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Eine frhrvarze Katze. 

Uovellette von A. Iren. 

ie waren fast schon einig gewesen. Da hatten sie sich entzweit. Es war 
ihnen eine schwarze Katze über den Weg gelaufen, d. h. nicht nur eine von 
denen, welche bildlich durch die Redewendungen unserer Sprache huschen, 

sondern eine veritable schwarze Katze von Fleisch und Bein. Nicht daß einer von 
beiden eine Abneigung gegen Katzen im Allgemeinen gehabt hätte, im Gegentheil: 
sie schwärmte für diese schmiegsamen, graziösen Thierchen und er behauptete, 
diese Schwärmerei wenigstens zu begreifen, weil ja eine geheime Seelenverwandt
schaft zwischen schönen Frauen und schönen Katzen bestände. Diesmal war ihm 
diese Blasphemie noch so hingegangen, denn es war eine weit ärgere gewesen, 
welche die Beiden entzweit hatte. Eigentlich war es ein alter Streit, den sie da
mit aufwärmten. Sie — eine noch junge, sehr hübsche Wittwe — hatte begeistert 
gemeint, daß „Liebe wär' der Schöpfung reiner Odem" und Selbstlosigkeit Äie 
Triebfeder von weit mehr Menschen, als man gewöhnlich annehme, während er 
lachend den Kampf um's Dasein und das Recht des Stärkeren dagegen gehalten 
hatte, als Beweis, daß der Egoismus die immer und überall sich darthnende 
Aeußerung des gesunden Lebens wäre. Beide hatten viel hin und her ge
stritten, da war ihr Kätzchen herbeigeschlichen. Sie hatte es erregt aufgenommen 
und, das schwarze Fellchen streichelnd, gesagt: „War das vielleicht auch Egois
mus, als ich dieses kleine, halbverschmachtete, damals häßliche Thierchen, daH ich 
am Wege fand, aufnahm und pflegte?" 

„Gewiß, gnädige Frau! Sie brauchten gerade ein neues Spielzeug, eine 
Beschäftigung; und der Gedanke, als Wohlthäterin auftreten zu können, schmei
chelte Ihrer sentimentalen Neigung." 

„Sie sind erfinderisch, lieber Freund, wo es gilt, die Kralle des Egoismus 
in den weichsten Geflihlen herauszufinden. Und doch scheint es mir, als wenn 
Sie nur nicht eingestehen wollten, daß ich im Grunde Recht habe." 

„Gewiß haben Sie von Ihrem Standpunkt aus Recht, auch wenn Sie 
nächstens dieses niedliche Kätzchen von sich stoßen uud ein anderes Spielzeug er-
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2 Eine schwarze Katze. 

greifen weiden. Ich wünschte nur, Sie nennten das Ding dann beim rechten 
Namen und sprächen ehrlich heraus: „Ich bin eine ebensolche Egoistin, wie alle 
anderen!"" — 

Das war zu viel! „Mein Herr, Sie versäumen die Premiere der heutigen 
Operette, auf die Sie sich so gefreut," sagte sie kühl, das schnurrende Kätzchen 
an die Wange druckend. 

„Wie liebenswürdig und — selbstlos von Ihnen, gnädige Frau, mich darauf 
aufmerksam zu machen," sagte er verbindlich und empfahl sich mit tiefer, höflicher 
Verbeuguug. Es war unerträglich! Nichts vermochte den Mann aus der Fas
sung zu bringen und in dieser Kaltblütigkeit lag ein Triumph über sie, den sie 
sich nicht gefallen lassen wollte. Als wenn er nicht begriff, daß ein großes, 
wahres Gefühl für ihn sie so gut und warm von der ganzen übrigen Welt 
denken ließ! Er wollte sie aber zwingen, es auszusprechen, es wenigstens zn ver-
rathen, während sie ihn veranlassen wollte, die Werbung zu wiederholen, die er 
vor einem Jahr nm sie gethan. Damals hatte sie gesagt: sie liebe ihn nicht, 
weil sie ihn noch nicht genügend kenne. „Ich werde warten," hatte er gemeint 
und hatte ein Jahr lang, ein zweiter Herkules, den Faden der Geduld am 
Rockeu ihrer Launen gesponnen. Jetzt aber schien ihm der Faden doch recht 
dünn geworden zu sein. Denn er war oft schroff gegen alle und jeden, sogar 
gegen sie! Aber ehe sie den ersten Schritt that, mochte ihm immerhin der Ge
duldsfaden reißen. Nachgeben, schon vor der Ehe? — Nein! Und mit einem 
Schwünge flog das Kätzcheu vom Schooße der erregten, schönen Frau. Aufblickend 
gewahrte sie in der Thür ihren Widersacher, der entschuldigend sagte, er habe 
seine Handschuhe vergessen, aber die Augen blitzten in Hellem Spott. 

