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, Stprif. 

bic njeld^e bte ©efunbl^eit unb 

bic gute Saune ber unter einem milberen «^immel 

©eborenen l^ier auf bte ^robe j^eUt. Söte lange fd^on 

ij^ unfcre Snfel ie|t mit ®rün befleibet, irte lange 
^abt je^t fcl)on lieblid^en ?lnb(itf unb Itebltd^en 

£)uft in foId)er ^üUe genoffen, baf gar biefer 
®aben mögt fd)on mübe genjorben fein, n>äl^renb irir 

l^ier auf unfern Sanbfi^ im 0d^litten gurüdfgefal^ren 

finb — auf SBegen, fo froj!l^art unb fc^neetief alö je, 
um bie Statur ebenfo trotfen, falt unb benjegungölo^ 
tüieberjuftnben, aU n)tr fte öor je^n SBoc^en gelaffen 
Ratten! njirb erjdl^lt, baf 0ir ßbnjarb ^arrp 
bie evfte IRofe, bie i^m bei feiner ^eimfe^r üon einer 
feiner Steifen öorFam, unwittfürlid^ abgeriffcn unb auf= 
gcgeffen ^abe. fann mir nac^ meinem gegenn)är--
tigen fcl^lingenben SSerlangen nad^ irgenb einem 3eid;en 
grüiienben Sebent eine foId}e ^anblung öoWommen 

II. 1 
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üorjleüen! Söie abhängig ijl ber SJienfd^! 0d[)ieben 

fid^ bie geiro'^nfcn S^aturanne^mlid^feiten nur einige 
SBoi^en ^inau6, fo leibet ba^ ®cmüt'^, ja ba6 förpcr= 

lid^e Söo^loerl^alten ij! angegriffen n)ie üom ^eimwel^. 
Ser 5tnblicf eineä SSeild^enö würbe, glaubeic^, cben= 

fo auf mid^ Vüirfen, al§ ber ^lang il^rer ^eimifd)en 

Söeifen auf bie ^eimwe^franfen 0c!^ireijer. S^eilidi 
finb unfere Simnier mit 6Iül)enben ^rembgewäc^fen 
gcfd^mücft, aber e^ ift bie grüne ©rbe, nad^ ber un^ 

»erlangt 
Snbejfen jiel^t fid^ ber ^rü^ling ungewöhnlich 

lange l^inauö, unb bie abf^jannenbe Sßirfung feiner 
Suft, bie feinen anbern ®aben lange öorangeeilt if^, 

jeigt fid^ in bem Seiben ber ^au6thierc um un6. 

:Sie fleinen Bauerpferbe, bie öon ber S3ahn in ben 

tiefen @d^nee ablenfen bi^ an bie ^ruft l^inein, um 

für unfere beffer genäl^rfen unb weniger belabenen 
^Sl^iere ^la^ ju mad^en, Reifen ftd^ nur mit S??ül^c 
ifieber in bie ©leife l)inein. T>a^ Butter fangt an 
fna|)p 5U werben, unb nod^ ift fein 3eirf)en cinge= 

treten, ba^ auf jenen Sßed^fel i^inbeutete, ber biefc 

angel^äuften @d)neeberge au^ bem SBege räumen foll; 
benn waö aud^ bie fteigenbe ^ö^e unb ©ewalt ber 
Sonne am Sage wegt^auen mag, penelo|)egleirf) er= 
fe^t e6 ber ^roj! in ber 9?ad^t wieber, unb bie 6rb= 



oberfläd^e bleibt unter Mefen SBinbeln oon faltev 

95aumn)otte fo tief üerjlecft aB je. Sie langen Sage, 
t)a6 l^ral^lenbe Sirf)t, baö nnoeranberltd^ fd^öne Sßetter, 

bte :pn6matif^ctt ^arbentöne am n)ej!lid^en ^immel, 

auf bie ber 5(benbj!ern gleich einer bleid^en (Solbflitter 

auf einem @en?anbe orientalifc^er Färbung nieber= 

f^eint, — aUeö X)ieö fleigert nur unfer SSerlongen, 
o^ne eö ju ftitten. S3i§ bie »iebererftanbene Statur 
biefen reijenben ßrfc^einungen Seben ein^aud^t, um= 
örmen vo'w nur eine 0fatue. 

Se|t gerabe bebürfen bie Bauern unferer ^iilfe 
"am bringenb|!en. 0inb it)rc fieiben tt)eniger eni:pftnb= 

famer 9?atur aB bie unferen, fo finb fie um fo 
realer. S5eim SSeginn be§ SBinterö fä^rt ber ©auer 

gut genug, ift gefunbe6 3?oggenbrot, unb l^at beffen 
genug. (Segen ^rü^)ling fangen feine SSorrätl^e, mit 

benen nkmalö aHju forgfam SJatl^ gcl)alten n)irb, an 
fna^jp 5u irerben, unb baä gemeine S^oggenmcl^l n^irb 

mit ct«?a^ .^äcffel oerfe^tj gie^t fid) biefe i" 
bie Sange, fo fe^rt fid^ baö SSerl^ältnip jvol um, unb 
baö 0trol^ n)irb ber ^^auptbeftanbtl^eil beö SSrote^, 
baö feinen ^2eib tt)ol füllen, aber nid)t narren mag, 
unb baö in einem fold^en SJfafe, bap biefeö erbärm= 
lid)e ®ebä(J, an bie flamme gebracl)t, ^euer fangt 
unb n?ie S^orf brennt. 0o ungenügenbe (^rnä^rung 

1* 
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bann t)äufig epibcmifd)e 9Zerioen= ober @d)arUid)^ 

fiebeu narf) fid). leitete befonbcvö eine ^laqc 
für baö 8anb, unb bei Äbern fajl allemal föbtlid), 

unb ganje S)örfcv ocrliercn guweilen i^re jugcnbltc^ie 
SSeöölferung, benn bte fic^ burd^ baö ^-iebcr burd)^ 

fdmpfcn, ererben »on ber bann ehitretenben 3S?af[cr= 

fud^t auö bem 3Begc geräumt. ©d^neUe är^tlic^e >^ülfc 

aber, wie fofffe man bte für eine arme njeifjerflrcufe 

S5eoölfming crn?artcn, fielet fie bod^ faum bcm l)od)= 
tlen @tanbe @ebot! ®ar mand^e abelige Familie 

wol^nt l^unbert SBerf^ öon ärjtlid^er ^ülfe entfernt, 
unb fo ge^en oieffeid^t oierunb^wanjig fobbringenbc 
^tnniien bal^in, bie feine ®cfd(){dPlid^fcit ipieber ein^ 

^olt. Sm ^anjen jebod) ijl ber (Sefunb^eit^fianb 

fc^r günftig. 0old^e Sücfen in ben v^dufern, foldbeö 
.Öinfd^mnben fid^ öffnenber S5lütcn, itie fie oon cng= 
lifd^en filtern inä @rab gelegt werben, foldf)e l)er,^--
bred^enbe Beraubungen junger SJJütter fommen ^ier 
nid)t t)or, bie, «)cnn am meijTen geliebt unb am 
mcij^en beneibet, it)ren legten ^aud^ bem Äinbe 5um 
S}|)fer bringen, baö gerabe ben crjlen empfangen; 

ober üielme^r unter biefer gefammtcn, unter ftdl) fo 
n?o^l befannten ^IbeBcolonie ftnb ^äUe biefer 5lrt 
böd^j!: feiten in Sergleic^ mit ben SSerlujlen, bie in 
biefen beiben 9?ücffic&fen blo^ ber enge «^reiö meiner 
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eigenen SSefanntfd^aft aufiret|!. 3n bcm mebicinifd^cn 

^ereid^ erfd^einen bic Qtrjte mir gcfc^itft unb 

aufgefidrt, im c^irurgifd^en minber »orgefd^rittcn. 

Snbeffen ^at ftc^ bic fiil^nc unb glüdPlid^e Äunfl be^ 
berül^mten Dpcröteurd ^progoff in l[)icr ^äuftg 

benjä^rt, n)ie man benn wol fagcn mag, ba^ feine 
menfd()enfreunblid[)e S^l^atigfeit fämmtlid[)c brei ^Prp= 

oinjen umfaßt S5ei Unglüdföfätten unb einfad[)en 
.Äranf^eiten raenbet man jid; benn aiid) an 

einen Idnblid^en ^fculap, ber ebenfo erfolgrei^ ein 
©elenf n)ieber einvenft ober bie 5(ber fd)ldgt ali. ein 

orbenflid^er ^rafticant; unb lüie benn 33cibe, ber 

^atienf unb ber ä^erorbner, gteid^er SBeife unter bem 
@inf(up be^ 5lberglaubeng jl-eljen, fo ^at biefer cr^cb= 

lid^en ©nfluf auf 2)?ittel unb S3c^anblung. 
:i!5en ndd^tlen S^ag befcmmt eine Same in ber 

92ad[)barfd)aft, berefi ?lnl^dng(id[;feit an alte «Sitten 
an ein ®efd^(ed[;t erinnert, baö in ber je^igen ®efeU= 

fd^aft mel[)r unb me^r einfd^n?inbet, bie 9?ofc am ^uf, 
unb fc^idPt ju bem weifen S)?ann im ©orfe, um fie gu 
befpred^en. 6inc §lrt oon cl)|Tnifd[Km ^afir |teUtc ftc^ 
ein, bem überl^aupt nur ndl)crn ju mögen »on 
öorn l^erein fc[)on einen ganj ungcn)ö()nlicl)en ©tauben 
crforberte, unb ber nad^ üerfcl)iebcnartigcn 93efpre^un= 
gen — ein Sic^t u. f n). über baö ©lieb jl'reidljcnb — 
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enölttf) ba^ 0tiC(fd;tt)etgen 6rac^) unb ein 0fücf 95uttcr= 

brot verlangte. „0d^netb'i^m eine birfe @c|eibc, — 
i^ meine er ijl red^t l^ungrig", fagte bie gute @ecle 

unter i^)ren 0d^lüffeln fnct)cnb, unb ängjllic^ bcmü{)t, 

baö Drafel ju bef^teunigen, — unb fort rannte bic 
SJZamfeH in bie 0c^aferei unb feierte mit einer 0d^nitte 

^urücf wie ein bicfer Dctaübanb, beren blofer ?lnbli(f 
fd^on unter gemö^nlid^en Um^änben atten junger üer= 

trieben l^aben würbe, :15er atte dJlann nö^m biefelbe 

in bie >^anb, aber anstatt für fein 95eginnen bic 
3ä^ne in S^ätigfeit ju fe^en, t)ob er an mit feinen 
langen 9'Zdgeln bao gcic^en beö ^reujeö unb anberc 
S5i(ber burd) bie bicfe S3utter ju gießen j unb nad)= 

bem bic Dberflädje mit 0d^mu|linien jum beften 

marmorirt unb gefräufelt war, bot er fte ber 

^ranfen feierlid^ft §um S^er^el^ren bar, bie eö benn 
aud} — mit einiger ©eftür^ung, roie man ber 

2ßa!^r^cit gemäf ^injufe^en mu^ — gewiffent)aft tl^at; 
wie eö aber mit ber 9?ofe würbe, weif td^ frciltd; 
ni d^t. 

(fö ift fd^on t)on mir bcmerft werben, baf e6 

wegen beö häufigen Sßed^feB ber .Herren fd[)wicrig ift, 
rid)tig über ben e^ftnifd^en Bauer §u urtl^eilen — 
cbcnfo wie über ein Äinb, baö auö einer 0df)u(e 
in bic anbcrc gegeben wirb — eine Sage ber 2!)inge, 
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bie nirf)t feiten ben Umftanb noc^ nt{^lid)ev 
cjemad^t n)ivb; bap ein rcid^er ober gleid^gülttger ^err 

feine 95auerfd^aft gänjlic^ bem ©rmeffen eineö fogc^ 
nannten „©t6|)onenten" ühcvlä^ty eineö Snbioibiium^, 

baö ungefähr biefelbe Stellung aufev bem^aufe ein= 

nimmt, alö bie „9)?amfett" in bemfelben, unb, gteid^ 

einem irifd^en 0cf)affner, nur att^uoft bie eine Partei 
6ebrücff tinb bie anbere betrügt T>k untern Staffen 
ber ^eutfd^en ftnb l^ier ein gar »erä(!^tlid^e6 SSoIf, 

unb 6ein)eitem ni^t fo juüertdfftg, atö bie einge= 

borenen Soften, bie fte über bie 5(c^fel anfe^en. 
fommen plle üor, baf Soften fic^ au§ il^rer 95auer= 

ptte- 5u einem reid^lid^eren ^lugfommen üer^olfen 
t)aben, oon ibrem Urfprung feine @pur me^r an fid^ 

tragenb alä in i^rcm el^ftnifd^en 25eutf(^, aber im 
?lEgemeinen ftnb fie bod) nur eine unterpl^,lte 0?a= 
tion, niebergebrüdft burd^ ba^ bo:p:pclte ßtenb ber 

Äo^jfjleuer unb ber Sienjlpflic^tigfeit 3 mit bem 
ßinen bejal^ten fie i§r 95rot, mit bem 5(nbcrn t^re 
2Jfann^eit. ©(üd^tid^ ba^ «^auö, bem blo^ Söd^ter 
geboren finb, bie ben boippelten SSortl^eit gewähren, 
Jja^ fie ebenfo tüd^tig arbeiten, unb njeniger alö ba^ 
anbere ©efd^Ied^t bejal^ten. ®egenn?ärtig belauft fid^ 
bie Äo^jffteuer auf üier 9^ubel unb fed()^5ig Äopefen auf 
ben Äo|)f, nid^t bloö für ben ßrn)ad^fenen, fonbern für 
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jebeg ^inb männUc^en ^g= 

fd^Iei^tö *5^ eine ungeheuere Slbgabe, wenn man bcn 
relativen ®elbn)ert^ tn Setrad^t jie^t. ?ltter fcd)g= 

jel^n Sa^re finbet eine Steoifion ber S5eö5lferung 
jtatt, unb iT^enn ba6 nun aud^ ni^t für bie 

feit ber legten (Geborenen bejal^(t, fo muf eö baö 

bagegen für bie feit berfelben t^m Gntjogenen; bie 
^rone ij^ babei nid^t im ^er(ufl, unb ber Bauer 

fommt babei auf feinen grünen Sw'eig. 
S)aö Sl^eh'utirunggfpjlem (ajlet infonberg fd)n?er 

auf ben ^roöinjen, bie 9lu§(anb untern?orfen finb, 
o^ne fonjl: ruffificirt §u fein. Einerlei n)ie fremb 
unb öerfc^iebenartig, jebeg ^tom, baö in ben unge--

l^eueren 0d^me(jfiegel ber rufftfd^en ?lrmee eintritt, 

rt)irb umgegoffen §u ber nämlidben ^orm. S^atürlid) 

fäl^rt nun ber 6l)|1:e um fo »iel fdvled^ter al6 ber 

geborene Sluffe, infofern er nid^t bloö ^reunbfdt)aft 
unb <|)eimat »erläßt, fonbern 0prad^e, 33atcrlanb, 
S^eligion — unb auferbem nod() einen il^m tief cin== 

tro^nenben 0inn für ßanbleben, ber bem 9?uffen 
abgebt. Sn bem 5lugenbti(f, n?o ber S3auer in ben 

baltif^en ^roßinjen ba^ unfelige Soo^ 9?r. 1. giel^t, 

jreif er, baf er ein S^uffe, ja fc^Iimmer alö ba§, 
ein rufftfd^er @olbat, unb nid^t bloö er, fonbern 
jeber 0ol^n, ber i^m »on bem ^lugenblirf an geboren 
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n)irt>j benn ba^ ©olbatentl^um ift noie in ^»euffc^lanb 

baö 0d^arfnd^teranit erblic^. befommt fein .f)anb-
gelb, im ©egentl^eil feine ©emeinbe mit ber 

^luötage für feine 5(uörüj!ung befd^n^ert — ju 

bem S5elauf üon breifig biö üierjig 9lu6el —, fein 
^aav, baö ber ^l^fte für geirei^t n)irb i^m bi^ 

auf @trol^^almöbrcife am Äo^)fe abgefd^nitten, imb 
ber el^ffnifc^e .^irt oerräp bie ^eimat feiner Sugenb 
unter Sammerauftritten, bie ba^ l^drtefte ^erj ge= 
rül^rt l)aben. SBenn ber Ärieg, baö Älima, bag 

0icd)tl^um unb ba6 SWü^fal il^n nid)t bal^ingerafft, 
feiert er nad; öierunbgnjanjigidl^rigem lÖienji n)ieber 

jurü^ — feiner @prac^e faum nod; eingeben?, feine 

^Religion gewed^felt, ol^ne einen 9?ubetin ber S^afc^e — 
um fid) für baö übrige geben fein täglid^e^ 93rot mit 
eigenen Seiftungen gu üerbienen, ober feiner ®emeinbe 

§ur 8a|! §u fatten, bie biö bal^in fd^on oergeffen l^at, 
bap er jemals c;i:ij!irt l^at, ober je^t bod^ irenigftene 

rDÜnfd;f, er n)äre nie §urü(fgefel^rt. S5ictteid;tfd)müdFen 
i^n ein, jnjei SDrben, ober er erl^ält il^n nod() nadf) fei= 

nem ^Ibfd^iebj aber ber abgetriebene rufftfdE)c @oIbat 
fe^t geringen ©tolj in biefe ßeid^en einer S3raol[)cit, 
bie feine ©efunbl^eit, Äraft unb feine be|!en Saläre 
ücr^e'^rt unb i^m fein Unterfommen gefiebert l^at, 
wenn jene gefd;wunben. 



Hilter ber tüä^rt üom 20jlcn biö 
^jUm 35j!en Seben^jal^re, unb auö biefcr ßal^l werben 

iä^rlid^ ^ünf com S^aufenb gejogen. Sebe§ ©ut üon 

fünf <f)afen — ein baö fidö auf bcn SSetauf 
ber ?luöfaat, ntd^t auf ben jrirfltd^en Umfang be= 
j^iel^t — fann öter „9iefrutenfä^tge" gegen bte 5lu^= 

Hebung fid^ern; feinet mel^r a(ö gnjölf. Siefe ?lu^= 
nahmen n?erben metjl burd^ bie .§au^= unb ©taß= 

bebtenung gebilbetf benn ber eigene SSebiente ober 

^utfd^er, fauft man il^n nid^t lo^, ijl: ebenfo :pflic^fig, 
al^ otte Übrigen, :0er ^rei^ für bie So^faufung 
beträgt 1000 Stubel, ober 100 Siubel wäl^renb funf= 

je'^n Sa^re lang. SSleibt bie 3at)tung ein Sa^r au^, 
ober fommt fte ^u fpät, fo finb bamit bie t)orgän= 

gigen annullirt. Sie ^rone n?ill um feinen SJJann 

§u fur^ fommen, unb ein ?lnberer ^at bafür p leiben, 
ba^ fein 0?ad^bar bemittelter ifl. ^u^er ber So^= 

faufung hefteten bie einzigen ®rünbe für ein 2o^= 
fommen in fijrperlid^er SÖfangell^aftigfeit, ober ber 
S5etroffene muf brei ^inber l^aben. Sen 8Sater oon 
^njeten nimmt man nod> S3ei ber legten iä^rlid^en 

9?efrutirung 50g ein SSauer, ber fd^on S?afer eine^ 
^inbe^ njar unb balb aud^ ber eine^ jweiten irerben 

fottte, baö entfe^lid^e ßoo^, unb »erlief ba^ 
mit |!römenben klugen unb ^itternben ©liebern, um 
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^bf^ieb ju nel^men üon Willem, baä il^m treuer war, 
bie St)ür öffnete unb fein SSater, fid^ t^m um 

ben .^alö fd^lingenb, il^m feine ^rei^eit üerMnbete. 

0cin Söeib n)ar tjon 3n)itlingen entbunben. 2Baö 

bie anbere 5Irt beö Soöfommen^ befrift, fo ftnb Sei= 

fpiele freirt)ittiger SSerftümmelung nid^t feiten, ©n 
0teinme^, ben irtr beobad^fefen, tuie er ein 0füdf 
garten SSilbiuevfe^ mit ber äu^erften ^Inftrengung fei= 
neö ©efiii^teö auö^aute, benn er l^atte ön bem einen 
Sluge ben 0taar, n?arb ernjtlid^ üon unö gebrängf, 

er fotte ftd^ um ärjflicl^e ^ülfe bemül^enj er enf= 
gegnete ober läd^etnb: möd^te nid^t um 5tKeö in 

ber Söelt gnjei klugen l^aben — ie|t fann man mic^ 

nid^t 5um 9^efruten nel^men." 
S3on fold^en ©ütern, n)0 bie SSeüötferung auö 

irgenb njeld^en ®rünben nid^t im 0tanbe ij!, bie 

erforberlid^e 5ln§al^l öon Sflefruten aufjubringen, njirb 
ber 0olbatenfd[)u(e in S^eüal ein Äb übermalt unb 

jugefd^rieben. ©ie tone mufi i^re „^funbe ^leifd^" 
bekommen. Snbeffen nimmt fte einen fold^en 6rfa^ 
immer nur fel^r ungern, infofern biefe fleinen (5an= 
toniften, n)ie fie genannt njerben, ber Siegierung täg= 
lid^ brei^ig ^opefen jeber 5U tle'C)en fommen, unb bod^ 
fommt faum ein £)ritf]^ei( öon i^nen n^irftid^ in ben 

S)ienft. 00 ängftlid^ fid^ert ftd^ bie Ärone bie SJJittel, 
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um 2)?amifd^aft für baö |)eer ^erbeijufd^offen, i)a§ 
bie geij^Ud^e SSe^örtc in t>em ^lugenblttf, njo baö 

0olt)atcnrüeib eincö @ol^neö 3ena§, bei ©träfe oon 

fünfunbjiranjig Stube! für jeben SJJonatsauffc^ub, 
baoon iRad^vi^t ju geben gel^alfen i|!. 5)ie närf)|!e 

0tabt ^at bann monatlid^ fo oiel S5rot ober 

Äorn ju liefern, alö für baö IRefrutenfinb fe|1:ge= 

fe^t ift. 
Seiten n)ir je^t biefe^ 0i;j!em, baö bie öffent= 

lid^e 0d)u^mad^f auf «Soften l^äu^lid^en Unglürfö l^er= 
^eUt, aud^ üon einem milberen ®efid^tö|?un!te au^ an. 
Sßirb ber SJefrut frü^, o^ne an Sßeib ober Jlinb ge= 

bunben ju fein, genommen, fo l^at er nid^t minber 
gute ?lugfid;ten fürö geben al6 jeber Sauer bal^eim. 

(?r^ält er einen anftänbigen menfd[)enfreunblic|en SDffi--

gicr, nod) beffer, benn guter Seben^unterl;alt fömmt 
Sefleibung ftnb i^m geftd^ert. ba6 ©ubject bc= 

triebfam forgltc^, fo fann er oon bem 2}crfauf 
feineö Überbrote^ — benn n^enn er fid^ orbentlidb 
eint^eilt, fo l^at er me^r für ben Zag^, al^ er öcr= 
seigren fann — öon bem Sßerfauf feineö S5rannt= 
njeinö unb anberer au^erorbentlid^er Stationen, bie 
er bei jeber grofen ^arabe er'^ält, ebenfowol alö 
mit ben bei fold^en ®elegenl^eiten l^injufömmlidf)en 

deinen ©elbgefd^enfen (fein 0olb ift fo gut n^ie nid)tö, 
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nid;t ad^t SRubcl im Sa^r), ftd^ ein ßa^ital öon bre{= I 

bis öierl^unbert Stubeln fi^ern, rüomit er jurütfjic^en 
mag, l)at ein .^anbirerE gelernt, fic^ eine ©eiro^n'^eit 

beö (Se^orfam^ entJorben, unb tj^ ein „freier 

könnten bie pt)eren klaffen in Sluflanb größerer 
©ewijfenl^aftigfeit belogen werben, fo it)ürbe anc^ 
baä ßeben be6 0olbaten nid^t länger fo erbarmend' 
jrert^ fein. 

Unter ber gegenwärtigen unoermetblic^en 6om= 

bination üon 2}?onotonie »on ?lupen unb ßrfc^Iaffung 

öon Snnen l^erau^, wie bie Sö^regjcit fte mit fid^ 

bringt, wäre eine fe^r frf)arfe (Srcrcirmetfeobe üon 
0?ötl^en, um fo träge 9lcfruten aU mid^ §um 95e= 

treiben beö fÄufjifd^en anjn^alten; unb 0afd()a, bic 

fid^ anfangt mit meinen ^ortfd^ritten fo breit mad^te, 
ba§ fic im @tolj i^re^ .^erjenö nid^t wu^te, wen fic 
me^r l^erauäftreid^en foUte, i^re @d^ülerin ober mid[), 

ftimmt |Td^ je^t ju ebenfo grünblid^er 2)?ut^loftgfeit 
^erab — bei ber ©leid^gültigfeit, womit SBörterbud^ 
unb ®rammatif betrad^tet, bei ben groben S3crflö§en, 
bie unüerantwortIid[)er SBeife Sag für Sag w^berl^olt, 
unb, waä fd[)limmer alö Meö ij^, wenn i^re e]^rfurd^tg= 
notten Erinnerungen mit einem tro^igen Söortc ab= 

gelernt werben, t)on bem fte nid^t begreifen fann, 
wie td^ baju fomme. Senn ©afd^a l;at einen jeben 
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3n?ifd)enläufer, ber fid^ l^etmlirf) etngefd^lic^en ^aben 
möd^tc, ftrcng im 5luge, unt) nic^t wemgcr 

mit bcr Unoerbefferlid^feit t^rer SSegriffe aB mit ber 
9itetnt)eit t^rer 0prad^c. (^tfer für bie le^terc 

fül^rt nic^t feiten §u ergö^ltd^en iDebatten, benn 

in bem ©tolj auf t^re riifftfcl^e 3«nsc — ci" 
burtörc(f)t, baö fte ^ier in unferm ^au^^alt oon 

einfad^en G^jlen fo unjnjeifel^aft beft^t, baf fic cö 
in bem Sid()t cineö ^jerfönltd^en S3erbicnjle6 anjufe^cn 

anfängt — nimmt fte für bie rid()tige 5lugf:prac^e etneö 

beutfd^en ober franjöjifd^en inö Sffufftfdbe unterfc^la^ 
genen Söorteö einen ebenfo entfd^cibenben Son an, 
alö für irgenb einen i^rer legitimen eigenen 2)?unb= 

üottö. :t)ie ruffifd^e 0:prad^e trägt aber bie er|td^t= 

Ud^jten Seugn^fTe für bie SSerf^ätung ber Station in 
bem Sßettlauf um europäifd^e S3ilbung an ftrf). S{)re 

njiffenfd^aftHd^en 5Iu^brüdfe finb franjöftfd^, i^re tedb= 
nifd^en beutf^, bie für bie 2)?arine englifd^. 25üd) 
njaö finb biefe fämmtlid^ al^ ^d^maro^erincruj^ationen 
um bie SJJünbung einer SJ?ine foftbaren ©olbcö? 
2!)enn für eine fold^e mag man bie innern .^ülfö= 

quellen ber ruffifd^en 0prad^c njol anf^red^en. :Dcr 
geborene S^uffe fann ^ed^nifd^eö oon 5lnbern ent= 
tel^nen müffen, aber n)a^ bie 0itte, baö @efü^l, bie 

Imagination betrifft, fo l^at er eine unenblid^ größere 
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2)?annid^faltigfett üon 5lu6brü(fen §u feiner SSerfügung, 
aB irgenb etne^ ber SSölfer, bte aB feine ®Idu= 

biger anfe^en mögen *). Bugleid^ blül^ent) unb be= 

ftimmt, fügfam unb fräftig, §art unb l^art; üp^jig 
in ber 3luöma(ung, lafonifd^ in ber S3e!^au|)tung, 
anmuf^ig in ber Siebeörebe, ftarf in ber S5en)ei^= 

fn'^rung, fd^meljenb in ber @m|)ftnbung^=, fur^fbar 
in ber 5lnf(agerebc — finb bie nod^ »erl^üttten ®ner= 

gien biefer @:prad^e eine iproip^etifd^e SBürgfd^aft für 
bie S3eftimmung i^reö SSoIfe^. 

£)ie ©rammatif ij! über aUe^ n)orfrcid) 

unb üertt)icfe(t, unb fo SSiele eö aud^ üerfud^t ^aben, 

nod^ feinem neueren ©rammafifer ift eä gelungen, fte 
unter ein ben Sernenben irgenbnjie ermut^igenbeö !Re= 

gulatio ju bringen. 5(rtifel fennt bie ruffifd^c ©ram--
mati! nid)t, bie aber überreid^ erfe^t tt)erben burd^ 

brei ©efd^led^ter unb Qd^t öerfd^iebene Gafu^enbungen, 
bie burd^ einen ungenjjj'^nlid^en Überf(up ctn ^räpo= 

fitionen unb ßoniunctionen jur lebenbigften SSern?en= 

*) @in SBejveig für t^ren SBorfreic^f^um: Sen 2Ser>üanbf= 
[c^aftsgrab, bcn wir cinfa^ „©c^reager" auSbcücEcn, 
bejci(^net ber Stuffe mit tster üerfd^tebenen SBortern, con 
benen iebeö bie 2lrt ber SSerreanbtfc^aft ganj genau ongibt: 
zjat SDlann ber @c^n)cil:eri sckurin ^rauenbruber^ dever 9Kan= 
negbruberi svoik grauenf(^ttjepermann. 
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bang fommen. 2^ie Umenbung fammtlicl^cr eeranbcr^ 

ti^en Slebet^eÜc ij! fe^r unregelmäßig, bic SBort:-
fügung in ^o^em ©rabc gebimben. 9Kit @prid)= 

jrortern, 5IrtigfcttäformeIn unb anbern im täglid^en 
©cbraud^e übltd^en SDncntaliömen ifl: bie 0^)rac^e 

ücrfdbwenberifc^ au^gejlaffct Sebc^ SSoif g. S5. ^af 
feine me^r ober n)eniger auöbrucfööotte Söeifc, fiel) 

bem ?lnbenfen abtt)efenbcr gt^eunbe jii em^jfe^Ien: 
bie gran^ofen entbieten il^re Sreunbfc[)aft, bic 2)eut= 

fc^en i^ren @rup, bie Gnglänber i^re Siebe, bie ß^flen 
®efunbl()eit, aber bie lÄuffen mit rrientalifd;er 2Bürbe, 
aud^ unter ben üertrautef^en Sebenöbejic^ungen, lebig^ 
lid^ einen poklan — n)örflicl^: ©e^orfant, eine ?trf 

@alem. 

2ßaö bie ruffifd)e Literatur betrifft, fo ift jie 
njeber reid^ nod^ national genug, um ju einem Ur= 

tl^eil ju bered;tigen. Somonoffof ift ber officiette 
©tpmologe, Äaramfin ber ©efd^ic^tfd^reiber, ^ufd^fin 
unb Serfc^arin bie ^oeten, ®retfcl^ unb g^eflufd^cff 
^rofatfer unb S^oüeüenfd^reiber. Unter ben gefam-
melten oierjig 93änben biefe^ (e|ten «Sd^riftftetterg 
befinbet ftd^ eine ^öd)ft anjicl^enbe poyesda vui Re-
veli — ober Steife nad^ Sieüat, bic genaueftc ^ro= 

»injialgefd^id^te, bie id^ mir l^abe üerfdbafen Fönncn. 
Snbeffen befd^ranft ftd^, im ^lügemeinen ju rebcn, bic 
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ntf|tfd)e Secture auf Überfei^unöcn «uä ber fran5Ö= 
fifd)cn, beuffd)cn ober englifc^en (eichten 
lifcratur. 2}Zobenoüettcn, SWif Gbgenjortl^ö .!^etcn 

nic^t auögcfd^loffen, jtnb fd^on in btefcr ®c|!alt üor= 
l^anbcn. 

S)?it ber 3eid)nung englifc^er 0itten, wie mand^e 

unferer jüngeren Spontane jte barbieten, ^aben wir 
nid^t eben Itrfarfic jufrteben ju fein, benn ber grembe, 

für ben in feiner böttigen Unbefanntfd^aft mit ben 

Bedienungen ber englifd^en ©efetlfd^aft fold^e 'Bat-
ftettungen nic§t öiel SSeffere^ ftnb, alö eine 5lrt ci^inc= 

fifd^en 5^u§jlifpie(ö, in welkem @tüd^e fel^Ien, bie 
er auö feinen eigenen miggefc^affenen ©ad^en ju 
ergangen fud)t, gewinnt fid^ aug i^nen ein un= 

ferm S^ationalftolj noc^ weniger jufagenbeö ä^t^i^bitb. 
3- S5. ieneö wol gefüllte aber nod^ nid^t befinirte 
Söort, iener ^auptauöbrucf auö ber guten cnglifd^en 
(Sefellfd^aft „The perfect g-eatlemaii" wirb l^ier btoö 

in feinem S^ang nad^ ?lupen, feine6weg§ in feiner 

innern 93ebeutung gefaxt. Ser einzige 95egriff, ben 
ber ?luölänber mit biefem SBorte üerbinbet, ij! ber 
eineö eitlen unb gufällig reid^en SS^'^oren, ber ftd^ in 
einer engen iBal^n öon 93orurtl)eiIen unb ©infatten 
l^erumtreibt, unb ju ^aufe ebenfo betrogen, ,aB 
au^wärtö jum S^Zarren ge'^atten wirb, wä^renb bie 

II. 2 
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3::^atfac^e, ber magifc^e ^elbruf für 5ltle^ ijl, 
roaö ebel unb el^renn?ert^ im öffentlichen unb ^rioat» 

leben, ein ^fanb ber ^reigebigfeit ift, baö Seugnip 
einer guten ßrjiel^ung, bie conüentioneKe ©id^er^eit 

jwifd^en SKann unb SJZann, ftärfer alö jebeö ®efe^ — 
oon bem ebel (Sefinnfen gefül)lt, oon bem (Gemeinen 

jur 0dhau getragen, oon bem Entarteten felbft gc-
ad^tet — idh fage, tt)ä^renb bie ^^atfad^e, baf eä 
bie^ Qltteö unb me^r nod^ ijl, üon einem mit bem 

cnglifd)en Seben unbekannten 5tuölänber ebenfon^enig 
geahnt aB geglaubt wirb, ^eine^wegö fott man 
mid^ aber fo öerliel^en, aB meinte id), ein Srem= 

ber fönne biefen S5egriff md)t in feiner weitej^en 

^luobel^nung barjieKen} glücfli^erwcife gebeizt ba^ 
©efül^l überaü, aber lÄuflanb freilid^ ij! nid^t ba^ 

Sanb, n?o eine Slncrfennung feinet ©nfluffe^ beim 

SSolfe 5u finben n)äre, ber fo oiele ä^it unb fo mand^e 
^u^gabe erfpart, unb fo uniuiberleglid^e Scugniffc 
feinet SSorl^anbenfein^ ablegt. 

(56 ijl fd^ön, baf id^ in meinem 95rief fc 

fpät auf einen ©egenftanb gefatten bin, ber felbj! 

»on ber cinfd^ldfernben .^raft eine^ rufftfd^en SlprtB 
nid^t angegriffen njerben fann, ober eine bege{= 

fterte ßobrebe auf bie SSoEfommenl^eiten meinet 
^eimatlanbe^, bie id^ nie in glänjenberer Färbung 
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erblicft aI6 öon biefcu fernen <^^üften auö, .niüd)te 
fid^ an t)ie @telle i)er eigentitdjen ^lufgabe btefer 

Briefe fe|en. 
Snbeffen ift eö nid^t weniger n>at)r, bap ber bej^e 

^Patriot andf) ber bejie Äo^mopoHt ift. 

2* 
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Der @ommer ift fonimctt; Die Serc^e fingt i^r fro!^cö lüteb 
Der Schnee ift jerronnen, baö 33cil^en Itebltd^ blül)t! 
@g tonen bie ßteber fo tieblic^ unb fc()5n! 
5a, 0ommer, bu bifl fommen, unb laue Süftc lüch'n, 
3a, Sommer, bu bifl fommen, lüie l^errUd), o mie fd)6n' 

Scn l. SDtat. 

SDbtge 2ßorte müffen ber ^uöbrud^ irgcnb cincö 

rufjtfd^en Söinterclau^ner^ gcnjefen fein, bcnn fein 
5tnbercr »ermag, meine id^, fo baö ßntjütJen 

fül^len, womit bic crftcn ©egnungen beö 0ommcrö 
^e^^riefen werben. DZad^a^menb ben Bewegungen in 
ber Statur fd^eint jcbeö @efd^ö|3f ängftUci^ bejlrebt, 
bie 0|)uren feiner langen ©cfangenfd^aft bei 0eitc 

bringen. Unfere Hingelnben ©cl^Iitten, unfere er-

fti(fenben ^et§e unb Äiffen, unfere hoppelten ^en|ler 

finb auö bem Sßege gefc^afft. T)Ci^ ^ßiel^ ift wieber 
^erüorgej^iegen auö feinen mannid)facl^ett 
ard^en, unb friedet mit feinen fteifen Söintcrgliebern 
langfam umt)er, nad) bem braunen, nodb leblofen 
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@rafe fud^enb. £ite Bauern l^aben i()re fcl^miengen 

.©(^afpelje abgelegt unb j!eigen mit blofen 95eincn 
^erum. Sie garten Einher be6 v^aufe^, beren erbli= 

c^ene SBangen jfummenüeife gegen bie 93erfpdfung 

beö Scnjeö protej^irten, imb bie ftd^ bie ^reil^eit ber 
S3en)egung brausen oergebenö burd^ unermüblid)eg 

Sagen burd^ bie (ange Biw"ict:flud^t 511 erfe^en üer= 
fud^ten, l^aben ftd^ je^t nad^ ben trotfneren 0tcHcn > 
braufen ^ingejogen, in i^ren runben 0ommerl^üten 

unb leidstem Kleibern ftd^ ber Söärme eineö Senjeö 
5U erfreuen, ber i^nen aB ber erj1:c crfd[)eint. 2Bä]^= 
renb n)ir g(eid^ i^nen, benn einfädle greuben mad[)en 

auä unö Hillen gUirflid^e .^inber, in bem Suyuö eine 

inilbere Suft ju at^men förmli^ fd^n^elgen, unfere 
SBangen o^ne gurd^t cor SSerlel^ung ^reiögeben 

fönnen, unfern ^u^ auf feud^te ß^rbe, in ^fü|en, 
auf fd^mu^igeö (Si^, naffe Steine, fur^ auf 5llleö 
fe^en, nur nid^t auf bie fc^öne n?eid^e trieife ^läd^e, 
bie, gfeid^ mand^er überöoUfommenen ^crfon, »on 
i^rer ©ntijnigfeit tiefere ^inbrüdPe ^interläpt, alö 
»on il^rer ©d^ön^eit. 

Unfere (e|te 0d^littenfa^rt über ben 2)Jorajl wciv 
eine (Straipaje, ein toller 0:paf, ben ju n?ieberl^olen 
nid^t eben ratl)fam fein inöd^tej unb gleid; jenem 
^rinjen in bem perfifd^en 2}Jäl^r^en, beffen Unauf= 
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^altbacfeit i^n in rcifenber ©efd^tninbigfeit iüo^lbc-

^alfcn über ben fd^mad^cn ^rpftattbogen l^inrafftc, 
jrä'^renb btc öerfolgenbe S)ame, bcren md^t fo 

leidet iüa»en alö i^r !Ruf, fofort burd^brad^, fdf)tcncn 

wir unferc Unüerfe^rtl^cit läng^ unferer 
flädf)c mel^r ber beflügelten 0d^neUtgfeit unferer SRoffe, 

einer befonbercn Sieinl^eit unfern (Setriffenö 511 

banfen §u ^aben. @in nof^njenbiger 93efuc^ rief unö 

l[)inau^, unb unfer Äutfd^er, ein rufftfd^er Sßage^alö, 
burd^ langet (Slücf nod^ mel^r ermut^igt, iinb burd^ 

feine ®efa^r auf er ^aljung gu bringen, maä)te ftcf) 
üerbinblid^, un^ n?o^Ibel^a(ten wieber herüberjufd^affen, 
n)enn wir bie ^al^rt üottenbeten, beüor bie »otte Äage^= 

wärme i^r Serprungöroerf üottjogen l)ätte. 0o fu^= 

ren wir baüon „fütfd() ftatfd[) burd^ bie §lut" — 
baö Sßaffer j!anb fuf^od[) auf bem nod^ ungebrod^c= 
nen ©i^bett, wä^renb bie großen SSiel^^unbe, bie unö 
in einem fd^weren ®aIo:p nad^folgten, unb burd^ ein 
föftlid^eö ^Ibaufget^autcö SIa§, ein Überrefl üom 
legten ^erbj^e, fid^ öom Sßege ablodfen liefen, gar 

l^äufig burdf)brad^en, baf baö Sßaffer weit um'^er 

f^ri^fe. 
fonnfe bie Umwaljung burd^ baö 3:^auwetter 

fowol in ber 0fabt wie auf bem Sanbe bcobad^ten. 

^Öier ift fte er^ben, bort Idd^erli^. Sn fReüal ging 
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mancher ^Inlauf üorl^er, beöor eö cntltd^ öoUfommen 

Qufbrad;, tnbem bei Sage ftarf fl^aute unb 
lüieber l^art fror, big benn einige ernj!nd)e ^älle 

bte SSürger üeranlaffen jur 0ad^e ju tl^un, unb alö 

baö iS^auen fd^on gur ©enüge begonnen, fanb man 

bie ©trafen reid^Hd^ mit 0anb bej^reut. ßtneö 5lbenbö 

»erliefen n^ir, ol^ne baf tt)ir in unfern gleid^mäfig 
irarmen Sintmern be6 Semperaturtt)ec^feB gen?a^r ge= 
TOorben tt)ären, unfer ^au^, um un^ §u bem nid^f 

fed^ö S^^üren entfernten einer ^reunbin §u oerfügen — 
nad^bem mir un^ nod^ üorläufig aufö bejle mit 
©ummiüberfd^ul^en »erfel()en l^atten, bie auf fc^(ü:pf^ 

rigen Sßegen gett)if bie fd^ted^teften Segleiter finb. 
S3ei bem erften ©d^ritt auf bem 5lbl^ange oor un= 

ferm «^aufe, beffen l^ol^e Sage angebeutet n)orben ij!, 
würben unö unfere ^life unauf^altfam unter unö 
«)eggejogen, unb n)ir genojfen, nodf) immer treulid^ 
v|)anb in v^anb, eine 0?utfd^^jartie üon betrdd^tlidl^er 
Sange, unb n)urben lebiglid^ burd^ aufgefd^id^tete 

^flafterjteine beö ^la^e^ unter unö aufgel^alten. £)ie 
©d^wierigfeit beftanb nun barin, tt)ieber auf bie ^iife 
ju fommen, benn unter unb um un^ l^er ujar §tlleö 
^jolirt n)ie ®laö, unb ttanfenb, gleitenb unb lad^enb 
i^anben wir enblid^ ba, an einen freunblid^en Seud^ten= 
:pfal)l gelernt, o^ne «jeber rüdEn?ärtö nod^ oortüdrt^ 
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ju fönncn — unferer ^reunbin crleucJ)tcte ^enfler 
bie eigenen hinter un^, betbe um fo locfenbcr, 

je unerreid^barer. Söenige einfame 0d^(üfen fuhren 
unö üorbei in ber 2)?itte beö unb o^ne 9?ücf= 

barauf, n?aö für el^jllänbifd^e 9?otabi(itäten jte 

uml^üUen möd;ten, riefen n?ir bie barin eingefeffenen 
^elsmäntel an, allein ob nid^t I^Örenb, ober fid^ nid^t 
baran fe^renb, gUften fie, einer nac^ bem anbern, 

bem 0d^loffe be6 ®ouüerneur6 ju, baö ju einer 
@oiree erleud^tet n)ar, unb n)ir blieben jurücf, ange= 

flammert an unfere Saterne, bie einen matten 0d^im= 
mer über unfere ^äu:pter auögof — benn @a6 ijl: 
für S^eöal no(^ „ein §u neueö Sid^t" — unb feine 
@tra^len in bem wafferbebedEten (fife unter unfern 

^ü^en abfpiegelte. (Snblid^ erfd^ien ein ^anbfefter ruf-
fifd^er 9??afrofc, ber in feinen raul^en @tiefeln ebenfo 
fidler bal^inftieg al6 eine fliege an einer ^enjlerfd[)eibe, 
unb an biefen njanbten wir unö. „Kudi vui velite, 

Sudarina?" ober: „SBo^in n)ünfd^en @ie, ©ignora?" 

«^albbefd^ämt beuteten wir hinter unö auf unfere 
eigene S^l^ür, bie ein langer 5lrm allenfalls l^ätte ab= 

reidben fönnen, benn jeber ©ebanfe an einen weitern 

(Sang war unter biefen Umftdnben aufgegeben. 2!5er 
2??atrofc fal^ iinS mit einem ^lidfe on, al^ wäre er 
t)inftd^tlid[) unferS Söol^lfeinS in gewiffem rSweifel, 
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rcid^tc inbeffen Seter öon ung mit ed)f ruffifd^cr 

Strtigfeit feine >§anb, unt) feine ^ü|e ungefdl^r in 

bic 0teHung beö r^obifd^en ,Äoloffe^ fe^enb, jog er 
unö nac^ ftd^ empor, bei unferm rcieber^olten 
gleiten nid;t ju bemerfen üerfe^lenb: „Verno, ofchen 

gliska!" „3n ber Sl()at, fel^r glatt!" 

Sieg war tnbeffen unfere le^te ^äl^rlid^feit, benn 
üon nun an' mad^te baö Stauen, gteid^fam ängjllic^ 
bemüht, fein Bögern n)ieber einjul^oren, fo reifenbe 
i^ortfd^ritte, bap c§, n^enn aiid^ nid^t mei^r (5in(a= 

benbeö auferl^alb, fo boc^ auf jebcn g'aü it?enigcr 
©lüdpfeligfeit bei un^ ju v^aufe erforbert l^ätte, um 

unö überhaupt nod^ «lieber auf bie 0trafe njagen 

§u mögen. 
mup nun bemerft werben, baf bie 0täbtc 

l^ier, wie bie ©efeUfd^aft, feinen ^Ibjug l^aben. 
Seöt)alb ergiep ber ;Som, ber nad^ feiner :DrtIid[i= 

feit einem ^Ibjugäfpftem fid^ mit ber größten Seid)= 

tigfeit bequemen würbe, ^ier feinen Tribut fd^mu^igen 

ßiöwafferö gan§ einfad() mit einer 5lrt ftiefmütterlid^er 
Siebe auf bie tiefer liegenbe 0tabt. (Einige Sage 
lang fa^en fid^ bie ^au^beft^er ba^ ©d^aufpiel mit 
oottfommener ©leid^müt^igfeit an, wie ber ganse 
Suglaö ober Homberg §u einem @trom l)inabrin= 
nenben SBafferg wirb,-wä^renb fic^ tiefe ^fü^en oon 
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einer fd^n^arjen 6t^ junt Drangen jtd^ abfd^affircnben 

Färbung an ben ^unbamenten t^rer Käufer btlben, 
bie gan5 befonberg ben Eingang umgeben, ober ge= 

linbc in bie ^etterlöd^er ^ineinriefeln. 6ine Söa^I, 

ir>o man feinen ^injufelen '^abe, gibt e^ eigent--

lic^ frf)led^terbing^ nid^t — bie Herren frampen i^re 
SSeinfleiber öuf, bie tarnen (üften il^rc Kleiber unb 

(äffen ftatt biefer bie Sipfet it)W SJ?änte{ ober bic 
@nben i^rer $Boaö im @d^mu|e nad^fd^Ie^jpen — 

unb fo fd^reifen fie auö ber ©c^Ea in bie (S^arpbbi^, 
unb besagen fid^, ba^ il^re ^aufer fo fcud^t feien. 

Unb fottten jwei SSufenfreunbe §ufättig il^ren ®ang 
an ben gegenüberliegenben 0trapenfeiten antreten, fo 

muffen fte bleiben, njo fte finb, fottte ba6 i^nen 
auä) bred^en. iDie ^erren fennen fold^e S)H^lid;feiten 

cigentlid^ gar nid^t, il^nen ifl ein fd^Ied^ter 2Beg ebenfo 
gemütl^iid^ aB ein guter. Unb nun entfenbet bic 
@onnc ftoljere ©tral^Ien, ba^ 5r{)auen nimmt ju, 
bie :Da^er geben i^ren 3!ribut nod^ baju, unb giefen 
unb troffen nieber auf ©ee^unbgmüi^en ober burd^= 
brod^enc 5lttaö^auben, in Äörbe mit Sßeiprot, ober 

auf 'Reifen SSrei; unb finb biefe unten burc^, bohren 
fie tiefe Äijd^er in ba^ nod^ ungefd^moljene ßiö^^flaftcr, 
unb tegen bie alten ungeglätteten 0teine barunter 
bfo§} unb bann oereinigen bie fleinen SBafferlöd^er 
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i^rc Gräfte mit bcnen ber grofen, unb ber Som6erg-

llrom njtrb weiter unb tiefer, unb raufrf)t ftrömenb 
bal^in, aB freue er ftd^ ber neuen SSen^egung. 

(Snblid^ crl^ebt ftd^ jener ari|!o!ratifd^e ®raf, ber 

biefe ganje Seit Ü6er im ©d^fafrotf, feine tange pfeife 

rauci^enb, eben in feinen ©emäd^ern gefeffen unb 
ben man feineönjegö im SSerbac^t l^aben barf, ba^ 
er in ber ^Ibeligfeit feineö 0inneö nur bemerfe, wie 
cö mit ben gemeinen Elementen um i^n l^er ftel^e, 
oor feiner .^au^tpr, bie gar lujlig an bem S^anbe 

beö neuen ©tromeö felbjl gelegen tft, ganj ä quatre 

eping-les unb ooEfommen barauf eingerichtet, bem 
®ouoerneur eine SSifi'tc ju mad^en. S5eim erften 

Stritt wanft er in feinen ©alofd^en — befrem^ 
bet um fid^ fd^auenb, fäUt i^m ein ättlid^eö gräulein 
an i^rem ^enfter gegenüber ing Qluge, er lüftet artig 

feinen <f)ut, unb nieberftürjt ein Siegen üon S!ropfen 

auf fein entblöpteg vf)au:pt. Unb biefer trifft ben 
SBanbel eine^ SWanneö, bejfen 5lbe(^:papicre fc|)cn cor 

blofem Hilter in 0türfe jerftäuben; fo jie^t er fiel) 
benn über feine 0c^«)elle jurürf, o^ne ftd^ einmal flar 
barüber l^aben werben ju fönnen, wen er l^ier an
flogen foUe, befiel^lt feine ©qui^)age mit «Bieren, um 
i^n etwa ^unbert S)arbg weiter ju beförbern, unb 
fteHt eine ©d^aar oon £)ienern an, eine 9?inne auö» 
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gul^öuen, fo ivcit feine ©rcnje ftc^ cr|!rerft. Unb fcae 

SBaffer folgt i^ren SSetll^teben unb f^ri^t tl^nen um 
Die D^ren unb rinnt luftig an ber gräflid^en S3el^au= 

fung öorbci, um fic^ in feinem befrud^tenben @trom 
über ben 2)?arftpla^ ^u verbreiten. 

^ter erfreut e^ fic^ n?ieber grünblid^ feiner öoE= 

fommenen ^reil^eit, jebeö le^te 0tüd^ feflen ßife^ 
unterl^öl^lenb, bie Detter mit feiner fc^imu^igen 2)?i= 

fd^ung anfüKenb, unb bie «^äufer mit feinem fd^mu^i= 
gen Suft; wä^renb fämmtlid^er ,Kot^ com legten 
•Öerbjl, — alle bie mannid^faltigen Erinnerungen, bie 
ein gütiger SSinter für SSeibe, Sluge unb S^ctfe, 
gan^ unterfänglid^ gemacht l^atte, je|t in beibe 2Ba^r= 
ne^mung^organe fallen, fd^njimmenb baoon jie^en unb 

o^ne 3n?eifel i^ren 9?ücfjug ebenfaüö in bie ÄYller 
nehmen. Unb nun laffen bie ^^auöbeft^er, (Siner nach 

bem 5lnbcrn, eifrig befliffen t^re iT^üren jufd^liefen,, 
nad^bem baö ^ferb gefto^len i|!, Slbjüge »or i^ren 
v^aufern einbauen, unb bie ©trafen unb ^lä^e bee 
£>omcö itjerben mufimfd^ mit .Kanälen burd^jogen, 

unb alte „9loi;amütter" ober „|)auö«ieiber" fommen 
jeber entlegneren ^fü|e felbj^ mit au^gebienten SSefen 

5U v^ilfe, unb bie gefammte Slnfammlung finbet frül)cr 
ober f|)äter i^ren SBeg in bie Unterflabt, vrol^in ibr 
njeiter ju folgen n)ir unö billig entl^alten. 
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ivaxz bic ®efd)id)te Sl)auwefter6 in bcr 

0tabt — gar oerfc^xeben fie^t tiefe fcgenöüottc 
llmwanblung auf bem Sanbe an. |){er f^iebt bie 

milbe beö Scn^eö bie SRiegcl unb ^emmniffc 
be^ SBinterö unmcrflid) öortüeg, tDä^renb bie (Erbe, 

gleid^ einem fd^Iaftrunfenen Äinbe jwifd)en 0d^(ummct 
unb SBac!)en, eine v^ütte nac^ ber anbern ab^^reift 

unb i^re frf)wcren Siber öffnet in ben ßrgiefungen 
Iiebndf)er S3ä(^fe{n. Unb bcr @d}nce ücrfd^n)inbet, 

unb fd^on frocfen fd^aut bie braune ßrbe öon unten 

§eroorj unb Siu erftaunfl, iro atte bie 25ergc feud^ter 
@toffe geblieben. 5lber ^alt — nod^ ftnb bie 0tröme 

gefd^foffen, unb irenn aud() ein jlarfer Söafferjug fid^ 
über i^re Dberfläd^e ergießt, ficl)t man oon bcr l^ol^en 
S5rü(fc bod^ nod^ baö grüne ^iö in bcr S^iefe felfen« 
feft — unb plätfd)ernb ge]f)cn .^unbe in ber alten 
@pur, unb Bauern mit il^ren v^unben wagen eö 
aud^ öiel langer, a(6 cS ^erat^cn erfd^eint. ßnbltd) 
trifft ©ein £)^r ein 0d^aH, gleich bem Sonncr ober 
bem ^rat^en cincö SBalbeö unb bie Sffiorte: „ber 
®i^gang, ber ßi^gang!" gc'^en üon 2)?unb ju 2)?unb, 
unb rvev bicfen norbifd^en ?luftritt mit bcobad^ten n)it(, 
haftet ^inauö auf bie alte ^eincrne Brüdfe, unb mu§ 
einen weiten Umweg nehmen, bcnn bie (Sewäffer jinb 
cnfeI^od() gcftiegen, — bann noc^ ein anbercr .^rad^ 
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unb tt)ir üerbo:p^)eIn unfere 0d^rittc — c^ne 9Jücf= 

ftd^t auf naffe ^iipe, unb crf^ounen bei bcr SScrän-
berung, bie ein |)aar 0tunben bewirft l^aben. ?luf 
ber einen «Seite junad^jl an bie 93rüd^e fid^ anlagernb 

unb biö auf bie Ufer l^inauf ein ßi^felb, n)D= 

burd^ ba» »or bemfelben beftnbnc|)e SBaffer in bic 
v^ö^e getrieben n)irb unb ftd^ über baö ^elb verbreitet, 

n)äl^renb gen^attige 9}?affen ftd^ mit tauten 0töficn 
umeinanbern)irbcln unb jufammenfrac^en, i^re burd^= 

ftd^tig grünen Tanten em|Jor!e'^ren, ooUe fed)^ Su^ 
bicf — in ma|e|^äfifd;er Benjegungj unb biefe alle 
brängen gewaltfam gegen bte S3rü(fe, bie bei jebem 
5ln))ratt erbittert, unb gteid^ einem tebenben SBefen 
bajle^t, ringenb unb na^ Suft fd^na^^enb burc^ bic 

fd^maten Öffnungen ber l^eftig erfd^ütterten -25ogen. 
Stuf ber anbern @cite if! ber ^luf frei üon (fi^, 
unb ein rafenber 0from, n)ie n^enn aUe SBaffcr 
Sluflanbö lo^gelaffen wären, tofet abwärts, unge= 
l^euere Seöiat^anö ^albburd^fid^tigen ^r^jlaßeö mit ftd^ 
fü^renb, unb feine Sßaffer barüber l^infräufelnb, bi^ 
er bur(^ ein anbereö ^iöfetb tiefer unten lieber ge--

jlanbet wirb. 
£)ie SBaffer fiiegen mit jeber Minute — bie 

S'iad^t na^te f)eran unb bie fd^öne alte SSrücfe mad)tc 
un^ leb^ofte Beforgnip, al^ eine ^Inga^t SBouern »pn 
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t^rem 5lbenbeffen „auf bem ^of" unb au^erorbentli^ 
mit 93ranntn?ein 6en)trtl^et frifd^ l^erbcifamen, um ftc 
ju befreien. Seber n?ar mit einer langen 0tange mit 

eifernet; @pi^e bcttjaffnet, unb an ben Pfeilern unb 

auf baö 6i^ felber i^inabgleitenb, fingen fie an 
bie Tanten beö üorberj^en Unge'^euer^ ju bel^arfen, 
big eS burc^ ben ©from unter i^m fid^ burd^ bic 
S3rüdfe burd^brängcn unb burd^ma'^Ien unb nieber«)ärt6 

i)aj!en fonnte, um an feine ^ameraben unten an^u» 
bonnern. Sie Scanner waren im "^öc^ften (Srabe 
furd^tloö, bic er|)id)tej!e ilü^nt)eit ju i{)rcm gefal^r^ 

üotten ©efd)äfte mitbringenb, bie unö an unfern 
0tanb^5unft feffelte^ Einige ber SSernjegenften ftan= 

ben unb lehnten mit i^rem gangen ©en^id^t auf ben 
SJJaffen felber, bie fie fpatteten, über bem S^lufbett, 
biö ba6 (eife 95eben, ba§ bem enblid^en .^ineinfatt 
ooranging, fic §u i^rer 0id;er^eit auf bie 33rü^en= 
:pfeiler juriidftrieb. Einige @tü(Je tüaren bo^pelt »er
härtet burd^ l^ineingebettetc @teinc unb SBolfent'^eilc, 
unb nid^t fobalb war ber eine ^einb abgefertigt, a(ö 
au^ ein neuer fd^on wieber an feine 0teUe tratj 
unb obgleid^ ftc ftd^ trup^weifc bic ganje 9?ad^t un= 
auögefe^t einanber ablöflen, erlitt bic ©rüdfc bodö 
fo oiel ©d^aben, ba^ berfelbc nid^t au^gcbcffert wer= 
ben fonnte. Sn jwölf ©tunbcn war vorbei, 
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aber niittUTweilc baö ©etraffer übcrI)Qiit) unt; 
iriid)ö fcftr auf drben" unt> jebe 5In^5]^c unl) icbcö 

^ebäube ftanb ba irie eine Snfel. 
I5icä baß ®t(b itnfcrö ^!ebcn^ jüoI an tncr--

^el^n ^inburc^, wo, wenn cö mögtici^ i|lt, ein 

nod^ auffattcnbcrcr SBcd)feI mit bem ^nfel^en bcv 
Dinge öorging. :öic @rbe, bic fo fpat fid) auä iftrcr 
Sßintcrtrad^t entl^uUfe, ij! jc^t in bie Icbenbigfte ^ar= 
bcn^rad^t gcfleibct; jebcr ^aum unb icber Strand; 
^abcn in bem ungeheueren grünen J)om ber 9'?atur 
auf baö ^aftigjle i^re (Serüänber gcn)ed)fe{t, unb 
tiefen atte tro^lbercit ba für ben furjen §(ct beg 
0ommcrö. ^'Jirgcnbö betreibt fi'd) bie a5errt)anbe= 

lung^fcene ber 5?afur fo wunberbar, nirgenbö fonj! 
nod^ fo unbegreiflid^ f(^nett. 2)?an fann i^re ^cn)c= 
gungen bud)jläblic^ fe^en. ^abe ba^ 5luöfc^la-
gen be^ SSogelbeerbaumeö oon meinem ^enfter ou^ 
belaufdien fönnen. 9^od^ oor jn^ei Sagen baffelbe 
öertro^nete ©efpent!, beffen S3{(bung mein unbefd^äf= 
tigteö ?lugc wä^rcnb beö langen SBinterö forgfältig 
in icber Sftid^tung burd^|)rüft ^atte, wenn meine ®c= 
banfen lüeit in ber ^erne njaren — geftern fpro^te 
er auö, gleid^ ber S5a|)'^ne beö SUalerö, an jcbem 
g^tnger, unb l^eute ^at er bic gönje ^-üHc feiner 23elou= 
bung au^gefd)üftet unb webt ein grünenbcö Sn'iclirM 
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über mein üerbunfcitcä ©emarf;. T)ic ganje Suft ijl: 

angcfüttt mit ben leifcn S^cgclaufen bcr gefd^roollencn 

^noöpen, wie fte berjicn unb auf^)ta^cn §um ßeben, 
unb gcit)ür§t mit bem ölid;ten S5ufte beö frifd^en 
Saubeg. £){c ®cn)äffer finb reid^ unb flar — bie 

^tmmcl b(au imb l^eitcr — 9?ac[)t unb mtfd;cn 

ftd) fajl: gu einem ununterbrocJ^enen @trom fanften 
Sidjte^, unb unfcr gegenwärtige^ neue6 Safein ijl 
ein fortgefe^teö ^e|1:. SD Söinter, wo tfl bein 0ieg? 
3!)ie 5luferj!e^ung beö Senjeö fprid)t ganje Bänbe. 

Dieö ij^ bie gcit SSefud^e §u madjen unb ju 
em:pfangen, unb wir fe^en unfere Sf^ac^barn, bie mit 

ber Söl^reöjeit Quftl)auen, je^t i()re §!(u§fal^rten madjen, 
nid^t me^r in @d)Iitten, fonbern in i^ren l^od;räberi= 

gen SBagen — bie einzige ^rül^Iing^öcranberung, bie 
wir 5u bebauern geneigt fein möd)ten — j bie 
jeiten werben in SSerad)fung ijon 2}?ü^cn= unb ^*Iiegcn= 

fd)wärmen auf ben fo lange unbefu(^ten SBaRonen 
eingenommen, unb wir laufd^en ben 5?ad)tigaIIcn, be= 
ren gurgelnbe ^e()(cn ftd; unauögefe^t bei 5£ag unb 
bei 9?ad&f öernel^men laffen, biö unfcr empfinblidf)c6 
S)^r ftd^ gegen biefe Überlabung mit füfen 5^()nen 
auflehnt Senn ^^ilomele, anj^aft il)rc klagen in 
ben ^ufen ber 9Zad^t au6§ufd)üttcn, bIo6 »on @oId^en 
»ernommen, benen glcid)artigc @orgen ben @c^(um= 

n. 3 
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mer oerfd^eu^en, be^au^Jtet ^ier fü^nlid^ beim breiten 
@onnenfd^ein i^rcn ^ojlen, unb parabirf nic^t minber 

für ba^ ?tuge n)ie für ba^ D{)r mit i^ren Sd^mcrjcn 

cor ?lC(en, bie ju^ijrcn iroUen, gleid^ gewtffen ^erfoncn, 
bie i^r unftiEbarer ©urjl nad) 9}?itleib ba^inbringt, alle 
5lnj!anböregcln be^ ^ummerö über'^ören, unb be= 

mü^t fic?^ oergebcnö, ben Si^uf eineö teibenben 9^ebcn= 

bu^ferö ju übertönen, ber ftd^ auf bem 93aum gegen= 

über ptacirt l^at. SBte fd^ön l^at fd^on ^])ortia gefagt: 

^,®ie SJac^tigatl, lüenn fie bei Sage fänqc, 
SBd alle ©dnfe f^nattern, t)iett man fie 
(^ür feinen Seffern ©pielmann atö ben ©paß" *.). 

v^ier büft biefer @änger be^ Äummer^ alle feine 

©mpfinbfamfeit ein. 
Die Partner finb je^t befd^äftigt, bie ®drten 

ix)iebcr in^ Safein ju rufen, benn beim Slnfang beö 
2ßinterö l^at man jebeö ©ewad^ö auäge^oben unb in 
feinen Söinferöerfd^Iuf im Detter getl^an, um feine 
<StcQe erft mit ber ßrfc^etnung bc^ 0cmmcr^ jrieber 
einjunel^menj unb bie ganje gamilie ^iel)t ^inauö — 

bie 93eete fo (iebeüott überfpä^enb, a(6 fel)rte fie 
einem lang öorentl^altenen (5rbtt)eil §urü(f. Sn ber 

*) 9Ja^ ber ©c^Cegeff^en Überfe^ung. ®er le^te 'Sim 
lautet wörtlich nac^ bem @nglif^en eigentlid); feinen 
bejfern SKufifanten al§ ben Saunfcnig". 
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^^at, tüir fönnten üon btcfem mäftgen norbtfd^en ä^olfc 
lernen, trie man t>ie ®aben ber Statur ju pretfen l^at. 

Sebe 5Irf oon ätergarten fü^rt §ter bie grof^ 
artige Benennung ^Parf, unb e^ ijl fester unmöglt^i, 

biefe rüürbigcn Sluölänbcr gu überführen, baf bic 
@cenerie i^rer natürlid^en Sßiefen unb SBalbungen 

ber Sßirflid^feit beffelben oiet nät)cr t^e^t, unb in ber 
3:i^at in ben meij^en 3^ücffid^fen feine metfere SSerän= 

berung erforbert, alö bie ber 9leinl^altung5 wenngleid) 
anbere Sl^eile i^rcr ^aibe= unb 9J?oor(anbfd^often burdb 
Gultur an ©d^ijn^eit oerlieren tt)ürben. 

Sn einem ber .^äufer fanben wir bte SSeriranbten 
aller ©rabe bei einanber »erfammelt §u ber ceremo= 
nietten 5lufnal^me einer eben mit bem ÖUej^en 0ol^nc 

»erlebten jungen ^Dame. Söir n?ürbcn bafür l)alten, 

fpl^e SSerl^ältniffc n)ürben beffer burc^ gurü^^al^ 
tung alä burd^ SSefuc^öbead^tung gecl^rt, ^ier aber 

untenrarf fid^ bic 93raut — ein f^n?cigenbc6, ben 

ilopf fenfenbe^ iDing — in »ölliger ^affioität ber 
Äritif, tnbem bie «^errin beö ^aufe^ fie Sebem 
öorj^eEte al^ „meine @d^n)iegertod^tcr", benn in 
(S^ftlanb liebt man eä — mag auc^ ber 3eitpunFt 
ber SSerbinbung no^ fo entfernt fein, bie nädf)jtcn 
üerwanbtfc^aftlichen SSenennungen üorgreiflicb in 5ln= 
irenbung ju bringen, ^uf bicfe SBeife Eann ein ein= 
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,^ctneö grauenjimmer, »crfc^mä^t fic einen geiüiiJcn 

2öecf)fel in folgen SSer^äWniffen nid^t, fid^ mit einem 
ireiten Greife oon allerlei SSerbinbungen umgeben, 
bc»or jte nod^ einmal mit einem ®ema^l befd^wert ijl. 

