)felfällc, ob bie 95a^n gut, ob überljau^t 

feine SSal^n fein wirb §u Söei^nad^ten, bie 9}?öglid^= 

feit, baf bie jerftrcuten ^amilienglieber, bie um biefc 
Seit alle einem gemdnfamen SWittel^^unft §uftreben, 
bei i^rer <^eimfal^rt genötl)igt fein fönnten, bie fanften 
@o^len i^rer 0d;litten gegen bie l^oliperigen 9?äbcr i^re6 
^ul^rwerfö ju öertaufd^en, ober umgefe^rt, «werben l^ier 

mit ber auferjlen S^l^eilna^me erwogen. iDenn obgleid^ 

groft unb gelegentlicher ©d^neefall fd)on guweilen im 
Setober eintritt, fann man auf ^inreid^enbe @tetigfeit 
beö le^tern für bie ©d^littenfaljrt boc^ nic^t oor bem 
Einfang be» neuen Sabre^ rechnen — ein S5efudi, 
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bei", n)ie nid;t ücrgeffcn lücrbcn borf, über bie ruf= 

fifd)e ©renje erjl gelaffen wirb — jwölf S^agc nad^ 

feiner ßulaffung bei anbern SSölfern. Söarum inbeffeu 
(5^|^(anb, beffen ^alenber feine ^eiligen eiferfüd^tig 

§u bcrücffid^tigen ^at, ben alfen beibehalten fottfe, 
ba bie bena(f)barten ^romnjenSiö= unb Äur(anb \ä)on 
üon bemfelben abgegangen finb*), n?ei^ id^ nid;t ju 
fagen. biefem ®runbe würben unfer SBei'^nad^t^^ 
unb Sf^eujal^rötag in ber ßinfamfeit unferer eigenen 

®eban!en gefeiert} benn jvenn aud^ eigent(id^ jeber 

S^ag unfereg Sebent ein ©eburtötag, ein Sar)re^= 

iDcdjfel, ber 5Infang eineg neuen Sa^re^ ij!, «)enn 
aud^ ein iranbelbarer, fo »erlangt unb liebt bie leid)t= 

finnige S)?enfd)cnart bennod^ an feftgefe^te :Daten an= 
geipiefen ^u fein, bie un6 glcid^ Seben^fiaticnen be= 
gegnen mögen, un§ beö Söegeö geniai^nenb, ben n?ir 

*) Sßerfaffcrin ijl ^ier jn me!)r al§ einem Si'rt&um^ eriT-= 
v3tlt Der alte <Stpl in 8it> = unb Ä^uilanb noct) ^eut nic^t 

minber al§ in (Sf;|^(anb5 jiüeitenS aber Ijdngt ba§ 23eibel;alten 
ober Qtufgeben beffelben wa'^rticl) nid^t oon einer einzelnen '33ro= 
oinj, fonbern tebigli^ oon ^ö^ern SBeftimmunvgen ab. 2io = 
«nb S^jllanb I}aben übrigens ben neuen nie ge(}abt, ba 
fie frül;er mit SRuflanb »ereinigt würben, otö Sd^ioeben felber, 
bem fte früher angd;5rtcn, bcnfetben aufgegeben ^atte. @d^it5c= 
ben unb Snglanb waren befannttic^ biejenigen ßänber, bic ben 
neuen jute^t annatjmen. U. 

11* 
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Da^injic^en, ober frcimblid) ßrinnernben gtcidjenb, bic 

(anggctrennfe ober enffrembcfe Familien mübc pfam= 
menlaben, tüäre eö aud^ nur in gcmeinfamcm §lnbcn= 

fen, unb bem l^artgenjorbencn ^erjen mit einer @c= 

lüalt sufpred^enb, wie fte fein anberer ©influf auä= 
it6en mag. dä gibt mcnig ^")er^cn, bie bcr Slnf^jrac^c 
cineg Satjfc^nJanbel^ »iberj^el^en fönnen, fei eö bes'^ 

.Kummers ober ber ^reube, bic fid) fold)en ffamnieu 

?0?a^nungcn cntjie^en irüften, bic iin^ erjä^lcn 

DDrt altem ^f^tl^^:en5uge, 

lang' nii^t empfunbeir, 

von treuem Stebeöflugc, 

lang' aui^ cntfc^rounben. 

©lütflid) diejenigen, bic folgen Sagen mit ungc= 

minberter Sufrieben^cit mit ftd) felbj! unb ^rieben 
beö ©eifleg unterö 5lugc treten fönnen! @ic finb 

bic nimmer fel^lenben Mengen cineö guten ©cjriffcnö. 
:Seö^aIb, aB bcr 6. S^nuar n. 0t. mit feiner 

feierlichen ^eftfreubc ^cronfam, war aHe ßm|)finbung 
unfererfeitä fd)on ju (Enbe, ober lie^ fid; t)ielmel)r 

nur nid^t übertragen, unb ic^ fü'^Ite mid^ um fo freieren 
S5Itcfeg auf bie äußere ®eftatt ber ©efettfd^aft ju 
blidfen, bie biefer ?(ntaf unö jufiil^rte. SBci^nad^ten 
umfaßt nad^ ber l^ieftgen ?(nftd^t brci Sage, unb ie= 

ber bcrfefben trirb für gfeid) (?) heilig gehalten, ober 
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oielmcl^r feinem öon i^ncn ijl eine anbere SRucffid^t 

gen)ibmet, aB bie allgemeiner ^efurf;g^citerfeit I^iefe, 
S^age jtnb bejeid^net, unb bte ßinlabungen brücften 

fte au§ — ben erj^en, ^weiten unb briften 3ßei^= 

nad^töfag; für ben erjlen berfelben waren wir gu einer 

grofen ©efettfd^aft in bem ^aufe einer benachbarten 
gamilie eingelaben. Um un6 ju einer SJiittagögefett^ 
fd)aft an einem 12 SBer|! entfernten ^un?t »orjubc= 
reiten, l^atten n?ir bem^ufolge unfere 5(6enbtoi(ette jii 

ber ungenjö^nlid^en 0tunbe ton 11 U^r S3ormittagö 

§u beginnen, it»obei n?ir unö be^ S^agebud^^ oon einer 

unferer englifd^en ^rinjeffinnen erinnerten, bie ba 

fd^reibt: ,,T>k Gfftunbe i|! merfwürbig f:pät gewor^ 
ben3 id^ fpeijle geftern um 12 U!)r §u SJiittag", ober 
unö in bie Reiten beö ^efuc^ö unferer ^i)nigin (IIi= 
fabet^ in ,^enitoortl; gurü(föerfc^ten, iro aud) eriräl^nt 

trirb: „:l!)a§ SJJittagöma^I öerfd^ob ftd[) bi» ju ber big 

ba{)in für baffelbe beifpiellofen jweiten ©tunbe", unb 
tro nod; ireiter in ber G^ronif erinnert rüirb, baf 
bie @(o(fe- in bem gro^'en S^^urm üon Äenitoort]h= 
Gajlle nad^ einem ^od^eigenen unb l^öc^jl glüdfüd[)en 
©ebanfen t)e^ ©rafen Seicefler, jüäl^renb ber ganzen 
Seit beö SSernjeilen^ ber ,^ijnigin, auf 2 It^r geigte, 

um S^ro 9)?aicftät ununterbrod^en an bie ^reuben 
be^ ^anquetg ju erinnern. SOtan mup t)offen, ba^ 
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Die föni^h'ci^c Bcfud^ertn eine eigene U^r bei fid; ^c--

tragen ^aben mag, um bic ßeifred^mtng^fe^Ier ju rec= 

tiftciren, jit benen bicfe jartc ?Iufmerffamfcit i^rcf^ 
Sßirt^eö 5rnlaf gegeben ^aben mag. 

Um 12 Ul^r waren lüir gerüflet, md)t o^ne bc= 

fräd^füd^e ^^urd^t inbeffen fpdf ju fommen; aud) 
itjaren unfere SSewegungen je^t feineön)egö üon ber ?(rt, 

lüie fäumtge @c!^önen unferö Sanbeg fte madben, bie 

ohne »or bem (Erfrieren ober ©rflarren in it)ren 

2Bagen fc^lüpfen unb fd^on n^eit entraft ftnb, beoor 
bie gut jugeftap^^f ifl:. <f)iev bagegen, gerabe al?i 
mein ^uf ftc^ leidet in bcn 0d)litfen fc^iüingcn iroffte, 
füllte id^ mic^ üon meiner aufmerffamen Söirt^in ju^ 
riidPgebrängt, bie neben ber SBoHe unb bem ^eljwerf 

meiner dufern 93etteibung einen fe^r unocrn^al^rten 

0atinfd^u^ unb feibenen 0trumpf erfpäp l^atfe. 
luarb ie^f fd^leunig|l in ben warmen 0aal §urücfbe= 
förbert, wo, beüor idt) nod^ eigentlid^ wugte, wo cß 
^inauewoUtc, meine ^ü^e fiii) »on jwei luftigen (a= 

d)enben e^ftnifd()en 2J?äbd)en ergriffen füllten, bie Ginc 
,^og i^nen einen rot^woHenen 0orfen, bie ?lnbere einen 

^Vlj^iefel an, unb fo §ogen fte fid^ aud), o^ne i^ren 
3rrtbum ju »erbeffern, obgleich fte i^n eingefel^en, 
in i^rer v^afl wieber juritcf; wä^renb ein füpläd()elni 
be6 ^\iar ?(ugen, auö bcn S^iefen eineö '»^Vlj^fragen^ 
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^erüorglänjenb, te^ 0c^er§c^ fi'e^ freuenb, übet mir 

ftanb. 9?ad^bcm btefe nof^wenbige SSorldufigfdt hkn-
bigt, bcnn böö ^^ermometer jlönb auf 5 (grab ^a^rcn= 

^cit, festen wir unö ober üerfanfen üielmel^r in ein ^au= 
nenbett, womit ber @i^ unb ber SSobcn be^ @d^lit= 

ten& aufgefüttert n)ar, wä'^renb £)iener unb SJiägbe 

unf eifrig umgaben, imt unfere Kleiber feft um unö 
§u fd^lirf)ten unb ju fattenj nac^bem bieö get'^an, wür
ben me^re grope lofe ©aunenfiffen l^ineingej^opft, 
über unfere Äniee gebecft unb in jebe fleinjie Sü(fe 

gcjnjängt, ein 95ärenfett fejl über 5lffef gebogen, unb 

§uie^t baö Seber bid^t barübergebaft Unb nun wanbte 

ber ^utfd^er, ein bärtiger Sfiuffe, mit bloßem v^aB 
unb grauem Suc^rocf auf eigengefponnener SBoKe, 

n>ol^l überbecft mit einem warmen @d)aff^et§, unb um 
bie unt>eräd^tnd)e Saitle mit einem ®urt üon glän= 

jenben Farben umfd^iungen, norf) einen (elften S3lid^ 
l^inter fid^, um §u üergewijfern, ba^ feine ©a= 
men geprig auf i^ren ^la^en feien (wir l^atten, @ott 
ftf)ü^e i{)n! unf nid^t rül^ren fönnen), unb a(f nun 
nod) ein SSebienter in fd^werem SJ^antd fii^ i^m juv 
'Seite gefegt, fammelte er feine runbgeflod^tenen Bngel 
ööllig in eine vpanb gufammen, unb baüonflogen bie 
öier feurigen Stoffe, nebeneinanber galo^pirenb wie 
oor einem rijmifc^en S^riump^wagen. ^iefe 0d^litten 
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ftettt man ftc^ am bejten aB eine Ieid;tc, anjiatt auf 

SRäber, auf 0ol^ten gefegte SSarutfd^e »or, mit langen 
0d^u^jiangen nad^ Reiben ©etten, um tiefe cor bem 

UmfaKen §u bewahren, unb Seberftreifen gletd) auögc= 

breiteten klügeln nad^ öorn, um ben 9leifenben gc= 
gen ben 0c^neeregen ju fd^ii^en, ber fi'd) öon ben 
Sf^op^ufen erl^ebt S}?an mup nid^t benfen, ba^ 0d^nt= 

tenfaJjren l^ier ein fo fanftgleitenbc^ Sing fei, aB 
man fic^ gen?ö^nlid^ »orftettt; im ^egent^eil eine 
95a^n, bie burd^ unauogefe^te S5cnu|ung in einen 

jleten 3ßed)fel oon au^gefal()renen Siefen unb 0tei= 
gungen üerwanbelt ij!, untern)irft Sid^ einer 0d^au= 
felbewegung, bie, ungead;tet iSeine^ fej!cn ^ebcrbetf= 

fufteraB, «)eber §uträglidf) nod) angenehm ift. S3alb 

neigt jtd() ber 0d^litten :plö^lid^ fabentief auf bie eine 
0eite, unb auöftredft ftd^ be^ ^utfd^er^ ober S5ebien= 

ten SSein, um alö ]^in§ufömmlid)e 0tüi^e §u irirfen, 
unb man liegt gemüt^lic^ trie in ber Söiege auf feiner 
l^alberftidften ©efa^rtin, 6i§ mit lautem ©eflingel öon 
allen 4 ^ferben ber 0d^litten auö bem Sod) gerüdPt 
ijT, unb bie Sfeifenben lüieber aufrccf)t ft^en. Dbcr, 
njenn ber 2Beg enger «)irb, werben bie äufern ^ferbe 
in ben lofen tiefen 0d^nee getrieben unb einä üon 
i^nen »erfinft biö an ben Äo:pf unb SDl^ren in ein 
unfid^tbareg Sod), n)orau6 eö, ba feine langen 3ug= 
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riemen i^m ooEe ^reil^ett geben, o^ne 33ei#anb U)ie= 

ber ^eröorflimmt, ben 0d^nee öon [einem Sftütfen 

fd}iittett unb mit ber größten Ungebiilb wieber in ben 
3iig 5u fommen fc|)nau6t unb S){c beiben 

mittlem :0eic^fe(!pferbe jtnb fejler gefd)irrt, unb ba 
ber mittlere SBeg immer ber bejie ij!, erl^alten bie 

feurigjlen Bciüol^ner be^ frei^errlid^en 0talleö meifl 
l^ier t^ren njä^renb ben @eiten)3ferbcn baö Un= 

gefdl^r beffelben gufäUt, balb über (ofe ©teilen l^in= 
jüegp|>fcnb, ober jid^ xt)vtn 2Beg mit i^ren jorten 

^üpen über irgenb ein ^emmnif §ur Seite beö 2Bc= 

ge^ bal)ncnb, unb tl^re gierlid^en <§dlfe unb bie glän= 

genbcn 5lugen in öotter ^rei^eit, ftnb |ic bod; niemale 

fd)eu, unb njiffen fic!^ ftet^ au§ jeber ©d^wierigfeit ju 
Reifen, v^ecfen unb Sßätte ftnb ber 93erbcrb für 0c^lit= 

tenbal)nen5 wo nur eine SSarriere ifl, fammelt ftc^ ber 
@d)nee an, unb eine 0trerfe 2atfenum§äunung, l^ier 
bie gemo^nlid^e ßinfriebigung, rid^tet ben Sßeg ju 

©runbej tiefe ®räben finb bie einjige anjurat^enbc 
%t ber ©renjabtl^eilung für @d^neegegenben. £)ic 

ßinfic^t be6 ^utfc^er^ ijt nid^t minber überrafd^enb, 
olö bie feiner ^ferbej ol^ne 9iüdff{d^t auf bie 0om= 
merlinie be^ Söegeö ftcuert er gerabe über ßrl^ö^un= 

gen, ^lüffe unb 9)?oräfte auf fein 3^cl ju, unb »cr= 
fel^lt e^ fo roenig, aB ber Bugtjogel. 0o gefd^{el;t 
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t)a^ wä^rcnb ber langer eiligen SBintcrial^vcöjeif, 

ircnn man ber ^reunbe am mciften bcbarf, fte firf) 
t)icr cinanber am nädf)|!cn jufammengevücff fi'nben; 

bcnn bcrfelbc 9}Joratl:, ber im 0ommcr burd^ eine 

>)lcife oon 20 Söerji umfahren irerben muf, ift im 

S^inter in einer falben @tunbe 511 bur^freujen. 
X)a^ grofe ©ebdube üon ^ät)na, benn bie^ trar 

ber 9?amc beg ©belft^e^, bem wir jufii^ren, faö man 
balb genug ftd^ auö ber ^erne ergeben, eine gewaltige 

gegen ben 5)immel fid) abgrenjenbe SJZajye, c^ne einen 

löaum ober fonj^igen ®egenj!anb in feiner 9?äl^e. ^ier 
nun flogen mir, nad^bem unfere ©emänber abgef^ält, 
gleidj @c^metferlingen au^ unfern mottenen 3eÖen, 

unb trurben in eine grofe ©efeUfd^aft geführt, »0 un^^ 
bie Söirt^in, eine ^übfc^e anmut^ige funge §rau entge= 

genfam unb un^ mit ber groften >$)öflirf)feit unb bem 

feinften 5lnj!anb bemiHfommnete, unb fte fanb fogar n?e= 
nige, menn aud^ nid^t ganj gelungene, englifd^e SBorte 
für i^ren englifd^en ®aft, mit einer freunblid^ befliffencn 
5lrf unb Steife, bie mein ^er§ gän^lid^ gemann. Unmif= 

feibar nad^ unferer ^Infunft warb baä „grü^ftüdf" üon 
©d^meijerfäfe unb eingemad^ten Strömlingen, einem 
ßl^ftlanb eigentl^ümli^en ^ifd^, herumgegeben, worauf 
ein £>iener ber SiBirt^in einige SBorte in§ D^r wi^^ 

^erte, bie ftd^ nun erl^ob unb mit gehobener 0fimmf 
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unb anmut{){gcr SBcifc cinfad^ „Sarf iel^ 

?lttc ju bitten"? Unb tnbem fie felbft ben 
5(rm beö ältejten .^errn au^g ber ©cfettfd^aft na^m, 

sogen wir auf, eine ©efeUfdjaft oon wenigfleng 
Sunf^tg, ein 0c^n)arm oon deinen- Ä«abcn unb 

9J?äbd^cn ben 3ug befd^Hefenb j benn eine ß'inla= 
bung ber ^-amitieni^äu^ter begreift fiillfd)n:)e{gcnb^ aße 
£)Ibaum§n)cigc mit ein, n?ie 5a'()Ircic^ unb jört fte 
aurf) fein mögen. 0o n?ie ein jebeö ^aar in ben 

@peifcfaal eintrat, »erbeugten bie ßaüaliere fidö tief, 

unb gingen i^reö 2Bcgeö, n^ä^renb bie Samen ftd) 

fämmtlid^ auf bie eine, bie «Herren auf bie anbere 

@eite festen, — bie Sßirtt)in auf bem erjlen ^la^, 

ber <§crr mitten unter feinen männlichen ©äften. T)k 
Unterhaltung befd)ränftc ftc^ beonJegen auch immer 
auf bie eigene 0eite, unb ba ber oben üon mir bc= 

merfte SSertauf ber Safet bie «Herren öon atter 

ber .^öflicf)feit loöf|3rach, unb ftc^ fein 5(nla^ 

eine Unterhaltung über ben f(^malen Sifch 5" 
wagen, richtete fein einziger ^err n)ährenb ber ganjen 
SJ^ahljeit an fein fchöneö vis ä vis aud^ nur ein 
SBort. SS'ir ®runb mehr für bie 

SSeibehaltung unferer alten englifchen SJiobe, alö ju 
fleinen ^ufmerffamfeiten oer^flid^tenb, bie unö nöthi= 
gen, ben äußern ^Infd^ein üon feiner ^ilbung an5U= 
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nehmen, beffen 5lbn)efenl^ctt in geiriffem 2)?afe je--
ner tranöatlantifc^en SÖBdfe bcö Sebent ju^ured^nen 
geneigt bin, bie unter ber gegenn?ärtigen ©encrafion 
be^ jungen e^j^Ianbifd^en 5lbelö gu bemerken tjl. X)ie 
5lrt{gfeiten bei 3:tfd^e begannen mit ben an ben Brun= 

nen unb um baö Söaffer^olen ftd^ ben?egenbcn Reiten ber 
^atriard^en^ ber bie grauen oerad^tenbe S!ürfe ift aU 
lein. 2)?ein eigener ^(a]| n)ar beneibenöwert^ gwifc^en 

reijenben :Damen, n)elrf)e bie anmut^ig|!en ä5ertre=^ 

terinnen i^reö Sanbeö waren. Sa^ 0)?a^l war foj1:= 

bar, mit einer ä^erfc^wenbung an i^räd^tigem ®(afc 
unb 0ilber, lei^tere^, fo wie baö fc^öne ^amafltifd)= 
jeug mit bem (Slternnamen ber Sßirt^in gemerft, ba^ 

aueJ^, fei bieö l^ier'ein für aUeSJJal erwähnt, fo wc!)c 

e^ mir aurf) t^un fottte, baö l^übfcl)c belebte ©efidjt 

unter einer 5trauer^aube jufammengefcirumpft ju fe= 
t)cn, mit ber übrigen SJJitgift nac|) i^reö hatten S^obe 
fammt unb fonberg ber SBitwe wieber jufdttt. Unter 
ben neuen mir bei biefen ©elegenl^eitcn »orgefommenen 
©cric^ten war aud) ba^ (Stent, ein ^armlofeö iS^ier, baä 

bie liölänbif^en Sffialbungen abäfl, an (gefd^macf am 
meiften bem >^irf^e gletci^enb; unb ©ngemad^teö üon 
Siofcnblättern, eine 5lrt lieblid^er 5Imbrofia, gleid; ge= 
nie^arem SBo^lgerud^, ober einem irbifd^cn S3orfd^macf 

be^ ^arabiefe^, unb jum Befd)luf ein ©erid^t, baö 
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hie Sa^re^jeit allein auäjei^nefe, bcnn jrer n)ürbe 

bod) am Söct^nad^t^tage auf diä öerfaUcn fein? 5l6er 

•feiner mod^te benr falten 3n)ifd;enläufer jürnen, benn 

ber 0aal irar ^etf 6iö §um ©rj^itfen, unb baö föft« 
lid^e Söaönu^ral^meiö fc^mols gar it)ot)lt^ucnb unferc 
^el^Ien ^tnab. 9?arf)bem bic leisten S^eEer mit ^rüd^= 

ten unb Bonbong l^erumgegeben waren, j!anb imfere 
Sßirt^in auf, bie ^erren jl:eUten fid^ an bie S^ür, 
jeber nal)m feine Some lieber in Empfang, wo er 

f[e gelaffen, unb, nad)bem er fie in ba6 näc^ffe 3im= 
mer geführt, mad^fe er nod^ eine SSerbeugung unb 

entfernte fid^. Se^t warb Äaffee l)erumgereid^t, unb 

ba unä eine lange unb flolje SJei^e üon ojfen 

|!anb, 50g bie ganje :DamengefeIlfd^aft in untcrfd^ieb= 
lid^en (Sru:p:pen auf unb nieber, worauf bie altern 
Samen ftd^ §u einer bebäc^tigen Unterl)altung nieber= 

festen, unb wie gute grauen foUten, über i^rc Äinber 

unb i^re Sßirtl^fd^aft fprad^en; einige polten aud^ fleine 
^arte @tüd^lein ^anbarbeit ^erüor, woran ftd^ i^re 

fc^onen Ringer alöbalb in 5Sl)ätigfeit festen, wä^renb 
anbere ältere mit ber größten Energie ftd^ an baö 

gro^e ,fnaucl hielten. 
2)?ittlerweile jogen fid) bie Büngern, einfd^lie^lid^ 

mand^er fronen anmut^igen SScrmä^lten, wol^lge= 
fdf)müdft unb 5ierUd;en SSe'^abenö, nad) S)?äbd)en= 
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iDcife in bie tiefen ?^enj^erni[d)en jurücf, ober um baö 
'Piano, ober fpieltcn mit mand;cm lujügen ®eldd)ter 

unb 0^cr§. Unb n^o waren bie v^erren alle biefe 

3eit? D^ne ^n^eifel bod^ fid^ für bie erzwungene @d)ei= 
bung belol^nenb, bie fte wd^renb ber 12 langen ®ängc 

bei ^afel Ratten auöjuftel^en gehabt, unb ftd) l^eiter 
unter bie ^übfc^en Söefen mifc^enb, üon benen ge= 

trennt ju »er'^arren i^nen eine 0trafe l^ätte fein muffen. 
5lber ad^! bie 2)?ufe ber ©alanterie fd^üttelt ba^ >f)aupt, 
unb bestätigt weigernb unb unwillig jwar bie un= 

glaublid^e 3;^affad^e, ba^ biefe jungen 0toifer klugen 
gleich Seitflernen unb melobifd^en jungen" bie ?ln= 
jie^ungen ber harten unb beg 9^aud)en^ üorjogen, 

me^r 0cbön^eit an einem langen ^feifenro^r fanben, 

al^ an ben fc^lan!en jloljen ©efialten, weldjc bie 3im= 

merflud^t auf= unb nieberwallten, ein intereffanteree 
0tubium an einer braunen Gigarrc, alö an ben fanften 
ober glänjenben SSlidfen ber jungen Samen- 9?ac^ 
ein ^?aar 0tunben warb Sl;ee feroirt, aber nod) ini= 

mer öer^ielten bie .Herren ftd) unbeweglich l)intcr ben 

SBolfen, womit fie i^re ®ötterl^äu)Dtcr »or unfern 

gröberen SSlicfen entzogen, unb erft al^ baö 5lbenbeffen 
aufgetragen — nad) bemfelben jlrengen 0dheibungö= 

fpftem abgct)alten, aB ba^ am S)?ittag — liefen fte fid) 
bei, l^eroorjutaud^en. S)?ögc — um ibreö eigenen S^ufef^ 
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willen — bie näd)flc (Generation i^rer Sanb^männin= 

nen n?eber fo fd^ön, nod^ fo anmut^ig fein! 
war eine fcftöne @ternennad^t, a(ö wir mit 

3Öieber^oUing ieglid^er SSorftd^t wieber unfern 0d^litten 

befliegen, unb ein Bug öon wenigften^ jel^n berfelben 
unter l^armonifd^em (Seflingel bie erj^en 3 SBerft 5U= 

fammenfu^r, wo benn, oerfc^iebenen SRid^tungen quer 
burd^ ben fO?oraft fid^ juwenbenb, (Siner bcn ?lnbern 

auö bem ©efid^t »erlor, unb wir erreid^fen unfere 
Sßo^nung um SJ?itfernad^t, nad^bem wir gerabe 12 

©tunben entfernt gewefen, — in ber S^bat ein j^eitöer= 

fd)wenbinber Sefud^. 
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flenntet S3tief. 