„Sie hat mich gekratzt," entschuldigte sich Frau von Rathen gegen die 
stumme Anklage. 

„Welch' schnöder Undank eines Wesens, dem gntes Beispiel doch sanftere 
Sitten gelehrt haben sollte!" 

„Mein Herr! .  .  ." 
„Gnädige Frau!" .  .  .  Eiue tiefe Verbeuguug und sie war allein. In 

dieser Einsamkeit reiste ein Entschluß iu ihr, den sie am anderen Tage mit der 
geheimen Freude eines Schulkindes an einem übermüthigen Streich ausführte. 

Als Arwed Löwen zur gewohnten Nachmittagsstunde ihr seine Aufwartung 
machen wollte, ward ihm der Bescheid, die gnädige Frau bedauere sehr, wäre 
aber verhindert, seineu Besuch zu empfangen, — und gepackte Kosfer verriethen 
Löwen, welcher Art die Abhaltung der Gnädigen wäre. Ein seines, vcrständniß-
volles Lächeln schwebte um Löweu's Mund, nachdem er das Hans im Rücken 
hatte. „Aha, ich verstehe! Ich soll die ungnädige Gnädige vermissen lernen, da
mit ich nächstens artiger sei. Nun, „i küß die Hand" für gnädige Strafe, sie 
zeigt mir die Sonne hinter Wetterwolken. Für's Erste aber will und muß ich 
ihr beweisen, daß sie gar nicht so selbstausopserud ist, wie sie glaubt, soudern 
zu Zeiten, Gott Lob, eben solch' ein reales Menschenkind, wie wir alle, die 
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wir unserem lieben Ich gern einen versteckten Altar in der odseurn, 
unseres Herzens errichten, mit schönklingenden Phrasen diesem lauuischeu Götzen 
etwas vorläuten und mit sogenannten guten Thaten Weihrauch spenden, statt 
wirklich uur, wie die Idealisten verlangen, — Gott segne dieses leichtgläubige 
Völkchen! — das Wohl der Anderen im Auge zu haben. Also: Schach der 
Königin, meine schöne Zukünftige! Entweder behalten Sie Recht, und dann will 
ich mein reuiges imter pkeeavi gern zn Ihren Füßen murmeln, oder — mein 
gewagtes Experiment treibt Sie in meine Arme!" — 

Hätte Frau von Rathen gewußt, wie richtig ihr Verehrer sie und ihren 
Reiseplan durchschaute, sie wäre sicher nicht so liebenswürdig und in der Tren
nungsstimmung sogar ein wenig weich gegen ihn gewesen, da sie ihn im Warte
saale fand, wohin er gekommen, ihr eine glückliche Reise zn wünschen. Der 
Schalk gab sich ernst und gedrückt, so daß sie fast bedauerte — aber nein? 
Strafe muß sein und wenn er sie erst täglich vermißt, wird er auch einsehen, 
wie Unrecht er ihr thut, wenn er so malitiös von unlogischen Franenlannen 
spricht. Dann muß es endlich klar werden zwischen ihnen nnd wenn er den 
ersten Schritt gewagt (denn sie verhehlte sich nicht, daß es ihrem wechselnden 
Benehmen gegenüber ein Wagniß wenigstens scheinen mußte), dann sollte 
der Ungläubige es eiuseheu leruen, welche Fülle vou Liebe ein Frauenherz um
schließen kann für deu Einen, Einzigen und wie viel trotzdem für die ganze 
übrige Ereatur uachbleibt, weuu man liebt. „Glücklich liebt," hatte er stets ein
geschaltet, wenn ähnliche Gespräche auf's Tapet gekommen waren (die Beiden 
waren, wie man sieht, schon im Stadium des gemeinschaftlichen Philosophirens, 
welches ein Gelehrter von Fach in Sachen Liebe eontra Gleichgiltigkeit für 
eiuen großen Fortschritt auf der Bahu der Annäherung erklärt hat), uud 
hatte dann stets behauptet, unglückliche Liebe verbittere die selbstlosen Frauen ge-
nan ebenso sehr, wie die egoistischen Männer. — Nun aber mußte geschiedeu 
seiu, es läutete zum dritten Mal. Noch ein herzlicher Händedruck, eiu iuuiger 
Blick anS beider Angen, dem ein heiter-spöttisches Wörtchen zn widersprechen 
versuchte — und der Zug hatte, ein zweiter Miuotaurus, all die Reisenden ver
schlungen und trug uuu schuaubeud und prnstend Jugend nnd Schönheit, Sorge, 
Sorglosigkeit nnd Alter mit der gleichen unparteiischen Schnelligkeit ihrem 
Ziele entgegen. — 