.^n fcer (Sefcttfcl)aft befanb fid) auc^ ein junger rufji-
fd^er (Sarbeoffijier, ber gerabe fein Urlauböia^r gc= 
ucf — eineö üon ben oielen ^riöilegten, baö bie 

©paulettö begleitet — obgleid^ er bie Uniform nicht 

ablegen barf. Sen ^öd^ften ©enuf feiner freien 3cit 
fanb er offenbar barin, baf er ben SJJunb nidbt auf= 
tl)at, unb feine 0fcllung iiber^au)?t möglid^# n^enig 
yeränberte, fo ba^ ftd^ an i^m ein fleiner Umrif; 
rombinirter rufftfdljer 35rejyur unb bcutfd()eu ^^legmaö 
üoHfommcn barjleHte, o^ne ba§ feine @clbfttl)dtigfeit 
babei irgenbirie inö 0picl fam. Slüein ,,ftille Söajfer 

ftnb tief" unb mod^te ^ermann 95. aucb feine großen 

braunen 5lugen aUetn für feine 3unge fpielen laffen, — 
id) oermutl^e, eä mar mel)r ba^inter, aU ii^effen fi^) feine 
gef^}rddf)igeren ^ameraben §u rühmen l^atten. Sn5n)ifd)en 
ift lebhafte Unterhaltung feineön?egö bie @d)00öfünbe 

eineä e^ftldnbifd^en ßbelmanne^, wemgjlen^ nur info-
weit biefelbe fid^ mit jener ^auptunter^yaltung mit ber 

-JPfeife füglid^ üerbinben läft, i^u ber man, nad^bem bie 
'Örautneuigfeit überftanben n)ar, allgemein jurüdffe&rte. 
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33rtef*  

Unfere SJeife nad) *** begann ben 10. Sunt. SSier 
U^r 2}?orgcn6 crwadjten n?ir unter einem >^immel, 
füi^l n)ie bie unb l^ett trtc ber 2J?ittag; aber 

unfere 2J?cnfrf)ennatur war bc^n^egen um nid^tö n)e= 

niger frf)ldferig, unb 0afcf)a l^atte mit S^önen ücn 
5unc^)mcnber ^örbarfett wieberl^olt: „(Sö üier 

U^r, — eö ifl fünf" — fic^ aud) ju einigen ruffi= 
feigen SSefc^irörungöformehi betgelaffen, bie, ba fie 
i^re S3arifi)na ober v^errin bei üöttigem Söad^en 
unnjeigerlid^ einigermafen entfe^t ^aben njürben, n)ic 
fte n)eiter fc^(op, fie n?enigj^enö auö l^albem @d)lum= 

nier crnjedfen würben, beöor biefelbe jum QUtft^el^en 
bewogen werben fonnte. SD bieö 0id^er]^ebcn! Söelc^e 
tlual S^ag für S^ag! Söad;en — ganje 9'?äd)te l^in= 
burd^ ij! nid)t6 bagegen! — Umfonjl: fud;t man fei= 
nen ^el^lern ju entfliel^en! Sie eigentlid^en S}Zorgen= 
fd^Iäfer finb gleid^ unöerbefferlid; bei bem üotten SJJor^ 
gen]f)aud^ eineg ruffifdf)en Sunimorgenö ol^ne SSorl^änge, 
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alö bei bem fc^ldfertgcn Sampcnlic^t eincö lonboncr 
^Roüembcrö. §lber wer wecft benn bie SBetfer? 

c^enug oon biefcm ©egeiaflanbe. 
S>ann fam ein l^aj^igeö ^rül^fliicf — ber le^tc 

0d)luf be^ großen „0peifeforbeg", auf bcm in 
btefem Sanbe alle .^offnung auf gute beruht 
— bie (c|ten SSerorbnungen für ben vöau^bölt — 
bie testen ^üffc nn bie Äinber — unb baoon ging 

in einer offenen ©arutfd)e mit ä>icrcn, iDO^l ge= 
fügt in einen bequemen Sßagenft^, irie aucb 
geftimmt unfere 9?eifc ^u genießen, ober öielme^r iene 
uberfrf)ttjängli(^e, unermüblic^e Unterhaltung von jtüei 
3nbioibuen — na^ unb liebeöoE, treidle bie ganje Su^ 
genb i^re^ Sebent j^ufammen 5ugebratf)t, unb I^ebeg 
mand^e Sebengerfa^rung für ftct) gemad^t l^aben. ?luc^ 
fonnte biefeö föftü4)e tete d tHe burd) feud()tc 6be= 
nen unb nebelid^te Sßälber, beren unfer §ul^r= 
lücrf f!reiften, unb in beren 9^aufd()en fid[) reo! faum 
je juöor bie liöpelnben .klänge englifd^er S^ebe ge= 
mifc^t baben mochten, nid)t fo leicht unterbrodjen 
irerben: benn auf feinem S5ocfe fa^ S)?art, ber e]^ft= 

nifc^e Äutfd)er, unb üor unö 0afd)a, bie ruffifd)e 
SRagb, unb meine traute ©efä^rtin fprad^ nid^t Sf^uf= 
ftfd^, id^ aber fein ß^ftnifdf), unb bie beiben £)ienenben 
jvaren gleid^fatt^ ftumm gegeneinanber, fo ba§ nur 
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oon unferin Sluartett 3lebe gegencinctnber auö= 

taufd^en konnten — imb jivar obweri^felnb in bret 

cerfd^iebenen 0^)rad^en. 
(fö ivar eine fonberbare aber angenei^me 

burd^ bxefe lüKbe ©egenb, bereu eütjtge ooritber= 
ge^enbe Sn^aber mx erfd^tenen — gelegenfUd) einmal 

un^ aufrafenb auö irgenb einer gegenfeitigen ^r{nne= 
rung an ip'^anfa^ifd^en Sugenbfc^merj, ober au6 nüc^= 
ternerem S3eri^t »on «)irfüd)em ^rauenfummer, ang' 
S^räumen unb SSorgdngen lebiglid^ auö ber SSergan= 
gcnt)eit — benn bie ba crnj^lid^ lieben unb balb fd)ei= 

ben fotten, nieibeu ben ©ebanfen au bie — 
um etnja auf einen uuüermutigefeu S^^eij ber Sanbfd^aft 
ju [Clauen, ben SSeibe gleid^ benjunberten, ober um 
irgenb eine^ gefd^madEtofen SD^enfd^enfc^erjeö ju ge= 
benfen, ben Beibe gleid) beIo4)ten. ^a^ gilt jebod^ 
nid^t ben Sanbl^äufern, bie, mit Sluönal()me einiger ^öl--
jerner, im SlEgemeinen mit ®efdf)macP gebaut ftnb, 
oft fogar mit ^rad^tj n)a^ aber frcilid^ bic 2Bat)I 
ber !l^age betrifft, fo tl^un fid^ bic guten (f^j^länber 
borin eben nid^t ^eröor. Dft im i!aufe beö 5^age^ 
leitete un^ ber Söeg burd^ wol^lgen)unbene ?lnfa^rten 
üon maieftätif^en Bäumen, ober ^arfgrünbe, n)ie bie 
S^Jatur jie aulgebreitet, tt)o ba§ 5luge unwillfürlid^ 
nac^ bem Sßo^nfi^ bei ßigentl^ümerl fud^te — aber 
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»ergebend; beim aud^ ein ®ut einmal rcid)Iict)er 
begabt mit bem S^Jeij eineö Sßalbeö ober .f)ijgelö, 
eine» 0tromeg ober @eeg, fo i{l gleici^ lieber ein 

anbere» ba, wo man geirif fein fann, baf baö an 
unb für ftc^ :prac^töoIIe 2öoi)nl^auö in irgcnb einen 
forgfam auögefud^ten Sßinfel gepflanjt ijl — n?o gc= 
rabe nid^t^ oon aEe bem ftd^tbar ift. £>urd^ fr^atten= 

lofe Äornfelber fid^ einem .^aufe nähern, baö ift cd)t 
el^jllänbifd^j unb traö bie 5luöfid^t betrifft, §ict)en fie 
bie auf i{)re eigenen SSirtl^fc^aft^gebäube 5lttem oor, 
maö bie Statur bieten fann, unb feineöweg^ finb biefe 
immer fo jierüott gebaut, al6 ber oon mir gejeid^inete 
©d^afftaU. .^öre boc^ jene ^übfd)e ^rau, bie fo fü^n 
unb gerabe auf i^rem l^arten 0tul)le bafi^t —, fie 
befd[)reibt eben ein ®ut, baö i^r SJfann fürjlid^ er= 
jlanben ^at: ,,T)aß v^au^ j^el^t auf einer 5{n^ö^e — 

barunter eine S5ertiefung mit einem fd^önen 
waö? einem fd^önen gluf? ®ott ben?at)re! einem 
fd^öncn 3öalbe? ebenforaenig! fonbern „avec une 

belle etable" — unb §war mit einem rotten Bie= 

gelbadf). 
5(ber um auf unfere »crgnüglid^e ^at)rt jurüef= 

^ufommen. 9^ad^ unb nad^ ujurben aud^ 2}?enfdben 
jic^tbar — Säuern — eine ^u^re nad) ber anbern, 
mit 93ranntn)ein ober SJZild^ belaben, bog auä bem 
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Sßcge öor bem ^errfd^aftüd^en „0arf)[afu^rn)evf", tt?ic 
fte nod) je^t i^re ^erren beutfd^ci" 5l6funft kjctd)-
nen — fleine SSauerfinber ol^ne weitere SSerl^üEung 
al^ ein ^embe, Äö^jfe mit paaren gteic^ gotteligen 
^ubel^unben, (prangen auö einem :£)icfic^t {)croor, 

um ein ^e(f ju öffnen, wäl^rcnb l()ier ein Sßeib fid) 
hinter bem Pfluge abquälte, ber ein 9}?ann raud^cnb 
jufc^aute, unb bort Giner auf ein 2}?äbd^cn brutal 
lo^fd)lug, ira'^renb grauen gleid^gültig babeiftanben. 
3n biefem le^teren ^aH fonnten wir un6 nid^t ent= 

brec^cn bajwifc^enjutretcn, unb S)krt überlieferte eine 
fel)r einbrüd^lid^e (Srma^nung »on ben Sippen feiner 

.f)errin in »erbeffertem (Sl)ftnifc^, bic verbriefli^ l)in= 
genommen würbe, unb — trf; glaube eö fagen ju 
bürfen — wie fo mand^e einjiweilige Grleid^terung 
i^rem @egenjl:anbc e^er jum 0^ad^tl^eil gcreid^te, aB 
gut t^at. 

®egen 5lc^f i)atk bie @onne fd^on me^r ^raft 
erlangt, al^ ju ertragen angenel)m war, unb gegen 
äe^n, war fie unerträglid^ geworben, unb unfere mu= 
t^igen Stoffe liefen bie Äöpfe l^ängen unb wel^rten 
bie Eingriffe ber großen fliegen nur nod^ mit 5ln= 
flrengung abj biefe ftnb bid^ wie 59?aifäfer, werben 
l)ier Söremfen genannt unb folgten benfelben in @(^wär= 
mcn, — zuweilen fi^ aud^ wol in baö gu^rwerf oer= 
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irrenb ju großer Unterbred^ung atter romantifc^cn 
innerungen. Unter biefen Umjldnbcn war baö 

bcö großen „Äruge§", ba^ ftd^ au^ ber gerne crl^ob, 
ein n)ittfommnerer 5lnb(trf, aB genjö^ntid) — eines 
oon jeber S5equemlid)!eit fo grünblid^ entblößten ®e= 

bäubeö, baß eß fd^tver §u begreifen ijit, n^ie ein rei= 
fenbeö 83olf, itiie bie ^^jltänber, bie bet!änbig aus 

einem großen ^aufe in baö anbere aufbred^en, unb 
bie innerl^alb ber ©renjen i^rer eigenen ^roöinj jebe^ 
Sa'^r Saufenbe üon 3öerj!en jurüdPIegen, nid^t beffere 
S3cquemli(i)!eifen »eranlaßt ^at. £>iefe Ärüge finb 

gfeid^er ^dt bie .^erbergen für ben S5aucrn, 
unb baö einjige UnterEommen für ben p^eren 9?ei= 

fenben — ungeheure (Sebäube, oft malerifd^ oon 
?(ußen, unb ebenfalls befonberö malerifrf) üon 3n= 
nen — beren eö auf jebem ®ute einen ober mehrere 
gibt, unb au§ benen burd^ ben SSerfauf oon -33rannt= 
trein unb S5ier gan§ artige (^infünftc gebogen merben. 
@old^e ^rüge, bie t§re Sage an ben ^auptfiraßen auf 
ßinfe^renbe befferer 3lrt §u ^ä^len bered^tigt, n?erben 
t3on ^Deutfd^en gel;alten, bie mit allen 5lnfprüdbcn ber 
l)öl^eren @fänbe, unb allem 0d^mu^ beö niebrigllen, 
ba^ abfd^eulid^fte 2)eutfd^ reben. ^ier finb benn audt; 
für ben in gutem ^u^rmerf S^eifenben ein ober §n?et 
3immer oorbe^alten, n)obei aber immer nod[) barauf 
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gered^nct wirb, baf man feine eigenen ä?orrät^e mit= 

bringt, um fte ciuf ben fd)mu^igcn ^ifc^en au^ju= 
breiten, unb feine eigenen Riffen, um bamit bie 

nieberträd^tigen SSettfteüen au^jufüüen. einem 
^erjl^aften' (Einfall in unfern 0|3eifeforb, unb einem 

fleinen 0d^läfd)en auf einer fo fd^malen 95anf, baf 
ber erfte l^drtere 3flu(f ben 0(^lummernben auf ben 
^lur §u f^leubern brol^te, bie aber ben SSortl^eil 
ber möglid^ft geringen S5erül^rung mit ben umge-
benben ®egenj!änben genjäl^rte, traten n)ir l^inau^ 

in bie n^eite -Verberge ber Statur, unb überliefen 

e^ 2Jfart unb 0afd^a, ftd^ mit i^ren klugen ju un--
terl^alten. 

S]or unö lag ein artigeö 8anbl)auä — genannt 
3^^ofentl^al — einem Befi^er be|"felben 9Zamenö eig= 
nenb;, mit ©arten »on ungewö^nlid^er @d^önl^eit um= 

geben, bie ju befud^en un^, obgleid) fremb, eine 
freunbli^e Ginlabung njurbe, unb in benen, mit einem 
©üjjenbud^ in ber ^anb unb mit einer l^olben ©timme 
au meiner ©eite, mir mel^r (Jlenb, alö baö eineö 
e^flnifd^en Ärugeö balb genug auä bem @inn ge= 
fd^njunben fein n?ürbe. £)a^ Sanb njar fe§r frud^t= 
bar — ungeheure gelber rcebenben Äorneö, einige-
über l^unbert SldPer an 5luäbel^nung, mit Söalbungen 
umgrenjt, unb mit jenen ©teinen :punftirt, bie in 
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ber cl^|l:länbtfd)cn fianbfd^aft einen fo cigent^ümtid)cn 
äug bilben. ßö jinb ©ranitblö^e — t^rem Umfang 
nad^ fe^r »erfd)ieben, balb ungeheure l^auöbicfe S)?affcn 

üon iegüd^er matcrif^en ^orm unb ?farbe, biä 
fold^en, bte auc^ bcr ßtnjelne beben fann, unb bic 

mi;nabcnn)etfe auf ber 0berf(äd^e btefeä Sonbeö 5cr= 
ftreut liegen, ba§ bod^ nid^f i^re .f)eimat i|t, — l^aupt-

fäd^ltc^ Idng^ ber 0eefü|l:e aufgerei{)t, unb bie ol^nc 
3n)etfet in irgenb einem 9?aturfam|)f »on ben gegcn= 
Überliegenben (Sranitgej^aben ^innlanb^ abgeriffen finb. 
SWan ladete mid^ au^, n?enn id) jte Reifen nannte, 
obgleid^, n)enn bie ®röpe biefe ^Benennung rcd()tfertigt, 
öicle üon il^ncn biefclbe oerbienen. ^ier nennt man 
fte — fon)ol ber 0ejeid^nung wie aud^ ber SSebeutunc; 
nac^ mit unfern (ben englifd^en) boiilderstones libcr-

einj^immenb — SSuUerjfeine. Unmöglid^ würbe eö fein, 
bie gelber öon biefen J^remblingen rein ju lefen, inbeffen 
l^at man bie fleineren ju SJJauerjäunen (ßl^ftoni^m) 
unb anberen JBaiijwetfen aufgefud^t. 

9}ZittIern)eiIe Ratten bie ^ferbe bie nötl)ige 3Ru^e 

gehabt, unb wir nal^men wieber unfere 2ßagen^?Iä$.c 
ein — bie einzigen bequemen, bic l^ier §u l^aben wa= 
ren — unb l;atten, mand()e^ fd^öne @ut unb SBaijen^ 

felber — ^ier ein feltener 5lnblicf — l^inter unö 
laffenb, etwa um 7 1% ?tbenbö bie Stürme i?pn 
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„0d)lof Sobe" v^ier nal^m unö etn an= 
bcrer, nid^t fo üöttig von Sßequemltd^fetfen aB ber 

rofent^Qlfc^e cntblöffer Ärug auf — inbem er neben 
anbern)eitigcm ^^runfenben ©crät^e aud) . nod) ein 

talgbetropfte^ 93tC(arb l^aftc. Snbefyen l^atfe baö ölte 

@d)Io§ Sntereffe genug, um unö ben 5lbenb angenehm 
^u mad^en. i]l: ein feineö -JBauwer! mit mafftöen 

Stürmen, bte einen ©d^Io^^of etnfc^Iiefen mit ber 
3nfd)rift: Albertus de Bukliovedeii Episcopus reno-

vavit 1435, — ben (Eingang bilbet eine beinerne 

^riide fammt 5^1^orgcn?ölbc über einem Söaltgraben. 

3llleö jufammengefaft ein malerifd^er ^-(edP, 
mit fc^ijnen alten S3äumen unb maiejlätifd^ fid) auö= 

be^nenber SBafferfldd^e, bem nid^tö fe^ft a(ö nod^ 
me^r Siutne, ober me^r 5lugbefferung *). @eine ®e= 

fd^id^te beginnt mit ben älteflen bifd)öflid^en Reiten 
in ß^j^lonb, unb eö lüirb fd^on im 13. Sal^r^unbert 
alö ein bifd^öflidbeö genannt. ^at oiele ^efagc= 
rungen au6get)alten unb aUe 2}Zi^^anbIung eineö 

Sanbeä, baö fo lange in fid^ uneinö, unb um ba^ 

*) ®te[e SBorte fd)einen f^Ummer SBorbcbeutung gc^efen 
ju [ein, tenn wenig SOJonate nad) unferem S3efud) würbe biefeg 
0d)to§ burc^ geuer jur üößigen Sluine. Sine ©fiäje beffetbcn 
in bicfem Sujlanb [d)ien mir einer frür^er genommenen »or--
äujie^jen. 
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üon ^Inbcrn fo lange gej^ritten n)ort)cn; unter ^cter 
bem ©rofcn würbe c6 Äroneigentl^um iinb ctl6 

©taat^gefängni^ gebrandet Site leiste 95cn)o]^nerin 

biefcr  5 l r t  i rar  eine njürtembergi f^ ie ^r tn jef f in,  bc-
rcn ©efd^tcf feinen S??aucrn ein f4)aurigeö Sntereffc 
öerlei^t. Äatl^arine II. I^afte jte l^ter^er oertrie

fen —, ©nige fagen, treir fte ein 0faafögel^eimni§ 
au^geiplaubert, ?lnbere, lueU fie bie Steigung i^reö 
@ol^ne^ ^aul auf fid^ gebogen. @ei bem, n)ie i^m 

njoHe, fie trar jung unb fe^r fd^ön — unb anfangs 
l^ier in einer Haltung unb ^lu^jeid^nung belaffen, 
n)ie fie i^rem 9?ange gufamj Einige ber alteren @bel= 
leute ber ^rooinj erinnern fic^ il^rcr noc^, wie biefelbc 

mit 5lnmut^ fie empfangen, unb fogar mit i^nen j^u 
tanjen ftd^ ^erabgetaffen, wo benn il^re perfönlid)en 
3?ei§c unb i^re weibHd^c Slnjiel^ung^fraft, »erbunben 
mit bem 3toman i^reö 2)?i^gefd^idf^ unb i^reö l^ol^en 
9?angeö, i^r mand^eö !5??änner^crj gewann. Siber 
gleid^ i^rer föniglid^en SSorgängerin in bem nämlid^en 
©efd^idf bereiteten it)r i^re S^eije ben Untergang. 3u 
i^rem unfdgüc^ften Unglück jogen fie i^r bie 5lufmerf= 

famfeit beö ©eneral ^ol^lmann §u, ber bie fc^öne 
(befangene ju bewa4)en baö 5lmt ^atte. S§re Um= 
gebung würbe unter oerfd^iebenen ^Borwänben oer= 
minbert, it)re ^reit)eit gefcbmälert, unb ibr eigener 
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<f)iiter alö ein ßlenbcr. ^ie ^olge baüon 
war i^r S^ot) unter ben l^erjjerreifenbjlen Umftanben, 
tnbem man fie, eine jiretfc ©enooefa, ol^ne allen Bei= 

ftanb unb ^ülflet|!ung \k%, aB fie ein ^inb gebar, 

oon bem fie nid^t entbunben n^erben fonnte, wnb ba^ 
mit it)r umö Seben fam. Sl^r Seic^nam würbe in 
einen .Heller be§ @c!^(offeä gcbra(J)t — iebe Unter= 

fud^ung an Drt unb 0telle unterbrürft, unb — unter 
fo 6eben!üd)en Um^dnben — jeber SSerfud^ an Äatl^a= 

rinenö ©cred^tigfeit ju a^jpettiren unterlaffen. 0^id^fö 

gefd^a^ aud^ ju ^aul'ö Seiten, noc^ §u ^lleyanber'^, 
nodf) übcr§au|)t, bi^ gang üor Äurjem ber ber a3er= 
t^orbenen na^ üerwanbte ^rinj oon Dlbenburg auö= 
brütflid^ nad) @d^lop Sobe !am. Sn ^olge einer 

befonberen 93efd^affen^eit ber benfetben umgebenben 
5ltmog:p^äre warb ber Körper noc^ in einem (Srabe 

erl^atten gefunben, ber an ber Urfad^e i^reö S^obe^ 
feinen 3n?etfel Iie§, unb in ber nahegelegenen golben= 
bedff(^en Ätrc^e anjlänbig begraben.-

S5ir üerweilten unö lange auf biefem Slerf unb 
fa^en glüdflic^e Äinbergefic^ter auö ben ©emarfjern 
l^erunterladjen, bie oon biefer unglüdffeligen ®efan= 
genen bewohnt gewefen waren, unb, nad()bem wir in 
unfern ,^rug 5urüdfge!e{)rt, liefen wir frifd^eö ^eu 
in unfere leeren SSettj^eUen t^un unb legten unö jur 
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5Ru^c nicber. 5(6cr Der @d)Qttcn Der ^PrinjcfiTn üoit 
Söürtcmbcrg frf)5t)ebte üor unfcrer @eclc; unb iraf' 
Den Körper betraf, fo l^atte tc^ biö ba^tn nod) rt{c= 
mal^ gewußt, iva^ ba,5,u ge'^öre, ein ©ett it)eid^ 
inad)cn. @c^Iaf o^nc Sflu^e ift fd)limmcr al^ gar 
n{d)t fd)lafen — aitd) ^ättc aHe @d)läfrig!eit in ber 

2öett ntd^t ben uncrträgtid)en @d)iTter5 in unfcrem 

Gebein a6ftum:pfcn fönncn, tücnn wir un» auf bicfen 
garten Uretern von einer @eite auf bie anberc fc^r= 

ten. Bule^t überjeugten lüir unö, bap cg für ^en= 

fc^en unb ^ferbe beffer fein rcürbe, bie S^age^^i^e ju 
öermeiben, unb riefen 5!)?art öon feiner ireid^eren Sftiil^e= 
ftatt neben ben ^ferben, ber aud^ wie ein widiger 
artiger obne Schirren fid^ erl)ob, unb 0afcl^a 
üon i^ren ©Ibogcn auf bem ^ifd), bercn fleine tatn= 
rifd)c 5lugcn fic^ burd)auä nid)t öffnen iDoUtcn, unb 
unfer SSett härter erlogenen !Reifcnben überlaffenb, 
fd)Iummerten irir im §u|rn)erf iricber ein, nur 
crn)ad)enb, alö irir burc^ einen breiten 
platfc^fen, unb bann n^ieber einniifenb, bi^ jvir 
gegen fünf Ul^r ^cat crreid)teu. £)icfcr ^(a^, ber 

fall nur au^ einer langen 0tra^e elenbcr ^äufcr 
befte'^t, iinrb par excellence ,^bcr ^iecFen Seal" 
genannt, — ^lecf'en, >&öl^lc, 9Zeft — nenn' eö n?ic 
2!)u jTjitlfl, nirgenbö irarb eine fd)eu§lid)cre (Sinfebr 
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für Slcifenbe gefe^cn. Sßii' l^ieltcn an bei einem .^ruge, 
fein (ebenbeg 2Bcfcn lief fic^ bliifen, imb nad^tem 

lüir umfonft gef(opff, öffneten n)ir felbjl: eine 
hinter ber irir eine 0cene erbliiften, an ber jebe S5e=^ 
fd^reibung ju 0d^anben wirb. Srf) ^obe bcn Sageö= 

anblirf einer SSoIB|!ube gefd)ilbert, l)ier Raffen trir 
ben nä^tigen. ©toa gwan^ig (Sefd)i):pfe tagen borf 

um^er auf Dfen, <^Iur, SSifc^, ?Ilt unb Sung, «Knaben 
unb S)?äbrf)en — wie ^rett)i unb ^letl^i untercin= 

anber — bie Sltmofp^äre wenigftenö 100 §up bicf 
unb burd)räuc[;ert »on biefer S)?enf^en^efatombe. 
2)?iften auf bem glur lag ein wegemüber @olbat in 

feinen friegerifdjen SJJantel geraicfelt, bie einzige nid^t 

unanftänbige SiQur in ber ganjen @efeKfd[)aft, bie, 
mit Qluäna^me einer alten «pej:e, ttJeld^e unö in einem 
?tuf5ugc entgegenfam, ber unö lieber jurücftrieb — 
bei unferm Eintritt unbekümmert ireiterfd^Iiefen. 9^ir= 
genb n)ol fal) man arme S)?enfd)^eit in efeterregen= 

bever @rfd)einung. Umfonfl flanb 0afc^a mit bem 
©peifeforb am ?lrm hinter ung — fein glecf n)ar 
rein genug, um i^n l^injuj^ellenj unb n)aö unö an= 
ging, n)ir n)ören in einem englifd;en @d^«>cinj!att 
beffer untergebrad^t genjefen. Unb fo eilten irir benn 
n?ieber ^inauö — mübe, hungrig, bur^froren unb 
fcf)mu^ig, in ber aUerübell^en Stimmung gegen 

IL 4 



50 

ten ^le^en iinb [eine fdmmtlid^en Gtntrof)ncr, uuD 

festen unö öuf ben Äircl^t)of, um bie geit »orbeiju^ 
l)Qrren. 9^td^t^bej!on)entger rüt)mt ftd^ bicfcr ^lerfcn 
einer ©efc^i^te — l^at nod^ üor^anbene Übcvrejle einc^ 

0rf)loffeö unb ^lot^erö — i|! wieber^olt belagert tt5or--
ben, ja niand^mal autf) niebergebrannt — iä) wünfd^te 
öon |)er5cn, er möc|)fe eö geblieben fein. S^ad^bem 

wir aEe Snfd^riften auf bem Äird^l^of ftubirt — balb 
el^ftnifd^, balb beutfc^, basnjifc^en aud^ n^ol l^ier unb 
ba einmal ein fc^n)ebifd^eg Memento, aud^ f^eifig «uf 
unfere U^r gefel)en, um bie 3cit ju befc^leunigen, 
fe^rten mir ju unferm ^ul^rmerf jurüdf, tt)0 bie arme 
0afd^a einer furjen S^ergeffen^eit i^re6 (Jlenb^ geno§. 
Sieber alö fte ju ftören, üerfud^ten wir eg mit einem 
e^ftnifd^en .^ruge nal^e bei, benn bie Sncarnationen 

ber Unflätl^igfeit, auf bie wir bei unferer 5lnfunft 
gej!o§en, waren £)eutfd^c unb würben eö fel^r übel 
üermerft l^aben, l)ätte man fte mit ben S3auern 5U= 
fammenwerfen wollenj l^ier fanben wir, wenn aucf; 
feine grofe 95equemlid^feif, bod^ einen reinen Süfdl) 
unb «Stu^l in ber Cammer ber Söirt^in, — eineö 

blü^enben l^übfd^en £)ingeö, baä wir üon i^rem 
©pinnrab §ur 0eitc beö fd[)lafcnben ^inbeö auf= 
fd^eud^ten, unb bie al^^balb i^rcn f)la^ in meinem 

@fi§5enbud^ fanb. 
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v^inter Seal famcn lüir burd) eine Sanbfd^aft 
o{)ne Sntereffe — mit 5luöna|me eineö alten ßid^en= 
walbeö öon grofer 0d^önl^eit — ein l^ier feineön)cg6 
gewö^nlid^er ^(nblic^ — unb ©ranitblöcfen üon ungc= 

l^eurer ®röfe, bie baö ,^ornfelb umtprmten — unb 
gegen 10 Ul^r erreid^ten wir baö Bi^l unferer SReife. 

Se^t befanben wir unö in bemfenigen ber 
^roöinj, n)eld)cr bie SBiec^ genannt wirb, 6^|!lanb 
ifl ndmlic^ feit ben frü^ej^en Briten in üier SSejirfe 
get^eilt gewefen: bie SBiecf, Dj!= unb @üb=v§arrien, 

^erwen unb Sßierlanb, beren jeber feine befonberen 
empfe^lungön)ertl)en ©eiten ^at, wie jener alte @prud^ 
anzeigt: Sn ber Sßiecf, ba wirb man riecfj in .f)ar= 
rien, ba wohnen bie Margen 5 in Söierlanb i|l gut 
S3ierlanbj in Serwen, ba möc&t' ic^ leben unb Üerben. 

Sn5wifd)en wirb bie @d^ä^barfeit ber Söietf burd) 
bie l)ö^fte ©ntönigfeit ber Sanbfd^aft fe^r beeinträcl^= 
tigt — mit großen ©anb= unb @um|3fjirid}cn, aber 
gar ergiebig unter 5lnbau, wag wal^rfd)cinlid^ fowol 
3?ittern wie Pfaffen nid^t entging, benn biefer 0c= 
jirf gerabe fd^eint üorjug^weife fon il^nen bewol^nt 
gewefen ju fein. Snbem er nun auc^ nod^ längö 
ber SDftfec liegt, bic lf)ier befonber^ gefa^rlid^ für bie 
0d^iffenben ift, fo ergänjt fid^ ber eingefd^moljene 
2Bol)tjlanb eineö „wiedPfd^en .^errn" ni^t feiten bur^ 

4 *  
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.,rcici^e Stranbungcn", bic üon bcn g-rü^lingö^ unt» 

Öerijfi'tinnbcn, in t^rcni Sobcn l^in iinb l^er auf biefer 
engen 0ee an tl^rc ^füllen getrieben irerben. SScr 
nid^t gar langer ^eit wuvhc einem biefer .^errcn eine 
Sabung beg bej1:cn (5]^am|jagnerg oor bte ge^ 

gerabe al^ er unter ben S^orbereifungen für 
baö vf)oci^5eifgfeft feiner 5Iboptiütod)tcr ben Snbalt 

feinet .^eHerö unterfud^fe. 
Sieö @franbred)t ift ein barbarifc^er Sraud^, 

aber bie (Sultur ift l^ter nod; n{d)t genug fortge^ 
fd)ritten, alö ba^ man eg je^t fdbon fal^ren laffcn 
bj'irfte, unb weniger S)^enfdbenleben irürben gerettet 
ruerben, reijte nid^t biefer 0tad)el beg Gigennui^e?. 

Die graufame Seit, wo falfd^e ^euer angefaßt anir^ 
ben, um bie 0c^iffe ju »erlodfen, ift »orüber feit 
bem 0d)i(ffal beö berüchtigten ^aron Ungern, bcr 
»on feinem eigenen v^aufe au§, baö auf einem er^a^ 
benen ^^eile beg (Silanbeg lag, wo er in unbeftrit^ 
tenem 5lnfe^en lebte, ßid^ter aushängte unb fo mari= 
d)en ©Ziffer irreleitete. T)a$ bauerte fort, o^ne baf 
man v^enntnif baöon na^m, benn er n?ar mäd^tig an 
SBo'hlftanb unb ßinfluf, big auf bag SScrfd^vrinben 
eineö @d^ipca|)itain§, ber tobt in feinem Sinnner 
gefunben njurbe. ®üter, in großer Spenge unter ben 
^Ulren beö ^öaufeö gefunben, unb anbere bajugefom^ 
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menc Umj^änbe mac^tcn feine 0c^ult) geiüif. @einc 

Familie, eine ber erfien in bcr ^roöinj, brängte i^n §ur 
^lud^t, aEein er raar biö jule^t ol^ne ^urdt)t Einige 

feiner Beitgenoffen erinnern fid) noc^ feinet ^roceffeö, 
ber cor 32 S^i^ven jlattfanb, JÜO er in S3auerntrad)t 
»or ben i^anbrdt^en, feineö (Sleid^en, erfd^ien, mit 
Letten an ^änben unb $?üfen, unb ju ©ibiricn »cr= 
urtt)eilt würbe, aber nid)t in bie ^ergicerfe. @ein 
9?ame warb oon ber 5lbel^roEe gejl:ri^en, aber feine 
Äinber lief man unangetajlet. Einige galten noc^ 

bafür, i^m fei jiiöiel gcfd)el)cn, unb feine gamilic 
fielet fo [)od), a(g fe ba; unb ^aben fie nic^t feine 

93erbrcc^en geerbt, fo l^aben fte ftc^er feinen fü^nen 
SDhitl^, feinen Unternel^mungögeif^, feine ©emanbtl^eit, 
unb ben gldnjenben 2Bi^ il^reö feeräuberifc^en 3]or= 
fahren, ©in englifc^er Seemann ^at mir crjä^lt, 
baf baö ?Iuffel^en, bag biefe ©efc^ic^te mad^tc, ftc^ 
bi^ nac^ Gnglanb erj^redfte unb man in ben @tra§cn 
öon l^onbon ^lacate gefe^en l^at: „>^üte fid) Seber 
»or Ungern = 0fernberg, bem 0cerduber'^ ^ al^ 

Söarnung für bie 0d^iffer. 
Sf^ad^bem wir mit bem jwciten S^age einen ^e= 

fudb öon ju ernj^er unb intimer 95ebeutung, beenbigt, 
alö baf wir feinen ßwecf l)ier foßten auöeinanberfe^en 
mögen, mad^ten wir un6 wieber auf ben 2Beg, unb 



54 

,^iüar nad^ Sinben bei bem 2Bo^)nfi^ bcö 
trafen ***. ^ennt ein 3fleifcnber ^icr ju Sanbc nid)t 
fotüot bcn e^j^nifc^en n)ie bcn beutfd^en 9^amcn cinc^^ 
@utc^, fc fann er jid^ fci)n?erltd^ bcm Drt feinet 
9'Zad^forfdbenö näl^ern, unb wegen unfereö Sßegeg in 
Bweifel Ratten mv ung nad^ Ungern 2}?oifa ju er= 

funbigen, b. baö Ungern'frf)c ®ut, ba Sinben frü= 
^er biefer Familie gel^ört '^at S5ie^ ij! ein^ »on jenen 
^änfern mit ber angebeutetcn SInne^mnrf)feif, bie nirf)t 
auf bem ®elbe berulf)t, unb bte 95eibc, ber @raf, 
roie aud^ bie fd^öne @räftn, fo (iebenörDÜrbig aufred)t 
?(U l^atten iDtffen, — angefüHt mit i'enen ja^fretd^en 
namenlofen fleinen Gomfortö, bie n?cnig fof^en, auf er 
baf man eben auf fte »erfäUt. Sinben ijl einer ber 
anmut^igften SBol^nfi^e, bie mir üorgefommen ftnb, 
^ugleid^ aber tjl: aud^ unfer ®raf ein 9)?ann, beffen 
©rfd^einung felbft bie üier leeren SBänbe eineö el^ftni^ 
fd^en Ärugeö beleben n)ürbe! 3öi| o^ne 3n?ang, 
J^reunblid^fcit ol)ne Übermaß, §lbeltgfcit fon)ol ber 
Slnlage wie ber 5lbftammung nad^, unb ein Seben 
»oKer ßrfal^rung treffen jufammen, um il^n ju einem 
ber liebenön)ürbigj!en S5ertreter jener arijlofratifd^en 
?lrt öon 9??enfd^en ju mad^en, wie fte in ß^|!lanb 
ober in ©nglanb tjorfommen mag. 

3^iefe6 ®ut liegt ^art an ber <^üfte, bie üorbei^ 
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fal)rcnben 0cl^iffe finb au^ ben ^enjitern bcö §5efud^ö= 

jtmmer^ ft'd^tbar, iinb bic ^nwefen^eit ^eter'ö beö 
Tropen t)at unj^erblid^ gemad^t, ber eö auf fei= 

ner Steife Idngö ber baltifc^en lüften befud^te, aB 
er fid^ naci^ ber beften BkUc für feine fünftige v^aupt= 

ftabt iimfol^. 23er unb fein unzertrennlicher ^reunb 
S)Zentf4)tfoff n)urben l^ier unter gurd^t unb Bitfern 
üon einer pbfd^en 2ßitn)e, einer ®räftn' ©tenbodf, 
gcboreiten Ungern = 0ternberg~^ ben)irthet, beren ^erj 
t)on i^rem el)emaligen «^errfd^er, Äarl XII. öon 

@d^iüeben, gefeffelt irar. S'tid^töbeftoweniger tt)ar 
^Peter feiner fc^önen SBirt^in nur aHjugeneigt, SJ?ent= 

fd^ifoff aber lag auf ber Sauer, um jeben Umftanb 
5U benu^en, ber jugleidf) i^re l^au^eit unb feine (fr= 
geben^eit ern)eifen fönnte.^Sie^ ©ejegenl^eit l^ierzu 

fanb fic^ aBbalb, ba bie »©räfin beim 9??ittageffen 
bie ©efunbl^eit beö ßaaren tranf, n)o SJZentfd^ifoff^ 
fd^arfem 5Iuge eö feinegwegö entv3ing, baf ber S3ed[)er, 
auö bem fie tranf, mit bem föniglid^en Sßappen »on 
©d^weben öerjiert voax, irogegen er eine ©rflärung 
in bem o^ne 3tt)ßifel me]()r loyalen, aB artigen <Stl;le 
beö Sageö l^erüor:poltcrte. Siie ©räfin fagte nid^fg, 
aber eine S^^iräne, n)ie unfer Söirt^ unö oerfid^ert, 
gitterte in t^rem fc^önen 5luge, unb ^eter, ber befferv 
@fröme »on SJJdnnerblut alö einen ^erlentropfen oon 

'0-" • • • '•• ' 
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einer fd^önen ^rau ertrug, polterte gegen feinen @rof= 

abmiral alle 0^mäl^n)ortc wieber §urücf, bie i^m 
gerabe einfielen, unb oerlangte, ba^ er fid^ l^racfe 
jur @ö^nung in fie oerlieben unb fie §u feiner 
ma^lin mad^en fottte. 9}?enffc^ifoff nun jrear jögcrtc 
nid)t ju ge^ord^en, aber ber ©räftn S^ränen fielen 
fd^neHer unb fd^neßer, benn fie fgnnte fein cntfe^= 

lid^ereä 8ooß, alö eineö SJuffen Söeib ju fein, unb 
im 33ertrauen auf bie ©rofmutl^ eincä abgewiefenen 
Siebl^aberö, auf ben man aUerbingö mcf)r fid^ »er= 

laffen mag alö auf einen begünjügten, befannte fie 
fid^ mit il)rem SSetter .^an^ 3^ofen oerlobt, ber ge= 
rabe i^ren ^enj!ern gegenüber auf ber Snfel £)ago.n 
lebte. 00 n)urbe 2)Zentfd^ifoff'^ ©fer plö^lid^ abge^ 
fül^lt, unb S5aron SRofen na^m bie SBittib beim 2Bort, 
unb oon il^ren 9?acE)!ommea erbte unfer bejaubernber 
®raf baö (Sut isJinben. 

S3on Sinben au^ befuc^ten n)ir vf)apfal, ein flei= 
neö @ecftäbtd^en mit einem «Isafen, baä einmal oon 
jiemlidl;er Sebeutung njar, beffen v^auptan§{e^ung^!raft 
gegentt)ärtig aber in S5abe^äufern für ben 0ommer 
befleißt, forrie in ben präd^tigen Überbleibfeln eineö 
0d^loffe6, baö früher bie JRePenj ber ^apfalfdien 
S3ifd^öfe n?ar. 9^ad^ ber ®röfe ber S^rümmer fd)eint 

ein bifd;öflic^er ^alajt »on ungen)öl^nl{d)em ©lanj 
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gciücfen §u fein. Sie j?:ird)e mit baranjloicnben 
SJJönrfjöjeUcn unb ^a:pette, foirie ein iS^eil be^ 
SRefectoriumö, ein unb anbcrc Partien jle^en 
nod), unb ftnb oon ßrbwattcn unb einer tleinernen 
2}?auer üon grofcr 0d^önl^eit umgeben, bie in 

fc^enrdumen öon bejinnten Stürmen gefd)irmf njirbj 
auferl;alb bcrfelben befinbet fic^ ein ©arten mit Dbjl:= 
bäumen, ebenfo el^rnjürbig, aB bieSiuine, mit einem 

graben, ber benjemgen S^l^eil umgibt, ben bie 

@ce nic^t befd)ü^t ^apfal tl^eilte alle Söed^felfälle 
G^^lanbö, — njurbe oon ben aufgeflanbenen 23auern 
geplünbert, ireld^e bie 2öic(f gan^ befpnberö jum 

0d;au^la^ i^rer 6j:ceffc machten, unb würbe mel^r 
aB einmal mit ben benad;barten 0c^lc>ffern Seal unb 
Sobe gegen !®olb öertaufd)t. 

©raf"^** erbaut je^t unb fc^müdft auö eine 
SBo^nung, bie ben feltenen ?lnblirf »on einem got]^i= 

f(^en @d^lof jur IRed^ten, unb bie SBogen ber D|lfec 
5ur ßinfen ^at, baö üon innen ebenfo ivo^nlid^, al^ 
öon aufen präd)tig §u irerben oerfprid^t. Gr ifi 
SSejt^er eine^ großen ©igent^umö, baö unter 3lnbe= 
rem SSrüd^e üon einem befonberö feinem Stein mit 
einf^Ueft, womit nad^ einem iüngft abgefd^loffenen 
(Sontract ^eteröburg gepflajlert werben foH; er er= 
mut^igt iebeö SSalent unter ben 93auern unb beförbert 



58 

tic 5trbcit um Sagelol^n. jite^en aud) n)eit= 

läufige Sefi^ungen auf 2Ü)agon ju. Dort ^abcn bic 
•Sauern eine bcfonberc ^rad^t, njnb cö fanb fid) in 
feinem >f)aufc ein bagon[tf)eö SJJäbc^en, ba6 gerottet 
»on 0(^am in^ ©afijimmer geführt njurbe, um »on 

un^ i^ren 5lnjug muf^ern ju laffen. Der S^aupU 
fd^mu(f beflanb in einer runben v^oarfled^te, mit 
einem rotten 0tücf Suc^ burd^jogen, baö leinten 

befef^igt in langen mit ©olbfranjen befe^ten ßnbcn 
nieberftel. Den 5(njug bilbete eigenflid^ nur ba^ 
leinene ^emb, oben big an bie Äel^le, unten bi^ jur 
2^?itte be^ S3eineö lang, oon oben big i^^um 04>opö 
gefalten — bie Seinn^anb wirb mit fo »iel 0tärfe, 
al§ fie faffen fann, gefleift, mit langen fd)malen 
^oljfläbd^en gefalten, unb fo in ben Dfen jum Sro(f= 
nen gelegt, n?o fie fteif unb l^art wie ber S^ifd^ wieber 
^erau^fommt. SBie bie bagonfc^en Damen e^ macl)en, 

fid^ in biefem eifen^arten .^afig nieberjufe^en, i# mel^r 
alö id^ fagen fann, benn wir ^aben biefe ^Bewegung 
nid^t auöfül^ren feigen. Die |)auptmerEwürb{gfeit in= 

beffen bleibt immer ber ®ürtel aug breitem fc^warjen 

Seber, mit SJJeffingfnö^fen aufgelegt, unb baran nod^ 
ein §weifer friegerifd^ l^erab^angenber 3?iemen, woran 
ein S)?effer in filberner 0d^eibe '^ängt unb ber l^in= 

ten mit einer SDJenge öon SJieffingfetten befefligt ift. 



59 

0(^u^c mit l)ol^cn v^acfcn unb rot^e 0frümpfc üer= 

öoEpnbigten bcn 5ln§ug, unb jufammenge= 
nommen konnte man fid^ fetn artigere^ S3anbtfen= 

mdbcl^en benfen. 
Sinbcn ijl mit aH ben ©onberbarfciten auögc= 

rüj^ct, bie ber ®cfcl)matf unfereö SBirt'^eö, »erbunben 

mit feiner Saune, jufammengcpuft l^at ^ier fann 
man fdbön gefd^ni|ten gotl^ifd^cn ^au^rat^ feigen, an 
einem augenfattigen ^(a^ aud^ bie gemalte 9Sor= 

berüerjterung eineö englif^en @df)iffeö; feine alte 

2Ba^|)enf!ü(fc, ©emel^rfd^töffer mit eingelegter 5lrbeit, 
ein 0cl^n)ert, ba^ auä ber 0d^eibe ju jiel^en ein 

S)fann oon SJiittelgröfe auf einen 0tul^I fteigen mu^; 
gute S3ilbcr üon S5orfa^ren, ein6 üon einer brennen^ 
ben @tabt, im SSorbergrunbe ber SJJonb; @amm= 

lungen öon 0d^nu))ftabatföbofen u. f. vo., fon)ie 
mannid^fa^e Oieliquien öon feinem 51'^nl^errn, bem 
fd^jt»ebifd;en ^önig^ unb enblid^ eine Sammlung üon 
einer befonberen Dofenart, bie anzulegen, wie ber 

®raf fid) fd^meic^elte, fid^ felbft nocl; deiner »on 
unferen bijarren Sanb^leuten fid^ l^abe in ben 0inn 
fommen laffen; fo öffnete er mit ienem eigentl^üm= 
liefen 5lugen§wtnfetn nnb ben gufammengefniffenen 
Sippen, bag aKemal einem 5lct ober SBort öDrl^cr= 
gebt, n)oburd[) Seber jum Sachen gebrad^t n)irb, biö 
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auf i^n felbj!, eine ©d^ieblatc, in bcr in trauriger 
Unf^äfigfeit balag — eine ganje 0ammlung oon — 
Sid^tfc^eeren. ;0a n)aren Sid^tfd^eeren couchant, unb 
Sic^tfd^eeren ranipant — Sicf)tfd[)eeren, bei benen 9?te= 

ttianb auf bie S5ermut^ung gefommen wäre, ba^ eö 

Sid^tfc^eeren feien, bie aber fretlid; aud^ mit feinem 
anbern .Äunj!= ober 9Zaturprobuct €l)nlic^feit l}at= 

ten — feine ruffif^e Sic^tfc^emn wit SJergoWung, 
bie aber fnarrten unb bie Sirf)tfd^nuppe n{d)t be= 

l)ielten — eine fonberbare beutf4)e ßrfinbung, bie 
brei «^änbe erforbert l^ätte, — eine djineftfd^e mit 
einem geiraltfom ju be^anbelnben £)rücfer, ber eine 
(Jrfc^ütterung gab, bie in ber Siegel baö Sid)t -
auäpu^tej unb gulei^t — jrie eine ©atpre auf ba^ 
©anje — ein ^aar ec!bte birming^amer, lcid)t, glän= 
,3enb, einfad), baö mit einem fanften Sru(f bie 0ad)c 
beffer abmalte, aB alle übrigen jufammengenommen. 

2öie traurig, ba^ ®raf *** feine ^inber l)at, 
fein fd)öneö ßigent^um mit feiner nod^ fcl)öneren S5er= 
«jaltung §u erben! 6r ijl je^t eben ben Äaifer bitt= 
weife um bie ^rlaubnif angegangen, Sütel unb ®üter 
auf einen @c^njej1:erfol^n oererben ju bürfen; jeboc^ 
fomme wer ba will, nie wirb e6 einen fold^en @ra= 
fen *** wieber geben, alö ben gegenwartigen. 3Jt?ei 
glüdflid^e 5£age gingen ^ier fc^neU genug »orübcr, 
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unb alö bte 5l6fc^icböftunbe fam, öerga^en tuir, 

n)ie jung unfcre gegenfeitige S3efannffc^aff fei, unb 
fiird)tctcn bloö, bie äufunft möd^tc nimmer Sie 
iDieber ^ufammenfül^ren, bie ba^ (Sef^icf fo n)cit 
cinanbergeorbnet f)atte. Unb nod^ eine S^räne brang 

in ba6 Sfuge ber fd^önen SBirt^in öon Sinben, unb 

ernfl fa^ unfer Söirt^ auf feine S'üfe nieber — bei= 
läufig bie jierlid^|ien oon ber Söelt — unb »erfud^te 
einige launige ©d^ilberungen oon ber Sreue männ= 
lid^er Erinnerung, unb ber llnjuöerläffigfeit ber n)eib= 
lid^en; aber eö ging nid;t — unb eS war un§ no^ 
peinlid^er, al§ juoor. (fö i|l luj^ig burd) bie Söelt ju 
jie^en, aber l^art i^ e^, pcn Senen ju fct)eiben, bie 

bie ^rembe fo liebeooll aufnahmen alö bie ^reunbin. 
2Bir »erliefen Sinben ju ungen)öl)nlid^er 0tunbe — 

unfcre Seit n)ar gemeffen, ber @inn n?acfer, unb fo 

genoffen rrir unferer ^reunbe ©efeUfd^aft biö 2)iitfer-
nad^t, unb brad^en auf rcäl^renb beö furjen gwielid^f^. 
Unfere ^ferbe waren etwa swan^ig (englifd)e) 9)?eilen 
t)orauggef(^icft, wa^ eine lf)ergebra4)fe 5lrtigfeit in bie= 

fen (Segenben ifl, für bie erf!e Station bie ^ferbe be6 
Söirt^eö ju befommen, fowie bie Sßirt^in Euren 
@peifcforb mit bem S5ejlen öon i^rem 5Stfd)e füUt. 
9?acöbem wir Sobe wieber paffirt, änberten wir unfcre 
SJoute, unb l^ielten einige @tunbcn in 9?iefenberg an, 
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bem 0i^ be^ S3aron 0., cinö ber präd)tig|!cn ^äufcr, 
baö jtd^ in bicfcm ober in trgcnb einem atiberen Sanbc 

ftnben möd;te. 2)ic S5aromn ijl an ©efd^macf eine 
»ottenbete ^ioxa, ber ftc^ in tl^r, »on ber befonberen 
^unj!, bie |Te befi^t, burd) eine genjilJe ^oejte ber 
5lnprbnung bie ©c^ön^eit ber 0^atur ju erl)öl^en, ju 

trtrfltd^em ®entu^ jleigerf. S§re ©arten unb Einlagen 
blühen nid)t nur unter il^ren >f)änben, fonbern jte l^at 
i^re Sßlumen aud^ gclelf)rt ftd^ öon einem Pfeiler il^reö 
fd^onen @aIonö jum anbern ju [(Clingen, tnbem fte bie= 
felben in reid^en ©ebinben an ben ard^ite!tonifd^en S3cr= 
jterungen befejligt, unb fte gleich reid^buftenben 9flaud;= 
fäffern ^erabl^dngen Idft, fo baf — mit ben fleinen 
Slmoretten gufömmen, bie jie ebenfaHö in glitte cr= 

f^etnen ju laffen bie Äunfl oerj!anben l^at, wenn jie 
auf bem ^arquetflur barunter um^ertänbetn, man ftd^ 
faum etwaö ?lnmut^igere6 benfen fann. 

i)ie ©aftfreil^eit ber ©^jllänber über|!eigt jeben 
S5egriff. S)iener, ^ferbe — ?llle^ rüirb unterhalten, 
unb ber SReifenbe mit Sanf feinet SBegeö entfanbt, 
um nimmer fold^er o^ne aÜeö ©erränge gebotenen 
SSerpfüd^tungen ju öergeffen. SSon Siiefenberg auö 
traten n)ir unfere leiste Station nad^ |)öufe an, unb 
unö mübe unb matt jurücflel^nenb nal^men n)ir ienc 

innige 0|3radf)e ber Siebe wieber auf, jene füfe 
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n){r!lid)ei" ©ebanfenoffenbarung, „bie ba auöget)f üon 
gtcid^gcjlimmten ^erjen". Unb tief unten an ben 
^immeln ftrömfe baö glänjenbe ^uge be6 5^age^, 
baö unö unbcnjölften ®lanje^ oon jwei U^r 9J?ov= 
genö begleitet l^atte — benn bem Stritt ber 9}forgen= 

rötl^e folgen l^ier §u biefer Sa^reöjeit minbeftenö jtt)an= 

§{g 3^ofenjTunben — fü^t unb geneigt feine Streif 
blidfe burd^ fd^lanfj!ämmige^ 3BaIbung, unb erinnerte 
un^ aud^ an ben fleinften Umftanb in Surner'ä un= 
oergleid^nd)en Sid^tungen (benn wer ^at je gleid() tl^m 

bie Sßal^r^eit be^ fonnigen Sageö jur 5lnfd^auUd^!eit 
^eraufgerufen, bieg golbene ®efilbe, bie fiämmerbeiüöl= 
fung, unb ba6 ^ierl^in unb ba^in lüebenbe gli^ernbe 

Saub?), unb n)ir oerfanfen §ule^t mit in feinen furjcn 
@d^Iummer — biö jrir bal^eim, ern)ac^ten. 



IlSir ^aben urtfcr rewalfd^eö geben rDicbcrbegonncn,. 
iro btc 95eüölfcrung fe^f biird) vf)unberte üon ^abc= 

gdf^en angcfdirDollen ifl: — ^Vteröbiir^er, 
&ic, burc^ bcn ©enii§ unb bie Scrftrcmwg be^ langen 
2Bintcr^ cntner»t, frifc^ie^ Sebcn trinfcn aiiä ber beil^ 
famen Siift unb bem Ijeilfamen SBajJer biefcr fci^önen 

unb 1!)eutf^e, in SfJuflanb geboren, bie fid> 

freuen, bte Erinnerungen an t^re fo no^e .^eimat unb 
2)?utterfpracbe erneuen. Unauögefe^t ge^en bie 
Sam^fer 5irifd)en SRcöal unb ^eter^burg, fo feftr 
mit ^affagieren überlaben, ba^ biefe fid) in ibrer 
SSequemli^feit beeintrdd^tigen. 0aben trtrb ^ier 
gan^ anberö betrieben, aB bei un^j fein Eü^leg ^rül)-

auf|!e^en nebjl bem (Sange jum Sßaffer, beoor ber 
SSag ftd^ erl)oben — fein Reiniger in ©ejltalt eine^ 
raul^en 0eemanncg ober eineö btcfen ^ifd^niJeibe^, ®ud) 
o^ne ©erüilTenäbiffe ^inabjutaud^en in bte crbarmungg^ 
(ofc Sßogc, aii'o ber man tütcber ^cröorfaud)t — pe= 
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blenbet, betäubt, crj^arrt — unb unüergleid^tid^ üiel 

fälter unb fteifer, aU man lt)inetngtng; — l^ier im 
©egentl^eil tri|)pett (äfftg l^inetn, wenn ber 
am l^eifej^en ij!, gteid^ ber SZ^m^j^e beö @ee6, 

feud^tet v^au^)t unb ©eftd^t an, taft nad^ unb nad) 

©ud) l^inab in bie fräufetnben Sßogen, taufd^t t^rem 

fanften ^(ätfd^ern unb ringt fptetenb mit i§rem teifen 
2öiber|!anb an ^wanjig 2)?inuten, iüenn eö ®ud^ be= 

l^agt) taud^t wieber l^eröor mit ©liebem — n?arm, 

gef(^meibigt unb gefräftigt, unb mit bem entf(^ie= 
benften ä^erlangen nad^ Erneuerung biefe^ 0d^n)el= 

gen^, bem S^r aud() benfelben 9?a^mittag nod^ unbe» 

fd)abet ßud^ lüicber l^ingeben mögt Sd^ ^abe jarte 
Söefen; bie ^u 5(nfang auö bem SBagen inö S5abe= 
l^auö getragen trurben, oon Sage §u Sage jtd^ er= 

fräftigen fe^en, unb nad) einer öon oierje^n Sagen 
mit immer |!eigenbcm ©fer, burd^ ben i^re ganje 
^^atur neue 0d^n)ungfraft gu erl^alten fd^ien. :S!)a^ 

S5ab ijl: bem 9lujjen fo unerläflid^, baf er ein @tu= 
bium barauö mad^t, unb fid^ im @ommer ebenfo 
grünbli^ bamit ftärft, atö im Sßinfer fid) baran er= 

tüdrmt ßegt ftd^ bie ^i^e be^ Sageö, fo finb bie 
tiefen @d()atten üon Äat^arinentl)al bie aEgemeine 
3ufluc^t, unb Sßagen, unb gufgänger befe^en ben 
2ßeg öon Sfietoal. ^ier f^jiett eine 2}Zuftfbanbe, unb 

II. 5 
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3fie|!aurant^ bieten G^ocolate u. f. w. feil, man 

gel^t nm^er unb ^rennte fd^liepen ftd^ an, man fel^t 
ftd) nieber unb bte Soliden fled^cn ^Did^, — unb ircnn 

eö 3!)ir gefällt, magj! S)u in ben naiven Sansfaal Sidi 
üerfügen, n?o biefelben ©lieber, bie foeben nod^ fun^l^ 

loö in ben fluten ba^infloffen, fid^ je^t im rafd)ej!en 
2BaIjer um^errairbelnj — unb ba^ 5llleö ift gar er= 

gi)l^ungöreic^ für eine furje Sßeile. 
£)ic oornjaltenben ©efpräc^ögegenjiänbe in ber 

•SBeau 2}?onbe, neben bem Unn)ol^lfein ber ^aiferin 

unb ber >^eirat§ ber ©roffürj^in, n^aren — bie 
^uftfal)rten nac^ ^elfingforo, einer 0tabt, bie, ob= 
glcid^ etwa nur fed^g @tunben ^a^rt über bie ®ud()t 

entfernt, bod; üon ben 6§ftldnbern erft oor ^urjem 
gleid)fam entbedt werben ijl. 35or jwei Sauren n?agtcn 
ftd) jtüci Snbiöibuen l^inüber unb famen, ba jie oon 
ben ^innlänbcrn mit großer ^reunblid^feit aufgenom= 
men werben waren, mit fo ipaneg^rifd^en S3erid^ten 
über bie Sffeije üon «^elftngforö jurücf, ba§ gan^e 
@dbaren i^rem S3eif^)iel folgten, unb bie ©aftfrei^eit 

ber Ginwobner fid^ auf feine leidste ^robe gefeilt fal). 
2)iefc ^a^rten, bie etrca aEer oierje^n Sage einmal 

jlattfinben, ^aben ftd^ alö einen fe^r öort^eil^aften 
Umjlanb für bie Unternel)mer crrciefen, für bie Saben= 

in^aber in JReüal bagegen alö ben aUertraurigffen. 
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bie, na^bem fie für il^re Söaaren einen l^o^en 3ott 

gejal^It l^aben, um ber beffern unb §ollfreien finn= 

länbifd^en «JiUen oon i^ren Jlaufern in 0tid^ gelaffen 

n^erben. £)al^er überruffet fid^ baö l^iejtge rufftfc^e 
äottamt fe(6er in jeber quatöoUen unb beleibigenben 

2J?a§regel, um biefem Übel entgegenjunjirfen, unb — 
wären bie ©ntbeifungöreifenben na^ jenen neuen (Se= 
genben blog SJiänner, fo fönnte man aud^ an einem 
oottjlänbigen Erfolg burd^auö nid^t jwetfeln, aber 

Söeiberwi^ l^at größere 5St;rannen überlijlet, aB fie. 
eö fd^on n)o^It^uenb einen guten Jauf ju tl^un, 

wie t>iel me'^r nod^, benfelben burc^ anf^etnenbe Un= 

mög(id^feiten burcJ^gufd^muggeln! — golglitf) finben 
bie l^eimif^en Sabeninl^aber feine gvöfere S^ad^frage, 
al^ beöor biefe ßytrareglementö üerj^ärft n)orben 
n?aren. 

9^ad^bem wir un^ cntfd[)toffen an einer fold[;en 
ißujlfal^rt S^eil ju nel^men, erfuhren wir benn aud[) 

balb unfer S^^eil üon ben garten SBillfürlic^feiten ber 
ßoUinl^aber, bie — bop^^elt reift nid()t — zweimal, 
beim Beginn unb beim ^nbe ber ^al^rt, über ßinen 

l^erfaUen. 3u unfercr freilid^ gan^ eitlen Erbitterung 
mußten unfere Äoffer ben Za^ öor unferer Sieife i^rer 
vBeftc^tigung :präfentirt werben, unb jie nal^men ein 
S^erjeid^nif i^reö ganzen Sn()altö auf, wobei felbjl 

5 * 
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öte 0omienfc^trmc ni^t üergeffen njurben, ba btefc 
in ^elfingforö ein fe^r anjic^enber 5lrti!el jinb; [o 

öa§ irgenb ein oergeffene^ 0tütf, ein unf^ulbigcä 
©d^nupftud^ ober ein ^aar 0frümpfe üon ber unüer-

fänglic^jfen ^erfunft, fanb eö fid^ nic^t aufberSii^e, 
bei unferer Iftücffel^r ber ®efal^r ber SSefd^Iagnal^me 

itnferlag. ©tefc ©inrid^tung l^atte ni^t einmal baö 
^m|)fe{)(enbe, baf unfere SSorbereitungen für bie 3fieifc 

baburc£) inären befd^leunigt «Horben, unb aK njir ben 

näc^l^en S)?orgen um fünf U^r aufwad^fen, n?ar noc^ 
vöunberterlei ju t^un, unb Saufenberlei §u bebenfen, 
fo baf n)ir ßrftere^ auc^ n)ot bebad^fen, o^ne eö 
p tl^un, unb Se^tereö trafen, ol)ne eö ju bebenfen. 

l^atfen fid^ fo 93ie(e ber beften reöalfd^en (§efett= 

fd^aft 5u ber nämlid^en ^a^rt eingefunben, baf bie 
ganje fleine 0tabt n?eit unb breit ju biefer frül^en 
@tunbe ouf ben 95cinen n)ar, unb Sßagen mit 
SSieren bcf^?annt bonnerfen ben 25omberg o^ne bie 
gemöl^nlid^en SSorfid^f^mafregcIn l^inunter, unb #reb= 
ten einanber oorbet in ben ^afenj nid^t weniger 
alö l^unbertunbad^tsig ^erfonen bejÜegen ba^ fleinc 

S5ampfboof. 
Söaö für ein (Semifd^ norbifd^er 0tämmc unb 

3ungen! (Srnfte©änen unb f^lanfc0c^n)eben; 0luffen 
öon jeber ^|t)ftognomie, curopäifd^er unb afiafifcber^ 
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mit fonberbar glucffenbcn 9?amen, gtetd^ Söaffer, baö 

aiiö einer ^lafd^e l^erüorquillt, unb einem geiriffen 
?iir oon Seb^aftigfeit unb Seid^tfertigfeit, baö i^neu 

bie paffcnbe S5ejetd^nung oB „grangofen be^ Stürben" 

5uge§ogen; unb ber ^jl^legmatifd^e :Deutfd^e, ber 

lüa^re ®egcnfa| be§ Se^teren, bem bic pfeife jum 
3ug feinet ©eftd^fö genjorben ijl, unb md()t immer 
gum glatfejten; — 5lEe ftc^ öereinigenb in jener att= 
gemein angenommenen @prad^e ber 5lrtigfeit, 0d^i(f= 

lid^feit unb be^ S)?utl^n?illenö — im ^ranjöfifd^en — 
unb borf) unter bitten fein ^ranjofe. 5ln ^reunben 

unb Befanntfd^aften fein 2J?angel, aud^ ^ermann S5. 
n)ar ba mit bem fpred^enben ^Tuge unb ber fd^n)ei= 

genben gung^? ber 5llte» fal^ unb 9^id^tg fagtcj unb 
burd^ einen anmut^igen gufaU traf e^ jidf), ba^ fein 
ß^emann feine grau mit an SSorb l^atte, unb feine 
grau i^ren S)?ann, unb — tt)a^r iji eö — Sammer=, 

Sammerfc^abe, ba^ bem fo «)ar — niemals erfdf)ie= 

nen biefe el^elid^en Fragmente fo fe^r §u i^rem SSor= 
t^eil; ba man 9Ziemanb p amuftren braud^te, 
amuftrten fid^ 5Itte, unb baö SBetter war fd^ön, unb 
baö S}feer ebenfo gejl:immt n^ie aüc übrigen. 3Bir 
rcaren bie einzigen unnjürbigen ^Vertreterinnen „beö 
©ilanbö, baö fid() rül^mt, irie Senje^blumen auögu» 
fd^ütten, bie wad^erften ©efeUen unb bie fc^önften 
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grauen"; obfd^on §it befürd^ten baf? bie 50^1= 
reiben unbeteutenten (Snglanberinnen unb bie an= 

ftö^igen ^ngldnber, bie ben kontinent bui:d)fc^n)är= 

men, ben ©tauben be^ ^lu^Ianbeö in biefer ^ejictjung 

ctwa^ erfd^üttert ^aben mögen. 