Slad^bcm bie ^^ejlüd^feiten bicfcö ^>feubo=Sßdljnad)t^ 

unb DZeujal^r^, attc in ber bcfd^rtcbcncn rcid^licljcn, 

^a^fvetcn unb förmlid^cn Söetfe, oorüber trarcn, iraö 
aber im ©runbe crft mit bcm 18. Januar bcr ^all 
ifl, auf ben bag ber ^eiligen brei «Stönigc fällt, ein 
alter fatl^oUfd)cr S5roud^, mel^r beibehalten, ir>cil er 

bie Seit be^ guten Sebent ocrlängcrt, al6 auö irgenb 

einem religiofen 0cn)eggrunb, fehrten wir 5U unferm 
gewöhnlichen ©tittleben jurüif, wo benn, wenn an= 
bere S^efd^äftigung gebrad), bie „ SßolBftube" eine 
5lnfammlung länblid;er ©ubjecte für ben ^infel bar= 
bot, o^ne anbereö SSemü^en, al^ baö ber SBa^l-

Itnb nicht fetten warb eine fc^öngelocfte SKagb auö 
bcr 9)?itfc ihrer Äamerabinnen herausgehoben unb mit 

ihrem 0pinnrab in unfer Binimer oer:pf(anjt, wo 
fie, ihren eigenen §5cruf befcheibentlid; fortfe^enb, ,^u= 
glcid^ ben @toff für ben meinigen abgab. (SineS 3^0= 

warb/ um bcr 0ad)c mehr S>?annidhfaltigfeit v-' 
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geben, ein fd)lanfer e^finif^er SSöUcr l^ereingerufcn, ber 
ein 23iIIet »on einer benachbarten Familie brad^te, bem= 

jufolge man auf einige fd^erjenbe 9?arf)fragen unb S3er= 
fpred^ungen l)in ben am bej^en au^fe^enben 2)?ann, 

beffen baö ®ut fid; rühmen fonnfe, gefanbt ^atte, 
um bie ^l^^jiognomie unb bic 3^rad)t feinet @fan= 

beö §u »ertreten. Unb in bcr eö j^anb ein fo 

feiner unb gutauöfe^enber iunger 2)fenfd) öor un^, 
ba9 cö fid) ber SJZü^e (o^nte, il^n inä Sluge ju faffen. 
3ucrP: crn>ibcrte er unfere SSHdfe mit mel^r SJZut^, al6 

ein Sauer ^ier gen)öl)nlid^ ju §eigen n)agt, aber nad^= 

bem man i^m bic Sebeutung feinet ^rfc^einenö au^= 

einanber gefegt, errÖtl^ete er n)ic ein Sliäbd^en, unb 

fc^icfte fic^ fofort an, bic »erlangte ©tcHung eingu 
nehmen — mit einer mauvaise honte — bic, eö fei 

geflonbcn, anfangt fid^ n\6)t auf i§n aßein bcfc^ränfte. 
®r trug bie gcwö^nlid^e ©auerntrac^t, baö lange .^aar 
auf bie @d^ultern fattcnbj ein 9io(f au^ ungefärbter 
fc^war^cr SödUc biö ju ben Herfen, mit2}?etallfnöpfen 

unb rotten leberbefe^tcn ^no^flöd^ern, unb bie §üfc 
mit ben nationalen „^^ajlteln" ober ©anbalen ton 
«ngegcrbtcm ^ul^fcll. 511^ ber erfte ©inbrutf über= 
n)unbcn, ftanb er au^brucf^- unb refpcct^coE genug 
ba, unb ba man i^m fein üerflcincrtcg ^acftmile ge= 
wiefcn unb erjä^tt, ba^ baffelbc mit nad^ ^nglanb 

I. 12 
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gc^en n)ürbe, crfanntc er eö al6 vegga illiis fe^r fd)ön 

an. 6in l^alber 9iubet unb ein ®Iq6 S5ranntn?ein 

mad^te i^n glütfUd^, unb er na^m »on unö 5l6fci^icb, 

auf ba^ bejle jufrieben mit unb mit un^. 5lbcr 
ipenige Sage na4)f)er fam un^ eine un^eilüoüe ^olgc 

biefeö 5lbenteuerö gu D^rcn. 0eine :Donna, in bcr 

Überzeugung, baf eine 3Q"^*erin t^r 0pict mit i^m 
getrieben, fagte t^m ben Äauf ju ©unj^en eine^ ?ln= 

bern auf; feine Äameraben fd^euten unb mieben i^n; 

unb bei bem etilen n^ar baö unglütflid^e SD^jfer felbj! 

in ber äuferften 5Ingft — biefe ge^eimnifüotte 5lb= 
reipung feiner ^erfon fönnte ber SSorläufer fein — 
einer SSerbannung nad^ ©ibirien, ober nad^ — Gng= 

lanb. jlel^t ju l^ofen, baf feine perfönlid^en S^ei^e 

ben erjlern SSerlufi balb n?ieber erfe^t ^aben werben, 
aber id^ l^abe niemals n)ieber etn?a^ oon bem unglüdE'^ 

lid^en ©egenjianb meinet ^tnfef^ oerne^men fönnen. 
T)a id^ ben elf)j!nif^en 95auer in jebem SSejuge 

feiner (5j:iftenj ju fe^cn wünfd^te, bat td^ meine 2Bir= 
tl^in, beren ^^erj S^eilna^me für ben erniebrigtften, 

unb Siebe für ben oerad^tetften i^rer neuen Sanb^teute 
ful^lt, mir eine S5auern)ol^nung jit feigen, bie mir 

einen S5egriff üon ber l^äuölid^en ©nrid^tung biefer 
Seute geben fönnte. S)emgemäf ful^ren n)ir x>ov bie 

«^ütte eineö fc^werarbeitenben ad^tung^wert^en ©öften, 
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ettra brei SBcrj! entfernt, nnb «surben üon einem l^a= 

gern SSirt^ mit ftreifennjeife l^erunterfaKenbem «^aar 
auö bem ©erlitten gel[)o6en, ber unö nad^ ber 0?atio= 

naljttfe baö ©ewanb jlrid^ unb einzutreten 6at ;Daö 
n)ar ein einjlöcfige^ ©ebäube, errid^tet öu^ rol^= 

gefd^lid^teten SSalfen unb ebenfooiel S^aum einnel^menb, 

aB ein6 unferer grofen altmobifd^en S3auerl^äufer, 
mit einer bop^jelten SBanb beim (Eingang, mit einem 

3n?if4)enraum öon etwa fed^ö guf, ber fotrol im Sßinter 
§ur ©rnjärmung, wie gur ^ü^Ie im ©ommer bebeu= 

tenb beiträgt. Sn biefem ©urd^gang tummelten fic^ 

eine übermäßig fd^mu^ige 0au unb ein ganzer SBurf 
fleiner ^erfel grunjenb mit einigen anbern fteinen 

S^l^ierlein, fc^einbar beffelben ©efc^ted^tö, l^erum, bie 
fid) inbeffen bei nät)erer S5eftd)tigung al6 ein ^St)eil 
ber jungem ^amitie unfereä Sßirt^e^ ^erauöj^ellten. 

Um burdi) bie jweite Sßanb »orjubringen, ftiegen n?ir 

über eine l)o^e 0d^n)eEe, bur^ eine Dffnung ireit 
genug für einen Sambert, aber faum l^od^ genug für 

ein jwölfiä^rigeä <^inb, offenbar me^r geeignet für 
^ßierfüfler, alö für SKenfd^en. Einmal brinnen, muf= 
ten roh einige SJiinuten warten, beöor 1td[) unfere 
klugen an bie Sunfel^eit gewöhnten, ober ben it)äffe= 
rigen s:iualm burd^brangen, womit bie jlreng nad^ 

»^oljraud^ ftinfenbe 5ttmofp]^äre fie umnebelte. T)cx 
12 * 
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cr|le ©egenflanb, t)en wir untcrfdjtcben, war ein ro= 

fjgcö 93auermäDd^en, bic in berfe(6cn g^inflcrnif, bie 

unö faum bcn 2Öe6c|!u^l unterfc^eiben lief, ein @tüif 
Mniranb trcbte. Scr 3f{aum, in bem njir imö be-

fanben, i-oar irenig^cnö 20 lang, mit einem §Iur 
t)on bunfler (Srbe, mit furjen 5^anncn5ii>eiglcin &e= 

ftreut, ber ^au^tgcgen^tanb aber irar ber unge^euerv 

SDfen. 2>teö n?ar eine ^o^e 2}?affc, bie ficb, gemauert 
biö an bie troifenen 93a(fen ber T>tdc, in rollen 0tein^ 

f^i(!^ten auft^ürmtej an i^m auf unb niebcr flomm 
eine jweite Slnfammhing üon Äinbern im v^cmbe, n)ä^= 
renb auf ber ^öd^ften ein 0äugltng fefi cingefd)Iafcn 
lag. @inc öorfpringenbe Sanf üon lief efa^a 

5it>ci ^u§ oon bem ^-lur an §mei Sßänben beö S^lau-

meä ^ini mit @tro^ beflreut unb für bie 9'kcbt al^ 
^amilienbett bienenb, trirb er bei Soge jeber anrtf)= 

fd^aftlid^eu ^ernsenbung unterzogen, unb n)ar aud) 
ganz fc^itftid) unmittelbar mit <^ü[)nerfaften üerjiert. 
!3n biefem (Semad^ n)ar fein ^amin, fein Sid^t, alö 
üon ber niebrigen 3^pr. SBeiter l^in n^arcn jwei an= 

bere ?Räume, bloä fleine Kammern, mit einer 0^eibe 

trüben ®lafe6 lebe unb njcntg ©egenftänben beö >^au6= 
ratl^eö, einem ^aar 0tü^lcn unb wenig Kleibern. 
Daffelbe ©ad) umfc^lieft aud) baö fleine ^ferb unb 
anbereö SSie^. S3ei aUe biefem war nid^tö eigentlid^ 
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SScrlc^enbe^, feine ^itferung Krtlber, auöfc^ireifcnbcr 

Sebenöbe^icl^ungen; unb alä wir 5lbfc^ieb nal^men, 
machten n)ir bic fleinen Einher mit tl^ren iribcrlic:^ 

fd^muligen köpfen fe^r g(ü(flic^ mit einigen ©fürfen 
UJeipen S5rote§, einem Secferbijyen, ben fte feltener 

foflen, aB unfere armen Äber i^ud^en. 
25icfc Bauern l^aben üon bem (Sute, auf bem 

id; eben meinen ^ufent^alt l^abe, etwa 25 Qttfer San= 

beö tnne. Sebeö ®ut ij^ fo get^eilt, ba^ ber ßigcn= 

f^iimer einen befrädjtlidjen X^dl für eigene S5en?irt^= 

fd)aftung gurüdfbe^ätt, baö Übrige aber unter bie 

95auern cert^eilt i|i, bie feit unbenflid^en Seiten gU 

bem Sanbe gelf)ört l^aben, unb jwar bi^ »or ganj / 
Äurjem in bem S3ert)ältni^ , ber Seibeigenfd^aft. 0ie 

l^aben mithin biefclben gelber, wofür fie früher einen 
bloö tjon bem SSitten beö |)errn be|!immtcn 0a^ 

be§a^lten, gegenwärtig gegen eine burd^ö ®efe^ gerc= 
gelte 5(bgabe inne, bic in ^ofgenbem bejle^t: Seber 

bäuerlid^e .^auö^alter ober „SBirt^' ein bejtimmteö 
SJfaf Sanbeö inne, wofür er jal^lbör wirb in ber ®C'-
i^alt üon bestimmter Sage 5lrbeit wöd^entlid) — burd) 
S)?ann unb ^ferb — auf bem Selbe be^ ^errn, in 
einer beflimmten i^ornlieferung, in einem ^atb, einer 
®anö, gewiffcn ^lül^nern ober Giern, unb in fo unb 
fo öielen SSünbetn ^(ad^fcä, welche (entere fleinere 
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3ei)nten mei|l:en§ unter t)a6 ^e))artcment ber 

frau fallen, bie fo btc ßr^eugniffc eineö ^ad^tt)ofeg 
oon fe^r bebeutenbcr Slu^be^nung cinjuseid^nen unb 

5U überwad^en ^at Sc fteiner baö Sanbftüdf, beflo 
weniger 5lr6eitötage §u (eijten, unb bejlo ärmer ber 

Bauer, ©in fogenannter „3n)eitagön)irtV' bie 
erforberlid^e 5lrbe{t gewö^nlid^ in eigener ^erfon, ber 

„ 0cd^^tag^n?irt^" bagegen, ein 9?ang, ben ber eben 
oon unö SSerlaffene einnimmt, fenbet feine Slrbeiter, 

um feinen ^la^ ju öerfel^en, unb wenn er brei Sage 
^intereinanber jwei Seute fd){cft, fo ^af er bie übrige 
Söod^e ungejlört für fic^. 5luf unferm ®ute ifl n)ö= 
c^entlid) für nid^t weniger alg 360 ^age Slrbeit ange= 

wiefen, unb boc^ fte^t biefelbe bem S5ebürfnif norf) 

nid^t gleid). ^iefe SSert^eilung nad^ Sßod^en ift 
baö 95e|!c an ber ©nrid^tung; benn wäre e^, wie 
nun im Sßinter fo mand^e 2Bod£)e fommt, wo man 
nic^t arbeiten fann, bem (Eigent^ümer geftattet, aKc 
i^m fd^ulbigen Sage aUein im 0ommer in §(nfprud() 
^u nehmen, fo würbe ber Bauer feinen ßinjigen übrig 

besaiten, um für ftd^ gu fäen ober ju ernten. 
©ie ^reilaffung ift in (St)ftlanb nid^t oon ben 

l)eilfamen folgen begleitet gewefen, bie oon ©enen 
erwartet fein mögen, weld^e abftracterweife ben 0tanb 
ber Itnabl^ängigfeit ;^u l^od^, unb ben ber Seibeigen= 
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f^aft §u niebrig anfd^lagen. ©aju fönn mon notf) 
gelfenb mad)en, baf bem e^jlnifd^en -25auer bcr 0e= 

gen bcr ^rd^ctt ju trarb, beöor er fi'cl^ in bcr 

Sage bcfanb, t!^re 0ebeutung be^erjtgen 511 fönnen, 
obgleid^ fretltd) ftd^er eine fold^e SSergünjügung einem 

2]olf beffer frü^ gegeben, gu fpät üon t^m 
— mit ©eiüdlt rerungen n)irb. fprid^t für biefe 
^rooinjen, ßiü= unb«^ur(anb, bap fie in bem 

Ä'aiferreid^ bie erj^en «aren, bie in bem (fntfc^luf 
ber SBöuernbefreiung mit bem Äöifer 5t(e;-anber ein= 

stimmten, ein 5(ct, ber 18^^8 üoHjogen «jurbe; unb 

cö ij! fd^limm genug, baf unfere S3en)unberung einer 
fo ebeln Z^)at überl^öu|)t öon bem wibern^ärtigen 9^e= 

benumj^anb beeinträd^tigt «werben foU, baf fie babei 
ber pecuniargettJinnenbe 5Sl^eit gen^efen. bie Sauern 
Seibeigene n)arei\, lag eg im Sntereffe i^rer ©gener, 

fie üor abfolufem 2J?angel 5U bewal^ren, unb bei 

fd^Ied^ten Ernten njurbe bie 0auerfd;aft, wa^ fie im 
cigentlid)en 0?u^(anb l^eut §u Sage nod^ finb, i^ren 
Herren eine ttjirHid^e Safl. (fbenfo, n)enn ber Seib» 
eigene nic^t im @tanbe n?ar, feine eigene ,^o^jffteuer 
ju beja^len, fo ^atte ber ^err biefen ?(uöfaE gu 
erfe^en; je^t aber, ba ber ß^fte ein freier 9)?ann (baf 
®ott erbarm!) ijl, fallen atte biefe 93erantn)ortnd^= 
feiten, bie er auf ftd^ ju nel^men ebenfon>enig t3er= 
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langte a(^ öerj!anb, auf feine (ac^ultcrn j Denn ircnn 

aitc^ mand^er menfd^lic^e ©ebietcr nod) bicfelbe >i")ülfc 

geirä^rt, alö öorbem, fo ftnb bie^ bod) nur irürbige 
^luöna^men. ^olgUd^ fc|t eine mi^rat^ene ßrntc, bei 

bcr t^nen angeborenen 0orgIofigfeit, bie dauern einem 
(5lenb unb einer ßntbel^rung auS, wie fte eö in i()rem 

frül^ern (eibeigenen 0fanbe gar nid^t fannten. Unter 

ben -Sef^immungen, bie il^nen bei biefen il^ren 0f(a= 

oengeiro^n^eiten unter bie 5lrme greifen fotten, ift 

aud^ ein ®efc^, wornad) jeber S5auer gcl)alten if!, in 

guter Sal^re^jeit fo »iel ^orn in bie 95oucrflcte" 
ober baß bäuerli(^e SJJagajin ab^utiefern, alö er fann, 
um fid; auf biefe Söeife einen Sjorrat^ g^gcn bie 9?pf^ 

beö SBinterö ju fid^ern. ?lber wie nun ber 6{)ftc ein= 

mal in einen gewiffen @tanb bcr ^rei^eit oerfef^t i|!, 
beoor er n?u^tc, bap ^orbebad)t unb Äg{)cit jc^t 

feine einzige 9?ettung tväve, fo ergreift er jebe ®elc= 
gen^eit, biefeö @efe^ ju umgel^en, unb ift ber >^crr 
nid^t umftd)tig genug, feine ßrfüttung ju er^n^ingen, 
fo finbet |Td) baö SSorrotl^^^au^ geleert, jrenn ber 

«junger fd^on jebe anberc |)ülfäquette erfc^öpft l^at. 

©ine d^arafterifltifd^e ^-o(ge btefer ^reifaffung war 
auc^ bie Stnna^me oon Familiennamen oon ©eiten 
bcr SSauern, bie bi^ bal^in, gleid^ bem ruffifd^en Scib= 
eigenen, bloö na^ bem eigenen unb bem üätcrlidf)cn 
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S^aufnamen bejcid^net tüorben tüaren. £>{cfc 0tanbe^= 

er^öl^ung ^at man i^nen erft oor einigen Sauren ju= 

rii(f angebei^en laffen, unb eö foj^et bem ^^errn unb 
ber geringe SJiü^e unb ßrfinbung, bie er= 

fcrbcrtid^c 3a^l unb 2)?anni(^faltigfeit öon 9f?amen 

für i^re ©utöinfaffen aufjujiijbern. 2!)cr .^err nal^m 
ba^ Söörferbud^, bie ^rau ben SBalter @cotf jur 

.^anb — bei unö würbe man bic SBibel aufgef^lagen 
^aben — um fi^ §u ert)olen, unb urfprüng= 

lic^e beutfc{)c 0famen tüurben gegeben, ober aitc fd)ot--
tifd)e S^^amen trieber belebt, bie benn cincä ^ageä ein= 

mal einen (Genealogen öor ben ^opf liefen mögen. 

0d^l{mmfle nun lüar, ba§ man bie armen Qeute 
nur fo fd)n?er jufrieben ftellen fonnte, unb mand^er 
iunge 2J?ann, ber gan^ glüifü^ mit feiner neuen 
mitienunterfd^eibung baöongcgangen war, fam ben 

folgenben S^ag mit einem Sd^af^gefic^t wieber unb 
bamit l^erau^, ba§ feine §rau il^m biefelbe wieber üer= 

leibet, unb wie er ben Erra (c^flnifd^e 6orru^?tion 
auö -^err) bitten woEe, i^n mit einem anbern ju be= 
benfen, wo er bcnn nid^t fetten jule^t um (Srlaubnip ^t, 
ben arifiofratif(^unbefle(ften fcd)^jel^n= ober gweiunb^ 
brei^igf^itt)igen Spanien beö (Srafen ober SSaron felbjl 
anne'^men ju bürfen, unter wetd^em er biente. Sn= 
bejjen wie liberal er aud^ mit bem S^amen beö lieben 
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umgel^en mag, fo wenig ü&ercift fid^ hev 
(S^I^Iänbifc^e oon 5lbel ben eigenen l^erjiigeben; n?eit 

Daüon entfernt, bie ©efa^r einer fo entn?ürbigenben 

S>ern>ed^felung laufen nJoEen, erlaubt er bem S5auer 
nid^t einmal biefelbe 8anbegbe§ei4)nung, wie jte bod^ 

fonj! Sanböleute oon bemfelben Boben enraci^fen, ^od) 

unb SfJiebrig, gewö^nticJ^ gemeinfd^aftlid^ führen. Der 

5Iriftofrat ift ein ß^ftlänber, ber S3auer ein ßl^fle. 
;2)ie ©attin beö ßbelmanneö tfl eine «^rau, bie be^ 

SSauern ein Söeib, unb irgenb eine SSerwed^felung 

biefer 5lu6brü^e würbe für l^öd^lid^jl bcfd^im^jfenb an= 

gefe^en werben. 
ü)?ad^bem wir nun fo ben e'^flnifd^cn 95aucr in 

feinem ^äu^lid^en Buftanb gefe'^en l^aben, fo foKfen 
wir {t)n baö näd^fte 2}?al in einer üereinigten SHaffe 
fe^en. T)ci^ gefc^^a^ aber bei ©elegenl^eit unferö erjlen 

93efud^eg in ber ungefähr fünf 2}?ei(en oon unferm präd^= 
tigen 3Bo^nfi| entfernten Äird^e, oon ber jene nun 
freilid^ mit fettenen Stu^nal^men bie auefd^liefHcl^cn 
5Zu|nicfer finb. >^ter fanben wir bie ©auerfd^litten 

in boppetten Bleiben fo bidjt (ängö be^ SSege^ f^e^en, 
atö bie ßarofen oor bem SD^Jernl^aufe bei einem 2)?or= 

genconcert, unb burd^ einen bid^ten |)aufen eintretenb, 
ber ftarf nad^ i^ren ©d^afi^elgen unb ber 9fJaud^at= 

mofpl^ärc buftete, in ber fte leben, ftiegen wir eine 
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®ö(eric ^inan ju einem für tie Familie öor&e^aUencit 

®ej!ü^l, oon n)o n)ir ^inaBfc^aufen auf eine ^läd^e 

oon 2}?enfd^enföpfen jeber @4)ötHrung §n)ifc^en bem 
pd^ften S5(onb unb S3raun} f^warj n?aren nur n)c= 

nige, grau aber fein einziger, obgteid^ an S^unjeln, 
fd^n?ad^en ©liebma^en unb anbern Beic^^en beä 5llterö 

fogar frü^jeifiger Überftuf war. ©er ©otteöbienj^, 
ber el^ftnifd^ war, l)atte begonnen, unb nad^bem bie 
erfte unfrud^fbarc SSerwunberung, womit man einer 

neuen 0:prad^e ^ord^t, befeitigt, befd^äffigfen ftd^ meine 

klugen mit ©em waö um i^nen war. 

Die Scanner fa^en alle auf einer ©eite, i^re 
langen «^aare feit il^rer ©eburt unberührt öon ber 
0d^eere, auf bem 0d^eitel getl^eitt unb ju ben 0d^ul^ 
tern nieberwaHenb, bie grauen auf ber anbern, mit 
l^o'^en ^elmförmigen ^a^jpen — öon ben mannid()fal= 

tigjlen bunten Farben —, bie l^eitern SSänber unb bie 

glänjenbenSodfen fielen ftreifenweiö üon benfelben l^erab; 
ober juweilen aud^ aE' biefe bittige ©telfeit mit einem 
weisen S^ud^e bebed^t, baö, auf bem ^orberfo^f oon 
einem 95anbe get)alten, unb in weifen galten Idngö 
beg (§efid^f^ l^erunterfattenb mand^e^ anmutl^enbe ßn= 

fembte »on Büg^u »erfd^önte. 0d^öneö war l^ier 
^ nid^t üielj '^icr unb ba ftral^lte eine junge 9?ofenwange 

imb ein gtanjenbeg 5luge burd^ ben >f)aufen, aber bie 

/ 
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3)?e^r^eit irar e^er genjö^nlid^, alö ^dflic^. :l^er crj^c 

SinbrudE »on biefcm gebrdngfen Raufen auf ten @inn 
war fel^r |)einlid). 9?ur Slrmen njurbc ^ter bag 2Bort 

öon unferm ^rlöfer »erfünbigt, unb unter bem 

genben Iaufd)enben .Raufen, ber baj^anb, (Sincr mit 
ber »oEcn >öanb Icl^nenb auf be^ 9?a#arö @c?^ulter 

oor i^m, l)ier unb ba ein Äinb »or bem 3ufammen= 

brdngen ber S^affe in bie ^ö^e gehoben, n?d^renb 

eine Steide fted^cr, abgetcbfcr Sßefen, l^äflid), öern?or= 
fen unb bod^ el^rwürbtg, auf S;ep:picf)en jcglid^er ma= 

lerifc^cr ^orm ben 9)?ttte(pun!t einnal^m, unb iübifc& 
brapirte Äöpfe unb a^?o|^Plifd)c Ocjlalfcn jic^ um bcn= 
felben frf)arten —, ücrmiftc man bloö ben eigcnt= 

lid^ füntllerifd^en ®efic^töpun!t für bicö ooUfom^ 

men fertige unb l^öd)ft ergreifenbe ©emdlbe. 2)ic 
grauen n)aren meij! in @d)af= ober Sßolföpel^cn, 

mit fetten ^Bdnbern um i{)rc S^aitten, bie SJJdnner 
ebenfatt^, ober in gemeinem braunen S^ud) mit 3iei= 
^en oon 0iIberfnöpfen bie 25ru|l 2)ie 
0cene trar burd^ bie ©egenwart einer S3raut belebt 

mit anbern SBorten einer ^erfprod^enen — bic 

bei t^rer offcntlid()en 5lbüerfünbigung baö beneiben^= 
n?ertl^c 9]orred^t l^at, öor bem publicum mit jebem 

Sapi^en ober S5anb ^u erfd^einen, baö ftd^ §u n?itn= 
f^en einer el^ffnifdjen S^abge SSilbfire nur irgcnb 
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in ben fommen fonnfe, trortUc^ belaten mit 

aUcn ^änbern, Süc^ern unb Unterröcken, bie fie 

felbft ober i^re 9?ad^barn l^aben aufbringen fön= 
nenj bei ibrem atteö überjleigenb^n 0teid^tl;um 

ifl nun bIo6 bic äuferj^e 0:pi|e eine^ jeben fic^t= 
bar, foba§ bie Sraut wie ein wanbelnbeö S??u|!er= 

bucö beö ^trc^fpieB auäfie^t, unb ber bewunbernbe 
S3räutigam fop tn einen 95lidf ^ufammen — feine 

©efä^rtin unb i^re ©arberobe für Seben^jeit. ?lber 
ber ^o^f ift nod^ gan^ befonbers ber 9J?itteI)Junft ber 

Sln^ieljung, inbem bie l;etmartige ^a|)pe bei biefen 

@elegen^)eiten, gletdf) einem njol^lbefe^ten 5luffa^ oon 
blanc mang-er, mit SSlumen, Sänbern, jufammen« 

gefud)ten (Sd^neiberflitfen, ^fauenfebern, furj mit 

aUem ^el^rid^t auö ber frei^errlid^en S3cl)aufung gan§ 
unb gar überbeut ift; n?dl^renb bie junge Same, glei= 

c^ernjeife niebergebrüct't üon i^ren ©efül^len unb orn 
i^rem ^u|, jebe 9?abel in einem beftänbigcn (gd^auber 
burd[)fü^It, unb i{)re er^i^te ^erfon unter i^rer ®en)an= 

berrüftung faum aufjurid^ten ivagt. 
J)er ©otteöbienft war, nad) unfern 3Sorjiettun= 

gen, öon geringem ßinbrucfj er bej^anb in njenig 
me^r alg in einer Solge eintöniger ©efdnge ber ®e= 
meinbe im 9}Jottfon, irorauf ber ^a|^or, ein magerer 

vficrr mit einer fcl^r langen, unb id^ foHte meinen 
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auc^ fc^r falten 9^afe — benn bte Äird^cn jtnb nic^t 

ge^cijt unb baö S^^crmometcr ftanb auf 10 ®rab 

^a^ren^eit — mit fnoygletd^er SSegeifterung ftd^ über 
fein ^ult l^ernieberbeugenb unb mit ooUfter 5In1!ren=^ 

gung feiner 0timme eine ^rebigt ^ieltj benn bie ®e= 

meinbe, bie übrigen^ bie ^nbad^t felbft n?ar, unb 
it)n nid^t burd^ ba^ leifefte (Selifpet geprt ^akn 

n?ürbe, t^at ftd^ in Bejug auf .f)uj^en, S^iefen, 
0d^neu5en o^ne ben SSeij^anb oon S^afd^cntüd^ern unb 
anbereö fleine^ ©eräufcJ) eben feinen 3n)ang on, ba= 

gnjifd^en auc^ n)ol einmal ein fetter 0c^rei öon einem 
©äugling unb ein ebcnfo lautet 95cfc^n)trf)ttgen oon 
0eiten ber SJiutter, fcbaf beä ^rebigerö ©timme n?oI 

§un?eilen etwa^ gebämpft erfc^ien. Die Äirc^e felbj! 

iuar ein fd^njereä alte^ ©cbdube mit einfad^em 'Ba^, 

bunt au^ftaffirtem ?lltar unb gan§ weifen mit 3inn= 
urnen unb Söappenfc^ilben oer§ierten SBdnben. SSor 
bem @d^luf ber ^rebigt n)arb mittel^ eineö langen 
am ®nbe mit einem Beutel oerfel^encn @tabe^, n?{c 
geirö^nlid^, ein ©elbbeitrag eingefammelt, in ben eö 

Äoipefen üon jebem ®enjicl)t unb 5lu^fel)en regnete, 

worauf ber ®ei1!lid()e Itd^ ju bem Slltar jurücfjog unb 
mit bem @e{id^t nac^ ber SSerfammlung einige 0ä^c 

mit bo^er 0timme abfang. Sie^ war ba^ 3etd[)en 

ber ßntfaffung, — biß fef!e S9?affe löflc fiA auf unb 
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brad^ in l^unbert ficinen 5l6t()e{liingen auf — bic bam= 

:pfenbe ^trc^e warb oerlaffen, Seber crfannte feinen 
eigenen ficinen 0d^litten unb ^ferb unter ben 0d^a= 

ren, bie aüe nac^ bemfelben 2}?obett gearbeitet fc]^ie= 

nen; @tangen Ratten ficf) eingeftofen, Seinen ftd^ üer= 

iritfelt, bie ©locfen fd^eHten unb Stimmen fd^atten 
balb, ba(b tad^ten fie, unb in 5 SJZinuten ftreifte bic 
ganje ©emeinbe aufbot eiligfte ^ier^in unb ba^in burd^ 
bie Umgegenb. 