Erna von Rathen drückte sich seufzend in ihre bequeme Ecke und schloß 
die Augen. Aber erstaunt öfsnete sie dieselben wieder, denn ihr seines Ohr hatte 
deutlich einen zweiten leisen Seufzer vernommen, der nicht ihrem Munde ent
flohen war. Nichtig, da saß ja noch eine junge Frau ihr gegenüber, wie sie in 
die Ecke gedrückt und doch so ganz anders. Das war nicht der Wunsch nach 
Bequemlichkeit, soudern das Bestreben, sich so unsichtbar wie möglich zu machen, 
so wenig als möglich Platz einzunehmen, der diese Fran in schlichtem, dunklem 
Kleide und großem Umschlagetuch veranlaßt?, sich so dicht in die Ecke zu schmie
gen. Erna wunderte sich einige Seeunden lang, wie diese dürftige Erscheinnng 
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in die zweite Klasse käme nnd wollte darauf wieder in ihre wache Träumerei 
zurücksinken, als sie das leise Weiueu eines Kiudes in die Wirklichkeit zurück
führte. Jnteressirt sah sie uun zu, wie ihr schlichtes Gegenüber ein etwa neun 
Monate altes Baby, das bis jetzt unter dem Umschlagetuch geschlummert hatte, 
in ihren Armen zu wiegen begann. Doch Baby war augenscheinlich huugrig 
und beruhigte sich nicht bei dieser einschläfernden Manipulation. Verlegene Ent
schuldigungen murmelnd, that die Frau ihr Möglichstes, das Weinen des Kindes 
zn stillen, jedoch ohne Erfolg. Erna betheiligte sich bald an diesen Versuchen, 
hielt dem Kinde ein Bisqnit hin, klingelte vor seinen Angen mit ihren Arm
bändern herum und war ganz glücklich, als das Kleine ihr endlich zulächelte uud 
mit beiden Aermchen zu ihr strebte. Sie nahm es der sich strandenden Frau so 
vorsichtig ab, als wär' es eiu kostbares Porzellaupüppcheu uud freute sich am 
Lallen des Babys, das auf ihrem Schooße endlich süß einschlief. „Lassen Sie 
nur," wehrte Erna leise der Frau, die ihr das Kind wieder abnehmen wollte 
uud sah mit eiuer Andacht auf das Schlummernde, die ihre Mitreisende zn der 
Frage veranlaßte: „Haben gnädige Frau denn kein Kind?" — „Nein," ant
wortete Erna nnd znm ersten Mal empfand sie ihre Kinderlosigkeit, die sie wäh
rend ihrer zweijährigen Ehe kaum gespürt, als ein schmerzliches Geschick. Mit 
einem Schlage stand es ihr Plötzlich vor Augen, wie so ganz anders dann Alles 
gewesen wäre, hätte der Himmel ihr ein Kind bescheert. Dann hätte sie Jemanden 
zum Lieben gehabt, dessen Gegenliebe selbstverständlich und nicht erst zn verdienen 
gewesen wäre und ihr die Zuneigung eines launischen, kratzenden Kätzchens tau
sendfach aufgewogen hätte. Sie wäre vor Allem nicht allein gewesen und nie 
anf den Einfall gekommen, in die dunkle Nacht hineinzureiseu, zu fast unbekannten 
Verwandten, um Recht zu behalten in einem Streit um des Kaisers Bart. Der 
Seufzer, der bei dieseu Gedanken von ihren Lippen zitterte, klang weit schmerz
licher als der erste, und als fürchte sie, das Kind durch die stürmischen Gedanken 
zn erwecken, die ihr Herz bewegten, legte sie es in die Arme ihrer Mitreisenden 
zurück. „Ist es Ihr Kind?" fragte sie. 