5lnfangö fanb ber Burücf^altung ju ß^ren eine 
^Inftanb^paufe |!attj bann taufd()ten bie ^loantgarben 

jeber (Befellfd^aft il^re ^Irtigfeiten au^, bie üon i^nen 

QU^ lebhaft burd) bie SJJaffe fid^ verbreiteten, unb 
bloö ein einfamer (St)j!länber, in bem ber ®ei|l: ber 

^örmltrf)feit »erförpert erfd^ien, l^ielt firf) abgefonbcrt. 
„©le 9?u|yen, n?ie baö @pric^irort tautet, frcffen 
leid[)t auö S)einer v^anb", aber fte n?ürjen bieg mit 

einer ?lnmut^, wetd^er bie ^oc[)müt^tgtl:en ^erjen 
nid)t 5u wiberj^e^en »ermöc^ten. Äein S3ol! »erbinbet 

fo ji'nnreid^ bie »ottfommenj!e 9?ond^aIence mit bem 
ooKfommenflen feinen 5Son. ^er nämlid[}e S)?ann, 
ben fein untabetigeö SSenel^men für bie ^öd()j!en (Eirfet 
eignet, trägt fein 93ebenfen fid^ 9^ad[;läffigfe{tcn ju 
0d^ulbcn fommeu ju taffen, bie ftd^ bei un6 ber 
®cring|!e nid^t erlauben ifürbe, ©enerale mit für|l= 
lid^em ä^ermögen, bie eine 93erad)tung für bie Sßci= 

bifd^feit eineö forgfditigen ^Injugeö jur 0d^au tragen, 
fann man jun^eilen in abgetragenen Überrödfen unb 

©tiefcfn erblicfen, bie jte bcffer i^ren J'ammerbienern 
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überlaffen foUten; allein tiefet mauvais g-enre l^at 

feinen Urfprung in ber üornei^mfien 5(uforität beö 
9?eid[;cä, bie ftd^ felber, n?ic man fagt, ber (Srl^olung 
ber .^embärmel erfreut 0ei bem «)ie tl)m «jotte, 

gierlid^feit n)enigj!enö ift gewip feine üon rnfftfd^er 
Einlage unjertrennlid^e ßigenfd^aft 

^elftngforä liegt §wifc!^en Reifen unb ©ifanben, 
oon benen einige üon ^ifd^ern ben)ol)nt, anbere j^arf 

bcfejiigt finb — befonberö ba^ fogenannte 0n)ea6org, 

baö tonftabt biefer finnifd^en «^aupfftabt. ift 
bie Qi^nUd^feit l^ier feine^itjegö fd^on ju ßnbe, bcnn 

bie 0tabt felber, rein unb fd^ön gebaut, erinnert auf 
ben erften SSUcf an ^eter^burg. ^-urd^tbare ©onner= 

luolFen fammelten fid^ über bie ^elfenlanbfd^aft unb 
irir eilten in ba§ @ocietätgl)au^, baö einzige .^otel 
in ber @tabt, unb ein prad^tüolleS (Sebäubc, n)o 

bie SJleiften öon un6 v^unbertunbac^tjigern il)r Unter= 
fommen fanben. SBir n^aren f)ier faum unter Sadf) 
unb §ad[), alö ber Sonner unb 58li^ über ber @tabt 
loöbrad^, unter bem ^n^ittfommenen SfJaffeln üon 2)?ef= 
fern unb Nabeln jebod^ nur n)enig bea4)tet n^urbe. 
Ser 0furm löfte fid^ in einen orbinairen Siegen auf, 
allein ben ßinfauf burfte man beön)egen nid^t ^int= 
anfc^en — waä l^dtten bod^ aud^ aE biefe braoen 
grauen SBid^tigereö §u tl^un gehabt? Unb fo wagten 
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n)tv iinö beim l^tnauö, fauften S^egenfAtrmc unb neue 

@ummigaIofci)en läng^ iinfcrcö Sß^egcö unb ladeten 
barüber, njie tiefe neuen 5lcqut|ttionen fo unmittelbar 

in S^ätigfeit gefe|f njurben. Unb ba Jüir faft fämmt= 

lic!^ beffelben 3öege6 ^ogen, unb faj! fammtHci^ gleirf) 
neugierig «aren, fo ging e^ üon Saben ju Saben — 
burd^ bie ftrijmenben oben ©trafen — eine ®efett= 

fd^aft öon n)enigftenö £)reipig — jum großen ©r= 
jlaunen ber 0tabtbcn)o^ner. 2^ie Söaare n)ar bifltg, 

ober nid^t öon grofer 5lu^tt)a^t, unb wir muften bie 
militairifd^e (Ej;act^eit öon einem unferer gatfinnen= 
lofen (St)emdnner bemunbern. SSä^renb wir 5lnbern 

nod^ ftritten, waö juerft ju befe^en fei — fam, fa^ 
unb er!or er fd^on; attein unglüdflic^ertreife für feine 

S^l^eorie be^ fd^neßen ßntfd^Iuffe^, unb befonber» 
fd^limm für bie gufriebenl^eit feiner ©ema^Iin — wa--
ren e§ immer ganj garjüge ®egen^änbe. 

£)a6 Sweater fünbigte für btefen 5lbenb ein 0tü(f 
ju ®^ren einer unferer 2)?itreifenben an, ber ©ema^lin 
einer bi^inguirten ^erfon, aUetn wir jogen einen S5att 

öor, auf bem wir in bie ©e^eimniffe ber ©unboife 
eingeführt würben, eineö ber jid^ eben burd[) 
ntc^f^ weiter empftch(t, alö burd^ bie Seit, bie er 
©nem gibt, feinet ^artnerö 95efanntfd^aft ju cu(fi= 
üiren. S)ie Figuren um un6 l)er boten wenig ?tn5ic= 
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^enbe^ bar — üd^te^ ^aar unb p&fc^e ®ej!aWen 

in S)?engc. Die Königin — unb ber Gimmel njeif, 

baf feine grofe ©(i^önl^eit erforberltd^ n?af, um biefe 
SSejeic^nung in ?lnfprud^ ju nel^men, n)ar eine S5aro= 

neffe ?l., berül^mt burd^ bte eben nid^t feltene ©abe 
mitgift^Iofer 0ci^ijnf)eit, unb n^egen i^rer ^ofnung^= 

lofen Steigung ^u einem ruffifc^en Lieutenant mit 
ebenfo leeren .^anben. Ser Mfer, ber, üon biefen 
SSerl^altniffen unterrid^tet, e^ für geeigneter l^ielt ein 

nebenbei ^aar ju fegnen, atö „!lJo]^n gu Raufen auf 
gemeinen ©ienft" — benjiUigte ber Dame — gerührt 
burd^ t^re treue Siebe unb tbren mattern)erbenben 

S5Iidf — eine ^enjton, ba^ fie ber erflen genießen, 
unb ben jnjeiten lieber befeuern fönnte. Sa6 ßrfte 

benjerfftclKtgt, aber baö 3n)eife njar offenbar fd^on 

für iebe6 SBelebungömittel §u n)eit erlofd^en, unb 
bie 95aronin ^at bIo6 jeneS SSiöd^en ©onberbarfeit 

be^ S3etragen6 begatten, baö ben ©amen eigen ifl, 
bie it)re eigene 0d[)önl^eit nur un^joetifd^ ju nel^men 

n?iffen. 
©er fotgenbe 3:ag, ein @onntag, n)ar fd^ön. 

SSir fd^tugen einen ®ang oor, um bte ©ranitfd^önl^eit 
ber ®egenb bei 0onnenfd^ein 5U befel^en, aHein S)?eö= 
bameö 51. S5. unb S. I^atten nic^t^ bamit im 0inn. 
©ie Säben, n?cnn aud^ gefd^toffen, um bie ©el^or^ ju 
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&cobarf)ten, Raffen aurf) .^tntertprcn unb tiefe lücit 

offen j unb eine l^ü6fd)c rufftfd^e 23efanntin t)ielt ftd^ 
alö gute (S^rijlin für oerbunben i^r SJeifegelb in ein-
trdglid^en 5lnfäufen ju üerbienen. 3!)abei liefen mv 

fie benn unb nal^men unferen ^eg auf bie Reifen, 
üon einer abl^ängigen S}?affe auf bie anbere flimmenb, 

biö v^elfingfors mit feinen ^al^Hofen @fären unter 

unö tag, unb in ben ja^lreic^en SSertiefungen ber 

Reifen fd^immerten ^Infammlungen reinen Söajferö 
üom testen Siegen; rüä^renb biefeö norbifd^e 5lbria= 
meer einen >^immel n)iberfp{egelfe, üott unb blau njie 
ber eineö füblid^en v^immelftrid^ö. @o weit baö 5lugc 
fc^auen fonnte, war feine @peife für S?ienfd^en |Td[)t= 
bar -- fein .^ornfelb, (§raö ober irgenb eine 5lrt ®rün, 

aufgenommen baf ber bunfeln 5Sanne. SBeben unb 
@egelmad^en finb bie ^au^)tbefd)äftigungen unb SScr= 
fe^rfmittet für bie ginnlänber, unb il^r Äorn nel^men 
fie öon unferem frud^tbaren j^eimattid^en (S^jlttanb. 
2!5ie -Seuotferung üon v^elftngforf beträgt nid^t 

taufenb, unb weift bie 0tabt feine ©:puren früheren 
©tanjeö aufj it)re älteften ^äufer finb etenbe ^oI,v 
gebäube, bie fe^r §u i^rem S'iad^t^eil gegen bie |lei= 
nernen abfted^en, bie feit ber enblid()en Übergabe an 
9tuftanb burd^ ben ^rieben üon ^riebrid^f^am 1809 
errichtet worben ftnb. Siefer S^^eil oon ^inntanb 
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§u einem ruffifd)cn ©ouöernement gemad^t njorben, 
unb l^at einen ©ouüerneurj aber bie ©erec^tigfeit njtrb 

öon einem auf feine 5lutorität fo eiferfü(^tigen ©enat 
üern)attet, baf, alö ber gegennjdrtige ^aifer einmal 

bei einem SSefud^, in bev 2}Jeiriung, fic^ bie -^erjen 

feiner finnifd^en Untert^anen ju getrinnen, ben ^räfi^ 
bentenWl in eigener ^erfon eingenommen l^atte, bie 
ä5erfammlung fid^ weigerte in SS^ätigfeit ju treten, 

unb e^ feiner SJJaiejldt ni^t vorenthielt, eö fei gegen 
t^re ©efei^e ftd^ üon einem ^remben präftbirenju taffen. 

®emäf ber ^olitif, bie S^uflanb gegen alle ncu= 

ern)orbene ^roüinjen befolgt, genießen fte ^rei^eit von 

?lbgaben unb Böllen bt§ gum Sa'^r 1850. 
?llöbann leiteten unö unfere @d^ritte §um Dbfer= 

oatorium, einem neuerrid^teten (Sebäube, unb mit 
bem von S)orpat in ber 0d^önl)cit ber Einlage n?ett= 

eifernb j auf ber gegenüberliegenben ^In^ö^e unb etwa 
in bemfelben S^iüeau ftep eine prdd^tige .Kird^e, ganj 
geeignet bie @tabt überragenb, unb, gleich ber Sfaafö= 
fird^e in ^eter^burg, noc^ mit bem ^oljwerf beS ©e= 
rüfteö beÜeibet. Sie Umt3er|ität unb baö ©cnat^^auö 
finb ebenfalls feine moberne ©ebaubej unb ber bota= 
nifd^e ®arten, ein fleiner reid^cr g-ledf ßrbe, jwifd^en 
grauen Reifen n)ie eingelegt, gibt üon einem 93lumen= 
bafein ä^ugni^, jtjeld^e bicfe jn?ifd^en Reifen (geborenen 
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fonft für rein fafeell^afte 0c^d^e ju galten geneigt 

fein möd^tcn. 
Unfer S?2tttageffen «Jar feJir lf)eiterer ?trt — gc^ 

gen l^unbert ^erfonen, bie ©armfonöoffijicre eingc= 

f4)ioffcn, föfen an einer gefeEigen Stahle t'pte, unb 
bte fletnen bienjlbaren Äettner glitten unb fd^lüpften 
um unö l^erum, njd^renb ein jnjeite^ Sonneripetter 

aB für bie Befud^enben gerabe §ur redeten ßeit fiitf) 
einftettenb nJtttfommen gc^ei^en «Jurbe. ^ür ben ?lu= 
genblidf njar §llle^ Harmonie unb tn ber 6ej!en @tim= 

mung; unb bie ©äfte §anbl^abten i^re 2)?effer unb 
®abeln, unb liefen fie jur grofen ®cfa^r für bic 
klugen t^rer 9Zarf)barn über tt)ren @d^ultern f|jielen, 
unb bargen 2)?affen in i^rcn 2}?unb, bic für einen 
ent^altfamen ßnglanber ein ganjeö S)?al^l abgegeben 
^aben n^ürben, aB — ,,o njel^, n)aö für mad^tige 

Sßirfung entfpringt oft geringem @runb!" ein un= 
glü^lid^er Äettner^fuf auögUtt, unb in ben 0taub 
fiel bie vöauptjierbe beö unb in ber S5errt)ir= 
rung be6 5lbn)tfd^en6, bie nun folgte, badete 9^iemanb 
baran bie «>id^tige ßüdfe n)ieber auöjufütten. Die 

burd^ biefen ^erluft am näd^ften berührten Herren 
fd^auten anfangt jornig barein, unb liefen ftd; 
bann in gleid^geftimmten Söorten oernel^mcn, unb an 
5luögleid^ung n?ar nid^t me^r ju benfen; al^ urplö|= 
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lirf) ein ^])aar fanftc ?lugen, bie fonjl feiten über 
Gure @d^u^fpt^e ergeben, weit jid^ öffneten unb gleid^ 

bem S5n^e brausen funMten — eine IReil^e üon 
nen, gleid^ einer ^ertenfd^nur, bie man nur im gitn= 

ftigjlicn 2>?oment bei ©etegenl^eit eineö jütten Säc^etn^ 

ju ©ejid^t befam, unterbaute ftd^ benfelben »on einem 
D^r jum anbern, unb eine (Stimme, bi6 ba^in nur 

oernommen in 5^önen, mit benen eineö SlTäbd^en^ 
0timme i^re erj^e Siebe befennt, bonnerte: „Bringen 

@ie baö SIeiftf) S^eid)/ i^ fd^meife 0ie au^ bem 

Senfter!" — eine Srot)ung üoUfommen im rufftfd^en 
©arbeoffisierjtpl. 2)?eine ©efäl^rtin unb xä) taufd^ten 
S3licfe mit einanber, bie gar öernel^mlid^ fprad^en: 

„^ann baö ber fanfte ^ermann fein?" 5lber nur 
5u gen?if war c6 ^ermann, auö bem Samm ein Sön)e 
gen^orben, njä^renb feine ^rau S)?ufter, in nod^ p§e= 

rem ®rabe ein fotcJ^er fd^neebebetfter SSulfan, rcie er 

fclbjl:, babei faf, unb burd^ biefen 5Iu6brud^ i^reä 
@ol^neö feine^wegö auö ber S^ffwng gebrad^t fd^ien. 
Sie-^olge war, baf ber Äellner mit beutfd^em 
^l^legma unb in ed^t l^amburgifd^er Bunge gan§ fatt 
ertüiberte: gibt fein ^leifd^ me^r, unb 0ie 
fönnen mir nid^t auö bem ^enfter «werfen", unb 
bamit enbete bie ®ef(^id^te; aber biefe Saubenaugen 
betrogen unö nic^t me^r. 
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Sifc^e tttiet^eten wir, nid^t abgefc^recft burdi 

einen tintenfd^warjen Gimmel, ein fleincö S?Ztn{atur= 

bamipfboot, §u einem Siubel ein Seber, mit einer 

2)?afci^ine, nid^t oiel größer alö ein S^^eefeffcl, ba^' 
un^, unter ber gül^rung »on §n)ei fd)n)ebifc^en 

SSurfd^en, l^inau^jifd^te unb bampfte, unb in 0n)ea= 

borg anö Sanb fe^te. Siefeö ©lanb i)at eine ?luö--

bel^nung »on etwa fünf 5lcfer, enthält ^rongebäube 
unb eine militairifd^e S5eöölferung, unb ijl bem 

^elbmarfd^all (Srafen ß^renfirärb gen^ibmet, üon bem 
l^ier aud^ ein Senfmal fte^t. S5on ba fteuerten n)ir 
in bie 0fjeeren hinein, njörtlid^ bie 0d^cercn, ein 

f(^öner Stu^fc^nitt 0ec, jwifd^en (Silanben, bie firf) 
balb einanber nähern, balb öor einanber ftiel^en, n?o 
^art am Söaffer Saubl^ol§ unb n)0^in bie 

.^elfingforfer auf i^ren ^eiertag^fa^rten jiel^en unb 
ein S5Iatt mit fo innigem SSergnügen mit nad^ >^aufe 
jurücfbringen, wie wir baö au^gefud^tefte S3ouquet. 
3lIIein „wol fämpfen ^IHe um bie Sufl, bod^ nur 
bem SJeic^cn wirb ju 5l^cil fie". — Ser Siegen fiel 

gelegentlid^ flromweife um unö nieber; aber unfer 
fleine^ ^upoot fd^ien einen Sauber mit fid() ju fül^ren, 
ober üielmel^r wie ein rebefertiger rufftfc^er SDffijier 
auö ber ©efeUfd^aft bemerfte: „pas un, mais plusieurs": 

unb wir famen trodPen unter i^m burd^, wal^renb 
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einige anmut^igc 0ttmmen an 95orb unö abnjed^felnb 

ruffifdE)e unb beuffc^e ßieber l^ören liefen. 
SJ?an fann in einem ipafftoen (Senuf fd^raelgen, 

ju bem bte fanfte SBafferbewegung gan§ befonberä in 
einem genjiffen ©inflang jlel^t. ^ier magj^ S)u fin= 
nen ol()ne gu benfen, njie jveiter fommjl, ol^ne 

©id^ anjuj^rengenj iudl^renb ber ®ei^, auf einem 
Clement, baö feine 0^ur üon 5)em, voa^ njar, an 

feiner SDberfläd^e bewal^rt, unwittfürlid^ in bte Sage 

jurüiffd^aut, bie. oergangen ftnb für immer, unb 
SStlber n)ieber ^eraufbefc^tt)ijrt, bie alte Grfal^rung 

ober alteö 2öel) — benn bicfe beiben gelten baffelbe — 
unöertilgbar nad^gelaffen l^aben, unb bie eine tt5ol)l= 

feile Älugl^eit befd^dftigterer ©tunben nid^t auf!om= 
men laft. S5iö bie 0timmen fd)n)iegen, lebten SSiele 
unfere6 Äreifeö fern in einer SBelt, bie nur i^nen 
geprte, unterl^ielten fid^ mit 0old^en, ju benen fte 

feine äufere 93cjie^ung l^injog, wä^renb ^ermann, 
»on S'ieuem gu @tcin geworben, bafa§ unb in bie 
Söogen ftarrte. 

3lm näd)ften 2)Zorgen n?ar man fd^on tn ba6 
erfte @tabium ber Schmuggelei eingetreten: wie foHte 
man aud^ alle bie fd^weren 5lnfäufe »on @onnabenb 
unb ©onntag unterbringen? — S)ic ^.Äoffer, ba^ 
wufte Scber, waren baju nic^t gu gebraud^enj unb 
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fo !am bcnn, tüer fd^mäd)ttg ju SSett gegangen n?ar, 
jro^lgenä^rt unb btcf mctet l^eröb, irer e&en noch 

fd)uial gejrefen, '()atte feinen Umfang ol^ne Umftänbe 
bt^ 5um :Dc:p|)elten, ja S!)reifad^en ertüeitert. dine 
^rau ^atte il^ren ^ebienten «nb brei Ätnber au6gc= 

fto^jft, imb boc^ nod^ übrig. (Sine anbete trattirte 

^tüei fd^male ?luffd^ö^Iinge oon @ö^nen ju 
gelegten Scannern auö, bie unö öerftd^erten, fte fcnn= 

ten ftc^ ol^ne bie geringfte Unbequemlid)feit nad; aücn 
0eiten auf ben l^arten ®oben legen. ?(tte ^''üte unb 
alte Stegenfd^irme «würben mit ber pd^ften Liberalität 
unter bie ^^eEner üertl^eilt, bie aud^ an ©aben biefcr 
^Irt üottfommen geujö^nt fc^ienenj unb an i^rer 0teUc 

trug Sittel, n?a^ ßioiliji n?ar, einen leidsten liöornefer 
v^ut §ur 0d^au, unb Seber breitete einen neuen 9ie= 

genfd^irm aug. S)ic fid^ »on bem attgemeinen 6in= 

fouf etn)a^ äurücfgel^alten Ratten, n)aren je^t ungemein 
gefud^t unb „können «Sie nid^t bie^ fleine @tüd^ unter= 
bringen?" ober: „ginben @ie bod^ nod^ ein ^Id^d^en 
auö für bicfen @^an)l" — ober äl^nlid^e S^eben^arten 
prte man »on allen ©eitenj unb jebe S5ebenflid)fcit 

in S5e§ug auf baö Unred^t gegen bie Dbrigfeit, bic 
einigen Sßenigen nod^ oorgefd^njebt ^aben mochte, 
fd)mol5 nur atljubalb cor ber ©elegenl^eit bem 9?adb^ 
bar feine 9?äd)ftenl{ebc mit ber Zi)at ju bcwctfen 
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Um jttJÖlf Ul^r maren njir fämmflic^ am Äai 

unb bejliegen ben „^ür|^ 2J?enfd^ifoff", ber am S^öge 
üor^er üou @totf^o(m unb €bo gefcmmcn roav, «nb 

einen frifi^en ßitflup üon ^affagteren mttgebrac^it ^atk. 
Einige unferer ^reunbe Ratten un^ aud^ um ireiter ju 

gelten öerlaffen, unb unter ben bagegen ©ngetaufd^ten 
roaren aud) §n?ei ©nglänber, bte ba6 ®efü^l ber ruf= 
jifd^en 2)Zilttairö an S3orb eimgermafen öerlei^ten, 

inbem fie errüä^nten, fte «sollten einen großen „2^arft" 
in SJJo^fau befud^en, worunter, tüie ftd^ bei n?ei= 

terem 3?ac^forfd;en ergab, eine JReüue über fdmmtlid^e 
faiferlid^e ^ru^|)cn üerftanben n)ar. I5te @ee bel^an^ 

bette unö biesmat nid)t fo gut, al^ frül^er. Sie eine 
^älfte ber ^ajjagiere war franf, unb bie anbere 
feineöwegö wohlauf, ßin fül^ler Dj^winb blieö un6 
l)inübcr unb in weniger aB fed^ö @tunben würbe ber 

bunfele Umrif beö reöalfd^en Somberge^ fid^tbar. S5alb 
waren aud) bie 3oE^arpl;ien ba unb wenn id^ mir 

fagte, wie auffattenb bie ^elfingforfer 8uft unfcre ®e= 
fellfd^aft an Umfang bebad^t ^abe, fo em^?fanb id^, 
td) muf eß gej^e^en, ein unlf)eimlid)eo 3c>gen. §lber 
bie 6r|^en paffirten bie SJiufterung mit einem 2J?ufl^, 
ber einer befferen @ad^e würbig gewefen wäre, unb 
il^re S^ad^folger mit SSertrauen erfüllte. SJJannid^faltige 
^jrüfenbe (Griffe unb SSetaftungen würben mit bem 

II. 6 
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»oUfommenflcn Kaltblut überftanten, unb mit bcm 

Unsitten ^efrdnftcr Unfrf)ulb jurütJgewiefen; unb t6 
meine, bie gan^c 0d^aar fam njo^lbel^dten ba»on, — 

ol^ne Zweifel um fid) il^rer ©dbmugglevgroftl^aten für 
i^r ganje^ übrige^ Seben p rühmen. SDenn einen 

SoEbebienfen ju preUen gilt l^ier ebenfo jtd^er für 

eine §eber am >^uf, ar^ in 3vlanb ben ß'inne^mcr 
ju l^intergel^en. 
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SSrtef*  

3" fcl^njü(en Sa^re^jeit iji unfere Sf^efibens auf 
t>em Homberg gan§ befonberö angenel^m. vf)ter färf)elt 

iebe @ee6riefe oon bem funfelnben jlreifgen 2Jfeer= 
bufen in t^rer n?ol^lt^uenben ^ül^le über un^ l^in unb 

auf unferer ^elfen'^ö'^e fie^t man Saub unb Sßinb= 
jeid^en in frifc^ever Suft flattern, njäl^renb bte burc^= 
l^i^ten ©trafen unter unö in glül^enber 0tiEe ba= 
liegen. Sßa^renb ber 9)?ittagön)ärmc beö 5^age^ be= 

gibt ftd^ 0?icmanb o^ne S'iotl^ oom ^aufe, aber gegen 
5lbenb, n?cnn man ba^ breite 3!ageölirf)t, ttJobei wir 

um eilf U^r enblid^ fd^lafen ge^en, fo nennen fann, 
fud^en njir un6 wenige au^erlefene ©eifter jufammen, 
unb tröbeln oon einem .^of §um anbern, att bie 
0c^önl^eit gotl^ifdt)er Betl^ürmung, oon J^Iöflern in 
SSrümmern, oon dilanben in S^ebel begraben unb oon 
auffteigenbem @en)i?lfe begierig eintrinfenb, unb auf 

ben ^benbfc^u§ oon ben rufftfc^en ^riegSfd)iffcn auf 
ber 9^l^ebc wartenb, ober auf baö lujlige ©ebeier oon 

6* 
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öen rufftfd)cn ^trd^ertj n)äl)rcnt) wir, um Seit unt) 
Std)tabna]^mc unbefümmert, nad^ unb nac^ biö in bic 

SßaUgräben l^inabj!etgen, unter 0c^n)ibbögcn unb 
ilunnel^ burd^, grüne 3lnberge t)inab, bi^ voix enb= 

üd) üor einem ber 0tobtt^ore anlangen, um mit üer= 

fürjtem ?lt^em §u unferer ^Ibler^l^orjl auf bem !l!)om= 
berg n?ieber ^inanjuflimmen. Unb ein ßiebeö))aar be= 

ftnbet ftd) auc^ in unferem — l)armlofe Dinger, 
beren tran^itorifd^e ©tütffeUgfeit n)ir bcgünftigen, unb 

bte unweigerlid^ allemal §urü(fblciben unb Srdumern 
gleic|) l^inter un^ l^erjiel^en — nid^t^ oon SJJübigfeit 

n)ifj"enb; jo bie 0d)ilbira4)en fd^auen i^rc oerlorenen 
Zvämm unb beuten i^nen fd[)n?eigenb ben 2ßcg an, 
ben wir genommen. Unb ruenn n?ir be§ langen @an= 

ge^ unb beö unauf^altfamen Sidjteö mübe gum Schlafen 
aueeinanber ge^en, fo fragen fte arglo^: „SBoßen 0ic 
nid^t weiter ge^en?" unb iriffen gleid^ Ätnbern nie^ 
mal^, wenn fte genug l^aben. 

?lber ie^t müft tl^r mit unö in bie engen 0frafen 
ber 0tabt l^inabfleigen, bie wir mit ber greil^eit beö 
^remben unb ber Äenntnif »on (Eingeborenen burd)= 

forfd^en, wo^in wir aber feine Siebenbe mitnehmen, 
unfere 0c^rttte ju ^emmen. SBer nur «Hamburg, ober 
SübedP, ober bic nieberlänbifc&en 0täbtc gefe^en i)üt, wirb 
erfennen, ba§ Sfeioal in bem nämlichen l^anfeatifdjcn 
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25unt) gejfanben ^at £)ie unvcgclmäfigen üielj!öcfi= 

^cn «Käufer mit i^)ren ®tebcln na(^ ber 0tra§e gu, 

mit bem grofen Bierfnopf oben, unb ber geräumigen 

^atte unten, bie fott)ol für reid^eö ^aufmannögut n>ie 

für reid^e .^aufmann^gaj^fret^eit 0^aum barbietef, — 

bie gofl()tfd^gen?ötbten St^orn^ege, aufjteigenbc @tufen 

5ur 0eite mit genugfamem' für fteinerne S3änfe, 
auf benen in alten Seiten bie Familien in gefettiger 
Unterhaltung bafafen, üon benen bie meiften gegen= 
n?artig alö bie @tra§enbrette §u fe^r einengenb au6 

bem Söege gefc^aft finb, — baö alte Sfat^^aug — 
bie üieten alten ^irc^en, S^^ürme unb S^orgcnjölbe — 

alle biefe güge erinnern ben Sieifcnben bejlänbig on 

i^re öielen 0cf)tt)e|ierftäbtc öon berfelben frül^eren 
SBic^tigfeit unb bemfelben gegennjärtigen SSerfatt, unb 
bieten einen Slnblitf bar, ben eine üon ben iungen 

©ro^fürftinnen mit einem furzen Sßort alö parfaite-

ment rococo be§eid^net l^at. 

(Sleic^ bem alten S^^eben ^at Sleoal fieben S^ore — 
ndmlid^: bie gro§e 0tranbpforte, bie fleine 0tranb= 
Pforte, bie ße^apforte, bie Äarri==, bie 0chmiebe=, 
bie S)om= unb bie (5ij!ern|)forte. Dieö finb fämmt= 

lic^ malerifd^e Einlagen, gejiert mit mannid^f<icl[)eh 
gefd^id^tlid^en (Erinnerungen — mit ben SSappen ber 

bänifd^en .^errfd^aft, ober bem einfallen Drben^freuj, 
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ober bcm 2){unictpalfd^ilb bcr 0tabt u. f. it». :S)ic 

0d^m{ebcpforte jrirb alö ber 0d^aupla^ fü^ner 9?ed;tö= 

öerirolfung »on 0eitcn beö 2)?agijlratö bE§eid)nct, 

bie 1535 0tatt \)atte. 3u i^ber Seit ^atte §wifd;cn 
ben „rcid^en SSürgern" t>on Slcoal unb bem ^ügcl^ 

lofcn §lbel bcr ^roüinj eine fleine 5lnimo|Ttät chg^c-

iüaltct, bcr ben SSerfel^r be^inberte unb bie ©efci^e 

ber öfteren oerp^nte unb auf feine SBetfe ju einer 

friebnd)en Sebenöiüeife, it)ie bod^ t^re .^äu^Jter rDÜnfd)^ 
ten, ju bewegen n?ar. Um bie angefül)rte Seit cr= 
regte bie frec^ie ßrmorbung cine^ feiner eigenen 93auern 
burd^ ben Baron Ürfütt oon 9^iefenbcrg in ben 0fra0cn 
üon 9?e»al, einen ber geiüaltigj^en Sanbeöeblen, ben 

3orn ber 0tabtobrigfeit fo geiraltig, baf fie ben 
^reüler, foQte er ftd) lüieber innerhalb i^rer Suri^^ 

biction betreffen taffen, mit ber au^erften 0trenge be^ 
©efel^eö bebro^te. SHd^töbeflorremger betrat S5aron 
Üyfütt, bie Sro^ung »erad^tenb unb gleid^ (Sinem, 
ber fein ®efei^ anerfenne, &on einem fleinen ©efolge 
begleitet, in eitler ^ra^lerei bie 0tabt, n)urbe ergriffen, 
oerurt^eilt, unb feinen ^reunben au^erl)alb oor klugen 
unter ber 0d;mtebepforte gerid^tet. Sang unb blutig 

iraren bie Kampfe, bie biefem 5lct folgten, unb irie 
eine ?lrt öon 0ül)nung ju Ürfütt'^ 5Inbenfen oer= 
mauerten bie Bürger boö 3^§orgcn)ölbe, ba^ erjl 
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mit bem Einfang bicfeö Sa^vl)itnbevt6 iüiebci- geöffnet 
würbe. 

SDtc reüalfc^en ©oftcgl^äufer finb lnt'i)e= 
nfd;e, gried()ifd^e, fc^wcbifc^c unb römtfd) = fat]^oUfd^e 
§lnbad^föj!äften barbtetenb. Stc tutl^cnfd^en ftnb bie 

älteren. Unter bicfer 9?ubrtf aud) oon bcr SDIai!{rcf)e 

ju fpred)cn fönnte ipciraboj: erfd^einen, tnfofern ba^ 
iirfprüngltc^ 1329 errid^tete unb nid^t weniger al^ 
ad^t 2J?at burd) ben jcrj!örte unb tt)icbert)ergc--
j^etltc ©ebäube biefc^ 9'iameng gerabe je^t erjl wteber 

auö ber ?lfd)e emporgej^tegen in bie eö jule^t 

1820 gelegt werben war. Snbeffen bieten il^re ?lrd)i»e 

unb 0d)riftenfammIung eine fortlaufenbe ®efd}id;tc 
bar} auc^ finb mand^e i^rer ard^iteftonifd^en S?ergte= 
rungen auö t^ren frü^ej^en Seiten auö ben flammen 
gerettet. Unter biefen i|l ein fel)r reid^e^ @tiicf SBilb= 

^auerarbeit, ba^ gwei weite 9?if^en umfaft, üon bc= 
nen btc obere leer tfl, bie untere aber ein au^gel^aueneö 

0felett umfd^lieft mit einer ^röte, btc auö bem S5aud)c 
l^eroorfd)Iüpft unb einer @d)(ange auö einem Dl^r — 
wa§ bie 3ev|^örung eineg ©ö^enbilbe^ bebeuten fott, 

öon bem erjä^lt wirb, eö fei mit fold^em ©efd^mei^ 
angefüUt gewefen — j unb mit einem breiten «Steina 
werf vingS'^erum in ad^t ^Ibt^eilungen, ben S^riumpl^ 
beö ßl)rij!ent^um6 in ber ^affion unfereö v^eilanbeö 
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barj^ellenb, fammt anberen Partien auö bem neuen 
^ejlament :Dem X)atum nac^ oon 1513. Ser S^urm, 

ber genau §u feiner frütjeren ^ö^e unb ©ejitalt n)ieber= 

j^ergej^eHt tjl, l^ält ungefähr 453 guf unb bient ben 
0d^{ffern a(ö :Stefe «^ird^e, bte ilat^e= 

brale bcr Unterjlabt, in reinem älteren got^ifd^en 
©tpl errid^fet, mit 0pi|fenj!ern »on grofer 0^ön= 

^eit unb bem ^eiligen SDlau^, einem canoniftrten 
^önig oon S^orwegen, gett)ibmet, ber mit bem ?In= 

fang be6 eilften Sa^r^unbertö ben Sl^ron beftieg, 
unb unter feinem SSoIfe juerft baö (E^riftent^um 
einfül^rte. 

S>ie näd[)j!e ^ird^e oon Söid^tigfeit ijl bie ju 
@t. S^ifolauö — ein njeitlauftger breiget^eiltcr S5au 
mit einem mafftöen 0teintl^urm — 1317 »om S5i= 

fd^of S'iüolaug errid^tet. ©ie fd^eint be^ Giferö bcr 
S3ilber|lürmer in ber Sfeformotion^jeit gefpottet ju 
l^aben, bie in ber Beraubung ber Äird^en in 
lanb ebenfo l^al^tg oerfafjren gu l^aben f^einen, alö 
i^re Seigrer in ber Slu^p^lung beö credo, unb befi^t 

nod^ mand^e Überbleibfel auö römifd^=fot^olifd^en Briten. 

:l5aö Sntereffantej^e ftnb bie 5Utargemälbe, befonber^ 
jwei SÜ^ürbilber — S5ifd^of^v Sarbinal^=, ^rie|!er= 
unb S'Zonnenftguren in l^olber Sange barjleHenb — 
brei an jeber 0eite — au6 v^olbein'^ 3eit unb in 
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feiner 2)?ömer, auf blauem ®runt) unb oon großer 
0d^önl^eit Slud) ein 95tlb, ber befferen S5eleu^fung 
tüegen, an ber ^intcrfeite be^ Sl(tar6 angebrodE)t, — 

eine ^reujtgung mit ben betben 0d^d(f)ern, mit @tabt 

unb Söergen im ^infergrunb, unb einem 3uge »o» 

S^itterftguren im S^ore. :Diefe6 ift »on augne^men= 
ber 0c{>önl^eit beö 5luöbrurfeö unb ber ©eftaltgebung, 
wenn eö aud^ burd^ f|)äfere !Renooation mannid^fac^ 

gelitten l^at — auä ber rap'^aelfrf)en 0d^ule, faj! gan§ 
in ber SJJanier üon 5lnbrea bei 0alerno. 

Unmittelbar red^t^ üom Eingang ift eine ^ar= 

Rettung beö oft mieber^olten Sobtentanjeö — ber 
nici^t blo^ feinem Sllter unb feiner ?lnorbnung nad^, 

fonbern aud^ in ben plattbeutfd^en S^eimen barunter 
SBort für Söort mit bem in ber lübecfer 2)?arienfird)e 

übereintrifft, ebenfalls ungenau; fie l^elfen fid^ in einigen 
fünften bei gegenfeitigen SüdPen au6, 5!)er 5lnfang — 
ben ^apft, Äaifer, Äaiferin, (Sarbinal unb Äijnig 
auffül^renb, bie, n?enn id^ nid^tirre, in Sübedf fel^len, 
ij^ l)ier erl^alten. Saö Übrige ift öerloren ober erlo= 
fd^en, obfc^on bie Snfd^riften l^ier unb ba nod; lesbar 
finb — fie enbigen mit „©at SBegenfinb to bem 
Sobe" (baö SBiegenfinb §u bem Sobe) unb folgen= 
bem naiven 3fleim: „£) Tiotl 2Bo fd^all ifbat oerjlan? 
Sf fd^all banffen, unb fan nic^ gan!" (D Sob, wie 
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foll id) baö ücvflc^n? fott tanken unt) fann 
ntd)f ge^n!). 

Dtefc ^ir^e l^at aud) einige ben erften abeligen 

Familien juj^änbige Äa^eUcn mit mafjtö eifcrnen 
iSpren «nb vc\ä)cx Sßappenoerjierung, trenn aucb 

fämmrlid^ in fel^r ocrnad)Idffigtem 3u|^önbe. ^ie 
9tofen'fd)c ij! gegenirärtig »on bem unbeerbigten Seid^= 
nam eineö ^ürjlen eingenommen, ber in biefer SBer-

faffung ein auöfd)weifenbeö Seben abbüßt. 25er Suc 
be — römifd^er S^ei^^füvft, 9)?ar!graf üon 2^ont 
(Sorentte unb anbern Set)nen u. f. n?. — 0?ad9fomme 
ber Könige t)on Ungarn — trat, nad)bcm er unter 
bem Äaifer üon Dj^erreid^ (?) unb bem Äönig »on 
'5)olen mit 5lu^§eic^nung gebient ^atte, in bie 2!)ienj!c 

^eter'^ be^ ©ro^en, erlieft ben Dberbefet)! ber ruffi^ 
fc^en Slrmee, unb würbe »on Äarl XII. bei S^arwa 

gefd^lagen. Die fRad^e beö fürd^tenb ubergab 
er bem ^einbe, unb n^urbe al^ befangener ouf 
@^renn?ort nad^ Sf^eüal gefd^icft, baö ein ehrenvoller 

SSerbannungöort für Staatsgefangene früher oft ge= 
jrefen unb nod^ ij^, unb §u jener 3cit nod^ unter 
@d^n?eben ftanb. @einer ^runffud)t 5U befallen öer= 

auögabte er ^ier fo otel, baf, obgleid^ er in wenig 
Sauren ftarb, ber Übcrrejl feinet S5crmögen§ bie 0d)ul^ 
ben md)t berfte, worauf l^in feine jal^lrei^en ®läu= 
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bigec, ein alteö ®efe^ in Slnwenbung bringenb, baö 

jal^tungöunfä^igen ©d^ulbnern ba§ Begrabnip ücrfagt, 

ftd^ oereinigten i^m eine d[)rijKitf)e S3eerbigung §u »er-
weigern, unb ber Seid^nam n^arb in einem 33orbau 
ber Äird^e in einem (Sen)5(be beigefe^t S)?an mod)te 

meinen, wenn bie bejei^neten erbarmungölofen ®Iäu= 

biger nid)t bloö tobt, fonbern, ungleid^ t^rem ebefn 
@d^utbner, aurf) begraben n)ären, würbe ber Suc be 

(Sro^ einen Sflul^epla^ gefunben l^aben; aber aB biefe 

3eit gefommen, waren 5llle, bie bei feiner ä?erfd^wen= 
bung gewonnen, ebenfowol bal^ingegangen, a(ö bie 

»erloren l^aften, unb i^re 9^ad)fommen flimmerten 
wenig borum, wie er gelebt ober wie er gejiorben. 
@0 blieb ber Äeic^nam in feiner nngewei^ten Umge= 

bung, biö er 1819 gufätligcrweife in ooUfommen 
crl;alfenem ^uftanbe — :£)anf bgn fdulnifwel^renben 

^igenfd^aften ber Äälte! — wieber aufgefunben, in 

bie 3^ofen'f^e Äapette gebrad^t würbe, unb je^t §u 
ben Sion^ biefer fleinen ^au^jtj^abt jäl^It. @r ijl 
reid^ in fd)war§em ©ammet unb weifer @eibe ge= 
fleibet, beibe @toffe ebenfalls burd^ bie Seit ni^t 
beeintrdd^tigt — feibene 0trümpfe, oottftänbig ge= 
fräufelte ^erürfe, fammt einer .^alöfraufe »on ben 
auögefud)tcflen ©pi^en, an ber felbft eine moberne 
®ropfür|!in nid^tö auöjufe^en l^aben würbe, ^r fd^eint 
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ein fleiiier 2)?ann gewefen [ein, ein arij!ofrater 

ift ber ^igur nod^ anjufc^en. ücrfel^lt ju 
feiner feinet ©nbrucfe^ bie üerlaffene S5e^au[ung 

eineö unfterblic^en ®ei|!eg §u befel^en — ben S^on, 

ber unfer beffere^ @elbj^ nteber§te^t, unb ber, roie 
njert^log aud^ an jtd^, :£5enen, bie unö lieben, boc^ 

fo fl^euer tj!, unb üon un^ fo fej!ge§a(fen wirb. 
Saö Seben ^afte biefe .^ütte fd^on 138 Sat)re öer= 

laffen. ©er alte ^ü|!er, eine fleine eingetrotfnete 
3)?uniie oon 2)?ann, faum menfd^lid^er auöfe^enb aB 
ber l^eid^nant oor unö, finbet feinen äufern SSortl^eil 
in ber SSor§eigung biefeö ©taubeö, ben er mit einer 
5lrt oon ©anfbarfeit unb ^amerabli^feit |!reid)eltc 
unb liebfoj^e, unb bie gen^id^tige S^^ür n)ieber oer= 

fd^liefenb, ftie^ er bie SBorte ^erau^: „X)a liegt mein 
beflcr ^reunb!" 5lrmer ©uc be ßrop! 

3n Sf?üdPfid^t auf 3lltert^um trägt bie e^ftnifd^e 
^ir^e ben ^reiö baoon — fte wirb fd^on »on bem 
S5ifd^of Sodann öon 9teöal ernjäl^nt, alö er ber ©tabt 
baö jus ecclesiasticum et episcopale tJerlie^, nad^ 

bem ä^orbilbe beö lübfd^en 3^ed^teö, 1284 — ju 
einer n)0 n^eber bie SDlai= nod^ bie 9^ifolaifird[)c 

eriftirten. 
©ie rufftfd^e Äird^e, ober »ielme^r bie in fpäte= 

rcn Seiten für ben rufftfd^en ©otteöbienft in ©ef^laa 
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genommene, ij! ebenfalls fel^r alt, i|t aber ienem dufe= 

ren aller gried^ifd^en 9lnt)ad)töj^ätten gemdf 

umgen)anbelt. 
5(ud) fR<xt^)'^aü^ ifl mit ^enjlern moberner 

i^orm renoüirf, bte nic^tö ©mpfe^lenbeä für jic^ ^aben, 
aB ba§ fte me^r Std^t geben. Sie 0i^e beö Statl^eö 

im Snnern fi'nb in i^rer leeren abgenu^ten §orm 
AU6 ben Stögen, JT?D fte mel^r Bebeutung Ratten, 
beibel^alten, unb böö S3ilb be§ S5ürgerö, bem 

für ba^ ?luö^3laubern eine^ 0taatägel^eimniffeö bte 

äunge auögef(^)nitten lüorben, luarnt feine 9^ad^= 

folger für rreniger »erantraortlid^e Seiten, üorfid^= 

tiger ju fein. 
©inige ©ilbejluben mit gemölbten £)ecPen tl^un 

oon faufmännifd^en Korporationen SJZelbung, bie ^ier 

ju ©efd^äft unb ^ej^feier gufammenfamen, aber 
mit bem ^anbel oon SJeöal oerfd^iDunben finb, mit 
§luönal^me jebod^ be§ ©d^n)ar§enl^äu^)tcr=(5orpö — 

njol^rfd^einltd^ na^ i^rem 0d^it^|)atron, bem l^eiligen 
2J?auritiuö, fo genannt — eine militairifd^e S3crbrü= 
beriing junger ^aufleute oon 1343 — §ur 3]ert^ei= 
bigung ber ©tabt gebilbet. Siefe waren öon grofer 
SSebeutung, üon ben DrbenSmeiftern mit bem 3fang 
unb ben Privilegien einer militairifd^en ^ijr|)crf4)aft 
au^geftattet, 'Ratten eine befonbere Uniform, l)atten 
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i^rc befonbcren 5lufnal^mcbrdud)e unb Zeremonien, unb 
pfeifen t^r S3anner mit ber iSnfd^rift „Aut niorien-

dum aut vlnceodum" bei mancher Gelegenheit rcacfer 

aufred)t rciber bie ja^llofen ^einbe, bic nad^ ben 

Sieid^tl^ümern 9{eoaB gelüftete. Seberv^anbet^le'^rling 

mufte bei f^tüerer S3ufe mit bem erffen Saläre feinet 
Aufenthalte^ in Slecal in biefeö ßorpö eintreten, unb 
ieber neue 93ruber n)arb mit hei^ö^brad^ten Seierlid)= 
feiten bewillfommnet, nebj! rcid^licf)em Bierjutrunf, 

an beffen ©teile jel^t Söein getreten ijl:. 
S5ei einigen Gelegenheiten f)at baö ßor^)^ ernj^= 

lidh gelitten, unb ein öerbittertet 2}?onument an ber 
pernaufchcn 0traf e, it)enige Söerfi: öon SfJeoalt 2??auern, 
bezeugt bie SfJieberme^elung einer großen 5lnjahl auö fei
ner SJJitte burd^ bie 9?uffen um baö Sa^r 1500. 3ebe ber 

aufeinanberfolgenben ^Regierungen hat ihre 9fed^te aner= 

fannt, — ^eter ber ®rofc njurbe S3ruber unb 
feinen ?Ramen in ihr 9iegij!er eingetragen. i^atha= 
rina II. oerlieh ihrem 5lnführer ben Sffang einet 6a|?i= 

taint in ber rufftfchen 5lrmee. 3(lej:anber auch «^arb 
in ihre SSerbinbung aufgenommen, unb orbnetc an, 

baf ihre ^ahne bie militairifrf)e Segrüfung erfahren 
foEte, unb 9?ifolauä, ebenfattö bie früheren Schoten, 
ober bie gegenwärtige «f)armloftg!eit beö Srbent aner-

fennenb, hat ju feinen ©unften öon feiner allgemeinen 
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SSerbammimg aller ^Iffociationen eine 5lu6nal[)me ge« 

mad^t, unb tjl felb|l ein faiferli^er ©d^raarjenl^äu^ter. 

le^te 2J?al, baf biefeö §ur SSertl^eibigung 
ber @tabf aufgerufen würbe, trar bei ©elegenl^eit be^ 

fd^n)ebifci^en ^(ngriffö oon 1790. :Daö «f)auptgebdube, 

in bem fte il^re ^nföntmenfünfte l^ielten, ijl an ber 
SSorberfeife fonberbar mit einem SJZol^renfopfe unb an= 

bern SBap^jenfculpturen oer§iertj aber innjenbig ift e^ 
atter Slttertpmlid^fcit entfleibet, aufgenommen bie 

?lr4)iöe unb bie 5lbbilbungen mehrerer gefrijnter 
|)äupter unb Drbenömeijler, bie über ßl)|llanb ge= 

«maltet l^aben. £)a§ 5llfarfiücf »on 0t S3rigittcn, 
einer ))räd^tigen Sftuine an ber 2)?eereöfüj!e mit ber 

öoHen 5lnftc^t öon 9?eöal, ift aud^ ^ier untergebradjtj 
eö umfaßt brei ?lbtl^eilungen in »an (Epffrfiem ©tpl — 
®ott ben SSater mit bem ßrlöfer aB Äinb in ber 
2)?itte, bie Sungfrau §u ber einen, ben S^äufer 5ur 

anbern 0eite, unb erinnert fet)r an gen^iffe Partien 
be6 berül^mten 5lltargemälbe§ in ber @t. 93aüoöEird^e 
in ©ent. ^er fic^ oberhalb beö SJZittelftürff oerei= 
nigenbe ^^intergrunb ber beiben glügelbilber ftellt bic 
SSerfünbigung cor — jwei anmutl^ige Figuren in 

©rau, fpätern italienifd^en Urfprungf. 
S)aö ift ein feinefn)egf öollftänbiger 5lbrif oon 

ben ^llterf^ümern ber ©tabt, bie ferner nod^ mit 
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S^uinen getftltd)er ©ebäube unb Älöjler »on ^ol)cm 

Sntereffe übcrfäet i|l, iDcnn aud^ §u fe^r mit 0cl^ma= 
ro^eranbauten burd^brod)cn, al6 bap fte §u eini
gem SSortl^eil prdfentirfen. ©te Umfanggltnie biiben 

SJtauern unb Si^iirme »on jeber unregelmäftgen 

oon benen bie meisten fe^r d^araftertflifd^e ©enennun-
gen führen, S5. ,,ber lange «^ermann", ein au^ne^= 
menb fd^öner, l^ol^er unb runber S^^urm, ber bcn ©om 

frönt, unb „bie bicfe SJJargaret^a" — ein umfang= 
reid^eö SSaurcerf ber Unterftabt. 

Set Som reeit^ nid^t weniger 0purcn quö alter 

3eit auf ba^ alte , ein ungeheuerem SSierecf 
etnf4)Iiefenb, unb tl^eitoeife bem ®out5erneur jur 2Boh= 
nung eingeräumt; bie :Domfir(3^e, ein unregelmäßige^ 

©ebäube, mit intereffanten @rabmä|)lern ber ©rafen 
be la ©arbie, ^l^urn, «öorn unb mel^reren ?tnbcrn, 

unter btefen bie ®ett)ölbe mancher balb fo balb anber^ 
bejeid^neter v^anbn>erfennnungen, — bie ©d^ul)macf)er= 

junft burd^ einen ungeheueren ©tiefe! im S3aörelief 
beö ^ufbobenö — bic ©d^Iad^ter burd^ einen Dd^fen=^ 
fopf u. f. w. daneben ba^ Sf^itter^auö, wo bie Sanb= 

rätl^e fid^ oerfammeln, ber ijanbfag unb aUe ©efd^äfte 
abgel^alten werben, bie mit ber ariftofratifd()en SSer= 
waltung ber ^roöinj jufammenpngen. Sebe Familie 
beö immatriculirten ?lbelö t)at ^ier i\)r 3Ba^3penfdbilb 
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fammt t)cm ©atum ber 9ZobÜitirung5 auf ^afeUi üon 
ireifeni 9}?armor finb bte Dramen aEer ebten 

länbcr öerfd^vtebcn, bic im franjöjifd^en ^elbjuge gc= 

btent l)aben, unb auf fd^warsen bie ber ©cfaUeneitj 
unb traljrlid^, dt^jllanb l^at ntd^t gegeilt mit feinem 
ebelften S3(ute. Sie 5(rd^iüe bei* Sfiitterfc^aft gelten 
nur bi^ jum 1590, inbem aHe früheren :l5ocu= 

menfe auf einer Überfahrt nad) 0d)wcben üerloren= 

gegangen ft'nb. 
i|^ je^t eben Sa^rmar!t in Sfieoal. £>iefer 

wirb auf einem fel^r malerifc|en unter ben 
alten Sinben cor ber 9?ifolaifird^e gel^atten; bie brei= 
ten niebrigen 5Öuben öon i^reit üerfd^iebenen 5(uö= 

l^änge§cid;en überragt, Söaaren üon aUen färben 
l^erumflatternb, unb i^äufer öon jebem 5luäfel^cn üor 
i^nen, n)di)renb bie e^rwürbigen Saume unb ba^ 

oernjitterte ©ebäube in nüd^terner ®röfe auf aE biefe 
furjlebigen SSIüten t)inabfd^auen. Sn alten Seiten bc= 
50g jeber «Kaufmann öon einiger SSebeutung in SJeöat 

jur 2Jfarft§eit feine SBube, unb begrüßte t)ier feine 
alten Äunben mit feinen alten Söaaren, unb n)ar 
aud^ ber ©ne nid)t «weniger tl)euer, fon^ie ber Rubere 
nid^t minber feilfd^te, fo freuten ftd^ bod^ S3eibe, 
Käufer unb SSerfäufer, ber ^eiterfeit ber alten geit, 
unb füllten fid) burd) biefen focialen ®en)inn befric= 

II. 7 
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bigt ©egeniDärtig t|l bte reoalfd^e nüchterner 
genjorbcn, unb burc^ frf)wetgenbe Bwl^iwwung ij! bc--
liebt, bie Sööare auf t^rcm im Saben 511 lalJen, 
ba jener 5ßed^fe( tt)eber jitr SSerbefferung ber SBaaren 

nod^ §11 üerme'^rter 9'?ad^fragc beigetragen, ftatt fie 
unter ben alten S5äumen beö ^ird^^ofeö i^runfenb 

au^juJegen. Unb fo i|^ ber Sa^rmarft nai^ unb nod) 
ben um^erreifenben ^aufteuten au^ «weiter entfernten 

©egenben 5ugefatten, bie üon einem SJfarft jum an= 
bern reifen, unb, aufgenommen ben nämlid^en S)?o= 

nard^en, fein fociateö ßlement ober ®anb gemein 
l^aben. ^ier njaren Siuffen mit i^rem fibirifd)en 
^eljwer!, Bulgaren mit türfifrf)cn S^üdbern, Äauf= 

Icute oon Züia mit i^ren ßifenitJaaren — fämmtlic^ 
für ben ^remben gar fe^r üiel intereffanter, alö bie 
Sßaaren, bie fie auflegten. Unb »or feiner S5ube 
träumte ber fd^laferige 5^atare mit feinem flac()en ®e= 
fid^t, ben ^o^en 95acfenfnod[)en unb fleinen 5lugen, 
bie er mit mel)r 8auerfam!eit unb 5lufbrucf öffnete 
unb auf feine Äunben fpielen lie^, alf fiel) Slugen 

üon boppelt fo großem Surd^meffer beffen ju rühmen 
haben5 unb i^m §ur 0eite wanbelte ber ernfte 5(r= 

menier mit langer S^afe, fpi^em 9Sorberfo|5f unb for= 
fd^enbem 93lidf — deiner ben Slnbern öerfte^enb, unb 
•Beibe midf) in einem Sflufftfd^ anrebenb, baf faum 
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beffer fein tnöd^tc, aB mein eigene^. „Sie @ut)arina 

ijl nid^t 0?9emfa'', „2??abemoifet(e ij! feine :Seuffc^e", 
fagte ein erfa'^rener ^(rmenier — 9?pemfi ober ber 

©tumrne nsar namlic^ bie 93e5ei(i^nung für bie erften 

beutfdjcn (5olonij!en, bie i^re Unfunbe be^ SJitffifci^en 
natüriid^ 5U einem unfreiwilligen 0d^n)eigen nöt^igte, 

bie aud^ feitbem ber ganzen 9?afion geblieben ijl — 
„9}on tt)o ift 0ubarina benn gefommen?" „S)a ?lng= 

tifd^anfa!" bin (Snglänberin", erwiberte i^; 
eine ?lugfage, bie man auön?ärt0, njie bie Singabc 

eineö pafridfd^en 0?amenö ba^eim, nur mit SSergnü--
gen tl^ut, unb fügte, in ber S??cinung feine Sld^tung 
nod; 3u fteigern, l^inju: „unb meine «^eimat ij! jwei^ 

taufenb Söerft entfernt." „Sto nitfd^an)0", „baö 
nicJ^tö", meinte ber Slrmenier bagegen mit einem l^alb 
oerad^tenben ßäd^eln, „mein Söeib unb meine Äinber 

mol^nen fed^ 6 taufenb Söerj! öon ^ier." Unb baö i|l 
nod^ gar feine übertriebene Entfernung; bic peterg= 

burger l^af bi6 §u gewiffen inlänbifd^en fünften 
14,000 Söerft oon ber S^ePenj beö Äaiferö. 

S>icfer Sai^rmarft ijl ein SJJorgenfd^lenbergang — 
•Äaf^arinentl^al bie Slbenb^^romcnabc. mag ^icr 
crn)ä^nt werben, baf le^tereö ein faiferlid^eö Suj^= 
fd^log ober @ommer)?alaft ift, umgeben mit f4)önen 
S5äumen unb jnjedEmäfigen Einlagen, ober wie man 

7 * 
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^icr nennt „ein fuperber ^axt", fcer wä^rcnt» fed)^ 
0ommern)od^en ieben 5tbent) bid^t gebrängt mit fa[^io= 

nabicn ®ru|):pen angefuHt ift, n?ie unfcr jooIogtfcI)cr 
(Sarten am Sonntag, ©iefer bcr budjftdblid) 
eine ber @anbn)üj!e a6gen?onnene grüne Saube t)or= 

ftellt, i|! ein freunblid^eö SSermäd)tnip -^eter'ö beö 

©rofen an bie @tabt 9fJe»aL S5et feinen häufigen 
^cfurf)en errid^tete er ftd) l^ier anfangt ein befcf)ei= 

bene^ fleineö .^anö unter ben Reifen be6 SJaaBberge^, 
öon beffen ^enjfern auö er feine junge flotte cor 
i^ren Unfern in ber SSud^t überfd^auen fonnte, unb 
baö nod) öor^anben i|^. ?lUein wenige Sa^re öor 
feinem Zote würbe ba^ gegenwärtige ungefähr 
0teinrDurfe^ röeit üon feinem ^oEänbifd^en «^aüfe — 
benn aUe ^riüatwoi)nungen ^eter'6 beä ©rofen laffen 
eö nid)t oerfennen, Wolter er feine erflen S5egriffc 
öon ßomfort genommen — errid^tet, baö er mit Suft= 
anlagen umgab, unb feiner ©ema^lin burd) bie S5c= 
nennung ^at^arinent^al wibmete. (Sv »ergröferfe bie 
0c^enfung nod^ burd^ 5lnfauf benad^barter ©üter big 
^u einem 95etauf oon met)reren 2)?iUionen 3f?ubeln — 

unb ftd^erte ber Äaiferin auf biefe SBeife für ben ^att 
ber S'Zot^ eine angemeffene Bufüid^t wiber bie Saunen 
bcr ruffifd^en Fortuna. S)iefe ®üter nun fnb aU--
gemad^ wieber baöon entfrembet unb in bie vf)änbe 
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oon ^riüaten übergegangen, unb ^at^arinent^al um= 

fapt ie^t njcnig mel^r al^ [eine ©arten, ßg ^at 
fammtlid^en gefrönten >^äuptern nad^einanber jum 

geitnjciligen 5fufentl)aU gebient) unb ber SSertrag über 
ben fc^teftfd^en ^rieben ^wifc^en ben beiben mäd^tig= 
ften gleic^jeitigen grauen, n)e(d^e bte Söelt je gefeiten, 
jirifd^en SJJaria S^erefia üon Djlerreid^ unb Äatt)a= 
rina II. »on 9f?uf(anb — n?urbe l^ter 1746 ratificirt. 

Sßer inbeffen bte fü^en ^"tnwtrfungen ber Statur 
ol^nc Unterbred^ung burd) 0cibe unb §ltla^, burd^ 
Uniformen unb raufd^enbe 50fufif oorjie^t, muf ben 
^arf am frül^en S)?orgen befud^en, n)0 man fid^ einen 
retjenberen 3^aum für ben ®enuf ber ßinfamfeit, 

ober feneö befferen ®Iüdfe^ — eineö mitfü^Ienben 
^eifteö, ^^erjenö unb ®efd[)madPeö nid^t iuünfd^en fann. 
66 fdbeint, bie 23dume müffen unter ber trodfenen @anb= 
oberf(äd[)e einen frud^tbaren S3oben getroffen l^aben, 
benn ber ^ftanjennjud^ö ^ier ift öon fübHd[)er Üppig= 
feit, unb bie bid()fe ^üUe üon Saubwerf um unb über 
ßinem gönnt nur gelegentlid^ einmal einen 25licf oon 
ben grauen Reifen ober ber blauen Sjjeere^linie in ber 
SZa^e. Dber, wenn ©u Sid; auö biefem Si^id^t 
l^erauötrünfd^e^, l^aft Su nur einen raupen ^el^^fab 
^inanjufUmmen, unb S>u fie^ft »on oben all bie^ 
®rün in reii^en §eftonö ju ^Deinen §üfen auögc= 
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l^angen, unb leintet: btcfem üpipigcit 3;c:p|)id) lic^t 
S^eüal mit feinen Rinnen unb 5£^ürmen unter tt)ecl)= 

felnben 0d^atten oon Sid^t unb ©unfel, — bcr 

Bömberg jJeigt wie eine S^iefenfefiiing, ober got^if4)c 
5Ifro^oliö auö ber SJJitte empor, n?ä^renb bie fü'^le 
ruhige 0ee fid^ um bie ^aihz @tabt ausbreitet, unb 
fleine Soubf^i^en bie SBol^nungen bcr S)fenfd^en biS 

fern inS SJZeer l^ineintragen, unb tiefe 95ud^ten baä 
Gaffer n^eit in bie Äü|^en l^inleitenj unb baS Sluge 
n)cnbet ftd^ oon Si^ürmen unb :0omen auf 9J?ajlen 
unb 0egel, unb nod^ weiter ru^t jule|t eS auf 
einer einfamen 93efeftigung, bie infelgleic!^ auS bem 
Söaffer aufparrt, ber le^te SSerbinbungS|)unft §wi= 
fc^en ber bid^tbebauten 0fabt unb ben unge()eucren 

DrlogSfd^ifen, bie njeiter ^inauS liegen. Unb l)inter 
bem 5lEen bie nebelumfd^n^cbten ©lanbe ber Dftfee; 
unb über bem bitten ein 0ommermorgen^immel, üon 
fid^ fammelnber ^i|e überl^aud^t unb mit wenig unbc= 
lüeglid^en SBolfen gefledft. 

SBenn ^Du baS aber jur ©enüge gefd^aut, wenn 
I)u tief getrunfen l^aft auS bem Sfleije be6 ^immelö 
unb ber 6rbe — wie üiel fü^er ift e6 bod^ immer 

nod^, ftd[) bann wieber einem 93irbe jujuwenten, beffen 
Büge nimmer erbleidf)en unb beffen Sieblid^feit feinen 
SBinter fennt, — unb 5lugen, balb fanft in Erregung, 
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6alb funfetnb in S}erj!änbni§, luo ber tiefjle ©d^atfen 
bcö Äummer^ immer burd^ einen 0d^immer ber @inneö= 

frcunblic^feit aufge'^ettt, unb ber l^eiterjle ber 
Sujl immer burci^ einen @d)aften üon ©m^finbung 
gebdmpft ij!, unb bie, n?ie burd^ gcinbcr gebunbcn^ 

ftd^ trenben, um jene fprad^lofen SSlirfe ber Steigung 
einjuforbern unb gu ern)ibern, gegen bie ber pd^j^e 
!)?et§ ber 9?atur nid^tö ®leid[)eö etngufe^en l^at. ©old^e 
5lugenbtidPe jtnb diamanten in ber ftnjl:eren ®rube 
ber Erinnerung, — fotd^e S5lidPe @terne, bie un^ 
nid^t üerlaffen, tt)enn bie anberen 0onnen beg Sebent 
untergegangen. 

5?ad[; einem fold[)en 9}?orgen >t)ie biefem, n)er 

möd^te ba biefe ge'^eitigfen ®rünbe burd^ (Sciüänber= 
fd^le^ipen unb @^orengef(irr entn?ei!)t fe^en? 9?ein, 
v^ö^ereö 't)at bie Erbe nid^f ju bieten, bö6 2??eer 
n)irb je^t jum ©tement Seiner @el^nfud[)t. Söenigc 

artige SBorte ju einem „^lottenoffsier" ©einer 
S5efanntfd^aft fteKen ein faiferlid^eö SSriggboot ju 
©einer S3erfügung, unb bie ^afenbrüdPe ()inab1!ei= 
genb taud^en irir hinein in bie S^iefe, einige jener 
ftra^lenben 5lugen unb n^i^igen Bungen mit un^ 
t)abenb, bie id^ fd^wad^ genug alö bie points d'appui 

ber rfüaKfd^en ©efellfd^aft gefd^itbert} unb beöor wir 
nod^ bie warme Sanbluft verlieren, ftnb beibe in fo 



104 

Icbcnbigcm 0!piel begriffen, ba^ ber junge iiieutcnant, 
bev bie ö"üt)fung be^ S5ootc6, unb ber dltUd)c ©cneral, 
irc(ci)er bie ber (S5efellfd[)aft übernommen, SSeibe i^rer 

••^Infgabe gleicberweife üergeffen. Unb bod^ wirb nid)t^ 
gefprod^en, ba6 man nid^t überaß bürfte laut n^erben 

laffen, ober beffen man ntd^t überall fic^ freuen würbei 
n)ä]^renb unter bem fi^aHenben ®elädf;ter über bem 

fd^wetgenben ®en?dffer eine @timmc, in ber bie 
redete 0eele ber Suft ftd^ ^u articuliren fd^eint, alle 
übrigen überfönt, unb bie Reifen be^ Saaf^berge^ 
ober bie l^ol)e ^acabe beg @t. S5rigittenflo|^erö, baö 
fo fül)n au6 ben SBogen ^eroorfteigt, fenben ba^ 
fröblicbe 6^0 jurüdf, unb fein ^^ajiergdnger am 
Ufer mag e^ oerFennen, ba§ S5aron 6. mit bei ber 
Sßafferipartie i|!. @ogar bie 2J?atrofen iuerben mit 
angeftecft unb jlreifen mit i^ren groben Ärmeln foüiel 
n?ie mögltd^ an tl^ren ©efid^tern l^erum, nid^t minber 
um i^r ©eläd^ter ju »er^e^len, al^ um ben ftrömen^ 
ben @d^n?ei^ abjun^ifd^en. §(u§erbcm l^atten fte njenig 
®enuf öon unferer ga^rt. ßinige Sfiuberer waren 

fürjüd^ an bie flotte abgegebene d^fien, nod^ unfähig 
ben lauten 3uruf beö ruffifc^en 93oot6manneö p »er= 
#el^en, ber ebenfo oft oon 0t5^en beöorwortet al^ 
begleitet warb, ^rme Seute! ^er 5lnblicF i^reö bar= 

ten 8oofe§ unterbrad^ mand^e^ l^eitere Sad^en, 
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S5or unferer IRüdffe^r anö Saut 6efud^ten n)ir 

ein ruffifc^cö Drlog^fd^if, ba^ auperi^alb beö ^a--
fenö tag, flommen an ber @ette empor unb n)urben 

oon bcm »ac^t^abenben Öffi^ier pftid^ empfangen. 
Selber fenne td^ oon ber ©nrtd^fung etneö engltfd^en 
^a^rjeugc^ üon entfpred^enbem 9?ang 5U njcntg, um einen 
SSergleid^ jie^en ju fönnen, nod^ n)ürbe man einen fot= 
d^en öon einer §rau gerabe fe^r n)ünfd)en6n)ertl^ ftnben. 
Sem Stnfe^en nad^ fel^We eö tueber an SJeinlid^feit no^ 
an ^equemüd^feit, unb bie SJfatrofen, ober bie @ee= 

folbaten, tric man fie beffer nennen njürbe, benn fte 
unterfd^eiben jtd^ bi^ auf bie ^arbei^re^ ^njuge^ itenig 
öon ben Sanbfruppen, fröbelten unb fprad^en in l^ei= 
teren ©ruppen in ben 3n>ifdt;enbedfö mit einanber. 