2)er tutl^erifdf)e ®eij!nd)e ij^, wag feine :pecuniairc 

Unabl^ängigfeit betrifft, faum auf ein au^rcic^enbeö 

©nfommen angewiefcn. ßr wirb »on ben @utöbeft|ern 
in Äorn beja^lt, unb aud^ jeber SSauer entrid^tet 

nad^ feiner fleinen ©tcEe fein ,^orn, feine .^ül^ner 
unb 6ier, obfdf)on in feinem ^aH me^r alö ben 

funfjigften ^^eit beö ©rtrageö. ferner l^at er ein 
@tüdf ^ird^entanb mit Bauern §ur S3ej!eKung, fowic 
ein auf gemeinfd[)aftlic^e .^oj^en unterl^altencö ^aug, 
— biö auf baö ^egen bcr @d^orn|!einc unb baö ?luö= 

belfern eineö ^cnfterg —, unb §war fliefen bic ^onb^ 
für tiefen ßwcd^ auö jener fonntäglid^cn ©ammtung, 
bie i^, l()auptfäd[;lid^ oon Firmen beftrittcn, aud^ 
für ben Firmen be|l:immt get)offt l^attej niebergelegt 
wirb fie in bie «^Önbe eincö „,^ird^enöorj!eI)crö", bcr 
immer ein S3enad[)barter »on 5(bc( i|^. 
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93ci einer großen ^"»farrc laufen auc^ bic Slcct^ 

Denjicn einem gcjDijfen betrage an Jfür eine 
ijrauung in ben p^ern 0fdn&en 50 9?u&cl, für bte 
^iserabrcid)ung bc§ ^benbma^tö 25), bic ber ^^ajlor 

erhälti it)ä^renb bic dauern i^re 50 Äo^efen bringen 

unb cö mit bcm ic^tevn namenüid) fe^r gen?i)Tenl)aft 
nehmen, ©laube nur ja S'iicmanb, baö ßcben be^ 

^aftorö fei eine ©inecure. 5luper feinen alliröd)ent^ 
ti^en Dbliegenl^eiten unb bcm @d)recfnif einer ficbcn 

ÜJJonate bcö Sal^reö l^inburcf) falten JEird;e, muf er 

bcm 9iuf feiner armen ^farrfinber gcirärtig fein, bic 
l)duftg über ein ^real oon 100 Söcrft jerftreut finb; 
wä^renb ftc^ alle Knaben unb 2}?dbcbcn ber ®e^ 
meinbe*) jireimal im 3a^r auf brei S>od)en unter 

feinem £>ad)c »erfammcln, um für bic beöorftc^cnbc 
(Eonfirmation unterriditct unb geiprüft ju «erben, bei 

welcher ©elegcn^eit bie grau ^aftorin fie l^infe^f, 
um t^ren glac^ö ju fpinnen, i^r @arn ju fpulen 
unb anberc ffeine .|)au^l^altungögefd^äftc ju vcrrid)--
ten, ^at aber aud) nicl^t feiten bie ©l^re, bie jungen 

Gräfinnen unb S3aroninnen §u unterl^alten, bic baf= 

felbe ©efd^äft ^ier^er treibt, unb bicfelbe „Se^re". 
@0 fommt eö, ba§ baä 5lbenbma^l genau cingel^alten 

* )  Sa§ b ie  fogenanntcn •3c{)ulpflic^tt9cn t?cn circm 

c(ciinfTcn Hilter. 
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rcirb, juitjeUen, tt)olIen n)tr ^offen, auö iperfönli-

c!^em SSebürfmf, l^auptfäd^lirf) aber in ^olge einer 

gefc^loffenen SSej^immung, njoturd^ bie SRegierung jebe^ 

Snbioibuum im SfJcid^e unter klugen behält, inbem 

jte i^n alfo nijt^igt §u fej!gefe|ten 3'^ifc^ßnrdumcn 
auö bem tiefen 0trom ber rufftfd^en S3eüölferung in 

bie .^öl^e §u l^etgen unb 3ewgnif abzulegen üon feiner 
ßjiijlenj. 9'?iemanb fann biefer SSeftimmung entgelten, 
benn feine junge £)amc fann ^eiratl^en o^ne ß^onfir= 

mation6= unb 5lbenbmal^l^fd^ein com ^rebiger, fein 

junger SJJann einen inö ?(uötanb befommcn ol^ne 

biefen; unb fo njerben biefe ^eiligen ©inrid^tungen 

factifc^ alö blope ©efel^formen betrad^tet. Saö legt 
auc^ fe^r oiel ©efd^äft unb SSeranfwortlid^feit in beö 
^ajlorö ^änbe, bie mit ber ®eburt eineö jeben Sn» 

bioibuumö in feiner Pfarre beginnt, üon ber er nid^t 
bloö ben Sag, fonbern aud^ bie 0tunbe ju berid^ten 

^at; in ber S^^at ein fd^n?ierigeö ^ing, ba bie S3auern 
feine U^ren l^aben. ^olglid^ «werben natürlid^ bie 

95auerfinber unn^eigerüd^ um Sonnenaufgang, 2)?iftag 
ober Sonnenuntergang geboren, — ein Umjlanb, ber 
getriffen übereifrigen 0tatij!ifern §lntaf gegeben ^at 
nad^5uforfd)en, njie e6 juge^e, baf bie S5auern)eiber 
i()re .^erren attemat ^u biefen brei S^age^jeiten gtucf= 
lid() mad^en, unb ju feiner anbern! 

1. 13 
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£>ic fcie ^ier nur eine 2öci^c l)ar, 

wixt) burd) brci 9)?itbrüt)er orbinirt, wd^renb bic 

ßinfünftc oon ben 5lngefeffcncn bcö ^ird)[:ptc(^ oer= 
geben werben, öor benen, irie bei Stielen unferer 25if= 

[enterb, bie »erfc^iebenen (Sanbibaten jur Sßa^l |)rc= 

bigen, unb je nac^bem fie cö mit bem 58ortrag glücf(id) 

getroffen, erforcn lüerben. 5ltteö jufammengefaft cr= 

fc^eint bie ^orm ber ^icr eingeführten ^Religion gerabe 
fo'cinbrucf^' unb fraftlo^, alö man baö na^ iljrer 

gegenwärtigen :politi[d)en 95ebeutungolofigfeit unb il^rer 

unrul^eooKen frül^ern @efd)td;te erwarten mu^, bic »on 
großem Sntereffe i|^, tnfofern fte beibe — ben ^0= 
l^ern wie ben niebern @tanb — bebeutcnb bcrüt)rt. 

:3n alten Seiten beteten bie G^j^en fo öiete ©öttcr 

an, alä cö ©egenfiänbc in bcr 9Zatur unb Seiben-

fc^aften im ®eiftc gibt. 0ic Ratten einen ®ott bei 
@onne unb einen be6 2}ionbeö, ©öttcr für ben S^fch= 
fang unb für bie^agb, ©ötter für gute @rnteK unt 
©Otter für glücflid^e Sf?eifen} ,^ugU'{c|) — analog bcr 
©ötterle^re bei atten ^Rationen — eine oberfl-e unb 
unftc^tbare ©ott^eit, bie fie Summal nannten, beren 

9?amen auf ben @oft beö ß^riflent^umö übertragen 
würbe, unb biö auf ben l^eutigen 5$^ag gcfomnien ift; 
benn Jummal aga, ober „(Sott mit (Sud)" i|^ bic 

allgemeine 5(rt für SSegrüfung unb ?lbfd)ieb, unb bic 
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crj!c unterfc^cibbare SZebcn^art, bie ber §rembe üon 

bcm rafd^en ®c^Iap:per {{)ver gefdKtgen 0prad^e bc= 

Sie erjlen SSerfud^e, fte öom ©öi^cnbtenji a&= 

wenbig ju mad^en, waren öon arger 0elbj^fuc^t unb 

(^raufamfeit begleitet. 2ü)ie Siänen öerleibeten i|ncn 
5uerp bie §iretbeuttgen ©egnungen il^rer 5(rt oon 6^ri' 

|1:ent{)um, unb eo i|^ fein Sßunber, ba^ bie einfad^en 
®ö^cnbiener an bem verborgenen ®ott i'^rer Eroberer 

ebenfo «jenig @efd;mac! fanben, alö an bem garten 

Sel^nten, n?oran fie feine 6^:ij!en5 cermerfen liefen. 

Sufrieben mit i^ren feine ^oj!cn ücrurfad^enben SBalb= 

unb S^algöffern leij^eten fie ben äuferften SBiberj^anb, 

unb erflärten ftd() nid)t el^er für befel^rt, aB biö i^rc 
v^")ütten rafirt, il)r Sanb geplünbert unb il^re bej^en 
^Säger erfc^lagen njaren, ben 5lugenblidf jüieber rücf« 
fällig, fobalb i^re neuen SSrüber ben 9?üdfen ge= 
n?anbt l^atten, unb ftd() räd^enb mit fül^nen <Seeräu= 

bcreien auf ber Dftfee, ober mit Sßergcltung^mafregeln 
nod^ ipofitioerer 9'?atur an ber bänifd)cn Äüj!e. Söieber 
unb iDieber fel)rten bie :l!)äncn jurüd^ unb fd^wangen 
bie gefür^tete ®eifel beö 6^riftentl)um^, unb trieben 
bic n)iberfe^lid()e ^eerbe in ben blutbefled^ten ©d^afflaUj 
nid^t feiten fd^leppten fte bie Äinber alö ©eifeln für 
baö SSe'^arren ber Altern im d^rij^lid^en S5efenntnif 
baoon, bi^, inbem bie Sijl mit' ber Unterbrücfung 

13* 
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t)ic bie iSaufe fic^ nid^t feiten freiitnilig 

bctrügttd)crn)£i[e gefallen liefen unb jid^ baniit Seit 
^etrannen, i^re Partei ju öerftdrfen, um mit töbtli= 

euerer SBirffamfeit über t^rc S^erfolger l^ersufaUcn. 
©nbltc^ — 1170 — befd^loffen bie ©dnen einen 

fd^of in ß^j^lanb anjuftetten, STamenö ^ulco, ober 
war e^, wk anbere S^ad^rid^ten jt)otten, ein ^)ä:pftli= 

(^er Segat 5tlej:anber'ö III. 5lber bie ganje ©iöcefe 

blieb embr^ontfd^eö S5rud;j!ücP, unb man glaubt, bap 

gulco niemals feinen ^uf auf el^j^länbifd^en ©runb 
gefegt l^at. 5luc^ räd^ten fid^ bie ß^jlen für bie beab^ 
fid^tigte SSefd^impfung, inbem fte in ©d^n^eben etn= 
brad^en, ba^ bortige S5i^t^um n?üj!e legten unb ben 

©tf^of oon U)3fala ermorbeten. Snbeffen üon ber 
anbcrn 0eite burd^ bie Siülänber unterftü^t, bie ba= 

malö unter ber ^errfd^aft ber 0d^tt)ertbrüber, eineö 
liöldnbifd^en Siitterorbenö, ftanben, rid^teten bie ©d= 

neu julel^t eine ,^errf4)aft ein, unb bie ©l^jlen, auf 
bicfc SBeife ^njifd^en §n)ei Steuern, n^aren genötl^igt, 
baö einiger römifd^fat^olifd^en ©ifd^öfe auf ftd^ 

§u nehmen, bercn 0i|e, oon benen nod^ U^t mand^e 
Sftuine übrig tji —, eine mit bem bejeid^ncnben 0'ia--

men „gegfeuer" — bie crften in biefem 2anbe errid^= 
teten feffen waren, unb bie i^ren ©lauben 
burd^ n)o^lben)affnete S5efa^ungen nod^ unn)iberfie^)= 
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lid^cr §u mad^en irupten. l^atte mit tcv grei= 

l^ett ber armen (S^j^en ein G'nbc. 3u tiefen @il^en 

errichtete man nod^ Älöfier unb 5lbteien, unb bie 
ganje ^olge oon 6r:prejyung, 9?an& unb 23erbrec^en 

be§ ipa^jftlic^en ^fegimentö ijl ^ier, bei bem gänjlid^en 

2KangeI an ßioilifation, in nod^ Wärtern färben al6 
geitiöt)nlic|) ju fc^auen. 35ag ©cJ^Iagwort eine^ jeben 

Dbern n^ar gu erpreffen iraö er fonnte, unb §u ne^= 
men n)ie er nur mod^te, unb alöbalb njaren öud^ 

bie S3ifd^öfe unb beren 23erbünbete, bie ^Ritter, bei ber 

,^anb} unb eä gefd^a^ nid^t feiten, baf, njcnn ein 
S5ifd^of Bon einem ^ü(fö= ober ^lünberung^juge ge= 

gen einen S)?itprälaten, ober oon einer v^Iagereife an 

ben römifd^en ^of jurü^fam, er ben ©d^merj l^atte, 

fein 0d^lof geplünbert ober verbrannt §u ftnben, ober 
eö we^te aud^ n)ol bie Drben^fal^ne tjon feinen S^l^ür-
men, unb bie Dritter l^atten i^re ^anb an bie 

Ud^e 95utte gelegt, benn 3Jom war eine gute (Strecfe 

entfernt, unb bie .^ird^fpielöinfaffen rcaren fe^r gteich= 
gültig bei ber 0ad^e, fo lange fie feine fd^njererc 
@c!^a^ung ju bejal^len l^atten. 

i^ nid^t ju vern?unbern, bafi bie @^)jlen unter 
biefen Umtlänben feine gortfcl)ritte in ber 9iel{gion^= 
erfenntni^ machten, inbem fie fe^r bal^interl^er waren, 
fic^ gegen niebrige SSergütigung am 0t. ^etero = ober 
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0t. So^anniö = ?(bcnb ?Ib(a§ ju öcrfc^affen, im 0tittcn 

aber ju bcn Göttern i^rer Später jurücfle^rtcn — an 

mand^em entlegenen ^eB ober einfamcn 0cc. 5luf 

bie reltgiöfe a^erfapng ber p^ern @fänbe moUcii n?{r 

nid^t naiver cingel^cn, ober n)tr möd)fcn unö üerfudit 

füllen, bcm einfad^en 0aucr am ®nbe nod^ ben S3or= 

jug §u geben, ber jum 8aj!tl^ter SSeiber, ber ©eif!^ 
Kd^fetf unb ber SßeWid^en, gemad^t war, iinb ber 

bei feinem ®D]^enbicn|l ouf atte ^äEe ba^ (Sefül^I ber 

?l(tl^ergebra^t^eit auf feiner 0eite l^atte. 

Sn^wifc^en n?ar bie 3fif üorgerücft, unb um 
1524 n)urben Suf^er'^ neue ;^cl^ren juerj! befannf. 
®IüdPI{d;ern?eifc n?ar um biefc Seit ein gen^iffer SBal= 
t^er üon Stettenberg Drbenömeij^er, unter bem Siß-

unb ß^ftlanb ie|t oereinigt würbe, fpdter beutfctjer 
^Reid^6für|!:, ein aufgegärter SWann, ber e^ barauf 
abfal^, bie Sage ber Bauern $u erlei^tern, unb i^ren 
sperren einige menfd^lid^e S3orferrungen abjunötl^igen. 
6r war fetbft bem neuen (Stauben fel^r günj^ig, ber ftd) 
unter ben nieberen ©täuben reifenb fd^nett üerbreifete; 
aUcrbingä nic^t auö einiger Überzeugung üon ber a3or= 

jüglic^feit biefer neuen gotteöbienftlid^en alö 
»ielme^r au^ gänjlid^er ©leid^gültigfeit gegen bie alte, 

unb einer Unfähigkeit ju aller Unterfud^ung, wie fte 
auö il)rem bü(f(ofcn IRedit^julTanb l^ercorge^en muffte-
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Sic 3?efürmation üottjog ftc^ in ol^ne trgenb 

bebeufenberc Unrul^cnj einige üon ben faf^olifd^en 

Sifd^öfen bequemten i^re ®en)iffen ben Umj^dnben, 
anberc waren glücfli^) genug i^re S3iöf^ümer an ben 

Äönig öon 0c^tt)eben §u ücrfaufen, iräl^renb onbere, 
bie 2Biberj!anb leijlefen, i^rc 5lnfprüd^e l^inauögcfd^o= 

ben fc^en muffen. Snbeffen nat)m e^ fid^ immer nodt) 
3eit, beüor bic SSauern "einigen SSortl^eil ernteten. 5ln 
^Prebigern beö neuen ©laubenö fel^Ife e^ nid^t, ge= 
jüö^nlid^ aber n)aren fie mit ber e^j^nifc^en @^3rad^c 

unbefannt, unb aB beffer bewanberfe ^ajltoren auf= 

llanben, cntbecffen bie armen 0flaüen balb, ba§ 

ber alte ^einb ober unter neuer ®ej^alt n)iebergefel^rt 

fei —; religiöfe Unterweifung n)ar fo fern oon i^nen 
aB je; bie ^al^oren lebten pd^ft anftöfig unb brad^ten 
i'^re 3eit bamit l^in, fid[) üon einer frol^en Safel an 
bie anbere ju bemegen, unb lüurben »on bcm „San= 
begäbe!" gen?ä^(t, ber, wie eg nod^ je^t ber ^att iji, 

ba» Äird^eneigentl^um in feinen v^dnben i^atte, ol^nc 

95erü(fftd^tigung oorgangiger @tubien ober Sefdl^i^ 
gung. S[)?ittlern)eile trieb abwed^felnb innerer Ärteg 
ober ^ejiiten^ biefen au^ feinem S3cfi^, unb bie Sage 
beö Seibeigenen marb fläglid^er, al6 je. ^reilid^ ^at 
Sutl^er einen ^aftor mit einem öon i^m felbft unb 
2}?cIond[;t^on gefd^riebenen (Sm^)fe^lungöbrief na^ 9fJe= 
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üal ber nod^ in ben ^irc^enard)iöen »orl^anben 

aber Sleöal trat eine etnjelne Kolonie, unb reid^te 

mit feinem @influ^ ntc^)t über feine 9)?auern l^inauö. 

@elbft 1654 nod^ oerfud^ten einige SSauern ben ©ienjl 

i^rer alten ©ötfer nJteber §u beleben, unb il^r alter 

^eibnifd^er @abbat^, ber Sonner^tag, wirb nod^ le^t 

oon 2J?and^em l)eilig gehalten. 
^urj — benn id^ meine, man bürfte meiner trauri= 

gen ^ird^engefd^id^te mübe fein — er|l feitbem (f^ftlanb 
rul^ig unter 9?uflanbg 0ce|3ter gekommen, ftnbet ein 

regelmäßig fortgefe^ter Äird^enbienj^ jtattj »on biefem 
^extpunft an ijl biefeö Snflitut, fei e$ nun bomit 
n)ie eö njolle, in äuferlid^er 3?ul^e unb Drbnung auf^^ 

red^tgel^atten, bie SSauern l^aben Unterrid^t ert)alten, 

unb ftnb bie eifrigen ^ird^enbiener genjorben, tüie id[) 

fie befd^rieben l^abe. 0o oiel öon bem S5auernjlanbe. 

Sßenn wir nun aber unfere SSlidPe auf ben 
l^ern <Stanb rid^ten, fo finben wir benfelben einer 
mad^tlofen armen ^ird^e gegenüber, beren ©iener an 
©eburt unb ßinfommen fo tief wie möglid^ unter 

il^m ftel^en. ©ie ^ajtoren finb gead^tet, infofern fie 
auf ben untern 0tanb einen l^eilfamen ©nfluf auö= 
üben, woüon ber obere ben focialen SSortl^eil erntet, 

fie werben mit einer jloljen ^erablaffung ju ber Safel 

be^ ®rafen ober S5aronö 9^509^"/ «nb enthalten ffdb 
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i^rerfeitö iebeö (Sinfpruc^eä gegen ben «jeiföerbreitefen 

3?ationalt^mu^, oon bem ber 5IbeI angeftecft ij!, unb 

»on bem fie felber in ber ßigenfd^aff alö v^auölel^rcr 

nur ju oft bie ^flanjer gewefen finb. Sm ©an^en 
fd^eint baö SSebürfnip nad^ dinfül^rung be6 ß:i^rtjlen= 

tl^umö ^ier fo grof alö je, unb fönnte Sufl^er qu^ 

feinem ®rabe aufftel^en, er tt)ürbe bie Bibel unter 
biefem S^eil ber fid^ ju feinen Se^ren befennenben 
©emeinbe ebenfo flreng oerbannt finben, alö in ben 
fd^Iimmj^en Seiten ber päpjtlid^en ©en^alt @o ge= 

f4)iel^t eö, ba§ bie in biefen ^roöinjen l^errfd^enbe 
lutl^erifd^e S^etigion ein bleibenbeö :£)enfmal einer 

SJeformcjticn geblieben ijl, bie, in i^rem ©ifer bie 

Srrtl^ümer be6 alten ©pftemö §u üerbrängen, ouc^ 
bie ®lauben6fä|e beffelben geopfert l^at, fo n?ie, al^ 
ein fd^Iagenber S5cn)eiö für bie Unnjirffamfeit einer 
nid^t mit SReid^t^ium, Slnfel^en unb Söürbe au^ge= 
l^atteten ^ird^e, unter beuten, oon benen biefe ^igen= 

fd^aften in l^ol^er ©eltung gel^alten werben, — unb 
wo n)erben jie baö nicbt? I5enn n^eld^em anbern 
®runbe fönnen n^ir in einem i^anbe, ba^ ftd^ fo njentg 
cine6 ^]^i(ofo))l^en aB eineö SJJartprerö §u rül^men 
^at, bie (SIeid()gültigfeit in 95e§ug auf bie geofen= 
barte 3leligion jufd^reiben? 

5lber auf ben S5auer jurütfjufommen, auf er 
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öcr l^rcngeit ^nl^änglid^feit an [eine Ä{rd)c finbcn 

it)ir nur ircntg intercffantc in feinem (S^araftcr, 

unb man oerweilt auf feinem berfelbcn mit S^l^cil-
iia^me, aufgenommen oiettcid^t ben cine^ fflaöifcf)cn 

(^e^orfam^ ober liftiger 5luöflud^t — bei einem S5oIfc, 

ba^ fo lange unterbrücft gewefen, aB baö el^ftnifcftc. 

SBie weit nun ber ®tnf(uf äuperer Umjlänbe bafür 
ocranttrortlid) ift, baö wirb flar erliefen burcf) bcn 

jipiefdltigen ganj »erfd^iebencn 5lnblicf. ?(uf fold^en 
(Gütern — §u benen leiber ber größere S^^eil bcr 

^JJroüinj geprt —, bie unter einem beftänbigen ©igen--
t^ümernjed^fer fte^en, unb rco fein 3ln^änglic^fcttö== 

gefü^l 5n)ifd;en |)crren unb SSauern Söurjel ^u faffen 
3eit ^at, ober voo gerabe entgegengefe^te burd^ rau^c 

unb wittfürlid)c ^e^anblung gewecft werben, finbcn 
wir ben Sauer in ber S^at a(ö ein witbeö S^^ier, 

o^ne ©m^jfinbung für jebe S??ilbc, ber er miötrout, 

unbefümmert um iebe SSerbefferung, ol)ne aKc 0Drgc 
für bie 3ufiJnft, gleich bem Srtänber, ol^ne feinen 
2Bi^, unb ipi^legmatifd^ wie ber Seutfdje, o^ne feinen 

Jlei^. ®r leibet lieber .junger, alö baf er mel)r al^ 
baö SJJinimum feiner ^ro^nen arbeitete. ^at er 
feine pfeife im SKunbe, unb fann er in feinem 2Ba= 
gen liegen, wä^renb fein bulbenbe^ Söeib ba^ wil= 

Itgc, fleine, j!ru|)|)igc ^ferb antreibt, ober, waf nod) 
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üfter bcr ift, roa'^rcnb bic (entere ne&cni)er get)f, 

fümmcrt {§n fein leerer SJZagen wenig. S5ietc i^m 
8o^n gegen 5lrbeit, fo «jtrb er ^ir mit bem j!u^)i= 

bellen, tölpel^aftef^en ©ejtd^te antnjorfen, baf, n)enn 

• er mel^r arbeite, er aud) me^r effen inüffe, iinb bic 
^abet öon bem 9}?agcn unb ben ®liebern l^at l^ier 

einen anbern ©inn, aB ben ftc für unferc Sugcnb 
^atte. 5Iuf ber anbern @eite, auf ben wenigen 
(Sutern, bic mc'^rerc ®efd)Ied)ter abwärts im 95eft^ 

berfelben Familie gewefcn finb, erfd^einen bie S5aucrn 

^uoerläfftg al^ ein t^atiger, fleißiger, ja wo^l^abcnber 

0d^lag, i^rem vf)crrn anhängig, unb ftnnreic^ in man= 
d)cvUi ®cn)crbc. @D oicl in SScjug auf baö SRed^r 

bcr Primogenitur, eine Se^re, bie l^ier wal^rlic^ ein= 
(eurf)tcnber ij^, at^ bic üon einer apoftolifd^en 9?acl^= 

folge. 5lber waö für einen 93egriff !ann ein S3olf 
öon wirflid^er Unab^ängigfeit l)aben, baö alfo jwiefad^ 
unter frember 5(b^ängigfcif ftcl^f? Sn feinen S5crgc= 

jungen jeigt fic^ bcr 6l)Üe a(6 9)?emme; feiten fommt 
er über baö @te^(en ^inauö, unb mad)t babei einen 
merfwürbigcn llnterfd)icb, inbem er e^ für fein 35cr= 
brecJ^en l)ält ju ftel^Ien, traö nid^t §u feiner SSert^ei= 
bigung quifen ober blöfcn fann. @o würbe e6 eine 
grope 0ünbc fein, ein @c^n)ein ober ein 0d^af3 ein 
^ülmet Äcrn aber ober einen @imer Branntwein ju 
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|ie{)len, ij! ein fel^r üerjet^lii^eö Unredit wintere 

SSerbred^en fommen fe^r wenig cor, unb 9}?orb 

unbekannt. Sie 0trafli1!e be^ legten Sa^re^ ireij! 

nur 87 SSerbrec^en auf bei einer SSeüölferung »on 
mel^r aB 300,000 Bauern, unb 5 oon biefen bejtel^en 

blo^ barin, baf @iner ol^ne ^a^ gereijt ij^. Sn biefer 

S5e§{e^ung ij! baö ©en^iffen beö ßl^j^en fo gart, ba§ 
bie ©efe^gebung feine SSejlrafung erlaubt, aB nad^ ge= 

|d)el^enem 95efenntni§, inbem fie n)oI weif, baf fein 

®^|tc etwaö lange auf bem v^erjen bel^alten fann. 