„Nein, das arme Würmchen ist mutterlos." 
„Und der Vater?" — „Wird sich wohl niemals melden." — „Wohin 

bringen Sie denn die Kleine?" — „Zn ihren Großeltern, doch nnr mit schwe
rem Herzen, da ich den armen Lenten damit nicht nnr Schande, sondern auch 
Last uud Sorge in'S HauS bringe. Aber ich selbst bin arm nnd kann das Kind 
meiner Freundin nicht ernähren." 

„Wie kommt es denn aber, daß Sie in der zweiten Klasse fahren?" 
„Ein gnter Herr, der schon oft ein wenig für das Kind gesorgt, hat mir 

das Geld dazn gegeben. Er fürchtete die Kälte für das Kleine. Ich denke mir, 
er wird wohl den Vater des armen Dinges kennen nnd macht nun durch Geld 
gut, was der gefüudigt." 

„Wie heißt deuu der selbstlose Wohlthäter?" fragte Erna ein wenig 
spöttisch. 
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„Er will unbekannt bleiben und da müssen gnädige Fran schon nicht übel 
nehmen, wenn ich ihn nicht nenne." 

„Gewiß nicht, was geht er mich im Grunde an?" antwortete Erna und 
lehnte das Haupt zurück. Die Augen aus das schlummernde Kind gerichtet, das 
die Frau neben sich gelegt hatte, schlief auch sie eudlich ein und träumte, das 
Kiud wäre das ihre und sie unendlich glücklich darüber. — Gegen Morgen wachte 
sie vom Tageslichte aus, das fahl durch die Scheiben und gerade auf das 
Kinderköpfchen fiel, welches rosig auf dem Sitz vor ihr in Kissen gebettet lag. 

Instinctmäßig nahm sie das Kind in die Arme, seinen Schlaf vor dem 
zudringlichen TageSgestirn zn schützen, das alle Alters- nnd Rangstnsen zu der
selben Stunde wachküssen möchte, ohne Rücksicht daranf, daß auch Schlaf-Be
dürfnis; und -Vermögen verschieden vertheilt sind, wie alle anderen Gaben. Erna 
von Rathen dachte nicht anders, als daß die Pflegerin deö Kindes den Wagen 
eben erst verlassen hätte, da der Zng soeben auf einer Station angelangt war, 
nnd erwartete sie jeden Augenblick wieder einsteigen zn sehen. Anstatt dessen wurde 
zum ersten und zweiten Mal geklingelt, ohne daß die Frau erschien. Aengstlich 
spähte Erna, das Kind auf dem Arme, zum Fenster hinans, doch auch das 
dritte Klingeln ertönte, dem der letzte, schrille Psifs folgte. Der Zug setzte sich 
in Bewegung und immer noch war sie mit dem Kinde allein. Besorgt erkun
digte sie sich beim Schaffner nach dem Verbleib der Fremden. „O!" meinte 
der gleichmüthig, „die ist schon vor mehreren Stationen ausgestiegen." 