?lber ie^t ^örte man ben 3^rommelfd)lag unb l^au= 
fenweife eilten fte §um 5lbenbej:ercitium aufö ©edf — 
ein nötl^iger S^^eil ber 2}fatrofenübung auf einem faum 
fed^ö S)fonatc fd^iparen SJfeere — bei beffen @c^Ui§ 
ber S^rommelfd^läger, ein wilbblidfenber fteiner ßircaffier 
in einer buntfd[)ecfigen Uniform, bie §u feiner bunfeln 
<^autfärbung unb ju feinen funfelnben 5lugen gan§ 
gut pa^te, burd^ einen langen Sßirbel ?(d^tung gebot, 
unb bann in ebenfo eintijnigem Saut ein rufftfc^e^ 
^aterunfer »orfpradt), fo fd[;nett feine 3unge eö i^m 
geftattete — wag ein S^eil be6 2)ienj^eö ij! — unb 
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1)ann mit feinem ßorpg aufbrad^. Unter ben ©rup|)cii 

fud^tcn unb fanben unfere wo^lgeübten ?lugen mand;c 
c^jlntfd^e ^l^^fiognomie, unb al^ tüir an ber 0d^ilb-
luad^e auf ber Sauf^Ianfe üorbeÜamen, bie noc!^ ^anj 
ben .f)irten in il^rer v^alfung »erriet^, fispelte i^r 

Semanb auö ber lofen ©cfettfd^aff ein „Summal aga" 
ju. ©in @tra^l ber ^reube fd^of über beä armen 
2)fanneö ©efid^t, obgleid^ fein Körper unben^eglid) 

blieb, n)ie ber -35alfen ju feiner 0eife. 



107 

9leun$e^nter  SSrtef*  

SDcr 0ommer gefommen, unb bcr @ommcr 
fd^mnbet tricber. — Unfer längjler ^at au^= 
gefd^ienen, unb e6 war ein fo langer S^ag, aB \d) 
mir Mneö ben)uft bin, obgleid^ id; üon feinem ©nbe 

fo irenig tt)eif, aB üon feinem Einfang. 5lUeö ij! 
jei^f beim ^eu befd^äftigt, bie gan§e männlid^e S5e= 
bienung fammt einigen überfälligen 2}?ägben, bie 
biefen 5lrbcit6n)ed)fcl für ßrl^olung anfeilen; — ic|) 
f4)tug meiner @afd^a ben nämlid^en ^aufd^ oor, 
lüarb aber öon einem Bltcfe ftummer SBürbe furürf^ 
gen?i«fen; unb 5llleö erinnert unö nid^t gu fdumen, 
unb unö §u rühren bei unfern eigenen ^eu^aufen, ^aben 
fie ^f^amen raeld^e jie «sollen, beüor biefe rafd;befd;n)ingtc 
Sal^reö§eit für immer ba^in ift. ?lber fo fel^r baö fci^öne 
Söetter aud) brangen mag, bie unerträglid^e «^i^e oer= 
bietet jebe Qlnfirengung; unb n)eil jeber ©ebanfe ber 

ganzen ®efellfc!^aft fid^ l^ier auf finnretdbe 5lnfd^läge 
junt @d^u^ mber bie ^älte concentrirt, benft «Keiner 
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baran S5orjtcl^töma§regcln gegen bie ^i^e §it erfinbcn. 
00 empfängt man ben 0ommer gleid^ einem feltenen 
®aj! gum S5ej^en, kwittfommnet i^n mit offenen 

5trmcn, liebfojl unb fd^meid^elt i^m, jwif^en Sir 
unb ber jä^en ®(ut feiner ^reunbfd^aft barf aber 
fd)tec[)terbingö mcl)tö fid^ brängenj n^ä^renb ber Söintcr, 

ber gute alte ftanb^afte ^^auöfreunb, ber fd^n?eigenb 
bie ^rnte geprig anrichtet, bie ber @ommcr nur reift, 
fo lange er nic^t ba ift, oerad^tet, ijl er ba, ange= 
fcl)oltcn njtrb, unb fid^ oon |)od^ unb S^iebrig o^ne 
aUc Zeremonie ^en|1-er unb Spüren mup üor ber 9Zafc 

§uf(^lagen laffen. Sdft jtd^ etn?aö €rgere^ benfen, 
fein S}?enfd^ l^icr l)at SHitleib mit ber gremben, bereu 
@toff n^al^rlid) für eine folcl)e SSacf^t^e nic^t geeignet 
war. 0age td^, mir fei l^eif, fo antn?ortet man, i6 
müfte mid^ jo glüc^ltdf; füllten; flage \d), ic^ fönne 
nid^t fcl)lafen, fo eripibert man mir, e^ fei eine 0d^anbe 
im 95cft 5U liegen, fo lange bie 0onne l)od[) am 
^immel fte^ej unb jeige td^ auf meine brennenben 
2??iicPenjlid^e, fo erfolgt ein lautet @eldd[)tcr, ober 
öon ben beffer ßrjogenen ein Kompliment über mein 

englif^eö „füfeö 95lut", bem be^^alb fo befonber^ 
nac^getratf)tet tcerbe. S)iit ber unau^gefe^ten ^cEe 
unb ^i^e tüollte ic^ mi4) »ertragen, jräre eö nidE)t 

um biefe marternbe ^tber ber eigenfinntge 
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©ommer fprid^t: t)abe mi(^ lieb, ^abe mtd) lieb mit 

meinen S?fü^en, unb deinem fallt eö ein gegen biefe 

feine genjei^ten Embleme aud; nur eine .^anb §u ^eben. 

Sn (Safd^a inbeffen finbe ein fpm^jat^ifirenbeö 
^er§ — fie nJoUfe mit i^rer l^übf^en ©rübc^enl^anb 
fein ^eu mad^en, aber fie «JoEte fte boc^ aud^ nic^t 
üon ben 2>?ü(fen jled[)en laffen. 0obalb bie Qlbenb= 

bünfte aufjufteigen anfangen, l^öre id^ aud^ ben @cl)att 
meiner fid^ fd^liefenben ^enfter, unb |)affd^ patfd; ar= 
beitet bann bie nieblid)e ^anb, unb bag erfte Sßort, 

jüenn id^ jum ©d^fafengel^cn fomme, ba^ mid^ begrüft, 
ift „komar nietto" — feine 2J?ücfen. Unb fo lege i^ 
mid^ nteber mit bem beglüdfenben ^ewuftfein, eine 

Wienerin §u be|t|en, bie glcid^ gefd[)idPt ifl:, meine 
^anbfdbul^e unb meine @prad^e ju beffern, meine 
S}?ücfen §u tobten, unb, n>enn eö angel)t, einen mil= 
beren 5Son aB genjcl^nlid) in mein prostscliai b. i. 

„®ufe 0?ad^t" ju f)aud^en. 
Äaum inbeffen finb i^re fid^ entfernenben Stritte 

oerl^attt — al6 eö mir fum fum in§ SDl^r flingt, unb 
^at ftd^ meine vorläufige ju beireglid^e 5lbn?el)r erft 
gelegt, fo erblidfe td^ benn aud) ba^ Ungetl^üm auf 
feinen langen SSeinen nodb gerabe innerl^alb meinet 
25ereid^eö. „S)?ag fein, @afd)a l)at tjielleid^t eine 
überfel)en", unb fo, biefe abget^an, ftnfe id) forgen-
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lofer vrieber l^tn aB je. Unb al^balb verlieren fid) 
mir bie Sinne in jenen Btij^ctnb unbejal^lbarer 5lbge= 

f:panntl^eit, einer nac^ bem anbern ftie^lt fid) baüon, 

ber beö ®epr6 üerläft feinen ^ojten §ule^t. Unb 
nun, n)unberbar gu fagen, wanbele id) auf bem ftau= 

bigen ^al^rn?eg, ba^ nämliche S5ünbel 2Bäfd^e, an 
bem 0afd)a ben 5!^ag öor^er gearbeitet, unterm 5lrm 
tragenb, unb l^alte an üor einem alten 0d^lop mit 
l^räd^tigen l^o^en 9)?auern, unb einem langen gen)ölbten 

Äreujgang, — baö 5llleö gan§ na^ bei unferer 2ßo^= 
nung, obgleid^ iö) jn^ar früher nimmer etira^ baoon 
gewal^r njorben. 5lber aE biefe S>erjierungen beö 
SSaueö oerwanbeln fid^ befremblid^, fo jrie id) 
mid^ il^nen nähere, einige feigen wie ^ferbeföpfe, an= 
bere wie jinnerne Stapfe, unb c6 wirb fo bunfet, id^ 
fann mid() faum burc^ta:p^)en, unb fam id; aud) ganj 

fd^i(flid^ burd) eine 'weite S^^ür inö ^lofter hinein, fo 
fann id^ mic^ bei ber 9?ücffe]^r faum bur^quetfd^en. 
'jJtuc^ ift mir mein S3ünbcl alle biefe 3eit l^ödjlid^ft 
im SBege, unb id^ fomme immer nidi)t nä^er ano 

.^au^j ba ftel}t plö^li^ 0ammud^a, ber ruffifd)e 
^utfd^er, üor mir, einen fonberbaren runben .f)ut 
auf bem ^opf, unb brel^t einen @^leifj!ein — ging 
ging — waö für einen Särm ber @d^leifj!ein mad)t; 
unb ^eife rotl)e 0tücfe fliegen ab unb fallen mir 
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jn){fd)en öaö >|)öör, mit) auf meine Söange, unb ic^ 
flel^e n)ie angetrurjelt auf bcm ^(e(f o^ne t>aö SSer= 

mögen mid^ ju regen, ©ann l^ält ber ßärm aud^ 
einmal lieber inne, unb 6alb erl^ebt er |Trf) n^ieber 

lauter aB je — jing jing — unb auffal^renb — 

»erfc^irinbet 5ltteö, ©ammutfa, 0d;leifftein, @^lop 
unb S3ünbel, unb an i^rer 0telle bleibt — ein fri= 
fdE)er 2}?ücfenftic!^, brennenb n^ie ein SSulfan mitten 
auf meiner Sßange. @o ge^t bie S'Jad^t worüber unb 
wenn id^ gegen SJforgen meinet ßlenbeö einigermaßen 

lebig 5U tücrben l^offen barf — :patfd^ fommt eine 
g-liege mit il)rem falten naffen Siüffel auf meine 
0tirn, eine jtucite auf baä Än, unb ftnb fc^neller 
n)ieber ba, al6 ic^ fie vertreiben fann, unb ein l^albe^ 
^u^enb flimmen mir gerabeju an ber 9?afe l^erum. 

Äurjum, id) l^e^e nic^t frifd)er auf, al6 id) mid) 
!^ingelegt Ijatte, — babei wecft man mic^ auf mit 
Sob^reifungen auf il)ren @ommer, unb Sßarnungen 
n)egen feiner auöne^menben ^ürje; unb n)äre er nur 
jc^n S^age lang, fo meine id) aber bod^, id^ muf 

fd^lafen. 
2J?an ^at l^ier eine fe^r bösartige SJZücfc, bie 

man füglid^ 2)?u6quito^ nennen fönnte, unb n)a^ 
baö @d^limmfte ifl, man njeip niemals, n?ann ber 
öranb biefer fleinen Krater ftc^ legen njirb, eine 
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^ufäüigc Sleibung mad)t einen monafalten n)iebcr bvcn 

ncn, ba§ man cö nicl^t auö^aWen fann. Se n)cifcr 
man na(^) Sterben fommt, bej!o t>{d)ter umfd)n?ärmcn 

fie ßincn. Sßä^rcnt) ber furjen entjünbli(|)en ^crr^ 

fd^aft eine^ ftbirifc^en 0ommer^ fann «Keiner o'^ne 
Sarüe l^inau^gel^en, iinb bie Sa|)|)(änber leben im 

9^aud)e, um i^rer loöjuujerben. £)er ^immcl behüte 
mid^ üor fold^en Bommern; über i^re Söinter (labe 
i(^ nie geflagt. 

^ber um trieber auf anjiel^enberc ©egenjlaube 

ju fommen — n?ir ^öben unfere 5Zad)forfrf)ungen nad) 
bem S)?alerifd^en unb 5llterfl)ümlid^en wtebcr aufgc= 
nommen. ^er Zufall mad^te un^ mit bem Safetii 
ber Sftuinen öon ^abiö^^lofter befannt, ein 9kmc, 

ber öfter in ber e'^j^Iänbifd^en @efd^i4)te auftritt, unb 
ba e6 nid^t mel^r al6 eine ^al^rt üon neunjel^n Sßerft 

fofiet, um ftd^ über baä ju üergetüiffern, n)aö fid^ 
auf feinem anbern SBege ermitteln lief, fo n?urbc 
ber 0:peifeforb gefüllt, unb wir fa^en gar balb unter 
bem 0d^atten einer fo fd;önen 9?u{ne, aU G^f!Ianb 

nur aufjuireifen ()atj mit jebem 3ufa^ ßon alten 
3ßallgräbcn, gleid^jeitigen SSäumen unb jenem 5ln= 
fe^en öon @rofartigfeit, baö einem ^ledPe nad() feiner 
SSebeutung für bie Söelt nun einmal jufommt, unb 
ie me^r unmalerifd^e 5luöbefferung üermieben i|T. T>k-
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feö Älojler n^trb fd)on im Beginn bc6 öierjel^nfcn 
3a^rl)unbcrfö aB folc^eö crnjäl^nt, afö in ^yolgc einer 
«^ungeränotl) au^crl^alb unb einer o^ne fel^r 
bel^oglid)cn Scbengn?eife innerl)al6 be[fel6cn bie 95aitern 

ringöum^cr in großer gal^l auff!anben, ben unb 
ad^tuubsraanjig S)Zönd)e erfd^lugen unb ben auc^ 

anbern^eitig fo ocrnjüjleten, baf berfelbe 1448 oon 
9?euem unb öolljlänbig eingeweil^t werben fonnfe 
burd^ .^einrid^, S3aron oon Ü^:füE, S5ifd)of üon 9fe» 

oal, ju wetd)cr Seit bie 93e|!immung getrofen würbe, 
ba^, wer immer biefeö ,^Ioj!er ^abiö in irgenb einer 
Sßeife bereid^ern unb bemfelben @ufe6 erweifen würbe, 
für jebe 0ünbe, bie er irgenb begeben möd^fe, üier= 
jig Sage S3ufe §u ®ufe geregnet J)abcn foUte. Sa= 
l^er oieEeid^t ber befonbere 9?uf für ben Snbu(genjen= 

l^anbel, beffen fid) biefeö <%Ioj1:er erfreute. Se^t nun 
ftel^t eö äuf^erüdf) üergeffen ha, unb bie ^rembe inner* 
l^alb feiner Pforten war für bie ä^orbeijiel^enben ein 
ungteid^ anjicl^enberer ©egenftanb, a(6 aEe bie ftum= 

men moralifdjen, ^iftorifd^en ober malcrifd)en Se^ren 
feiner grauen Steine. 

©ine fd^öne 93ürgfd)aft für feine ©id^erfteUung 
gegen bie SSergeffen^^eit tiegt jebod; in bem Umjlanb, 
ba0 fein gegenwärtiger defilier, Sanbrat^ dl., ?lnge= 
ftd^tö biefer Siluinen mit einer Scfcenbenj »on brei= 

II. 8 
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unbjn?anjig .^tnbmi gefcgnet n?ort)cn ifl, hie, in ci 

nem attju befd^ränftcn .öaufc geboren, aB baf baffelbc 
füglirf) ber 0^aupla| einer fold^en Familien fr iirf)t= 
barfeit fein fönnfe, nacf) unb nac^ öon i^ren fcd^ö= 

unbüier^ig fleinen SSeinen in nnfd^ulbigem 0:piel l^a= 

ben in baö innere biefer S??auern tragen laffen, 
nnfäglid)er ^rleid^ferung i{;rer 2)?utter, n)ie ,^n i|)rcm 

eignen grofen ^'^pjtfc()en 58ortJ)eiL 0tc^er mag alfc 
ber S^ame ^abiö = Äloj!er baranf 5ät)len, üon einer 
n?eitau^gebreiteten S'Zadjfommenfd^aft beim bejlen ®e-
rud^ erl)a(ten ju werben, bie injji^ifcf^en immer nocf) 
zeitig genug bergeiien mag, beürr eö i^r gelungen fein 
bürfte, unter bem e'^filänbifcf)en 5lbel einen 0inn für 
gefdnditlid^e 5lltert^itmer ju crn)etfen, ber, wenn and) 
ber geit nad) ^inrc{d)enb mit fortgefd)ritten, an ge= 

iriffen feubalen S5räud)en unb ©ewo'^n^eiten no^ ju 
eng ber^eiligt i|^, ba^ er irgenb eine poetifdje 
ßm^^ftnbung mit bcnfelben öerbinben fönnte. Einige 
nennen e» freilid) (jartnäcfige 23erblenbung be^ menfci^= 
•id^en ®eifte6, bie SSergangen^eit regelmäßig über bie 
©egenwart ju fe^en, — »iel e^er fönnte man e^ 
bie liebeüoUlle SSorfe^rung ber 9?afur nennen, bie 
unö anleitet, bie S^ergangen^eit ju el()ren gleid^ bem 
Slnbenfen eineö Sobten unb öon it)r b(o§ baö ju be= 

galten, waö fc^ön unb gut ift. 
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^ou ^abiö'-Älojter brad^te un^ eine fur^e §al^rt 

narf) SSaltifc^port, einem fleinen biö fcal^in in meiner 

©eogwp^ie unbcfonnten ©eel^öfcn, etrt)a funfjig SBerfi 
[üblid^ öon Sleöal, ivo bte @d^iffe löfc^en, fo (ange 
i^ncn baö ßiö nid)t p^er ^inaufjugel^en erlaubt, unb 

öon wo au^ S^aiifenbe öon ^ijfen mit ?t)jfelftnen 
unb Zitronen (anbträrtö nad^ ^eter^burg beförbert 
werben. Ser ganje ,Äüj!cnj!rid^ in biefer fHic^tung 
bellest au6 einem fic^ er^ebenben S^afellanbe, baö in 
^räd^tigen fteilen flippen jur 0ee abfättt. ?ln eini= 

gen fünften l^aben biefe ^Ii|?pen oier^unbert ^uf 
v^ö^e, übergenetgt, unb Sßogen tofen an i^rem ^u§ 
unb f^iirmen jene unge^euern Sßerfj^ücfe üon Reifen 
gegcneinanbcr, bie ftd^ öon oben loggeriffen l^abcn. 
Qln anbern @tcUen ^at bie jurücfgetretene @ee einen 

ftcincn feuchten @treif reidjcn Sanbeö hinter ftd^ ge-
laffen, eingefd^loffen jiüifd^en ben flippen beö @e= 
l^abeä, wo fid[) ein fiiblid^ üp^^iger ^flangentrieb fin= 
bet unb wo bie @d^war5efd)e, biefer einzige auörei= 
d)cnbe 6rfa^ für bie ßid^e, in uncrreid^ter ^rad^t 
öorfommt tiefer wo^Igefd^irmte Qlu^fd^nitt bilbet 
einen S^^eil beö einem ^errn »on Sfiamm guftänbigen 
®uteö Sen^, beffen ^au^, ein nic^t gro^eö l()öl5erneö 
(Sebäube mit einem wunberlic^ fid^ jufpi^enben 2)ad^ 
„bod^ hinauf biö jur @;pi^e", wie ein ruffifd^er 

8* 
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tcnbant ftd) in feinem 95erid)t über einen Äron^ 

fc^orntlein einmal au^brucfte, fonjol bcn ©efc^macf, 
n>ic ben 9)hit^ feiner S^orfal^ren tnö Sid^t fieUt, benn 

cö ijl auf einem fel^r ^ol^en fünfte oottfommen ^n= 
^efid^t^ bc6 9)tcereä unb ieglidjer anbern 0d)ön'9eit 

errietet. 
5luf einer beträc^tlid^en §{n^ö^e nad) 0altifd)= 

port fte^t ein für bic @d)iffa^rt, bie ^ier ire^en 
ber 5a^lrcid)en ßilanbe Idng^ ber Äüf[:c beträd)tncbc 
@d^n)ierigfeifcn ma4)t, fel)r n)id)tiger Scud)ttl)urm. 

Siefer Um|!anb fett ^eter ben ©rc^en abgefd)recfr 
baben, feine .^auiJtftabt l)ier anjulegen. Äafl^arina H. 
inbeffen bad)tc irieber üiet an S^altifd^port unb |?ro= 
icctirte einen vSpafen ücn unüberbctener Siefe unb 
5lu^bel)nung, inbcm fic bic Äüjic burd; einen gigan= 
tifd^en SDZolo mit bem ß'Uanb 3flogon ücreinigen woütc, 
Dög brci Söerfie entfernt liegt, (fy trat aber ctipa^ 
^roifc^^cn baö Unternehmen unb feine SScttenbung, unb 
ie^t i|l nid)t^ me^r baoon ftc^tbar, afö eine fafl itn^ 
mernid)e Sinie in bem SBafferfpiegcl, iro ganjc^erge 
üon ©teinen oerfenft ftnb, nebfl einem rcijcnben ®e= 
mäuer, bag »om ®et!abe au^ in bie fteigt, 
burd) S3inb unb SBetter biefem le|fern ganj gteicf) 
gefärbt. S5altifc^^ort ij! eine elenbe fleine ^ifdier-
ftabt, b(o5 mit einer rufftfc^en ^irdbe für feine ae= 
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mifcl^te SSeööIferung — inbeffen ijl: ein frommer S3a= 
ron torauf auö, aiic?^ eine lufl^erifd^e ju errid^ten — 
unb im @ommcr wirb eö wegen ber oortrefflic^en S3abe= 

gelegenl^cit oon einigen benad)barten Familien befud^t. 
@6 iritrbc 1803 üon ben ©nglänbern bombar= 

birt, bie wä^renb ber Seit, baf fte ein abbecf= 
ten, baö nod^ je^t atö ein ©enfmal gefränfter Un= 

fd^ulb in biefem oerblieben i|l, bie ß:nt= 
becfung mad^ten, baf bie 95en)o^ner i^nen lieber ben 

frcunblic()ften SBittfommen entbieten würben, atö ir^ 
genb etwa^ ^einbfelige^. Unb fo (anbeten fte benn 
unb befreunbeten ftd[; mit ber fleinen Commune ganj 

gut, bie, um il^r ®ered)tigfeit wiberfa^ren §u laffen, 
e^ niemaB oergeffen l^at, baf il^re Eroberer einen ®e= 
red()tigfeif^f{nn betl)ätigten, ben man wol nur bei we= 
nigen i()rer eignen S5erbünbeten gefunben l;abeu würbe, 

baf fte S3. gan§ orbentlic^ für baö beja^tten, wa^ 
fte nal;mcn. 95altifc^|)ort if! berühmt burc^ feine 
„ ©trömlinge", mit beren ^u^bünftung fogar bie 3lt= 
mofpl)drc gefd^wängert ij^; unb J^at fid^ ferner burd^ 
eine Q3ittfd[jrift fettener 5lrt beim ©ouoernement au6= 
gejeic^net, ndmlid) wieber in S^Zid^tö jurüdfftnfen ju 
bürfen, inbem baä öon Äatl^arina II. uerltel^ene 
@tabtred;t eine ju fo|!bareßl^re fei, aB baf fte bie= 
felbe länger aufredet l^alten fönnten. 
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T)a baö Söetter an^altcnb gut war imb bie äeit 

für t)te SSeaugenfc^einigung allgemein j^ugänglidjcr 
©egenftänte t^rem ©nbe jubrängt, warb eine ?lu8= 
flucl)t auf ba^ brei 2öer|^ entfernte benad^barte (^i-
lanb üorgefd^lagen, baö nur faum jener SSereinigung 
mit bem ^efllanb entgangen war. 9?acb etwa ^alb= 
tlünbigem Sffubern (anbeten wir an einer flachen j^ei= 

nigen Äüfte, »erliefen unfer S3oDt unb jogen lanbein. 

:Diefe fleine Snfel — Älein^SfJogon genannt — l)ält 
ungefähr SBerjl in Umfang unb liegt ®ro§ = 9?ogon 
gegenüber, ba^ etwa breimal fo grof ijl; beibe gebör= 
ten in alten Reiten ju ^abiö = illoj^er unb würben 
134') an üier ©belleute gegen breifig S>?arf 0ilberö 

öerfe^t. 5luf feiner fleinen Släd^c liegen jwei Dor= 
fer mit wo^l angebauten Äornfelbern unb S5ullcrj^ei= 

nen »on fo ungel^eurer ®röfc, baf wir jie in ber 
Entfernung für S^^urmtrümmer na()men. ?lber nic^t^ 
i|1: mel^r üon ben Söälbern übrig, auf beren ßyij^enj 
man nur fd^liefen fann auö ber S^eferöation beö 
3lec^teö, S5aul^ol§ ju fällen, weld^eö baö Älojier mit 
anbern me^r ftrf) oorbel^alten l^atte. ßufättig lief v^err 
üon 9?amm, bem bieö ßilanb je^t gel^ört, gerabe eben 
feine 5lbgaben einfammeln. 0o Ratten wir benn bei un= 
ferem Eintritt inö erjle X5orf gewiffe Ergebniffe bie= 
fcr ^eierlidbfeit ,^u bezeugen, — in anbern SBorten, bic 
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gau^e fleine ^clt oon Slogon n)ar total befrunfcn. 

SSunbcrbar genug l^atte unfere l^albftünbige ^a^rt 

unö auf ein anbereö Sprachgebiet eingefül)rt, benn 
^ier wirb 0d^webifc^ gerebet, mit irenigem @^|!nifc^ 

gemifd^t. Unfere (Sefettfd^aft fonntc fo wenig ba§ 
eine wie baö Qlnbere benu^en, benn Sflufjifrf) unb 
Settifd^ waren unter un^ wieber bie einzigen norbi= 

fdien äungen, über bie wir tierfugen l^atten. Unfere 
@emeinfd;aft befc^ränfte fid^ beöwegen auf SSUcfc, 
wo^lmeinenb wie bie gegenfeitigen unb, id^ getraue 

mic!) c6 §u fagen, ein wenig fetter in SSewuftl^eit. 
?luf unfcrem Stücfgang an ben @tranb, wo id() mid^ 

gegen meine tl^eure ©efä^rtin ßnglifd^ ergeben tief, 
wäl^renb id^ alle bie 5Sage ^er reblid^ im ©eutfd^en 
meine "0d^ulbigfeit get^an, bemerften wir einen el^r= 

würbigen alten ^ifd^er, ber unö feJ)r aufmer!fam mit 
ben Singen »erfolgte, unb alö wir unfern ^uf in§ 
95oot festen, wacfelte er gu unferm nid^t geringen 
Grj^aunen auf unö ju, legte feine broune ^anb auf 
meinen Slrm unb rief pat^etifd^ au»: ©ott fegne 
®ud^! @agt mir, feib S^r eine wirflid^e ©nglanberin? 
@ein (Srftaunen fonnte fd)werlid) gröfer fein, al6 
unfer eignet, ba wir an biefer entlegenen 0tätte 
englifc^e Saute »erna^men. ßr l^atte fein !leine6 
©eburt^lanb «erlaffen, um bie SBelt §u fe^en, unb 
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jnjeiunbbrciftg Sa^re auf cnßlifd^en Äai!ffalE)rcru 
bient. 0dnc ^rau rvax i^m gefolgt unb fd^üig 
rcnb feiner Steifen i^rcn SBo^nfig in Septfort auf. 
Unb nun n^ar ba^ alte ^aar nad^ feinem oben (Si= 

lanbe §urü(fge!e^rf, um bort feine Sage §u befc^lie= 

fen. 0eItfamer ^aufd)! ?lllein bie Siebe jur S^cl--
mat mit i^rer S3egrünbung in ber Äinbljeit fd)n)inbct 

unter ber S^ätigfeit ber lebenöreifen Seit unb ftellt 
firf) wieber ein bem Hilter aB (Sefä^rtin. :Öer alte 
SDfann ^atte nod^ englifd^e Söeife an fid^, — er njar 

orbentlid^, glatt rafirt unb, auf feinen gifd^eranjug 
§eigenb, fagte er: je^t bin ic^ fd)mut^ig, aber 
in meiner .^ütte t)abe id^ reine Älciber unb eine 
englifi^e Bibel, aud^ anbere Büdner." Gr jrar unö 
beim ?lbjIofen bel^ülflidl; unb jlanb lange ba, uns 
na4)fd^auenb, unb biefeg entlegene Gilanb na]f)m je^t 
eine SSejie^ung ju unö in ?(nfprud;, bie wir unö 
oorl)er nimmer l^ätten benfen fönnen. 

S^^ad) ber -^eimfel^r hvad)U bag l^ei^e Söetter neue 
Ermattung über Seute unb SSiel^, unb bloö ein 0pa= 
jiergang 93or= unb 9^ad)mittagg unterbrad; bie Gin--

förmigfeit unferer Sage, er füt)rtc unö an bie er= 
frifdjenben fluten eine^ benad^barten 0trome:^, unb 
mad^ten nur einmal v^alt auf unferem ®ange, um 
mit einigen (Srup:pen öon SJuffen ein ©efpräd) anjn= 
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fnüipfeu, bie ftd^ nad^ il^rem Sagewer!e unter bem 
@d^atten cineö J)a(bfertigen ©ebäubc^ ou^rul^ten. *) 
£)er Siiijye üon ber 0?afur jum 95auen organifirt; 

bte fletne tn feiner ^anb tj! baö ©innbilb feiner 
Sebcn^ti^ätigfeit. 6^j!nifd^e 5(rbciter unternel^men l^ier 

feine S3aufen, aber biefe Sf?uffen burd^jietjen ba^Sanb, 
5lrbcit fud^enb, unb n)erben üon einem ®ut auf baö 
anbcre bebungen. @ie intereffirten fid^ fe'^r bafür, 
irgenb efn?ag über jeneä entfernte ©tianb 5lnglia §u 
l)5ren, unb njunberten ftd^ blo^ barüber, n)ie n)ir ba 

bauen fönnten ol^ne SJuffen. 5lrtigfeitöjTnn gel^fbur^ 
aUe S3oIföna{yen3 ber rufjifd^e Seibetgene nimmt feine 

i^urafc^fa ab mit ber SBürbe eineö dürften unb \)ul--
bigt einer Same mit ber Eingebung eine^ 0flaoen. 
S}?ag auc^ bie 5tu§fprad)e ber untern 0tänbe breiter 

fein, fie ftnb fämmtlid^ geborne ©rammatifer unb 
reben i^re @prad^e in yoUfommener 3^einl)cit. 0o 
profttirte id) benn gen)ö^nlid) oon biefen niebrigge= 

bornen 8el)rcrn, unb feierte 0afd)a §um Srot^ mit 
neuen ?tu^brütfen l^eim. — :£)ann gegen ad^t U^r finbet 
fid^ bie Srofc^fe üor ber 2^()ür ein unb irir fahren, 

*) SBie ]^et§ öer ©ommec au^ in ©^ftlanb ift, finbet er 
[i(^ immer üon einem fügten SBinbe begleitet, unb baS in ei= 
nem @rabe, ba^ ein befannter ©c^riftfteHer meinte, e§ fei 
beffer, ftatt S^ftknb SBinblanb ju fagen. 
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lüo^in cö unä Qelüj^et, auf t)ic 9Bicfcn, bic einem 
breiten 93lumenteippid^ öon ben ^eiterjten garben glei^ 

d^en — benn nir^enb^ l^abe td^ eine fo fd^cne §lora 
v^efel^en atö ^ier, tro S5Iumen, bie wir in ben @är= 

ten aiifjiel^en, bie blaue ©lotfenbUime unb ber mit 

S^ied^t fogenannte ftbirtfd^e Sflitterfporn, in natürlid)er 
Üppigfeit blühen j — unb SSauerfinber bieten unö fon= 

berbare Äörbd)en auö SSirfenrinbe an, gefüllt mit 
it)ilben ®rb^ mib Himbeeren, beffer alö irgenb eine 
©artenfrud^t, bie id^ je gefojiet, unb für jel^n 
päm f)at man ^ru^t, Äorb unb 5lEe^; ober n)ir 
fd^lagen einen 9Zaturn)eg in bie SBälber ein unb 
ergel^en unö bort, abgejiiegen, unter ungel^euren 
(Stämmen üon fd^ottifd^en ^ören unb 0proffen= 
fiepten, beren fnorrige ^fte unb gerabe erwad^fene 
.^raft beö .Älimaö fpotten, bie aB Neuerung niebcr= 
jufd^lagen aud^ al^ eine Slrt Ätrd^enraub angefel^en 
n^irb. ^aben auc^ bie Sßalbungen bem Eingriff 
ber 2)ienfd^en melfad^ 9laum geben müffen, fo ftnb 
fie bod^ nod^ fidler für mand[)e§ fünftige Sal^r. 
®ut, auf bem n)tr unö aufhielten, tj! fo reicJ) mit 
SBalb »erfe^en, ba^ bloö ctn)a ein 5ld)t5ig= 
t^eil jum S5auen, -^etjen unb anbern ^wecfen ge= 

fd^lagen «Jirb, fo baf um bie 3cit, wo bie brittc 
Generation wteber an bie ©teile fommt, bie oon ber 
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erj!en geräumt jtc fc^ton triebet einen alten Söalb 

oorfinbet. 
ßtneö 2J?orgenö, benn „bie 9)?orgenj!unbe l^at 

®oIb im SJZunbe", erl^ob id^ mid^ ju einer frül^en 

0tunbe unter meinen 2}?uffelingarbinen ^eröor, bie 
mir einigen 0d^u^ gegen meine Reiniger getüä^ren, 

unb ful^r gegen fed^o U^r ju einem etn^a fecöö SBerji 
entfernten SBalbe, bIo6 üon meiner getreuen ©efä^rtin 
begleitet, bie bei ber 95en)egung in freier ßuft, n)eld)e 

fie mit mir tl^eilt, ungeiüö^nlid^ gebeizt. Unfer Sßeg 
führte burc!^ weit auögebel^nten jüngern ?lnn)ud^^, 

beffen fc^n)onfe 3n?eige fid^ üor ben köpfen ber ^ferbe 
öffneten unb hinter benfelben fid^ n)ieber fd^loffen, 
unb n)0 n^ir, mit Qluänal^me ber 3Balbn)äd^tertt)0§= 
nung, bie auf einem fleinen, jn?ei mäd^tige ^(ügel 
ber Söalbung tl^eilenben ©(anb con SBiefe ftanb, jebc 
0pur menfd^Hd^er SBol^nung me'^r alö bieipälfte un= 

fereö SBegeö l^inter unö liefen. 9Son unferer Srofc^fe 
fteigenb tauften wir in bie eine ber 2Balbe6tiefen 
unb l^ielten nid^t el^er an, aB bi^ un^ eine ungeheure 
grünbebad^te ^öl^lung ootlfommen ben 2öeg abfd^nitt, 
getragen oon unregelmäßigen Pfeilern jeber @röfe 
unb ©eftalt j einige berfelben wunberfd^öne, gerabe 
anlleigenbe Ungel^euer, bie in i^rem ftoljen ©d^uffe 
aufwärts nid^t im ©eringften abgewid^en jraren, — 
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anbere wieber fanffgebogene 0d)öflingc unfcr il)ren 
alteren ^ameraben in anmut^igen Sinien abfallenb 

unb wie um 25cij!anb fte anrufenb bei bcm rafd^en 
war bteö ein S??{fc^n)alb, bie frifdicn 

färben ber (Sid)c im Sßiber[:piel 511 ben bunfeln ii^an^ 

nen; unb na^e bei un^ jlanb eine eble 0:proffcnftd)tc, 
burd^ einen S3I{^ beim Drcöne ber legten SBod)c ge--

f|)alten com Sßipfel biö §ur Sßurjel — bie eine ^älfte 
an einen 0?a^barj^amm anle^nenb, bie anbere er= 

blid^en, faftenfleert, nod^ jlel^enb. Unten lagen öier= 
§ig ^uf ber üppigen Ärone, in tanggeretften, faft 
gerablinigten 0plittcrn, wd^renb ber S3oben ju tiefen, 
winflid)ten Sctd)ern an^gefurc^t war burd) bie äu^erflc 
©ewalt ber 0Jegenjlröme. «^ier l^atte ficl^ ba§ ®c= 
ri(^t beg ^^immeB in einem 2}?oment öoEjogen, aber 
weiter l)in lagen bie Dpfer wilberer ©ewitterj^ärfe; 
benn ber Söalb war mit |)aufen moogbewad^fener 
«Öclbenfteine bej^reut, burd^ einige üon benen bic 
Sdume fid) i^ren Sßeg erzwungen Ratten, bic ba bc= 
jeugten, wo ein unter plagen ertegener Körper [eine 
@fätte gefunben. Sn biefer SSereinignng oon gcgcn= 
wdrtigem Seben, Bewegung unb üppigflem @rün 
mit bem ®ebd(^tniffe menfd^lid^en Seibenö unb ßlenbe 
lag cttvaä unbef(^reibli(^ lÄiil^renbcgj unb babei fd)c^ 
bie 0pnne ^ier unb ba an bem 0ilberjtamm einer 
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^trfc öorbei, glcic^ bcm Sid)te auä bli^enbem Sl?en= 

fdjenauge, ober cntjiinbetc btc rot^e IRtnbc einer alten 

fd)ottifd)en ^ore ju ftoljerem @Iüf)en, ober fid^ 
bcfd)eiben unb fern tn f^malen ©olbftreifen biirc^ 
ba§ §arfe ®ra^. §l&cr feiten nur bröng ein furger 
(SlanjMicf biö an ben jener S^iefenffcdmme, ober 
befud^fe baö ®rab eine^ lange gefürc^teten unb ie|t 

lange oergejfenen Sulberö. 
ßin @c!^all n)ar ^ier fo fetten als bic 0onnen= 

ftra^Ien — benn fein ^ittig burd)raufc^t in biefem 
öögelarmen Sanbe bic Suft, unb feine gefteberte ^e^Ie 
fd^miKt öon SJJelobienj bloö bie ferne ®Io(fc beg §er= 
ftreut njeibenben SSiel^eö füngelte o'^nmäd)tig bann 
unb wann burd) baö :l!)idid)t. Unfere eignen ©tim= 
men flangcn un§ un^eimlid), wie juir unö in biefer 
j^ummf^dtigen 9?atur beilegten 5 balb ftunbenlang 
auf einer grünen S)ZooöerI)ij^ung fi^enb, balb neue 
S3ilbcr auffud^enb in biefer ftet^ irec^felnben 2Bieber= 
l^olung ber 3öa(be^fcenerie. Unb war ba6 ^cr§ unö 
alfo einzig auf bie 0l;mpatl^ie mit ber 9f?atur f)in= 
gewiefen? 9^ein, weit entfernt — t^eurer ^reunbe 
würbe gebac^t o^ne ieneö berje^renbc S^rennunggge= 
fü^l, baö nur §u oft bie S3ett)ciligung an bem ®e= 
räufd^ eineö gefügten 0a(onö begleitet, »^ier, wo 
eö nid;t» 5U beobad^ten gab, erwud^ö unö bie rul^ige 
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Erinnerung, unb taö ®ebäd)tmf öffnete feine fd)mcr;^^ 
Bollen geheiligten 0chd|e, frei non Den wibern^ärtigen 

(Störungen abmattenber ©efeHfd^aften. 
EbenfaE^ d^arafteriftifd^ für bie 93ilberfolgc ii: 

biefen ^Salbungen n)ar bie grofe 5tnjal^l ber Slmeifcn= 

^ügel — nid^t fleine Erhöhungen, bie :r)ein ^u§ 
umftören fann, fonbern grof üon Umfang unb fegel= 

förmig n)ie ein tüchtiger Heuhaufen — bie ^Imeifen 
felbj! eineä BoUeö lang, oon bem nämlichen fcloplen 
S^erhältnif wie i^re Söohnftätten. Um biefe ju 0tanbc 
5u bringen, crfehcn |ie fid) ben 0tumpf cine^ öau^ 
meö, bie man hier gewjöhnlid^ brei ^u^ »om 95obcn 
abhaut, ber, fo n)ie "er »on biefen unermüblid^en ®e-
fd^ö^fen nad^ unb nad^ in bie fleinflcn 0plitter jer= 

fafert njirb, ocn felbjl ju einer fonifchen ©eftalt ein-
finft, unb burdl; bie lebenbigjlc anhäu= 

fenb, jule^t bcn befdf)riebenen Umfang gewinnt. I5ic 
5lmcifen hifi^ fd^rcärmen in ihrer röthlich bunfeln S3c= 
fleibung bcn ganzen @ommer unb jiehen fid[) im SBin-
ter tief in bie Erbe jurüdf. Sabei ftnb fie hcititilcfe 
Schiere unb and()en unö forgfam au6 bem Söege. 

Eg njar SJZittag geworben, ohne baf n)tr bic 
glud^t ber Seit bemerft abwed^felnb mit 
meinem S5ud^ befd^äftigt ober auf bie blauen "Sintcn 
beö ^immelö hioöuöj^arrenb, bic bie bunfle S)?Df«if 
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bcr über unö turc^fc^nitfcn, irar miv ta^ 
S3ilb metner in nac^benfenber @feEung uml^ern)an= 

bernben @afd^a in ju »ottfommcnem ©inflang mit ber 

ganjen@cene erf4)ienen, aB böf cö kfonbcrö meine 

5lufmer!famfeit auf fic^ gesogen i)ätte, — al^ ftc 
plö^lid^ SU mir herantrat unb mir j^otternb ben l^off= 
nung^tofen SSerlujt — i^reö gingert)utö »erfunbete. 

^jat^etifd^ ocrjid^erte fic mir, jüie fie i^n feine 
l^albc SBer|^ gurücf no^ wol^lbel^alten an il^rem fleinen 

runben gingei^ gehabt l^abe, bei i§rem gebulbigen 
5)?ad^fud()en bie 2)?i£[ionen oon S3lättcrn, beren eineö 

il^n atterbingö öerj^erft Ralfen mod^te, für nid^f^ acö= 
tenb. 00 liefen wir i'^n ta in feinem tjerjledften 
®rabc, — ein Qltom ber ßiöilifation l^ineingen^irft 
in ben SJiantet be6 n)ilben 2Balbe^, um tiefer unb 
tiefer l^inabjufinfcn unter bic rcerfifelnbcn @ci^nee= unb 

Saublagen ber firf) einanber folgenben Sa^reöjciten, 
unb jüir felbjl: feierten wieber in bie Söelt surücf, auö 
ber wir gekommen waren. 

2)er fo i^itt begonnene Xao, f^tof mit einer 
großen ^amiliengcfeHf^aft auf einem benad^barten 
®ute. S3ei biefem Sßorte ^amiliengefeUfd^aft nun 
mu^ id) öon oornl^crein md()t fold^e rol^e unfd^öne 
2)Zcnfd^enanfammIungen ju oerj^el^en bitten, nid^t 
biefc ©efellfd^aft^babel^, wie fie bei un^ öor!om= 
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mcn, wo S5rübcr, 0(^rüejl:ern, Oettern, 

9?id)ten unb 9?cffcn jufammenfommcn, um einanbcr 
aiifjujiel^cn, ju p(agcn unb ladjen, fonbern eine 
lüo^lgcorbnete ®efcf(fd)aft üon burd)bviin= 
gencr Snbiöibitcn, bcncn feinceiüca^ unbefannt ifi, 
itjaö ftd) für tl^re Sßürbc fd){(ft, unb weit barübcr 

^inau^ ftnb, bic ücrit)anbtfd)afflic]^e S'kdjjTc^t für ix--
genb einen lujligcn ©paf unter etnanbcr in '^Infprud') 

nehmen. Fi donc! 2a baö vipau^gcrät^ fclbff 
ftimmt ju biefer affgemcinen ^üt)nofic]feit — garten 
0toffeö, glänjenb |?oIirt unb reid^ öcrjiert, feine un= 
belifate 3ei-'1^fcuung >5urd) bie gii^^nier, iine unfer Iofe= 
geartete^, bemoralifirte^, leidet rücfbareö ^Dfobelge^ 
fd^led^t, baö ftd^ ^inj^eUt, trol^in e^ gerufen n^irb; 
jebeö feierli^ an feinem ^la^ unb tüartet, biß 
man eö auffud)t Sic Samen ftnb artig, bie ^erren 
üerbinblid), ja §un)e{(en n)irb öieEeic^t gar einmal 
eine fd^öne ^anb a^tungöoott gefügt, unb nun er-
njartet man, baf bie Same — benn fo ift eö @itte 
^ier n)ie in 3?uflanb — ftd^ beuge unb einen feu-

fd^en ^uf auf bic äuferfte SBange brüdPc, ober auf 
ben 3i|-^fet t'Cö Dl^re^, ober auf irgenb einen an= 

bern S^^cil bcö alfo befd^äftigten ^errn, ber grabe 
erreid^bar ift. Um biefe S5cn)egung mit einiger 5l'n= 
mutl^ ju ej:ecutiren, ift Übung uner(äf(id(), benn bei 
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Ungebulb »on bet einen iinb SScvfd^ämt^eit üon 
bcr anbern, ober üieHeid^t bei Ungefd^icftic^feit auf 
betbcn 0e{fen i)at man 5tt)et aud) ^är= 

ter aneinanbcr gcrat^en feigen, alö gerabe angenehm 

fein mod^te. Snbeffen bej^e^en bie vöerren auf bicfcr 
0tfte anc auf einem burd^au^ nid)t in gi-ueifel gu 
§ic^cnben S^ribut, unb id) l^abe einer '^übfd)cn ?Iu6= 
länberin üon i^vem Sö(:pel öon e'^ftlanbifd^em ®ebie= 

ter ein Bdubern in bcr ^nfrid^fung bcffe(ben ernj!(tcf) 

üertütefen gefc'^en. ßö möchte fc^wer §u fagcn fein, 
n)e(d)er @rab üpn SBerwanbtfd^aft ober n?aö für eine 
©ejTaltnng ber Umj^änbd einen el^jiränbifd)en ßbe(= 

mann auf ben ®cban!en bringen fönnte, ba^ er — 

* jrenigften^ nad) weftlic^eren SSegrifen — mit einem 
fold)en a^erfud^ nid^t ganj tDiUfommen fein möd()te. 
Sluf bcr anbern 0cifc n?irb einen jeben ^rcunb beg 

5tltertl)umö biefeö ^luftrcfen längft »ergangener 0it= 
ten fclbft nod) im ficbcn — im ^öd()ftcn ®rabe inter= 

effircn. 3cbcr 5IugenbIicF fü^rt mir irgenb einen 3ug 
üor, ben junc{)menbcr Suj:uö unb junet)menbc Gin= 

fci^ränfung »on unferm S3oben 5u verbannen gleid^ 
t^ätig gcjrefen finb. .^icr ^ält jebcr Sanbcbetmann 
offene^ >^auä, unb man bered)net md)t, wie SSieter 
SJ?unb ju füllen fein njerbe im ©aal, Seufejim= 
mcr ober 0fan. Sie .^äufcr finb weit, gro^ unb 

II. 9 
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unbequem unb jal^llofe SBeiläufer üon :£)omc|!ifcn 
ergänjcn bie S^otl^wenbigfett gal^lretd)er ®änge turd) 

einen Überfluß 0^üfen. :D{e vierten fahren !)ier 
nur mit öier ^ferben, oft mit fed^ö — IdnbUcQer 
5(nfci^trrung, bao i|l tüa^r^ — aber n)äre ein Srr--

tl^um, ftd^ einjubilben, bap bie üierfpännigen Äutf^cn 
unferer SSorfa^ren üon berfelben S^eftigfeit unb S3oE= 

cnbung gewefen feien, wie je^t ber gen)ö^nlid^t!e 3n?ei= 
fpännerj ober baf i^ve nad^barlid()en Sufömmenfiinfte 
fd^on burc^ bie ßeid)fi9feit, ©efeUigfeit unb 
tettigen^ gegiert gewefen feien, bie baö englifd)e fo-
ciate Seben ber ©egenn^art fo genufreid^ mad()ej2. 
Sm ©egent^eil, fobalb bie gemeinden S:age^gef^)räd)e 
erfc^öipft waren, fafen 5lIIe ju ben harten nieber, 
oieHeid^t gar nod) bei l^ettem. 5SageMid)t — glei^ nur 
5u öielen ßl^ftlänbifd^en öon 5lbel. waren bamaB 
bei unö wie ^ier bie 9?aturprobucte reid^lid) unb wol^l= 
feil, aUc Snbujlricartifel feiten unb treuerj unb bie 
SSerfe^rsweife go|l:lid^ ber ^au:pffa4)e nad^, aber jlreng 
formal im ßinjelnen. ©ic ßeben^art ifl inbeffen wie 
eine Äunj! anjufe^en, bie, beüor fte in gefiederter 
Seid^tigfeit auftreten fann, jleif unb ängftUd^ gewefen 
fein mu§ — baö finb bie notl^wenbigen Übergänge 
in aKen ©d^ulen, nid;t minber aud^ in bipfer. S" 
biefem Sid()fc erfc^einen mir bie formalen alten S3il= 
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bcr l^ier ganj ad^tungöwert^, bie gleid) fel^r barauf 
abgefe^en ju l^aben fc^etnen, mir einen l^erjlid^en 2Bitt= 
fommen ju gewäl^ren, mid^ öber aud) in ad)tung^= 
üoHer Entfernung ju Ratten, aB n)ären e§ neue 9Ser= 

förperungen ber @eelen meiner ©rofoäfer unb ®rof= 

müffer, ~ unb id^ ftnbe gan§ ej^rlid^ ©efatten an 
i^rer el^rraürbigen ©efeEfc^aftj unb «jiU mid^ eine 
iprofane Ermübung an Seib unb @ee(e über[(^lci= 
d^en, «jäl^renb i^ auf einem fold^en garten 0tu]^l 
fi^e unb meine ©ebanfen unb meine v^altung bem 
unerbiftlid^en 2)?afe ber allgemeinen Untabeligfeit 

um mtd^ ^er möglid^ft anpaffe, — fei uberjeugt, 
iü) fd^reibe biefelbe einzig unb gänjlid^ auf S^ed^= 
nung meinet eigenen »erberbten Buftanbe^ unb ie= 
ner un»erbcfferlid)en Sf^eigung fon?ol meiner pl^t;ft= 
fc^en n)ie meiner geij^igen 9^atur jum bequemen lais-

ser aller. 

(Sin anbereö Kriterium biefer formalen 0c^ule, 
ber S5emer!ung n)ie bcr SZad^al^mung gleid^ würbig, 
ift bie S^^atfad;c, bap ^amilienjanf ^ier §u ben gänj= 
lid^ unbefannten Singen gel^ört, unb baf bem 9feid^= 
t'^um feiner üon ben unbeifommenben 93or§ügen e{n= 
geräumt n)irb, alö in me^r oorgerü(Jten Säubern. 
5ltte, bie in einer gewiffen 0teHung geboren ftnb, be= 
l^alten biefelbe aud) bei, mögen i^re S?iittel berfelben 

9* 
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angenteffcn fein ober nid)t, mit) finb in bcr G)cfctt= 
frf)aft jugelaffen ot)nc alle Sflücfftcöt baraiif, ob fic 
bcn babur^ an ftc fommenben S^erpfli^tungcn ent= 

fpted^en fönncn. 0onft l^olte ic^ bie eigentliche 

ralität ber ©efeEfc^aft bnrrf) biefe^ flrenge äufere 
£)ecorum nid^t eben für fonberüd) geförbert. ©leid) 
ben geuten, bie erj! i^ren 5lpfel fd)äten nnb ^intcn= 

nad^ baö ^ernl)aiig oerje^ren, fommt e^ ,5itle^t auf 
dinö l^inauö. ®leic^ bem ©eifte bcr alten 2)?alerei 

rid^ten fie alle t^re .Kunj?: auf bie ^leinlid^feit irgenb 
einer -^alte unb ocrnad)läffigen bie erj^en Siegeln ber 
^53erfpectiöe. .^armlofen ^-rei^eifen n)irb mit eifer^ 
nen ©d^ranfen gewehrt, n?ä^renb bei bcr Seicf)tigfcit 
ber 0dbeibung unb anbern Sa?:itäten, bie ba^ Sut^er--
tl^um gejfattet, fo mand^e @ünbe im breiten 2^agcö= 
lid^t auftritt, o^ne aud^ nur eine 0:pinnn?ebe jur 
S5ebedfung. 

Sic klaffe, auf rrcld^c biefer 93ann aud^ n^ibcr 
bie l^armlofeftcn ^reil^eiten, ober mit anbern Söortcn, 
btefe ^ette für bcn natürlidjen @eijlcgauffd)n?ung, 
am fd^njerflen fättt, ift bie ber unglücPlid^cn flcincn 
e^fllänbifd)en Fräulein. 5Iuf ^inber jeben Sllterö 

l^öft man l^ier in atten ©cfcnfd)aften, ju gröftcr gc--
genfeitiger Unbequemlichkeit. 3!ritt man "in einen ge= 

füUten 0aal ein, fo trifft baö ?luge bcftänbig auf 
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0c^aaren biefer «palbtrcg^bamcn, mit jart coifftrtem 
^aar unb fteifen aufgcfc^nürten ©ej^alten, mit ®olb= 
brod^en unb D^rringen bel^angen unb aE bem S}?i= 

niaturbc^ängfet it)rcr Mtfer j — fte führen ein trau= 
rig nomabifd^cä Seben, au6 einem Bimmcr in ba^ 
anbcre siel)cnb, c^ne eine @täfte, bie öor i^nen ober 

für fte gel)eiligt wäre; unb oom oierten ^Ilteröjal^re 
an aufn?ärtö nnauf^örlid^ barauf t)ingen)iefen, „it)eib= 
litf/' jn fein, .^ielt id) meine ^anb ^in, fo matf)ten 
fie mir einen abgefd^macFten fleinen ^nicf^j öerfud^te 
i^ irgenb frf)erjenbe 5hinä^erung, fo »eriüunberten 
fie ftd^, worauf id) benn boc^ n)oI eigentUd; l^inauö 
wollte. 0! über baö fröljlid^e ^ilb eineö wirflid^ 
lieblid^en englifdjen ^inbeö, feiten in feiner @rfd^ei= 
nung, bann aber au^ wie l^erjlid^ wiKfommen gc= 
l)ei^en, baö einem erwad^fenen @piclgcfäl;rten ent= 
gegeneilt, über 0tü^le flettert, S;e|)^)ic^enben um= 

fd^lägt, unb wenn e6 nun anlangt mit feinen 5"er= 
sauften SodPen unb aufer 5lt^em, unb mit feinen 
beiben fleinen ^änben in Steine fa^3:pt — guerft öiel= 
leid)t fein Söort fpredjen fann öor SSlöbigfeit! 
mag meUeid^t gar :potitifd) fein, bie Äinber ^ter 
fo jeitig ju fnidPen, aber mein S^cx^ blutete mir 
bei bicfen fleinen bodfjfeifen (Somteffen unb S5aro= 
neffen, unb id) l^offe bloö, baf fie in bem 5(ugen= 
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bitcf, ivo tt)ir hm jranbtcn, firf) fämmtlid) 

auf bte Seine gemad^t unb i^rc fleinen ©lieber gelöfl 
If)a6en trerben. 

3!){e Unterl^altung jt^anbte fid^ auf ben S3cfudi 

beö rufftfd^cn S^^ronfolger^ in (?nglanb, unb einige 
el^rnjürbigc graue |)äu^Jter fpannen einen fd^arffin= 
nigen fleinen beutf^ien 9?oman auö, n)ie er njat)r= 

fd^einlid^ fid) in unfere Königin »erlieben unb fie biefe 
flamme ern)ibern werbe, fammt bem ®(enb einer ^off= 
nungölofen Seibenfd^aft; ba§ (ianje enbefe benn mit 
ber ernftl^aften Unterfud;ung, weld^er 5£§eil be» cr^a= 
benen ^aarcö feinem (Srbe ju entfagen ^aben irerbe. 
9?atürlidb war eg fe^r balb entfd^ieben, weld^e itrone 

aufzugeben fei, benn ber einfädle Umfianb, baf eine 
^rau ben 3!§ron beft^e, ift für bie ß^ftlänber ein 
^äfeltge^ ^i"g, bie mit i^rer tugenb^aften ©ntrüflung 
über biefen Umftur^ eineö 9laturgefe^eö, wofür fie e^ 
anfe^en, fel^r bei ber >^anb, unb id^ fürd^te, bei fid) 
fd^on entfd^loffen ftnb, i^ren fanften ©attinnen bic 
äüget nod^ j!raffer an5ujiet)en, bamit ffe nur ja nic^t 
biefeö Seifpiel nad^jua^men ftd^ beifommen (äffen. 
3a aud^ fo manche in unferer öortrefüc^en 6onjlitu= 
tion begrünbete weife unb pclitifd^e ^inrid^tungen, 
bic un^ oon Äinbe^beinen an unbebenflid) aB bie 
beilfamften erfd^einen, ftnb ^ier ni^t feiten ®egen= 
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flänbe t)eö l^cftigtlen 0treifeö. Die Söürbc itnb bec 
Sßornjcrt^ unferer ^ird^e — baö ®efe^ ter ^nmo= 

gcnitur, Fortpflanzung te6 3!UeB, aud; bitrd) bie 
n^etbltd^c Sinie, bie biß einer ^eercp i^re 
SBürbe ftd^crt, JDäre tl[)r ®ötte aud^ ber Sf^iebrigjfe 

ber ©emeinen im ganjen Sanbe, unb bie 5lrtigfcif, 
bie einer jeben ^rau üon Siang bei i^rer §öer^eira= 
ti^ung i^ren angeborenen 0tanb beizubehalten geftat= 
tet, fie werbe benn in einen Jjöl^ern erl^o6en — attc 

biefe fünfte irerben ^ier nod; bem beutfd^en 9^ai[on= 

nement ju erprten unterjrorfen unb für ungefunb 
üon 9?atur erflärt. 0o finbet man J)ier aud^ bie irr= 

t§ümli4)jlten SSorj^ettungen über ben unmdfigen ©tolj 
unb bie unbeifommenben S5orred^fe be^ englif4)en 
?(beB, unb öergift babet gan§, baf, juenn S^itel unb 
ß^ren fid^ auf ein ^aupt aUein fammetn, bie übrigen 
©lieber ber ndin(id)en ^amitie n)ieber in bie mittleren 
Sftegionen beö Sebent jurücftreten unb biefelben mit 
Snbiüibuen bcüijlfern, beren ©efül^l üon ebler 5lb= 
1l:ammung ber fräfti^fte eintrieb §u e'^renn^ertl^cn 2ei= 
liungen ijf, unb bie alfo jwifd^en bem l^öd^j^en §lbet 
unb bem großen Äörper ber ^iaticn ein gefeUigeg 
S5anb bitben. Unb fo fern aud) ber S^ag fein mag, 
ba ber cngUf4)c Slbel feiner ®eburtöoorred;tc me^r 
geniefen wirb, tro ^aben biefelben treniger 93etei= 
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btgenbc^, alö in bem Sanbc, wo au^gcjcicftnctc 

feiten einen Seben ju ben ^öc^ften ©taatöbebienungen 
ergeben unb ein beflecfter 9?uf jebe «f^erjogin »cm 
v^ofe au6fcf)liefen fann? Sßa^rli^, üon l)icr auö 
foE fein Seutfc^er einen 0tein auf ©nglanb n^erfen. 

©reifen oI)nc ®raffdf)öft, S5arone c^ne S5aronie — 
i^re S^itef, nid^t getragen biirdf) :politifd)e S5cbeutung, 
unb burrf) bie «acJ^aaren ;£)erer, bie i^n aud) tragen, 
§u gänjitdjer 5?t($töfagcn^eit Ifjerabgcfunfcn, i^re (5i= 
ferfud^t auf ben Sffang in gleichem ^erpltnip |!ei= 
genb mit ber 5l6nal^mc beffelben — furj, fein 5lbel 
^egt fi'd^ fe(b|! fo forgfam hinter einem läfitgen, tdu= 
fd^enben ©eift ber ßrdufiöenef ein, ber ebenfo ab= 
gefc^^macft i|l in ft^, alö cm|ji)renb für bie 9^ieberen. 
Sn Slu^lanb fann deiner im <^rieg^bienft auffteigen, 
in 6^|ilanb deiner ein @ut faufen, in Söeimar Äei^ 
ncr burd^ eine gett)ifi"e X'i)m inö 5£^cater eintreten, 
ber nid^t »or feinem 9?amen baö SBörtd^en öon 
t)at; unb ba^ ftnb nur Jücnige oon ben ja^Uofen 
^riüitegien, «jomit fte einen teeren SSitet aufzufüllen 

unb Siejenigen au^sufd^liefen beftrebt fmb, bie an 
©rjie^ung, SSol^I^aben^eit unb ©eiftefmittetn fie oft 
bcin;eitem übertreffen. 2öa6 nun jene, Gnglanb ganj 
cigenti)ümlid)e Ätaffe ber @efcttfd)aft betrifft — bie 
?lriftofratie o^nc Sitet, bie Stepräfentanten ibncn 
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»on fe^r iDeit öb angeflammter ©üter — bieg alte 
©quireregimcnt be^ Sanbeg, bte baö gebämipftc ©olb 
i^reg alten ^amiltennamenö oft bem fd)tmmernbcn 

S)Zefftng einer neuen S5etite(ung üorjiel^en — fo n)ar 
baö ein fo unbegrciflicl)er ©egenftanb, ein fo unenb= 

lid^ frembeö ^araboj:, baf td^ fc^on um meinet eige= 
nen ßrebitö «eitlen eö einigermaßen aud^ nur in^ 

Sid^t ju fteUen gänjüd^ aufgab. 
(5in anberer biefen ?lbcnb burc^fprod^ener ®egen= 

ftanb öon großem Sntereffe inar ba6 attmälige (?in= 
bringen ruflTfd^er ^enben^en in biefe beutfd^en ^roütn= 

Jen, unb bie^urd^t cor einer fünftigen SSerfd^metjung 
mit 3fiuflanb, fon?ol in Sitten, n)ie bem S5Iutc nad[> 
5lud^ i|^ eine fold^e S5efürd[)tung feineöjücgg grunblo^. 
9?iemalö finb biefe ^rowinjen, irenn aud) im Be= 
fi^ einer ad^tungöwert^en ßommunaloertüaltung, im 
@tanbe gcn?efen, t^re Unabl^ängigfeit gegen fo mand^e 
SJJitbewerber um biefelbe aufredet §u galten. Sie na= 

türndjc Sage n)eift fte SRuflanb §ur S5e^errfc^ung, 
S^ußlanb §ur -S5efd^irmung ju; unb ber 2Bunfd), fein 
Slegierungöfpftcm §u »ereinfad^en, ift bem .^aifer 
ebenfo natürlid^, aU il)nen ber, i^re ^Nationalität 
ju behaupten. S^re S^Jal^e felbft nun ift baö ^aupt= 
mittel ber (Sinüerleibung, unb jene neueften 95erorb= 
nungen, bie ba§ 95etreiben ber rufjifd^en 0prad^c 
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auf attcn 0^ulen, Uniöerfttafen k. tiefer ^roütnjen 

anbefehlen, unb biefelbe jum ©cgenftanbe einer ber 
"JtnjteHung üorgängigen Prüfung machen, finb, wenn 
fie aud^ manchen cbenfaK» tt)ol gu red^tfertigenben 
Sßiberftanb gefunben l^aben, nid^t^befton^eniger fe^r 
irol^lfl^ättg, jrenn man bie 5lnjal^l ber Jünglinge 
auö 2iü= unb ßl^ftlanb oeranfd^lagt, bie in bem 6iüi(= 
unb 2J?ilitairbten|!e 3f?u^(anb^ S5eförberung finben. 

?Iuf ber anbern (Seite ift eö eine unleugbare 3^hatfad)e, 
baf bie beften unb begünftigtften Beamten in beiben 
3n?eigen au6 biefen ^roöinjen genommen finb. 6inc 
anbere SSerorbnung, bie befonbereä SJZurren erregt, 
ift bie, nad^ n^eld^er aEe Äinber rufftfd^er Altern, 
b. 1^. fei aud^ nur ber Später, ober nur bie 2J?utter 
rufft'fd^, 5ur gr{ed(){f4)en 0?el{gton genöt^igt n)erben, 

b. 1^. fo lange fie in Slu^Ianb felbft fidf) aufhalten. 
:I5urd^ bie häufigen 3wifd^enl^eiratl^en jwifd^en 6^1^= 
Idnbern unb 3f?uffen ijt biefer Ufaä l^auptfäd^Iid^ baö 
SJJitfet gen)efen, rufjtfd^c @itfc in baö .^erj Iuf]^c= 
rifd^er Familien ju üer^flanjen. SJZan fann biefen 
Umftanb aud^ in einem fe^r üerfd()iebencn Si^te be= 

trad[)ten, unb er bürfte ebenforcol alö eine birecte 
^einbfeligfeit tt)irfen, aB baf er ben ^ortfd^ritt ber 
hier nun einmal gehöhten Union begünftigen foKtc. 
S)ie, n?eld^e jel^t ruffifd^e grauen heirat^en, t^un eö mit 
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geöffnetem Sluge füv tie folgen 5 unb ba eine 9^ücf= 
ftd^t für i^rc eigene SReligion ber 93erfuc^ung burd) 
ein grö^ereö Sßermögen, aB i{)ve tut^erifd^e Sanb6= 

männin {t)nen zubringen fann, nid^t bte SBage §u 
galten fd^eint, fo üerbienen fie aud^ fein 9)?itleiben. 

£)od^ je^t — fa^re l^in ^olitif! SBalbleben 

unter ben 0tämmen ber 8aubt)oIjung iil me^r nad) 

meinem ©efc^macf. 
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St tJ t tu j ig f ter  ^ r te f .  

cBäer fönntc cö ftd^ üorjlcUen, btefe^ biebere, 

frud^tbörc ®^j!fanb, btefe feflc ©urg attmobifd^cn 
^ecorumä, tiefet formelle gerabivegtge >^eimat(anb 
bcg fcifcnliebenben unb SfJoömarin^, — in 
feinem SJJittel^unft einen ©iftfee einfct)l{eff, einen 
33crrät^er innerhalb feiner S^^ore, einen Jlrebö an 
feiner SBurjel? — in biefer nic^t oerfd^n5enben= 
ben anflanböüotten ^rooin^ ein ^aüitton beö Su;i:uö 
— ein §)ri»Qtt^eater ber S)Zobernität, ein ©alon für 
bie feinfte @itte, ber feine ?lu6fdbliefli(^fcit fennt, 

jenen unfid^fbaren 3ciuber!reig äd^ter S3i(bung, 
•wo 5lt(e^ 5lnmuti), ©efc^macf, ©penbung, SZac^ftcbt 
i|!, „5llleö Statur unb ^nnj^"? ber ir= 

bifd^e 9?ame biefeö reijenben 0d^loffe^, ift ein 5luf--
ent^alt, beffen S^aturfd^ön^eiten unb ^unftöerjierun= 
gen mir feit meiner ?lnfunft in biefer ^roüinj Seber 
gerühmt l^atte. ?lbcr S5erid^te üon fd^öner 5lnorb= 

nung finb fo fel)r bebingf burd^ bie 5luffaffung be^ 
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@c^i(bernben — fo oft ^abe ic^ ^tcr „ime belle 

etable" alö ®cgcn|!anb bcr feungflen S3ei:)unbcrung 

finben müffcn, wä^renb auf ber anbern 0eite mein 
eigner ®efd)macf in golgc gewiffer ^rei^eiten, bie er 

fid) nal^m, 0^6nl^eiten §u entberfen, n?o gemäp ber 

überlieferten 9Zorm bo^ fd^tec^terbingö feine fein foU= 

ten, fo fe^r in ^rage gefteHt rourbe — baf Slrtig!eit 
üon ber einen 0eite jc^t befd^reibt, o^ne l)ie ntinbe|lc 
|)offnung, irgenb Semanben befe^ren, nnb 5lrtig= 

feit »on ber anbern je^t guprt, o^ne bie entferntejle 
5{ugfid)t, fid) bic @od)e ju :©anf gemad)t ju feigen. 