9^icl)t fo fein luftiger lebl^after 9^ad^bar, ber 9iuffc, 
beffen ©efe^gebung lange warten fönnte auf fein frei-
wittige^ ©eftänbnif. ©ei er nod^ fo leibeigen, an 

Unabl^ängigfeit^finn ift er ein wal^rer 0arajene, unb 

bie Sifte feiner SSerbred^en würbe einen wilben Dlew= 

gatefalenber füllen. lÖiefelbe ©ewiffenl^aftigfeitinbeffen, 
bie beö ß^jlen v^erg unter bem ©efül^l be^ SSergel^enö 

öffnet, ftä^)lt e§ aud^ in ?lugenbli(fen ber ©efa^r. 
Äein 0olbat in ber rufftfd^en ?lrmee jle^t bem ^euer 
bejfer, alä ber »erachtete Sfd^utf)one. 5lber id) l)abe 

ßud^ je|t lange genug in ber falten Äird^e llel^en laffen, 
unb ber bienjifertige Lüfter ober ^ird()enbiener wunbert 

fi^, worauf wir eigentlid^ au^ fein mögen, unb in 
ber Sl^at, id^ bin aud^ mübe. 
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Sehntet* 

§Sßv bem ^Beginn meiner S5cfanntfrf)aft mit ß^jilanb 
i^attc ici) mir in meiner Unnjiffenl^eit eingebilbet, bie 
Siebe unb bie @ejt>ö^nung ju einer Sanbjlabt fei öuö= 

fc^üeflid^ auf imfer begünjligteö ßnglanb befd^rdnft, 
IVO eö öon je l^er ein berbeö ©efd^Ied^t gegeben \)at, 

ba^, ben Sanböergnügungen ergeben, bie Berftreuung 

unb bie ^bpngigf'eit be^ -^ofe^ unb ber «f)aup^ 
ftabt mieb. ^ranfreid^ l^at feine reputoblen Sanb= 

beirol^ner, ©eutfd^lanb nid^t, Italien aud^ nie!^t 
Um fo n)o^It^uenber ift eö unfer öltmobifd^e^ 8anb= 
[eben einigermaßen aud^ nod) gegenn)ärtig com el^ft= 

Idnbifdpen 5lbel nad^pl^antafirt ju feigen; biefefbe 

3flic!^tung auf lanbtrirt^fd^aftlid^e ^nterejfcn, biefelbe 
SocQlnjic^tigfeit, biefelbe Betraut^eit mit gouöerne= 
mentalen ^flid^ten, bie ein ßanbleben ouferlegt, unb 
biefelbe ®a|ifrei^eit gegen äße barin S5egriffenen; 
ebenfo brao, n)o SSraüour nöfl^ig ift, alö ^räge, wie 
bie frieblidt)e 3;age6gen)0§rii)eit e^ mit ftd^ bringt. 
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könnten irir nod) bic 5lnl^ängltd)feit an bic Äird)c, bic 

Primogenitur unb bcn Unab^dngigfeitöftnn ()in3utt)un 
— bte brei .pauptfarbcn bicfc6 ©cmälbeö, cö ij! nidjt 

5U leugnen —, fo irürbe bie ©Icid^l^eit öottfommcn 
fein. SStetteic^t fönnfe bic @eiDO]^ni)cit bc6 S)iäfelne 

an ber 3?egierung nod) aB ein 3tcm mel^r in ber 

^^nlic^feit üeranfd^Iagt Ji)erben, ber Sßirbel, an bem 

bic e{)fttänb{fd)c noc^ erfennbare, iebod^ etn)a^ fa^ 

bcnfd^einigc 9Zationalität [)dngt. Senn, ircnn aud) ber 

ruffifc^c 0cepfer ber erjle iji, unter bem fie bie @eg= 

nungen beö ^riebenö unb ber SDrbnung genoffen, fo 
fd)üe^t baö bod) ein ^crgebrad^teö S>er§eid)ni§ ßon 
SSef^werben nid)t auö, bie man aber oit1met)r für 

ein tüittfommeneö ^a|)itel auf bem fonjl: einigermaßen 

bürren ®ebiet ber Unterl^altung an5ufel)en i)at, alö 
für ein ©^miptom jüirflid)cr 2)?i6|limmung, benn fci= 

nerlei Untert^ancn beö ^aifcrrcid)ö nod) ^aben fic^, 

wo eö barauf anfam, tapferer unb lot)aler crfinbcn 

laffen. 
Die Proüinj ß()iilanb §erfättt in etira l)unbert " 

©üter, auf benen baö ^^bfenti^mu^ocrge^cn feiten ijt, 
benn in ber Siegel beiro^nt ber ©utöbcfi^er fein (5igen= 

t^um unb füljrt felbfl: bie Dberauffidjt Sn alten Seiten 
it)ar bieg freilid^ nur eine nominelle — ber 23ebitrf= 
niffe HJaren srenigcr, bie S5et?ölfcrung bünner, 3)?if-
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bewerbung iinbefannt — unb nie^f gar feiten tief ber 

95eft§er btc eine v^älfte feinet ßigentl^umö brad) 

ober crtragloö liegen — eine oud; ie|t noc^ nid^t 

gan§ üeraltete 0ittc — »öUig befricbigt burc^ ben 
reid)en ßrtrag beö Übrigen. ba ber 5une^= 

menbe SSorrat^ an @elb injwifd^en ben äin^fup t)at 
fatlen machen, unb ba bie (Sinfü^rung neuer 2Birtt)= 
fd^aff^met^oben eine 5{rt öon 2>?ifben)erbung i)at dn-
trcten laffen, merben Sßälber gcrobet, S'Zeulanb ge= 

mad^t, bie 93auerfd^aft, bie i^r 3?e(^t um ein gute^ 

5S^eil «weniger fennt, alö i^re <f)crren, um i^re (5r= 

jrerb^quetten üerfürjt, ober, inenn baö ®ut fid) in 

gefd)icftern ^anben befinbet, Grtraarbeiter gegen ßo^n 
angenommen j lüdl^renb einige Süngerc oom ^bel, bie 

ju it)rem n)irfliefen SSorf^etl gereift ftnb, an ben 

Bei|!anb ber 2öiffen[d)aft ju recurriren anfangen, um 
ben SWangel an ^dnben ju erfe^en. din Übel, baö 

inbeffen biefe Suna^me ber iSl^ätigfeit bcgtetfet, ij^ bic 
oben oon mir fc^jon enüäl^nte befianbige Übertragung 
ber (Süter von ßinem an ben 5tnbcrn. ®elb !ann 
nid^t burd^ §u oiele ^anbe circuliren für baö attgemetne 
SSejie, fonjie ganb nid^t burc^ gu irenigj beönjegen 

ift ber Saufd^^anbel mit biefen ungel^euern ©ütern, 
bie man nun jum ©egenftanb einer 0pe!u(ation mad^t, 
an ber Sebcr fic^ ju bet^eiligen brängt, n?oju bod^ 
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nur Sßenige bas nöt^tge .Kapital beft^cn — ein gvo^er 

Übelflanb für feie untern 0tänbe, fon)ie ein crflccF--

li6)n SSort^etl für fte felbft. £)enn im glücflid^ften 
Satte, wenn ftc^ ba^ ®ut etnträglid^ erwetjl unb bte 
eö bela^enben 0cl^ulben abgetragen n?erbcn, bringt ber 

S^ob be^ Sigent^ümerö unb bie 9Zot^n)enbigfeit ben 

S5eft^ t^eiten §u müffen, eö üon Steuern auf ben 

SWarft. Snbeffen fann man aud) n)iebcr nid^t fagcn, 
baf baö 0t)ftcm beö SSefi^mono^JoB gänjlid^ unbe-

fannt fei, benn eö gibt in ®^|Tlanb etira brei ®ütcr 
mit geregelter Erbfolge, ober fogenannte S)?aioratc, 
mit offenbarem SSortl^eil für bie Familien felber, iDie 
für bie gefammtc bäuerliti^e S5eöc>Iferung berfelben. 

©er Äaifer, ber ol)nc ä^^eifel bic Unmöglirf)feit 

einen SWittelj^anb §u ^eben, ober ben ^ö^ern ju refor-
miren, einfie{)t, biö nid^t bie njeiten SSerjnjeigungen 

eineö fel^r nad^fommenreid^en 5lbeB §u einer @pprc 

größerer S^ätigfeit erl^oben, unb bie ganje «^raft unb 
SSebeutung ber Familie in ein leitenbeö ^au)?t 3ufam= 
menbefa§t ift, begünjügt bie ©üter mit geregelter 

(Erbfolge entfci^ieben, unb baö ©erüd^t fprid^t üon 
einer neuen unb ^öl^ern SDrganiftrung beö Slbelg, bie 

für 5ltte im Sßerfe fei, beren S?Zittel unb @inftd^t fte 

befähigen, fic^ biefe fejien ©füllen nationalen SBol^lfeinö 
ju begrünben. Unb n?enn er in feiner faiferlicben 
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^erfon Dci tiefem unaufhörlichen Sanbumfa^ beträd^f-
lid) geirinnt — benn bei jebem neuen ©uf^üerfauf 

fäUt eine bt^ auf 4 ^rocent be6 ©efammtbetragö ber 
^aufgfumme fid) belaufenbe Abgabe unter bem Spanien 

Ärone §u — fo fann bie Uneigennü^igfeit 

beg faiferlichen SBunfä^eö nid^t fügltd^ S^age gefteßt 
werben. Um biefer 5lbgabc ju entgelten, iüurben bie 
(Süter üormalö blog auf 99 Sal^i^e al6 ^fanb 

ben, aber biefe 5[uö!unft gilt ie|t nur nod) für 9 Sal)rc 

unb barf nicf)t erneuert ererben; ftnb biefe abgelaufen 

unb bie ^ofcblin an 0e. 2}?a{eftät nod; nid;t abgetra= 

gen, fo gilt ber ßonfract für nutt unb nid)ttg. 

ßin intereffanter §att biefer 5(rt trug fid) ^ier 
oor ^ur§cm §u. (Eine mit üier Äinbern in unge= 
jtiöhnlid) bebrdngter Sage jurücfgebltebene Sßitnjc fa^ 

fidh genöt^igt ein Sieblingggut, baö bie gamiUe Sa^r= 

l^unberte befejfen, §u üerfaufen, unb §tüar nod^ baju 

5U einer für Sanbüerfauf fe^r nad^t^ciligen 
5lnbenfen an t^ren hodjgeliebten SBo^nft^, au6 bem5lr= 
muth, ntd[)t 0'd)ulb, fte öertrieben, n?ar burd^ mel^rcre 

Sa^re unb. unter njed^felnbem ®lüdP6ftanb üon 
hod) unb tl)euer gehalten. ?lm @nbc be^ 9. 
wirb ber Erwerber, ein S)?onn »on feltfamem ßtgcn= 
fi'nn, gemannt, feine ^ofd;Iin ju jaulen; ba^ 10. üer= 
fl^rid), baö 11. ^a^r begann,^ al6 bie Stegierung eintrat, 

I. 14 
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bie ^reunbe ter Familie tl^aten bte lücitern 0d^rtttc, 

unt) bie öertaffene SBUttJe, beren rceltlid^e Umftänbe 

f\^ injwifd^cn ocrbeffcrt l^atten, fammt i^ren unterbef 
l^erangewac^^fenen ^inbern, nal^men njieber »on il^rem 

^amiliengute S5efi| — mit n{tf)t §u t)cfrf)veibenben 

Sn Solge einer großen Deprefjion aller Slgricul^ 

furintereffen, benn (^^ftlönb \)at feine ^lenb^ial^re fp 
gut gehabt, afö wir aiid;, fowie bc^ 9)?ange(^ an 

noti)n?enbigcn Äa^^italen, um biefe fd^Iimmc ^^it S" 
üerifinben, war ber SJZarft einmal mit einer 9)?affe 
üon abeligen ©ütern überfc^raemmt, bie um Käufer 
buhlten. Um einem Übel ju begegnen, ireld^eö bie 

ßyij^enj ber ganjen ^roüinj bebro^te, warb eine 

^anf errid^tet, bie mit einem 3uf^up »om ®ouöcr-

nement jebem bebiirftigen SSefi^er gegen ^fanb ju 
o ^rocent ®elb öorj^recffe. :0ic[e^ llnternel)men war 

oon fo wo^lt^ätigen folgen für bie ganje ^roöin,^, 
baf bie (Srebitfaffc, wie fte genannt rütrb, balb an 
ben mciften (Gütern berfelben bet^eiligt ruar unb felbfl 

fold^e ®üter aufkaufte, bie fonj^ jum 2!5rittel i^reö 
Sßertl^eö an 5lbenteurer ober ^rembe gefallen fein 
würben. Sn ben meijlen fällen läft man ba6 (Srebit= 

faffengelb auf bem ®ute, alä ein Überfc^uffapital ^ur 

SJerbejYerung beffelben, ober um fonj! bamit ju f|^e^ 
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cultren, ja aud^ um ben etn?aigen 25erfauf gu ev 
leidstem. Snsn)iftf)en l()at fid[) bie S3anf aud^ atö ein 

fe^r gIü(Jltc^e6 ©efc^^dft ern)iefcn, unb bUbet, infofern 
fte in jebem ®ute mel^r ober weniger bie ^anb i^af, 

einen t^abilen SJJiftelpunft, ben feine gelegenfUd^en 
fd^Ummen Reiten au^ bem ^ngel lieben fönnen. 2}?e^r 

ölö einmal ijl fie fet)r in ®efa)^r gewefen, jumal 
unter bem ,^aifer 5llerctnber, ber i^r §u einer 3eit, 
n)0 ber (Sourantn?ert^ biefer 2J?ünje nid&t me§r alö 

2 SRubet kopier betrug, eine S)?ittion 0iIberrubel 

oorjlred^te, wobei er fein ,^aifern)ort einfette, baf ber 

0ilberrubet bei ber Oiücfjal^lung nad^ bemfelben SBert^c 

bere4)net trerben foUte. 3n wenig Sat)ren ftieg ber 
@ilberrubel biö ju 4 SfJubcl Rapier, al^ bie S^e= 

gterung §um ©d^red^en ber (Srebitfaffe ben üoßen 
Sßert^ jurüd^oerlangte. Sie 3f?itterf^aft liep nid^tg 

unüerfud^t, um ®ered()tigfeit ju erlangen, warb üom 
©ouüerain an ben 9)?inijler, oom S}?ini|!er an ben 

Senat gewiefen, unb gulei^t mit ber Söeifung enf= 

laffen, fte l^ätte i^re ^orberung biä §ur Smpertineng 
fortgefe^t, unb — ^^j^tanb muftc jaulen. 

Siefeö auogejeidfjuete Snj^itut war l^auptfad^Iidb 
geplant unb bcgrünbet burd^ ein Snbiöibuum, bem 
ein fonberbareg fortgefe^te^ S}?iägefd^icE feitbem nod^ 
eine anberweitige ©erül^mtl^eit gegeben ^at. ^err üon 

14* 
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üBerc^ roar ein rcic^bcgüterfcr (rbctmaun, oom bellen 

3?uf unb eine ber crften ©teilen in ber ^roöinj hc' 

fleibcnb. SIB er einmal gum S5cfud) in ^eter^burg ifl, 

irirb er »on einem borfigen Kaufmann, bermit9?eüal 
bnrd) ben SSranntweinl^önbel in bebeutenber ®efd)äftg= 

rerbinbnng flanb, erfud^t, einem 9le»alfdben eine bc= 

beutenbe bemfelben fc^ulbige 0umme überbringen. 

üer|l:anb fid) baju unb »erlief ^efergburg mit 

biefem ®etbe bei ftd). ber (Srebitor fid) bei feiner 
'iJlnfunft in Sffcüal an il^n rcenbet, erflarte .^err üon 

Serg ;um aUfcittgen (?rj!auncn ganj cinfad) unb gc= 
rabef^u, bie @ummc fei nid^t mel^r in feinen ^^änben, 
unb irenn aud) fein unb feinet SRufcö völliger 3Ruin 

bic ^otge baüon fein fottte, fc würbe bod) nir^t^ i^u 

bal)iu vermögen, üon biefem Sserfdjicinben 3fcd)cn= 

fd)aft abzulegen. Sie Äunbe t)on biefer §öd)ft bc= 
frembenben Grfldrung eineö i^rer geac^tetflen 6in--
n)ol)ner fd)lug wie ein S5li| in bic ^^roüinj, unb 
öaö ©raufen, ba^ feine abcKgen SJ^itbrüber füllten, 
war fo grof, baf baö @elb in wenig @tunben wicber 
erfei^t war. (S'ö warb ibm eine grif! gefegt, an Übcr= 

rebung öon feiner Familie unb feinen (^reunben fel;ltc 
eö nid)t, bie 2Babr^eit auö i^m l^erauöjulocfen, aber er 

wieber^oltc blcä feine frühere Eingabe, legte bar, wie er 
fid> über fein S^^erbaltni^ feinc^wcgg täufd)e, üerl)arrtc 
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aber übrigen^ bei feinem @t{ttfd)n)eigen. fam nun 

j^um S}erfauf feiner fd)önen ©üfer, fein 9?ame warb 
ou^ bem SSer^eic^ntft beö immatricuHrten 5lbelä ge= 

ftrtd^en, er felbft atter feiner €mter entleibet, unb 
mit feiner Familie in ben pd^jlen SDfangel oerfe^t 
S>{eö ^at ftd^ t)or etwa 30 Salären jugetragen, unb 

ba^ betreffenbe Snbiüibuum, je^t gerabe 80 S^^re 
alt, i|! nie mel^r oon ber S3a^n ber S^cci)tfd^af= 
fenl^eit, bte t^n üor feinem Unglüdf au^jeid^nete, ab= 

gen)id;en unb ()at nöc^ unb nad) bic ?ld^tung unb 

baö SSertrauen feiner abeligen S)?itbriibcr ir>ieberge= 

Wonnen. 5lber baö ©ei^eimnif, baä i^m fo treuer 
§u flehen gefommen, wirb wo! erjl: mit feinem Sobe 
entl^üUt werben. 

^ie SRitterft^aft bejle^t au§ bem ßorpö beö 
immatricutirtcn QlbcB ber ^roöinj, inbem jeber S5c= 

ft|er unter i^nen eine @timme l^at, an beffen <Spi|e 

ein üon bem (Eor:pä erwählter Söürbenträger fielet, 
wetdber Slitterfc^aft^l^au^tmann genannt wirb — 
ober wie man i^n franjöfifd) nennen würbe: le 
marechal de la noblesse — ein Soften oon ^o= 

i^em 5lltert^um — bcjfen 5Imt 3 Seigre bauert, 
Unb barin beftel^t, baf er bie Stcdjte ber (Sor|3ora= 
tion wa^rjune^men, ber i?rone bte Petitionen ber== 

felben ju übergeben unb mit berfelben für ben S5er= 
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fauf bcr etnl)eimi[ci^en ßrjeitgniffc, ölö beö ^rannt= 

weinö unb i^ornö, ßontracte ab5ufrf)nepen ^at, beim 

biefe »erben üon ber Äronc angekauft. Um nun bcn 
SSeri^t über feine SSern?altun^, um bie 5lbban!ung 

be^ alten SRitterfd^aftö'^auptmannö enfgegenjunel^men, 
unb um ben (S^renjfab in bie -^dnbe beö ücn i^nen 

Sf^euerforenen ju überliefern, um bie Surfen auö§u^ 

fütten, bie ber Sob in ber Slei^e jener ^wölf lEid^ter, 

ber fogenannten Sanbrätl)e, üerurfad)t l^oben mac^, 
bcren SImt ein leben§längl{cl)e^ ift, um bie eilf ^q= 

fenrid^ter ju ergänzen, eine actiüe 2}?agiftratur für 
bie üerfdbiebenen SSejirfe oon ßl^filanb, bie ebenfaEö 
oder brei Saläre ju befe^en ifl, furj, um eine gropc 

^Injabl üon ©efd^äften, bie mit i^rer innern S5er--

«?altung ^ufammen^ängen, ju erlebigen, n)irb ölter 

brei Saläre im 2)?onat Februar in SJeüol ein £onbtag 
gel^alten, eine SWiniaturbarfieUung beö alten beutfrf)en 
Sf^eid^^tageß, tt)o bie gürflen unb 23ifc^öfc beö 9?ci= 
d)eö ben S^orfi^ fül^rten unb ber (öouüeratn gewählt 
iüurbe. ^ei biefer (Selegenl^eit »erfammelt fic^ l^ier 
ber ganje 5lbel, unb bie fleine ^auptftabt irirb ein 
2??ittelpunft fon)ol für @rgö]|li(J>feiten, n)ie für ®e= 

fc^äfte. 2>a ber bieömalige ^ebruor einen fold)en 
Sanbtag mit fic^ bringt, fo rüjleten n^ir un^ fammt 

unb fonberö, nadi 9?eöal auf^ubred^en. 
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©n fold)er 5liif6rurf) tj! fein Unternehmen. 
SBorrdtl^e müffen mitgenommen iijerben für £>ic, foba 

ge^en, SSorrät^e auögetfieUt «werben für S)te, fo ba 
5urü(fbteibcn. :Öer <f)euboben, ber Getier, bte ^t(d)= 

unb bic 0peifefammer müffen jur ©teile gefd^afft 
n?erbcn, unb bie ©arberobe, fo beträd^tlid; fte fein 
mag, iuirb jum minber trid^tigen ©egenftanb. 
üerfel^ene §ul)ren n?erben bemnad^ üorauögefanbt, um 
jtd; im 0d^necfengang nad^ 9teoa( hinjufrop^jetn; bie 

irgenb entbel^rlid^en ©ienj!6ofen abgefertigt, um ?lt(e^ 

fertig ^u mad^enj unb jute^t bereitet ftd) aud^ bie 

^i^errfc^aft, ober bie Familie be§ .^errn, ju folgen. 
5lm 5lbenb be^ 20. ^ebruarö n. 0t. iDurbe bcr 

gefammtc jugenblid^e S§eil ber Familie angen^iefen, 

ju einer früt)ern 0tunbe, aB ber gen)öhnnd)en, fc^ta-
fen ju gelten, unb um 6 U^r am näd^ften 9}Zorgen 
traren bic Keinen klugen fd;on irad^ unb bic ftcinen 
©lieber in ootter -Sen)egung bei flaifernbcm .^cr5en= 

lid^t — Sebermann im Sßege, fo tange man i^rer md)t 
beburfte, unb nirgenb ju finben, wenn fie nöt^ig iüa= 
i^en. Sule^t war bie gange fteine ^cerbe oerfammelt, 
unb nad^bem fte inncriid) burd^ ein ambulatorifd^eö 
Srü^ftüd^ ttjol^l begrünbet, begann bie 0orgc für ba^ 
€uferUd^e. £)lefe rebucirt ftd^ etwa auf bajfetbc ^rinci|), 
wie bei einem ^auöbau, inbem ber ®runb met)r mit 
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einem fcl^uttartigen «Stoff au^^efüttt iuirb, worüber 

ftd; bcnn ein fefier S5aii crl)cbt. ein lan^eö 
baumtüottencö Zud), bann ein ^etj, brct !3a^rc ju 

furj j bann ein n^oEener ßornfortoblc üon ^apa'» fei= 

ner, imb bann ein alter ,^afd^emtr öon 2)?ama'ö tferer 
©arberobe, n>elrf)er le^tere mit @d)n5icrigfe{t unter bie 

üerfd^tüinbenben ?(rmc gejträngt unb hinten fej! juge^ 
bunben warb. Sc^t würbe jebeö fd^maie >pänbd^en 

in fo öiel .öanbfd)u^en, a(ö für biefe ^elcgenl^eit §u-
fammengebrad^t werben fonnten, int^aftirt, wo benn 
eine «^^anb — benn bte Södrterinnen nel^men eö bamit 
nic^t gar ju genau — in biefer ^infid^t nid^t feiten 
retdf)lid)er bebad^t warb, alö bie anbere. (Jbenfo ge= 

fc^a^ ben fleinen ^üp6en, bie unter einer 5ln^du= 

fung öon Unterfodfen unb Überfodfen ju miögefd)af= 

fenen @tüm:pfen onfd^weltcn, unb ganj julei^t mit 
langen raupen (Strümpfen überwogen werben, bie aüc 
Unterbeinfleiber, fleine Unterrödfcl)en, 5!^ud)jipfcl unb 
(Somfortableö in fid^ aufnehmen, bie fte erret($en fön= 
nen, unb gewöl^nlid^ in irgenb einer unbefc^rciblid)en 

gacon um bie S^attte gefd^nürt werben. 5lber merft 
eg wol^I, bag ift bloö bie ©runblage! 9?un fcmmt 
ber bicFwattirte Söinterpetj oon Selbe ober S??erino, 

mit ^eften unb 95anbern, bie ftd^ alöbalb in bie 
liefen ber umgebenben S(nfd)weUungen begraben, Hc' 
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in <^Iciberge]^äufe »or ßinem hinein, ba^ gkid; 

ctucm für t)en Äeffel fertig aufge|!u|tcn 0foU:pubbiiig 
— deiner foEte ben garten, ppfenbcn ^obolb 

barin »ermut'^cn, ben ©uer fleiner Ringer mit Seid^= 

tigfeit ^eben fönnte. Unb jule^t juirb ba^ ®an§e in 
ben fleincn feibenen S)?antel gd^üHf, ber bei gen)ö^n= 

liefen ©elegenl^eifen ben bequem genug umgibt, 
ie^t aber um me^r aB eine ^anbbreite nid^t jufam= 
mengest, unb burc^ irgenb einen fd^Ied^ten ]^eKfarbe= 

nen S5oa befefligt irirb. 
baö Meß? Sfiein, warte. Sei; l^abe ben 5icr= 

liefen, birf)fgeIocften Äo^f »ergeffen, unb ba^ rofige 

©efic^t mit feinen ®rübd)enj unb in ber S^l^at i|! 
biefe§ in ben SSergen öon SßoUe unb Söattirung um 

baffetbe l^er fo öertoren, bap man e^ leidet genug 
überfe^en fann. v^ier wirb nun ein runb um 
baö ©efid^t, unb ein anbere6 um jebe Sßange gebun= 

ben, fo baf eö bie S^afe gerabe umfäumt unb einen 
fleinen breicd^igen Sflaum jum 0e^en unb §um ^t^= 

men geftattet — baö @:pred^cn unterbleibt beffer — 
wä^renb ber ^o:pf unter baß Sad^ eineö wattirten 
"^uteö gebradi)t wirb, eineö mi^geftalteten Singet 
mit weid^em S3obcn unb '^erab{)ängenbcr 0!pi|e, ber 
nid^t jer!nic!t werben fann unb niemals orbentlid^ 

auöfie^t, über ben fo üiel ©d^leier — grüne, weife unb 
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fd^irarjc — oB 3)?ama'6 SSorrat^^faj^cn barrcid^cn fann, 
l)erge]^än9t n?crben, burd^ ben baö flarj1:e ^aar 5(ugcn 

oon ber Söelt gletcJ^ 0ternen burd^ eine Sßolfe funftit. 

Unb nun fann eine S3erül^rung bte ganje SJ^affe um-

jlopen, unb ein S3ebienter l^ebt fie gelaffen njie einen 

Söaarenbötten auf feine ?lrme unb (abef fte auf ben 
©glitten. 

n)ar ein lieblid^er 2)?orgen, al^ «jir mit un= 

fern fleinen Ungel^euern aufbrad^en, felbj! in einem 

fd^idflid^ bebecften @d^litten, üerfd^iebene ^Dienftteutc 
beö ^aufe^ in einem ^weiten, wieber gefolgt öon gc= 
ringerm 0^ul)rn)crf, bebecft mit Ivetten SGBottenbecfen, 
unb oon üerf4)icbencn Birten üon ^Dienern gefällten, 

n)orin bie eingemummelten unb forgfältig befleibeten 

Cammer - unb ^auömdbd^en be^ ^aufeö fafen — nid^t 

§u »ergeffen ben «^errn felbfi, ber, eingel)üttt bi6 an 
bie D^ren, einfam bafap, ein feurige^ S^l^ier lenfenb, 
auf einem fo fleinen ©d^ütten, baf berfelbe gänjiidb 
unter feiner ^erfon üerfd^iranb, fobaf er, bloö burdt) 
bie 3ügel in feinen n)ot)Iüern?a^rfen ^änben mit bem 

^ferbe in ^öerbinbung, allem 5lnfd^ein nad() auf feiner 
eigenen frci^errlid^en Unterlage bal^inglitt. 

S>er Sßeg führte burd^ eble Sßalbung üon fdjot-
tifd^en unb ^ed^tannen, junjeilen ben 5lnblidf eine^ 

^od^anjleigenben SSaueö erl^afd[;enb, ober an einem 
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^öljerncn ^oufe mit nlebrigem üorbeij^reifenb 

mit jal^Itofen Keinen 0ci^iebfenj1:ern, tt)ie ßinige üon 
5lbel no^ ie|t wol^ncn, unb bte Überrejie einer ein= 

fächern 3cit 0onne empor, 
f(ar über fpurlofen ©eftlben üon @d^nee", unb unfer 

cinfamer 3w9 Ktngelte lujüg bal^in, n)äl^renb unfere 
fleinen atl^menben Sünbel, bem eintuttenben Änge 
ber ©locfen nad)gebenb, regungäloö unb trarm auf 

unfern 0d^oo§ fonfen unb in glücflirfiem 0d^lummer 

ftd^ für ben frül^en 5(uf6rurf) entfd^äbigten. ^ür eine 

falte Sßinterreife gibt eö feine beffere SBärmpfanne, 
atö ein lieblid^e^, jarteö Äb. 