5lbcr in SSejng auf ^aE bin ic^ ber Srügl{d)feit be§ 

Unglauben^ geftänbig, unb wünfd^te lebiglid^, mid^ 

oft fo geftraft p fet)en. ij^ bieg einer »on jenen 
begünftigten fünften, jro Statur jebe nur üorjlettbare 
©c^ön^eit 5ufammengebrängt l^at, enger aneinanber 
fie auffieEenb, aU, bie @ad^e im SlUgemeinen be= 

trad)tet, für n)ünfcl^enön)ert{) gehalten werben möd^te; 
obg(eid), einmal bem 5luge geboten, bic ^ritif ftd) 
feinen ©nraanb me]f)r gej^atten wirb. 

§att ift eine 0cft|ung bcg ©rafen S3., beö S)?an= 
ncä, ber, nad) bem Äaifer, bic ^rone üon SfJuflanb 
trägt, ^ier l)at er feiner ^-amilie eine 0tätte ber 
Surüdfgejogen^eit öor ber SSelt gefiebert, ober bie eö 
wenigftenö fein fönnte, folgte i^r bie SBclt nid^t 
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fd^neUer, al§ fte ftc^ jurü^sie'^cn fann; — in anbern 

SBortcn, einen 0ommeraufentl^alt, wo jene übcr= 

fd^n)änglid)|!e oon alten @j:ijienjen — eine, ber bic 

®efunb^eif fpenbenben Oaben be^ Sanbeä nid^t m{n= 

ber 5u @ebot flel^en, alö bie belebenben bcr v^au^t-

flabt — ebenfonjol üerf!önbcn unb in bie 2ßirfnd)= 

feit gerufen ij!:, al^ in iinferm eignen Sonbe. Ginc 

auf biefem retjenben ^unft jugebrad^te 3ßod[;e ij! 

^inretd^enb, um bie 0inneneöibcn§ jmeifel^aft erfd)ei= 

nen ju kffen. ij^ nic^t ß^jltanb — baö ift au6= 

gemac&t genug i e^ ij! nid^t 5Ruflanb — benn l^ier 

ijl feinerlei 2??i6orbnung j ^ier ifl nid^t g^ranfreid) — 

l^attt aud) ba^ 6d^o fran§Dfifd)c SR^ptl^men anber; 

nod^ ©nglanb — n?enn aud^ tl^m fo gleid^, alä irgenb 

etn?a6 5lnbcvem,. SSaö ij! eö benn? 2Bo benn be= 

finbej! £)u ©id^? Sm fi^önen, föflltd^en, etnjigcn 

galt — bem ©arten ber 9?atur — bcr duinteffen,^ 

allen"^©efd^macf^ — bem ^ot:pourri aHcr Stationen; 

iro ber ^ofmann, ber ^^ilofop^, bcr ^reunb ber 

9?atur, ber 5lnbeter ber SUJobe, ber Sid^fer, bcr Äünji= 

ter, bcr SJJann üon ©efü^I, ober ber S5arocffle — 

?ltte auf it)re Sßeife glüdflid^ fein fönnen. 

®raf S5. beurt'^eilfe bie Sßirffamfeit unb 9}?ad;t 

be^ Sßiberf^Jtel^ fel^r irol^l, n^enn er ftd^ einen 3Bo^n= 

ft^ auöerfor, um ben baö 5(ugc öicr 2J?e{rcn in ber 
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!Jlunt)e burd^ bie 9}?onotomc einer bev flad^jlen, (ang= 

jreiltgl^en Ebenen (5^j!(anb§ angeefelt wirb, — n)o 

fogar ein Sluf, bicfe ^olie aller langweiligen Sanb= 

fdjaften, traurig bal^infd^leid^t, fid^ über Ebenen oer= 

breitenb, bie er nic^t üerfd^önern fann, unb fid^ l^in= 

ter ©traud^werf unb 0{iebgra§ »erjtecfenb, bie er 

nid^t ju öerl^eifen üermagj bi6 er, l^ol^e Ufer in ber 

^erne ^eroorf^eigen fel}enb, unb jierlid^e S3äume, bie 

ftd^ überneigen, um i^n §u licbfofen, feine Gräfte ju= 

fammennimmt unb feinen Sauf mit ^une^menber @ner= 

gie befcl;leunigt. Unb nun fpiegeln fid^ aEe 0d^ön= 

l^eiten einer §ll:penfcene jitternb in feiner gcfräufelten 

befdjwingten Dberfläd^e, unb nun überfpannen i^n 

leiste, luftige SSrjWfen, würbig, öon ^e^füfcn über= 

fd^ritten §u werben, in jarter 0^wingung — unb 

,^aine oon blü^enben ^omcranj^baumen unb aßen 

anbern 2Beil^raud[)buft fpenbenben Blumen burd^wür= 

5cn feine Ufer — unb im ßrjaud[)jen feinet v^erjenö 

fd^wingt jid^ ber ^lufgoft felbft, luftgetragen, eine 

tofenbe (Sa^cabe l)inab, bie Tanten fteiler fpi^iger 

Reifen in einen buftig burrf)fid()tigcn ©df)lcier l^üttenb, 

i^re fd^warjen Sßurjeln in SBolfen öon @d^aum öer= 

tlec^enb. 25ann weiter tofenb in mand^em wcd^feln= 

ben fd^äumigen Greife fpiegeln feine erregten 2?faffen 

für einen ?lugcnblidf baö le{df)te italienifd^e ©d^lof, 
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ober bic alte S^uine, ober einen claffifd^en S'empel 

^uriirf, — ober meber^olcn tn bebenben Sinteu bic 

meinen flaffernben ©ewänber unb bie glänjenben 

Umformen einer (Gruppe öon 0|)a5icrgängern, biö, 

nad} unb nad^ »on feinem wilben S^ennen nad)(Ql"fcnb, 

ber @trom fid^ bebäd^tiger bal^inroinbet, unb (ang= 

famer unb langfamer feinem legten ©efc^icf juste^enb, 

nimmt er oon ber Sanbfd^aft Stbfd^ieb, beren S^eijc 

er fämmtlic^ crl^ö^t l()at, um fein Hcincö ®cwäffer 

in ben ireiten 0rf)oo^ ber Dftfee ju ergießen. 95ou 

biefem ^att leitet ftdb ber beutfd;e SfJame beö ®utcö 

^er; aber ber el^ftnif(i^e Soala, n)enn auch lücniger 

be;^etd)nenb, ift gen)i^ l^armonifd^er. 

liegt etwaö in ber 8uft öon §all, baö jebem 

lebenben :S{ng in {lf)r ©d^ön^eit üerlei^t. Sicrmögc 

ber Sage ber §Inl)i)^en unb ber S'Jad^barfd^aft ber 0ee 

tritt ber grü^ling l^ier zeitiger ein, ber ^erbft fpater, 

unb bem entfprid^t ber reid^ere 5tnblic^ ber gefammten 

'^Pflanjenirelt. 9lid^t bloö gebeizt ^ier (fid)c unb 95udbc 

ju englifd^er Ü^jpigWt, aud^ biefem Soben frembe 

95äume, bie ^aftanie, bie 2??aulbecre, bic ^Matane, 

überbauern ^ier „beö ^roftc^ bittre^ 9?agen"j wäl)--

renb ein @ammette^pid^, grün unb frifd), gleid^ ben 

Ufern ber S^l^emfe, ben ^uf beö l^ol)en „95ergrüd"cnö" 

umgibt, beffenSBalbungen, eine immer arftifdicre 9?atur 
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annet)mcnb, je me^r ftc aufiDärfö j^eigen, in biefcm 

gefcgneten mit einem S^rup:() fnorriger 3;anncn 

aufhören. fei ^icr beö üerf4)önernbcn ßinfluffeö 

eine^ rufjifd^en 0ommer(){mmetg nic!)t üergeffen, ber 

fü^n mit jebem anbcrn in bcr SSelt bcn ä5ergteic^ 

eingeben mag. 

£)od^ waö unterbrüife id^, n)aö §uyorber|l auf-

ben Sippen mir f^lJrebt — n?aö fämpfe id; länger 

mit bem unübern^inblid^en ^rang, jebeö Sanb, jebe^ 

^tima, jebe Äunft l^erau^jitforbern fc^önere S3(umen 

einer anberen unb ebleren 5lrt l^eroorjubringen, 

aB biefe er|!e üon allen Einlagen l^at l^eranblü^en 

lalfen; — n?a^ oögere i^ aHen lebenben ®ef(i;led)tern 

in iebem befannten ober unbefannten Sanb ben .§anb= 

fdbu^ ^injun^erfen unb fie aufjuforbern, ^allö unocr= 

gteid^lid^e S^öd^ter ju überj^ral^len an 0d)ön§eit? 

SBeibltc^e SSerounberung n^eiMid^er ©c^önl^eit ifl un= 

parteiifd^er alö männliche, unb nid^t n)eniger begei= 

l^ert. 9?ie werbe ic^ beö erften Qlugenblief^ »ergeffen, 

\ro biefe brei auöerlefenen (Seftalten üor mir ftanben. 

Sie €ltefte — l^odl) untabelig gebiel)cn unb fc^tanf 

njie bie fd^immernbe SSirfe auf i^rem eigenen 93erg= 

rücfen, mit einer .^aut n)ie 2Bad^§, unb ^aar öon 

®Dlbe ftra'^lenb, gleid^ einer 5lureolc, um baö jart= 

gebilbcte ^auptj güge unb ®rübrf;en gleid^ >^e6e, 

II. 10 
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beöor fic Ungunft erfahren, unb eine ©efic^töbilbunö 

im 0f9lc ber l^öc^jien cnglifd^en ^Iriftofratiej — !ur^ 

frf)ön biö §u bcn ^ingerfpi|en. Unb bann bic 

mit i^ren faum ncunjel^n @ommcrn, unb bo^ fd)on 

grauenforge leiö ber SJJarmorbrauc aufgcbrürft, n^cnn 

aud^ »eilalengleid^ nod^ baö (Sefid)t, in jebem iro^l= 

•aufgetriebenen 3ugc ben mitbcj^cn, ftnnigj^cn 5(uf= 

brurf — bleid^ ttjie 5l(abajlcr mit jpaarfled;fcn, bic 

burc^ baf ®eand)t il^reö in^altreidicn ©ewinbc^ bac^ 

gefenfte v^au|)t unb bie ätl^erifd^c ^igur niebcrjubeugcn 

fc|)ienen. Süngjlc! ©leid; al^ ob 

SfZatur bo6 erfie ^aar bloö gefd^affen, um nod) eine 

©ritte i^m gujugefeEen! (Sl^arafter üicl entf^ie= 

bencr alö i^re faum gereiften 3wge, unb in beiben 

@tücfen itic oerfc^ieben öon ben Steigen il^rer 0(|ire= 

jlern, mit ber ^raft beö Söillenö, mit ber 2)Zad;t ber 

SS^at! hinter ber anmutl^igl^en, fd^elmifc^jlen, burd)= 

ftc^tigjlen Sarüe garter @d)ön^eit (fie ijl: bie ed)tc 

S^od^ter bef SJfannef, ber äße ©el^eimniffe 9?uflanbö 

fennt unb ben)a^rt) laufd^t eine natürlid;e Einlage 

für ®ebanfenbur(!^bringung bei Ruberen, unb 33er= 

l^ütlung ber eigenen, bie fie, ober eine geübte Sefcrin 

in ^l^i;fiognomien müfte ftd^ fe^r getäufd^t l^aben — 

gut S3ejaubernbtien unb @efdi^rlicl^|!en beö liebnd)cn 

Ärio^ mad^en. ^Gcn i^r Ifjat ein alter £)i|»(omat gf= 
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fagt: „Jeune conune eile est, Mademoiselle Sophie 

a deja le grantl art de savoir paroitre ce qu'ellc 

vent" — nadb feinem ein gropeö (5om:pIiment, 

unb auc^ ein fe^r imoerfängltd^e^, fo lange bie 9?u^c 

b(o^ äuferlid^, tie SBarme aEe innerlid) bleibt. SBc 

bleiben ntir 5ltte, bie meine ^l^antafie mir bi^ ie^t aB 

ä)Zn{lerbiIbet: weibtid^cr ©d^ijn^eit unter i|re 0d)ä^c 

aufgej^eUt ^afte? ©cfunfen ftnb ®ure 0cepter, gc= 

brod^en (fure Irenen! ^id;t einmal bie »ergolbenbc 

Erinnerung, biefeö natürlid^e ^erfc^önerungömittcl, 

ba^ ber ©eij! auf aUc abn^efenbe ®ünftlinge oer= 

n^enbet, fann in färben Eud^ fleiben, bie mit benen 

üor mir einen 3Sergleid) wagen bürften! Sie Sßelt 

n)irb »on biefem lieblid^en Dreiblatt fe^en unb pren, 

beffen Sfteije n)a^rfd)etnlid) in anbere ©egenben mögen 

öcrpflanjt werben, ^aH aber war il^r l^eimifc!^er ©oben, 

unb Söenige nur werben fie l^ier wteber »ereint finben. 

Siefe perfönlid[)en S3or5Üge leiten |tc^ ^au^tfäd^= 

lid^ üon ber ®räftn=9}Zuttcr l^er, einer tä)t üornel^men 

Srau, in beren ©eftalt Söo^lwotten unb ©tolj mit 

cinanber um ben 5luöbrudP ftreiten — eine ajtatifd^e 

SJirö. @ibbon^, unb nod^ im Scni^'^ S^eijej 

aber ba^ ©emeinfame §wifd)en ben ©eftd^tern ber 

S}Jutter unb ber SSijd^ter ift mel^r 0d^önl^eit alö 

?i^nlid^feit. 
10* 
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:0a er feinen 0o]^n {)at, ld§t ber ®röf feinen 
^ßo^njii^ feiner älteften S^od^fer nadb; aber feine 

5!Jfaioratöbefi^ung in 9ln§(anb fann auf einen 
länber übergeben, unb 5lnnette 

SBitt retd)cn einem fremben SKittev bte ^anb, 
^üt ctnett SticJ fetneö SiugeS alle if)V iant. 

Deswegen n?irb ^att ba^ @rbe ber näd^ffen Sod)tcr, 

ber ^iirftin 95. 

fam in ^all gerabe ju einem gliicflid^en 

3eifpunft an. ^Daö fe^fe reüalfd^e Sam|)fboot ^atte 
gerabe eine fteine au^ern^ä^tte (Kolonie auö ben pd)= 
flen Greifen »on ^eteröbnrg gelanbet. ^ürjlen mit 
gef4)id}tltd^en 9?amen, SJJinifter mit politifd;em, @e= 
nerä[e mit miHtairifcbent. :J!)a jrar ®raf ***, ber 
rufftfd^e „^id^arb", ber „jn 9fJeid)i^um öerbammt, 
2!äufd)ungen mit bem unge^enerften 5lufn?anb be--

unb bie weitberufene ©c^ön^eit, 9}fabamc '51., 
bereit unglücflid^e ©eburt il^r bod^ feinerlei Ungliicf 
bat bebeuten foHen; unb bie Gräfin S^offt, reijenb 
unb anjiebenb jrie in bem ertten Kobern il)rer 0e= 

liebt^eit, üon i^rem flattlid^en ®ema^(c begleitet, 
fammt anbern 0d^5n^eiten, S^alenten unb ?lu6= 

^eid^nungen, fowol fittlidjen, öB im S^itel; unb 
0tcrne an bie tapfere S3rufl gel)eftet öon bem Äai= 
fer atter SReu^en, — banebcn anbcre (unb o wie 
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ötcl fc^onerc!) an fd^öne v^äu|)ter oon bem ^önig 
aÜcr itonigc. 

§ür ein ^riüat^auö in einer abgelegenen ^ro= 

üin§ an öcr Djlfee fafen it?ir gewip eine fo fonber= 
bare 5Uiön?aE)I oon S^Zationen jum täglid^en S)iner 
nieber, at^ man fic^ nur oorj^etten fann. 'Ba waren 
3hij]"en, 5lrmemer, ©eutfc^e, Italiener, granjofen, 
ßngldnber, @d)weijcr unb «^oEdnber, — nid^tö oon 
ben nod^ mannic[)faltigeren Unterabf^eilungen §u fa= 
gen — »on Gi^jlldnbern, :^ieoIänbern, Djierreidbern, 
^]}rcufen, S3aicrn, — me^r a[6 id) mid^ erinnern 
fann 5 ganj jufe^t aber arteten unfere 3fJe{^en in — 
einen Biberg ait^, ber auö bcm 0a(on in ben SSor= 

faal l)üpfte, ganj n:)ie eö i^m gefiel, ©ne ß"rinne= 
rung an »ergangene Seiten, bie uniüittfürlid^ bie §urd^t 
üor entfpred)enber -5ßarbarci mit ftd) führte. Snjn^i^ 
fd)en ^at Sgnatufc^fa ftd^ jebenfaEö babei baö 'bejle 
5i;^ei( ern)ä^Iet, — er i^ oon einem S3uffo nic^t 

me^r, alö fein fertiger 2öi^, fein miniifd)eö X<x^ 
Icnt, unb bie fd;ulbige S3en)unberung feiner njinji^ 
gen ©lieberoer^ältniffe i^n baju mad()en, unb toirb 
oon aßen ©liebem be^ ^paufe^ geliebt unb warm 
gel^alten. Unb baö jwar in 'einem ®rabe, baf 
er auö innigster Grfenntlic^feit für gute Äoj^: unb 
freunbli(^e SSel^anblung in ben legten Sauren, ob= 
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fc[)on beren bereite ja^Ienb, einen 3oH 

wac^fen ij^! 
Tanten tütr 5lße §u[ammen, fo irav grönjüfifrf) 

bte »ortraltenbc 0prad)c, trennten fid) bte 

fo griff jebe wieber ju i^rer eigenen. 2)ic ^üd)c 

njar au^gefuc^tj ber ©runb franjöftfd), aber 
gelegt mit inbefinibeln ein^eimifd^en 0d)ü|feln, üon 
benen ic^ immer bicö auf ©lauben af; bann n)urbc 
in bcr 3^egel in 9?ac^a^nuing beffen, iraö bicr für 
englifc^ gilt, ein falber .^ammel, ober ein ^albeö 
^alb, gemdftet mit ber ®Zi(d) unb bem >-f)onig ücn 
Jalt, öon jn?ci ftoI)?crnbcn Dienern auf einem Sran-
c^irtifd^ l^ereingetragen, roa^renb ein berü{)mter 

niflcr aufflanb unb fid) mit nccfifd)cr iDemutl) oor 
bem bampfenben 51nfömmling t)crbcugte, unb ber 
®raf *** feine 0tcrne unb S5änbcr unter einer 
0en3iette »erbergenb, crl)ob ftd^ unb jerlegte baö 
)St)ier, unb ^ätte er eö mit feinem 0d)n)erte jerljacft, 
er irürbe e^, bic SBa^r^eit ju fagcn, nid)t fc^led)ter 

gemalt ^aben. 
Unfere ^ßifeint^eilung ivar meift fo irie bei un^ 

in (Snglanb, mit anbern SBorten, Seber tl^at, iraö 

er ttjotttc. Gine Partie entführte bic ©räftn, um i^rc 
glänjenben ®en)äd^^^äufer ju befidjtigen, faft einer 
2Bcr|! Tang, i^re engUfcbe 2)ie(fcrci u. f w., unb bcr 
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©raf fid; an bie einer ©efettfd^aft vierten, 
um irgenb einen beträc^flid^en ^Intüad^ö feiner fd^on 

fertig abgemeffenen oierjig SBerft ©erpenfinwegeö in 
5Iugcnfd)ein ju ne()men, ober i^re ^erjen mit einer 
neuen ^ompofitton ju erfreuen, bie alle binbenben 

ßigenfd^aften beö ed^fen englifd^en ®rant^ l^aben 
foütej njä^renb bie jungen unb ©d^önen an il^ren 
0f{dfral)men fafen im ©chatten fü'^Ier S)?armorter= 

raffen, ober um f^öngeformte 93afen ft(^ gruppirfen, 
ober siinfd;en S5lumen weiften, bie nid[;t frifd)er noci^ 
l^eiferer lüaren o(ö jie felbft. 

^att ift etiva funfje^n Sa'^re im -5Scft| beö trafen 
0enfenborf getücfen; unb ba id^ wufte, ba§ ber ©c= 
fd[)madf ber früheren ßigent^ümer ebenfo niebrig ge= 
ftanben, alö il^r 9?ang f)oä), fo mu§tc eö mir njof 
oft fid^ aufbrängen, wel4)en ©lang biefeö ^mret in 
fo furjer Bett angenommen, ©enn treu ber e'^ftlän= 
bif^en @itte, »erftd^erte mir bie ©räfin, jyar baö 
alte SBol^nl^auä gerabe an einer @teKe errid}fct gc= 

lüefen, n?o aud; nid^t eine ©d^önl^eit ber 2anbfd)aft 
gefc^en njerben fonnte. Ser SBirt^ fotrie bie SBirtl^in 
bebauerten eö l^öd^lid^ft, in ber erften 3eit 93efi^=: 
ergreifung nic^t ein ^rembenbud) angelegt gu l^aben; 
benn §att l^at eine ^olge öon ebeln unb tjod^begabten 
®äften gefe^en, bercn ^lutogrop^a fünftigen ©efd^Ied^» 
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tern ein lücvt^üoUcö S3ermQd^tmf getuefcn fein jrürbe. 
ipenig .3ci^)ren beehrten ber gegenirärtige .^aifcr 

unb bie Äaiferin fie mit einem 93efud}, unb waren 
»on ber ©cenerte fo j^ingeriffen alö nur irgenb ßiner 
i^rer Untert^anen — ]f)interltefen aud^ ein 5lnbenfcu 

an t^re ©egenwart, ba6 ba auf bie gu^unft fcmmen 
fottte — fie l^attcn nämlic^ Seber einen S3aum ge--
pf(an§t. Die »on ben faiferUd^en ^dnben oernjanbten 
©rabfd^eite werben aufbewahrt, Saturn unb 51nla|; 
barauf ücrjeii^net. Seber in einer gewiffen ?(nalogic 
§u :Dem, ber il^n führte, — ber ber ^aiferin ein 
^eenfpietjeug, ber be6 .^aifer^ nur mit 3?iefen= 
flärfe ju regieren. S)er ®raf unb bie (Sräftn 95. 
l^aben ©reignifye »on ^o^em gefdjid^tlic^en 3nter= 
ejje mit burd^tebtj »on Senem fpäter mel^r. X^ic 
®räfin ift jweimat »ermä^lt gewefen unb ^afte 
t^ren erften hatten beim ©nfatt ber ^ranjofen 
oerloren, wo aud^ i^r v^au^ bei ber ß^rj^örung 
oon 2)?Döfau mit geo^jfert wörb. SDft, wenn fie 
auf Grinnerungögegenftänbe auö i^rer früheren Su= 
genb aufhielte, mufte fie mit einem ©eufjer l)in§u= 
fe^en: „©aö ging »erloren in ben flammen »on 
S)?o^fau." 

?ltte^ jufammengenommen, nirgenb^ cntfanne id) 
mtd^ fo eigentl^ümli^eö ®emifd^ üon ®efet(fd[)aft ge= 
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funben §u ^abcn, alö in ^aU. >^ier n)ar gcit)iffer= 
tna^en ein Sanb in einem anbern, unter |td^ fo itn= 
g(etd) aB nur möglicfij unb unfer tdglid^e^ Seben 
eröffnete unö nad^ unb nad; @ccnen auö ben oer= 

fd)iebenj!en 3etten unb SSötfern. .^ier iraren got§ifc|c 
v^aßen mit jebem prunfenben 3ube!()5r oon 5lIfüoen, 
gemaltem ®tafe, aufgehauenen @äulen, gefd)ni^tem 
©ic^en^ols muftvifc^en ^turen; unb einige alte 
Samen fapen ba in i^rem 0taat auf ben 0tül)len 
mit ^o^en 9tücfenlet)nen, ober ein .f)crrcn|)aar jToIjiertc 

im S3orbergrunb in ernj^er geberbenreid^er S)iöcuffton. 
:Sonn eilte ein ^ür|i ober ©eneral über bie 0cenc, 
unb auf ben SRuf „tschelloveck" ober ,,2)?ann" 
j^ür§ten jwei o^ber brei 95ebientc auf ber SSorl^atte 
Ijerbeij bann unb njann fam aud^ ein-SBote, im eilig= 

ften SRitt, »om ^ofe mit geheimen ßcitungcn, ia bie 
gan§e 5(rt unb SBeife trug, fonjol in -JBetrad^t bc^ 
f)o\)nx S^angef ber Snbiöibuen, n?ie aud^ nad; ber 
gelegentlid; ganj familiären SBe^anblung mdd^tiger 
S^amen unb gewii^tiger ®egenj!änbe, ein @ha!fpeare'= 
fc^ef ®e|)rägc, n)enn auc^ in anberer ^e^iel^ung irie^ 
ber mobern genug. Unb bann änberte ftd; bie 0cenc 
plö^jli^, unb ein tofenber SBajTerfatl erfd^ien mit 
r^aumen mc »on (Slaube, unb Stempel ^ifla'ö — 
burc^ bie S)?eereölinie im ^intergrunbe marfirt, unb 
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c\ldnjent>e ©Uunen o'ocrjnarmorne Söiüen tm Ssorbcr--

i]ritnb, fammf grdulein in weifen ©etrdnbcrn mit 

natürlichen Stofen im vf)aav. Dber td^ ftanb üor 
einem mofd^eegleid^en ©ebäube mit oergolteter 

pelj imb ein ^riej^er mit faltigem 9iorf, einer ^o^en 
Ape^renmeijleröfappe unb iraUenbem 0art unb vf)aar, 

flieg bie @tufen l^inan, ober ein rufftfrf)er Seibeigntr 
in rotl^em vf)embe unb mit einem oan :£)t;f'ö=®eftdhf, 

ober ein bemüt^iger elh|!nifd)cr S5auer mit Sd^u^en 
irie 0anba(en fctjritt öorbei. SDbcr id) befanb mid) 
in einem franjijfifd^en SSouboir, baö nid)tö aiö mo= 
bernflen af^mete, mit Sful^ebetfen, ä?ort)ängen 
unb allen Sonjou;* crfinbung^reid}er ltnfl)äfigFcit 
©an^e [erlieft it)o^ltptig mit einem englifc^en — 
0d)laf5immer — flein, o^ne ^runf, abgefonbert — 
iebeä <BtM, biö auf bie SBinbforfeife auf bem SBafd)= 
tifcl), ruft jene l^eimatlid^en >f)eil{gtpmer in§ ®e= 
bäd)fnif jurütf. ^ein Söunber mithin, wenn ein 
f{m)3leö Snbiöibuum, bei aüe bem abit)ed;felnb ring^i= 
um^er ju üerne^menben ^ranjöfifd), Seutfd^, Sfinffifd-r 
unb G'nglifd), jutüeilen wirflid) fid) fragen mufte, 
n)o benn bie 0cene eigentlid) fpiele. 

@d)lof §ott felbft heftest bloö auö ®cfud)= unb 
ben Simmern ber ^-amilie, unb ijl mit aß bem gc= 

mifd^ten ^>runf aftatifc^en ©efdjmacfeö unb ber me^r 
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ücrfeincrtni Äünjtltrf^fcit curo^äifdjcv (Siöilifation ü&cr= 
l)duft Sine ipra^töoHe Sammlung »cn fi(6erncn ®c= 

fäfen orientalifc!)er ^orm unb S3enu|ung 
fc^enön)erfl^, unb unter ben ücvfd[)iebcncn ^un|!fd)ä^en 
irürbc ein ^mait üon ^einrid) VIII. unb feinen 

SBeibern »on mand^em cnglifd^en 0amm(cr bcncibet 
n?erben. Sie ©elegenl^eit für bie (Säfte beftel^t in 

5n?ct §u jeber 0ette für biefen S5e!^uf befonberö er= 
rid^teten ©ebäuben, — eine 0ifte, bie man in 6]^ft= 

wie in fRu^lanb ftnbet. ßineö berfelben, biefe^ SJZal 
aber n^aren beibe öottj^dnbig gefüllt, pft an bie 
rufjifd)e ^ir^e, — eine ^riüatftiftung für bie ^a= 
miüe, ber l^eitigen ßlifabet^ getribmet, unb §u ®l)ren 
ber ©räfin am S^Zamen^tage berfelben eingeweil^t 
Seben ©onntag unb gelegentlid^ au^) öh ^efttogen 
n)irb ein ^opc mit Siafonen unb ß^orfängern auö 
Sftcüal geholt, unb beginnen i^ren S>ienft genJÖ'^nlid^ 
mit einer furjen SJJeffe am 0amjlagabenb. njol^nte 
einer fold()en mit bei. :Öaö Verbot beö 0i^enö mad^t 
jeben rufjtfd^en ©otte^bienftfe^r angreifenb unb man^e 
unbebenflid^ft an i'^re „^era", n)ie fie üorsugöweife 
it)ren ©laubcn nennen, §lnJ)ängige J)iclten fid^ mü^fam 
balb auf bem einen, balb auf bem anbern ®ein n)ä^= 
renb ber ja^Ireid^en unb ermübenben üon it)rer 8i= 
turgie gefcrberten SSerrid^tungen. Sie ganje Familie 
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|!anb auf einem S^cp^)idb »or bem 0c^rein, ber bae^ 

5tllcrl^eiligfte etnfd^ltep, iinb l^inter i'^nen famcn unb 
gingen bie :Diencr beö Apaufeö, ein Seber an irgenb 
ein befonbereö Silb genjanbt, unb, ba eö l^ier ja auf 
bie ankommt, il^re «^niebeugungen in bo^jpclt 

befd)leunigtem Sempo üerrid^tcnb. Unter biefen er= 
fannte ic^ aud^ mein Äammermäbd[)en in üoUer 5ln--

flrengung, fid^ befreujenb unb »erncigenb) n^ä^renb 
ein ^aar fanfte el^jllänbifd^e 0eflalten, in i^rer l^icbc 
jur ?lnbatf)t bie SSerfd^ieben^eit beö SSefenntniffe» 
nid^t ad^tenb, auö bem ^intergrunbe I)erüorIaufd^tcn. 
•^^Qein — „je reviens ä nies premiers amours" — 

neben mir flanb ein ^ilb, baö, einmal ablieft, mein 

?luge auf fein anbereö ßrbenfinb, nod) auf einä ber 
©emalbe ring^uml)er nodE) n^anbern lief. 5lnnette 
rt5ar cS — liebreijenber alö je — il)r tabellofeä 5lntli^' 
auftaud^enb au^ einem 0ogen gclbener Socfen —, in 
0ammt unb ^elj gel^üUt, ber i§re auögefudjte 2Bobl= 
geftalt aber mel^r »erriet^, alö bebecftej balb i^re 
fd)lanfe ^igur fenfenb gleid^ einer t^auüberlabenen 
•Slume, bi6 i^re Söad^^ftirne ben ^lur berührte, balb 
langfam biö gur ootten ^ö^e fi^ emporrid^tenb, unb 
neuen 9Jeij nur ftd[) gewinnenb oon ber v^altung ber 
5lnbad;t. D §lnnetfe, eine ßrfd()einung gleid) £iir 

würbe, fürd)te id^, meine fromme 93etrad)tung on ber 
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0fdftc jcbeö ©offeöbieullc^ gej^Ört l)aben! Söer 
aud^ bieg öottcnbctc 3öefen gcjrinncn mag — er fann 
bie f^Ön^c ©eftalt, bie fitpcj^e (Stimme, ben fc^wc=^ 
bcnbl^en @ang, ben [{cl3eöott|!en ©init fein eigen 
nennen, bie je einen 0tcrbIid^en beglütft ^aben, unb 

babei „ein SBefen — nid^t ju gnt unb nic^t ju 
fcJ)ön, — it){c täglid^ ftd) bran taben mag ein SJZen-
fcf;enl^ei'5". S^^re 5(tmofp^äve i|l ©lücffeligfeit, biefe 
ijl: baö Glemcnt, in bem jie lebt — Kummer fc^eint 
für bieg l^eitere S$:empcramcnt fo mem'g ba ju fein, 

aB (Empfinbfamfeit für biefeg ©efid^t mit en)igem 
©onnenfd^ein, unb faum glaube id), ba^ ©eibe ge= 

Irinnen würben, fämen fie nod) l^inju. 
9'?iemalö i|l; ein armer @tcrbli4)er mit einem 

fold)cn embarras de ricliesses pitoresques gefegnet 

genjcfen, alö ic^ '^ier. 0d^ön^eiten »on innen, unb 
0(i)ön!^eiten brausen ftcllten fid^ mir ju gleicher 3cit 
bar, unb faum l^atte id) eine mir gum 5lugenmerf 
genommen, aI6 aud^ meine 5(ugen fdf)on lieber fal^r= 

läfjig fid) einer anbcrn juwanbten. SSeücr nod^ bie 
©fijje einer übcrreid)en Sanbfd^aft t)alb »oUenbet n)ar, 
überrafd)tc id) mi(^ felbft mit fc^nfüd)tigem 0euf§en 
ju einer gelagerten f4)öncn ©ruppe l^inüberfpä^enb, 
bie fid^ um mid) gefammelt l^atte — mit reid^ ba^in^ 
fliefenben raufc^enben ©ewänbern wie bei Sßatteau, 
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unb mit ©cbanfcn, fürd)te ic^, m6)t weniger im ®cif!c 
feiner 3cit @ineö reijenben 5Ibcnb^ «erbe id) nie^ 

malö üergeffen. Sd) faf auf einer üon ben fpinn= 
jDcbenen «Hängebrücken, bie ein Söinb^aud) fdjiringt, 

unb ein Äinberfiif f^on §it j!ar! für meinen ^pinfel 
benjegtj aüe über5ät)ngen ®afer iraren be^iüegen auc^ 
üerbannt, unb bloö ®raf d. l^alb liegenb, l^alb 
ft^enb gu ber einen, unb ^ürflin SS. ju ber anbern 
0e{te blieben 5urücf — er mit aKer 3uüerfid^tlid)fcit 
eineö lange in ber Sßelt gebilbeten Spanne:?, fte mit 
aEer 0d)üd)tern^eit einer aug bem ©d^ul^immcr ä>cr= 

umleiten j — fo baf, n)dre bic ganje fteinc l)üd)j! 
manntd^fad) gufammengefe'^te CSemeinbe burd^ ein 0ieb 
getrieben rcorben, jwei grijfere ?lnti|)oben an (It)a= 

rafter fd)rt)erlic| t)ättcn gefunben n)erben fönnen, unb 
SSeibe flug unb e^renwertl). (5ine 3cit fang n?ar bic 
Unterl)altung nid)t ber Slrt, um meine ?(ufmerffamfeit 
öon ben bunten SStnfeln be^ @ct)loffeg abjufcl^ren, 
unb bie SSogenfcnjter unb bic abiüed)felnben 
Streifen »on @onnenfc^ein unb 0ci^atten auf 2Balb 
unb Ufer würben ganj genau auf mein Rapier über= 
tragen, — aU jute^t bie6 ©efpräc^ auf Äofetteric 
überging, unb, um bie Söa^rl^eit §u fagen, bie ^rau, 
bie einer fold^en SSer^anblung tl^r SD^r nid)t lei^t, 

muft ber 0ad)e fel^r tief ocrfatten fein. Die 0ac&e 



159 

na^m bcn anjiel^enbilcn 23erlauf. Der ®raf, ber ftd; 
riil^mt, mit feiner jrol^tgeübten unb feinen 0pracl)e, 
feinem angeborenen 2öi^ eine fd){ec^tc 0arf)e beffer 

ju führen, aB bie befte, l^atte aEe feine S5erebtfamfeit 

§itm greife ber ^ofetterie aufgeboten unb lief fie 
©"^ne ®nabe über bie fleine »eftalifd^gefinnte unb 
oeftalifc^auöfel^enbe 5(Itc[fe l^in^errfd^en, beren grunb= 
el^rlidje ©rünbe, fobalb fie nur geäußert waren, ju 

feinem ^orfl^eit ftd} mußten oerbre^en laffen. Umfonf! 
forfd)te fie in i^rem ®ebäd)tnip unb unter aH ben 
Steigen uon 0d)önöciten i()rer l^eimatlid)en |)auptftabt 
nad^ irgenb einer anjie^enben SBeiblid^feit o^ne biefc 
Sorffpeife, unb in ber S^l^at mag ^etergburg, irie id) 

eö feitbem fennen gelernt ^abe, nit^^t baö befte SJeoier 
für ein folc^eg ©ud^en fein, biö fie enblid), in S>er= 

jweifetung eine ^effere ju ftnben, aufrief: „Par ex-
eniple, moi, je ne suis pas coqiiettel" „Vous, prin-

oesse, non, vous etes diarmante", lüar bie 3lntn?ort 
be^ v^ofmanneö, .,niais vous etes trop froide pour 

etre coquette." „Pardonnez", entgegnete je^t bie 

Sürftin, au:? il^rer genjö^nlid^en ^affioität fid^ auf= 
raffenb, unb mit einem S5Ucf, ber entnjeber il^re ober 
feine Se^au^tung ßügen ftrafte, „la vraie coquette 

est la plus froide creature du monde!" iöer @rof 

roar uncrbittlid^ gefd^tagen, unb fenfte (ad^enb feine 
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Sßaffctt, capitulirtc aber nid^t o^ne 3lüdf^alt mit t)cr 
•Stiipulation, blo6 ,,une mechante coquetterie" 

tabelnöircrt^ fei — an- beiben ®efc|te^tcrn. Sn 
c[)ni unb ä^nltc^^en SSabinagen gingen biefe @ommcr= 

tage ber ©rl^olung an unö üorüber; aber SSabinagcn 

finb bev 6{nfd)lag in bem Settel beg menfdjiidjen 
(S^arafterö, unb man liejt feine Sinien ebenfo un= 

fe^tbar, alö grobe. 
(Sineä 5tbcnb^ (benn iel^t war bie ctnge= 

treten, bte ung langfam unb unabldfftg ber n)inter= 
Itrf)en ^infternif jufü^rte) «»urben n?ir ]^inau^= 

gebeten, um ber befdjrtJcrlic^en Sad;gftfcf)erci jujufe^cn. 
ttjar eine bemölfte monblofe S^Zac^t, unb auf bic 

Scrraffc l^inauggetreten fc^aute unö baö finjlere S^al 
oor unö einen ?lugenbltdf an gteic^ bem 0tcrnenfir= 

mament, bag fid; auf bte ßrbe ^inabgelaffcn ^ätte — 
jebe 93rü(fe, jeber ^uffteig, feber l^erüorragcnbe ®e= 

genftanb trar mit windigen Sam|)en au^jlaffirt, n?ercl[)e 
bte Sanbf^aft burc^^fd^immerten, o^ne fte ju erleud^tcn. 
:l!)er IRuf, ber unö jur ücrberj!en S5rücfc rief, gerabe 
n)0 ber üerftol^Ien bem SJ?ccre jueilt, »oHe jn^ei 

Sßerft entfernt, traf Einige am ^iano, 5lnbcrc am 
Äartentifd^, bitten unern?artet. ?ltteö n:'ar fe^t in 
33ern?irrung. SWantitten unb ,^affat)aifa^ irurben ber 

foloffaren S^armortafe entriffen, iro Sebe i^re .öüüc 
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l^inlcgfe, jreiin man tn§ frat, unb bie dfen 
£)amen banbcn wo^Icinpttenbe Äappen unterm ^inn 
ju, um bcr S?acJ^f(uft Sßtberjlanb ju (cijlen, unb bie 

jüngeren trafen iDcife SücBer ober 5lt(a^pte um 
t^re blii]f)enben ©cftd^ter — mit n)ol geringerer S3or= 

fid^t, aber unoergletd^Ud) größerer SBirfung. ^ein 

einziger ©arten^ut tt)ar ju ftnben in ber 
begann ein fel^r unorb entließ er 3ug burc^ bie mit 
Drangenbdumen eingefaften (am:pencrl^eUten SBege, 
li^t genug, um ben SBeg ju geigen, aber aud^ n^ieber 

fattfam buuM, um irre ju führen3 unb manche @d^ulter 

warb berührt unb mand)e ^anb angefaft oon @o(d^en, 
bie in i^rer eingepttten S^fad^barin eine @d;njej!er 

ober eine ©attin §u erfennen glaubten — fonnte |a 
ber 2J?iögriff nur ein unwittfürlid^er fein —, n?ät)renb 

einige fe^r refpectabele ®ru^):pen ftd^ vüeiter f^oben, 
alö njäre ber >^eern?eg bie ©cene, unb 2)?ittag bie 

Seit, unb l^ier rannte ein 9?acl^jüg(er nad; öorn, 
um bie 9}?itei(ehben ](){nter einem bunfeln SSaum ^er 

ju erfc^recfcn, unb bort gauberte ein ^aar l^infcr= 
roärtö, aUeö 5tnbere e^er in 5lnf:prud) ne^jnenb alö 
bag 9?ed)t beö 83ortrift^. S5a rief, unter bem 0d^aKen 
fid^ernben ©elad^ter^ eine fü^nc 0timme plöi^lid^ taut 
genug: „Point de coquetterie, princesse!" bie bid)t 

an i^rcö ©ema^le^ Überrocf angefc^miegt b^urd^ biefen 
ir. 11 
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erneuten Eingriff ju fe^r in SSernjirrunc; gefegt war, 
alö baf fi'e i^ren unbebenfltdben ©egner lieber mit 

einem fd^lagenben ®runbe abjiweifen oermoc^^t ^tte. 
I5ann mifd^ten ftd^ in bem allgemeinen Srrfal 

eine (Gruppe fd)öner Sungöermä^lter, wo jnjei Söcge 

jufammenfliefen, mit unferen !Rei^en, beoor n^ir bic 
ßinbringenben erfannt Ratten, ober i^ren Srrt^um; 
allein „Honni soft qui mal j peiise!" — il^re ange= 

borene ^Irtigfeit lie^ fid) in jreniger mctobifd^en rufft= 
fc^en ^^rafen oerne^mcn, fie blieben anj^änbig jurücf 
unb ^lUeg luar in bejTer Stimmung. 5lbcr ben un= 

glücflid^en „9?id^arb" muf ic^ auönel^men, ber ben ®ang 

i^u lang, ober bie Erregung ju geringfügig fanb für 
feine 5lnfprüd^e, unb n)ieber umfe^rte. „Monsieur 
s'enniiie partout" n?ar bie leife S5emerfung eineö 

literarifd^en <^errn auö feinem ©efolge, unb eine 
trübere 9J?oral über unbe^errfrf)ten S^eid^t^um fann 
n>ol md)t au^gef^jrod^en werben. 13^ oerbürge micb 
3gnatufd^fa ijl glücflidber. 

I^ie 0cene würbe l^eller, fo wie wir unö bem 

Slu§ näherten — bie Stempel waren erleud^tet — 

ieber 3tt>eig trug eine ^atfel, unb auf bem ^lufj 
lagen mel^rere 95oote mit ^euerbränben jl:att ber 
2)?afte, wä^renb unförmli^e @cj!alten mit brennen= 

ben Harpunen ad^tfam über bie oom ^euer befdiie-
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nencn @trc(fen unt) SRiffe beo fonft tunfein 0tromcö 

i)inge(e^nt baj^anben. S)iefe S'Ze^tune n^aren fanffc 
®^j^en, §u einem «)Uben 5(nbltc! beleuci^tet unb bc= 

fd^attet, mit i^rem öom Söinbe aufgenje^ten irilben 
©elocf, unb tt)ie fie tn il^ren S3ooten fid^ ben)cgten, 

il^re vieftgen ©Ratten am naiven Ufer abfptegelnb, 
bie gleich gej^oltlofen 95Ubevn über bic 0cene ^iv-
jitterten. 2Bir |!anben, ein^ buntfd^eifige ©ruppe, 
auf einer pljernen fteinen 95rücfe, bie im gicfjacf 

»on einem ungeheueren Reifen über ben 0trom fid) 
l^injtrecff. S^euc (^ifrf)e n)urben alsbalb gefangen unb 
auf ben ©piepen emporgenjiefenj bod^ deinen füm= 
merte bie'graufame Sagb, deiner bebouerte bie^ (u= 
t^ige Unternet)mcn. n)ir l^eimfel^rfen, begannen 

bie fleinen gldmm^en in i^re Sel^älter jurürfjufinfen 
unb unä gute 9?ad;t §u njünfd^en, unb ein ß^l;mfer — 
aber nid^t SSaron 6. — rief auö: „Le jeu ne vaut 
pas la chamlelle!" — aber o^ne bap er ein 

fanb. 
Sie nämlid^e 9^ad)t flÖrte ein fd^njereö ®en)itter 

bie Suft, unb Iöfd)tc jebe öerfpdtete Sampe au^j unb 
ben näd)t!en S}?orgen jeigte ftd^ unö bcr SBafferfaÜ in 
angefd^njollener ^rad)t unb genjaltigerem S)onncr — 
mdd^tige ©teine, bie Sagö »or^er blof au^ bem ©trome 
l^eröorragten, jraren je^t bcbedft unb bie Sirfjcic^brücfc 

11* 
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lüurbe öoit t)cmfelbcn angcfpült. ^2(ber bie Suft irai 

fü^l unb unb bie SÖaffer fa^en noc^ :präd)-
tigcr auö; unb — möge ß^j^lanb cg nimmer crfaft 
ren — bte l^übfc^e 0opt)ie, i^rer 0d)n)ermut^ »er= 

gcffenb, j^reifte mit einer ^Inbern, bie nidjt rocntger 
irilb blirfte, fte n^irflid) voar, 0dbu^e unb @trüm|)fc 

ab, unb njaren fdjon ^albwegä ciuf ber fd)wanfenben 
S5rüd'e, inbem bag Sßaffer gegen i^re n^ei^en 

(fnfel anfpri^te, alß eine gro^e ©efeüf^aft ücn unö 
Vlö|lid) 5u biefem ?(nblicf em^jortaud^te. 0o:pl)ie bro^tc 
unö mit i^rer jarten >öanb unb bie Reifen -l^attten 
anber oon unferm ^eifaUruf, aber bie erfdjreiften 
SJfäbd)en fonnten unö unmöglid^ enteilen. — Slucb 

war ber Übergang feineön^egö o^ne ©efaferj ber ^fab 

war fc^lüpferig, ber ?(nbrang beä SSafferö fo l^eftig, 
atö fte i^n eben ertragen fonnte, unb wir fa^en fte 
(angfam weiterflrebenb ju i^rer grcpen ©enugt^uung 
i^ren ^uf aufö iSrocPene fe^en. ^einfäbige S^afd)en= 
tüd^er waren ^ier augenfdbeinHd^ fd^neU burd^ne^t, unb 
ein S5auermäbc^en, barfüßig wie fte felbfl, fniete nieber, 
unb lireifte mit ii)rcm buntfarbigen 9^0(f gar artig ben 
0anb unb ®rant öon i^ren garten ^üfen ab, bie fie 
felber nid^t füllte, unb überfd^ritt alöbann mit einem 
fdöweren Äorbe auf bem Äopf baju bie ndmlid^e SSrüd^e, 
oiinc irgenb weldie S^^eifna^me erwedfen ju fönnen. 
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Unb nun (aft mid) ctwag aiiöfü^rlic^er auf eine 

üon ben fd^önjlen i()rem ®eij!e unb i^rer 

^crfon nac^ übergeben, bie unfere ©efellfd^oft befi^t, 
beren |letö Knöcr()üllter S^ame ein fo begünjligtc^ 

©gentium bcö ^u6Itcum6 ijl, baf ici^ t^n unbe= 

benflic^ laut n?erben laffen fann — bie Gräfin 0toffi. 
Sie 33ortl^eile, welche i^re befonbere ßifal^rung unb 

^enntnif ber ®efeU[d)aft t^r gugefül^rt l^aben, unb 
mit bev glücftid)jiten S^aturgabe, bie je einem S)?en= 

fc^en jum 5tnt^cil warb, vereinigt,' laffen i^re au^= 
gefud)fr ©timme unb il^r Satent, beibe in nod^ un= 

gefd)n)äci^ter S^oUenbung, feine^wegö alö i^re ,^aupt= 

anjüglid^feit für bie ©efeßfc^aft erfc^einen. ©räfin 
JRoffi fijnnte morgen i^re Stimme verlieren, unb 
n?ürbe md)t minber gefud^t fein. St)r S5oI! n{d;t »er--
leugnenb ^at |Te atte „Sieben^njürbigfeit" einer S)eut= 

fd^en mit ber be§aubcrnben ^igent^ümlid^feit jcbeö 

anberen Sanbe§ öerbunben. ©er ©räffn Stoffi Scben 
ift ebenfo anjie^enb aB belel^renb, unb irirb, irir 
tjoffen e^, bcm publicum nid^t öorentl)altcn bleiben. 

ijt nid)t allgemein befannt, baf fie com Röntge 
»on ^reu^cn unter bem S^amen eineö Fräulein üon 
Sauenftein geabelt worben iftj unb, ba ber abfoUite 
SBiUe einmal 93ergangeneä fd^eint ebenfo gut »erleiden 
ju fönnen, al6 Gegenwärtige^ unb ßu^ünftige^, mit 
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fteben ^t^n^crrcn, „ober meinte bic ©rafin 
Iad)ent), „iä) cntfinnc mtc^ ntrf)t genau", fo trage)! 
i{)re S^tjttenfarten, cbfd^on fie i()rcn ä^olBnamen 

Sonntag ntmmer üerleugnet, wenn fie in ^^reu^en 

crfd^eint, au^ Slefpect »or bem SSerlei^er, bie ^ei-
fc^rift „nee de Lauensteln". 2Btr würben in un= 

ferm ^riöafcirfel mit bem ®enuf i]()rcr reirf)en nnb 
Megfamen S^ijnc beglücft, itnb unter i^ren 
^ufpicien würbe ein 5(rmenconcert jum S3c|len ber 

Firmen in Sleoal angeorbnet. S5ei biefer Unterneh
mung waren bie ©räfin 9^offt unb ^ürjl: , »on 
bem id^ bi^ je^t nod) niii^t gefproc^en, weil irf) i^n 

^u t)od^ ][)alte, um feiner bloö beiläufig ju gebenfen, 
bie Präger be^ @o))rang unb beö -25affe^, unter bereu 

95anner fid; eine 2)?enge »on Dilettanten fofort ein= 
reiften, mit unb o^ne Stimmen. :r)iefe erboten -ftd) 
um ber 9)?uftf, Sene um beö ^-of^ion wiUen, unb 
bie ©Ute ber S5abcgäf!c fowot, alö einige geübte 
länger eine^ 9J?ufifoercinö öon „Unabeh'gen" bc= 
müßten ftd^ bringenb um Partien, — i^e^tere un= 

glücflid^erweife ber cinjige 0tanb in ß^ftlanb, ber 
an fold)en 5luöftettungen ^ntereffe nimmt. :Dicfe bi{= 
beten einen üortreffüd)en Äern für bie «Haltung un= 
ftd)er«r «Stimmen, benn bie S??eijl«:n unter ben ^af^to-
nabeln waren ber 9)?einung, G^orfingeu fomme auö 
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:3nfptration, unt) aB njtr fämmtltd; §ur legten ^robc 
iiac^ Sf^eüal auf6ra(f)en, njaren jic in Bejug auf taö 

üon t^nen §u Setjlenbe fo unbefangen, aB t)dUcn füe 

nimmer baüon »ernommcn. Snjwtfd^en tror ©räfin 
SRoffi fonjol baö ®en)iffen, aB tag Organ att 
öiefer l^arm(ofen 0o|)ranej ()albfert{ge, tarübcr^in= 

pfufd;cnbe groben njurten nid^t ge|!attet. @ie ging 
mit atter 5lrtigfcit unb bem frcunblid^ften Sßefen üon 
einer fonlofen ®ruü^)e gur anbern, ben redeten SSon 

§u @tanbe bringenb, bi^ Sllleö fic^ ftd^er ju il^m 
vereinigt l^atte, unb njurbe be^ ^elfenö unb ?lbl^örenö 

nimmer mübe. :Öer ©ngangöd^or war „bie .^immel 
erjä^Icn bie ©l^re ©otfeg" auö ber ©c^öpfung) unb 

«Öenfelt, ber berül^mte ^ianift, ben ber SufaU narf) 
Sieöal geführt l^atte, ein 2)?ann oon auögejeid)nefer 
^ingergeübt^eit unb einem anjiel^enben €ufern, 

leitete baö ©anje üom ^iano au6. 
5lber biefe 2)amen «>aren fd^irerer einjuübcn, alö 

SIrmenfinber. ©nige fallen bie groben für äuperj^ 

überftüfftg an, 5lnbere l^atten i^re Partie gar nid^t 
mit, unb nod) 5lnbere waren fo ungerjiörbar gut ge= 

launt, baf c§ fd^wer war fte für t^r auä bem S^on 
faden ju fdielüen. S?on einem t)übf^cn :Sing mit 
me^r l^ebenbigfeit im ®ejtd^t aB SJZufif in il^rer @cele, 
beren @timme in ber @d^öpfung ftd^ auf üerbotenen 



168 

SBcgcu erging, bcmcrfte ein ruffif^er vf)iimorijI: 
.,Elle cliaiite des clioses qui n'ont jamais existe. 

inenie dans la creation." 

Snbcffen ttJarcn biefe groben immer fc^r l)eitcrc 

3ufammenfünfte, unb trenn unfer eigene^ plärren ju 
©nbe raar, erftf)ien ©rdfin 9^of|t mit i^rer eigenen 

'^arfie fo genjiffen^aft, al^ nur irgenb fon|! Semanb. 
9^ie werbe iä) beö ßinbrucfe^ »ergeffen, ben fte einen 
§tbenb ()erüor6racl^te. Söir waren fdmmflic^ in bem 

großen ^attfaal auf bem ©c^loffe beö ©ouöerneurfi 
vereinigt, ber bei biefem ?lnlaf befonber^ crleud)tct 
war, unb nad^bem wir unö unfere^ legten gerdufd^-
üotten ^irmamenteö entwunben, traten wir ^llle in 
fernere Streite beö 0aateö jurücf, unb liepen bie 
©räfin attein, bie nod^ jene berühmte @cene au» 
bem ^reifc^ü^en mit Snj!rumentalbeg(eitung §u pro= 
biren l^atte. @ie fa§ im SJJittelpunft beö 0aaleä 
unb war üon ben Figuren unb 9?otenpu(ten um 
fie l^er üottpnbtg beberft. Unb je^t er^ob ftcf) ein 
©c^wung von S'Jelobien unb ^lu^brucf mit SriUern, 

bie iebe S'Zeröe ju ftd) felber bracl^ten — baä Snter= 
effe unb ba6 ^at^oö l^cbt fic^ aHmätig bie ®(ie= 

berungen biefeö ebelften unb feibenfc^aftlic^ften aller 
0ing|!udfe l^inburd^ — ba^ einbred^enbe ^Dunfcl — 

bie Unfid^tbarfeit ber 0ängerin — 5ltleö mupte bic 
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SfBirfung noc^ jleigcrn, bB bic ^mpfinbung ju ^od) 

anf^woH, um fie nod^ länger erfragen ju fönnen. 

Unb bann baä .f)orn au§ ber ©nffernung, iinb bie 
t)eifd)c 0timme beg unterbrücftcn ^obeö!ram|)feö, fo 
lange ber. ßjpeifel t^re @ecle gc|)a(ft l^telt, faltete 

ba6 ©lut in unfern 5tbern, unb ber le^te 5luö6rud) 
„^r er war ber cine6 5Sobe0fram^)fe6 bei 
bcn Su^örern. Bä^i^en, ir>irflid)e gäl^ren rannen me= 

ber auf f4)öne unb raul)e Söangen, bie ba fid) nic^t 
iruften, unb ftd^ nic^t barum befümmerten, ba§ fte 
ba waren; unb erj^ nad^bem biefe §(ufregung fid^ 

gelegt, füllte ic^, baf meine ^anb oon meiner 
barin fo couüuljiüifc^cn ©riffeö umflammert war, bap 
bie 0:puren baoon no(^) bauerten, na^bem bic @irene 

fd;on lang üerftummt war. ^abe bie 0d^roeber= 
^Deorient unb bie S^alibran geprt, S5eibe gro§ unb 

biefer 3uf<^wnicnftellung üoEwertl^, aber feine grunbete 

ju folc^en ^Siefen leibenfd^afflici^er S^öne, unb bamit in 
bie v^erjen ber 3u^orer fo üoKfommen, al^ bie unöer-

gleicl)lic^c ©räfin Sflofft. 
?lm 5lbenbe »or bem ßoncert würbe eine ^robe 

gegen baö l^albe ^intrittegelb »eranftaltet, bic ben 
Spören bie le^fe SSoEcnbung gab, unb foöiel bic 
vf)auptparticn betrifft, nid^t^ (geringere^ IcijTete, alö 
baö (Soncert felbft. ©enügc cö ju fagen, baf ba^ 
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(entere grofem ©clat ablief, unb wer bic 
burger geitungen üon jener Seit na^jufe^en ®ele= 

gen^eit ^at, »irb einen blü^enben 95erid^t über bcn 

5{uöfatt beffelben barin finben — fammt ben S'^amen 
atter barin bett^eiligten ebeln ^erfönlid^feiten. 

irarf 4500 3ftubel ab, bie angefel^en, baf bie Ärcnc 
i^re 1000 Sftubel ju ben ^au|)tfäd^lic^|!en milben 

(Stiftungen ju jaulen üergeffen l^atte unb in ben 
l^ö^eren 9{egionen eine tleine übelangebrad^te S)eU= 

cateffe obn?aItcte, irorüber man baö Erinnern ^5f= 

tid^j!: ttergaf, bo:p:pelt tüiUFomnien waren. 

:l!5ie ®räfin Sioffi war fel^r erfd^ö:pft unb ein gewiffcö 
?Ibgefpanntfein fd^licl^ ficlf) burd^ bie ganje (^efeUfc^aft, 
alö wir wieber nad) ^aU jurücffe^rten, beffen Söalbcr 
famnit bem 0trom frifd^er blidften, alö je. :l!)en 

folgenben ^^ag »erlief id^ biefeä ^arabie^ ungemifd^ter 
Sßonnen, unb fe^rte mit ungeminberter Sujl: in meine 
ruhige «^eimat jurüdf, unb mit gesteigertem ®enuffe 
^u bem Sßefen, beffen fiädbeln ber ©d^on^eit unb 
beffen Stimme ber Siebe über 5llle^, waö id^ oer= 

laffen, eine foltf)e Überlegenheit ^atte, ba^ mein ^erj 
nimmer SBorte ftnben fönnte, fowol biefe wie jene^ 

au^^ufd^ilbern. 
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©i t tunb^ t t i a t t j i g l l e r  

^O^lön fie^t unb fü'^It in allen Sänbevn fonjol bic 
©c^ön'()eitcn be^ ^erbftcö, aB btc ernjie ße!^rfam!cit 

fetneg getbenben Sauber. 0^{rgcnbö tnjn)ifdf)en, wäre 

td) wot geneigt anjune^imcn, fönnen erf^erc fo glän= 
3cnb, (e^tereß fo rü^renb fein, oB in bem Sanb, ba^ 

immer nod^ mein Slufentl^alt ift. Sn unferem 
temperirten ^od^lanb mag ber ^crbl! anjufe^en fein alä 
ber glorretdK S)a^intritt eineö ä^oUgereiffen — aB 

ba^ ftra^tenbe S^obcöbett be^ an Sauren «^erange3ei= 
tigten — njd^renb ^ier bie gtänjenben ^-arbcn an 
«f)imme( unb @rbe ber ^cffifrf)en Sßange unb bem 
funfclnbcn 5(uge irgenb eineö reigenben Söefen^ gleid; 

ftnb, bem feine gu Saftige Entfaltung bIo6 bie Sßeiffa= 
gung auf ein frül^jeitigeö ?lb1^erben genjefen ijl:. @o 
fpieleu bie weiten ^läd^en unb^Söalbungen ß^ftlanbö 
benn je^t in ben bunteften färben feiner Palette, 
bcüor ber meipe Söifc^pinfel be§ SBinterö über fte 
ba()infäl^rt unb fte bem ?lnbli(f cnt^iel^t, wäl^renb bie 
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gol&cncn mit) carmoifinrotl^en Saubgeannbc Der ihrer. 

0d^mu(f aEjal^rlid) ücrliercnöen S5äume swifc^cn t)er 
2Ba(bung ^urücf^altcnbcrer ^ö^ren ^inburc^laufcl)cnt), 

mit l)citerfarbencn 2}?oofcn üerglic^en ircrbcn mag, bic 

i^re 5£infen über bcn falten grauen Reifen f^^innen, 
ober mit bem oorübcrgel^enben Säd^eln, baö an einer 

forgengen?ol)nten 0tirne ^injie^t. 
Slber attju ^ajlig ij! ber S^aft biefeö glänjenben 

Srauermarfcbeö — eben je^t ij^ fein ^3)om^ ^infcr 

bü|!erfd^lacfernbem S^tcgen »erj^ecft, feine legten Äöne 
oerlieren fic^ in bem (Sel^eul tofenber Sßinbc, bie, 
gleid^fam in i^rer Ungebulb auf ben Sffeid^^antritt, 
iebe @pur ber furjbauernben ^ejlüerjierung beö 0cn^ 

meröro^ abreifen unb jerjlampfen, n^d^renb bie Statur, 
um i{)r ä^ermögen fd^on gekommen, l^ier unb ba nod) 
einen @treifen Iid)ter färben auö^ängt, gleid; bem 
S3anferottirer, ber cß nicf)t taffen fann, in bem feinen 
(Eoj^ume feiner befferen ^age um^er^uflanfiren. 

gür mid^ ift biefc Sat)rcg5eit, ber un^eim= 
lid^e ^Bcrläufer ber bie mid; öon (5^ft(anb unb 

aE feinen natürlichen unb j^injufömmlic^en 5Sanben 

ber 9?eigung loöreif en foH, bo^?^3elt .^erb^. „SBaö man, 
fagt Dr. Sol^nfon, auc^ t^un ober fagen mag — in 
SSejie^ung auf eine Trennung, ift immer öon einer 
fd)mer5lid)cn ©mpfinbung begleitet." SBie fe^r mutl 
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bas md)t gelten öon bem v^itmmer l!)eviemgen, tic 

tu bem Sanbc, ba6 fie fe^t ju ücrlaffcu bararx ifi:, 
eine jireite v^eimat gefunben \)at. ^eige |lerbcn tau= 

fenb SKal, beüor ber gefür4)tcfe 0tretd) fdttt, unb 

Siebe, bie |td^ gegen jeben Eingriff, nur nid)t gegen 
bie Trennung 511 |!ä^len weif, erbulbet taufenb 5Ib= 
fc^iebe, beöpr ber Ie|te S3rud^ erfolgt. Unb uro n)ärc 

^ier ein Heilmittel? «^crj, baö am tiefjlien 
empfinbet, irirb and) baö fcin|!e S3orgefü^l l^aben. 

95ei ber ^renbe i|! bieö oft baf' beffere S^tjeil; ifoHtc 
id) nur, eö ifdre and; fo beim ©cJ^merj. 

ßö ij! leid)t, abflractenüeife über bie S5ort^eile 
ijrtlid^er S^d^e ju reflectiren, \a fie in ba6 be|lc ßid^t 

5U fe^en — über jebe bloö jeitlidje S3ereinigung — 
in SSergleid^ mit ber ^ttgegenwdrtigfeit ber Siebeö^ 

gebanfen, ber Unenblidjfeit ber «^er§cnötreue. i|l 

leicht ju fagen, jebeg ßrbenli^t müffe feinen @d)aftcn 

l)aben, baf §um Saufen nid^t fd^nell fein, jum ^dmpfen 
nidpt ftarf fein ^elfe, baf S^enige bei 0old^en auö= 
bauern, mit benen fie ewig üereint fein möd)ten, — 
baö ift 5llle6 fel^r nur aUju leid)t §u fagcn. 5lber waö 
'wiegen bod) fold^e ®rünbc, wenn man ieben SKorgen' 
erwad^t mit bem unleugbaren (Befühl eineö ^erein= 
brol)enben Übelö, wenn bie 5^agc ßinem oergel)en, 
gI^ ^inge ßinem ba» 0d^wert beö ;DamoFle^ über 
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t)cm unb wenn jebe abenblid)c S^rcnnun^] 

(Einem wtebercrjä^lt, eö fet oon S^icucm ein ^ag oon 
ben SBenigen bal^in, bie Ginem nod^ übrig finb. 

2Bo t|! att 2Detne ^cfltgfeit, wenn :Du bie S}?uftf 

ieneö leidsten S^ritteö oernimmfl, ober bie ^crü^rung 
ber fanften ^anb em^finbej^, bie 2)ic^ urplö^lirf) auö 
ben Träumereien Deiner erzwungenen ^pi^tlofoip^ic 

aufflört, unb olle i^re SSorfä^e ju nid^te mad)t! 
Dber — baö ©djümmjle oon 5lUem, wenn :l!)u bei 

irgenb einem 3eid^en ber na^enben Trennung — bei 

einer Slnfpietung auf bie getrennte ßufunft — ein 
•^luge t^ränenf^wer ftd^ abfeieren fiel)fl, ale cb e^ fid) 
felber für eine @d^wäd^e ftrafen wotte, bie ^Öeine 

Äraft in ju ftarfe S3erfud^ung ju fül^ren bro^e! — 
3^ein, foldje 6m:j?fnbungen geben ber SReflepon feinen 

9laum, ber Äampf ifi fd)limmer alä bie S^ieberlage. 
3m ^Ißgemeinen mag baö ©efü^l ber :yeitung auf 
baö ^öc^fte bebürfen, aber eö ^at aud) Seiten/ 
eß ftd^ fetbft baö be|l:e @efe^ ijl, wo bie Sßeiöl^eit 
ber Sßelt für baffelbe bie äuferj^e T^or^eit iji. 