S^iod^bem n)ir breipig SBerft gefal^ren, mad^ten 

n)ir auf bem l^alben Söege bei einem befannten ^aufe 
<^att) benn man nimmt ^ier genjö^nlid^ bie gern ge= 

botene ®aftfrei^eit eine^ abeligen SJJitbruber^ ftatt 

ber erbärmlid)en ©tabliffementg für Sleifenbe an ber 
0trafe in ?lnfpru^. 5)ieg war ein fold^eö l^öIjerneS 
<^auö, n)ie bie obenerwäl^nten, unb öon innen un= 

enblid^ gefälliger, aB »on aufen, mit Qlbt'^eilungen, 
wie bie ©d^ieblabe eine^ 5lrbeitöfaftenö, unb nad^ be= 
f^eibenerm S)?afftab mit allen S3equemli(i^feiten au^= 
gej!attet: ein ^ufentl^alt, ben ein nid^t aUju el^rgei-
5igeö ^aar bem ^alaft oor^ie^^en möd)te, ben n)ir 
foeben üerlaffen. Sf^ac^ einer SRaft öon njenig 0tun= 
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ben brac^cn irtr mit benfclben ''Pfcrbcn iricber auf, 

bie ^tcr Steifen üon fecböjig 3©er|t mit großer iicici)= 
tigfeit an einem Sage jurüiflegenj unb a(6 ber 5(6cnb 

fid) näherte, lcv3ten unfcre fleinen S?eifenben il)rc nian= 
nic^fac^ gefärbten @d^leter bei @eite unb gucften 

mit erjlauntcn Singen in bie Sampen, aB n)ir ben 

fteilen «^ügel ^inanfletterten, ber ju nnferer Söo^nung 

in S^eöal führte. 
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©itftet fBrtef» 

3unt 6r|launen ijl bie ^cränberung, «seld^e burd^ 

bic ÜbcrfiebeUtng in bem äiifern SJJen[d;cn ^erüorge= 

bracl)t wirb. 2)ie gute, flcifige, l^äuölid^e @eele-fe|t 

ftd) um in eine mobevnc ©alonbamc; ber Sanbebel= 

mann in 0r|lafro(f unb Pantoffeln fc^tägt au^ in 

bcu mobernen SBeltmann, unb ©efcttfd^aften, S3äUe, 
S^^eater unb 6Iub treten an bic @tellc ber fltüen 
(Sen)ot)nl)citcn beg ßanblebenö. ©a§ ^u^rnjerf unter= 

liegt ber nämlid)en S^eränberung. S5er pbfc!^e @tabt= 

fdilitten, ein offene^ ^u^rnjer! üon anmutt)tger ^orm, 
^dlt üor unferer S^ür. ©te pfcrbe ^aben i^r unan= 

fe^nlid^c^ Seberjeug mit glänjenben ©efd^irrjlüdfcn 
öertaufd)t, bie mit glänjenben 9J?cffing= ober 
ber^jtatten aufgelegt jtnb. Ser ^utfd)cr l^at feinen 
nojiergrauen 9^oc! au6gejogen gegen einen öon bi= 

fcf)öf[td^cm Purpur, mit einem fcibenen Würfel oon 
S^egenbogcn sufammengc^attcn, um bic i^n mand)c 
^artere S^aiöe benetben möd)tc, unb emporragt über 
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benfelben eine JCap^^e oon ©d^arlacfetud) ober fd)war= 

§em S3tbcr mit ©ilbertrobbeln unb @d^nurircrf; 
rcnb ber fleine SSorreiter, big ba'^in ein blofbei= 

ntger ©taHjunge, j^olj auf bem tjorberj^en SRoffe= 

paör aB eine üottftänbige SJiiniatur beffelben. 
SSier ^ferbe nebeneinanber fielet man jei^t ni(^t mel^r, 
benn bie alterf^ümlid^en engen 0trapen »on Sietjal 

iüeigern fidb einer fo breiten ^^alanj:, unb auggenom= 
men ein ^o^eg Sl^or ij! jebeg 9?e{fcfit^rn?erf beim 

(Eintritt in bie 0tabt gel^alten, einö auö ber 3^01 

auöjufd^irren. 
Unb nun fommen bie S^ormittag^üifiten, bie neuen 

^ejtd^ter unb bie langen Spanien, n?o wir benn a[g 

erj^en ^öfiic^Mtöact bem ©ouoerneur unb feiner ®e= 

ma^Iin im @d^Ioffe unfere Slufwartung machten, bie 
tt)ie Äönig unb Königin im fleinen 9?cöal gefleUt 

finb. Unb bann folgten bie ^inlabungen, bie aber 
feiten e^er a(ö jwet ober brei S^age öorl^er aui^gege^ 
ben werben, unb bie SSerfagungen für S^ormiftag unb 
Qlbenb, benn ber 2}?ittagötifc^ um 2 U^r tf! »on ben 

5lbenbergö^lid^feiten burd^au^ gefonbert. 5ln erl^erem 
werben bie Sanbtagöoerl^anblungen burd)gefprod^en mit 

S5emerfungen über ben legten 9^itterfd^aftöl^auptmann, 
unb 9]ermutl^ungen über feinen 5y?ad^folger, mit S3c= 

richten über etwaige neue wol^ltl^ätige ^tnorbnungen 
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unb energifd^em S^abel trgcnb einer beliebigen ruffifd^en 

Steuerung, untermifc^t mit l^umorijlifd^er ©arj^eUung 

üon ben S3Utnber^ gewiffer S)?itglieber, ober bem 9än§= 
lid^en ^aE eine^ anbern; ober n)ie irgenb ein Sunger 

üom ?lbel, »on bem man bi^l^er gar nic^)t geglaubt, 

baf il^m eine gunge gu @ebot gej!anben, fel^r §tt)edf= 

mäfig gef|)rod)enj ober n)ie irgenb ein 5lWer oom 
5lbcl, bem man biöl^er nimmer ein «f)erj gugetraut, 

üor patriotifd^er S5en)egung ^S^ränen oergoffen. 
£){e l^au:ptfäd)nc^|len >!^äitfer, b?e in 3ffei)al enu 

^fangen, ftnb juerf! baö 0d^lo^ beß ©ouoerneur^, 
n?o allgemeine unb ununterbrod^ene @aj!frei^eit geübt 

wirb; baö ^auö be^ ©rafen «Reiben, ^afenabmiralö 
(Ärieg^gouüerneur^) öon Sleoal, eine (Selebrifät üon 
5?aüarino, ein würbiger, alter v^oüdnber, ber i)ottfom= 

men gut ©nglifd^ fpri4)t unb mit attem greimuf^ ber 
englifdjen flotte; baö ber Baronin ÜyfüE unb beg 
$Baron @tafelberg. S)iefe richten i^re :prad^t»ollen 

©alonö regelmäßig ju, unb öffnen bie S^^üren ber= 
felben einmal n?ödl)entließ, bie ßinlabungen ba§u er= 
ge^en münblid), keinerlei gebrückte, «.^ier fte^t 5lßeö 
auf bem gu§ üöUiger ®leidl)!^eit — 3f?eidf) unb 5lrm —; 
fobaß, nja^ nur oon 5lbel i^, gleid^ermeife gebeten 
n)irb, unb bie Bejieljungen jwifd^en ©laubiger unb 

0d^ulbner »erfd^tninben jn^ifd^en ben (Sinlabenben unb 
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ben ßingclabenen üöttig. ganjc (Sorpö beg Qlbclö 

xji oon ben freunbfd^aftltd)ften ßmpftnbungen it)ibcr= 
ctnanber burd^brungcn, fie jtnb 5lße mtfctnanbcr bc= 

fannt, bte 2}?eij!en üerwanbt. S)jl:entation unb 2öett= 

ctfer im ^Irrangement fmb unerprt, obfc^on in ^Injug 

unb Unter^altunggmitteln bie ftrengjl:e ^tüctte bco-

bad^tet wirb; in aUcn ©cfeUfc^aftcn ^errfd;t bic leid)-
tcjte ?lrtigfeit unb (Sinfa(^ii)cit j unb n)ärc nid^t icnc6 cr^ 

fältenbe 0pjlem bcr ^bfonberung unb ^-ormolität, 

baö bic ©lieber ber ©efettfc^aft felbft burd)bringf, unb 
baö man unglücfüd^ern^eifc nid}t öuf benj Sanbc ^u= 
rüdgelaffen ^at, fo n)ürbe 9^eoal Qn5ie()enbcr fein, oB 
mand)e je^nmol umfangreid)ere ^aupttlabt. 5(ber über 

<Öerrcn, wie über £)amcn fc^cint ein ju fa)«}c= 

ben; fie l^aben bie bejl:cn (Elemente ber ©efcEigfeit ju 

i^rer ä^erfügung, prad)tootte üorfreffüd)e 
S5eleud)tung, reid^lid)e ®ä|!e, reijenbe 2)?ufif unb bic 

geiräl^ltcl^en ©rfr{fd)ungcn; aber bie vf)crrcn neJjmcn 
eine S}?enge ®cmäd^er mit i^ren gebriingtcn Äarfcn= 
fifc^cn ein, unb in ben übrigen j^cl^cn, fi^cn ober 
wanbcrn bic Damen, unb finb, obfc^on im ?lC(gc= 

meinen von bem ®eij!e ber feinjlen @itte unb bcjlcr 
Saune burd)brungen, ftd; jule^t bod) Gincr beö Sln= 
bern mübe. Dbcr wenn öon ben Söl)ifi= unb 

|^ontifd)cn ^oerrcn genug ^erbeigejogen werben fönncn, 
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um einen 2^anj §u ©tanbe gu bringen, fo forbert 

gctt)if fein ^err e^er eine ^ame auf, al^ bie 2}?uftf 
anfängt, unb oerläp fte unbebenftid^, fobalb bie= 

felbe aufprt, unb überlädt e§ i^r, ftc^ ii)ren Söeg 

fd;üd^tcrn burd^ bie 0trömungen ber ©efettfc^aft btö 
in ben fernen SBinfel gu babnen, iro i§r (5^a= 

peron unb — einmal üon i^r to6 — fommt er 
i^r niemals wieber in bie SRäl^e. 2Bel(?^er S^eil trägt 
bie 0d^ulb? wäre ()art öorau6gufe|en, baf 

lanbö @ö^ne „fo ftreng gefittet ober fo loXt" feien, 

auf bie ©efcttfd^aft einer fd^önen unb angenel^men 
2!)ame nid^fg ju geben} unb e6 ijt ebenfo ungered^t, 

feine Söd^fer mit bem S5orn)urf §u belaften, fie feien 

bemü()t, fid^ beffen ju erwel^ren, ba^ gu beftel^en fte 
fo wenig ©elegenl^eit t)aben. S5ie SDamen befd^ulbi= 

gen bie >^errcn, bie, aufrid^tig §u fpred^en, fein 35er= 
langen bejeigen, biefe eingebilbeten ©c^ranfen ju burd^= 
bred^en; benn wenn nur i{)rer ßwei ftd^ in bem näm= 

liefen Bintmer treffen, fi^en fie unweigernd[) 5ufam= 
men, ober wanbeln gufammeu, ober rauchen §ufam= 
men, ober legen auf irgenb eine Sßeife i^re. ®runb= 
fä^e \)om ftrengen S>ecorum an bcn S!ag —, obgteid^ 
wol bergall üorgefommen, bop ein einjeln im weib= 
lid[;en Sager betroffene^ Snbiüibuum, o^ne anbereö 
«.^ülf^mittel, aB pm böfeu @|)iel gute SJJicne §u 

I. 15 
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madf)en, ©etüöubtl^cit genug kiviefen l^at, um fic 

glauben ju machen, alö (et t{)m i^re @efet(fd;aft oon 
®enuf getrefen. 2ßxeC>ev geben tie Herren ben :£)a= 

men ben S]orn)urf jurücf, baf fie, obfd^on lcid)t, 
artig unb mitf^eilfam gegen baö eigene @efd^led)t, 

fid), fobalb ein <^err in bie 9?ä'^e fommt, in ^o= 

fitur [e^en unb ftittfd^n^eigenb auf aUe mÖglicf)c Söeife 
bie e^rjrürbigfle llnjugänglid^feit ju bel^aupten bc= 

müiit feien, unb ba§ fo ber ^err, bie^ factum burd^--

auö md)t in Swcifc^ 5« jicl^en gefonnen, ftc| lieber 
surücfsiei^e, al6 gegen S5arricaben angelte, bie wal^rlic^ 
nid^t angebrad^t feien, ft'd^ aud^ eben nid^t beeile, ben ^er= 
fud^ 5u erneuern. „SBie fann man fid^ einer :Dame nä= 

l^ern, fagte mir ein fc^arfftd^tiger gereij^er (f^ftldnber, 

bie sa vertu in großen S3ud^ftaben üor fid) '^ertragt? 

Unfere ©amen ftecfen in einem tiefen Srrt^um, fie ^a= 
ben fo ivenig nöt^ig um bie £5el^or^ in ber ®efeEfd)aft 
beforgt ^u fein, qIö S^re Äönigin um i^re .Ärone." 

Sßä^renb man ftd^ l^ter nun über biefen ^unft 
ftreitet, fann ber unparteitfd^e gufd^auer bloö bejeu^ 
gen, baf bei bem gegenwärtigen «Staube ber ©inge 

bie @d;ulb burd)au^ beiberfeitig erfd^eint, wenn fd^on 

fein änjcifelfein fann, wer urf^jrünglic^ biefelbe trage; 
benn fein focialer 0d)ein, fo üerfe^rt, ja oerberbt eö 

bamit ba6 5tnfe|en l^aben mag, bürfte ben feften @a^ 
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untergraben, taf auf biefcm ©ebiet bic grau unmit= 

tclbar unb in jebcr Snjl:an§ Siic^tcrin unb ®efe^ge= 

berin i|l. ^ie grau ijl bte ^riejlerin jene^ j^ciligcn 

Sem:|)elö, beö ^aufcö. @{e tjl: c^, bte feine ^^orc 

öffnet unb ben 2??ann einzutreten eintabef —, nirf)t 

umgefel^rt, unb il^rer ift ber ^o^e ^eruf, fein 95etra= 

gen §u regetn, fo fange er ba ift. mag fd^n:;ierig 
fein, ftd^ gegen eine ©eirol^n^eit gu l^emmen, bie burd) 

einen Srrtl)um fc^on in ber Seit unferer ©rofmütter 
üerfd^ulbet iftj aber jener erfte ©runbfa^ n)irb baburc^ 
n{d)t im S??inbejlen erfd^üttert 

©in anberer Übelftanb für bie @efeEfc|aft ücn 
beiireitern gefäl^rlid^erer SBic^tigfeit, unb ber mit jener 

llrengen @d^cibung ber ®efc^[edbter in berfelben in 

fonberbarem SBiberfprud) erfd;eint, i|l bie i^eid^tigfeit 

ber ß^efd^eibung na^ bem ®cfe^ ber tut^erifd^en 
^ird)e. ?tufer mannid^fad^en anberen ©rünben n)er= 

ben nad) bemfetben llnoerfrägtid()feit ber S^emperamente, 
ober eingej!anbenc gegenfeitige ^Ibneigung al^ l^inrei= 

d^enbe ©rünbe befrad^tet, um :Öenen üon cinanber ju 

Reifen, „bie fein SJZenfd^ fd^eiben fann"5 unb e^ ifc 
ein trauriger S3cn?eiö, um nid^t^ «öd^limmereö ju fa= 

gen, t>on ber SJiiölid^feit biefe^ ©efe^e^ unb feiner 
birecten SScnbenj auf @d^n)äd^ung aUer ^eilfamen 

©elbftbe^errfc^ung unb ©ebutbfamfeit, bap man l^ier 
15* 



228 

fcUcn öon 0dHnbitngcn aiiö irgcnb einem tt)id)tigcrn 

®runbe lf)örf. Sä) fönntc aitö bcm ,^rcife meiner 

eigenen 95cfcinntfd^aft einige itnfefigc ^-äUe oon joU 
c^en 0d^etbungen au^ triöialen ©rünben anfüftren, 

ipo biefeö ^anb (ebiglici^ um ber gegenfeitigcn 

i^cn^^ärtigfeit iDttten getoifcrt unb fofert gelöj!: jrart, 

anj^att baf biefe ftc^ l^ätte follen brechen (äffen; bann 
burd) bie 3eit abgefüllt unb geftraft, l^a&cn fte i()rcm 

j^ineiten gebanfenlofen ©c^ritt aufrid)tiger geflud)t, a(6 
bem erj!en. (Sö möchte inbeffen n^enig Sln^ie^enbcg 

()aben, folc^eö ßlenb ju jcrgliebern, baö fclbjlifc^e 
^!J?ännci* unb tl^önd;fc grauen felber ftc!^ jujieijen unt 
baö aud) lebiglid^ t^r SBerf t|l:, ba fo(d)e llnfeligc, 

lüie t!crfd){ebenttic^ ^icr aud) ba6 ©cfclj erlcic^ternb 

ober erfd^werenb eintreten mag, alö feinem Sanbe bc= 

fonberö eigen angefprod^en lüerben bürfen. 2!5aä .f)cr^ 
attein fennt feine eigene SÖitternif; aber e^ t)anbelt 

fid^ Ibier um ©d^merjen, befleibet mit aUem Steide ber 
"»P^antafie, mit ber Überfd^wänglid^feit be^ S^rübfmnö, 
mit ber ^eiligfeit ber Gntfagung, um pd^ft n?irf= 
lid[)e unb bod) pcöj! genußreiche ©djmerjen. @c= 

tdufd^te 9Zeigung ^egt i^ren Kummer mit ciferfüd)= 
tigfter ^^luöfd^ltefli^feit —, bie beraubte 2}?uttcr ober 
®attin liebt tl)ren 0d^mer5, n?ie fie ben @cgcn|tanb 

beffelben liebte; fte trauert jrie Diejenigen, fo „nid)t 
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o^ne ®ruub bem S^axm [tnb freunb"3  aber iucr ftnbet 

in IHualen einen meIanc^oltfd)en 0le{§, n)ic fte aug= 

gelten »on gemeiner S5enf= unb ^anblungöraeife, unb 

jenen faufenb nu^lo[en2}crfel)rt^eitcn, n^oburd^ bieS)?en= 

fc^en fid) njittfürlic^ felber jur ©eifel irerben? 3ßer 

bod^ fie^t ctn?a^ ^joetifc^ 0d^öne^ in fold^en angel^änften 

2)?auln)nrf^^üge(n felbflgefd^affener Sorgen, au^ be= 

nen bag menf(^lic^e v^er§ unter bem ^luc^e feiner 

eigenen Sßal^l sule^t unüberjleigüd^e S5erge ftd) fc|afft? 

Unb bie au^ fo j^örrigem, unübern)inblid^em ©runbe 

l^cröorge^enben Übet ftnb unermefüd^ fcl^werer ju er= 

tragen, a(ö unmittelbare (Strafen ber S3orfe^ung, bic 

in irgenb einer ^Inalogie jum Snnern t^e^en. :£)ie ba 

über bie |3oetifci^e SSergeijligung al§ überflüffigen ^e= 

ftanbt^eil ber aUtdglid^en (Slücffeligfeit fpotten, tt)iffcu 

wenig, waö für ^auptjlü^en fie unterl^ö^ten würben. 

«Sie nur bauert aug, wenn ©runbfä^e wanfen; fie 

nur öffnet ba^ ^erj unb fc^Iiep bie Si:p:pcn —' jur 

recl^ten 3cit, wie nac^ (Eingebung 5 fie nur beugt öor, 

wenn fein ^eilfame^ Snfiitut in ber Sßelt mel^r l^elfen 

fönnte. 25er 9}?ann muf im Familienleben ebenfc 

not^wenbig jart fein, alö red^tfc^affen, unb bie Frau 

ebenfo not^wenbig SEact Ibaben, al;» S^ugenb. :Durc^ 

ben 2}fanget beg ßinen ij^ ebenfoüiel ®lücf jerftijrt, 

aI6 burd^ ben beö 5(nbern — unb öieKeid^t me'^r. 
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SBer Den g-irnip beö Sebent gering öd;tet, beget)t ein 

fd^njcr fxä) l^rafcnbcö Unfed^t iriber ftd^ felbjl; unb 
berfelbe liegt im (Seijlc, unb nid^t, wie man ^^^uwcilcn 

gfauH, im Beutel. 
:J)iefer Sajrität bcö ^ird^engefe^eö niög jum gro--

fen ^f)ei( aitd^ bie ücrbcrblidje @itte bcr frühen (il^cn 

in^l^fllanb jugcfd^riebcn n)erbcn; bcnn ©clübbc, bcrcn 
man o^nc (cbig irerbcn fann, trirb man aud? 

Icid)t auf ftd^ ncl^mcn. Sn alten Seifen l)eiraf^ctc bic 
^rau nid^t feiten im tjierje^nten Sal)r, unb eine brei= 

figiä^rige ©rofmutter war feine gar ju feltene Qv--
fd^einung. Sn S^u^lanb galt berfelbe Braud); aber 
ie^t fann nad^ bem ®efe^ bcr griec^ifd^en Äird()c 

fein 2}?äbdhcn t)or beenbigtem ficbjel)nfen Sa^r j^ur 

ß^e fd^reiten. Sn (f^ftlanb inbeffen fommen fold)e 
oon @ed^6jel)niäl^rigen nod^ ^äuft'g genug üor; ein ltm= 

flanb, beffen @runb füglic^ mit auf bie aHgemeine 
@d[)laff^eit unb ©ebanfenloftgfeit beö gefelligen 3«= 
l^anbeö gefd)oben n?crbcn mag. S5urd^ il^re ^amilien^ 
pflidbten mit att i^rem geifügen S>ermögen in eine 
peinlid)e S5al)n befd^loffen — mit einer gewö^nlid) un= 

terl^öl^lten (Befunb^eit, in aHem 0effern?erbcn, in aller 
@el6|ierfenntni^ nur ju nnrffam ge'^emmt —, in eine 
gefeUigc Stellung gebrängt, ju ber fie tl)re Sngenb 
unb i^re mäbdbenl^afte Unftd^er^eit gleidi) ungef^irft 
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madjcn, unb üieKcic^t nod^ mit ber ^urd^t üor einem 

mäfelnben (hatten neben i^r ^offt bie jugenblid^e c^jl= 

(änbifc^e 9}?afronc, ol)ne aSerfrauen fon)o( ju {f)rer 

eigenen wie ju i^ven eigenen SJZitteln, aKc 

biefe SJiängel ju Bebetfen mit — bei- ängjlliclj^en 
S5eobac|tung ber äufern §orm, unb grünbct il^re 5ln= 

fprüd^e an S3ead^tung auf fcvuipulöfe ©efe^evfüllung. 
9?od) ein anberer au6 biefer @tfte ftd^ für bie 

©efeUfd^aft ergebenber Übelftanb ift, ba^ biefe unfi» 
d^eren Seiter, biefe jugenbUd^en (Sltern, nid^t jufrieben, 

eine geitJiffe @d^Iaff^eif in il^rer eigenen ^erfon gu 
2)?arffe ju bringen, biefclbe audf) ftreng üon ?lnbern 

oerlöngen, unb gen)öt)nl[id^ üiet fritifd^er finb, a(ö 
ältere grauen, gegen 0old^e i^re^ ©efd^led^t^, bie nun 

jufäUig mel^r Sebl^aftigfeit ober ®eift beft^en, ober un= 
üerl^eirat^et nte^r üon ber Sßelt gefe^en l^aben, aB fte. 
Sluö biefem ®runbe t(;uf ein mit mel)r Sßi| unb 83er= 

ftanb aB i^re ©ef^ielinncn begabte^ S??äbdf;en beffer, 
ftd^ fein umjufd^auen, aB biefelben geWenb ju mad^enj 
bennSfJeoal entbel^rt fo wenig, aB anberefleine 0täbte 

ber „faulen 2)?äuler" — beibertei ©efd^Ied^t^ —, „fo 
ben e^rlid^en S^iamen üerfpeifen", unb unfd^ulbige 
•^anblungen erl)öltcn fd()Iimme Be^ei^nungen, fonjie 
unfd^ulbige Sßorte bebenftid^en 3!)o^:j)eIfinn 5 unb mand^ 
Hebenönjürbigeö ®efd^ö:|)f ift ft^en geblieben aB n?ar= 
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ncnbcr für 5lnbcre üon ber f^avtauifd^en ©trcuojc 
bcr el^jlldnbif(f)en S)Zänner gegen ©olc^e, bie argloö ge= 

nug ftnb, einen ßl^araffer §u geigen, beoor jte ftc^ einen 
Jperb gegrünbef. 0o ftnbet eine 0o{ree ^ter d^arafteri^ 

t!ifd)e ^elebnng nur getegenfUdE) burc^ eine mut^igere 

Srau ober ein minber tJorfid^tige^ ^-rdulein, baä, über 

bog ^ier fel^r bef4)rdnfte ^Iter ber «Hoffnung l)inai;g, 

ie|t öffentlich bte ^^eb^aftigfeit barjulegen n)agt, bie 

i^r fo fl^euer liefen gekommen j wäl^renb bie iungen 
©amen — in i^rer anfd^einenben Snbolenj ungleitf; flü= 
ger — fid^ feiten über einen ©emeinpta^ l^inauönJagcn. 

Unter biefen ifi bein^eitem bie >^erüorragenbfte 
bie Baronin S--«, bie in ieber ©efettfd[)aft einen 

@d^n?arm entjüdfter ^upver um fic^ »erfammelt, bie 

alten Herren mit i^rem 2öi^ ergö^enb, bie jungen 

Scintö mit 0|)ott abfpeifenb, unb 5ltte mit i^rem fei-
nen S5erjlanbe be^aubernb} Fräulein üon beren 
6§araftcr bie glüdflid^fte S5ereinigung »on ^oefie, ®e= 
fälltgfeit unb ©mpfinbung tj!, bie alte Steber unb 
alte Söeiöljeit liebt unb me^r oon ber ©efd^id^te unb 
Überlieferung i^re^ eigenen Sanbe^ fennt, al6 einö 

feiner Äinber; unb Fräulein öon S5... mit ?Utgcn 
gleich 0ternen unb bejaubernb in ^rt unb ^Perfcn, 
l^at fte ein je ne sais quoi, bem 0Jtemanb wiber^ 

ftel^en fann, fie jucft bie l^übfd)eftcn 0dbultern üon 
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tier Sßelt, aEe6 5^alent unb Söiffen gar ^lerltd^ 

ocrbäd^ttg §u mad^en, unb f|)nd)t fd^öner, al^ tn 
trgcnb einer 0d^u(e erlernt njerben fönnte. 

Unb unter ben .^erren, fo bte njenigen glan5= 

ooUeren färben in biefen befd^eibenen gettet etn[d^ta= 

gen, bte natürltd^er 3ßi^ ober Suft an leidet ern)or= 
benem S^ul^m, ober S}er|^anb, ober (Sitetfeit ben 

geiüö^nltd^en ^fab ju t)erlaffen unb anmut^igere ^ege 

einjufd^lagen »ermag, fei benn genannt ^err t»on ®.,., 

ber mit cpnifd^em 5luöfe^en unb närrifd^en ©tnfätten 

fid^ l^erumträgt, me^r@d^ulben mad[;t, oB er be§a^len 

fann, unb me^r 2Bi|e, aB ftd^ wieber erjagten laffen; 

er l^at aud) ©runb, feinen ju lieben, ber il^m^ 

mand^eö S5efferc erfe^en mup-
Unb ^raf beffen 0c^üd^ternl()eit ebenfo 

grop ift, alö feine ^l^antajtei ber fid[) nid[)t enthalten 
fann, bie Seute (ad^en §u mad^en, unb iebeömat crrö= 

t^et, n?enn er eö getl^an, unb ber unglücflic^ertüeife 

feine l^umoriftifd^en ©infäUe nid^t burd^ 0teUüertreter 
verausgaben fann, benn fie ftnb gerabe oon ber 5lrt, 
bte in icbem anbern 9)?unb üerlieren n)ürbe. 

Unb jule^t Baron (S..., ber ben fd^ärfften S5er= 
ftanb, ben lebenbigften Söi^, ba6 btül^enbftc @efidf)t 
unb ba§ lautefte Sad^en in ber gangen ^rooinj l^at-
S3ei i^m ift ber Söi^ in baö Snnerfte gebrungen. (5r 
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räd)t S3clctbigungeu mit 0atire, frf)licpt feine ©e[c{)dftc 

mit einem S3onmot ab, |lreut fojlbare ©ebanfenbli^e 

über feine ^dd^ter unt Siciwalter, n)ic über ben abe-

ligen 2)?itbrut)cr öuö, entfrembet fid^ feine ^reunbe 

um cine^ guten (Sinfattä tüillen, unb beftid^t feine 

^einbe auf bemfelben SBege, unb — wa^ ba^ ^lu^er^ 

orbentlic^fte »on 5lUem ift, beurt^eitt bie allgemeinen 

Sanbe^üer^ältniffe beffer, al^ irgenb Scmanb in gan^ 

ß^fllanb. 2Bo fein ©efid^t erfd^eint, fü^It fid^ bie 
i^angemeile beim Äragen genommen unb gur S^üre 

^inauögenjorfen. @cin 9luf ftirbt unb belebt ftd) 
mieber in jeber 0aifonj §u ber einen Seit if! er al^ 
ber fred)|le junge ^afenfup gebranbmarBt, ber je e;ri= 

flirte, ju einer anbern alö ber befte S)?enfd^ in ber 

Söelt ge|)riefen, n)ät)renb er in glü^Hc^er Äecf^eit fic^ 

um baö &ne fo wenig fümmert, n?ic um baö 5(nbere. 

Siie üon oorn^erein entfd^toffen finb, i^m fremb ju 
bleiben, werben am (?nbe feine it)ärmf!cn ^reunbe, 
unb bie i^n juerft anbeteten, feine bitterften ^einbe. 
ltnbel)ettigt aud^ mit bem fleinflen 5(nt§eil an falfrf)er 
0d[)am ober 3?ü(f^alt, oerftel^t e^ SZiemanb beffer, 
einen niebrtger 0tel)enben unterju^alten, ober einem 

|)ö§ern §u im))oniren. 

Unter feinen 5(uf)?icien l^at fidf) eine ©efettfd^aft 
aufgewecfter <Äö^fe üereinigt, bie, in ba$ wunberlid^e 
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crfmberifdjc SSe'^agcu U)re^ Scitcrö einge!)enb, fid) 

felbfl bie STuf^ak gejicßt f^at, SQdvat^g,efä)iä)ten üoii 
überlebten §räulein§ in Umlauf ju bringen, ober üon 

„Äörben", b. 1^. 5lbn)etfungen anmapenber junger 

Seute, Uneinigfeit nä^renb, ober SSer[öt)nung jtiftenb, 

ie nad^bem eö i^rer Saune ober i{)ren B^i^ecfen gufagf; 
unb öor 5irfem, benn ba^ ijt t^r ^auptjwecf unb 
S5en?eggrunb, jeben bebenflid^en @^rung i^reö eigenen 

ß^arafterö baburd^ auöjufütten, baf fie gegenfeitig 
oon einanber nur ba^ 95e|^e rebeten. Sn btefem S3e= 

trad^t nun aber, fagt man, finb ©nige ber SJZitglieber 

infofern nod() über bie SSejlimmungen be^ S)rben^ 

hinaufgegangen, ba^' fte fcgar üon ft^ felber gut gc= 
fprod)en — jum unau^fi^red^üc^en (Senuf, irie fid^ 
benfen läft, i^reö fd^limmgeftnnten Dber^au^jteg, ber, 
bei aller reid[)cn (Srnte an 0|)ap, bie i^m biefe rüdf= 

ftd[;tölofen ßrfinbungen feinet luftigen Äopfef ein= 
bringen, natürlidf) bo:p))eIt erfreut t|!, trenn er aud^ 

»on feinen eigenen ©d^ülern einen S5eitrag §u erl^eben 

befommt SJiit fold&en ^ülfömitteln wirb bie ^iefige 
(SefeUfdbaft auf einen etmaf (ebenbigercn ^up gefteUf, 
jum ^od^n^en -^rgernip ge«)iffer ^öd^ft graüitätifd^er 
Samen, bereu fc^mad^e leiten S3aron (S... mit jenem 
0elbftöertraucn eineö S)?anne§, ber fül^nen SWutl), 
fertige ^Intirort, großen Sact unb feinerlei Beben!= 
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blofjujiettcn trollt 
S){e e^jllänbifd^en S)amen l^aben eine fd^öne 

tung unb eine glanjenbe Slrt baä aar 511 be^anbel'n; 

ju 93eibem öon Äbl^eit an forgfam angeleitet ^a5 

.^aar namentlich barf t>on feinem erj^en 5luff^)riefen 

an fd^led^terbing^ mcf)t gcfc^initten werben, unb bie 
bic^tejlen gled)ten glänjenben .^aare^, ^ier ein allgc= 

meiner natürlicher 0df)mucf, klol)ncn biefe 0orgfalt 

reid^lich. bie ©ejtalten ber unüerl^sirat^cten 
grauen ftnb fein, wenn td; aud^ — fönnte e^ ni^t 
überfritifd) bünfen — ^injufügcn mödjfe, baf i^rc 
Saiden ju wenig G^arafter ^aben, um fc^ön ju fein, 

kleine unb fd^öngeformte ^änbe ftnb auch 

fige (5rfd)einung. SBenn überaE gc|)u^t, fo finb fic 
eg unoergleidhlii^ oiel beffer, eleganter, unb — waö 

Ihier bie «^auptfad^e ift — me^r fraiche, al^ unfere 
nid)t fo forgfamen ©d^önen, wäl^^enb für bie gcn)öl)n= 
lid)e (Srf^einung biefe 23emerfung gerabeju um§ufc^rcn 
fein möd;te. X)iamanten unb anberes foftbare ©eftein 
fte^t man biö jur Sjergeubung, unb niemals ein @ur= 

rogat. :£)cr einjige augenfäEige 2}?angel i|! — wie bei 

ben amerifanifdhen 0dhönen — Ih^uftgcö 33orfommcn 

öon fdhlcdhten Sahnen. Beftanbig mußten mir SJJocrcY^ 
2öorte wieber einfallen: 
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S3ic 0c^abe, ItcBltc^ Äinb, ba^ £ippert, 

@0 ganj gemat^t jum Siebcnippen, 

93iit tljrem »on SluBin 
9Ji(^t einen '^^erlenjaun umjiel)'n5 

Unb gletc^ ber 9?ofe neben einem Seic^enftein 

3u gtüf/n üerbammt finb über mobernbem ©ebein! 

um fo aiiffattenbcr, njeif i^r ärmfler ©öuer 
iDcbev fprcc^en noc^ Idd^eln fann, ol^nc Sä^ncret^en 
fo jrci§ Ji)ie Elfenbein gu entblöfen, lüöl^renb fo 
2)?and)ev au^ ben ^ö^em @tänbm Faum ftd^ eine 

gröpcre Seb'^flfttgfeit beo 5(u§brucfö erlaubt, a[6 auf 

bie ©efal^r ^tn, SJuincn öon jeber (Seftalt unb ^arbc 

'auf5ubc(fen. 

2)a^ liJefcu biefc^ 0tanbcö befd^ränft ftd^ für ge= 
tDÖ^nltd^ auf bie leidstem ©(griffen be§ Sagegj bie mo= 

bernenfran^öfifc^en SJomane unb beuffd)e Überfettungen 
unferer englifd^en fmbcn il^ren SSeg ^ter^er; wät)renb 
in fonberbarem ßontraf: bie ncueften beutfd^en Un= 

gläubigfeiten neben unferm SunaKan unb anbern 
eöangelifd^en ßrjeugnilfen unferer ©egenwart in Um= 
lauf ftnb. 93uln)cr ij^ allgemein gelefen, unb gilt 
für ben beflen SSertreter englifd;cn ©efd^macf^ unb 
englifd^er ©runbfd^ej unb eS t^ut mir leib, l^inju^ 

fügen ju müffen, baf feine Sanböniännin il^m baö 
0picl öerbarb, unb eö für i^re ^flid)t ^ielt, biefe 



238 

2}?einung mit bcn bcjten ©rünten bekämpfen, £>tc 

U)r ju ©ebote j!anben. 
SJJan fann eigentlid^ nid^t fagcn, baf 9lt)clöj^ol5 

unter il)nen ju finben n)dre; aEcin ba^ mag c^cr ber 
oöttigen Unmögnd)fcit jeber ßoQifton mit bcn niebriger 

0tel^enben sujufc^reiben fein, unb baf fie i^rer eigenen 

3)?ad^t fo glücflid^ ftc^er füllen. :0cnn ber e^j!= 

länbifc^e 5lbel in feinem unbeftrittenen Übergen?id)t l^at 
fic!^ genuiffe @en)o{)nl^citcn unb (Srunbfä^e gebilbet, 

bie fonjol in gefetttger wie in üern)anbtfc^aft(id)er 93c= 

jie'^ung jebe 5lnnä^erung jn^ifdjen ben „^Ibeligen" 
unb ben S3ürgerlid^cn, ober ©cmctnen üöKigfl untcr= 
fagen. Sn beiben ^inftd)tcn i|l: bie :0cmarcationgfinie 

^ier gegenirdrtig entfd^eibenber cingel^alten, alö ju 

biefen Seiten in :Deutfci^(anb felbft. t^at einmal 
einem iungen irenig begüterten unb feine^njcgö burd) 

9?aturgaben etn?a entfd^äbigten e^|!länbifc^en S3aron 
ben SSorfc^Iag, feine v^anb unb feinen S^itel einer 
reöalfc^en Äaufmannätod^fer anzutragen, bie gletd) 
berufen n)ar burd; i^re grope 0d)i)n]^eit, S^atente unb 

SReid)tl^um, unb mc^ babei ^in auf bie unaufljörlid^e 
©anfbarfeit »on t^rer unb il)rer S5ern?anbten @eite, 

bie feiner wartej aber ber junge S3aron goutirte ben 
@(^er§ nici^t, unb td^ burfte eö mir nid)t oer^el^ten, 

^ier auf eine fc^jrac^e @teUe gefommen ^u fein. 
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fleine teutfd)e S^l^eater l^ter 6eit)äl)rt fi'd^ alg 

bie angend)m|le ©rgö^Iic^feit SBir f)aben eine Soge 

für Me 0ai[on genommen iinb ftnb fe^r jufrteben, 
trenn bie ^a'^Iretdjen gajlfreien .^aufer einen ^benb 

freilaffen. SD^ne fic^ §u l^od^ ju oerjleigen gibt bie be--
fd^eibene beutfc^e Struppe, beren Spiel ganj ad^tung^= 

iüert^ ij!, aii^gen)äl^lte @tücfe üon Sfffanb, Äo^ebue u. 

f. n)o aber ein fürjltrf) in 0cene gefc^fe^, öon ^alm, 
©rifelbig genannt, anjie^enber alö alle anbern, unb 
jiel^t ein l^öd^j^ f^eilne^menbe^ publicum an. ij^ 

auö ber nämlicf)en beutfc^en 0age genommen, bie, wie 

td) glaube, unferer alten S5attabe: „Sie leibenbe @ri= 

felbiö" entlel^nt iü, mit einer geringen ,5lbn)eic^ung 
in ber ßntnjitfelung. @o üiel i|^ gen>t§, baö Srama 
fpielt in ben 5£agen unfereö S^iational^elben, beö Äö= 
nig6 ?lrtt)ur. 

S>aö (Snbe biefer S^ragöbie i|l ber ©egenjlanb aüer 

Unterl)altung, unb für fon)ie gegen feine SJZoralität 
ergeben fid^ ganje Parteien. Einige fleine bulbenbe ®ri= 

felben au6 ber ©efeUfd^aft tabeln i^r ä5orbilb, ba^ 
eö nid)t jurücffel^rt, unb felbftifc^e ^ercioalä fpred)en 
fie loS — unb umgefe'^rt. n?agc fein Urt^eil. 

®raf ... trocfnete feine klugen unb meinte, e^ 
lüürbe f(J^on au^geglid^en — l)inter ben Gouliffen. 
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S t t J ö l f t e r  S S r t e f ^  

SDae bcfle ?lnbenfen, ein Sicifcnbcr au^ einem 
fremben Sanbc mit n)cgne^men fann, bcffcr al;» Sage= 

ober ©Eij^enbutf), i|! bic Äennfni^ feiner ©^rad^e. 
:Sic 5lnalogie jitjifd^en bem <5?(ang unb ber (^mpfi'n= 
bung — ba^ Sbtoni unb ba^ inncr|^e Seben eineö 
a?plfe^ ftnb fü ineinanber eingelegt —; baö S?pr= 

iralten bev Scibenfd^aftlic^feit, ber Stefe, ber @cfd)mct= 

bigfett ober ber Energie entfpred)en in ber @:prac&e 

fo öottfommen ^Dem, n)aö fid; «on biefen 6igen= 

fc^aften in bem (S^arafter ber Station jeigt, bap jeber 

SSerfnd^, baö ßine oI)ne .^iilfe be^ 5(nbern ju entziffern, 
nur ju teeren ober oerfe^rten (^rgebniffen führen irürbe. 
2Bic intereffant für ben 0)3röd^forfd^cr eg fein mag, 
bic c^ffnifdje @^)ra(^c in i^rer S?enrönbtfd)öft mit 
anbern ftnnifd^en Siateften, ober mct(eid)t gar mit 

foId)cn celtifd^en Urfprung^ §u oerfolgen j an fid^ bietet 
fie feinen So^n für bie ®egenn?art, unb feine 5luöfid)t 
für bie änfunft. Unb obfd)on id) n)äl)renb meine? 
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Sebent weber bie rufftfd^c 0^rad^e nod^ baö 

rufftfd^e 33olf in bcr ooEen Übung ober S^fetfe i^ver 

.traft fctien n^erbc, fo liegt bod^ eine t)o^e S5efrtebt= 
gung bartn, ben (S^arafter bc^ Äinbeo ju ftubiren, 
in bem eine l^ot)e immer ann)ad^fenbe ©ejlimmung n{d)t 

§u oerfcnnen tf?. 
S)?it onbern Söprten, biefcn in'^aUäfc^iDercn S?or= 

berfa^ etnfa^ abjufi^nefen, bieö „geräuf^igc 9Sor= 
fpiel 511 deinem fprid^t ben (Srunb öu6, iüc6= 

l^alb ic^ bic «wenigen mir üon unferm gefd)äftig md^t^= 
t^uerifc^cn Scbcn ju erfi^arenben ^lugcnblidfe bem @tu= 

bium be^ S^uffifc^en wibme, unb ferner, warum 
irf) cg für^ Sefle gehalten ^abc, mir aug biefer e^jl:= 

nifd^cn, beutfd^en unb rufftfc^en Sreieinigfcit, bie fi'd) 
in 3?cöal angeftcbeft, ein .tammermäbd^en gerabc au^ 

ber lc^.tgenannten Station auö§ufud^en —, äu^erlic^, 
um mir ju. meiner S3efäl^igung für bie f^rengen reüa[= 

fd^en S^oilettßnfprüd^e bel)itlflid^ ju fein, innerltd) aber, 

um mi^ ber angcnet)men ©m^^finbung §u oerftd^ern, 
mit ber 5lttc, njeld^e fic^ felbft fennen, fei eS in biefer, 
fei eä in jener Raffung, üertraut gen^orbcn ftnbj näm= 
li^ — bie ?lb(c^nung einer S??ül^e §u ücrftecfen l^inter 
einem SSormanb t)on 3^l)ätig!eit. 0o njarb benn bei 
unferer ?Infunft in S^leoal bcr ^auSctat burd^ böö 
(5rfd()einen einer gan§ l^übfdben aber fel^r tauncn= 

I 16 
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ootten jungen £)anie oermc^rt, t)ie, obf^on bie s£od)tcr 

eine^ „Unteroffizier^" — eine im ruffifd^en S)ienjl 

eingeführte nur etwaö nafaler au^§ufpred)cnbc 95encn= 
nung — gegen gewiffe S3erücffid^tigung nteinerfcttö 

fid^ beigelaffen bat, mein«^ammermäb^en üorjuj^eEen. 
®egcn bie übrige ^ebienung »erbietet i^r fon)ol ber 

oügemeine Umftanb i^rer ruffifd^en 5lbftammung, u'ic 
aud^ ber befonbere oon ber 0tettung i^rer §anit(ic — 

alle ^Innä'^crung. (fö ift n?a^r, fie fprid^t ni^t ein 

SBort »on ber 0prad^e ber Übrigen, nod^ »on irgenb 
einer anbern, au^er ber i^renj öber ba^ ift nur ein 
unbebeufenbeö >^inbernif in S}erg(eid[) mit ber 35erad[)' 
tung, lüomit ber SRuffe ieben0tanbeö auf ben Sfd^u= 

dl)onn blidft, beffen (utl)erifd^cn ©tauben er ebenfc 

leid[)t anncl)mcn würbe, alö feine :potf^ucfonio!ifd)c 

@:prad^e, ber aber freitid^ biefe STrtigfeit ungefai^r in 
berfefben SWünje ern)ibcrtj benn bie gemeinfle S5e= 

fd^impfung, bie ein (S^fte bem anbern gufügen fann, 
ift, i{)m 5U fagen: „S)ein .^er,^ ift rufftfd^". ^ur,^, 
fie fagen einanbcr fo üiel ®öfe^ nadf) unb »erad^ten 
jid^ fo grünblidl) olö möglich, n)ie benad^barte S^ölfer 

eö aUemat niad^en. Unter biefen Umftänben ^at nun 

für ben 5lugenblidf freilidi) ,,@afd^a", ba^ ifi nämlid; 
ber S^Janie meiner neuen rufjtfd[)en ^ulbin, ein giemlic;) 
einfomcö :?eben bö»on, inbem weine 2}?iftbnlungen fidi 
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faum n?etter ev|!rccfen, alö auf ^/S'iicfen, Söinfcn 

unb gefräuj^eö ßäd^eln"3 unt) fte fragt teöwegen, aug= 

genommen einen gelegentlid^en SSerebfamfeif^erguf, mit 

bem fie ftd^ felbjl: für i^r 0d)tt)eigen im 9?dl£)jimnier 
entfd^äbigt, unb il^re .^errin unb @d^üterin Ü6cr= 

fc^wemmt, unb njo eö gut genug ftel^f, njcnn naci) 

ben erften brei Sßorten bte folgenben ftc^ freilid) fc|n)er= 
lid) noc^ retten (äffen, eine ©tattlid^feit unb fiumme 
3Bürbe §ur @d^au, tie für bie geringem S)?itglieber 
beö «^aug^alt^ etnjag (SrbauUc^eö l^at. 

2öte fonberbar, baf ber ^roje^ eine @:prad^e ju 

lernen in reifem Sauren gan^ berfelbe fein mu^, a(ö 
ber fid^ überhaupt bo6 0prec^en anzueignen in ber 

Sugenb! Ser ©tammelnbe in einer neuen 
ginnt gleid^ bem Äbe, baö guerjl ju fpre^en üer= 
fud^t, unnjeigerli^) bomit, bap er guter, foliber, 

ftoff^altiger 0ubftantiüe bemeiftert, bann einiger un= 
erlä^lidjer ^bjectioe, unb ber getuid^tigen Seigre com 

^Slcm unb Sein. 5lber l^ier tritt eine furje ^aufc 
ein, benn baö immer feine ©e^alt tüed^felnbe SSerbum 

ift fd^ttjer feftjul^alten, unb ?lböerbien, ^räpofitionen 
unb (Sonjunctionen, biefe 95änber ber Söortfügung, 
treten langfam unb nad^ unb nad^ auf ben 0^aupla|, 
unb getüö^nlidf) am oerfel^rten §Ied^. S5eim erften S3lidf 
fd^eint eö t^örid^t anjune^men, ba^ baffetbc üerrätl^e= 

16*  
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rifc^c ©cbädHnif, baö im Einfang faum ferf)ö neue 
Sßorte bcn Sag behalten fann, nad) unb nad) bcr 

crforbcrltd;cn S^aufcnbe fottte ^crr werben fönncn; 
attetn mit ber 3cit gibt ein SBort baö anbere, n:)ie 

ein ®rofd)cn ben anbern. gibt fold^e, bic, einmal 

»ernommcn, öcrmöge einer gett^iffen nnerflärlidKn ©c--
banfenüerbinbung, nie me^r »ergeffen werben; iräl)= 
renb anbere unbered;cnbare Seiten im ©ebäd^tnif ab= 

unb anfommen unb geöcn, beüor eä bcmfelben gelingt, 

fie für immer an fid) ^u feffeln. Sic ruffifdje ©:pra^c, 
nad) meinen (Erfahrungen ju fd)liefen, ift nid^t »cr= 
luitfelter aB bie beutfd^e, obf(^on wot nur beöwegen 
tcic][)ter, weil fie mir eine fold^c SSorgängerin gel^abt 

hat. SBaö bie ?Iugfprad)e betrifft, fo ij! e^ bamit 

etwa» 5lnberc:§. jlein 9tuffc räumt ein, ein ^rember 
fönne biefelbe ftc^ anberö, al^ »on feiner 5lmmc an= 

eignen. Sft bie Äinb{)cit einmal l){n, fo ifl'^ bamit, 

wie „mit ber ©e^nfud^t beö S^ac^tfalter^ nach bem 
@tern"; inbeffen ijl nad) meiner 5lnftd;t, fo ^»arabo^: 
bie Behauptung aud) f^einen mag, bie j^renge 5lrti= 
fulirung einer 0:prache im ®runbe baö Unbcbeutcn= 

bere. ©ewöhnlich fallen unfere ©tunben S)?orgenö ober 
Slbcnbö, wo id) bafi^e unb üerberbe bc5 Äaifer^ 9?uf= 

fifch ohne ben geringsten ©ewiffen^bi^, unb 0afd^a 
coiffi'rt ober becoiffirt babei, unb finbet an biefer 
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^anMung i^rer öaferläntifd^cn 3«nge beimeifem m--

ntger Vergnügen, aB tic i^l^ätenn felbj^. :Denn n?ic 

bic ^ranjofen iinterfagen ft'd) aud) bie Sfluffen iebc 
©cJ^abenfreube über bte ^erjlö^e eineö ^remben, eine 

?lvt be^ Sad^cvltc^cn am ©nbe, bte, un|)arfciifd^ an= 

gefe^en, üteHeid;t bte unn)tttfürU^f!e, üerjeil^ltc^j^e unb 
öm jrentgjlen perfönttd^e tj^, bte e^ gibt. 

Sn^wtf^en »erbietet bie Sa'^re^jeit itn^ ni(^t im 
SJZinbej^en bie materifc^en @d^önt)eifen Steüaf^ auö5u= 

funbfc^aften unb in 5lugenfd;ein 511 nehmen, bie in 
il^rcm 0ommer:pu^ fo mand^en S5efud;er ansteigen. 
Sflcöal felbf^ ij! in jnjei gan§ öerfd^iebene S^^eite gc= 
fonbert, bie Unter = unb bie SDberjl:abt, ober i)ombcrg 
— fo genannt üon bem S)om ober ber ,^at^ebra(= 

firc^e —, ber auö einer freiöförmigen S3anf oon l^o= 

l^en Reifen bej!e]()t, etira eine 9}?ei(e üon Umfang, ber 
n>ie eine gro^e ßitabeHe erl^ebt unb bag @d^Iof 

be^ ©ouüerneur^ unb bie |)äufer beö ?lbe(ö trägtj 

inbem feinem „Unabeligen" oergönnt i|^, auf bem 
ariftofratifd}en Homberg ®runb unb S3obcn ju bc= 
ft^en. 2)?a[erif^e Überbleibfet maffen^after S??auern 
unb 5£prme, weldbe l^ier bic nafürltd^e ßr^ebung 
biö 5u fc^winbelnber v^öl^e anfteigen laffen, unb mit 
bem Reifen wie an ^ej^igfeit, fo auc^ an a(fer^= 
grauer Färbung wetteifern, fc^mü(fen einen befräcl^t= 
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liÄen äußern Umfrcife^; bcr nod) übric\c 
aber üon cimgen bcr v^au^tirol^nungcn 

eingenommen, bereu t)ielc t»on großer ^rac^t ftnb unb 

iot^)vc(^)t oom Reifen anj^etgcn, an manc^cn 0tcHen, 
c^ne aud^ nur erneu 3ot( breit Sflanb, unb eine 5{u^= 

ficöt gen)ä^ren, bie weit über Sanb unb @ee unb 

.ipimmel ^in ftd^ fcfjwtngt, unb ^enflcr, au§ benen 
abn^ärfä ju blicfen (Sinen fd^aubert. SBie bie 2anb= 

fd^aft aud^ unter bcm ©nflu^ be» 0ommer^ an ®lanj 
unb 1!)id)figfeit gewinnen mag, man fann ftd^ fc^irer 
öorfletten, ba^ fte überrafd^enber werben fönnte, al^ 
ic^t, in i^rcr Sßintcrum^üÜung üon ben äußern ^äu--

fern beö S^omberg^ au6 gefe^en. :J)ie gefd^äftige, rau^ 

cbenbe @tabt mit i^ren 0d)neebäd^ern, alte ^ortifica--

tioneUnten ba^wifc^en, oon got^ifd^en S)?auern, S;(jür-' 
men unb SS^oren begrenzt; bie luti)erifd^en unb gric= 

c^ifd^cn J^irdben, bic mit i^ren mannid^fac^ gebifbeten 
0^t^en unb Siomen bic Sinic bcr gefrorenen 0ec un= 
tcrbredt)en, weld^e ,,mand)c flimmcrnbe 50?eile weit'^ 
3wcibrittel beö v^orijont^ umfd^Iie^t, ftnb bie >^au);t= 

^üge biefeö 2BintergemäIbe^j wcil()renb fid^ jur S^ec^ten 
eine fteile ^clfenfüfte fü^n über bcn @d^nee ergebt, 
ini SSorbergrunb ganj mobern bie ruffifd^en Äricgö= 
fd)iffc, unb in einiger (Entfernung jeic^nen bie 3r{ui= 
nen eine^ ^loftcrg einer gar öerf6icbencn 3fit unb 
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cineö üerfc^iebencn S3olfe6 t^re Umriffc auf biefcn 

wintermäßigen J^tnien. 
55er ^Dörnberg J)at §n?et Slu^gänge; einen burdb 

einen feften niederen Sl^iirm unb über eine in Sßinfeln 

abfteigenbe 95rü(fe üon ber Sänge einer SSierfetwerj^, 

bie i^n mit ber flachen Sanbfeite in SSerbinbung fe|t; 
ber anbere jä^ nieberj^eigenb 5«)ifd^en jn)ci {)o]^en 

S>?aucrn üon augenfällig fünj!lid)er ©tructnr, l^art 
abgefd)nitten burc?^ einen l)DF)en S^l^nrm mit engem 

95ogengang, burd^ ben alle ^affage narf) unb oon 
ber @tabt ge^t; ba nun S^^eater, 6lub unb beö 5ln= 

jiel^enben mel)r in ber 0tabt liegt, üiele Käufer unb' 

fein Saben in ber Oberj^abt, fo ber ä?erfe^r burd^ 

biefe fd^male SJJünbung nid^t unbeträd^tlid^. Unb aud^ 
nid^t o'^ne ©efa'^r, benn bei ber 0teil^eit unb S5e= 

fd^leunigung ber 9?ieberfa^rt geratl^en bie SBagen l^ier 
in eine ®efd^tt)inbigfeit, bie ju l^emmen Äül^n^eit 

erforbert unb fd[)n)ierig ij!. ^te @nge ber ©urcl)fa^rt 
felbj!, bie nod^ baju gerabe unter bem gewölbten (Sang 
eine üerberblid^e SSiegung mad^t, gibt nur für ein 
^u'^rwerf Slaumj unb babei fü'^ren bie 2)?ünbungcn 

öon bret ber beüclfertften ©trafen ber S^ieberfiabt, 
bie bei btefem ^unft gufammenlaufen, l^ier eine S}?en= 
fd^enmengc jufammen, weld^e bie SJiöglid^feit einer 
gefährlichen ßoUifion nod^ fteigert. Um bem ju bc= 
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gcgncn, finb bie ben ^ügcl l^incibfommenbcn ,^iitfcf)cr 
iinb giil^r(eute gel^a(tcn, burd; ein lantce ©efrctfd) 

»cn i^rcr ^Innä^erung ^unbe ju geben, baö eine tu 

bem Bogengang aufgeflellfe SBa^e au§ aller S)?acl)t 
wieber^olt — für S)te, tveld^e au^ ber 0tabt ]^erbe{= 

fommen, bie bann bei @eite fahren, biö baö rafd) 

l^erabcilenbe ^u^rwer! mol^lbel^aUen :pafftrt ifl. ^ie 

33erabfdumnif biefer ä^orffd^t^mafregeln l)at fürc|ter= 

Itd^e Greigniffe l^crbeigefü^rt, unb ic^ mu^ gej^e^en, 
ba§ icl) immer eine 5lrt üon 9?eröenerfc^ütferung em= 
))fanb, it>enn id) mid^ biefem 5Sl)orrDeg näherte, öon 
jücldier 0eitc cö nun aiid; war. S3cim ^inabfa^ren 
wenbet man aUe SSorftd^t an, bie 0d^nett{gfcit ber 

9loffe 5u mäßigenj beim «^inanfa^ren bagegen läft 

man i^nen bie Bügel [(Riefen, unb fobalb bie fingen 
Spiere be^ unl^eimlid^en SSogengangeö gewal^r iuerben, 

bef4)leunigen fie i^ren :Sauf, fpringen füf)n über jebeö 
v^inbernip t){nn?eg, ba^ nur fo ju überwinben if!, unb 
bie 5lnt)ö^e mit aller 3)Zad^f ^inanflimmenb, i^re ^ufen 
bi^ 5U ber «^o^e unferer Äö:pfe in ber Suft, erregen 
fte Sßolfen üon 0taub, ,^otl) ober ©c^nee hinter ftd^ 
l^er, »ie bie Sa^re^^eit e^ mit \iä) bringt braudjc 

jüol faum ^in§u5ufügen, baf unfere 2ßol)nung ftd) 
in iener [o fd^raer zugänglichen ©alerie noble befmbet, 
bie fowol bie 0tärfe unferer Sungen, al6 bie unferer 
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fd^önen ^ferbe i^ebenfnd; in 5Inf))rud^ nimmfj öenn 
n)ir benu^en jur großen SSernJunberung unferer 

barfc^aft, bie gegen bie UnMtt t^reö eigenen ^^lima 

gor üiet empftnblic^er ftnb, alö unfer fübUd^er grof= 
gea^ad)fenc6 Scf), baö unauögefe|t fd^öne Sßefter un= 

bebenflt^, um un^ ^upett)egung ju öerf^affen. 
5lm heutigen S$^age inbeffen unfer @pa§icren= 

ge^en unb unfere gute Saune gteid^ern)cife unterbrochen 
burd^ ben (Eintritt be§ fc^limmften Sßetterö, baö biefer 

Sßinter 6i§ je^t gebrad^t ^atfe. SSon einer ^uöfal^rt 

im offenen 0d)liften ^eimfel^renb, emipfanben n?ir ein 

@4)neiben ber Suft, baö un^ ben 5lt^em öerfe^te, 

unb bei ber Unterfud)ung ergab ftd^ ber 0tanb beö 
S^ermometerö auf 12 (grab unter 9^ut(. SSor ^benb 

fiel e6 auf 25 ®rab, n)0 eö benn bi6 fe^t nod^ jiemlid^ 
unoeränbert j^e^en geblieben; «ä^renb bie 0onne oon 

einem öerrdtl^erifd^ l^eitern ^immet l^erab unumwölft 

fc^eint, com 2J?orgen biö jum Qlbenb, unb bann biefe 

©d^neelanbfd^aft unb baö gefrorene SJJeer einem fanf-
fen, öoKen, ftaren unb gelben Sjjonb abtritt, mit 

feinem v^auc^ üon «^''of snjtfd^en feinem ^unfelglan^ 

unb bem tiefen, tiefen ^immel. 
ift bemerfenöwert^, baf, irenn bie-^alte brau= 

fen ungefähr 10 ®rab beträgt, im ßimmer eine 
j^emperatur »on 64 ®rab ganj genügenb ij!; njenn 
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ftd) bic Mite brausen aber ju 20 unb nie{)r unter 