3Bie ja^Hoip fi'nb bie @d^aaren, wie mannid)fad) 

bie äungf«/ bie ba gefd)rieben unb gefungen l^aben 
üon ber Siebe, bie 2)?ann unb SÖeib aneinanber 

binbet, unb fie erlifd^t, wo fte ®unj!, mad^t elenb, 
wo fte Sßtberjl^anb ftnbet! 5lber wer ^at oon ben 
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Siefen beö ®efü^(eä berid^tet, baö weber §ur 
fud^t, nod) §ur ^cfd)äniung ba^ iveber burd^ 

^uuft 5U unterhalten, nod^ burd^ Sßcd^fel ju gefä^r^ 

ben — baö ba ienen füfen ©trom oon ^oefte 
^ejogen ^ot, bev unermüblid^ burd^ baö Bette bev 

töbtlid^jlen ^rofa ftd^ Eingräbt — bie Siebe, bic 
jn^ei 0d;tt>ejtern öereint. 0ie ijt bie einzige trbifc^e 
Siebe, miö)C bie ^urd^t aufgetrieben l}at — bie feine 

S}erminberung erfährt — bie feinen ^lugenbUcf »er-
liert in SKiöücrjlänbnif — bie feine ßiferfud^t fennt, 

alö bie auf bie Seiben ber beliebten, — bie ftdb fetbjl: 
e^er opfern u^ürbc, alö fte ber erwibernben entbel)ren 
fonnte — bie alle Snnigfcit, alle göi^t^cit, atte (Sm= 

pfinbfamfeit ber anberen Seibenfd^aft l^at — all i^r 
0d^öneö, 9^id)tö oon il^rer ©raufamfeitj bie immer 
in bem |)onigmonat ber unbenjölftej^en Steigung fte'^t, 
o^ne jene ©emeinl^eit ber Siebefüberfättigungj bie ba 

aufgleist, wo fie ni^t ab'^elfen, mitfül^lt, n?o fte 
nid^t beffern fann 

I!)od^ — fei eö genug für biefen ®egenj!anbj 
eö ift ein ju geheiligter für bie Darlegung, ein ju 
j^arter für bie Befglieberung > — bie feine Segnungen 
fennen, werben auch feine SHualen üerfle^en. 

Unb bieö ijl nod^ nid^t 5llleö: ber SfJeifenbe, ber 
ef n?agt ben Beitpunft abju^^irren, wo bie ^raft alter 
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@en)p^)n^eitcn unt» ä^crbinbungen ba^ (itnbriugcn 

neuer Steigungen nid^t langer üer'^üten fann, mu9 

fiel) auf mant^en ©dimerj oorberetten; benn, e^e wir 
e^ geira^r werben, ergibt eg fidb, baf baö ^erj un= 

jä^lige jartc Söurjelfafern ring^ in ben neuen S5obcn 
eingefenff bie ju 5erf(J|)neiben ^.'»einüott ifl. 
ic^ (?^|!tanb §uerj! betrat, gef^al^ cö mit bem Iüben6= 

werften ßntfd^htf, ben man aber leid)ter fa^t, alö 
auöfü^rt, feinem ®efü^(e mid^ ^injugebcn, fein 
^reunbfdjaftöbanb ,^u fd^tiefen in ber neuen ie|t wer 
mir fid) auft^uenben Söelt, fonbern jeben ®cnu^ ber 
Gegenwart unb ieben fünftigen ©d^merj ftreng auf 
baä eine Söefen ju bejiel^en, baö mir, ic^ wufte e^, 
S5eibe^ in reid)em 9)?a^e geben würbe. ?lber waö 

wei^ ba^ .^erj oon 9?at^fdf)Iägen ber Älug^eit? 

Södre bie 5ltmofp^äre ber ®efeEfd)aft rau^, wären 
i^re (Elemente gurütffiofenb gewefen, eö würbe ber 
Sfteifenben wenig 5(nftrengung gefoftet ^aben, ben 
SKantel ber äurüd^altung bic^t um ftd^ ^er p jie^en; 
aber wenn nun bie @onnc be^ 2ßot)lwottenö unun= 

terbrod^en ^erabfd^ien, — wenn jebe^ aufptcigenbc 
S)?iggefü^l mit feinen 5lrtigfeiten unb uneigennü^iger 

®aftfrcunbfc^aft überwunben warb — waö blieb ba 
übrig, al^ i^n objuwerfen, unb fiel) l^in^ugeben o(£( 

wiöigen befangenen? — 
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@oEte id^ atte S)ie aufjä^len, tueld^e ber Cremten, 

btc mit bem falten ©nffd^lu^, nid^t §u lickn, unter jie 
traf, ntc|)t blo^ entgegenfamen, fcnbern fie fogar auf= 

fud^ten — aber freUid^ bem ©eliebtn?erben 11:anb 

fie nid^t — unb baö mit einem Sßo^IwoIIen, baö 
ebenfonjol über i^re 5ln[prud[)e, aB über it)r SSer= 

geltungöüermögen «>ar, fo n)ürbe baö einen 95rief 

füllen, ber mir freilid^ intereffanter wäre, aI6 alle 
gefd^riebenen. ©enüge e6 §u [agen, bap :Die, fo ba 
reid^ ivaren an ben ©ütern biefer Söelt, bie SfJeifenbe 

mit einfad^er aufrichtiger .^erjlid^feit be^anbelt l^aben, 

ol^ne wel^e aHer Überfluß i^rer fürftlid^en SBol^nfT^e 
fein ©efü^t angeregt l)aben würbe aB ba^ ber 
?ieugter; wä'^renb ~bie minber S5cgütcrten fie in flei= 

nen S5el)aufungen wiUfommen ge'^eipen l^aben, wo 
btc geinerung beS ®ei|!eö unb bie jartejle 

5lufnal)me einen Sleij §u verbreiten wußten, ben ®elb 
nimmer ju gewähren oermo^t l^ätte. 

Sd^ rüfte mid^ mit fd^werem >^erjen ju meinem 
5lbfd[)iebe üon ß^ftlanb. 0eine 93ergangen'^cit ift 
S)enen, weld^e biefe SSlätter bcrüd^jid^tigen werben, 
nid^t me^r fremb, unb feine SSejlimmungen für bie 
Bufunft fönnen nur einen pd[)ft anjic^enben S3efrad^= 
tungöftoff abgeben bei Hillen, bie fo mand[)e6 f^öne 
Clement gern ju feiner befien S^crüoÜfommnung auö= 
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gebilbet fäl)cn. Die ^cnbenjen biefev finb [ämmtlidj 

cnffrf)icben bcutfd^. iDaö 9^ufftfd)e an feine 0tcllc 
fc^en t)te^e jum nötl^igen. '5ln einen ^e= 

waltfcimen SBiberj^anb nid^t ju benfen. Sebe SSer= 

le^ung ber SSebingungen alfo, auf bie ^in SRu^lanb 
iivfprünglic^ bicfe ^roöin^en erworben l^at — alle 
ltnterbred)ung jener Unab^ängigfeit ber S5enraltung, 

iinb jener grei^eit beä S3erfel^reö, n)clcl)e bcn Snl^alt 

ber Übergabepunfte niadjten, blo^ n)cil bie ^Jroöinj 

ni(^t im 0tanbe ift, fie gen^altfam aufred)t ju ^al= 
ten —, n)ürbc ebenfo genjtffenloö alö unn^eife fein. 

:£)ie baltifdjcn '^^rcoinjen finben @c^trm unb Sfiu^e 
in ber ltnerf(|)ütterlid)fett jeneö ungeheueren 3f?eid)eö; 

allein i^rerfeitö fieEen fte für bie 93ern)a(tung ber 
®ered)tigfcit ein SSeifpiel ber Ginfadj^eit unb ber 
Uneigennü^igfeit auf, üon bem man nid^t fagen fann, 
eg fei in Sluflanb abgenu^t, a(ö »ielme^r unbefannt 
3ug(eid) bietet e» ein meiteö ^elb für bie Seij!ung be>o 
(Se^orfamö, für bcn @tot§ ber Unabl)äng{gfeit; — 
bie weitej^e ©elegen^eit bem Äaifer ju geben, n?a£^ 
beö ilaiferö ift, ol^ne bie eigene 9^?ationalität .^u »er-

fürjen ober §u ücrfaufen. 
®enau genommen ift bie 0teUung be^ ci^|llän= 

bifc^en ßbelmanne^ ber glücnic^ften eine, bie man 

ftc^ n?ünfc^)cn fann. genieft bie Privilegien ein;^ 
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cinflufrctc^en 9^angcö, ol)ue ba^ Saflige beffelben ju 
t^eKcn — bic S^ort^eUe ber Unab^dngigfeit, o^ne 

feine äicrantiDortn^fetten. ^er ^rei^, in bem er 

nü^en mag, tfl ireit — bie 2J?iftel feiner ®?:ij!en5 
finb Ie{d)t bcfd;afff. ©i? ftel^t bloö bei i{)ni, bie §et= 
nerung ber ßrjiei^ung mit ber S5el^ag(id^feit be^ SBe= 

ft^erlebenö auf bem Sanbe ju »erbinben. @r t)at 
unenblid) mel^r in feiner STJacl^t, bie Sßol^Ifal^rt feiner 

fleinen fruchtbaren begünftigten ^roöin§ ju beförbern, 
alö bie ruffifc^e SJegierung bt6 je^t Steigung, i§n barin 

ju ftören. 
ifl unmögüd), für bie ?(ufretf;t^alfung ber 

©liicffetigfeit einer 0?ation ober einer ^roüinj ein§u= 

ftel^en, wo c6 feine conftitutionette 23ürgfcl^aften für 
it)re @id;er^eit gibt; inbeffen fo wie je^t bie ^inge 
fte^en, ^at ß^filanb weniger öon ben Saunen ber 

.^rone ju fürd;ten, a(ö öon bem ßinftuffe gewiffcr 
Snbiöibuen, bie firf; fein ©ewiffen barauö machen, 
auf itoften i^rer ßanb^Ieute ftd^ ^Verlängerung beö 

5J?a^tgenu[feö auf fc^mälid^c Sßeife ju fiebern. 

12* 
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Swetunb jn jan j tg f tev  33 r te f *  

'53cter6burg, Sanuar. 

®tefer 3Bed)fct bcö S)rtcö l^at einen fo entfpred^enben 
äße(i^fel im äu^erlid^en Äcben mit jtd) gebrad)t, t)af 

imt^unlid^ fein it)ürbe, biefe -25riefe in ber näm^ 

liefen ununterbro^cnen ®ejl:alt fort§ufc^cn. Sßenn id) 
aud^ in bem 5!)?ittelpunfte ber rufftfd)en ®efettfc^aft 

lebe, mit jeber ^ore i^ren ßinflüffen au^gefe^t, fo 
fönnen bie ^inbrüdfe üon foldjcn d)ara!tcriftifd^en 
^Punftcn, worin fte fi^ oon ber anberer Sänber 
unterf^eibet, boc^ nur in unregelmäßiger ^olge »on 

mir aufgelefen, unb aud^ nur fo wieber überliefert 
it)crben. SSon aUen @taatcn in ber SBelt ijl 9lu§= 
(anb ju biefer befonberg berjenige, n?cld)er, 

um eine gültige unb unparteiifd^e, für ?lnbere fafUd)c, 

gegen ba^ Sanb felber gcred)te ?lnftd)t über baffelbe 
ju gewinnen, eine ^Intpenbung »on ''^rinci^^ien beborf, 
bic fid) nur grünben fönnen wie auf einer genauen 
6rfenntni9 ber S3ergangenl^eit, fo aud) auf einem 
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flaren Urt^eil über [eine äufunff. 2)ic Slu^lanb ge» 

rcd^t beurt^eilen motten, muffen für^ ßrj^c alle bie 
Siebling^oorfteHungen abjlreifen, bte, me fte ftd^ auc^ 

geberben mögen, bod^ btofe ßoinctbenjien beö 

alters finb, bem fie nun einmal angel^ören, muffen 
jurücfge^en auf jene raul^en aber j^abilen Elemente, 

bie ben einzigen ©runbbau für bie Söol^lfa^rt einer 
Station abgeben, unb bie in ber Sretmül^le be6 l^ajti= 

gen SJJeinungöumfd)n)ungeS unferer S^age freilid^ nur 
n)entg ^uSftd^t üerjlanben unb gen)ürbigf §u tt)erben 

l^aben, eS n)äre benn Bon einigen oltmobifd^en 3leprä= 

fentanten eineö altmobifd^en Sanbeo, üon bem ba^ 
51936 ber ©efe^mäfigfeit unb beS ©e'^orfamS nod) 
alö bie auöfc^lieflid^e (Srunblage jeber ed;ten S3ilbung, 
jebcr foliben Kultur angefe^en wirb. 

Sic beiben Slrten üon @d^riftftettern, bie biS ie^t 
IRuflanb jum (Segenftanb i^rer ^-eber gemad^t l^aben, 
finb entireber bie blopen S^ouriften, bie ba feigen unb 

urtl^eilen gletd^ bem öorüberjielienbcn SReifenben — 
ober @olrf)e, bie i^re öffenflid^e Stellung ober i^re 
^riüatconne^-'ionen in bie l)öd^f}cn Greife ber ^aupt= 
ftabt eingefül^rt l^aben, unb l^aben auf biefe SBeife 
einen ©fanbpunft getronnen, üon bem auS fie gen)ip 
ben 0(J^aum jergliebern fönnen, aber treit baöon ent= 

fernt finb, bie 2)?affe ber 0?ation ju erreid^en. deiner 



182 

noc^ l)at biö btc ^l^ilofop^ic bicfeö Sanbc^; 
auöfpred^en mögen, unb intereffantcr fann gcitjifj fein 

fein, um ben ©eijl eines foldjcn wiberjufpicgcln 

unb 5ufamnien§ufaffen; wä^renb bie ä^erl)anb(ungcu 
über feinen ipolitifi^en 5(nblicf, bie bi^ je^t in unfern 

äeitfdbriften erfd^ienen ftnb, fid) mit fo ^anbgreifltd)cr 
'»Parteilid^feit ober 0d)mäf)fud^t gefärbt ftnben, baf 
fie ben Sefer e^er baüon abfd^retfen, fid) irgenb eine 
beftimmte SJZeinung ju bilben, alö i^m irgenb ^"»riv 

miffen jufü^ren, bei benen er ftd) beruhigen fönnte. 
S^uftanb ^at nur jn^ei 0tänbe, ben I)öc^ilen unb 

ben niebrigften; folglid) ireif! eö al(c bic 9Jol)l)cifen 

beö gefettigen Sebent auf, üon benen biefc beiben 
äuferj!:en 0tanb^unfte ber ®en)alt ober ber ?lbl)än= 

gigfeit begleitet fein müffen. S)?an fielet ftd) be^n^egen 
aud) üergeblid) nad) einer Kategorie um, bic gleid)er= 

iveife ben einen bebingte, jrie fie ben anbern fc^irmte, 
unb bic allein in jenem SJfittelftanbe Söurjcl fd)lägt, 
ber burd^ ben ^ortfd)ritt ber Sjölfer im bciberfeitigen 
Sntereffe jener inö £)afein gerufen irirb. :Denn un= 
möglid^ fann man jene^ befd)ränfte glicbcrgcbrcdienc 

Clement ber rufftfd^en ®efcUfd)aft in biefem :liid)tc 
bctrad^ten iroHen, baö eine fanguinifd) öoreilige @j:i= 
flcnj geni)tl^igt, aber nocb nid)t l^crang jogcn l^at, unb 
baö gegenn>ärtig mel^r auf bie Unterbrii,fung unb nidit 
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auf tte S3cgrünbuiig jener aUerbebeutenbjfen ^ör^)er= 

fd)aft Einwirft, bic möit ben S>?ttfetj^anb einer ^f^ation 

nennt. Um bte eigentltd^e S5ej!tmmung IRufjtanb^ ju 

begreifen, mu^ ber ®efd^id^tgp^{fofo:p!^ bt6 ju einem 

nod) ber il!ncd)tfd)aft üerfattenen 0fanb ]^inab|!eigen, 

ber aud^ für bie grei^eit nod^ nid^t reif ift, in bem 
aber (Elemente :poIitifd^er Gonfijicns unb gewerblicher 
Energie fd;on beutlid; genug ju erfennen finb. 

Snbem iä) mid) felbft ber ^weiten jener oben 
criDal^nten (Staffen üon Sfieifenben in 3fluptanb bei= 

jä'^tcn barf, fo braud^e id^ nid^t erft §u erftären, 
baf e§ ebenfo fc^r au^er meinem SSermögen, aB 
au^er meiner Steigung liegt, ouf ®egenf!änbc eingu^ 
gcl)en, bie nid^t weniger eine gan§ üerfd^icbene @tet= 
Inng, aI6 aud^ überlegenere Begabung beö S5efdhrei= 

bcnben in ^nfi^rud^ nel^men, ober wenigftenö bod^ 
nid^t nä^er, aB fte ju bem 5S^reiben ber t)öd;|ten 
«Greife inbirect in S3ejiel;ung fiel)enj trenn übcratt 

ein fo jerbred^Iid^er ©d^lüffet bei ber innerlid^ fo 
gewid^tigen SJJafd^inerie eineö 0taate6 wie Sluftanb 
anwenbbar ij^. 

Sd^ fam nad) ^eteröburg ju einer ganj befon= 

bcrö burd^ ^ejilid)feiten belebten 3eit/ ndmlid^ gegen 
Gnbe S)ecember^ a. ©f.; unb meine erfte ßinfül^rung 
in bortige v^äuälid^fcit fanb gerabe am 9?euja^rö= 
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abenb j^att 5luf tiefen 5lnla^ l^attcn fid; fämmtlid^f 
©lieber, na^e Jüie entfernte, eineö n^eiten Familien-

»erbanbeö, «jenigftenö »ierjig an ber 3«^!/ in ben 
prad^tooUen ©emäd^ern oon ®raf ^otel öcr= 

fammelf. T)n Slbenb ging t)öd^ft ergö^lid) »orüber, 
unb gegen 2}?itternad^t erhoben n)ir unö jur 9^ac^t= 

tafel. ^ier tüar Überfluß an allen 25elicateffen unb 
ber (S^ampagner flo^ reic^li^ft; aB aber bie @tunbe, 

bie baö alte Sal^r befc^lop unb ba^ neue einführte, 

üon ber großen ®lotfe beö großen 5lufgange^ ertönte, 
erl^oben ftd^ ?llle, bie ©läfer in ber ^anbj unb je^t 
begann ein Sluftritt, bei bem SUt unb Sung — alte 
2)?änner unb Äinber, junge Scanner unb S)?äbdKn —, 
?llle eine S^oUe übernal^men, unb ber, um jlreng t^at= 

fdd^lit^ 5u berichten, fel^r ergöi^lid^ mit anjufe^en n?ar. 
,%ur§ unb beutlid^ benn, jeber ^nn)efenbe fü§fe jeben 
3lnn)efenben — aufgenommen, bitte ic^ ju bemerfen, 
ein nid^t üern^anbteö ^au)3t. S^iefe Zeremonie nal^m 
einige Seit in Slnfprud^, inbem nad^ gemeiner S3eredö= 
nung bei biefer ®etegeni^eit nic^t n?enigcr alö fed^jel^n-

^unbert ^iiffe aufjutaufc^en waren. Unb nicl^t etnja 
l^ajlig, üerfc^ämt, piano überlieferte, fonbern furd^tlofe, 
nac^brücflid^e unb nad)f^allenbe 95egrüfungen, bie 
über ben S^^atbejfanb feinen 3tt)eifel liefen — me^r 
geräufd^oott al6 mut^n)illig, me^r laut alö innig —, 
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in Wielen fallen boten fic^ bie ßontra^irenben nur 
beg 5lnfe^en6 n)cgen bie SBange, unb ber Äup 

ging öerloren an bie leere Suft. n)ar fe^r er= 

gö^lid^ bie äärtlid^feit in (Sircutation §u fe^en — 

bie 0titte hlo^ burd^ baö düngen ber ®Iäfer unb 
bie fe^r prböre 0Zatur S^rer €uperung unterbro= 

d^en. biefem 5luäbrud^ ber ^amilienjartlid^feit 

na^m Seber lieber feinen ein unb fe^te baö 

fort. 
ifl bie S'Zationalbegrüpung — feit bem fern» 

ften ^lltertl^um in attgemeiner Geltung, me^r eine 
5lrtigfeit a(ö eine Siebfofung, ebenfo fe^r in reli» 

giöfer ßmpftnbung al§ in orientalifd^er 0itte »ur« 
jelnb. SSater unb 0o^n — fitffen ftc^j alte ©ene« 
räle mit rau.l)en 0c^nurbärten füjfen ftd^j ganje 

3?egimenter — füffen fid). Ser ^aifer füft feine 
Dffijiere. 5ln bem Sage einer Sleüue gibt e§ ebenfo 
üiel Äüffe alö 0d^üfTe. ^at ein liCiputanermafigeö 
ßabettencorp^ jid^ bie faiferlid^e 3wfnei'en^)eit erraor* 

ben, fo n)irb ber ^aiferfuf bem Änaben ön ber 
0ipi^c §u SS^eit, ber i^n mit ^erjl^aftem 9^arf)brucf 
feinem S^Zad^bar überliefert, biefer feinerfeitö n)ieber 
bem 0?äd^|^en, unb fo ireiter, bi^ er bur^ baö gcinje 
jugenblic^e (Sor^§ oertrieben ift. ^at ber ^aifer 
einem SSeamten einen ungered^ten 2Sern?eiö gegeben, 
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fo {|! baö n)icber jugcnjanbten ®uabc forocl, 

atö bic bcfl:c SScrgütung — ein ßinc S3rü(fe in 

^J^ctcr^burg l^ei§t nod; biö auf bicfen ZaQ — potzalui 

most ober S5rü(fc ber Äüj|"c — nid)t ber 0eufjcr! — 
^lUm 5lnbcnfcn an ^cfer bcn ©rcpcn, bcr in ber Seibcn= 

fc^aft einen SDffi^ier »or bcr fronte feinet Qcinjcn 9^egi= 
mentö ungered)fenreife begrabirt l^afte, unb nun bcn 

armen SWann auf bicfelbe cffcnfunbige SBeifc bei bcr 

crften 5ffentlid)en (Gelegenheit auf biefer ndmlid)en 
SSrücfe wieber fü^te. 

5ln einem «Feiertage lüirb bic junge unb jartc 
•^^augfrau nid^t bloö alle i^rc irciblidjcn, fonbcrn audE) 
i^rc männlid)cn Sicnflboten füffcn, unb, «)ie ic() fd;pn 
crn?ät)nt ^abc, n)agt bcr v^err fid) nid^t über i^rc 

>f)anb l^inauö, fo neigt fie fid^ unb füffct il)m bic 
^ange. 93ci einem rufftfd^en Familienvater ^umal 
fcnnt bic 3ärtnd)fcit gar feine ©renjcn; ücrlä§t er 
ü{ellcic{)t fein ©cfd^äft^jimmcr jc^n S??al an einem 
Siormittag unb fommt in bcn 0alon feiner Frau, 
fo füffct er bie ganje Familie beim Gintritt, unb 
ivcnn er baö ©cmad) ücrläft, wicbcr; mitunter frei= 

Üd^ fo med^anifd^, ba^ er — nid^t fid)er barübcr, 
ob er e^ fd^on gctl}an ober md;f — noc() bic grucitc 
3?unbe mad)t, um nur ja nid;t6 ju ocrfäumcn. 5?ad) 

biefer bcr Äüffe ju urt^eilcn mufj baö ßbcbanb 
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in biefen l^o^cn Greifen etncö »ort iimintcrbrod^encr 

©lücffcligfeit fein — feiten tritt ein v^err in^ ©emad) 
ober ücrlä^t eä, o'^ne feine ^rau ön @tirn, Söange 

ober .^anb ju fiiffen. irf) biefe S3emcrfung ein= 
mal gegen eine feinbücfenbe ^rau mad)te, bie biefe 

c^elidjen 6rn)cifungen mit fel^r oerbäd^tigem Kaltblut 
^innal^m, crrt)iberte fte: „Oh! ne veut rieii dire 
pour moi, je voudrais toiit autant etre battue qu'em-

hrassee par — habitude!" 

Sie Staffen l^aben in biefcm ^unft bnrd^ lange 

Übung eine foIclE)e ^ertigfcit erlangt, baf, voa^ ben 

^lang betrifft, eine lebhafte ^olge folc^er Begrünungen 
gerabe wie .^änbeftatfd^en Üingt. muf fe^r cr= 
mübenb fein! 25od) je^t 

Sßte ÜBermaf an füfen Singen 
5Im leic^t'jten Überbruf ung roitl ju SBege bringen! 

mag c6 ebenfo gut fein, biefen ©egenftanb ju oer= 

t äffen. 

Sn bie tdglid^e Seben^njcife einer rufjifd^en ga= 
milie öon biefem 9?ange ftnbet man fid^ leid)t l)inein. 
3um ^rü^ftücf erirartet man feinen Befud^, inbem 
bic Familie ftd) §u bemfelben in ber Sieget in ju tiefem 
9?eglige üerfammelt, aB njoju ein ^rcmber aB Beuge 
anUfontmcn iräre. Um SJZittag finbet man bie .5)errin 
beö ^aufe^ an i^rem @d)reibtifd) ober am ©ticfra'^men. 
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@in Siind^ wirb nid^t aufgetragen, bod^ mag ein 3cber 

fid^ nad^ Gefallen ein Kotelett retd^en lajjen. Sann 
bringen SSefud^enbe ein, ober ber SBagen mit 9]teren 

l^arrt Seinem Söinfe^, benn für 5ltter unb Sßürbe 
gelten l)icr Stäber at6 ba^ angemeffenfte ^ortbcn)c= 

gungömittel, njäl^renb man Sugenb unb 0d^öu^cit 

in offenen 0d^litten bie gerdufd^lofen Strafen burd^= 
gleiten fielet Siefer SBed^fel mit bem ^u^rnjerf rü^rt 
tnbeffen ben @d[)nee auf, ber ^ter in ben ^aupt|Tra§en 

in Solge ber Strenge be§ ^rofte^ unb be^ ra|llofen 
SSerfe'^rö in ^urd^en üon feinem ^rpftatt baliegt — 
fowol ber Sarbe, al^ fonftiger 0ef(f)affcn^cit nad), 
unb für bie ^ferbe fe^r befd^wertid^ ift. SJJittagelfcn 
meift um üier U^r, — njenigjtenö ift ba^ bie faifcr= 
lic^e @tunbej unb n)ie bie faiferlid^en S3ctt)egungcn 
alle fe^r fd^neE ftnb, man aud^ öon 9'Ziemanbem er= 

martet, baf er feine Slnmefen^eit biö über baö SWiftag^ 
effen ^inau6 üerldngere, fo fommt unfer Söirt^ öon 
bem mit @r. SJJajeftät l^äuftg nod^ §ur eigenen 

©peifejeit um fünf U^r, unb erflart ba^ festere nid)t 
feiten für baö beffere öon beiben. 9^ad^ S^ifd^e fpre= 
d^en bie näd^jlen ^reunbe beö v^aufeö uneingelaben 

öor, unb fe^en ftd^ jum 2ölf)iftj bann entfernen ftd) 
Einige inö S^^eater, ober fpdter auf einen 0aK, unb 
fo gel^t eä alle S^age. 
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5lber um in meiner ®r§d^Iung fortzufahren, 
n^ar S^^cuia^rötag, unb nad^bem id^ mein einfame^ 

5-rühj!ü(f eingenommen unb mic^ §u metner ?lrbeit 

gefegt, lief fid^ ©porengeflirr an meiner 2^l)ür öer= 

nehmen unb Sürft S5. trat in bviä ^tw^wer, um mic^ 
ju benac^rid)t{gen, ba§ 5lbgeorbnete »on ben tf4)er= 

feffifd;cn, ürgiftf^en unb anberen orientalifd^en Sffegi' 
meutern in »oHer Uniform bafeien, um bem (trafen 
it)re @(ü(fn)iinfd)c ju bringen. 2J?eine SJfantitta auö 

@afc^a'ö .pänben ne^menb, beren rcoaIfd)e S3orftel= 
lungen burd) ba^ Ginbringen oon ein ^aar (5pau= 

(etteö in mein ^^eiligtl^um einigermafen in SSern)irrung 

geriet^en, folgte id) bemfelben eiligft in baö SSorjimmer 
beö gräflichen (Sabinetö unb ftanb nun ba jroifd^en 
jiuei 5u beiben Seiten aufgej^ellten SRei^en @olbaten. 
@ie waren biö an bie ^Q^ne beiraffnet — mit @d^n)er= 

tern, '^piftolen, Solchen, Bogen unb ^feilj an jeber 
Bruft fec^ö ^atronenj il^re Uniform rotl) mit einem 
ftä^lernen JRing^elm, ber ben .Äopf ring6 einfd^lof 
unb biö über bie ©c^ultern reid^te, mit mannid)= 

fa(^en 5lnl^ängfeln, n?ofür meine curo^)äifd)en S5egriffe 
lücber S'Zamen nod) 3n)ccf fannten — unb enblid^ mit 

rotten aufn)ärt^gebogenen türfifd^en Pantoffeln — 
5llleö 5ufammcn ein fe^r auffallenber unb martialifc^er 
5lufäug. 
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3öar aber t^rc 5!;ract)t fd^on üerwe^cn, fo ent^ 
fpröd;en berfclbcn i^re S3liife. <Äcin blaucö ober grauet 

5luge — fein fanffer, fein ruhiger, fein fdjldfrigcr 
35li(f, [onbcrn eine Steide fcf)i-üQr5er brennender @ternc 
funfeite ber gremben ju, bie fid^ in i^ren gc^ 

wagt l^atte. Sßtr fd)rci&en ber tfcf;er!cffifcbcn @cjTd)te--

bilbung ganj irrtpmlid^ eine gewiffe SSeid)l)eit jii. 
^Öier war fein gebdmpfte^ ^euer, feine »erpUten 

@tral^(en — fcbe^ 5lntlilj funfelte im rat^lofen ?lugen= 
b(i^. :Die 3üge waren regelmäßig, bie .^autfarbe 
biinfclj aber ber ^eifrotl^e Sln^brucf löfd)te alle 0d)ön= 
l^eit an^. Gö waren fämmtlic^ fleine 9?fänner — bic 

Dfftjiere fd)lanfer alä bie ©emeinen, aber 5llle öcn 
bem nämlichen entjünblid^en ©eftc^t^au^bruif. :öie 
ßrjlen Ratten |Td; baö granjöfifd)e angeeignet, iinb 
waren üerbinblic^ unb anmnt^ig im SSejeigen. 

©egen S)?ittag beffelben 2^age§ warb id) aufge= 
forbert, meine frcunblid)e SBirt^in unb i^rc fd)önc 
Sod^ter ju begleiten, bic alö ©l)renbame ber 33cgc= 
^ung ber 9f?euia'^rgfeierlid)feit im Sßinterpalai^ mit 

beizuwohnen ^atte. fanb feine militairifc^e 0d;au= 

Stellung ftatt, inbem bie ^älte ju ^reng war; benn 
man nimmt nid^t gern eine 9?eöue üor, wenn baö 
^f)emDmeter unter jel^n ©rab ijl. :Der grofc ^lai^ 
üor bem Eingang war mit SBagen unb ©d)titten 
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öou jebem Qlu^fc^en gebrängt angefüHt, unb »on 

0olbaten^aufen befe^t. 3öit traten in ben ftoljen 
oor Äurjem nod^ nacffcö ausgebranntes ®e= 

mäuer, unb nad^bent tc^ meine beiben iprad^tüott ange= 

jogenen Gefährtinnen il)ren SBeg ^ur faiferlic^en @egen= 

jDart l^atte nehmen laffcn, n)urbe id) »om ^ürpen 31. 

in feiner glänjenben Äammerl^errnuniform eine SSre|)pe 
l^inaufgefül^rt, burrf) (Sorribore, bie aEe noc^ nad^ fri= 

fd^em S5au unb junger S)?alerei bufteten, unb an einem 

fe^r günstigen ^(a^e auf ber ©aterie über bem weifen 

0aa(e |)Iacirt — biefem foftbarf^en ©emadb in biefem 
foj!barj!en aUer ^)atäf!e, unb fo genannt, weil feine 
£>ecoration rein weif ijl, bloS mit S3ergoIbung auS= 
gelegt. 5(d[)tjig ^uf unter mir — für mid^ alfo 9)?i:^ 
niatur — war baS gtänjenbe 0d()augc^ränge. ßängS 

ber SBänbe — bewegungSIoS — eine breifad[)e S^eil^e 
öon 2}?iütair:pcrfonen j ju einer 0eite war, in anmu= 
t^igem ©egenfa^ ju biefen fteifen ©liebem, eine I{eb= 
lid^e @d[)ar weiblid^er ©eftalten öerfammelt, mit 
fd()le^:pcnben ©ewänbcrn unb funfelnben Suwelen; 
wä^renb f^mäd;t{ge Äammerl^errnfiguren, vorn unb 
leinten mit ber rcid[)j^en ®oIbfti(Jeret überlaben, mit 
weifen ^antalonS unb fetbenen @trüm|)fen, rafd^ 
über ben 0d^aupla| l^inglitten — ober anl^ielten, 
um ben Samen i^re ^öfüd^feit ju beweifen — ober 
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jogcrten, um mit bcn ®ru|)pen con Dfftjicrcn flc^ ju 
unterl^alten, bie in jeber SJJanntd^faltigfeit öon Uni' 

formen, mit @tcrncn, SDrben unb funfelnben 6orbon6 
im S)?ittel^?unfte parabirten. vf)erüorragte unter biefen 

gelteren ber ©ropfürjl SJJid^oel, S5ruber bcö Äaifer^, 

eine f^olje ^tgur mit einem llnter!ör:per oon gewal--
figen SSeri^ältniffen unb einem ganj eigent^ümlid)en 
Umrif, ber i^n auf jebe Entfernung unter l^unbert 

©leid^uniformirten fenntlid^ macl)t; l^ier fal) man il}n 
langfamen @c|)ritteö baö marmorgleic^e ^arfet I)in-
unb jurütfmeffen, unb brol^enbe S5licfe auf baö 2)?ili» 

tair rid^ten. 
Snjirifd^en n)ar bie obere @cene ebenfalls feineö= 

n?egö ol^ne 5tn§ic]^ungöfröft unb S5efonberl^eiten, bcnn 
gar manrf)e au^gejeid^nete Snbiüibuen lcl)nten 
mit mir über bajfeibe ©elänber — unter biefen eine 
ingrelifd^e ^ürftin — eine §rau öon mittlerem Hilter 
unb ungen?ö^nli(i^er ©d^önl^eit mit gebieterifc^en Sügen 
unb fdbmac^tenben Slugen, einer ganj befonberen Äo^?f= 
»erjierung; n^attenbem 0d)lcier — nebj! n^al^rer Su= 
irielenüerfd)n)enbung. Unb am oberen Enbe oon bitten 
getrennt fap auf einfamem ©ejjel bie ©ro^fürftin S)lga, 
5meite Sod^ter beä Äaifer^, ein fec^jc^njä^rigc^ S)?äb= 
^en tton grofer @d^ön^)eit, eben oon einem gefäl^r= 
Udf)en Sieber n?ieber genefen, beffen @|?uren nod^ in 
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bej au^ne^menben ber Hautfarbe ftd^tbar 
iraren, unb in ber leidsten indbd;en^aftcn ^aubc, 
bic ftc trug, um bie 5l6it>cfen^eU jener ^-lec^^ten ju 

verbergen, bie i^rcr Äranf^ett gum Dpfer gefallen 
n)aren. 0{e n?ar üon i^rer Se^rerin 2}?abame S3aranoff 
begleitet 

5(ber je^t würben bie ^^rommeln gerührt, bic 
Srommeten erflangen, jebeö 3luge richtete ftc^ nad^ 
unten. S)?an fal) ein ©efolge burd^ ben offenen (Sin= 

gang ein§icl^en, unb ber commanbirenbe ^afafd^ef^fp, 
feine corpufente ^erfon bi§ §u i^rer l^öd^jlen Sänge 
aufrid^tenb, ftellte fid) mit gezogenem @^it)ert an 
bie @pi^e beffelben. Gine Sinie oon ©olbaten 50g 

üorüber, bann ein (5or))6 ^ammerl^erren — aB bic 
2)?uftf in bie feclenerregenben klänge beö 
S^ationalUebeö „Boje Zara clirani" au^brac^ — bie 

Struppen prafentirten, unb man fa"^ eine eble ®ejl:aU 
eintreten. 

war ber ^aifer, bic am fd^lid^teften gcHeibete, 
aber präd^tigj^e ©eftalt oon aUen (Segenrrärtigen j 
feinet äufcren 3eid^en6 bebürfenb, um bie SJJaieftdt 
t^rer ©egenwart anjubeuten. 6r fc^ritt langfam üor, 
feine männltd^en Bewegungen nacf) ben fd^wad^en 
Stritten ber Äaiferin ric^tenb, bic, in einen 0tral^len= 
freiö »on Suwelen eingefaßt, eine fd^were 0d[)lc^jpc 

II. 13 
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orangefarbenen 0ammet6 hinter fic^ ^ertragen lic^, 

unb faum im 0tant)c fd^ien i^r eigene^ ©eiric^t 

ju tragen, .^inter bcm fatferltd^en ^aar folgte ber 

Sl^ronfülger, ein fc|)Ianfer ?lbbrnc! ber grofen ^ro^ 

l?ortionen beö ä^atcrö — mit bcm ©ro^fürflen 

2J?irf)aeI unb beut iiingflen @o^ne beö faifer{id)cn 

^aufe^. ^ü6fd)c grauen unb jierüdöe ß^renfrdulein 

fammt grau'^aarigen ©enerälen fal^ man nun in 

fd^immernbem 3ugc ftdb anfc^lie^en. ?lt(ein baf^ 

^uge folgte iener gebietenben ©ej^alt unb ber cr^ 

l)abencn SSraue, bic über alle anbern fid; er^ob, big 

fie unter bem in bie Capelle fü^renben portale »er= 

fd^iranb. Unb je^t blieb auc^ alle bei ^roceffionen 

nad)jüglic^e Unorbnung nid^t au$, fäumenbe (^^ren--

bamen unb bte (Eour mad^enbc ©ffi^ierc, bic ^alö 

über ,^opf baöerfamen, mit einem fletö i^rer ßnt^ 

ferntl)eit »om faiferlid^en ^aar entfpred)enbcn Frei

mut!) la(^enb unb f|)red)enb — bi-j auc^ hinter biefen 

bie S^l^ür fid^ fc^Io^, unb ba6 unbcn;?cglid;c SJfilitair 

feinen @ott :preifen fonnte, baf be§ @ro§für|!cn 5lugen 

anberireitige Söefc^dftigung gefunben Ratten. 

Unb ie|t erfc^ien audb mein freunblid)er Äammer= 

l^err wieber, unb um ein ©emad^ ju »ermeiben, rvo 

bte ©roffürfltnnen genommen Ratten, mad^ten 

wir einen Utntfeg burd() ben ^alaf!, S;re|)^en auf, 
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S^veppen ab — ein ®ang üon je'^n SKi--
nuten, unb fanbcn un^ enblid^ auf einem öon bem 

früheren nur gar wenig entfernten 0tanbpunft, an 
einem ^enjier, baö aud^ in bie Capelle '^ineinfd^aute. 

v|)ier j^anb baö gefammte ©efolge bid^t aneinanber 
gebrängf — ein Schimmer oon :öiamanten, @tcrncn 
unb (^pauletteö —, allen Übrigen oorangetreten — bie 
faiferlid^e Familie; bloö bie ^aiferin nieberfi^enb — 
in S5etrad)t il^reö Unwol^lfein^j ber Äaifer, t^r §ur 
3^ed^tcn, regungMo^ njie eine @tatuej ber S^ron^ 

folger ju i^rer Sinfen, oon einem S5eine auf baö 
anbere ftd^ le^nenb — 5lEe oon Seit §u Seit 
oerneigenb unb befreujenb. Ser Sienft bauerte 
@tunben — unterbrod^en blo^ burd^ bie föj^lid^en 
9?ef|)onforien beg .^offängerd^orö. ^r n)urbe abge= 
l^alten öom S)?efro:politen unb graei anberen 3ßürben= 
trägem ^o^en 3?ange^ in l^o^en S^^ubererfappen unb 
funfelnben mpftifd^en ®en)änbern, bie gleid^ 
^jrieftern au^fa^en, ober trgenb einer anbern 95ül^neu= 
barjlellung |)riej^ertbümlid[)er Söürbe. @obann feierte 
bie ^roceffton njieber gurüd^, n)ie fie gefommen n)ar. 

£)ic Äaiferin behielt. bie £)amen bei jld^ auf 
©bocolate unb (Irfrifd[)ungen, unb bie Gräfin fammt 
il^rer Sod^ter fel)rten t>on ben ^flid^tleij^ungen beö 
S^ageö »öttig erfc^ö^ft n>ieber nadt) .^aufe §urücf. 

13* 
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2)er >^ofonjug ijl fotrot ^jracl^füoll, wie aud) fcbr 
gut f^e^enb. ßr ijl unter ber gcgenmärttgen SJcgie^ 
rung eingefü^vf, unb bej!e{)t in einem vorn mit goI= 

benen Änö|}fen befefligten weifen §(t(aörocf — reiA 
mit @olb gefticft nad^ anmut^igem gried^ifdjen 5D?uj^er. 
Über bemfelben eine @ammetrobe, grün für bie t3cr= 
mä^Uen, carmoiftn für bie untjermä^Iten ß^renbamen, 
mit langen abfaUenben Ärmeln in eine reid^e 0'd)leppc 
ftdb üerlierenb, ganj unb gar befe^t mit einer ffim= 
mernben ^olge üon SBeipel^ld^en in @otb. Ser 
.to|?f»u^ ftimmt bem ^acon nad) mit bem gen)ö'^n= 
Itd^en ^Zationalcoftume überein — ber allgemeine 9?ame 
ijt „^^aooinif", ober ein ?luffa^ üon ber ©eflalt eine? 
^^fauenfd^wanjeö orangefammet für bie tjcrmä^lten, 
unb irgenb eine bunfele ^arbe für bie unöermä^lten 
G^renbamenj für bie ßrfteren hinten am Äopf ge= 
fc^loffen, einen langen weifen 0d)leier barange^eftet, 
ber biö jur SJJitte beö ^Injugeö l^inunterfällt. S^iefer 
^|*oöoini! ift mit fo öielen :öiamanten belaben, alg 
er nur tragen fannj unb ba baio (Bebdc^tnif ber 

Äaiferin für bie S^oilette fel)r fc|! i|!, fo fie^t 
man ftd) heftend üor immer mit einem neuen ^cf= 
fein ju erfd^einen, fowie mit ber ©eftalt unb ber 
Sage ber S5iamanten immer ju wed^feln, bie, um 
^öertMofeg mit bem 31 llcrfoftbarjten ju »ergleidjcn, 
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ftc^ in biefem S3e^uf aUe au^nefimen (äffen, juie bev 
gcfd^liffcnc ÄrpftaU an einem ^ronteud^ter. «nb 
5(rme ftnb ntd)t minber mit cnffprcd)enbcm ©lanje 

gef4)mücPt. 
Sun?elen werben ^ter in itnenbnrf)cr SHenge gur 

0d)au getragen. Sebe grau »on 9?ang l^at einen 
©(aöfajlten, ober mel^rere, njie bie in einem Sun?elier= 
loben, «50 i^re ©rillanten auf purpurnem @ammct 

aufgelegt ftnb — n)ot)l ocrfrf)loffen, in il^rem eigenen 
@d;laf5immer) unb nic^^t feiten empfängt fie l()icr 
S)?orgenbefutf)e, benn öon @c!^(af= ober 5lnjugapparat 
ftc]()t man l^ier nid^tio, al^ foftbare @piegel unb einen 
prad)tüoKen 0d^ranf, tro nur ber ganse 9?eic!^tl^um 
an ©rittanten unb anbern ^(einobien auf ba^ öor= 

t^eil^aftef^e aufgcf[-ellt ifl. ^ier in bem Sun)elen= 
fdfld^en ber l^od^geborenen grauen liegt aud^ ba^ 
2)?iniaturbilb ber ^aiferin mit Sriöanten ücrjiert, 
n)ie aud) bie Snfignien ber (S^renbamen; nic^^t min= 
ber ber .^at^arinenorben ber mit bemfelben S)ecorirten, 
cbenfaEö reid^ mit Diamanten befe^t, ira'^renb unter 
ben au^geftellten ^of^barfeiten ber jüngeren Samen 
neben «^al^» unb Qlrmbänbern fid) in ber Siegel bie 
ß^iffre ber Äaiferin »orfinbet, ein biamantene^ A, 
baö bie (5t)renfräulein bejeid^net. S5iefer Se|tercn 
finb gegeniDärtig t)unbertunbfunfjig an ber 



198 

5(m fed^jlcn Januar alten n)arb jene vg)of= 

fdernd^feif wte&cr^oU, iroju nocl^ eine ^rteftcr(id)e ^ro= 

ceffion fam. S>arauf mad^te fid^ ber ^aifer auf, um 
btc Söaffer ber 9?en)a ju fegnen, orn bcnen man 
glaubt, fte feien mit übernatürltd^en Gräften auggc= 

flattetj bei biefcr ©clcgcnlieit erfd^cint er felber fammt 
aßen ?lnn)efenben barl^aupt. ©ie |!renge Äälte unb 
ber überl^äufte geftattete feinen ä^erfucl), bicfcr 
nationalen Geremonte mit beijuwo^nen. 

3cl) tüar ie|t fe^r ungebulbig geworben, jene^ 
böc^ft bebeutenbe ^nbioibnum, baö mir einflimmig 
alö le plus bei hoiimie qu'on puisse s'imaginer be= 

fd^rieben unirbe, nät)er inö 5Utge ju faffen; unb bcr, 
mod^te man i^n nun üon ber »erfleinernben 

beö weifen 0aalö ^erab — ober in feinem einfamen 
@d)Iiftcn mit einem ^Pferbe ba^ineilenb — mit flic= 
genber ^eber, in feinen S)cilitairmantcl gel^üUt — 
ober duferlic^ unbeglcitet im 3rt)iel{dl)t be^ frül)en 
5lbenb^ mit mäd)tigen ©d^ritten bie öolle Sänge ber 
9?cn)§fi meffcn fe^cn, eine 5!Jfaiej!ät jur @tf)au trug, 
bie ftdf) nid)t t)er!ennen lief, ©alb fanb fi^ aud) 
eine günflige Gelegenheit ju einem näheren ^nblicf. 

war 0onntag, unb nad^bem id) in ber engli= 
fd^cu ir^e bem a^ormittagegcttcöbienft beigewohnt — 
ber einen um fo tieferen ßinbrucf auf mich madbte, 
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ic langer id) ber 3Bol^ltt)af beffclbcn beraubt gctrefeii 

ivav fu^r id) jirölf 0tunben fpäter, nämlid^ um 
2}ätternad^t, mit ber g^ürjlin S5. unb ßomteffe S. 
ju einer gar anber^artigeu Partie, b. t). gum grofeii 
S!;^eater, iro nad) bem 0d^auf:piel bi§ jur ^ajtenjeit 
jn?ei= ober breimal in ber Söod^e 2}?aöferaben gehalten 
tücrben. :r)iefe werben »on einem gemifd^ten ^ubli= 
cum befud^t; inbem bie salle de noblesse ber 

firung ber pd^j^en ©efeUf^aft votbe'^aUen bkibtj bei 
®elegenl^eiten n?ie ber gegenirartigen nun nehmen biefe 
Se^teren eine Soge §u gteid^er mit ber an biefen 
^^Ibenben über baß ganje parterre au^gebel^ntcn SSül^ne, 

unb bet^eiligen fid) fo mit bem 5luftritt, ol^nc ftd^ 
cigentlid^ in il^n §u mifd^en. 

Ser Qlnblitf beim (Eintritt in bie Soge njar 
überrafd^enb. Sn bem weiten Dblongum beg S^ea= 

ter^ l^atte fi^ eine 0??enge üon mei)reren .^unberten 
öerfammeltj bloö bie grauen oerlarot, unb faj! ol^ne 
^uönal^me in 0d^mar§,mit 2)ominoj bie |)errcn, 

unb jraar meij! SJJilitairö, bebecften <f)au^teö, o'^nc 
anbereö gelegentlid^e^ geid^en alß eine fd^warjc @d^dr:pe 
l^att be§ S)omino am linfen 5lrm — il^re weifen 
Gebern unb bie glanjenben Uniformen in teb^afteftem 
©egenfa^ gu ben fd^warjgelarDten unb »crpttten 
^^iguren um fte t)er-, fämmtlid^ »erj^o'^Ien ^in unb 
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^er beiDegenb; feine fein Zan^, nidjtö 
511 bcmerfen aB 9)Ztenenf|j{el, <^Iü|!crn unb geheime 
3ntrigue. 

|)ier jl:ant) ein .Knduel ^e;t:enartigcr ©eftalten, 

n?ie auf irgenb ein Unheil finnenb, leife miteinanber 
flüfternb. Sort trip:pelte eine fd^lanfe 2)?aöfe auf 
einen jlattlid^en ©eneral §u, berül^rte feine @d)ulter 

unb fül)rte i^n, i^ren 5trm in feinen fügenb, unter 
Seiten be§ ©nöerftänbniffeg mit fic^ fort, ©erabe 
t)or un6 mad^te ein ^aar biefer ©ib^tlcn mit gldn= 
jenben ?lugen, bie burd^ il^re bunfeln Saröen Ieud^= 
teten, mit ^od^quäfenber üerfieUter ©timme einen 5{n= 

griff auf einen jungen Dffijier, lad^enb unb fd)äfernb, 
n)d{)renb ber gute SJiann beftürjt balb bie (5ine balb 

bie ?lnbere anfa^ unb §u fagenfd^ien: „Söie glü(flid) 
fönnte id^ mit @iner oon @ud^ fein!" Sßeiter ab üom 

©ebränge faf auf niebrigem @effel eine einfame 2)?aöfe, 
bie bei Sebem, ber ficf) il^r näherte, feierlid^ ba^ ^aupt 
fd^üttelte, at§ ^arre fte irgenb einer erfe^nten S5eutc; 
n)ä{)renb eine leid)te ©eftalt, l^atb fd^üd^tern, ^alb 
gegiert einem ^errn ein paar SSorte inö Dt)r flü^ 
fterte, unb bann, üor feiner eifrigen Sßerfolgung 
jurüdfn)cirf)enb, im großen «Raufen untertauci)te unb 
unter ben ^unberten öon ganj gleid^en SJZaöfen feiner 

0?ad^forfd^ung üerloren ging. 
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©en S;()ronfo(9cr, t)cn ©roffürjl S)?id)ael, ben 
v^erjog üon Seud^tenbcrg ^atte man 5lUe fc^on üorbei= 
fommen feigen — Seben üon 2)?aöfen bei @eite ge= 

fü'^vt mit bem ®ef(üjlter: „Mais oü est donc Fem-

pereur?" „II n'y est pas encore" jrar bie ^nt= 

wort5 — aber faum jrar t)ic6 au^gefprod^en, aB ein 
l^ol^er S5u[d^ ^erann^aHte, ber 0c^n?arm jog fic^ jurü^, 
unb cinfam tnnerl^alb eineö entleerten SfJaumeö ftanb 
eine (Sej^alt, bie in S^uflanb i^re^ ®leieren nic^t l^at, 
wenn überatt in ber Söelt; — eine ©ej^alt üon ber 
^öd^j^en 0c^önl^eit unb .f)a(tung, bem öoEfommenfien 
5luöbrutf, atfe S)^aiej!dt, aKe 5lnmut^ atter ^eibnifd^en 
©ott^eiten — ben fleinen Siebe^gott öieKcid^t allein 
aufgenommen — in ii^ren erl^abenen unb fpmmetri^ 

fd^en SSer^ältniffen »ereinenb. ^anbe fic^ biefer 5lbel 
ber ßrfd^einung bei einem gemeinen 2)?ouiif ftatt bei 
bem ©elbj^^errfd^er aUer fReufen, bie SSewunberung, 
ia bie Gm:pfinbung moralifd^er 0d[;eu würbe faum 
geringer fein, (gf war nic^t ber SJlonarc^, ber ein 
fo üöttiger 2)Zann, fonbern ber S)?ann, ber fo »oU= 
fommen faiferlid^ war. @r ftanb eine SBeile fd^we{= 
genb unb erl^aben ha, wie alle ßitelfeit, allen ^I^anb 
um fid^ l)ßr öera^tenb, aB er, meine beiben aufgc« 

jeid^neten ©efäl^rtinnen gewa^renb, grop auf unfere 
Soge jufd^ritt, unb, feinen ^eber^ut mit leid[;ter S5eu= 
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gun^ lüpfenb, ftd^ neigte unb bie >^anb bcr öürl%i 
fü^e, bie in ßntJibcrung einen vKuf auf bie faifer= 
lic^e SBange brürffe; bann lel^nte er ftd) gegen ben 

'Pfeifer unb blieb fid^ unterl^altenb bei un^. 
Sie (Srfd^einung beö ^aiferö t|t bie eineö über^ 

grofen 2)?anneg in ber »ölten ©tüte be^ Sebent unb 

ber ^efunb^eitj jn?eiunboierjig Sa^re alt, gegen fedf)^ 
^uf jwei Soll l^od^, wohlgenährt, o^ne eine 0^?ur 
oon fitf) bilbenber 6orpulen§ — erhabene Haltung 
beö ^aupte^, prad^toolle S3reite ber 0d;ultern unb 

ber S3ruj^, baö ®ein lang unb f^mmctrifc^, ^anh 
unb ^uf üon feiner S5ilbung. ©ein j^o|?f if^ ooH--
fommen griecl)if^ — 0ttrn unb 9?afe nur eine gro^e 
Sinie; bie 5tugcn fein gewölbt, weit, offen unb blau, 
üon einer ^fJu^e, .^ii^le, einer erfd^ütternben SBürbe, 
bie ebenfo fidler einen §lufflanb bäm^jfen, einen S)?örbcr 
entwaffnen, al^ einen Sßittenben lähmen fönnenj ber 
2)?unb regelmäßig, feine 3ähne, oorragenbe^ >^inn 
mit bunfelem 95art unb fleinem .f)cnriquatre5 — aber 
feinerlei @pm:pathic auf feinem ®efirf)te! ©ein S)?unb 
läd)clte juweilen, feine klugen nie! war etwa^ 
in feinem S5li(f, bem fein Untertl)an eines 9)?onar^en 

5U flehen oermöd^te. @ein ?luge forbert jeben S5licf 
herauf, feinet erträgt ben feinen. 

9?a^ wenig SJiinuten forberte feine DZeubegier — 
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biefe nie fe^lenbe Begleiterin eine6 gefrönten >^aupte6 — 
töm bie Söorte ab: „Kto eta?" „2Ber ifl baö?" unb 
nad^bem i^m genügt ttjar — benn er bemerft iebeö 

frembe ©efid^t, baö feine ^auptflabt betritt —, fnl^r 
er ben 5luftritt oor unö balb franjöjtf^, balb rufjifc^ 
5u commentiren fort. 

„Personne ne m'intrigue ce soir, fprad^ er, 

je ne sais pas ce que j'ai fait pour perdre ma 
reputation, niais on ne veut pas de moi." 3Ser= 

fd^tebene S)?aöfen famen nä^er, njÖl^renb er bajlanb, 

allein — ob auö Übermaß ber ä5ern)irrung, ober au^ 

fWangel an 2ßi^ — al^ fie ben fiöwen aufgetrieben, 
Ratten fie i^m nicl)tö fagen. ©nblid^ näl^erte fi^ 
ein ^aar unb t^anb imentfd^lojfen ba, Sebe bie 5lnberc 
§um @:precl^en aufforbernb. „Donnez nioi la niain", 

fprad^ eine leife jitternbe @timme. 6r reidf)te feine 
ebte ^anb l)in „et voilä l'autre pour vous!" bie 
anbere i^rer ©efd^rtin l^ingebenbj unb bal^in gingen 
fie, um «ja^rlid^ nimmer bie mäd^tige ^anb §u öer= 
geffen, bie in ben irrigen gelegen. 2)?ittlcnt5eile burd)= 
fpäl^te ber SJJonard^ ben Raufen forgfam|!, unb ge= 
flanb, er fud^e eine Sar»c, bie i^n beim erftcn (5in= 
tritt angegangen fei. „Quand je l'aurai trouve, je 

voiis l'amenerai;" unb fo fprcd)enb »erlief er un^. 
Sd) öerfolgtc feine ©eftalt, bie, une mit einer 
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unfid^tbaren @d^vanfe umjogen, buvc^ baö fcid;tc|!c 
©ebrdnge üon einem teeren Slaum umgeben n)ar. 
Sn furjer tfcit eine Heine 2}?a^!e fü^nlid^ an 

i^n l^inan, unb, ftd) fo l^od^ aB möglid^ au^recfenb, 
l^angte fie ftc^ furd^f(oö an ben ?Irm, ber über bcn 
©efc^tcfen beö ftebenten S^^eite^ ber bekannten SBelt 
«jaltet ßr fanbte einen S5lidf in unfere ßoge, gleid^^ 

fam wollfe er fagen: t)abc fie gefunben"; 
unb bal^in «janbetten fie mifeinanber. Sn fünf 5Dti= 
nuten famen fie n)ieber jurücf, unb 0eine 2)?aiejl:ät 
matten einen SSerfud^, fie bi^ an unfere Soge l^inan 
ju nöt^igen, attein bie Heine fc^warje 0i;lp]^ibe n)iber= 

ftanb, feine t)o^e 0d^ulter mit aller ?lnftrengung in 
entgegengefe^ter JRid^tung fortbrängenb, worauf er 
aufrief: „Elle nc veut pas que je m'approclie de 
vous; eile dit que je suis trop niauvaise societe." 

SSeim ^weiten Umgang glückte eö i^m, feine auffäffige 
Untert^anin näl^er ju bringen, al^ fie, fein 2}Zanoeur>rc 
burd^fd^auenb, i^ren 2(rm loömad^te, unb if)m einen 
fd^äfernben 0d^(ag auf bie ^anb üerfe^enb, ücrlor fte 
ftd^ mit bcn Sßorten: „Va t'en, je iie veux plus de 
toi" in6 ©ebränge. 2)er ^aifer, ocrltd^erte mau mid), 
njar biefen Slbenb üon au^gcjeid)nct guter Saune. — 

benfe, baö n?ar ein(eu4)tenb genug. 
Se^t na^m aud^ ber 5^l^ronfolger an unfercm 
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^Pfdlcr bie maiej!ättfd)e ^rfd^etnung 
feinet ^aterö, jum aud) bie IRegelmä^igfeit 
fdneg ®c|id)te^ geerbt, aber titd)tg öon ber apat^ifd^en 
©ro^^eit feinet SSater^ im Supern. Sm ®egen= 

f^eil ^at ber 0Dl)n ein ®cjtd)t »oH ©efü^lcä unb 
Gm^jfinbungj bic Sippen tjott — bie 5lugenliber 
nöd^benflic^ — mel^r Seutfeligfeit al6 G^arafter im 
5lu6brudP. 

5In feine ©teile trat ©ropfürj! SJJid^ael, ber fic^ 

bic ^eife ©tirn n)ifd)te. ßin ©cftd;t üon fd^önem 
topferen 5lugbru(f, mit etiraö »ern)ilberfem ©d^nur= 

bart — ein irbifd;cö ^benbilb bc§ Äaiferö — irbifd^c 
Seibenfd^aft auf ben ^c^en Brauen, aber o^ne bie 
55onnerfeilc be^ 

SSon nun an luar ber 5(rm beö Äaiferö immer 

befe|t/ üon einer ^olge oon 2)?a6fen in ?Infpruc^ 
genommen, bie baö faiferUd)e Dl^r abmed^fetnb cr= 
gölten, aufheiterten ober i^m fd^meidjelten. (Sbenfo 
erging eö feiner \^o^eit bem dürften 2Bold)onöfi, 
9}?inijler beö faiferlic^en «^aufeö, ®raf Benfenborf, - ./r; 
(S^ef ber ©enäbarmerie, ber t)o^cn, fon?ie ber gel)ei^ 
men ^oUjei, bem ^riegöminifter, (trafen SSfc^erni= 
tfc^ef, unb anbern ^o^en 0taatg= unb 9)?ilitair= 
beamten, beren ?lnn)cfen^eit bei ben 59?aäfenbätten 
einen S^eil i^reg Sienfteg au^mac^t. 
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00 »erlief ber erjlc 5luftritt tiefer ^rt, bem idi 
beivDO^nte; bcr jiDeite fanb in ber salle de noLlesse 

ftaft, üor ^urjem für foIdE)c Suparfeiten erric^fcf, 
unb gegenwärtig aU ber fc^önfte in @uro|)a geltenb. 

©er @aal felbft ij^ »on einer ^wanjig breiten 
(Solonnabe eingefaßt — oon njeifmarmornen ^feiler^ 
paaren, bie eine ©alerie tragen, ju ber man an 
jebem ^nbe auf einer Sßenbeltrep|)e emporjleigt. ©ie 
ungeheuere 5lrena für ben Sanj ijl einige ^uf nie--
briger aB biefe 0äu(en§at(e, unb man tritt in bie= 

fetbe burd) fed^ö oerfc^iebene S^iebergänge »on ebcl= 
gearbeiteten @tufen. 93on ben SSer^ältniffen baö 
2)?a^ genau anzugeben bin id) auf er 0tanbe, auf er 
baf fünfunbficbjig prad^tüotte Ganbelaber in feineg= 
roegö gebrängter ?lufj!ellung, nod^ üon übertriebener 
Sic^tfpenbung §u gälten n^aren. 9}?it biefem grofen 
Slaum Rängen anbere mit aUem Su;tug au^geflattete 
jufammen, bie ftc^ ju einem geiraltigen Sfiunb ab= 
fd^liefen, unb an beiben ßnben in bie bcfd)riebene 
(5o(onnabe il)ren 5tuögang finben. 

«^ier bot fic^ eine SSieber^oIung be» ndmlid)cn 

halb glänjenben^ h<^lb langweiligen 5luftritte6 bar, 
nur ungleid^ ja^lreidjer befuc^t, benn in bem mift= 
leren SfJaume waren nid^t weniger alö jweitaufenb 
fiebenhunbert ^nbioibuen »erfammelt, t^eilö burd) bie 
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Golonnabc ftd) bemegenb, auf ber oberen ®a= 

lerte placirt, ober in bte ^olge ber fletneren 9läumc 

gebrängt. 

Sßte nun in biefem ungeheueren 3^aum, in bie= 

fem gebrängfen ©emifd^, iro ein einmal getrennte^ 

^Paar unter geraölinlid^en Umftänben an einem unb 

bemfelben 5lbenb fid^ §um jweiten 9)?al ju begegnen 

wenig §lu^f{d)t l^atte — mc in biefem blenbenben 

unruhigen :Drang unter ^unberten unb S^aufenben, 

bic ju berfelben ^arbe, ju bemfefben Suf^nitt ber 

©rfd^einung genöt^igt «jaren, jebe einzelne 9)?aö!c 

ftc^) bie ©efettfd^aft, mit ber fie gefommen, wieber-

jufinben abmühte, n?ar für mi^ üieEei^t ein ®egen= 

ftanb norf) größerer ^ngft, alö für fte. Saä einzige 

SJfittel für biefe abgefonberfen Sri^eitdjen ftd) jt)ieber= 

§uftnben, ifl baö, einen oerabrebeten ^Ha^ ju firiren — 

unter bem Drdjcfi-er, ober bei bem »ierten Pfeiler 

re^ter .^anb, ober auf bem erften ©o^J^a linfö, 

njo^in bie ermübete Ü)Za6fe — abgemattet öon cin= 

famem Slaubgang auf irgenb einen ©egenftanb i^rer 

^Rac^forfc^ung, ober überbrü^ig, länger am 5(rm eine^r 

unbefannten Snbioibuumö ju parabiren, baö fic^ cnt= 

Weber gegen il)r ^armlofe^ 2öi|feuer unbUrd)bringlid^ 

gleid^gültig öerl^ält, ober auf niemals beabji^tigte 

©c^luffotgerungen »erfättt, ober fid^ in etn?aö ju 
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planen eigenen (SinfäKen ergebt — i^re 3itflucl)f 
net)men mag mit einer 5(rt üon bort eine 

@d^n?ej!erfigur anjntrefen, bie, auf bem nämlidE)en 

Srrfal cbenbal)in gerat^en, il^rcr oorftd^tigen Carole 

511 ernennen gibt. 
'Bit einzige 93ürgfd^aft für bie eigene (5rlufli= 

gung, ober für bie einigermaßen bequeme Situation, 
u)ie für bie Unterhaltung, bie fid^ auö ber ^Inna^me 
eineö fold^en Sncognito^ für ?Inbere ergeben fann, bei 

fold^en Gelegenheiten, beruht barauf, baf^ man fid) 
eine »olle Überfid[)t über bie SJort^eile feiner 2)?aöEc 

üerfd^afft, feine eigene ^Vrfon oergift, unb bloö feine 
Freiheiten geltenb mac^tj baß man fich jletö üergegen= 
roortigt, n)ie man mit bem einlegen ber 2J?a^fe aEer 
SSerantnjortlichfeit gegen bie ©efetlfd^aft quitt n?irb; 
baf man feinerlet (Zeremonien treiter beobachte, feine 
^erfon refpectire, necfifch jriberfprud)^t)oll unb nafc= 
n)ci6, ja perfönlich n?erbe ohne atte §urrf)t »or etn?aigcn 
folgen — !ur§, ba^ man hinter feiner Saroe äußere, 
njaö man ohne biefelbe »orbringen mürbe; lüie eine 
hübfche n)i|tge fleine g^ood for nothing- Intrigantin 
ber ßirfel ju einer fchüchternen SZoüije bei 
ihrem ©ebut in einer fold^en SSerlaryung fagte: 
„Soiivenez vous en, ma chere, 011 ii'a pas besoin 

d'uii masque pour precher des sermons." 
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S!)ie genjD^nlid^e Saftif b'er S5amen üon Sflang bei 

fold^en Gelegenheiten ij!, auf mittelbarem ofcer unmittd« 
barem Sßege irgenb eine befonbere S^ad^rid^t, irgenb eine 
gen^ij^nlid^e gf^ad^rid^t auö bem täglid^en Seben ober 

bem gel^etmen 3!reiben berSnbtmbuen ju er^afd^en, auf 
bie fie \\)x ^Ibfe^en l^aben — ober, n?ie ber ,^unftau^= 

brudf i|^, §u „intriguiren" — il^n mit ber <^unbe »on 
irgenb einem ®e[d^enf ju überrafd^en, baö er gemad)t, 
ober üon einem SSrief, bea er abgefanbt, unb oon 
bem er glaubte, S^Ziemanb n)iffe barum, al^ bie (§m= 

pfängerin, ober ihm Söort für Sßort einen 0a| §u 
wieber^olen, ben, njie er meint, S'Ziemanb gel^ört l^aben 

fann; fie beuten irgenb eine fleine 9?oti§ gum ©ejlen 
auö, unb mad^en i^n glauben, fie feien im S3efi^ 
»on beittjcitem me^r, unb üermel^rcn fd^lieflid^ feine 

ä5ern)irrung nod^ baburd^, baf fie jeben SSerfud^, i^r 
eigene^ Sncognito §u burd^fd^auen, netfifd^ oerei= 
teln. 3. S5. @raf *** ift ber geheime 5lnbeter üon 
SJJabame ***, ober bilbet eö jiidl) njcnigflen^ ein. dr 
mad^t i^r wert^üolle ©efd^enfe, unb unter biefen — 
ba 2)?abame *** l^übf^e ^üfe l^at — nimmt er fid^ 
in feiner ßiebl^abcr= ober in feiner Siuffenlaune cor, 
jie mit einer foftbaren ^orjellanwanne ju überra= 

fd^en, bie er in bem berühmten ßngtifd^en SKa» 
gajin befteHt @ut, auf bem nad^ften 5!)?a^fenbaCl — 

II. 14 
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s'empare de son bras eine fleine fd^elmifr^e SJiaöfc, 

unb nad) ben erj^en conoentioneHen (Sinfü^rungöircr^ 

fen, n)te bie Gelegenheit fie eingibt, beugt fie i^r 

fleineö fc^ttjarje^ Äöpfc^en fentimental ju i^m l^in= 
über, feufjt unb ruft au^: Ah que Madame *** 

doit etre heiireuse! Que donnerai-je, nioi, pouravoir 

an g-entil petit bain de pied en porcelaine! J'ai 

aussi de jolis petits pieds, n'est ce pas ? unb bamit 

l^ebt fte mit einer fofetten S5ett)egung baö (eid)fej^e 

^ü^d^en auf in fd^n)arjem @d^uh unb 0trünt:)3fen. 