9^uE [d[)ärft, ^ält felb^! eine .^t|e üon 70 ®rab im 

3immer ben Jörper nid^t auöreid^enb njorm. 9?id)fö-

bej^ojreniger ge^en n)ir immer ctiraö, unb enthalten 

unö, um :0iener unb ^ferbe ju fc^onen, bie ju foI= 

d^er Sa^ve^jeit unter ben ©rgö^lid^fetfen i^rer v&err-

fd^aft öiel §u leiben l^aben, ber 5lbenbfreubcn fo t)ic( 

n?ie t^unUd^. Sie ^al^rten §u biefen |tnb un= 

gefeHiger 9?atur, bcnn man gemalert nur fo üieler 

Suft jum ©eftd^te ^ut^'itt, aB für bie erfdf)n)erte 5ltl)= 

mung nijtMg i#, unb nur fo oielem Sid^te §u ben 

klugen, um Ginen feinet Sßege^ ju leiten} wäl^rcnb 

9?icmanb in bem n^anbernben 95är ober SEÖoIf, ber 

ßinem öorbeitrabt — ben 0d^irm feiner ^eljmü^c 

auf ben Sflanb be^ ^eljfragenö gebrüdft, unb nid^tö 

fid^tbar öon bem „göttlid^en SJ?enfd^enantlii^", aB 

bie fd^arfe ©pi^e einer fe^r rotten S^afe —, feinen 

näd^ften SSerwanbten ernennen n^ürbe. Suerj^ beim 

(Eintritt in bie eifige Suft nimmt man ein augenblidf= 

lid^eg @teif«)erben ber 9?afenf(üge( unb @d^n?cr-

werben ber 5lugenliber wal^r; wä^renb ein fleiner 

unbetüad^ter Sft^niu^ jn^ifd^en €rmel unb .^anbfd)u^, 

ober ein Streifen beö ©ebiete^ gerabc oberl^alb ber 

bop|)elten ^eljftiefeln fofort trie ber ®riff einer fal= 

ten, naffen .^anb ju füllen ift; unb nad^ einem ®ang 
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öou ettüa 150 ©^ritten ijl man fo t)urd)fälfct, baf, 

wenn man feinen ^elj ober Ü6erro(f aud; bo|):peIt 

umfd^lägt, ein unabwet^Hd^eö @efülf){ ©tnen, aller |)o= 

fitiüen Ü6er§eugung üom @egenfl^ei( jum glau= 

ben mad^en möd^te, er fei n?eit aufgcire^t Snbeffen 
ift bet fotd^en ©elegen^eifen feinerici raul^er Söinb ju 

üerfpüren, benn ftavfe iläWc ^ter immer mit öoH= 
fommener (Stitte ber Suft »erbunben. 0o fd^wer cö 
nun audl) fein mag, in einer fold)en 5ltmofp^äre bei ge= 

wö^nlid^er SSewegung ben SSlutumlauf gu erhalten, 

fo gewährt eö nid^töbej!on?eniger eine eigene Suft, aitc^ 

i^rem fd()ärfften 0d^neiben fid^ au6§ufe^en — inbem 
man auö einer SSerfd^anjung üon Sflaud^werf l^erauö 

einen ptö^lic^en ?luöfatt t^ut, unb ben 0d^nee unter 
feinen 5£ritten fniftern unb fnarren l^ört, mit ber an= 

genehmen Überzeugung, bap eö trcber Sßärme nod^ 
^eud^tigfeit gibt, njeber 0d^mu| nod^ ^dutnif unfere 

0inne beleibigen fann. Saö ^inabfteigen beö Som-

bergö '^alb im ßauf, ^alb im ®ang ift angene'^m ge= 
nug, baö ^inauffteigen miebe man aUerbings lieber, 

alg ju erfd^öpfenb. 
;5>iefe Sunal^me ber ^älte ift etn)a6 ungelegen,, 

eingetreten für bie ^eier einer «^odl^jeit, i^u ber n?ir 
nad^ ber l)iefigen Sitte etira 14 3!age üor'^er traren 
eingclaben werben burd^ ein reid^üerjierteö gebruifteö 
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^irculair in folgenbcr ^orm: „©er S^rauung meiner 

Soc^ter 2}?Qlüina 93eata Söil^elmina Dlga mit bcm 
^errn gerbinanb SSolbemar S^agnuä @raf »on *** 

am 26. Februar beö Scil)re^ — 5lbenb6 um 7 Ul)r 

gütigil 6eijun)ot)ncn, bitte ergebenj^ — ^arl Sol)ann 
®raf oon ***". :J)er eigcnt^üm(idf)e ß^arafter beö 

S3atcr6 ber S3raut l^at bei biefem ?lnlaf ein ungc= 

tt)ö^nlid)eö Sntereffe in unferm .Greife hervorgerufen, 
©raf *** it^ in feinem vf)aufe ein 2)?ann üon jfenig 

SBorten, bie ftnb aber ©efe^e. ©amit feine ®rdfin 
ftd^ aufer feinem entfc^eibenben Söitten niemals mit ber 
ßrij^cnj eineö fold^en fd^mcid^etn möd^te, erfor er ftd) 
auö feiner 95e!anntfd^aft ein fleine^ gutc^ S)?äbd[;en, 

»on »ier5el^niät)rigem Hilter, bie er ftc^ ju einer fo 
l^übfd)en @tatue leibenben ©el^orfamö t)erangejogen, 

ba^ fte, aufer baf fi'e eine ^aube trägt, t)ier ber 
unerldflid^e 95en?eiö beö ^rauenjlanbeö, unb fein ^')auö 

mit brei deinen 5lbbilbern feiner felbft befd;enft l;at, 
— niemölö ein 3eid^en oon fid) gegeben, auc^ nur 
einen Sag älter geiüorben ju fein. Steine Säfferung 

fürnja^r jritt berid^ten, bie ©räfin ^abe einmal fp 
beunru^igenbe 0l;m))tome, eine freie vf)anblung^n?eifc 

in ?lnf|)rud^ nehmen ju njoUen, blicfen laffen, baf; 
i^r v^err fte mit ben Söorten beö .tönigö ®uj!ao an= 
rebete: ^jMadame, iious vous avoiis pris poiir 
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ijous donner des enfaiis, et pas des conseils", 

ober äl)nlid^en unb fte ol^ne ^benbeffen §u 
^eft fd){d^tej allein .pcrr öon *** erflärt, bieg fei eine 

boshafte SSerleumbung beö unbefd^oltenen 0lameng ber 

Gräfin unb burd^ bie innere Einlage t^reg (S^arafterö 

me^r aB augenfd^einltd) roiberlegt./ 

2Baö nun i^re SS^öd^ter betrifft, fo i|! bieö 
ftem feit {l)rer ^inb^eit mit folc^em Erfolge befolgt, 

baf man üoraugfe^en barf, bie factiöfe S^orfteKung, 

für fid^ felbft §u fpred^en, §u ^anbeln, ju benfen, 
ober aud) nur gu fül^Icn, fei nie in i^ren Äo:pf ge-
fommen. Unb (5incr, ber ftd) um bie ß^rc t^rer 

SSerbinbung ben^orben, awbe ebenfort)enig auf ben 
©ebanfen »erfatten fein, feinen >^anbel mit einer (Sr= 

grünbung i^rer Steigung ju beginnen, alö ber 6an= 
bibat für einen kleinen gledfen mit l^eimlid^em @tim= 

menfammeln bei feinen Söä^lern. 5ltte etwa fo @e= 

fonnenen wenben fid) beäivegen aud^ gerabeju an ben 
>f)augautofraten felber, ber, mit einer ©erütfftd^tigung 
beg n)eltlid)en Söot)lfeinö feiner S^öc^ter, bie mand^e -
Altern nad^jual)mcn fel^r wo^l tl)äten, aEe unbemit= 
tclten freier unireigerlid^ mit folgcnber lafonifd^en 
Formel abweift: „S}?ein .^err! meine 5Sijd^tcr ftnb 
geujo^nt gut ju leben, fid^ gut ju fleiben unb gut 

ju fahren! wünfd^e S^nen einen guten SJJorgen,^ 
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mein^crr!" ßinige tiefer oerliebtcn Sacflanbö [ollen, 

fo glaubt man, t^re .f)offnungen auf tie SSorauöfc^ung 
gegrüntet l^aben, bap ein fo reid^er ^aipa für bic 
Unterl^altung aKer jener 3temö @id^er^eit genug gc= 

irä^re; allein ber alte v^err ift nic^t getno^nt, ber 

Söelt oon feinen üäterlid^en Slbfid^ten irgenb eine 

c^enfd^aft §u gönnen. Unb man ^at au^ in ber S^^at 
nimmer bason oernommen, baf er t)on feiner üblid;en 

ominöfen ßntlaffungöformel abgegangen, big ein ^-reier 

erfd)ien, ber ein fc^ulbenfreieö ®ut im Stücf^alt ^atte 
fammt anberer unüerfennbarer 0irf)er^eit für S^if^, 
©arberobe unb 3lnf^anb, n)o er benn mit feinem ge= 
irol^nten 0d^ritt in baä ßimmer feiner Söd^tcr cin= 

tretenb fprad^: „SKalüina, S)u bit^ S5raut!" jrorauf 

baö pflid^tgetreue 9}?äbd^en antn)ortete: „®ut, ^^a:pa!" 
— bann ober au^ fragte: „mit 2Bem?" 0o roe= 

nigfienö lautet ber S5ertc^t jeneö unoerbcfifcrlid^en 

Saron 6... 
Semgemäf ful^ren roir jur feflgcfe^ten 0fun£>c 

in üollem 5lbenb^JU^ §u @raf «f)aufc, unb wur--
ben an ber S^^ür »on üier öor Äälte fd^aubernben 

2J?arfd^äEen empfangen, ober mit anbern SBorten: 

Sunggefetten au^ ben betben refpectioen Familien, 
3ebem mit einem meifen ^ud;c ber S3raut um bcn 
Slrm, bie unä in ein oon einem Übermaß beö Sid^tc^ 
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jlral^lenbeö ®emad^ einführten, ix>o ein förm= 

lid^cr .^reiö fc^on »erfammeU njar, bic oerl^eiratl^efen 

Samen auf ter einen, bie unoer^eiratl^eten auf ber 
anbern @cite, unb n)0 bie ©räfin, eine blül^enbc 

junge Srau, faum dlfer au^fel^enb, alä i^rc S^öd^ter, 
un^ fd^njcigenb bewiöEommnete. 

(Sö ift in unferm gebilbeten geifalter fo genjö^nlid;, 
eine ßonüenienje{)e alä ein Sing anjufe^en, baö mit 
ber menfc^lid^en Sf^atur in Sßiberfprud^ alö ebenfo 

tprannifd^ bem ?lcte, n^ie freubenloö bem SRefuttate 

nad^, baf id^, obfd^on traurige Erfahrung mid) betel^rt 

hat, irie trüglid^) eö fei, auch ben heit£i^#cn «^od^5eit^= 

Hoffnungen ober ben ungebulbigften ^od^jeitögefid^fern 
ju trauen, biefe 0älc unirittfurlich mit bem ©efühl 
betrat, aB n^ohnte id; einem S!5))fer bei. SBeit ent= 

fernt, bie ßonöenienjehcn für eine Bebrüdfung itnb 

^erabfe|ung be§ weiblid^en ®efd)led^t6 an^ufe^en, 
möd)te id^ biefelben in einem Sanbe, n)o baö S}?äbd^en 

genjöhnlidf) hciwthet, beöor fte ihren eigenen 
fcnnt, gefd^weige einen fremben, unb wo bie Siegel 
ber ©efeUfd^aft aEe öorgängige S5efanntfd)aft unter= 

fagt, vielmehr für eine freunbUdhe imb fd^u^reid^c 
(Einrichtung anfehen. ®ibt eö eine größere S^rannei 
gegen bic fünftige ®aftin, aB bie 9'?ad^jtdE)t gegen 

bie fogenanntc erfie Siebe beö 9}?äbdhcn§? ®ibt e^ 
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etmaö ^vcubenlofcreö, al6 bcr töbtUd^c 2)?t8griff einer 
übereilten Söenn man S5eibeö — bie 6ont)c= 

men5= iinb bie Sf?eigung^e!^e — alö glü^fd)ajfenb Qn= 

fprid;t, fo ijl: biefe Gigenfd^aft, bie unter 5el)n Ratten 
neun S3?al nid^t bie freie 5Blüte einer frül)cn Siebe 

ifl, unter beiben Umjl:änben ^öd^flen^ gleichen Sßert^cö-

5lbcr feieren n?ir ba^ S5ilb um unb betrad;ten baö 

el^elid^e Seben in feinen Slualen, n?ie unenblirf) fd)ärfer 
ij! ber 0tad)ef be^ SBe^e^, in baö wir nad; eigener 

2Ba§I gerat^en, alö bcr be^ ung burd) ^"»flic^t ober 

0ttte aufgelegten! Sn beiben ^äUcn ijl ba^ ouö 
t^nen refultirenbe Unglüef ^inreid^enb für bie S^age be^ 
S?fenfd^en, aber wer n)it( leugnen, baf bie §rau, bie 

genötl^igt ift, bcn ©egenftanb i^rer 3öa!^I bcr färben 

^u cntHeiben, in bie fic liebenb i^n gepßt, eine £lual 

oon otel l^ed^enbcrer 0?atur erbulbct, aB bic, bereu 
?ln|td^t üon i^rer eigenen Sage niemaW burd) ein 
freunblid^eö, n)enn aud^ trügerifdjeä S)?cbium getrübt 

geiüefen i|^? 
SBenn bei bem je^t eben jufammentretcnbcn ^aar 

biefcr 5Ict von 0eiten beß ^äb^cnS nidjt burd; bcn 

9?ei5 einer S'Jeigung oerfd^önt war, fd^wcrlid) bätfe 
fte, war aud) ba^ weitef^c ^elb il^rer Sßa^l geöffnet, 
:Dencn, bie t^r ©uteö wünfd^tcn, einen öcrnünftigern 
@runb ju ocrfprecftcubcr v^offnung geben fönneu. 
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iDenn ber Bräutigam geprte einer Familie an, bereu 

©infad^^ett, n^o^fwottenbeö unb aufrichtige^ SBefen in 

ß^jltanb fprid^njörtlid^ finb; er war ©iner, bem 5U 
gcl^ortf)en bag rul^iggejümmte 2)?äbd^en ebenfo leidet 

finben mod^te, atö i^n — ju be^errfd)en. mv ein= 

traten, fiel eine Sampe üon ber Söanb unb §er6rad^ 
in @tücfen — üicHeid^t ein guteö Dmen, n)0 man 

ein anbereö anjunc'^men feinen ®runb l)atte. Siaö 
einzige 3<:id^cu ber unferer wartenben (I^eremonie n?ar 
ein !Ieiner mitten auf bem ^arquetfupoben au^ge= 

breiteter S^eppid^. >^{er nat)m ber ®eifttic^e aBbalb 

mit bem geöffneten S5ud) in ber ^anb feinen ^la^, 
unb unmittelbar barauf trat bie 95raut ein, geführt 

üon i^rem SBater, unb gefolgt oon bem S5räutigam 
unb einem langen bräutlid^en Bug. S)aö fid^ bestimmte 
^aar na^m je^t feinen ^(a^ auf bem ^J^eppid^ üor 
bem (SeifKid^en, bie oier S)?arfd^ätte, fd^tuere ^anbe= 
laber in ben ^änben, §ur @eite teud^tenb, mäl^renb 

bie übrige ©efettfd^aft »on öerfd[)iebenen «Seiten ^er 
jufd^aute. Sie Zeremonie begann mit einer freunb= 
li^fittUd^en Slnfprad^e, o'^ne hi)|ern biblifd^en 9?ad^= 
brucf. sj3{j. ftanben fo, baf tüir bie <^altung beö 
^aareä nid^t beobad^ten fonnten, aber bie bünneu 
l^ol^en SSadfenfnod^en beö SSräutigamö iraren bleid^ 
n)ie ber S^ob, unb ber ÜJ^^rtl^en^njcig gitterte efpen= 

I. . 17 
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gletrf) auf bem J^aiipte ber fonfl rcgungölofen S5rQUt. 
0?ad^bcm btefe ?lnfprad)c etwa fünf S)Zinuten fortgc= 

fe^t war, folgte bic biblifd^c Grmal^nung an bcn ©attcn 
iinb bie ©attin, unb ber genjöl^nltd^e SSerlauf jener 

für baö Sebcn entfc^eibenben fragen, bie beiberfeito 

mit einem beutlid^en Sa beantn^ortet würben. 9'Jid)t^ 
öon 5[(tar ober ^nteen — ber ®eij^({cf)e j!cd^te S3eiben 

einen Siing an ben Ringer, ber @egen warb gefpro^ 
d)en, unb SlHcö war oorbet. S}?cc§anifrf) na^m bic 

S3raut ben beio 95rdutigamö unb fud^te bann 
t^rer S)tutter unb i^rer @d^wej^ern Umarmung. Un= 
mittelbar barauf würben 0ü^igfeiten unb Söein ^erum= 
gegeben, unb beeor fünf S!)Zinuten ber neuen ä?er= 

binbung »ergangen, begann eine ^olonaife, wo nic^t 

beö 5lltcr^, no(^ ber ®ebred^lid)feit gefc^ont warb, 
unb eine alte ac^t5igiä{)r{ge 2)ame fo leid)t ba^in= 

fri])pcltc. Gine aögemeinc ^eiterieit ^errfd^te in ber 

©efettfd^aft, biö auf ben alten ©rafen mit c{nge= 
fd^Ioffen, ber feine Sour §ö^er ^inauffc^ob unb 
beinahe geneigt fd^ien, bcn übrigen feiner Dbl^ut 

Stnüertrauten bie äügel etwaö fc^ie^en ,^u laffen; 
aber bie S3raut behielt i^re gebanfenüotte .^altung 
bei unb jwei peinüotfc rot^e SIedPen auf ben 2ßan= 
gen »on jener 5ltaba|!erfärbung, bic ben e^ftlän= 

bifd^en Samen cigent^ümlidb ifl. Unb nun folgte 
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ein förmlid^cr IHuabriEen, ßotillon^, 2)?a= 

jurfaö, wo Braut unb S3räuttgam mit eintreten 

muften, trie fie §u ben oerfd){et)enen S^ouren aufge= 

nommen n^urben —, man brachte fie nad^ fo n?t^igen 

unb l^dufigen 5lnfcl^(ägen sufammen, baf t^nen faum 
jum ©eufjcn 5it^em genug übrig blieb. £)ann fom 

ein gropeö 5lbenbeffen mit Soaften unb f:pruc^rci^cn 
?lnrebcn, wä^renb beffen bie üier unermübHd^en 2JJar= 
fc^dtte ber (Befettfdjaft aufwarteten, unb bei ber 9^U(f= 

fe^r in ben SSattfaat öcrfd^wanb bie SSraut, um nad) 
SSerlauf öon wenig 2}?inuten in ber eben nid^t be= 

fonberö fteibfamen ^rauen^aube wieberjuerfd^einen, 
i^ren abgelegten SJJprt^enjweig am 5lrme. S)ann 

bilbeten aUe unöer^eiraf^eten SJiäbd^en einen ^rei^ 

um fie unb fie üifte mit narf)benflid^em Sulberbltd", 
ber in man^e^ bli^enbe 5luge eine S^^räne lotfte, 

Scbe oon i^)nen, aB 3cid;en, baf |ie au^ i^ren!Reil^en 

5lbfc^icb nd^me. bem S5rdutigam unb feinen 
Äameraben ging biefelbe (Zeremonie cor, o^ne in ir= 
genb einem §[uge Sl^rdnen ju wedfen. 25ann umringte 
ber 9)idbd)en!rei^ bie Braut oon ^f^euem, bic baftanb, 
ein fc!^5ne^ S5ilb 5lmor6 mit üerbunbenen klugen, ben 
^ranjin ber ^anb, wd^renb jene um fte l^ertanjten; 
aber fie fa^ genug, um benfelben auf baö v^aupt ber 
atteften t)eirat^§fd^igen 0d^n)efier i^reä (Batten §u 

17* 
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fc^en. freute ben alten ©rafcn, bei" ^änbevei6ent 
auövicf: ,, SUJeine S^oc^ter n)trb eine flugc ^rau jrerben!" 

15cm SSräutigam gefd^al^ baffelbe, unb in überrafc^en^ 
bem 2ßtberf^)icl {)aftetc bcr ^ut auf einem ber Süngjlen 

um i^n ^er, bie benfe[6en nun mit lautem 0?uf auf 

i^rc ^rme nahmen unb il^n ol^ne 9^üdffid^t für bie 

9?erüen ber S5raut in bie ^^öJ)e ^oben, wobei feine 

langen SSeine beinahe bie :De(fe berührten — jum 

Seichen, ba§ fte il^n je^t gänjlid^ auö i^rem S5unbe 

gefto^en. 
fd^lug S?ier, e^e bie ®äj!e ftd^ ju entfernen 

anfingen, nid^t^bejloweniger n^ar ba^ neuoermd^lte 
^aar am ndd^ften S^age um 12 U^r fd^on befc|)öftigt, 

ein ©ebränge »on 9)?orgenbefud^ern ju em|)fangen, bie 

^um ©lütfjDunfd^ famen. :£)enfelben S^ag war eine 

grofe 2>ZittagggefeEfd)aft, unb benfelben5lbenb erfc^ien 

baö ^aar in einem öffentlid^en ßoncert. ©ie folgenben 
Sage gingen fiin in einer Sftei'^e von Unterhaltungen, 
unb fo würbe ber Sen^ beö ß^cglücfö bcr ©rgö^ung 
beö ^ublicumS gco:pfert. S^irgenbö werben fotd^e S5änbe 

oon ^oc|)anfd^weIlcnben Slebenöarten über bräutli^e 

0d^am gef4)riebcn, al^ in :Seutf(^(anb, unb nirgenbö 

wirb fie felbf! weniger gead^tet. 
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^ r e i j c ^ t t t e r  ? B r i e f .  

o* 
auf ^^pfiognomten unb ISrad()tcn bieten 

bie 0trapen oon Sieöal biefelbe 9)?oiimd[)falttgfcit bnr, 

al§ bie üon ^efer^burg. 9}?it ber fiel[)enbcn Kolonie 
t)on Sanb= unb 0cetruppen ifi bort auc^ bcr Iang= 

bärtige rufjifc^e ^upe^, ober «Kaufmann erfc^ienen, 

ben mon ernft üor feinem offenen Saben auf= unb 
niebermanbeln fiep, wo njebev Neuerung, no^ Sid^t 

Bufritt l^at, feine <§anb tief in ben jreiten 5(rmein 
öerj^ecft; ba^ ©efi^t ^irifc^en ber itsarmen S)?ü^e unb 
bem S5artj aber in bem 5lugenb(itf\ wo ber Käufer 

erfd^eint, §iep er fidf) l()intcr feine Sabenban! gurüif 
unb fragt, n)a^ bie 0ubarina, ober Same, »erlange, 
mit mep 5tnmut^ unb 5trttg!eit, aB bei ^ojrett unb 
Sarne^ ju finben tjl:. Sieg jinb bie Sdben, auö be= 

nen bie SBirt^fc^aft fauf^tt)eifc mit Kaffee unb 
anbern Söaaren iöcrfet)en irirb, einfd)lieflicl) ber ^a= 
fieHi ober rufftfrl^en SSonbong, ber getrockneten @ü9ig= 
feiten »on Äien? u. f «)., n>ie ebenfalls mit ben 
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t)übfd^en 5Sif(^be(fcn, groben Steffen, bcn feibenen ®ur= 

tcn ber ^utfrf;er unb anbern ^leibungöj^ücfen, iromit 

man bie Sienflboten ^icr oerfe^en mu^. ©er cingcbr= 
renc e^jlmfd^c S3aucr ^at bie 0frafen oon 9icüa( faum 

in bemfclben e tnnc, alö ber v^ocJ^länber bie üon 

Gbinburgj unb biefe langhaarigen, langröcfigen ®c-

ftalten felber ftnb noc^ unfermifc^t mit ben Seuten 

oon ben balfifc^en ditanben, biefer Snfefgruppe, bic 
ein anmutl^igcr ®efd[)icf)ffd)reiber „ben e^flnifdjcn 5lr= 

cftipel" genannt l^at, unb üon ben fd^irebifd)en Äüfien 
gegenüber, bie über Den rul^igen 5D?ecrc6flreifen l^erüber= 
fpmmen unb i^rc ©rjeugniffe an grober Seinn)anb unb 
S^reffen oon S^ür ju Ä^ür »erfaufen, ober mit ctn?ag 
me^r S3orfic^t (5ontrebanbe feil bieten. 2!)ie grauen 

oerratl^en in ber Stiegel bie S^ationalitdt, benn wie 

ber Körper au^ immer in ben allgemein gebräud^= 

Iid)en @d^afäpel§ gepttt fein mag, bic 2)?ü^e irirb 
fid^erlic^ trgenb ein me^r ober minber in bie klugen 
faUenbeö Beii^en berfetben an ft'cJ) tragen. iDiefe 
S!)?ü|cn, gemeiniglid^ au^ "Pappe aufget^ürmt, rüo^l 
iDattirt unb mit ober @eibe überwogen, mit oer= 

fd^iebenen SSerjierungen an S^reffen, S3änbern unb 
®olb= unb ©itberfrangen, Itnb äu^erf^ fc!^n)er unb 
er^iienbj unb rcäre eö nid^t um ben @toIj, ber feine 
S5efdf)n?erung fennt, mand^e junge §rau würbe gern 
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biefe brürfenbc ß^renbürbe üon i^ren fd^merjenbcn 

@d^Iäfcn net)men; aber c6 l^aftet l^ier an biefem S^eÜc 
bcö §lnjiig6 eine fold)c 2Btct)ttgfett, bap eine (S^ftin, 

in ber 9?ad^t geinecft, el^er i^re 2)?ü^c auf ben 

l^ül^en lüirb, al^ fte ben Unterrocf anjicl)t. S){e 

ruffifc^en grauen jinb burd^ ein Sud) au^gejeiti^net, 
geiüöl;nltd^ votf) ober gelb, ba6 fie bidjt um bie 

0d^läfe genjunben l^aben, fo baf fein ^aar barunfer 
ftd)fbar ij!. 

©nmal üon einer frud^tlofen 9^ad)fud;ung nac^ 
einem ©d^uj^er in ben «Strafen üon 9?eüaf §uriidf= 

fommenb, ben td^ beilegen Fönnte, ftd^ an baö S)?0= 

Iterium be6 Unferfd^iebeö 5n5ifd)en 9?ed^f^ unb SinB 
§u iragen — ba bieg befanntlid^ eine Gonccbenj if!, 
itjeld^e bie glürfüd^e ©e^aUung ber beutfdben güpe un= 

nöt^ig mad)t — trafen «)ir in einen ^of, ir^o unfere 

leiste 5lu§ftd^t auf biefe gesteigerten 5Inf|)rüd^e an bie 
Äunji bc6 ^eiligen ßri^ipinu^ i^ren SBo^nft^ aufgefd)la--
gen. Sn einem engen ju bemfelben l^in fü^renben S5urdt)= 
gang jlanb eine «jeiblid^e gigur in bem gcrlum^jteften 

SSettleranjug, ein SSünbel roftiger Pfannen unb 5in= 
ncrner Sö:pfe über ben 0d^ultern {)ängenb, unb ein 
^ugfc'^en »on SSagabonbi^m, ber neben ben fd)mu|igcn 
ßunipen un§ nä'^er sufammenrürfen mad)te, um jebc 
SBerül^rung gu »ermeiben. 5lugenf(^einlid^ bemerfte 
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fie bleu, unb fc^rte unö nun, alö n?ir an t^r öorbci= 

gingen, (angfam ein ©eftd^t §u, weber gemein, noc^ 

frecb, nod) grob, nod^ entartet, fonbern üon einer fo 
übern?iegenben Sieblid^feit, üon einer fo lebenbigen 
^^nlic^feit mit jener rüt)renb|!en atter Slbbilbungen 

n?eiblidf)er 0d^önl^eit, ber Beatrice ßenci, aber jünger 

nod^, unb wo möglirf) erhabener, baf n)tr fte an= 

j1:aunten wie ein wirflic^eö Sßunber. Dbfc^on nun 

unfere (Sd^ujlerirrfa^rt |td^ l^ier auf bie nämlid^e Sßeife 

al^ öereitelt au^wieg, entl^ielten wir unö bod^ unferer 
gewci^nlid^en Section, nid^t wiber bie Unartigfeit 
eineö 0d^u|lerö, ber über feinen ßeijlen ^inauäging, 
fonbern wiber feine l!)umm^eit, baf er nid^t barauf 

§u arbeiten wupte, womit wir feine SSorgänger reid^Ud) 

bebad^t l^atten —, wir badeten, wie bezaubert, an 
SfJtd^tö, alö fo fd^nett wie möglid^ wieber l^inau^ju= 

fommen. :Da ftanb eg, baö üerworfene S3itb, mit 
bem einzigen 3)?aterbotorofafo^)f, gleid^ einem fd^ö= 
neu ©emälbe auf Summen. Sang unb burcbbrin= 
genb waren unfere S3lidfe, aber baä S}?armorantli| 
wid^ i^nen nidf)t au^j gleid^gültig unb unbewuft, wie 
ein Äb, feierte fte fid^ ab unb fd()ien für nid^tg @e= 

banfen §u ^aben, aB für i^re Pfannen. SBir gingen 
unb l^atten öieUeid^t 100 ©d^ritte gemad^t, aB wir, 
c'etait plus fort que nous, fd^weigenb ^uglcid^ wieber 
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umfe^rten unb unfern SBeg iriebcr jurücfmcicl^ten. 