S^eufel, benft ®raf ***, wenn fte biefe ?lffaire mit 
bem ^uPab fennt, fo ift fie aud; öieIlei(J)t mit im 
©el^eimnif üon bem biamantenen 5(rmbanb, ber gc= 

fticften SJ?antilla, bem ^enfafl^atrl unb ben 95viefen, 
bie id^ gefd^rieben — qui sait? unb üerfielf)f bie Dame 

ba^ SJZetier, fo gelingt cö i^r »ieUeid^t, inbcm fie 
einen richtigen Söinf »erfolgt, ober einem irreleitenben 
aufbiegt, gerabeSaä l^erau^juloifcn, n)aö er am lieb= 

ften oer^el^lfe, unb, t)at fie il)rcn Vorrat!) au^geframt, 
ober merft fic, baf er feinerfeitö gcfä^rltdjcn @runb 
berül)rt, fo nimmt fte i^ren ?lbfd)icb mit: „Mille re-

merciments pour tes informations. Tout le monde 

m'a dit que tu es bete — ä present nie voilä con-

vaincue" — unb biefe legten SBorte, lauter gefpro= 

c^cn, erregen in bem ©ebrangc um fte ^er ein ©e^-
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lädjter, taö auf tiefem lichten teeren jro lln= 

»erfd^ämtl^eit aUein aB baö rid^tige S3e§eigen unt) 

^erfönUd^feit alö ber bej^e angefe^en ijl, für ben 
fleinfien i^m gebotenen Ärum üon Qlmufement banfbar 

genug ij!. 
00 fommt eö benn,.baf irgenb ein Cammer =, 

;^aben= ober 9?ä^mäbd^en, bie, mit i^rem ^^orb mit 

neuen ?lnjügen in bem ^riüatbouboir ber erj^en Sa

men beä Sanbeio ©nlaf ftnbet, genauer l^inter bie 
Goulifcn fiel)t, aB i^re Gebieterinnen3 cieKeid^t njegen 
it)rer pbf^en 5(ugen bem .^errn ©emal^I ober bem 

v^auöfreunb auffällig, l^ört fie »ertrautereg ©efpräd^, 
ba^ i^re 5lntrefen^eit in feiner SBeife unterbrid^t, unb, 
ift fie umfic^tig in il^rem ^e^aben, fo gelingt eö i^r 
Qud^ wol, ben :l)ienftbotcn irgenb tüeitere Untern^eifung 

abjulaufd^en, beren fie noc^ bebarfj unb fo fommt 
eö, baf biefe 5lrt Seute, bie ^äuftg jwei, brei 0pra= 
d)en geläufig reben, unb mit jener Selicateffe ober 
0d^üd^tern^eit, n)eld)e bie njirflid) befd^eibene unb bie 

n)irflid^ anftänbige Same ftetö binben njerben, nid^t 
be^ettigt finb, oft ben SBi^ ber Herren mit bem ent= 
fd^iebenften Erfolg au6 bem ^elbc fd^lägt, ober i^re 
0Zeugicr auf ba6 äu§erj!e anzureisen üerjlel^f. Sn bem 
Salle de noblesse finbet fein 9^id;tabeliger Sutrittj 

aber bei bem ,latitubinarifd;en 6l)arafter beö ruffifd^en 
14* 
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unb bei bcr ä5crtaufd)barfeit fecr S)^a6feu jrtrb 

bieö ®efe| l^äuftg umgangen, unb im 3^l)eatcr fpielen 

btefe ©rifetten immer eine bebeufenbe SfJoUe. 
:Ser ,^aifer ru^t, tüenn eine SJfa^fe i^m juge= 

fagt ^at, niemals el)er, alö biö er t^ren wahren 
9?amen t)crau^gebrarf)t, fe^t auc^ n)ol feine geheime 

^oUjei für eine fold^e 0'?ctd^forfd^ung nic^t minber in 
5S;^ätigfeit, atö nad^ einem politifd)en S^erbre^er. Sie 

59?aö!e, bie wir im S^l^eater auf fo »ertrautem Jynf; 
mit i^m gefunben t)atten, n?ar, n)ic fid) nad^ einigen 
5Sagen ergab, eine Heine S)?obi|!in eine^ ber mobernften 

SDJagajine in ^eteröburg, bie i^re l^äufigen ©efc^dft^= 
gange jur ^aiferin mit einigen treffenben (5igen= 
t^ümlid)!citen beö faiferlid^cn ß^arafter^ befannt gc= 
macJ^t Ratten. 

?lber um auf bie ©amen ber l^öc^ften @cfcllfd)aft 
^urüdsufommcn, bie i^re SDJasfen blc^ ju 3»üccfen 
ber S'ieiferei unb um gutgemeinte 93erlegen^eitcn 511 
bereiten benu^cn. iji bieg immer noc^ ber gün= 
ftigflc ®ejTcl^t^^?un!t, unter bem man bcn Scid)tftnn 

einer 2}?aö!erabc auffaffen fann, unb fo etiraö mit 
ßrfolg unb ungejlraft einjufabeln, erforbert genaue 

.^'enntnif ber @efettfd)aff, ooUfommene 2}?eiftcrfd)aft in 
ben üblid^en 0prad^en, unb — oor Gittern — erträg= 
liebe ©eübt^eit in ben Son^)eiten einer 9)?a6ferab':, 
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Sö o^nc btc erfte ©igenfdjaft mag man üiettetc^f eine 
G^ancc für fid) '^aBen, bennl'esprit de rintrigue, ber 
mel^r ober weniger jeber ^rau, nnb l'esprit de vanite, 

ber ebenfo jebem S)?anne innen^ol^nt, üerfe{)len nid)t, 

fo Söege iüie 0toff für ben netfifc^en ©d^er^ ju be
reiten, ber für bie Beliebtheit einer S}?a^fe boc^ immer 

bie ,^auptfad^e ift. 
?lber, jDieber^ole e§, bieö ift ber günftigffcc 

®e|ic^t6^un!t für eine rnfjifc^e S)?a6ferabe. gebe 
eö bem 0(|arfbl{(f Slnbcrer an^eim, ben ©ebraud^ 

unb ben 2}?{^brauc^ 5U betend^ten, ber fid^ au6 biefer 
einj!n?eiligen t)öd)j!en So6gebunbcnt)eit für ein (Se= 

fd^{ed)f ergeben muf, beffen .^au^)trei§ bod^ barin 
befte^t, bap eö bc§ ©c^u^e^ bebarf unb i!)n fud)ti 
ganj befonberö in einem Sanbe, n)o bie ©efeEfd^aft 
bem einfd^ränfenbjlen gormaU^mug untergeben tjl, 

5D0 felbft bie gewö^nlid^en 5lrtigfeiten einer guten 
(5"r§ie^ung-mit argn)öl()nifd^en S3Iidfen betrachtet n)erben 
— iüo ein junger S)?ann faum mit einer jungen S)ame 

ftd) unterhalten barf, ol^ne jte einer öffentlid^en Genfur 
preiöjugeben, unb wo eö ber grau nid^t frei ftel^t, 
i^rem Sriebe ber 95ewunberung nad^jugeben, nod^ 
bem S??anne, an fie mit bemfelben l^inanjutreten — 
biö §u ber Seit, wo er bei S5eiben lieber aufgel^ijrt 
l^aben foUte, b. 1^. biö fie tjermä^lt ij^. Sd^ übertreibe 
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ntc|t n^enn id) fagc, taf jwct £)nttel bcr 9}?a^fen in 
tiefer ^atte ber Ungebunbcnl^eit ücr^civat^ete grauen 

iüaren, beren SJfänner eö mdf)t wußten, ober md)t 

barum flimmerten, ob fte ba trären. 

äugleid^ n)irb in einem Sanbe, n?o 95eförberung, 
®ered)tigfeit, SBiebergufmad^ung im QlUgemeinen (etbcr 

nid^t auf bem geraben §£Bege l^aben finb, biefer 
3öeg, bag faiferlid)e, ober baö SDl^r ber oorne^mjlen 

@taaf6bcamten ju erreid)en, nur attju auögebe^nt 

betreten, in bem man fic^ felb^ al6 einen anonpmen 
S5rief präfentirt, ober eine D^oti^ mitt^eilt, bie Sene, 
wenn aud^ nid^t ju begünstigen, fo bod^ aud^ nid^t ju 
üernad^Iäfftgen l^aben. 9)?an weif, baf ber Äaifer fid^ 
laut barüber l[)abc üerne()mcn laffen, wie man i^m in 

biefen furjen (5r^olung6ftunben mit ©efd^dften ober 
klagen befd^werlid^ gefallen fei; attein baö ift mel)r 
ber Ungefd^idflid^feit, ober ber ä^erwirrung ber armen 
SSittftetterin ^ujufd^reiben, bie, fiä) bewußt, wie bie 
SBol^Ifal^rt eineö S^aterö, S3ruberö ober einer ganjen 
Familie auf bem ßinbrucf i^reg fd^wadjen Sßorteö 
beruhe, iene t?er^ängnipüoHe Grfc^einung, beren Sßort 

©efe^e fd^afft unb ®efe^e aufgebt, jum erjlen S)?alc 
anfpred^enb, unb ber SSerfleibung, in bie man fte 
l^ineingenötl^igt, »ielleid)t ftd^ fd)ämcnb, weber bie 
Sflu^e, nodb ba^ @efd[)id^ herauf ju bcfd^wi)ren »cr= 
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bereu e^ kbavf, um i^rem üerlegcuen 5lufrag 

ben Sßcg §u 6at)nen. 
Sluf ber öubern 0ettc luurbe i^r §all, f)(it bie 

^lagfleEenn bem fatferltdjcn Baumen buvd^ eine glüdf= 
lid^e ?lnrebe, eine wo^langebrad^te @cf)mctd)e(et ju 

uüd^ternereu Sßal^r^eiten ®efrf)matf gemad^t, oft mit 

S)?enfd)lid^feit angehört, unb glü^üd^ erlebigt. SJJel^r 
cU einmal l()at man ben ^aifer mit einer S)?aöfe in 

einer Untergattung gefe^en, bie fel^r erftc^tlid^ öuö 
ber Seid^tfertigfeit in einen fe^r crnjien gug gefom^ 
men irar; man l^at i^n S)?aöfen für i^re 2)?itt^ei= 

(ungen banfen, unb 3lufmer!famfeit für ben ®egen= 

t^anb »erfprc(!^en pren. 
Sn ^olge beö ©efd^macJg, ben 0e. S??aiej^ät in 

ben, legten Salären für biefe 5(rf üon ©rgö^rid^feiten 

an ben Sag gelegt, '^aben bie SKa^fenbätte an 
unb ^uäbe^nung anfe^nlid^ jugenommen. S5eüor fte 
burc^ i^ren ©efunb^eitöjufianb an ber S^eitna'^mc 
üerl^inbert wav, mad^tc aud; bieÄaiferin biefelben gern 
mit, unb wie man fagt, l^at eö fte utd^t minber gc= 

freut, ftd^ üon i^ren Untertl^anen angefprod^en ju 
fe'^en. Si^re SDZaieftdt fogar für manc!^e Unglücf= 
lid^e bie Urfad^e ernjler 6rfd)roden'^eit getuefen, n?enn 
ßiner, für ben bie 0cene neu war, ober ben mütfer= 
lidien 5lrm, ber ben feinen brü(ffe, nid[)t mit finbli» 
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Snjüncte erfennent>, enfwcber felbfl einem m 
grD§en ?l6anbon im Sieben Eingegeben, ober jr>ot gar 

ber fatferltd^en SJJa^fe §u oer|!el^en gegeben l^atte, er 

finbe ba^ il^re ntd^t eben überlaben an Snfereffe. 
5lber — jroEen n)ir btefe 5luffrtffe oerlaffcn, 

im bejien §alt tf! eine 9J?aöferabe immer ein fcf)lim= 
mer ^la^. 
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btcfem etn)a6 in bie Sänge gejogenen 6om= 

mentav gu ber ^ol^en rufjifd^en ©cfeEfd^aft l^tnfer 
einer fd^warjen 2)?aöfen^üt(e folge je^t bte 0d^Ube= 

rung i^reö getröl^nltd^en, üon jeglid^er 23erlaröung 

cntKeiteten 5lnfe^enö, aufgenommen biejentge, bie ein 
Seber bod^ me^r ober weniger anlegt, fobalb er ben ^ei= 

mifc^en ^ei^ »erlaffen. Um biefe «wetteifern atte 
eblen unb reid^en ^aufer in ^eterfburg untereinanber 

in ber gal^l unb im ©lanj t^rer gebotenen ®efelltg= 

feitfgenüffe, fo ütel Suft aB möglid^ in bie njemgen 
Söod^en gufammenjubrängen bemül)t, bie nod^ cor 

haften ^eranfommen, tt?o 95älle, S^^eater unb Mai--
feraben i^nen unterfagt finb, unb t^r einziger 3eit= 
oertreib auf 0oire'en, (Sonccrte unb Sableauy he--

fd^ränft ift. 
S)ie ^auptfdd^lid^ften Familien, benen i^r SJeid^^ 

tl^um in biefer am meijlen unter alten Kapitalen üer= 
auögabenben ^au^tftabt biefe 5lrt »on ^luögabe 
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gcjtattct, finb bie bc^ ^-ürj^cn gjoufou^off, ber ©rafcn 

^frf)eremetieff, ^oronjof^Safd^foff, 0troganoff, 
üal, bcr ©räfin Stajumopfi, be^ ©enerölö 0ufa= 

fannet, bcö .f)errn Sajareff u. m. 5L, bereit gefettige 
^^eij!ungen einer beö emporgej^iegen 
ftnb, bie ju erreidf)en bloö ber rufftfd^en (5a|)itale »or= 

behalten war. ©ie Seibenfd)aft für gcfeHigen ^riin! 
ift bem 3^uffen angeboren. 2öie aud^ «f)au61^err unb 
>^auöfrau in anbern ©tücfen »oneinanber oerfd^ieben 

fein mögen, in einem ®efü^( jiimmen fie gen?i^ 
überein, itnb jwar ijl bieg 5U gleirf)en 5^§eilen aug 
— ©ajind^feit unb ßitelfeit jufammengefe^t. ®efell= 
fd^aften, @qui|}agen, ^^oilette, Sittel, wa^ nur ju 

fe^en ift, finbet ftd^ l^ier oon l^öd^fter ä?ottenbung; 
unb fie^f man auö feinem ^*enj!er auf bie Bäuerin 
^ernieber, bie in il)rem rof^ unb gelben 5lnjug t}or= 
beitrottt, ober fa^t man bie ücrgolbeten 0pi|en ober 
^upipeln inö ©eftd^t, bie ftd^ über bie @d^neebäd^er 
emport^ürmen; 5lIIeö fprid^f üon bem Übergewid^t 

biefer Steigung. 
Ser Äaifer, ber al^ ®roffür|! >t)cgen bcr ^in-

fad^^eit feinet ©ef^madf^ berühmt war unb fid) nur 
fd^wer bewegen lief, einen S5eluj!igungäort ju be
treten, wenbet fid^ benfelben je^t mit |leigenbem 2Bol)l= 
gefallen §u, worauf mancf)c ni^t glüdflid^e S3orbe= 
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beutung gesogen mxh, befud)t bic «^dufcr feincö 5tbclö 

unb feiner Generale, bte i^ren leisten Äo|3efcn unb 
oft no^ mel^r l^mgeben n)iirben, um i^n «»ürbig ju 

empfangen j n)dl)renb ber ^atferin Siebe ju -5Bctufti= 
gungen unb ^u^, neben ber 5lnftetfung i^reg erl^a= 

benen ©emal^Iö, aud^ nod) ein neueö S5annev »on 
Slerbtenjl unb eine neue Slrt üon SSerau^gabungen gc= 

fd^affen ^at, bereu eö, um ba6 SBenigfte §u fagen, 
getui^ nid^t beburftc, um ben nur aöju au^gabelu= 

ftigen Sluffen nodf) me^r anjufpornen. 
6in^ ber erjlen ^äufer 9ftuf(anbg trifft 5. -B. 

5(nftalt ein fpfenbibc^ Dejeuner §u geben, «»oburd^ ber 
SBinter in ben @ommer, unb Slu^lanb in 5lrfabien 
öeriTJanbelt ererben muf. ßiner ber ©enerdk Quö 

bem näd^j^en befolge beö Äaifer^ n)irb beauftragt, 
um bie (S^re ber faiferlic^en ©egenn^art anjutjalten, 

bie attergndbigll: jugefagt n)irb. Äommt ber S^ag 
l^eran unb eö fe'^It an baarem ©elbe, fo gibt SSaron 
0tiegn^, ber gro§e S3anquier, ^u erfennen, n)ie l^od^ 
bic Unglüdf^feite in feinem 6ontobu(^^ fdjon belaftet 
ift, unb fd^lägt ben erforberlid^en SSorfc^u^ — ab. 
SBaö nun?-^®elb muf ba feinj feinen S)Zonarei^en 
fann man nid^t auf eine gelegenere Seit einlaben (irenn 
mir finnlofen SOfenfc^en eö aud) mit einem mäd^tigern 
2)?onard^en al6 biefem oft fo mad)en!), man fann 
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„feinen ^i^ürflopfcr nid)t anbinben, nod^ feigen, man 
fet franf ober tobt", wenn ber ^aifer unb bte Äai= 

ferin aEer Heulen emartet werben. :Dte not^trenbige 
@umme — unb in einem Sanbe, wo bie Statur nitf)to 

bietet, finb bie ?lu^gaben für eine fold)c ©efellfc^aft 
ungeheuer — wirb alfo in ber ©ile aufgenommen, 
unb §war §u ben l^öc^ften ^rocenten, benn 50 öom 
v^unbert l^at man in folgen galten oerlangt unb gc= 

geben, unb jeber ©ebanfe an fünftige S3er(egen{)citen 

mit ber fd^meic^etnben @^re beö S^age^ niebergefd)la^ 
gen: „L'empereur etait tres-coiiteiit" ober „L'im-
peratrice a beaucoup danse" — bamit ijl Sittel nic= 

bergefd)Iagen. 

Sod^ wenn man genauer nacl^forfd)t, wenige nd^er 
eingel^enbe fragen tl^ut, fo ermittelt man leidet, wie 
biefe tl^euer erfaufte (§^re feineöwegö bie Suj! abwirft, 
bie man erwarten fottte. 2Bo nur bie faiferlid^e ^a= 
milie erfc|)eint, wie grop i^re Seutfeligfeit fein mag, 
wie aufrichtig, wie entgegenfommenb i^r ä5erlan= 
gen §u gefallen unb ©efatten ju erregen 5 ba6 cin= 

fad^e factum i^rer ^Inwefen^eit bringt eine 3u= 
rüd^^altung, einen äwong über bie gange ®efell= 

f^aft, bie bur4) ben fül^len ©lanj be§ faiferlicben 
5lugeö mel^r niebergebrüd^t, alö erweitert erfd^eint, 

unb eö nur ju fel^r fül^lt, baf bie gange §luf'-
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merffamfeit ber Söirtl^e bod^ nur auf jenen einen 

^unft gerid^tet ifl. 
:Sie jungen SJ^ilitdrö jtnb tn ängj^Ud)er @pan= 

nung, t^re Uniformen möd^ten nid^t üoHfommen ttor= 

fd^riftömä^ig fein, unb beträfe eö nur bie ®ej!alt 
eineg ^nopfe^, ober bie SfJid^tung eine6 0^orcnö nad^ 

bem 9?eglement; bie jungen ©amen, ebenfo i^re 
.^üferinnen, ftnb in 95eforgnif, irgenb eine Unre= 
getmäpigfeit i()reö §{njugeö ober Bene^men^ möd[;te 
einen, wenn aud^ nod[) fo mi(be eingcfleibeten, S^abel 

nad[) fid^ jiel^en üon Ser, rceld^er 5llle in S^oilette 

unb Sournure ben feinften ©efd^mad^ guerfennen; 
n)ä{)rcnb Sßirtb unb Söirt^in nja'^r^affe ^urd^t auö= 

fte^en, irgenb eine unbefonnene 9^febe ober bergletd^en 
^luftritt motten i^ren erl^abenen ©äften bie (Srin= 
ncrung an t^re S3en)irt^ung irgenbn^ie unangenehm 
mad)en. 

Sic Srngftlid[)feit bei bem Empfange jebeö 2)?onar= 
d)en Bon 0eitcn eineö feiner Untert^anen nnrb §u jeber 

Seit in einem geiüijTcn S^er^älfni^ §u ber @{)re ftel^en, 
aber ^ier steigert ftd) — bei ber gän5tid()en ^bwefenl^eit 
ber ßtifette — bie @(^n)icrigfeit um baö ,f)unbertfad^c. 

Senn fei e^ l)ier ein für alle STfal au^gefproc^en, je 
befd)ränfter ber S)?onard^, bejl:o unumfd^ränffer bie 
(Stifette, unb umgefe^rt. Sn Siu^lanb — wo ber 
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3aar „la loi vivante" ifl:, t)ie incarnirte (Ecnfiitution 

— fann eö halber feine ^tifctte geben, ober t)od^ bloe 

bie oon i^nt für ben gegenn?drtigen 9}?oment nun ge= 

rabe beliebte. 2öa^ er f^ut, ij^ red^t; er fann nid^t 

festen. @eine «^anbtung^weife iji bur^ fein '6ere= 

monialgefel befd^ränft, burd^ feine SSerpflid^fung feinet 
9ftangeg, burd^ feine ^urd^t öor bcr öffentlid^en 2)?ei= 

nung. 0ein 3fJang beraadbt fid^ felber, er bebarf 

feiner ©tü^ej er befielt ouö einem @tücf, njie feine 
5llej:anber6fäule. Sein einziger ift bie 93er= 
antrt)orflid^fcit gegen fid[) felber, bie aber aud^ in 

feinem Sanbe fo oer^ängni^üott ij^. ßr unb feine 
©enofftn fönnen, je nad^ i^rem Sßol^Igefatten, i^rer 
0timmung, 2)?äfigfeit jur ®ett)o^nl^eit, ober 5luö= 

f^weifung §um SSerbienft, 0ittlid[)feit jum feinen 
Zon, ober SriöoHtät :prei6würbig mad^en. 0ie fönnen 
Saj^er ju einer lieben^njürbigcn 0rf)n?dd^e ftempeln, 
ßitelfeifen ju ^ugenben oerebetn. Sa^ Seifpiel 
ber Ärone ij! für baö ^riöatleben fo mafgebenb, 
alö i^r 2Bitte für ba^ i)ffentlid^e, unb nirgenbö n?irb 

eö gieriger nact)gea^mt. 
5lber um auf bie Gtifette jurücfjufommen. SBie 

Überbruf erregenb unb befc^werlid^ aud^ immer il^r 
^-ormaü^muö fein mag, er ijt einem ©aftgeber nid[)t 

l^atb fo läftig, aB feine bepnbige ?lngft unb njal^r^afte 
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^urd^t an einem «^ofe, tt)o cö feine 9?id^tfc^nur für 

taö betragen ö^bt, aB bie Saune be6 S)?onard^cn, 

ober ben 3!act beö Unterf^anen. 
©er ©att beg ^ürj^en §)*** mag aB ^eleg 

für bie S^id^tigfeit biefer S3emerfung bienen. 0e. 

3)fajej!ät 6ee()rten benfelben mit t^rer ©egenwart, unb 

njaren |ie aud^ ebenfo l^erablaffenb, aB bie ®dfte auf= 
merffam l^ulbigenb, fo ^iclt bod^ bie erl^abene ©eftalt 
unter bem portal, bie in unübertroffener 0d^önt)eit, 

gleid^ einem Sßefen au6 einer anbern Sßett, über bem 

©anjen waltete, bcr |)eiter!eit ber gangen ©efellfd^aft 
baö ©egengewid^t. 

v^otel be§ dürften 3)***, am S)Zoifa= 

fanat gelegen, ift ein^ ber :präd[)tigften in ^eter6= 
bürg. S5ie grope SfJei^e üon @dlcn ift mit einer 
@ammlung üon ©emälben alter S)?eiftcr gejiert, üon 

benen einige wenige öon au^gejeid^netem SSerbienftc 
finb, namentlich -jwei auögefuc^te (Slaube Sorrain'^, 
ein ^"»armegiano, unb ein 0affo ^errato. Sn bem 
Slntiquitätenfaal waren ebenfaEö einige wertl)üotlc 
^unftgegenjldnbe, befonber^ ein §up »on ßlfen= 
bein, wä^renb @tatuen öon ßanoöa unb anbern 

mobernen SSilb^auern mit ©rupfen auö ©Ifenbein 
unb Qllabafter, unb 0ammlungen föftlid^er ß^inc 
unb 0ilberfd^auftüdfen u. f. w. in aUen gimmern 
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auögefteüt waren; audb jwet ^ortfolios in (^la6= 

fallen, mit einigen SDrtginalbriefen öon ^efer bem 
®rofen ober Äat^arina II. an biefe ober jene (S> 

cellenj biefeö fürjllicl^en .^aufeg. 
©er S5att bei ber ©räft'n g*** jüar belebter, 

benn l^ier n^aren ber ^^ronfolger unb fein ©(^wagcr, 

ber ^erjog »on Seud)tenberg, bie einzigen S^epräfen^ 

tanten beä faiferlid^en «f)aufc^, unb wenn er fid) mit 

in ben ^^anj mifd^te, fo war feine l)übfd)e ©ejialt 
unb feine ebte Söeife nur ein 9?ei,^ meftr im G)e= 

fammtbilbe. 
SBegen ber ^Ibwefenl^eit be^ ^n^ßngc^ hatte id) 

^ter aud^ mel^r @clegenl^eit bie weiblid^en 0d;önt)citcn 

öon ^"»etergburg in^ ?{uge ju faffen, unter bencu 
oornan ftanben bie gürfiin 95cIoje(öf9 = 25elo5ergf9, ein 
anmut^ooUeö S3ilb einer Äleinruffin — le nez ro-
troiisse, weife fc^mad)fenbc fd^warje Slugen, ba6 «^aar 

auf baö §ierlid)fte geftod^ten, fd)öne 3äi)ne, reijenbe 
^Öautfarbe unb la petite taille üon ber l;ödf)|^en 3art= 

^eit—; (Srdftn 3ßoronjoff=riafcbfoff, eine fd)elmifd)c 
Zigeunerin, beren 0d)alf^aftigfcit beö 5lu6brudeä unb 

ber SrJebe i^r  in biefer ^auptf labt  eine ?(r t  üon fv--
pularität erworben l^at, bie eine regehndfigerc ober 
befonnenere ©df)5n^cit nimmer baüontragen würbe; 

Sürftin 9?arifd)fin, mit ^aut wie ©Ifenbein unb 
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Slugen von ^o^lcn; SJ?abawe Öeren 

0t^ön^e{f^füHc aud^ ßnglanb gefeiten l^atj bie Sürj^in 
S)^arte ^arpatin^f^, ein feinet, gebanfenrei^e^ ®e= 

fic^t, mit einer 5trt üon britifd^er 9^u^e beö 5lu^= 

bru^eö, unb einem prad^tüoUen ^aarwuc^ö, ber fon)ot 

0tärfe be^ ©eijleg, al6 beö ^örper^ au^i^ubrütfen 

fd^eint; S)?abame 0tolmjin, frühere ^ürjlin 
be^foi, eine garte S'Zeuüermal^lte; 2}?abemoifette Ma-

ramfin, bie ^übfc^c ß^renbamej unb julei|t, obfd^on 
im ©arten ber-@df)önl^eit nimmer bie i^e^fe, bie lieb= 

lid)e 5(nnettc, bie mit einer neuen 35iamantentiare 

auf bem Raupte unb jenem ein§chicn @maragb, 
einem einzigen 0tcin, anc ein alteä ^Slimatüt über 

umgefe^rte S^eetaffe grop, mit einer cinfad^en 0^nur 
(Solitairbiamanten, bie gleid^ .^ermionens ^arfunfel 

auf i^rer S3ru|! fd^immerte, unb mit i^ren „bel

ies epaules grecques", it)ie ber Äaifec fte fo 

^^affenb bejeid^net t)at, bem SSlicfe iprei^gegeben, ir»a§ 
Söenige t^un, in bem Bli^enben er^i^ten Battfaal 
ebenfo reigenb erfd^ien, alä in ben füllen t)rangcn= 
l^ainen t^re§ eigenen gatt. 

S>ie 5(n§üge unb bie Suiüclenoerf^wenbung tt)arcn 
über aHe S5efd[)reibung prad^tüoU, unb ber gefd^mad^= 
öotte, wenn aud^ einfädle 0d[)mu(f, ber bie l;übfd[;e 
englifd^e ©efanbtin §ierte, n^arb für assez joli erklärt. 

II. 15 
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bicfcö SQau^, am cnglifd^en Äai gelegen, 
ijl: pra^töottj ^at(e, ?tufgang unb ©emäc^cr üon ber 

^)Dä)^m ^ormcnfd^önl)eit unb ber oerftf)JDenbcnfc[)|!cn 

(iinric^tiing. ^ier fanb fid^ eine ©cmälbcfamm= 

hing, geringer ber 3a^I, aber geiräl^lter bem Sßert^e 

nad), al^ bte beim §ür|!cn g)*** — ein fe§r fd)öncr 
gra :Diaüolo, aud^ ein fleiner 5(nfifenfaal mit ^ilb= 

l^auerarkit aii^ ^£>m|)eii, unb ^upbobcnmofaif ÖUÖ 

ben labern be^ 5£iberiuö in (Sapri. ä^erborgenc 

^^rad)tj^ü(#e irarcn inbeffen noc^ jurücf, benn un[erc 

SBirt^in, bie in bem 3^uf l^e^t, ;,ein bi^c^en bijarr" 
ju fein, erad)tct eö nic^t ber 2}?ü^c n.'^crt^, alle S^e^ 
foiircen il^rcö ^'»alafleö für ben ßrbcn aller Tiengen 

in §lnf:prud) 511 nehmen, unb t)at bie 5lufräumung 
i^rer größten ßm|)fangfäle für bie 3eit l^inauögc= 

fd)oben, wo ber .Kaifer felbj! anirefenb fein irirb. 
5}?ittcn unter atr bicfem ©lanj, in ben fid) bas? 

•Äaifert^um mit fo ütckr v^erablaffung mifdjte, Ijatr.: 
bic ^Betrachtung ctn?aö fcl^r SScfremblidjeö, bap unferc 
Sßirt^in einen @^it)icgerfol^n unb eine 5Sod)ter batte, 

bic für Seitlebenö nad) Sibirien öerfd^icft n^aren, iregen 
SSet^eiligung an bem 5lufftanb »cm Sa^re 1826, unb 
ba^ fie felbfi bei biefer ©elegen^eit nic^t ücn S^abel, ja 
©träfe frei blieb, a^enn aud) il)re gegenwärtige 9?cj!au= 

ration ^ur faiferlidien ®unfl aufer allem Sweifel j^ehf. 
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glänjenbllen ©efeKfc^aften ter bie^iä^rigen 
@aifon iuarcn inbeffen bod) immer bie Sßod^enbdlle ber 
9)?atiame be S***, beö retd^en 5lrmemcrö, ki benen 

feine ©ema^Iin, eine ßircaffterin ber |)erfunft, irie 

aud) fel^r cntfd;ieben ber ©efid^töbilbung nac^, ben 
SSorfi^ fiil^rt. gu biefen hätten werben feine orbcnt= 

(id^en G'inlabungen um^ergcfd^itft, inbem ber ^of ba^ 
0eifp{el gegeben, bie foParj^en j^-eten gerabe gen)if= 
[ermaßen ju tm^)roüifiren. S}?an lueif nur, böf S}fa= 

bame be S*** ^onner^tag^ em:pfängt, iinb bte gal^l= 

reid)en ©äfle ftnben aUe S5or6ereifungen §u bem 
glängenbften SBaH. ^ie fatferlid)e <^amtlie l^atte, n)enn 

man fid^ fo au^brücfen barf, feinen Betritt §ii biefen 
(Soireen, aMn gemäf ber \t%t übtid^en ^erab(af= 

fung öert)errlid)te ber ©roffürj! S)Hd^ael auf bie ge= 
fd^c[)enc §rage: „Tout le monde parle de vos 
jolis fials, Madame de L***; pour-quoi ne m'iii-

vitez vous pas?" ben näd)j!en Sonner^tag burd^ feine 
©egenirart 

?lber n)o aud^ ber ©ro^fürfl auftritt, ben ftrengen 
S)iöc{^linariuö nimmt er mit. SSeoor 0c. faiferlid^c 
^o^eit eine l^al'be 0tunbe im 95aEfaal oernjeilt, faltete 
er bie SSrauen mit ominöfem 5(uöbrud^, unb auf einen 
jungen SDffijier jutretenb, ber eben im SBatjen anl^ielt 
unb in biefem ?lugenblidf nur üon ben 5lugen feiner 

15* 
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2!5ame fräumte, fd^recfte t^n ber ©rogfüffl mit bcn 
enffc|Ucf)en SBorten auf: „Vasche sporne sclilischkom 

g-linie" — 0poren ftub §u laug — „aux arrets''. 

unb fd^tcftc T^N, O^ne weitere SBorte j^u mad;en, ÖPII 

bem Slrm feiner :Öame auf bie Spaüptwad)c. ^SJtan-
c^er bemerfte ben 5luöbrud) ber faifcrücl^en llngnä= 
bigfeit, unb beö jungen S)?anneö unfreinjtttigen 9Jü(f= 

i^ug, unb ba^ ßreigni^ üerbmtefe ftd) im ©efiüfler 
ring^ t)uvä) ben 0aal — jur !()od)Iid[)j!cn 5tngft unb 

^um €rger be^ Söirf()e^ unb ber Sßirt^in. 
S3äHe, n?ie bie befd^riebenen, fo gldngenb unb 

funfelnb fie fid^ in ber S5efd)ret()ung au^ncl^mcn, ftnb 
tnjjrtfi^en in ber SSirfUd)feit fe^r langweilige benn 

bie ©efettfd^aft tjl: ^icr wie in ^ranfrcid) fo fe'^lcvt)aff 
organiftrt, ba^ fein (Senuf reift, man bred)e bcnn 
i^re Siegeln. Gine „jeune personne", mit anbcrn 
Söorten eine Unücr^eiratl^ete, n?irb wie eine b(o|5C 

9?ummer in berfelben betrad^tet, feiten nur mit ibr 
getankt, nod^ feltener mit i^r fidf) unterhalten, unb 
fte büdft unter folc^en Umftdnben auf i^re mariag-e 

de eonvenance, alä auf ben ber, waö er 

auöfd^Iiefen fcttte, wie idb fd)cn eben gefagt, erft 
entfte^en läft. SSon bem Sage i^rer ä^ermä^lung an 

ift jte frei, S^iemanbem üerantwortüd), fobaf fie um 
ber ^reitjeit ibreä S3etragcn^ wiUen feine SSorfd^riften 
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Der (Sonüemen^ ju übertreten 6raud)t5 n?ä^renb i^r 

®ema§l fajlt ipiquirt crfd^emt, wenn il^re för:pcrltc^en 

Sletje % feine bcfonbere ?(ufmerffamfeit feineö ©e» 
fd^lec^teö jU5ic^en. Personne ne lui fait la cour tfi 

t)a6 0d^recflid^j!e, n)aö man öon einer jungen ^rau 

fagen fann. nictd^t einen traurigen ßinbrud^, bie 

93erfd^ieben^eit §u beobad^ten, bie ein furjer B^itraum 
5n)ifrf)en bem fc^üd^ternen S)?äbd^en unb Serienigen 

hervorgerufen t)at, bie ie^t ju fagen fd^eint: Su= 
genb mit ©cfjönlKit üerbunben ij^ ^onig ju Sit^cr. 

5lud^ ijl e^ für eine unerfahrene junge Srau, bie 

noch "itf)t einmal üöttig entwad^fen ij^, 
ober au^ 9Zeigung ge^eirat^et i)at, Mne^njeg^ leidet, 
fich bem 0tromc beö Sfiibicule^ enfgegenjujlemmen, 
ber tjon ©old^en reid^lid^ über fie hergeleitet n)irb, 

bie, um fidh ju redf)tfertigen, fo gern 5(nberc mit 

hineinjiehen. 
Siefen Übelftanb ernennt man um fo beutlidher 

bei ber ganjlidhen 5lbn)cfenheit aller geifiigen S5cftre= 
bungen ober literarifd^en Unterhaltung. Sn anbern 
Säubern flagt man barüber — unb mit Sfte^t, baf 
Literatur unb 93ilbung jur 2)?obcfad^e geworben finb, 

wie unenblidh öiel fd^limmer ift c$, wenn fie nadh 
bemfelben ©efe^e öerbannt ftnb! SBieber in anbern 
Sänbern ift aUe Wiobc an unb für fid^ al^ fd)lcdht 
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öerurtl^etlt, wie uncnblt^ ütel fd)limmer, wo i}a'o 

<Bä)Uä)U SDZobc ifl! Gö ij! I^ter fd^tc^tcrbingä mau-
vais g-enre, irgenb ein gcijligeö Snteref]"e ju ücr^an= 

beln, eitel ^ebanterie, fid) auf irgenb einem (Befprärf)^-

gegen|!anb crta|)^)en ju laffen, ber über Slnjug, Sanj 
unb bie jolie tourmire ^inauöläge. 5lllc cberfläc^Hd)en 

^igenfd^aften jtnb ^ier nod^ oberfläd^nd) ocrfd^lifen, 
baf man jweifeln fann, ob jie überl^aiipt nod) ej:ij!{ren 
— Sffu^lonb l^at feine Literatur, ober »ielme^r feine, 

n)oburc| ein leid^tfinnigeö SBeib angezogen werben 
fönnte —; unb pontifd)c (Segenjlänbe mit att' bem 

beiläufigen ®e^)lauber, baö bie ©ewo^nl^eiten, bie 
3al^reöfeifrlic|fetten u. f. w. unter einer confütutio--
netten 9^cgicrung^form mc^r ober weniger in jebcö 

^rioatl^aug einbringen laffen, cj;iftiren l)icr nic^t, wie 
an^ufü^ren eigentlid) unnü^ ifl. Sßag i|! benn nod^ 

übrig? i|l: traurig ju fagen S^id^t^, abfolut 
gar 9?id^t6 für 5llt unb Sung, 9}?ann unb 2Bcib, 
aufgenommen SSefd^reibung, Ser^anblung, 9lbfd^ä|ung 
ober ^ßerbammung ber — 3!oiletfe, ein bifd^en ^üd)e 

bajwifc^en, unb jener wi^Iofe SBi^, ben man ben 
esprit du saloii nennt. 0eine ©Ieid)gültigfeit gegen 

ober Unbcfanntfd()aft mit irgenb einem ©cgenftanb ber 
S^oilette einjugejle^en, ef gcfd)ä^e benn conüentioneE 
ober weiblidi oerbinblidBerweife, würbe (Einen gefeUtg 
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öernid)ten, fon)oI in ben Slugcn bcr Herren, QIÖ in 

benen ber Samen j bcnn hic ßrj^ern tücrben, getrieben 

öitrd^ freiüd) unburd^bringlic^e S)?otiöe, ein neueö 
5{rmbanb ober einen neuen 5(n^ug mit ebenfoüiel ^en= 

nerf^aft befpred^en, alö l^ätten fie bie näc^jl:e 3luö= 

fid^t, e^ felber gu tragen, aud) mit einer (Genauigkeit 

in ben fed;nifc^en 5lu^brütfen, aB Ratten fte bei einem 
iiiarcliand de modes gebient. mag unglaubli^ 

erfd^einen, aber biefe ^uferli^feiten füllen l^ier atte^ 
2)en!cn fo gänjlid^ au§, baf bie l^öd^j^e ^erfon be^ 

Sanbeö mit ber an 0fanb il)m gunäd^j! flel^enben 

bie (Soiffure, ober «3ol gar ba^ ß^orfet einer Same 
üorne^men ünb mit einer ^enntnip unb einem @e= 

fd^macf befpred^en fönnte, bie an i^nen, um mid^ 

befd^eiben au^subrüdfen, n?enigj!enö ebenfo unbegreif= 
(idb erfd^eint, alö bie 9^ad^al^mung be^ ^utfd^eriar= 
gonö öon @eiten unfereö eycentrifd^en 5lbeB. 0b 
in einem @taat, njo Snbioibuen nad^ jebem teeren 

SBort oerurt^eilt werben, ober tüo üielmel^r jebeö 
leere SBort bud^j!äblid^ lln-^eil fd;affen fann, taß> 
voeid^e 5Soitettengerebe iüegen feiner :poIitifd^en Unöcr= 
fdngtid^feit, al^ ba6 fid^erfte SJZittel, jene iin^eilooÜen 
©eifter ju bannen, angefe^en tt)irb, mu^ id) iment« 

fdjieben laffenj fel^r getüip aber ift e^, baf ep nad; 
bem üorwaltenben S^on ber Unterl^altung ben ^(nfd^ein 
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gcn^innt, al^ ob in ben ^o^en ßirfeln fon ^cter^bur^ 

nici)t6 für öcrbicnjlüd^er gilt, QIö ein l^übfd^cg ©cftd^t 

unb eine §übfcif)e ^igur, unt) nic^tä für intcreffantcr, 
alä bie Itnterfuc^ung, wie man fold^e aufjupu^cn ^abc, 

ferner barf id^ bei biefcr ©elegenl^cit nidjt öer= 
fc^ireigen, ba^ eö ber fc^led^te ©efd^macf beä Sagcö 

jugfeic^ mit ftc^ bringt, fid^ in einer Unjart^eit be» 
^luöbrucfeö ju ergeben, ber ftd^, voxe 2)?and^e bafür 

galten, oon bem ^eif^iet be^ :preufifci^en ^ofeö 
^erfd^reiben foU, unb bie §u (^ewäfc^e 
»on ^oitette unb SuttJelen fogar alä einen 

ernjünfci^ten Söe^fel erfd^einen läft. 
©laube man nun inbeffen nur ja nid^t, ba^ ftd[) 

in biefen streifen feine Snbiöibuen öon @eift, ©c= 

fd^matf unb ^ö^erer 3flid[)fung fänben. Snt ®egent§eil, 
bie Sntenfiüität biefer Gigenfdf)aften ern^eift ftd^ üiel= 
me^r bartn nod^ ganj befonber^, ba^ e^ in einer 
5(tmofpi)äre, wo, n)ie man njol fagen fann, jte ebenfo 
fe^r ber S^a^rung entbehren, aB oerfolgt n)erben, bod^ 
immer nod^ fo SSiele finb, bie biefelben ebenfo eifrig 
:pf(egen, aB »er'^e'^len. S^Jid^t »on 2}?angel an dx--
Siel^ung barf biefer Seic^tfinn ber ruffifd^en Samen 
hergeleitet werben, benn biefe wirb »on ben i^nen bei= 
gegebenen Lehrerinnen in ber Siegel mit ber 
(Sorgfalt geleitet; aber fo fräftig ift ber auöbörrenbe 
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ßaiiber bcr 2}iobe, baf bie iitnge :£5ame, njenn fie m 

bie ©cfettfc^aft eintritt, i^re ^enntniffe ebcnfo ängj!tid) 
gu oer^e^lcn bcflif]"cn tjl, njie irgenb anbere g-aucheries 

ber @d^ulj^ubc, unb ^irar in ber S^egel^ muf man 

fagcn, mit »oUfommenftem Erfolg. 
0:prad^en, bie t^nen fd^on im fnt^ejl:en Hilter 

eingeprägt irerben, jinb bie einzigen Äenntniffe, bie 
man erlaubtern^eife barlegen barf. ©nglifc^ l()ört man 
oon aEen leiten, aEein e^ ijl: Eeineän?egö jrDt)W^ätig, 

unfere feufd^e @|)rad^e §um Qluöbruc^ feine^n?eg^ ent-

fpred^enber ©ebanfen üernjenbet §u ()ören. 
9?aci^ ben S5erid^ten einiger altern ^erfonen auö 

ber ©efeEfd^aft ftanben bie ©ad^en unter ber ftubien= 
froren S^egierung ^atl^arina'^ II. gar anber^, foirie 
unter ber n?o^(gen)ürbigten S5efd^ü^ung ber öerjtor= 

benen ^ai[erin= SKutter. ®egenn)ärtig nun ij^ bie 

©eujo^nl^eit be6 Seid^tfinnö fo fiarf, baf, bei bem 
l^erannjad^fenben ®efc^(ed[)t jumat, jebe 5(6n?eic^ung 

üon ben eingefül^rten Unterl^altungögegenj1:dnbcn mit 

fo üicl guter Saune aufgenommen n?irb, ba§ man 
ben SJiiögriff in ber SJerwenbung berfelben §u »erjei^en 
tterfud^t n)irb. 2öie mand^e^ liebli^e SBefen begegnet 

Einern in biefen l^ol^ern Greifen, bie id^ ie|t befd^reibe, 
„geboren §u beffern Dingen", ba^ man fo gern biefer 
üerberblid^en ?Itmofppre entheben möd^te! SSon 9?atur 
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{|t bie »crne^me Dluffm ein l)öd[)ft rctjcnbcö, ^eann^ 

nciibes @cfd)öpf> baö Bcjaubcrnbe, bcn fü^ncn 0imi 

Der ^ranjöftn mit bem ä^erfül^rcnben ber ^Ifiatin in 

fid^ öereinenb, mit einer un§crtrcnnlid)en §{nniutt) 
unb gcin^eit banebcn, bie i^r öUein ei^cn ftnb. SBic 

baffelbc SBeib fein ebleö .^cr§ unb feinen t)o^en 0inn 

511 biefem entfe^Iid^en ßnnui be^ Seid^tfTnn^, ben fein 
0t^einleben, faum ein biötf)en S5og^eit unterftü|t, 

l^erabftimmen fann — in biefe S^retmül^le einer un= 
finnigen Üppigfeit l^inetn, o^ne irgenb einen linbernben 

6rfa|, ja felbft ol^ne ^unjl, fie auöpbeuten — ift 
ein Sflätl^fet, ba^ feine Söfnng b(oö in ber ^roteu^= 
nalur ber mcnfd)ncl^en ^erfe^rt^eit finbct. Slber bö§ 
rufjTfd^e Sßeib müfte eigenflid; bloö in anbern £an= 

bern gefe^en juerbenj ba fül^lt fie ftd) emancipirf, ba 
i|l fie — f|?rid[)ipi)rflidb — ein^ ber lieblid^ften SSilber 
üon SBeiblid^feif. 

Sa n)ir einmal öom Slnjuge fpred^en, fo barf 
id; nid;t üerfdjweigen, ba^ biefer SlrtiPet in ^eteröburg 
beirüeitem me^r 5luögaben oeranlaft, aB in irgenb 

einer anbern ^auiptftabt. Seber, ber irgenb 5Infpru^ 
auf eine @tettung in ber ®efellfd)aft mac^t, fd^ä^t 
bie rufftfd^en 2}?anufacturen fo gering irie moglid), 
unb frembe SBaaren jaulen einen goE, ber i^ren 
^Prei^ (njenigfien^) üerbo|)|)eIt. @c^on baf> Älima 
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felbll fül^vt 5Iuögabcn l^erbet, ja legt fte fd^lecfitcrbingö 
auf, bie tn anbcrn ©egenbcn freigcjlellt bleiben. 6tnc 
demi saison S^öitetfc, biefe^ ßn'tfdjcngerii^t an ber 

5lafel ber 2}?obe, mit bem l^ter fo mancher 5(ufa^anb 

üer!nü|?ft fönn J)ter fd^le^tcrbingö ntd)t cntbel^rt 
ircrben. c§ ftnben l^icr enblofe notl[)tt)enbtgc 

5lbj!ufungen ^aft §n)ifd^en bem SBinterpanjer unb bem 
0ommcrf:p{nnn?eb. @elbj! tn ber Stöeret ber Liener 

filieren btefc ßytreme üon ^t^e unb Ää(te anber^wo 
unbefannfe ^lu^gaben mit ftd^. 

Sie ber Siener in jebem ©emad) i^ übcr= 

rafc^cnb grof. 0ie «arten t)ier ben lieben 5Üag lang 
unb finb beö Slufeg üon ber innern Siwmerrei^e l^er 

gewärtig, benn trenige Käufer nur finb mit ©locf'en--
jügen »erfe^en, unb fclbj! wo bieö ber §aE, ift bie (S)e= 

jTO^nl^eit, i^nen gu rufen, ju mäd)tig, aB baf fte bei 
0eite gefegt würbe. Gin triftiger ®runb für biefen Sie= 
nerfd^warm ijl, ba^ ein rufjifd^er ^au^l^alt jcneö nü^= 
Iid;e i9?itglieb nid)t anerfennt, ba§ wir a liouse maid 

nennen 5 5wifd)en ber Wienerin ber ^auäfrau unb bem 
Siener finbet fid^ l^ier fein S}?ittelglieb. Siefe ße^tern 
f[nb fdmmtlid) leibeigene, entweber beö ^errn eigene, 
ober bie eineg anbcrn Sanbeigestpmcrö, bem fte 
meijieng für bie ßrlaubnif, in biefer (Sigenfdiaft §u bie= 
nen, mcl^r al^ bie ^älfte i^reä So^neö 5at)Icn. Sm 
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?lC(gcmeincn fint) fie ein glücflid^er, bej!gclaunter, an= 

l^ängltd^er Schlag, t>ie einer Barne, §umal einer jnngen 

unb l^übfd^en, mit einer 5lrt ritterlicher Eingebung 

aufn)arten. S)ie effectiöe unermeflid^e ^^luft jn)i[rf)cn 
t)en beiben @tänben gc|!attet üiel anfc^ewenbe S3er= 

traulid^feit, nad^ bem ndmlic^^en ©runbfci^, bem5u= 

folge bie abfütufe 2}?onarcl^te alle ©tifette üernid^tet. 
@ine junge 25ame nennt i^ren :Diener meinetwegen 
brat ober SSruber, unb er fprid^t üon unb ju i^r Jeli-

savetta Ivanowna, b. t. ßlifabetl^, Sol^ann'ö Seester. 

§ä^rt man, um bei einer oerl^eiraf^eten 0^tt)eftcr 

»orjufprec|)en, fo fagt man bem £>iencr nirf)t: jur 
^ürfltn ***^ fonbern t'Marie Alexandrowna, ju 

SJfarta, Slleranber'ö iTod^ter. ©tefer ©ebraud^ tfl: aUgc= 

mein. S)?an fprid^t in berfelben SBeife üon ben ©o^nen 
unb ^^öd^tern beö faiferltd^en ^aufe^. SJiid^ael ^an5= 

lowitfd^ tjl ber ©roffürjl: SJltd^ael, jum Unterfd^ieb 
üon SJitd^ael ^Zifolajetrttfdö, bem fleinen (Bro^fürll, 
bem 0o^n beö ^aiferö. S){e ^aiferin n)irb flete 
bejeic^net aB 5lle]canbra ^eoboronjna, bie ®roffürj!in 
^elena aB ^elena ^att)lon)na. 

S)ie te^tgenannte ertaud^te S^^öu, ©ema^lin beö 

@ro§fürflen Sl?i^ctel, unb üon ©eburt eine ^rtnjeffm 
öon Sßürtemberg, (eibet ganj befonber^ unter bem 

gegenn?ärttgen ?lbfd^eu öor allen geijligen ^ntereffen. 
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S}on 9?atut mit einem j^rebcnben reflectirenben ©eijlie 

auögej^attet unb bem entf^jrec^enb au^gebilbet, njurbe 

3I)re faiferlid^e ^o^)eit aEein, in einem fe^r frühen 
Hilter, an einen »er^jflanjt, wo fotd^e @igen= 

fc^affen, n^eit entfernt ©rmutl^igung ju fnben, faum 
:S)uIbung erfahren. Sßeber bie gro^e @d^ön!^eit i^rer 

ßrfd^einung, nod^ ber anerfannte Slei^ i^re^ S5etra= 

genö toaren im ©tanbe, bem mi^tieBigen Umffanbe 
i^reö l^ctcroboj:en ©efd^madfc6 böö ©egengeraid^t gu 
l^alten. 58Dn i^r fann man fagen: „Qui de son ag-e 

n'a pas l'esprit, de son age a toiis les malheurs", 

benn biefe^ S)?igüer^ältnip 5n)ifc^en ber ©genf^üm= 
lid^feit i^reö ©eifteö imb bem SSoben, in ben jie 
üeripffanjt njurbe, l^at Si^re faiferlid^e ^ol^eit ?(nfed^= 

tungen au^gefe^t, beren befonbere ^ein man fid^ beffer 

oorjleUen, al§ befd^reiben fann. 
©urd^ ein gufammentreffen öon ltm|!änben jrarb 

mir bei mehren ©elegen^eiten bie ß^re, oor ber 

(Sro^fürj^in .^elena erfd^einen §u bürfen, gu 3!^ei(. 
0on)ol an§ 9?üdffid^t auf i^rc gefd^träd^te ©efunb^eit, 
alä n?eil fie bie äurücfgejogenl^cit liebt, n?ar fie n)äl)= 

renb biefer 0aifon nid[)t öffentlid^ erfd^ienen- Sd^ fa^ 
bie l^ol^e grau be^megen §ucrf! in tl)ren eigenen gc= 

fd^macfooEen (Semäd^ern im 9}?id^acrf^en ^alaft. S^re 
faiferlid^e .^o'^eit i^ etwa 32 Sa^re att, i'^re ^rfd[)ei= 
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nung [c^lanE unt) anmut^ig, i^re 3ügc iinb «Haltung 

finb üon grofer @d)ön^ct(:. Sl^re brei Söc|)tcr waren 
bc|!änt){g um fie. S§re (Jrjiel^ung, bie unter unmit= 

telbarer 5(ufficl^t ber ®roffür|!m nac^ einem 
bem genjö^nltd^ in ben ^o^cn Girfeln oon ^eter^burg be= 

folgten ©pjlem gerabeju cntgegengefe^ten geleitet, unb 

^at mit bem fc^önj^en Erfolg alle bie natürlid^en unb 
»erfc^ämten S^eije, bie ba§ fcl)önjle ßrbt^eil ber Su= 

genb ftnb, l^eröorgerufen, ober kffer, 6en?a^rt. Gö 
irar wo^lt^ätig, bieö gu beobad^ten narf) ber fün|!= 

licl)en überjeitigten Seicl^tigfeit, ber oorfriil)cn übel= 
fle^^enben «Selbjlbel^errfd^ung ber .Kinber be^ Slbelö, 
bie, öon i^rer jartejlen Sugenb an in bie gefettigen 

Greife eingeführt, bei biefem 5luötaufd^ ber S^eije 
i^rer ^inb^eit gegen bie etneö üorgerücftern 5llterö 
beinjeitem me^r »erlieren, alö gewinnen. 

S)ie :politifd^en unb malerifc()en ©lanjpunftc Gng= 
lanb^, fowie ba6 bort crfal)renc Sßo^lnjotten fd^ienen 
Sieblingöerinnerungen für S^re faiferlid^e ^ol^eit, iüäh= 
renb bie |)crablajfung i^rer §lrt, bie feine Sntelligen^^ 
i^rer Unterhaltung, unb baö unau6fpredf)licl)e Sn= 

terejfe, baö an il)re ^Vrfon unb ©efc^ichte fnüpft, 
bergleicl)en in mir hervorgerufen h<^ben, bie nimmer 
aufhören werben. S}?Dge bie gufunft reid^ an 0eg= 

nungcn fein für «öelena ^awloama! 
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S)Zic^acrfc^e itt einö ber größten 
©ebäubc in ^eter^burg5 bte (fintrittö^atte unb bcr 

grofe 5litfgang fmb wegen i^re^ ©lanjeö unb i^rer 
(Sröpe berühmt 2)a bic ©eburt beö ©roffürjlen 
2}?tc^ael nad^ ber S^ronbej1:eigung beg Äaiferö ^aiil 

flattfanb, erbte er etn gröfereö ^rioatoermogen, QB 
ßtner feiner S3rübcr. 

2)er Sob be6 ^aifer^ ^aul {jl ein @egenj!anb, 

ber {)euf^utage gtemlid^ ot)ne 9f?ücf§a(t «bgel^anbelt 

n)trb. Sn ^otge feiner tprannifc^en, ober follen n){r 

lieber fagen, unftnnigen ßyceffe, gegen bie man fein Sn= 
bioibuum feinet 3?etc^eö mel^r für gcftd^ert l^alten 

burftc, ivurbe um ber öffentlichen ©id^er^cit n)itten 
unb mit Suftimmung feinet älteften ©ol^neö, be§ 
oerftorbenen 5Uevanberö, beliebt, i^n öom S^egiment 

auöjufd^liefen unb gu oerl^aften. ©eine ungeheure 
Seibeäfraft oereitelte in^wifd^en jebe 2}?öglitf)feit, ft^ 
feiner 5U bemächtigen, feine ^rmorbung trurbc notlh= 
ujenbig, ba er bic eingreifet erfannt hatte. (Sraf 
öon ber ^a'hlen war Sterjenige, ber i^n mit feinem 
©dhnu^ftud) erbroffelte, unb üon @tunb an aud) ben 
25einamen „@dh"u^)ftudh = ^a!hlen" führte, ^ragt nodh 
l^eutjutage Semanb: „2!Saä für eine (Geborene ijl: 
bie ©räfin 5^...?" fo ift bie ftel^ciibe Antwort: 
„;£)a§ einzige <Kinb beö 0dhnupftudh = ^öh^fi^-" 
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S)Jan fagt, 5tlej:anber ^abe beö ^efü^Ieö feiner 
SSet^etligung an t)er ßrmorbung feinet SSater^ nimmcv 
lebtg werben fönnen, woburd) er aud^ oon aUcr ©e^ 

ftrafung i^rer ^ßoHfiretfer abgehalten würbe. 0ic 
würben lebiglid) auf Sfietfen über bie ®renje gefd^idt. 
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fB ie ru t tb j t t x in j i g f t c r  S^ r te f .  

llnb nacßbcm wir bte artigen ©lieber bcr 0c^ön' 
l^eit in biefcr ^auiptjitabt gcmuj!ert, fei eg gejfattet, ju 
58ataittonen härterer §(rt unb l^crangeit»ad^feneren ?ll= 
terö überjugel)en, beren martialifd)e ©ej^alten unb 

f4)immernbcr 5[iifjug ben malerifd^cn ßinbrucf jebeö 
@aIonö fo trefenflic^ unfcrftüf^en. Sn ber ifl 
bie Überjal^l beä SJZiUtairö fo enffi^ieben, baf 6eim 
(Eintritt in eine ©efeUfdjaft alle männlid)en (Säfte auf 
ben erften SSliff in Uniform gefd)nürt erfd)einen, unb 
bloö bei naiverer S5eaugenfd;einigung ficl)t man bie 
fctyraarjen 0d^aften rceniger ßioiliften bajn^ifc^en um= 
^ergleiten. Sn beiben @tänbcn — obfd)on fel^r oft 
ebenfo n)idbtige (Siml= al6 2)iilitairüerrid^fungen unter 

biefelbe bunte Uniform gebradjt finb — ift e§ {)öc|-
lid^ft intereffant, Snbioibuen ju finben, beren Spanien 
mit ber (Sefd;id^te ruffifd;er ^elblager ober ruffifd^er 
^olitif üernjoben finb, unb bie bcr Oeijl fd^on 
mit bem S>unftt)of ber S?ergangenl)eit umfleibet l)at. 

II. 16 
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Suüörbcrj! in ben S^ei^en ber pctcrtpburger ®cfcttfrf)aft 
Süvjlt ^ctcr 3öolct)on6fi, Orofminifter beö ^ofc^, 

duferlid^ au^gcjei^net biirc^ feine biamantcncn Sien|!= 

infignien iinb burd^ bie in prad^tooUc Siamantcn gefaxte 
unb il^m beim 2Bicberauf6au btefeg ©cbäubeö übcrrcic^tc 
2}?ebaitte t>om Sßinterpalaiö, bie beibe öon anberen T)C'-

corationcn umfunfetf auf ber linfen 0eitc bcö breiten 

Srufl:ftücfeö feiner Uniform l^ängen. tiefer ^ürjl: !^at 
bie Leitung atter 5lit^gaben ber faiferlid^en Familie — 

unb bie 5lufgabe, alle ©efeUfd^aften unb ^efrlid^feiten 
onorbnen ju müjfen; auf i^m berul^t alfo bie unmit
telbare 93e«>ac^un9 ber ^erfon ber ^aiferin, inbem 
er an aßen öffentlid^en Drten, fonjie bei ©etegenl^eit 
jeber ^Keife i^r amtlicher 95eg(eiter i|l:. (Sr ^af bie 
?luffid^t über bie Äronjumelen, unb bie 0orge, ben 
nötl^igen SSrittantenfd^mucf für bie faiferlid^en S^öd^ter 
l^erbei5ufd)afen, irenn fie üer^eirat^et irerben. war 
crgö^li^, ben guten ^ürj^en, ber ein männlid^eö €u§erc 
unb ed)t martialifd^eö 5lnfe^en ^at, über bie 5lu^gaben 
bei ber neulid^en v^od^jeit ber ©roffürflin S??aria feuf= 
§en ju l)örcn — benn fie bel^ält nadf) be^ .^aiferö 
SSiüen i^ren S^äbct)entitel — unb n^enn er bered^net, 
wa6 für „SIga" not^ig fein n^irb, unb traö pour la 
fenime de l'lieritier. 2Jfit ber ^ntfd^iebenbeit, rcomit 
ber Sürft ftd^ in feiner .Älug^eit unb 2?erant)rrrt(id^fcit 
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ben übertriebenen 5(u^gaben beö ^ofe^ juweilen n)tter= 

fe^t \)at, unb mit feinen unabläfjtgen Bemühungen, 
S^rug aufjubelten, unb ber SSergeubung ©nl^alt gu 
t^un, l^at biefer ßl^renmann, gleid) fo mand^em 5ln= 

beren in fold^er 0teEung, ftd^ oieleö unb unoerbienteö 
9}?iön)oIIen gegen feine ^erfon gugejogen. 

®raf S5enfenborf ift ein anberer fel^r l^eröorrö^ 
genber G^arafter n)ie in ber rufftfd^en ©efd^id^te, fo 
in ber :pefer^burgcr 9BcU. Siiefer @!^renmann mag 

aB fettene^ Beifpiel eine^ 0Dld^en oufgefü^rt n^erbcn, 
ber, iuä^renb er ber näd^fte ^-reunb unb SSertraufe, 

fur§ wa^ man ben ©ünftting bcä Äatferö nennen 
fönnte, erf^einf, §ugteid^ bei aEen (Staffen ber Unfer= 
tl^anen ber 95elicbtefte ift, unb fo ift biefe amtlid^e 
unb freunbfd^afflid;e S3erbinbung, bie feit bem 5(ugen= 

bUcf ber ^^^ronbefteigung §irif(^^en bem regierenben 
SUJonard^en unb i^m beftanben l^at, eine für beibe 
SS^^eile gleid^ e^renüoUe. ©urd^ bie SJereinigung be^ 

^öd^ften S^afteö, ber tiefflen S^erfd^wiegenl^eit unb 
ber ed^teften Unbefted^Jic^feit l^at ©raf ©enfenborf bei 
0r. SKajeftät einen ©nfluf erlangt, ben man, ba 
er bIo6 im Snterejfe ber 2)?enfd[)Hd^?eit unb beö Sßo'^I= 
woKenS ausgeübt tüirb, t)on aUcn Seiten mit Suft 
begrübt. Sn feinem befonberen 5imte aB (S^ef ber 
geheimen ^olijei l^at er für feine ^erfon fid^ ein 

16* 
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SScrtraucn unb eine Suneigung ertüorbcn, ftd) 

beffen ein (S^ef in tiefem ominöfen ?lmte üor i^m 
fd^werlic^ iematö §u erfreuen gel^abt l^abenmag, unb 
man fd^ä^t fid^ burd^ baö ganje S^eid^ glücfüd^, biefe 

0teffe in folc^e ^änbe gelegt ju fe^en. 
®raf ^enfenborf ij! SSrubcr ber (e|fen fo bc= 

liebten S5otfc^afferin ^ürf!in Sieöen in Sonbon. 
®raf 9Jeffelrobe ift cbenfaHö ein S)?ann auägc= 

jeid^net burd^ SSere^rung für feine ^erfon unb fein 
öffentlid^eö §lnfel^en, ber jene Greife mit feinem 
@d^arfftnn unb feinem gewanbten Sßi^e belebt. 

9^od[) mand)er anbere grofe 9?ame fönnte ()icr 

angeführt n)erben, n?cnn ber 9laum eö geftattete. 
(5^ fdf)eint fe^r natürlid^, baf S)?änner, benen 

bie ^olitif nott)wcnbig einen fo großen S^eit i^rer 
3eit unb i^rer ©ebanfen auffüllt, wenn fie unmittelbar 
auö bem (Sonfeil, ober auö einer befonberen (Eonferenj 
nad^ .f)aufe fommen, unn^illfürlid^ il^ren Sbeengang 
laut fortfe^en njürben. ^ber bie ©enjol^nl^eit ber 
1!)i^cretion ift fo ftarf, ba§ fein SBort »erlautet, au^ 
bem fid^ bas ®efd;dft ober ber Ärei^, ben fte eben 
öerlaffen, errat^en lie§e; öuögenommen öielleid^t ein= 
mal §u einer ^rau ober So(^ter: „L'enipereur t'a 
trouve bien jolie hier au bal" ober „ta mise de-

licieuse." 
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dinmal fiel bei ©elegen^ett eineö fteinen ©inerö, 
rao Surft 2Botd)onö!i, ®raf Benfenborf, ber et)r= 
n?ürbigc ^ürjl Sübaföfi, unb anbere aii^gejeid^nete 

^crfoncn jufammen waren, ba6 ©efprdd^ auf bie 
Drganifation be^ 0enateö — bie 0c^n)ierigfe{t ft^ 

rufftfd^ auä§ubntcfen — je^t bie ©efd^äft^fi^radbe — 
bte geringe Übung, n)elrf)e bie 9iegierung6form für 
bie 5lnfpra^e an 2}?e^rcre gefiafte, — allein üon 
bem bort üer^anbetfen ©egenjlanb — „®ott bel^üte!" 
nic^t ein SBort! 