„0{e t|! feine fagte bie ßtnc, „fte ij! ein 
@ngei" bie5lnbcre, unb baö n^aren bie einzigen Söorte 

für unfer gegenfeitige^ (finöerfiänbntf. Se^t rebete 

meine treuere ©enofftn fte auf ß^jlnifc^ an, ber ge= 

njö^nUd^en 0prad^e ber unferften SSolBflaffen, aber 

fie fd^ütteffe ben ^o:pf unb jeigte auf bie Pfannen, 
bie fic feit bot SDann »erfud^ten wir :i5eutfc^, aber 
faum mit befferem Erfolg, aB ic^ ungebulbig im 

barbarifrf)j!en 9ftuff{f4) ftammelte: „Slber wer bift 
©u benn?" „g)a ^eüreifa — ic^ bin .^ebräerin" 

war bie (aconifd^e ^ntwortj aber fie f|)rad^ Bänbe. 
©nen fold^en ^ang, ber, je länger wir il^n in^ 

?luge faxten, nur an namenlofem Sleije juna^m, wieber 
aufzugeben, war nid^t leidet5 inbem wir auf unfern 
^-etfenfi^ wiefen, »erabrebeten wir auf ben näd)ften 
5Sag ein Suf^inmenfreffen mit unferer l^erumjie^enben 
0d^ön]^eit, unb anmutl^ig mit bem >^au^fe neigenb, 

ging fte i^reö Sßegeö. 
S)ie ©d^ön'^eit l^at alö eine Dffenbarung be^ ltn= 

cnbUd)en §u aUen Reiten einen unteriod()enbcn ßinfluf 
auf bie ©eelej aber {)ier war biefe unerflärlid^e ©m= 
pfinbung burc^ bie äufere SSerworfenl^eit beö ®egen= 

|l:anbe6 nod^ Jf'^nfad^ üerftärft, unb wie fte fo i!oI§ 
5u bem öeradjfeten, oerfolgten 0tamme fid^ befannte, 
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bcr ^tcr befoubcrö mit aller btc bcr ©cijt 
beö Un(!^rij!entl^umö nur crfinncn fönn, be^anbelt 

jüirb. Unb fo erwartete id^ benn baö Sßtebercrfd)ei= 

ncn biefeö Hetd)en 95Ubeö mit ßm^fi'nbungen fin= 

bifd^er Ungcbulb, wä^renb einige jiitte Erinnerungen 

an ienen erj^en atter Sugenbfe^ler, ber, inbem er atte 

©egenjlänbe burc^ baö SKittel einer fanguinifc!^en ßin= 

bilbungöfraft auffaßte, für ?(nbere oft cinftn?eilig fel^r 
beluftigenb, für mid^ aber in eben bem 2J?afj!ab nic= 

berfd^lagenb n^ar, mid^ jnjeifelnb erwägen Hefen, ob id) 
nid^t in bcr S3egci#erung be^ SJZoment^ ben erflcn 
©inbrudf überfd^ä^t f)ättc. würbe 10 U^r, unb 
bieSübin warb eingelaffen. ;3d^ blirfte fafi mit 2öibcr= 

jlrebcn wieber auf fie l^in, fo ungern wollte i^ ba^ 

fü^e ^ilb, ba^ mein ®eift ftc^ bewahrt ^atte, öer= 

lieren. 5lber waö fonnte ein 0tcrblid^er me^r ftdl) 

wünfc^en ? war bie Genct felbft, biefelbe offene 
@tirn, bie jarte S^afe, ber üoÜe fleine S}?unb, blo^ 
bie fanften, ^eßbraunen klugen umgetaufd^t gegen 
Greife üom tiefften ^eildf)enblau, mit longen 3ßim= 
pern gegiert, bie oor meinem S5licfe fanfen unb §lla= 

bafterwangen berührten, mit lei^tem 9totl^ öon bem 
SJ?orgengange überflogen. S^re «Schläfe; waren mit 
einem oottblauen Sud^ umwunben, ba^ mit un|lu= 
birter Äun|! bie ^arbe i^rer Slugen wieberl^olte. ^5brc 
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fc{)lcd)te Älcibung inar t^citoeifc burd^ eine anl^äntigc 

^afaüoifa »erjlecft, ober einem ^albmantel, ber mä)--
läfftg üon t^ren 0d^u(tern ft'cl, jrä^renb ein offener 
^etjfragen ben fdpönen ttnb eng umgab, 

gteid^ bem Sotoö6(att um bie S5üj!c ber Sftö. 

S)er 9?ame biefeö fd^önen Sßefenö n?ar !Rofe; 
einen anbern fannfe fie nid^t j unb meine ©efdl^rtin unb 
id^ wed^felten S51idfc «jad^fenber 5S^^ei(na^me, aB rcir 
erfu]()ren, taf bie b(o6 ©ed^je^nidl^rige, bie üor unö 

j^anb, brei ^a^re üerl^eirafl^ef geitJefen unb S)?utter 

eineö Äbeö fei, alt genug, um attein §u gelten. Sf)tc 

2}?anieren entfprad^en ben fid^ i^rer unbenjuften fRcijen 

il^rer ^erfon. ©ie bn(ffc unä gerfireut unb gleid^= 
gültig an, aB wir unfere 6en)unbernben S5lidfe fort= 

festen, unb njä^renb bie SSorbereitungen ju einer 
@i^ung, bie aud^ gufünftigen Sagen eine ftd)tbarc 
Erinnerung- an ein 5lntli^, bejfen man nimmer »er= 

gejfen fonnte, ftd^ern foUte, il^ren Fortgang nahmen, 
fe^te fte fid^ forglo^ nieber unb befa^ einige Sänbe= 
leien, bie auf bem Sifd^e tagen, n)äl^renb 0afd^a, 
i'^rer «^errin ipoetifd^e Stimmung nic^t t^eilenb, fte 

f^atf im 5lugc behielt. 5lßcin ba§ fe^te fte nid^t in 
SSerlegen'^cit, unb nad^bem fte eine öorüberge^enbe 
9?eugierbc befriebigt, legte bie iunge Sfraelitin bie= 
felben n>ieber nieber, unb il^re fleinen in l^umpen ge= 
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l^üllten .^dnbe faltcnt), fap jte g(ei^ t)er „betrübten 
SKutter" öov 2öcj!macott — ein Silb ber 5lrmut^ unt 

t)eö ÜDulben^ ol^ne Jllage. 

fte nun ben SSefud^c^ begriffen, 
machte fie SSorjleUungen bagegcn, baf id^ ftc im Äo|)f= 

einer Stuffin genommen ptte, n)onacl^ t^r ein= 

fad^eö atterbingö au^fal^, unb bat bringenb um 

ben @tof §u i^rem S^ationalturban, n)ie fie il^n aUe^^ 

mal ©onnabenbö in ber 0t)nagoge trüge. Sßir liefen 
bie mäbd^enl^afte S)?utter gen?ä^ren, tt^ie fie tt)oUte, 

unb ein gropeö Sud^ üon glänjenber §arbe au^ un= 
ferm SSorratl^ auön>ä^lenb, unb einen Streifen S)fuölin 
abreifenb, ben fie um i^re 0d^läfe banb, mit lang= 

^erabfaEenben ßnben befeftigt — bie alte ^ebräifd)c 

J;o:pfbinbe —, fing fte enblid^ an baö Suc^ auf ben 

Änieen in bie crfürberli4)e ®ej!alt jufammenjulegen. 
2Bir folgten i^rcn S5en?egungen mit unbcf4)reibli4)em 
Snterejfe. 2Bie mancl)c l^unbert Sa^re n)aren fd[;on 
üerfloffen, unb biefe fleinen Singer brad;ten ben ^o^f= 
pu^ i^veS Sjolfe^ genau in biefelbe ^orm, alö wäre 
Serufalem noc[; i^re .^eimat, aB n)ürbe noc^ täglich 

bort geopfert. Unb nid^t fo lange, fo flanb biefe 
Sod;ter beö ätteften S3olfe^ oor un^, eine leibtragenbe 
>^agar t)on einem altern SWeijler. Äaum fonnte i^r 

§tuöfel^cn no^ jübifd^ genannt n?erben, fo n?eit n?c= 
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nigj^enö meine §al)lretc^en unb »on fe^r SSerfd^tebenen 
l^errül^renben SJZut!er ge^en; mag baö SSolf bod^ aud^ 

oieUeid^t fanfterc unb Meiere SSHdfe aufn^ctfen, aB 
btc 2}?aler t^nen juert^eitcn, ober i^re Slbförnmlinge 

fid^ bewahrt l^aben. 0{e fagfe, fte fet nid)t ung(ütf= 
lid^; i^rSJfann, ein 9}fafrofe in ber ruffifd)en ^(ofte, 

fei „gut genug für fte", aud^ !(agte fie nid[)t über 
5(rmut^, unb bod^ n)ar e6 biefe gerabe, bie, üer= 

bunben mit einem ©rbt^eil leibentlid^cr Stu^bauer, auf 

i{)rem bleid^en ©eftd^te gefd[)riebcn trar. Unfere garte 

Sffofe üon 0aaron faf anmutl^ig unb finnig ba, unb 

alö bie 3eid^nung ooEenbet, na^m fie unfere ®aben 
mit l^öflid^en ü^anffagungen an, aber e^er mit ®Ieid^= 

güttigfeit, a(ö ®ierig!eit. ^ür freunblid^ mit mir 
0d^wärmenbe bebarf biefe lange ßrjä^lung feiner 
S5ertl^eibigungörebe. ©enüge eö t)ier beizufügen, baf 

lüir unfere „fd^öne .^eibin" nid^t wieber auä bem 
©efic^t öerloren, bie in unferer (Bunj! immer ftieg, 
bi6 ber 5lufbrud[) bcr glotte fte natf) ^ronftabt 

führte. 
Sic fcböne Sübin um einer gar öerfd^iebenen 

@cene njegen oertaffenb, brad^en irir ju einer S)?it= 
tagögefettfd^aft in^ @d^top auf, n)0 njir freilid^ feine 
^oefie fanben, aber üie( gute ^rofa. ^ier warb ein 
anberer 9?oman auä bem wirflid^en Seben mitgett)eiU, 



270 

tiec ju beinatje md^t ireniger Unterfiidjiingcn 5tnla§ 
gab, alö bte je^t §ur (genüge burc!^[^)rod)ene ®efd^td[)tc 

bcr ©nfelbiö. ©n 0c!^läc^ter au6 ber @tabt, ben 
man in flagranti über einem £>iebjl:a^l oon jtvei £)d)fcn 

auf einer Sßeibe na^e bei !Rcoal erta^jpt l^atte, faf gc= 

genwärtig in bem ©efängni^ in unferer 9?ad^barfc^aft, 

bi^ er bie un^eiluotte 9leife §u feinem lebenslänglichen 

^lufent^alte in Sibirien anzutreten l^atte. tiefer 2}?ann 
foUte eben eine junge Sd^neiberin ^eirat^en, beren l^üb--

fc^eS 5luSfe^en unb ^Betragen oft unfere 5lufmer!= 
famfeit in ?lnfpru^ genommen ^atte. §llle, bie i^r 
n)D^l wollten, l^offten unb riet^en i^r, bie je^t ja fo 
un^eiloott genjorbene SSerbinbung aufzugeben, aber 

allen -5l?orftellungen, allem in fte ©ringen SBiberftanb 

leij^enb, lüieber^olte fte einfad^ jenen 0a^ ber ineib^ 
lid^en Streue: „^enn er meine Siebe beburfte, fid^ 

glüdfltd^ ju fe^en, aB er nod^ unbefd^olten n?ar, irie 
öiel nöt^iger l^at er fte je^t, ba er fc^ulbig ift/' unb 
erflärte i^rcn ßntfd^lu^, i^n in feine Sierbannung be= 
gleiten ju n)otlen. Semgemä^ n?arb benn bie traurige 
^orf)jeitSceremonie, ber fd^neibenbe (Segenfa^ §u un= 

ferer leisten Gonoenienjl^eirat^, in bem ©efängnif oer= 
rid^tet, unb n^enige ^age nad^^er brad^en ber ©d^ul^ 
bige unb bie Unfd^ulbige, je^t ju ßinS genjorben, 

auf ju ibrer freubelofen ^odl)5eit6reife. T>a^ treue 
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Söeib na^m t>ie S^^eilna^me unb ben @egen jebeö 

treuen grauen^ergenö mit ba^in, unb lief einen 
!Ruf jurüc!; um ben mand^e l)c(benmüt^ige ^rau auc^ 

auö lirengeren Reifen fte beneibet ^aben möd^te. ©iefe 
SReife ging nur biö S)?o^fau, benn l)ier erreichte ben 

SSerbred^er bie S}er§ei^ung, au6 9fiüdf|id^t für fein 

SSeib. ^2lber möge auc^ fein SBeib biefe Slufopferung 
it)rem @cfd)lec^t ju l^od^ anrec!^nen. 0ci baö £5:pfer, 

fei ba6 Reiben not!^ fo grof, in feiner ßrtragung liegt 
injünctnjeife ein folc^er ©enu^, baf me^r n)eib= 

lid^e SBei^^eit baju gepren möd[)tc, bemfelben ju ent= 

fagen. 25ie ^rau ift, n)enn baö auc^ f)ier nid^t ber , 
gall n^ar, ebenfo oft oerfe^rt nad^gicbig unb oer= 

berblic^ entfagenb, al^ bie 2)Zutter, unb fäet gen?ö^n= 
li^ nur Unbanf. 

Sn biefer SöiMür beö Urt^eiBfpruc^eö fül^lt man 
bie Strenge einer abfo(uten ©eiralt am ftrengften. 

2Baö für ein S^erl^ältnif l^at ber S>erbred()er ^u einem 
®efe^, baö bo bejiimmt unb n)iberruft, tt)ic eä n,nU? 
Ser Sierurt^eitte, roeld^er bie üorgefd^riebene ä5erban= 

nungg^eit aufgehalten, feiert entn?eber iricber §urücf, 
um frei ju fein, ober er bleibt audf) ba. SSill ber 
v^errfc^er e^, fo bleibt er fein Jiebcnlang unter poli= 

jeilid^er 5luffid^t, barf feine 95efd^dftigung ni^t frei 
tt)ä§len, n^ä^renb feine in ber Verbannung geborenen 
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^int)er Seibetgene ftnb, unb alö tcr .^rone ge^öno; 

tiefer ^ur 93erfiigung |l:e^en. Snbeffen mu^ man aud) 

ber abfoUiteu 0?cgterung ©erec^tigfeit wibcrfal^vcn 

(äffen. Sn biefer UrfprüngUci^feit be^ gefeUigen 3u= 
ftanbe^ würbe feine anbere bemfelben biefeö Ubergc= 
n)ic^t ber Drbnung unb beö griebenä fid^ern, baö 

©l^fl:lanb unter rufftf(i^em 0ce|)ter nnrflid^ genieft. 

3u marftrfer Beüölferung um ficJ) felbjl: ju regieren, 
j^u öerIo(fcnb unb gelegen, um üon 5Inbern überfe^en 

,^u bleiben, tjl (S^ftlanb faft in ben >^änben aßer nor= 

bifci^en Tlä^tc gen)cfen, unb l^at eine 0cene beö ßlenbö 
unb ber abgegeben, jroüon bte ®efd)id)tc 

öon 9leöal ein fatffameö ^iib gibt. 3« biefem Se^ 
l^ufe mu^ id^ bi^ in ba^ Seiler 1093 ,^urüdfge^en, n?p 

(?rtc^ IV. tJon :£!)änemarf bie erj1:en ^autrcrfe erri^tete, 

beren man, atö fdjon auf i^rer gegenwärtigen 0teßc 
befinblid^, gebenft. :£)iefe bejianben in einem bem ^rj--
engel 59?ic^ael gen)ei(}ten 2)?ün|!er, fpäter in ein ^(0=^ 
fter für (Sijlercienfernonnen »erwanbelt, beffen 9?ui= 
nen noc!^ flehen, unb wotjon ein^ ber ©tabtt^ore, bie 
6i|!ern^)forte, i^ren 9?amen ableitet, nebfl: einer S3e= 

feftigung Sinbaniffe, ober öon ben dauern Sani Sinna 
genannt, woüon bie 3ufammen§ie]^ung 5IaUinna, ber 
e^flnifc^e S'Zame für 3fJeüa( biö auf biefen i£ag. 3» 
biefen famen bann anbere ©ebäubci aber crft 1219 
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jcrprte SBalbemar II. üon 3!)änemarf bie ^ej^ung, 

jtja^rfd^cinlic^ auf bcm Homberg, unb errid^tetc einen 

orbenttid^cn S^^urm an i§re 0teHe. SSon biefcr gcit 

an fd^etnt cö S^eoal genannt ju fein, nad^ einer oon 
SSielen übel angefel^enen 5lb(eifung, bie^aber bod^ mit 

ber größten SSa^rfd^einlid^feit auf baö bänifd()e Söort 
refvvell — ein IRiff ober 93anf — juriicfgefü^rf n)irb, 
unb n?o( mÖd^te bicfe einzelne SSanf »on runblid^en 

Seifen, bie ftd^ infetgleid^ au6 tiefen 0anbfIäd^en nngö= 
uml^er er'^ebt, §u biefer SSenennung ben 5lnlap ge= 

geben l^oben. Se^t irurbe S^Jesal fo n)id^tig, ba^ 

:5)dnen, 0d^n?eben unb bie banial^ mit bem grofen 

S5cutfd^^crrnorben oereinigten liolänbifd^en <Sd^n)ert= 

brüber eg einanber ftreitig mad^ten, ia ber ^a^j! felbjl, 
ber tnbejyen feinen ?lnfprüd^en ju ©unften S>äne= 

marfö entfagt §u l^aben fd^eintj 1240 jrarb cö §um 
S5i6tl^um erhoben. Sa§u famen in ^urjem bie ^ri= 

oilegien einer ^anfeftabt, auf bemfelben ^ufe n)ic 

Sübedf, ba^ ju biefem S5e^uf eine §lbfd^rift feinet 
@tabtred()tö l^erfanbte — ein nod^ in ben 5(rd)iöen 
»or^anbeneä Socument Se^t begann ber .^anbel ju 
btül^en, unb fam unter ber S^egentfc^aft ber ^öni= 
gin=2Kuttcr üon 2)änemarf, S)?argaret^a 0ambiria, 
bie ß^ftlanb §u il^rem 2öitrt)enjT^ erfor, bie ^ri»i== 

legien »on 5Reöal beftätigte unb öermet)rte, c6 mit 
I. . 18 
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bem 9}?üni^red^t begnadigte, unb e^ oon jcbem auö= 

njärtigen ßinftup frei mad^te, nod^ met)r em:por. Sn-

beffen betrafen biefe ^riütlegten ben Dom nid^t mit, 
n)0 ber ©tabtl^alter ober ©ouoerneur feinen 0i^ l^atte, 
unb ber, n)ic eö noc^ ber^att ij!, nnabl^ängig oon bcr 

0tabt unb nid^t mit ju 9?eüal gerechnet n^arb. 5lber 

fetbj! bie^ furje golbene Seitalter tt)ar burd^ mandbe 

bittere gänfereien um ®ren§red^t u. f w. getrübt, bie 

feineöwegö ie|t aufer ®ebraud^ gefommcn finb. 3m 
Saläre 1284 trat SfJeoal in ben l^anfeatifd^en SSunb, 
unb mitttern)cile n?arb bie frud^tbare ^rottinj ßl^ftlanb 
mit i^rer fleinen reid^en ^auptfiabt eine S5rautmit= 
gift, bie ba biöl)er bloö SBitn?enau^|leuer gen^efen mar, 
unb mar fraft bc6 S^ied^tcö feiner ©emal^lin, einer 

fd^mebifd^en ^rinjeffin, eine Seit fang im S3eft^ eineö 
SUfarfgrafen oon 93ranbenburg. ü^araufmarb eömieber 
ein ©pielbatt SJJel^rerer, unb nur üon menigen Sauren 

einer @elbftregierung mirb erjäl^ltj §ule|t aber, ba 
bie bänifd^en «Giften teer maren, marb eö 1347 förm-
lid^ an ben ©ropmeiffer beö beutfd()en Drbenö oerfauft, 
unb feinem Untergebenen, bem £)rbenömei|Ter in Sio= 

lanb, anfangt ju ^fanb, bann förmtid^ in SSefi^ 
gegeben. 

:l!)ie ^Ritter maren mit einer fo fd^önen ^roüinj, 
al^ einem 0d^aupta^ für il^re SS^atcn, fe^r aufrieben, 
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unt» infofern fte biefelbc unouf^örlid^ abroed^felnb ent' 
lueber üertl)eit)t9ten, ober in neue SSeimrrung t)in= 

einbogen,'traten fte rec^t «)atfer t^re grofc 
©d^löffer bauenb, n)o fie l^errlid) unb in ^reuben 
lebten unb bie rifterüd^e @timmung be^ 

^ier^er ^jflan^feu fammt ber «Sd^njelgeret, bie ben ^uf= 

ta^jfen biefer muntern Sunggefeüen überall nad^folgte. 
Unb mit bem gune^menben ^anbelöreid^f^um 9?et)al6 

öerfiieg fic^ biefe ©d^welgerei fo , baf bie ^erren 
fcf)tt)ere golbene Letten trugen, unb auf iutt)elenge= 

jücften ©attetbecfen ba^er:prunften; unb bie £)amen 

:prangten mit diamanten unb anbern foftbaren 0teinen 

in fold^er SSergeubung, baf ein alter ß^ronij! [agt: 

„ ba§ man mit bem SBert^ beffelben einen guten ^anbel 
anfangen unb Sßeib unb Äb näl^ren fonnte"3 unb 
bei .^od^jeiten unb anbern fold^en ^eftlid^feiten, bie in 

gotl)ifd[)en ©ilbefälen, üon benen einige norf) ftei^en, 
gefeiert würben, UJarb baö SSier fo reid^li(l^ gefc^enft, 
baf bie S>amen mit il^ren biamantenbefe^ten Kleibern 
ben ^ufboben §u glatt fanben, um il^ren guf nieber= 
fe^en §u fönnen, unb -^eu mufte l^ereingebrad^t n)cr= 
ben, um t^n ju troifnen. Um biefe 3'^i^ ^latt= 
beutfd^ bie l^errfd^enbe ©prad^e, unb ipafte üortrefflid^ 
j^u biefcn Sibationcn öon S)fal§ unb ^o^fen. 2}?an 
fann n)ol annehmen, ba^ all' biefe 0d^n)clgerei bem 

18* 
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5urü(fgcfe|tcn leibeigenen S5aucr tl)euer 511 j!el)cn fam, 
unb nod^ jc^t trägt jid) ein'alter @prud; ^erum, baf 

„ß"l#lanb ein ^^arabieö für ben ?lbcl, ein ^immel 
für bie @ei|1:Iid;fcit, eine ©olbgrube für ben 

länber, aber eine ^öEe für ben SSauer" wav, ber, 

ganj im ©nflang mit ber ©efd^id^te ber meiften 3^e--

pnblifen, ber tiefjien 5lrmutl^ üerfatten irar. 2Dem= 

jufolge ftanben fte 1560 in grofer Sln§a^I auf, griffen 
bie ©d^lcffer unb Älöfier an, töbteten unb l[)ieben 
5lHeö nieber, bebrol^ten aud^ SJeoal, tt)ol)in mel^rere 

i^rer ^erren ftd^ geflüd^tet [;attcn, fo ernjllid^, baf 
bie Sfieöalcnfer, aB aud^ 3Ruf{anb, ein aUejeit fcl)r 
unrul^iger 9?adf)bar, i^r ©ebiet überwog, unb ol^ne 

SSeiftanb üon bem SDrben, ber tief in 0c^ulben il:af 

unb um jene Beit genug für ftd^ §u fed^ten l)atte, 
fammt ber übrigen ^roöinj förmlid^ ber Drbenöl^err= 
fd)aft abfagten, unb bie <f)ülfe üon @(^tt)ebcn ^er= 
beirufenb, .Äönig @rid; XIV. 1561 ben v^ulbigung^= 
eib leij^eten. 

2}?an fann nid;t anncl;mcn, ba^ ber Drben fid^ 

biefe SSeränberung rul)ig gefallen lie^, im ®egentl)eil, 
er mad[)te öcrfd^iebene S^crfud^c, feine SRedjte n)icber= 

jubefommen, n)äl;renb SJuplanb, für baö ß^jllanb 
immer ein ganfaipfel geir-efeu war, mand)e ber fleinern 
0täbte n)icberl)olt belagerte. Übrigen^ l)crrfd)te n)ä^= 
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renb biefev fd^n)eb{fd)cn Dbniad^t ^rieben, unb ®uflao 

§lbolf l^at in mand^crlci ©inrid^fungcn ©puren fcinc6 

üdtcrlid^cn 3ficgimentö §urü(fgclaffcn, unb feine 3^od)ter 

ß^rtjltine auc^ üou bem irrigen l^auptfäcl;Iic[) in bcr 

©rrid^tung bcr fogenannten SfJifterban!, ober beö or= 

bentli^en immatriculirten 5lbelö. 5l6er bie S^age be^ 

griebenö njaren getrübt burrf) öbwed^felnbe ^ej^: unb 
v^ungerönot'^, unb S^eöat nal^m in bemfelben S3er=' 
l^ältni^ ab, aB bie ^anfe überl^aupt. 

2ßic bie ^rooinjen Siü= unb 61^j!lanb üon ^j)eter 

bem ©ro^en Äarl XII. abgewonnen n)urben, ijl ju 

befannt, al^ bap eö l^ier wieberl^olt ju trerben braud;te. 

Siie ß^j!(änber fc^ä^en ftc^ fetbft gtücflid^, unter einem 
fo aufgefidrfen mit 3f{uplanb Bereinigt n)or= 

ben 5U fein, ber i^nen aUe i^re Privilegien belief, 
unb ftd^ feiner neuen ßriüerbung pc^Iic^ft freute, auc^ 
SfJeüal met)rere S}?a(c befud^te unb öffentlid)e SSerbeffe= 
rungen §u 0tanbc brad^te. Su ber S^l^at ijl: D^cüal 
nac^ ber SRei^e üon aUen @ouüerainen befud^t tt)or= 

ben, bie feiner fd^önen unb gefunbcn Sage i^re ^n= 
erfennung feine^n)eg6 »erfagt ^abenj aud^ ift bie @tabt 

unter anbern ät)nUd)en SSegeben^eiten nod) |^ot§ auf 
ben SSefud^ öon S^elfon. 

ift ber ^roöinj i^re eigene !Hed)to|)flegc gc= 
(äffen roorben, bie üon girölf Sanbratl^en gel^anbl^abt 
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lüirb, einem reinen ®^ren^)oj!en, ber fid^ au6 bem 

öierje^nten Sal^r^unbert l^erfd^reibt, unb über ber feilen 

S5efled^li^fett ber rufftfci^en ©erid^t^pfe wafcHog cr= 

^aben {#. Die au^gejeidbnetj^en 9?amen auf SSIätfern 

ber el^j^länbifc^en ©efd^id^te, in geiftHd^er, fricgeri= 

fd^er ober bür9erlidf)er i^üd^tigfeit, ftnb: bie Üj:MUö, 

SJZepenborfö, ber beutfc^e S^ame für biefelbe nod) 
je^f au^gejeid^nete Familie, IRofen, unb Ungern, bie 

ftd^ nod^ gegennjärtig in blül^enben Umj^änben 6e-

finben, fammt mehreren anbern, neuern Urfprungö, 
öon 0d^tt)eben, SfJuflanb unb aUen ®egenben 6uro= 

pr, einfd^lie^Iid^ fogar ber 9?amen Sougla^, 
SD'SJourfe unb Senji^ of S)?enör, bie ^ier in freunb^ 

lid^en SSerwanbtfd^aft^üer^ältniffen fte^en, inbem fie 
in i^rer n)o^lbegrünbeten e!^|!länbifd^en ßingebürgcrt= 

^eit i^reö britifd^en Urfprung^ fajl oergeffen ^aben. 
Se|t n)itt td^ nur nod^ ^injufügen, ba^ 

lanb unb 9?eöal — benn bie beiberfeitige ©efd^id^te 
berfelben burd^bringt ftd^ ju ft^r, al^ baf fie ge= 
trennt «werben fönnte — blieben unter ber bänifd^en 
^errfd^öft bi^ etroa 1347, unter ber be^ Drbenö ober 
ber @d^tt)erfbrüber bi6 1561, unter 0d^n)ebcn biö 

1700, feit wann fie ftd^ al^ bie lopalj^en Unter= 
tl^anen S^uplanbö bett)ä^rt l^aben, baö feine heften 
ßit)il= unb SKititairbeamten auö biefer üiel^üngigen 



279 

Kolonie nimmt, unb aB „mes bons Estoiiiens" 

oom ^aifer S^ifotauä geltebfoj^ n^crben, bcn boje 

chrani, ober auf gut :Deutfd^: ®ott erhalten 

m ö g e !  

Sruif von 31. ^ro(fI)au§ in ßeipji^. 