SSon ben S^ationalgenüffen, n)eld)e bie Stujfen 

atter 0tänbc auö fcenifd^en Sarj^eEungen stehen, tflt 
baö 2;^cafer bie beliebteste ßrgö^lid^feit. £)ie S^aglioni 
ijl: je^t ber grope @tern ber 5lnjie^ung, unb caressee 

oon bei" faiferltc^en Familie, angebetet »on bem iungen 

?lbel, mit ^cifaH überhäuft öon bem jal^lreii^j^en 
publicum, foit>ie freigebig be§al^lt, l^at biefe 
:Did^ter{n beö ^aUeteö allen ©runb, mit i^rem 93ef«c^ 
im Sterben jufrieben ju fein. ^lUein bie arme Sagliont 
'^at l^ier fd^merjli^ gelitten; unb irä^renb fie bie 
5lbenbe in ber teid[)teften nur mögli^en ®a§eum^üttung 
tanjt, crfc^eint fie bei S^age, il^re fleine Sot^ter am 
5lrm, in ber tiefjlen Sßitwentrauer — mcl)t um i^ren 
©atten, fonbern um einen Siebl^aber, tcelc^er fid) alö 
ber SSeftdnbigere oon biefen S3eiben ben)ö^)rt ju l^aben 
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fd^eint. 0ei Sem njte i^m tüotte, cö trerben in ^etcv^-

burg nid^t ästete fein, einen 0tcin auf fte 511 n^erfenj 
aud^ fd^eineu fte, um t^nen ^ered^tigfeit wiberfa^rcn 
^u laffen, feine^ireg^ gefonnen, eö ju t^un. 

0ie im großen, 2)?abamc 5lltan im SJJidjaettl^catcr 
gießen obn>ed^felnb ein 6ebcutenbe6 publicum ön fidf). 
Die beliebtejle S)arj!ellung ber 5^aglioni ij! „Siegen" 

ober ber „@d^affen", ben fte fed^jig l^intereinanber 
getanjt l^at. 0ie erfd[)eint l^ier auf ber 93ü^ne blo^, 
um im erj^en ?{ct unter ber v^anb eineö eiferfüd^tigcn 
Siebt)aberö §u jterben, unb bann bloö aB luftiger 
®eif! n?ieber §u erfd^einen, in welcher (5igenfd[)aft i^re 
ät^erifd[)en SSewegungen unb i^re fd^webenbe fplp^iben= 

gleid^e ?lnmut^ fid[) üollfommcn entfalten fann. Seber 
bef4)tt)ingte @prung, jebe^ fanfte Sal^ingleiten, lebe 
reinnd^ft articuHrtc Pirouette n)urbc mit betäubenbem 
95eifatt aufgenommen) ber Äaifer unb fein ßrbe f(atfd()= 
ten auö aHen Gräften, unb ba^ ungeheuere 9JJintair= 
parterre fd^rie i^ren 9?amen, ber unter ber flüffig 
offenen Intonation ruffifd^er ^el^Ien ju einem Saut 
metamorp^oftrt «jarb, ber i^rem S{)re ebenfo fremb 

gelungen l^aben muf, alö meinem. 
Sie Secorationen be^ grofen S^^eaterö finb be= 

fonberö ^jräd^tig. Sn bem SaKet S^e^en füHtc eine 
einzige ganje 0piegelfd^eibe burd^ eine fel^r gtüdfüd^e 
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neue ©nrid^tung ten ganjeu ^intergrunb ber S3ü^nc 
au^, üor bem ftd^ oerfd^tebcne Figuren in önmut^i= 
gern beilegten — ober üieltnel^r waö bte= 

fen ?lnfc^ein geirdl()rfe — benn baö ©anje war eine 
burd) finnreidBe ^igurenöcrt^eilung §u Sßege gebrad^te 
5tugentdufd^ung, jebc berfelben n?irb »on einer anbern 

genau fo gejtaltefen unb cojlumirten begleitet unb in 
ieber ©eberbe auf baö treuejle copirt, ein baju ange= 
njanbteö tranöiparenteö 0tü(f ©aje brad^te biefen gan= 
§en wiberfpiegelnben Effect l^erüor. -$)?ur Söenige au^ 

bem publicum mod^ten in biefem Sd^einfpicgel ftdj 
nid)t aud^ reflectirt fe^en. 

^ier fanb ftd^ aud^ bie einzige ©elegenl^eit bie 
^aiferin ju feigen — inbem il^r ©efunbl^eit^ju^anb 
S'^rer SJ?aie|!at jebe anbere S5etl^eiligung an ben 
(5rgö|nd^!eiten ber 0aifon oerbot. Unb aud^ l^ier, 
um bie ®efal^r ber 5lu6fe]^ung an bie Suft ^u »er= 
meiben, erfd^ien S^re 2}?aiej!ät im 2)?orgenan§ug, 
gefolgt »on einer Kammerfrau mit öerfd()iebenen 6ar= 
tonö, bie man im 5lnfleibe§immer neben ber faifer= 
lid^en Soge bemerfen fonnte, unb n)o fid^ 3^)re ^SHa--
jeftdt für ben 5lbcnb umfleibete. ©ie Sl)eater finb 
aHe gel^eijt, jun^eilen biö gu einem bebeutenben 
®rabe. Die «^ranf^eit S^rer S)?ajeftät fd^ien fel^r 
ner»üfer 5Irt §u fein — mit unau^gefei^ter 9iu^eIoftg= 



248 

feit unb SSerdnberung ter 0tettung. :£){e ßrf^einiuiö 
3^rer 9}?alej!ät bot Söge oon 0i;mmetne bar, allein 

e^ luar iinmöglid^, bei i^rem gegenwärtigen gefc[)it5äd^ten 

unb abgemagerten 3uf^anbe oon i^rer früheren ^erfön= 
tilgen 5lnjiel)ungöfraft ju urtl^eilen. 

(^ercö^nlid^ nimmt bie faiferlid^e Familie eine 
Soge jundd^jl ber 93ül^ne ein, an bie Soge SJJid^ael 

anj^ofenb; gegenüber eine entfpred^enbe, äl)nlicl^ beco--
rirte befonbcrö für, ben SJJinijl'er beö ^ofeö. 0elten 
nur benu^t man bie S)?ittelIoge, bie gewö^nlid^ öon 

ber Königin irgenb eineö ber §ule|t untcrjod^ten 
afiati[d^en 0tamme eingenommen n)ar, bie in ^eterö= 
bürg öon einer faiferlic^en ^enfton teben. (5ine oon 
i^nen bejeid^nete eine wi^ige :l!)ame auö ber ®efell= 
fd^aft alö „la vieille fee Carabosse", unb in ber 

S^^at, in i^rem p^antaj!if4)en a|tatifc!^en Gojlumc 
unb üon ©amen »erlaubter ©ejid^t^bilbung be= 
gleitet, fd^ien fie einem n)al)ren «f)ofe ber ^äplid^feit 
ju gebieten. 

Sieben anberen jal^lreid^en SSerri^tungen ifl bem 
©rafcn 95cnfenborf aud^ bie S^eatercenfur jugetl^eilt, 
ber iebeg 0tüdf oor feiner 3luffü^rung biird^nimmt. 
Sf^id^t^befton^eniger ift baö fran5Öfifd[)e ^S^l^eater nid^t 
fo befonber^ auögej!attet, a(^ baf eö jene lange ©c-
nJoi^nl^cit, beren man, um jebem SBort eineö rafrf)cn 
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franjöjifc^en iSialog^ §u folgen, notl^jtjenbig bebörf, 
aUju n?ünfcf;enöirert^ erfd)etnen laffe. 

©elegcnflid) marf)fe baö ^S^agltoni'f^e hattet aud^ 
trol einer fonjol in S^ücfjid^f ber ©d^aufpieler, aB 
tie6 ^ublicumö fel^r oerfd^ieöenen @cene ^Ia| — 

nämlid) — ber ^luffü^rung einer ruffifd)en S)^3er, ber 
erj^en, bte Ü6er^ciu:pt erfc^ienen, „lishn za Zara" 

ober „©aö Seben für ben bie SJfuftf oon 
©üefi, ber 3^ej:t üon 25aron S^ofen. ;£)iefe Dper l[)at 
fowol tregen ber Popularität beö @cgcn|!anbeg, aB 
iregen ber ©d^ön^eit unb SSolf^tpmlic^feit ber S^Zufif 
ben größten Erfolg gel;abt. Sen Sni^alt beö 0tücfeö 

bilbete, fo «jeit rair i'^n faffeu fonnten, ba6 SSerjlerfen 
unb barauffolgenbe SBteberfinben beö ed^ten 
unb feine enblidje Krönung in 2}?oöfau, mit einer 
prad^tüotten S)arj!ellung be^ Äreml^. .^ineingen?ebt 
ijt eine ßiebe^gefd^id^te, unb Snterejfe erhält eg burrf) 
einen l^übfd^en alten SfJuffen mit einem langen Sart 
unb einem S5af, ber feine Slnl^anglid^feit jufäUig auc^ 
mit bem geben bejal^len muf. 

Sie 2}?uftf irar überrafd^enb national, unb ein 
iSrio befonberö fc^ien jeben Steij ruffifdt)er S)?elobie 
unb rufltfd^en ^at^oö in ftd^ ju oereinen, unb n)irb 
ol^nc Zweifel europäifc^en 0^uf erlöngen. war 
^öd)ft überrcifc^enb, e^te S^uffen oon eckten Slujfen 



250 

ÖargefleUt §u feigen, tüobei nun auc^ ©alerte, '»Por-
ferrc unb — -Siilfine angefügt tt>aren mit ben nanu 

üä)cn Figuren in S5art unb Äaftan. S"n jebem .^erjcn, 
auf jeber Sip|je f|)rad^ baö 9Zotionalgefül)l au6j 

iebe Slnfpielung auf ben 3ar — unb ber Sn^alt it>ar 
flarf bamit burc^jogen — n?urbe üon ben 0d^au= 

fpielern mit ber äuferften Seb'^aftigMt betont, unb 
eleftrifd;e ^tu^brüd^e beö ^ublicum^ entfprad^en i^r. 
5lud^ jraltete feine^weg^ ber (Sinfluf eine6 befonberen 

Slnlaffeö für biefe Darlegung ber ßrgebenf)eit, benn 
njcber 0e. 9)?aieftät nod^ irgenb ein ®lieb ber faifcr= 

Itd^en Familie n^ar anwefenb. 
@oId)c 5luftritte legen bie ®en?alt ber itronc 

bar, met)r al6 irgenb eine üppige ^e^lic^feit, ober 
2)?ilitairparabe. 

9^ad^ forgfamer S5eobad)tung unb bem Urt^eile 
©rfal^rener trürbe e§ ftd^ immer bejlimmter l)erauö--

ftetten, baf bie S3ürgfc^aft für baä fortbauernbe ^e-
fte^en 3^uflanbö fiwjtg unb allein in ber Herfen be^ 
2)?onar^en unb in ber SJiaffe ber Station liegt. Sn 
bem 5lbel, beffen nationale Elemente in feinem 6^a= 
rafter njeit unter benfelben bei feinem Seibeigenen 
flel^en, finbet ber 3)?onard^ feine augreid)enbe ©tü^e. 
©rjiel^ung burd^ 95erü^rung mit Cremten i()at bicfe — 
mit n?enigen leud^tenben 5(u^nal^men — in 0d^tt5elgerei 
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unb Seid)ffertigfeit üiel me!^r eingciüei^t ölö in tie 
v^umanität ober ßulfur, ober fte mit utopifc^=bemo= 

fratifcf)en 2}?cinungen angejiedft, bie in feinem 0taöt, 

am tt)enigften aber in Siuflanb, gute grud^t bringen 

fönnen. S5er ^aifer ^at mithin ootten ®runb §u 
bem bo:ppeIten S}?i^trauen, womit er baö @elb au^ 
bem 3^eic[;e au^fü^ren imb üerberblid;e Sbeen ein= 

führen fielet. 
SBieber — in ber fogenannten 2)?itte(claffc — 

^ier ber blo^e ?lu§tt)ucl^6 einer l^albfc^läc^tigen ©ultur, 

ber auf feine ^Nationalität oottfommen »erjid^tet I)at, 
mit 5(uöna^me i^rer ^Barbarei, fd^eint eine iDirf= 

fame @tü^e für bie ^rone noc^ n^eniger gefud^t 
werben §u fönnen. I!)iefe ifl im S5efi| ber unteren 
©taat^bebienungen, l^emnit jeben frö^lid^en ^ort= 

fc^ritt, ücrberbt bie (Sefe^e in ber 5lnn?enbung, unb 
entftettt jebe menfc^tid)e faiferlid^e S'^at burd^ bie öer= 
fd^mi^tejle gefinnung^lofefie S^ieberträdjtigfeit. SSaö 
foH man üon anberen bebeutenberen Intentionen be^ 
^atferä fid^ üerfpred^en, trenn eö befannt ift, ba^ 
bie eine gute ^anbtung ju lohnen bejtimmte Sofe, 
bie au^ ber faiferlid^en v^anb mit diamanten befe^t 
fommt, bie i'^re^ bestimmten Gignerä erj^ jeglid^en 
(Steinet beraubt erreid^t! Unb an ein SSefferwerben 

ift unter ©efe^en nid^t gu benfen, wo bie gel^äufteften 
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Formalitäten, unb oerl^ältnifmä^ig natürlid^ aud^ tie 
S^ögUc^feit t^reö SKBbraud^eö, bem UnfcJ^ulbigen bei 

jebem ©d^ritt entgegentreten. 
SSerad&tet öon bcn 5lbeligen, ra^t jid^ tiefe ßlaffe 

mit einer 5Irt uon SSerfoIgung, gegen bie fid^ ju 
oern?al^ren unmögli^ ijl. S^id^t Sön^enjäl^ne ober 

@c^ergen ber Snquifition fönnen Reifen bei einem 
@tanb ber Singe, reo, beoor eine falfc^e Eingabe 
alö fold^e (;crauögen?ittcrt unb erlebigt fein fann, ber 
eingegebene unfcl)lbar um ben legten .^eHer feineö 
58erm5genö gefommen unb oon beftänbiger 0orge 
aufgerieben ijl, unb nirgenbö, eö ift traurig ju fagen, 
finb 3lngebereien biefer ?lrt fo ^äufig, alö ju biefcr 
3eit in 9?u^(anb, nirgenbö if^ eß fo wibenrärtig unb 
gefdl^rlid^ il^nen auögefe|t ju fein. S^ang, ?lnfe^en, 
langer iSienjl, guter 9luf ftnb öon feinem S3etrad^t 
bagegen. Sft bie Eingabe einmal gef^el^en, mag jie 
bcn 0tempel ber 23ogl^eit nod^ fo offen an fic^ tragen, 
fo mup fte ade Äorfjiel^erminbungen be^ rufjifd^en 
©efe^eö burd^mad)en, beoor baö ßigent^um bcö ?lnge= 

flagten von ber 95efd^lagna^me, fein ®eij^ üon ber 

nagenbj1:en 5lngi^ befreit ift — unb — fommt eö fo 
rceit, fo entbel^rt ber 23eleibigte nod[) immer jebeö 
ßrfa^e^, ber ^eleibiger jeber S5eflrafung, ber feine 
|)abfu^t ober 3f{ad^e mit bem 5lnf^eine Seffen be=^ 
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mäntelf l^af, trag bem SSoIf ^tcr am l^öc^j^cn gilt, 

mit bem ber — ßrgebcnl^eit 

S5iefe ßfaffe l^at bie rufjifc^en ©eric^t^^öfe §um 
@rf)impf unb @pott gemad^t — fie l^at SRupIanb ben 

unüerbientcn ©arfa^mu^ [et „el^er faut 
alö reif" geworben, unb burd^ eine gan5 natürlid^e 
S3ergcltung ijl: ber 9?amc SS^fc^inownif — ober ber 
S3etitelte — benn in ber Sieget ^aben bicfe Seute 
einen Drben — beinal^e fpnon^m geworben mit nie^ 

briger ©emeinljeit unb ^fiffigfeit. ^£5a6 nationale 
@pridf)irort l^at ganj 9?cd^t, wenn eg bel^auptet, c§ 
gebe feinen Staffen ol^ne tschi, tscliai, tscliin, Äol^I, 

X\)ce unb Sitelj aber ber @|)ott auf biefen le^teren 
ift aug bem 9}?{gbraud^ cineö ad)tungön)ertJjen ^rin= 

cipeö ^er5ulcifen. ^efer ber ®ro§e, ber bicfe SButl^ 
nad^ SDrben in Sf^u^anb mit ber beflen 5lbftc^t ge= 

:pflanjt l^at, fal^ ganj rid^tig bie S5ere'^rung worauf, 
wetd^e bie 3)?affe be^ SSclfeö für ein birect üom .^aifcr 
üuöge^enbeö inib ba^ bamit befleibete @ubicct 

^aben würbe, unb red^nete barauf, alfo bcm mittleren 
@tanbe eine l^eilfame ©ewalt in bie ^pänbe ju fpielenj 
aber er red^nete ju frül) auf bic SSilbung eineö fotd^en 
©tanbeö, ber, um wol^lbegrünbet unb gebei^Iid^ ju 
fein, nad^ unb nad) unb öon felbjl: erwad()fen mu^j 
unb burd^ bie @org(ojtgfcit unb ä5crfc^wenbung, womit 
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bie Slu^jeic^nung b(oö ()erabgefe|t, o^ne ba^ il^rc 

Snt)aber gehoben n?ären. 
9)?an l^af öorl^ergefagt, baf, n?enn irgenb ein 

politifd^eö ^reigntf SRuflanb erfd^üttern foHte, biefc 
elenbe SJfenfc^encIaffe, bie ba^ bo|3peIte S}H^gefd^icf 
trägt, Sbeen ju {)a6en, bie unter i^rer 0teEung, unb 
eine 0fettung, bie über i^rer moraHfci^en ,^raft ijT, 
mit bem ?lbel in einen fd^neibenben ßonflict gevat^en 

jüerbe, unb jwar in einen für beibe S^^eile gleid) 

gefä^rlicfien, wä^renb bie .Ärone, fidler burd; bie 
inj^inctmdfige l^opolität ber S^lation, Slid^tö ju fmd)--
ten l^aben würbe, ^urd) eine 0d^idfung ber $^or= 

fe^ung, bie alle @^eculation legislativer ^^ilofo^^ic 

überflügelt, üere()rt baS rufftfc^e S5olf feinen 0ou= 
»erain einfad^ beSmegen, ireil er abfolut if!. S3ei 
i^nen ift bie ßl^rfurd^t öor bem gefalbten 0out)erain 
S^leligion, unb i^n burd^ menf^lid^e 0a|ungcn ein-
f^ränfen tüürbe fo üiel Reifen, alö i^n feiner götfltd^en 
2?ottmac^t entleiben. Söelc^er gar ifl big ie^t noc^ 
entthront ober gemorbet burc^ bie ^^at bc§ S3olfeg? 

2Baö für ein mäd[)tige6 Sriebnjerf — alfo ange= 
feigen — ift bie SKadf)t eineS ruffifd^en S>?onard^en! 
^üUt bie SSorftettung tJon ber 5lbfoIutl^ctt feiner S}?ad^t 
unfern ®eij!, bie ßr^aben^eit feiner ^erfon unfer 
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5luge auö, fo fc^eint 9^i!olauö I. für ben menfd^lic^en 
beinahe eine §u gewaltige (Kombination. 

Mein — bieö finb ©egenpnbe, bie auperl^alb mei
net 3n)ecfe^ liegen. S^el^men wir mein äupereö geben 

wieber auf. 
©n 5Sag wiirbe 3ar^foe = 0elo gewibmet — 

wörtlid) baö faiferlid^e ©orf, wo^in eine (Sifenbal)n 
üon ^cteröburg bie leic^te|le Überfunft gewährt. 

war ein fd)arfer ^roft mit fd^öner ©onne, ber :0am|>f 
quoll einem fc^arfglän§enben .^immel entgegen. S)a 
wir bcn 9)Zomcnt ber ?lbfa^rt beinahe öerjaubert l^atten, 
»erliefen wir bag ^-u^rwerf, um eilig auf bem S5a'^n= 

l^of §u fein, ^ier nun war jener malerifd^e «^aufe 
üerfammelt, wie er fid^ atlcmal bilbet burd^ bie bunten 
rufjifd^en Srad^ten; — SDffijicre in grauen S?Zilitair= 
mdnteln — grauen mit aUen möglid^en glän§enbcu 
färben am Seibe — ^riefter in S^embranbt^fÖrbung 
unb 3^rad)t — S^uf^ifg mit 5lblernafcn unb langen 
SSdrten — ja aud^ ein öon einem rufjtfc^en 
^icfwidfier. 2Bir festen un^ in ben oierten SBagen, 
bequem au^gepolftert mit weid^en 0i^en unb, bie 
®Idfer nieberlaffenb, braüirten wir bie .Kälte eine 
furje Seit, um bie ßigentl^ümlid^feit ber Sanbfd^aft 
gu betrad^ten. 

Sluflanb ift baö Sanb für difenbal^nen (!) — 
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?cine ^ügel, feine Zi)aUx — feine fdiönen ju 
burd^fd^nciben, feine otten ^amilien^er^en ju brechend). 

3u jeber 0eitc eine @d^nceflätf)c — fo leer öon oHen 
©egenftänbcn, um unö faum bie ©d^ncEigfeit unferer 
S5en)egung werfen ju lajyen, 5luf ber |)dlfte beö 

SSege^ etwa erfc^ien in ber (Entfernung ein cafiett^ 
artigeä ®ebdube, in bem Äat^arina II. ftdf) »om 
3flegiment ju erholen pflegte, unb am ^orijont cr= 

fd^icn aU mäßige unb einzige ßr^cbung — 
<Selo. 2Bir legten bie Entfernung — ctvDa fünfunb= 
^wanjig SBerj! — in ^n^anjig 2)?inutcn juriicf. 

Qlfegeftiegen nahmen n^ir einen offenen ©erlitten 
unb fuhren ju bem großen ^alaj!, ber eine lange 
unb langweilige, mit 0tatuen unb ^ilajlern gefc^mücfte 
fronte borbietet, früher »ergolbet, je^t blo^ gelb 
übermalt. 0eit §lleranber'^ Sob ift biefer ^ala|! öon 
ber faiferlidjen Familie »erlaffen, unb beöwegen leer 
»on ®erät^, obfd^on Söänbe unb ^upi)ben fe^r reid) 
finb; erftere entweber einfad^ weip unb golb, ober 
mit reifer 0eibc bedangen — le^tere nad^ ben an= 
mutl)igj^en Schiffern parquetirt, unb in bcn jartefien 

garben — unb fo frifd), al^ wären fte eben erj^ auf= 
getragen. Die §wet intereffantejien 9läume waren — 
ber Sopiglo^ulifaal — wo Streifen bicfeö ©teineö in 
bie Sßänbe eingelegt waren, fammt einigen ^Hatten 
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unb S^ifc^en t)effc(bcn ©toffegj unb ber SScrnj^emfaat, 
jro bie Söänbe bu^jläbltd^ in oerfc^tebenen avö)iUftO'-
nifd^en 2)?ujl£rn mit biefem @foffe |>anelirt ftnb; 

Sncbrirf)'^ II. Sßappen, oon i^m felber gefd^enft, ^ier 
unb ba mit ber faiferlid^en (Sfeiffre E (für Ekaterina) 
oerfe^en. @e^engn)ert]^ iraren aud^ jrcei grofe S5atl= 

fäle, beren obere ßnben mit einer @ammlung ber 
fol^barjlen ^orjellangefd^e befe^t njaren, bie man auf 
runben ©eftellen biö an bie Serfe angel^äuft l^afte, 
ebenfattö mit bem faiferlid;en E bejeid^net 

Ser ganje ^alaft at^mefe ba§ Qlnbenfen ber 
gleiten Äat^arina. njaren il^re ^rioafgemäc^er 
mit benen beö regierenben ©ünt^lingö burd[) eine fleine 

S;t;ür jufammen^ängenb; unb ber fanfte S^iebergang 
in ben ©arten, n?o fie l^{nunter= unb l^eraufgetpunben 

njurbe, aB ©d^wäd^e i^r ben ®ebraud^ ber ^üfe 
genommen. 

?lber am gefü^lüoIlj!en n?eitfe bie Erinnerung in 
ben einfad)en Simmern be§ oerftorbenen ^aiferä 5tler= 
anbcr, beffen ?llle mit S^ieigung gebenfen, »on bem 
?me mit metanc^oüfd^er S3egeifterung fpred^en. @eine 
Bimmer finb gerabe fo belaffen, aB fie bei feiner 
SIbreife nad) Saganrog oorfanben. 0ein 0d^reibe= 
cabinet, ein fleineg l^eUeö wit 0cagliola-

wänben fd^ien eben »on feinem faiferlid^en Snfaffen 
II. 17 
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oerlaffcn ju fein. 0dn 0d;rcibtifc^ in aflev Unord
nung — bcr tüd^tig bcfpri^fe ^eberl^alter — bie Se= 

bcrn nod^ fd^njar^ öon Stinte. Sa'^inter fein einfad)cö 
©d^Iaf^immcr, n)o in einem 5llfoöen, auf fd)lid^tcm 
Zeltbett, unter leinener Seife gelegen l^atte — bic 

fd^öne Sigur unb baö forgenerfuEte ^er§ beö armen 
?lkj:anber'^ j ju einer 0eite ber fleine S^ifd^ mit bem 
fleinen grünen @affianf|}iegel, fein einfad^er engli= 
fc^er SSarbiera^i-'^arat, feine S3ürften, ^ämme, ein 
S^afc^entud^ ge5eid)net Z 23. ?luf einem 0tu^( 
lag ein abgetragener SJJititairüberrorf, barunter feine 

mannhaften Stiefel. lag etn^aö ^öd# ^ein= 
»otteö in biefen Überreifen. SSerbanften fie it)re Qx-
l^altung brüberlid;er 3uncigung, fo fd)eint eö fonberbar, 
ba^ baffelbe (Sefü^l fie nid^t aud() gegen frembe ^ugen 
unb frembe SSerül^rung fd^ü^en foUte. 

£)er ^alajl beg ,^aifer^^ 9?ifolau^, urfprünglid^ 
üon ber ^aiferin .Katharina bei ber S3ermdl)lung i^reö 
(Sroffo^ne^ 5llej:anber erbaut, erregte gar üerfd)iebenc 
ßmpfmbungen. 6r n?ar einfad()er in ber Slu^fd^miid'ung 
alö mand^er abelige in ^eter^burg, fo fauber atö nur 
möglid), unb glänjte in ben Straelen ber funfelnben 
Sßinterfonne. :l!)ie einzigen ©egenj!änbe an ben chc= 
nen SÖÖnben beö großen ßm^jfanggjimmer^ jüaren ein 
fleiner .fu^ferftid^ be^ ?lbmiral6 Gobringtcn, unb bic 



259 

S3riij!bUber ber fteben faiferlid^en Äinber in iugent)= 

lid)er ©d^önl^eit ©aö eigene gimmer be& Äaiferö 
ujar mit [einen fd^iueren 0d^reibtifc^en unb ^ureauj: 
wie baö eineö (Sefd^dftömanneö, aber [ein mintairi= 
[c^er ®e[d^macf [al^ überaE burd^. ßängö ber Söänbe 

[tanben ©(aöfaflen mit ben 2)?obeIlen ber üer[d^iebcnen 
ßaöalerieregimenter, 2J?ann unb ^[erb mit ber grijf= 
ten ^ein^eit auöge[ü^rt, unb genau, wie ein militai= 
ri[4)er 95egleifer un^ oer[td^erte, biö au[ ben einjel= 
nen ^nopf; unb ba§ [^ien au^ eigentlid^ nur ge= 

forbert gen)e[en gu [ein. ©emätbe üon 2J?anoeuoreö 
unb [tei[e ^uarre'cö waren eben[at(ö t)in unb wieber 

in ben ®emäd)ern aufgehängt. 
2öir wanbten unö je^t bcm 5(r[enate ju, einem 

neuen giegclgebäube engli[d^ = got]^i[d^, oon ber ©efialt 

[o mand^en cngli[d^en ©efängniffeg, unb ein 
malerifd^er ®egen|l:anb in bem maleri[c^jlen Steile 
bie[er feinen ©arten, ^ier l^aben wenige wohlbe= 
währte SSetcranen il)ren 5lu[enthalt, bie, burd) bie 
üergitterten ^enfter un[ere ®c[ett[chaft bemerfenb, bie 
S5ogentpre öffneten, unb einmal barin, fd^weifte baö 
altert^umliebenbe ^uge oon einer SSejauberung jur 
anbern. SOBä^renb «teurer Slegierungen l^abcn bie 
rufftfd()cn 0ouoeraine eine Sammlung Sftüjlungen unb 
[e^enöwert^er altert^ümlic^er Äricgöwerf§eugc öeran= 

17* 
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jlaltct :r)icfe fmb unter ber ^errf^aft beä gegen= 

irärtigcn Äaifcrö üermcl^rt, ber aurf) biefc^ ®ebäubc 
für i^rc ^lufno^me crrid^ten Hep, fo n)ie er ciud) bie 
(Slafjtficafion unb ßinrid^tung einem ßnglänber an= 

»ertraufe, unb in ber biefer ^err l)at bem hc--
fannten (Sefd^macf feineg ßanbeö in aUen antiquori= 

fd)en Slngetegenl^citen ©l^re gemad)t. 
würbe unmöglich fein, bie ^ier aufbewahrten 

©egenflanbe aufjujäl^Ien j nieifl alte Sß3'a)))?enfd^ilbc, 
3öaffen= unb 2Bel^r|iücPe öon jebem ?Iu6fel^en für 
2J?anu unb 9^o§, öon iebem friegerifd^en Steife — 
61^rif!cn unb Reiben. SSewaffnete Figuren t)ütcn beö 
ßtngangeö unb leiten ben ^li(f ben gewunbenen 5luf= 
gang ^inan, »on bem auö man in eine hol)e runb= 
gewölbte <^aUe tritt, mit cid)cncm ^ufboben, bie 
SBänbe nad^ pl^antaftif^em ^lane mit Karabinern, 
Sanjen u. f. w. be^ongen, unb wo ftd) runbl^erum im 
0aal auf l^o^e ^iebej1:a(e ge|!cllt ad)t Siciterfiguren 
befinben in üoHer Sluörüjlung unb Seben^gröfe — 
gleid) unferen Äijnigen im Sower. 3wif4)en bic= 
fen l^inburc^ fteigt ju »erfd^iebenen fleinen 5llfooen 
ober SSetftü^len l^inan mit bunt gefd;ni^ten ^-enftern 
üon gefärbtem ©lafe, beren fiici)t auf baö ^rac^t^ 
oott gearbeitete .freuj ober ba^ prati^tüoUe S)?efbuc^ 

irgenb eines früheren ^apfteg faßt, ober auf einen mit 
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diamanten unb perlen burd^irobenen 0c£)mudf üon ge= 

geniüärtigem tüvHfd^en Sit;t:uö5 ober auf baö Sa9b{)orn 
tvgenb cineg Mberbcn beuff^cn 2}?ar!grafen alter 3eit 

mit ßlfenbetnl^anbgrif unb au^gefud)fen ©d^ni^figuren 5 
ober auf bie 5^ourntr|^ü(fe unb anbere^ @pier§eug ber 

^Imajoncn com ^ofe ^at^arina'ö II. 
?lber biefeö l^übfc^e 5lrfena(, ba6 einzige ©cnfmal, 

baö in biefer @tabt ber 2>?obernitdt unb be6 flüd^= 

tigjlen S^ageöinfereffcö an bie SSergangenl^cit erinnert, 
njürbe einen eigenen ®anb für fid^ »erlangen, unb 
bietet bem ^reunbc ber Äunjl: unerfd)Öpflic!^en 95e= 

trad^tungöftoff, irie bem 5lu6über einen Jüal^rcn 0d^a§ 
ber fd^önjlcn 2J?ujlcr. 5luf SSefe^l beö Äaifero wirb 
fein Snl)alt gcgenitJärtig üon ben heften Äünftlern 
unter Seitung beö .^errn Spelten in ^eter^burg auf 

baö forgfamj^c unb genaueste gejeid^netj bie 5lrbeiten 
foUen nummernireife erfd^einen, eö ftnb inbeffen erft 
jwei üollenbct, unb üon jcber bloö jraei 5lbbriidfe 
abgezogen, beren eine bem Äaifer, bie anbere bem 
trafen ^en^enborf gel^ört. S>iefe finb bie au^ge= 
fud^tejlen SJ^ufterftüdPe in SSetreff ber 3eicl)nung unb 
ber Sßappenmalerei, an Sntereffe nur oon bem 5lr= 
fenal felber iibertroffen. Slber ber ^reiö ijl: l^od^ — 
fünfl)unbert Sflubel bie S^Zummer. 

S^a^bem n?ir bieö ©ebäube »erlaffen, burd^fd^nit-^ 
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tea n)ir btc auögebel^ntcn ©arten oon äcivöfoc = 0clo, 

n)0 eine amnut^tge S^ert^eUung ter Einlagen, trenn 
aud^ oerjterft unter einer me^re tiefen 0d^neebe(fe, 
unb '^D^e S5aumgru|)|)en, wenn aud^ bloö unter bem 

weiffunfelnben 0d^mu(f eine^ ruffifd)en SBinterö, eine 
5(^nung geben üon ben mannirf)fac6en S^eijen, bie 
ber 0ommer inö Sekn rufen rt5irb. 5ln ber einen 
@eifc ttJar ber 5^^urm be^ 5!;^ronfotger^ — ein reid^= 
öerjierteö ®e6äube öon inet)ren 0to(fn)er!cn, wo 

biefer iunge ^ürjt mit feinen Se^rern wohnte, unb 
in ben oerfd^iebenen ßta^en ftubirte, fpielte, malte 
unb fd^lief. 3»^-* anbern 0eite bie 2??iniaturl)äufer 
ber iungen ©roffürftinnen, wo fte eine fteine Söirt^= 
fci^aft führten. 9^ad^ atten S5erid^ten näherte ftd^ bie 
Sugenb ber fatferlid^en ilinber jenen ^ecnjeiten oon 
SSünfd^en unb ^aben fo fe^r, baf man t^nen faum 
©tauben beimeffen mod^te. SJZit bem l^eiteren 0inn 
t^rer 2)?utter für beftänbigen Suflgenu^, unb bem 
furd^tbaren ©enie il^re^ 33ater^ für abfolute 2}?adt)t 
fc^ienen biefclben ben gortfc^ritt ber Sa^re nur 
an ber S??annid^fottigfeit unb Unbegrenjtl^cit i^ree 

geitüertreibeg ju bemerfen. Snbeffen gilt baö mel^r 
Don ben Söd^tern be^ ^aufeö, bie ber S^eib aller 
i^rer Sugenbgenoffen waren, bei ben 0ö^nen bil= 
bete bie ?lnwenbung ber mintairifd[)cn X)iöciplin eine 
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0d;ranfe für bic äupcrjle Sflad^giebigfett gegen i^vc 

^erfon. 
in S^iuflanb gen?orben, unb ber 

ßtnbrurf l^öt fid^ fogar auf frembe l^änber »erbreitet, 
ba^ j^äu^ltd^e ßeben unb bte 0ttten bei- gegenn^ärtigen 

fatferüd^en Familie ju ergeben. möd^te ftd^ inbef 
^erau6j!etten, baf bie oottj^dnbige SSertrauUd^feit, fo= 

n)oI jwifc^en ben ^amitiengliebern felbft, al6 tn t^rent 
©enel^men gegen 5lnbere, bie burc^ bie ?lbn?efen^eit 

leglid^er ©tifette geftattet n)irb, für eine (Sinfad^'^eit 
genommen wirb, oon ber fie bod^ njcit entfernt ij!. 
:Benn eö ij^ fd^wer, bie S5orftetIung cineö gefunben 
^äuölid[)en Sebent mit ber gän§Iid^en 5Ibgren§ung 
gegen jebe geiftige Befd[)äftigung unb bem unauö= 

gefegten i5urft nad^ SSergnugungen ju »ereinigen. 
l^eift oon ber ^aiferin, n^ie üon fo mand^er an= 

beren Same in ^eter^burg: „Elle est bonne femme, 

eile aime ses enfants" — attein SSiele in jenen ^riüat= 

freifen fe^en fold^e „SSerbammung^urtl^eilc in fd^ein= 
bareö Sob ge!Ieibet" an bie @tette minber öorfid^tiger 
5lu6brüd^e. 

2öaä ben Äaifer betrifft, fo ift fein ^od^ftel^enber 
moraIifdf)er (S^arafter ber 0tolj ber rufftfd^en Söelt 
genjefen; unb fo mel je^t aud^ ge§ifdf)ett n)erben mag, 
um biefe SJJeinüng §u entfröften, äufertc eine ber 
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Icic^tgefinnteflen unb ^übf(^e|len grauen in bcn Ijö^crcn 
ßirfeln mit bem S^onc gän§Iid)cr ^lufridjtigfcit »on 
t()m: „II ne peut pas etre leg-er, il A^OUS dit tout 

crunient qu'il vous trouve jolie, mais rien de plus.'* 

9?t(t)föbell:owentger njürbje id) an bcr @fet(c S^rcr 

2)?aicj!dt btefer Seibenfc^aft für SJZoöfenbäUe bod) 
nid^t trauen. 
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Sünfu t tb j t t Jan j ig f f ce t  

^^ad) unferem 5luöfluge na^ 3ar6foe=@eIo irurbc 
ein anberer 5Sag bef^immt, folc^e ©cgenj^änbe in 
^cter^burg ju Beaugenfc^dnigcn, bic bcr ^liifmerF« 
famfcit iebeö 9lcifenben «Jertl^ finb, unb-boci^ nid)t 
Sebem am S5cge Hegen. Sßir begannen mit ben 
^teüetß her oerfd^iebenen lebcnben Münflter. 5(uf 

biefem 3uge ^ürjt 5Ö. mein Segleiter, beffen 
.^unftgefc^macf ben anberen feinen 6"igenfd)aften, rüo» 
mit bie 9?atiir i^n fo oerfc^irenberifd^ begabt pat, 
üottfommen entf^jrid^t. n)ar ein fc^öner Sag — 
baä 5^'^ermometer fed^ö ®rab nnter 9ZuIl; unb ben= 
nod^ war ben ^eljumljiiHtcn bic j^ittc flare Suft burd()^ 
auö angenel^m. 3nev|l: ging c6 in bie Qlfabemie ber 
^ünj^e auf Söaffili^Dftroir, unb it>ir betraten S5rül= 

gropen Slrbeit^faaf. ^ier nal^men »erfd^iebene 
©tubien unb {)albooEenbete 5lrbeiten unfere ?(ufmerf= 

famfeit in 5Infprud), befonberö eine «^immelfal^rt ber 
l^eiligen Sungfrau mit ß^erubim unb 0erapl^im — 
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ein grofeö, bogenförmige^ ©emälte, jum 5((tarbi(t) 

bcjümmt. 2Bie ft^ön in feinen formen, wie !ünft= 
lerifd; ort^oboj: in ter Einlage — lag über bem ©anjen 
boc^ (^twaö, ba^ mel^r eine ©ebunbenl^eit, al^ eine 

redete Offenbarung beö ^rüttofffd^en ©eniuö anbeu» 

tete, ber, nad^ unferem dafürhalten, ftd^ beffer für 
weniger l^immlifcbe formen unb 5lu6briicf, für 5U(fen= 
bere S3ewcgungen, für btü^enbereö ßolorit eignete. 
Unb alg wir in feine SBo^nung — auf einem anberen 

fünfte ber 5lfabemie — getreten, ol^ne freilid^ ben 

befeelenben ® eift ba^eim ju fmben, fanben wir unfer 
95ebenfen beftätigt> benn l^icr fal^ man bie freieren 
(frgüffe feineö ^infel^ ringsumher geftreut: ©ruppen 
tanjenber Figuren — mit aüer ®lut beg Slubenö —, 

@uttaninnen in jeber fchmad)tenben Sage, ^h^ere, 
(fle|)hönten unb <f)unbe — atte mit jener üölligen 
Freiheit unb jenem ^euer hingeworfen, bie ben >^au^t= 
reis feinet großartigen ^infelg auSmad^en — nament= 
(id) im „Untergang üon ^omipeji". 0cin perfönlid^er 
6l)ara!ter taugt nid^t, wenn td^ bem fd;neibenbcn 
5lu6fprud^ meinet ebeln ©efä^rten glauben foll: 
„Brülloff est comme Guido mechant lioniine mais 

g-rand artiste." 

SSon ging eö in baS Sltelier beS 95aron 
.^lot, eineg ©hl^länbifd^en oon §lbel unb atten SDfili« 
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fairö, ber, a(ö ^atte fem ©eniu^ gefdjCumtrtcrf, 6i^ 
fe\n Sebcn^abenb t^m freie Bewegung öevgönntc, 
o^ne ben SSorf^eil eineö 0tubiumö im ?(u6lanbc 
Sßerfe bcr @cul^)tut: ^eröorgebrac^t l^at, bic fein 

neuerer ^ünft(er übertreffen. @tn SSronce^jferb in 

üoEfter S5en?egung, baö Sön)enfett unb bie ^ran!cn 
barüber l^in^angenb, üon einer fte'^enben ^igur von 
berfelben Gnergie ber §ormentn?i(fe(ung gebänbigt, 

fonnte feinen neben ber fatconnetfd^en ^ctcr--
llatuc einnel)men, unb bot üon jebem 0fanbpunft 

aug ein granbiofeö Profil. 5(uf bem §(ur lagen 
(Sera^3l)bilber jur SSergolbung mit ausgebreiteten 
gtügeln, je^n ^uf für bie obere Äupipel bcr 
Sfaa!ö!ird)c bejümmt,' jt)ol)in einige öon i^nen fd^on 
i^ren 5luff(ug genommen l^aben, bie oon unten faum 

gröfer al6 golbene 5lblcr ausfeilen. 
S5on bem ^öd)j! anjic^enben 0tubium be^ Baron 

Älot üerfügten n?ir un^ in baö öon ^errn Sctqueö, 
"tine^ anberen 93ilbi)auer^, ber fid) je^t §ur ©teKung 
einer ,^oloffalftatue ^eter'6 beö ®ro§cn oerbinblid) 
gemacht ^at, breifig ^u^ 'i)oä), auf einem ^ie= 
beftat, mit einem (Sommanboftab in ber ^anb, bie 
in SSronce gegoffen unb an einem augenfälligen ^unft 
am ©ngang be^ fronftäbter «^afenö aufgeftettt n?er= 
ben foll. Söir fanben «^errit Saqucs bei feiner ?lr= 
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bcitj er beifieg unö tie ^Irtigfcit unt) §luf= 

mcrffamfeit 
©er @aa( beö «öcrrn £abournaire, cineö ^Dr= 

tratt= unb ®cnrema(crö, na^in junäd^f! unfere ?{uf= 

merffamfeit in ?lnfprud^. 25er am meijiten anjte= 

l^enbe ©egenjlanb war ein auf 23efe^l beä .^atfcrö 
gemalte^ fe^r grofeö S3ilb — bie ©inwei^ung ber 
5{[ej:anberfäule bartlcEcnb, bei weld^er ©elegenl^eit 
eine Sieüue über l^unberttaufenb 2}?anu abgehalten 
lüurbe. Sur IRed)ten ber SBinterpalaj! in ber ^Sfla--
nier öon (Sanatetti, wie ber G^arafter feiner %d^i= 

feftur eö »erlangt. war für biefen Zag^ ein 
23alcon oom ^weiten 0tocfwerE beö ©ebäubeö an» 
errid^tet, überleitet unb mit einem prad)tt)oUen 5luf' 
gang ju beiben @eiten> ^ier erbliift man bic Äai= 

ferin unb i^ren ^ofjlaat, unb wir fanben ^ier man= 
ä)c^ befannte ©ejicbt l^erau^, waren biefelbe auc^ 

5U öerfürjt. gur Sinfen fielet man 
bic @äule, unb §wifd;cn biefen beiben ^auptgegen« 
Itdnben bic ftaubige IReüue — im S>orbergrunb bie 
Figuren beg Äaiferö, beö (trafen S3enfenborf unb 
anberer @enera(abiutantcn. Sn S5etrad)t ber 2)?i6= 
liö)hit beö @egenj!anbe^ l^at «^err Sabournaire ben» 

felbcn ungewöj^nltc^ maferifd^ «nb anjicl^enb §u ma= 
^en gewußt. 
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©in anberer ©egenjtanb üon größerem Snterejfe 

xtax t)er Sl)ronfofger, irte er feinem ^ater '^ulbigt — 

im einunbjwanjigjten Sa'^rc. Ser junge ^ürft §eigfe 
bei tiefer ©elegenl^eit oiel oon ber Sföeid^^eit beg 

(Semütl^eö, bie in feiner ®ej!alt auägebrücft ijl; unb 
aB er ju ben Sßorten fam: „et quaiid le Seig-neur 

m'enlevera mon pere", n?ar er feiner S5en)egung faum 

nod^ ^err. '^u ^er^enöfreunblid^feit unb 0anftmutl^, 
tt)omit ber SS^ronfolger »on Sluplanb begabt ift, n)irb 

allgemein gepriefen. 
S^iefe Slfabemie fd^eint ber Qlbfid^t i^rer ©tifterin 

in atter Söeife §u entfpred^en. 2)ie öerfd^iebenen t)on 
unö befud;ten 5ltelierö, alle geräumig unb gut ein= 
gerichtet, finb nad) ber befte^enben ßinrid^tung ben 
SKitgliebern jugewiefen, n^äl^renb jebem Högling, ber 
etwaö oerfpric^t, Unterrid^t unb 0tubium im ?luö= 

lanbe gleidbfaHö umfonf^ geboten n?irb. 
2Bir na'^men unferen SRücfmeg n)ieber über bie 

Sfaaföbrüd^e, unb traten unter bie einftn?eiligen Bau= 
lid^feiten, mit benen bie grofe Sfaa!6fird;e, bie ber 
SRuffe fd^on aB „sabor" b. 1^. Äatl^ebrale bejeic^nct, 
umringt ifl. 9^ie nod^ l^at mon ben reinen forint^)i-
f^en 0ti;l unter einem fo jerftörenben Älimaeinflu^ 
gefe^enj unb für ben QTugenblid^ irar bie 3Itmofpl^ärc 
fo f(ar unb burd^ftd;tig, bap bie ©efid^t^tral^vnc.l^mung 
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attein fie l^ätte für ben crl^i^ten unb glü^enben >öimmcl 
»on ^eUa^ l^alten fönnen. ©aö ©ebäubc l^at bie ®e= 
|!alt eineö regelmäßigen Ärcuje^ mit »icr großen (Stn= 
gangen, §u benen üier große ©ranittrep^jen l^inan= 

fieigen, jebe ^Uid^f au^ einem ©türf, — n?a^ neben 

ber 5Ueyanberöfäule freiUd^ für ^eteröburg 9'Zici^tö ij!. 
2öir traten ein burrf) ben Eingang gegen "bie S^ewa, 

welcher ber ^oHenbung am näc^jlen ift. ßr ij! für 
fid^ fd)on ein ®cbäube üon bebeutenber ©röße, öon 
einem für un§ menf4)lid^e ^pgmäen gu ungeheueren 
2JZaßj!abe, — nehmen njir ben ert)abenen ^aifer auö. 
0d^liefe man barau6 auf ben Umfang beö gönnen 
SSauwerfeö in feiner S^ollenbung. 0clb|l ber ur= 

fprüngli^e ^lan beö fölner 25omeö ij! nid)t fo 
gigantifd^. SJie ^Berjierungen ber ^acabe unb ber 
^enfler finb anbcren S3ilbhaucrn anüertraut, bie fic^ 
mit ben ßrirä^nten in baö große Sßerf tl^eUen. Sag 
?(telier beö ^errn Semaire, eineö §u folc^em S3ehuf 
angenommenen franjoftfcl^en Bilb^auer^, n)ar in ber 

i^m ruar eine ©ru^jpe an bem S^^ürgiebcl oon 
einer ber gacaben juget^eilt — a(ö (Segenj1:anb ber 
©ngel am ®rabe, mit ber S}?ag-balena unb ber an= 
bern n)eiblidf)cn Sigui^ ^n ber einen, unb ben erfd^recften 
0otbaten, in jeber ©teHung ber Sel^ürgt^eit, auf ber 
anbern @cite; bie Figuren acbt l)cd^. 25icfc 
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tuerben fämmtli^ in Q5ronce au^gefü^rt unb oergolbet; 
injn)ifc^cn beabjid^tigt ^err Sematre, bet faifer= 

li^en 58e|^ät{gung üor^ulegen, ob nid^t raf^fam 

fein biirfte, um bcn S5Ubern me^r Slclief §u oer= 
fd^affen, bcm .^tntcrgrunb bie garbe beö SKefattö 

SU laffcn. 
Snbem wir fo eine Überftd^t »on ben Äünjllern 

befommen, bte Sftuftanb au6 feiner eigenen 5lfabemie 

l^erüorget)en taffen, ober üon fremben l^erbeigejogen 
l^at, ful()ren itjir längö ber DZewöf^ gum beö 
^ürj!en SSetojelöft;. Siefer (^befmann befi^t eine feine 
(Semälbegalerie, fd;on »on feinem SSater, einem ,^en= 

ner öon begrünbetem Stufe, tt)ä^renb eineg langen 
?lufent^altcö in Italien ^ufammengebrad^t. 6in präd^= 
tiger ©uiboreni — SJ?crcur unb ^lora, n)ie fte bte 

6rbe au^ ber ^erne mit Slofen beflreut, öon flat= 
ternbcn ?Imor§ gejogen — ift ba§ ^au:ptjlüd^ ber 
©ammlung. @inc fleine ©fisje öon fRafael „£>er 
2}iorb ber unfd^ulbigcn ^inbcr", fd^ien mir aUc 
@^ön^citcn jene^ 2}?eijlerö jur 0d^au ju tragen. 
@el^r bemerfenönjert^ njaren aud^ gwci ^afpar ^ouf= 
fing (^uguetS) unb jn^ei S5reugl^eB oon ungen)ij^n= 

Iid()er (iröfe. 5lHcin bie ©alerie ift in grofer Un= 
orbnung, unb, ba fte nid^f gezeigt njirb, leiben 
bie 0ad^cn bcbeutenb burd() bie Itnbitt be§ ^lima^. 
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2)ie ^-ürjtm S^elojelöfp, beren 0d)ön^eit fd)on 

erwähnt, ft^t gegenwärtig ber SJZtftriö Stobinfon, 
unferer englifd^en Äünjllcrin, bie burd) bie 0^ön^cit 
unb Stnmut^ i^rer ^orfraifö l^ter in ben p^eren 

Greifen golbenen 9?u^m erntet. 5lu^ ift biefe :£)amc 
511 einem lebensgroßen SSilbe öon ber Äaiferin ange--

nommen. 
9Son ^ier ging eg jum taurifd^en ''Palaf^e, ben 

^otemfin Äatl^arinen II. gefd^enft ^at — ber legten 
Äatferm europäifc^en ©ebenfenö, bie jic^ oon einem 

©ünflling ein fold^eS ®ef(^enf ^at mad)en laffen. 
33ieö ©ebäube i|1: gegenn)ärtig einigen überja^rigen 
:Samen be^ >^ofeS jum 5Iufent^alt eingeräumt. S)er 
öorbere @aal enthält eine 0ammlung antifen Wlax--
morö5 unb in ber SDZitte fte^t ein 5^em|)el oon ber 
gorm be^ öeflalifc^en, mit S??a(ad)itfäulen unb 3af^)iS= 
flur oon eingelegter Arbeit, ber ettra fcd)5 ^erfonen 

fajjen fann, unb nid^t §um 0i§ — benn in ruffi-
f^en ©otteg^äufern fti^t 9?iemanb — fonbern gum 
®^ren|l:anb für ben ^aifer, unb oon bem trürbe-
ooHen SfaafStempel umfc^iIofTen 5U njerben beflimmt 
ij^; ein ©efc^en! beS vf)errn £)emibo|t. :55urc|) ben 

Slntifenfaol gingen n)ir in ben grofen S5aUfaal, tro 
^Potemfin ber Äaiferin einen 95.att gab, auf bem bie 
SJfuftfer in ben Suftren ibren ^la^ l^atten, ber ftd) 



273 

ju einem großen mit S)rangen= unb ©ranatbäumen 

angefüUtcn ^albfreife abrunbct, imtermifd)t mit 9)kr= 

morj^atuen. 
Sc^t na^m bic ©molnaürd^e unferc 5lufmcrf= 

famfcit in 5lnfpruc^ — ju beiben @eiten ein :präd^= 

tiger Pfeiler oon njeifem S)?armoi' mit ben ©efe^en 
für bie abeligen gräulein, mit einer Capelle baneben, 
nac^ bem nämli(!^en ^lan aB bie ^ird)e, unb mit 
einem reid^en ßifengitterwerf umgeben, ^ir traten 
ein — unb bie <Sonberbarfcit beö 5lnblicf§ feffette 

unfere «Sd^ritte — benn fein ©egenflanb traf unfern 
S3licf alö 9)?auern unb Pfeiler üon :poIirtem, glän= 

5enbem n^eifen S)farmor. Sßeiterfdireitenb irurben 
i;)ir breier ?lltdre, ober oielme^r mafjtoer ©d^re-ine 
anfid^tig, »on öergolbetem S3ronccweinlaub, Strauben, 

burrf)flod^ten mit ^orndJiren, wohinter fte fid^ ocr= 
ftecften. S)ie 5lUar|^ufen unb ber ^ufboben waren 
»on ^orp^pr, baä ©elänber üon «^rpjlaU. . 

©in 0ammct{)immel gur einen 0citc bejeid^net 
ben ^(a^ be^ Äaifer^, unb eine S)fcirmortafet jur 
anbern erinnert an baö iüol^ttf)ätige SBalten ber oer= 
fl:orbenen ^^aiferin=2Rutter, bie biefe ^Inftatt grünbete. 
^Ittein bieö jraren bie einzigen ©egenflänbe, iDcld[jc bie 
(5intijnigfcit ber treiben 2??armormajyc untcrbrad[)cn. 
Sie ß^oriften fingen öon ber v^öl^c ber Pfeiler l^erab, 

II. 18 
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unfi'd^tbareö ^ittenücr! [erlieft bcn fc^malcn übcv= 
^dngenben Slanb ein. £>ic Temperatur ia)ar fc^r an= 

genehm — ober üielmc^r, n)0 ift ba^ rufftfc^c ®e= 
6äubc, tn bem fic eä ntd^t njäre? — Die Sßirfung 

»cn öierunbjwanjtg imau^gcfe^t gel^ci§ten Öfen. 
25eim 5luötritt jüefen anr auf brei^ig v|)ofcqui= 

:pagcn im ootfen ^taat, 0rf)ritt fa^rcnb, mit ben 
iungeu ©amen auö ben umliegenben Äloftergebäuben, 
bie an biefem S^age aßein langfam burd) bie 0trafen 
^^arabtren, unb einen 95tid^ in bie Söelt t^un bürfen, 
irie man i^n burd) bie angel^aud)tcn ©läfer einer 
.Äutfdje unb im Beifein einer S^orgefe^ten nur ti)un 
barf. Sn jeber ,^utfd)c waren öier üon einer alteren 
begleitete junge iSamen. 

Unb ie^t waren wir nacf)gcrabe beö 93efe^en6 
fo nüibe, wie @ie eö fein werben, unb fehrten mit 
gefd^ärftem Appetit, 2}?änteln »oder Gi6, unb 2Sangen, 
f^ra^Ienb wie ßarmoiftn, wieber in bie üppiigen ®c= 
mdd^er ber großen S^elt öon ^"»eteröburg ^urücf. 

Sßie unUeblid) unä auc^ bie Strenge unb Unoer-

fö^nli4)feit beö ruffifd)en SBin-terfro|!c^ erfd^einen mag, 
biefe^ fortgefe^t ^eitere unb fonnige SBetter ^at etwaö 
unbefd^reiblid^ Gr^eiternbe^j eö Hegt in unumwolfter 
jpeiterfeit über ber malerifci^en ^anal= unb 0trafen= 
fcenerie biefer ^öcm^'tj^abt, unb erzeugt abwed)felnbc 
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Streifen öon gelben Std)tern unt) Siöafd)aften auf 

ber jüeiten @d)nee^)erfpect{üe. SJian fielet ebenfo öielc 

@d^Htfen auf ben Kanälen alö tn ben (Waffen, ebenfo 
»tele unter ben ja^Kofen S3rü(fen hingleiten, a(ö bar= 

über. Snsnjifd^en ftnbet ein beftänbiger .^am:pf mit 
bem ßife ftattj benn 5Sru^:pe üon 0auern ^auen 

immerfort gro^e SSlörfe auö unb jiel^en fic auf^ 
Srotfene — für bie ©^fetter beftimmt, ober mit 
bem ®ewaltfam!cit ber Überfd^juemmung 

beim 5luftt)auen ju milbern j unb tüeiter fielet man 
fic auf i^ren ungefügen 0d)üttcn burd^ bie ©trafen 
bal)injie()en, rut){g lel^ncnb ober ft^enb auf i^rer falten 

burd^ftd^tigen ßa|^. 
©n befonberer @enup i|l eö aud^, S^ad^tö im 

offenen ©erlitten mit einem mutl^igen SRo§ unb einem 
§uoerldff{gen «^utfd^er ftd^ au^ einem S3iertel biefer 
ungeheueren Kapitale in ein anbereö öerfe^en §u laffen, 
öon ben ßilanben au§ über bie fd^immernbe S^cira 

hinüber, bie mit Saternen erleud^tet ift, unferer 95ahn 
jur unfehlbaren IRid^tfd^nur, — ben ungeheueren ^ori= 
jont jur Seite, auö bem bie gimmergerüfle ber Sfaafö= 
fird^e einförmig gegen ben v^immel em^^orfteigen, unb 
ba^ Sßinterpalai^ l^recft ftd^ cor ©inem hi" 
glänjenb erleud^teten ^enfterbogen, bra:pirt mit gelben 
ober carmoifinen S3orhängen. SBeiter burdl) bie trentger 

18* 
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üon i^ren Dllatcrncn, QIÖ burd^ bic crleu^tctcn 

läflc beö ^bel^ erl^ettfen 0frapcn; wä^rcnb ^icr unb 
ba ein ©ebränge »on ®qui^?ögen, unb l^ett^iingelnber 

!^{rf)tfd^ein au^ fleinen t)Ibet)äUern auf bem 
eine ^ete im >^aufe ju erfennen gibt Unb fo biö jum 

2)faräfelbej jur einen >f)anb bie flaiJernb auffd^iefenben 
0tral^len eineö S^orblic^te^, l^eK n^ie Sonnenaufgang, 
ein fajl aUndc^tUd^eä ^l^änomen unter biefem v^im= 
melj^ric^, — jur anbern ber SBiberf^ein einer ^euerö= 
brunjl in ben SSorj!äbten, bie n)cgcn ber oielen nod^ 

übrigen ^öljernen Käufer, fon?ie ber f^3rüd^n)örtlid^en 
ruffifd^en ©orglofigfeit l^alber eine nid^t minber ^äu= 
ft'ge ©rfd^einung ij!. Unb eilenber flrebt ba^ 
nodf) n)eiter unb jlört ©ebanfen, bie, fie tt)iffen felber 
nid^t juie, oon biefem ]^immlifrf)en unb irbifc|)en S'cwcr 
abn)ärf^ ber engnfd()en v^eimat jugeflogen ftnb, ober 
aud^ jener el^jllänbifd^en, bie e^ föum minber ij^; 

unb bie Suft trifft ©ein ©efid^t irie ein fd^neibenbeö 
^Snj^rument, n)ä^renb baö mutl^ige S^ier, nid^t ad^tenb 
ber tiefen ^urd^en im ausgefahrenen Sife, im Saufe 
nid^t abläßt, bis ber Heine 0d^ütten anfleigt unb fid^ 
n?ieber fenft, gleid^ einem 95oot auf bem 0d^auMn 
ber SBoge, unb ;0u muft ben <?inger einnejlein in 
ben breiten 0eibengurt beS ^utfd^erS um im ®Ieid^= 
geroidbte ^u bleiben. 
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S3ei icöer größeren ^cuer^brunft ifl bcr Ä'aifer 
unfehlbar jiigcgenj er erfd^eint, um reell breter 
2}?änncr 5lr6eit in eigener ^erfon ju leijlen, unb 

jeigt ftc^ gletrf) eifern ein Haltung unb 9)?ut^. 5luc^ 
^ierl^er, n;)te öuf ben SJZaöfenball, i^m ju folgen, 

t)erpflid)tet Einige feiner l^öd^j^cn Dffijiere il^r :Dienj! j 
§utt)eilen i^rem :p]^t;fifd^en SSermögen burd^ (frmübung 
unb ^rei^gegeben^eif on bie ^älfe gu fold^em Eintrag, 
ba^ fte f[ci^ §u bem unloi;alen 2Bunfcl)e beilaffcn, 0c. 
2}?aieftdt möd)ten etwa^ weniger unternel^menb fein. 

5ltlein e6 fd)eint <^QU^)f:princip ber ,^rone §u fein, 
bei jeber, fei cö gen?ij^nlic^er ober jufalliger Seben^= 
bcgebent)eit il)re ®egenn)art ober einen S3orfd;macf 
berfelben intercebiren §u laffen — um il^ren Unfer= 

tränen bie Unerläflid^feit il^rer ^ülfe barjutl)un, — 
um bucl)pblid) ein 5l5erl^ältnif trie §n?ifd^en S)?utter 
unb ^inb l^erbeijufül^ren j — unb fte er'^ält fid) nac^ 
allen Seiten l^in mijglic^jl freie ^anb, unb mad)f 

ju einer ®unji, n)aö ein 0{ed^t fein foHte, um 
fid) jebe unmittelböre ®en)altauäübung ju erleid^fern. 
@el^r erjtd^flic^ ift bieg mit ber ^rmee bcr SaK. 
S)er Sfftjier, bejfen fd)male 25efolbung fo gering» 
fügig ift, ba^ er bein?eitem nid^t bie ®arbcrobc feiner 
§rau bafür beftreiten fann, erl^ält l^injufömmli^ nod^ 
ein fogenannteö Safelgelb; benn roie bei ben ©olbaten 
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wirb aud^ bei i^m üorau^gefc^t, er iüerbc auffaifcr= 

lid^e ^oj!cn unterhalten, unb mag er auferbcm norii 
ein Sal^re^gefd^enf erwarten, fei eö öon 0r. 9}?aiejiät 

ober öom ©roffürjt SJZid^ael, baö |td^ ebenfo l^od) 
belaufen mag, aB fein 0olb. (Sbenfo gibt man i^ni 
aud^ Söol^nung unb ©inrid^tung. Sie ^lö^eren 0taat^= 

beamten befonber^ bewohnen pracl)töotte ©ebäube, bie 
ber Ärone jugel^ören unb mit entfpred^enbem ©lanje 

cingerid^tet ftnb. 0o ij! baö weite foftbare .^otel be^ 
©rafen ****** eine^ »on ben oben erwäl^nten .^ron= 

gebäuben, fobaf ein 0ubalterner ftetö im v&aufe ein= 
quartirt ijt, um bie nötl)igen ^uöbefferungen gu übcr= 
wad^en. Sßenn ein Äamin raud^t, eine 0d^eibe 5cr= 

brod^en i|i, ober ein S^Zagel eingefd^lagen werben mu§, 
[o wenbet man ftd^ an biefen Äronbeamten. 

3llle biefe Umflänbe, fo triüial fie auöfe^en mögen, 
gel^ören fe^r bcjlimmt in ben SSereid^ ber ruff{fd[)en 
^olitif, unb beöwegen m6)t »or baö S^orum biefer 
23riefe. — Snjwifd^en ift aud^ ber ßarneoal, ober bic 
l^ier fogenannte „masleniza" — wörtlid^: „S5utfcr= 
wod^e" — wdl^renb weld^er ber ermübenbe ^reiölauf 
ber ^elujiigungen ftd^ üerbo^)|)clt, wä^renb weld)cr 

bie S)?aäfenbälle am l^äuftgften unb am befud^teften 
finb, bie Sweater S)Zorgenö unb ?lbenbö geöffnet, ber 
grope ^Ha^ üor bem Söinterpalaiö mit ßi^bergen unb 



279 

ter Äötfc^cli bcfe^t jener Iu|^tgen ruffifd^en 0?unb= 

fd)aufel, — rüä^renb njcld^er bic Ströhen einen für 
^eter^burg gar ungenjöl)nnd^en ©nbrucf genjinnen 

burc^ ein — ®ebrängc üon ^u^gängern, — biefc 

für SSie(e fo beglücfenbe ßeit ijl injwifd^cn ge= 
fommen unb aud^ njieber gegangen 5 an il^rer 0teEe 
l^aben bic haften mit i^rem ^ird^enge^en unb ^un= 
gern, n)0 ßoncerte unb !£ableauj: bie einzige Unter= 

Haltung auömad^en, wo blo§ ba^ beutftf^e 5S^cater 

geöffnet, luo Slctfd[), SSutter, ©ter, 5ltteö öer= 
boten unb :Dcinem 3^t)ee unb Äaffec mit 
einem @;i-tract öon 2)?anbeln i^re ^^perbigfeit genom= 

men wirb, — wo aller au^trenbige @d^ein öon S)iner§ 

fortgebt, £>einc 0(^üffeln aber nid^t6 njeiter finb alö 
eine ftnnreid)e 2)?ifd^ung üon ^if^, Dl, unb 

SBajferj ober irenn ein nal)rl)afterer Seftanbtl^eil, 
ober ein faftigerer ©efd^marf fid) in i^nen geltenb 
mac^t, bieö auf Soften be6 ©etriffenö S^eineö ^od^e^, 
nid^t ^eineö eigenen gefd^ie]^t5 — bie ^ajlen, wo 
wer öorbem gefdl)welgt ober gebarbt l^at, ie^t gleid^er= 
weife faften mup, beren ©ebote blog ber ?luölänber 
ober ber ^ranfe entjogen ift, l)aben je^t i^r fieben= 
wöd;entlief)eg 3ftegiment begonnen. 

Unb mit ben erlofdienen Suftfeuern biefer lu|!ig= 
ften unb langweiligl^en aller Kapitalen muf au^ bic 



nüchterne @d^rcibenn bicfer feilen Stbfc^teb nehmen — 
um e ine  au f r i ch t ige  SSenJun te rung  fü r  b ie  i nneren  
Elemente 3tuflanb§ ftd; ju bewahren — ba^ ticfjlc 

Sntereffe an feiner SÖDl^lfal^rt — ben l^öd^jlen ©lauben 
an feine 93eflimmung; aber aud) bie unerfreulid)e Über= 

^eugung, ba^ für ben 5lugenblicf Stuflanb ba^ Sanb ij^, 
lüo ber Unterrid^tete feine 3fit »erliert, bem Patrioten 
ba^ ^er^ bricht, unb nur ber @rf)urfc gebeizt. 

^E'rucE yon ??. Sl. S3roc!I)auö in Seip^fti^. 