„Ja, aber das Kind? Sie hat es hier im Wagen gelassen." 
„Jh, das wäre! Und ich glaubte, es wäre das Kind der gnädigen Frau." 
Da kam es wie eine plötzliche Erleuchtuug über Erna. „Nein, es ist nicht 

mein Kind," sagte sie rnhig, „von heute au soll es aber das meinige sein uud 
ich will, so wahr mir Gott helfe, besser dafür sorgen, als die pflichtvergessene 
Pflegerin, die es lieber einem nngewissen Schicksale überantwortete, statt sich der 
unangenehmen Ausgabe zu unterziehen, es den armen Großeltern zu bringen." — 
Und entschieden, als führte sie einen langgehegten, wohlüberlegten Entschluß ans, 
verließ sie aus der nächsten Station mit dem Kinde den Zng, gab ihren Wunsch, 
die Kleine zu adoptiren, sowie die Umstände, unter denen sie es angenommen, 
zu Protokoll uud hinterließ „für alle Fälle" ihre Adresse, damit sich die Pfle
gerin bei ihr melden könne, wenn ihr Gewissen sie dazn triebe. Der StationS-
chef, an den sie sich gewandt hatte, lächelte skeptisch zu dieser Aenßernug, besorgte 
Erua aber Milch für das Kind, telegraphirte um ihr weitergereistes Gepäck und 
wies ihr zur Nacht das sonst verschlossene Wartezimmer an, „nm in diesem 
Extrafall auch ein Uebriges zn thnn". — Da saß Erna nun und verträumte 
schöne, stille Stunden im Angesicht des Kindes, das nun das ihrige sein sollte. 
Früh Morgens trat sie mit demselben die Rückreise an, denn nun hatte sie keinen 
anderen Gedanken mehr, als so rasch wie möglich heim und in geordnete Ver
hältnisse zu kommen, um die kleine Menschenblüthe recht bald in gedeihlichen 
Boden zn verpflanzen. Das war nnn freilich ein weit beschwerlicheres Reisen 
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zu zweien, als die Hinreise, aber ein um so viel süßeres. Hatte sie doch für 
Iemauden zu sorgen nnd ihr Leben nun einen Zweck, der nicht nur auf sie selbst 
gerichtet und deshalb fortan segenbringend war — und dieses Bewußtsein wird 
durch nichts auf der Welt aufgewogen. Und wie viel neue, liebe Sorgen er-
wuchsen der Unbeschäftigten erst zu Hause uud ließen die verwöhnte Frau, für 
die ihr Leben lang von Eltern, Mann und Verwandten bis zum Ueberdrnß 
gesorgt worden war, ein inhaltlicheres Leben beginnen, als sie bisher geahnt. 

Als sich Arwed Löwen wieder einstellte, um zu fragen, wie ihr die Reise 
bekommen, hatte sie alle ihre guten-bösen Vorsätze in Bezng ans ihn ver
gessen und rief ihm fröhlich zn: „Sehen Sie nur, lieber Freuud, was ich mir 
mit heimgebracht habe! Es giug mir wie Sanl, dem Sohne KieS', der anSzog, 
nm eiue Eselin zu suchen und ein Königreich fand. Ich reiste fort, nm . .  .  

„Nun, um?" fragte Löwen gespannt, da sie zauderte. 
„Einerlei weswegen, sagen wir: um eiuer Lauue willen — und fand dieses 

Kind, dieses süße, kleine Wesen, das mir der Himmel selbst an's Herz gelegt zu 
haben scheint. O, ich kann Ihnen nicht sagen, wie reich ich mich fühle. Fortan 
werde ich nie mehr einsam sein. Nnd es ist ein so wunderbar beseligendes Be
wußtsein, daß dieses hilflose liebe Geschöpfchen ohne mich nicht gut leben lönnte!" 

„Das könnte vielleicht auch ein anderer Mensch von sich behaupten," warf 
Löwen ein. Erna aber überhörte es absichtlich und suhr fort: „Das mag nach 
Ihrer Theorie auch eine Art Egoismus sein, aber dazu bekenne ich mich gern, 
denn er läßt mein Herz höher schlagen und ich sühl's, er macht mich nicht 
schlechter!" — 

Es zuckte eigeuthümlich in Löwen's Gesicht, als er der schönen Fran in'S 
frohe, fenchte Auge blickte. Stumm beugte er sich über ihre Hand und küßte 
sie, wobei Erna nicht ahnte, daß er durch ihre bewegten Worte ein deutliches 
„Schach dem Könige" herauszuhören meinte. Aber der Zweifel rannte ihm ein 
„Noch nicht!" zu. „Laß sehen, ob sie im Wohlthun auch Beständigkeit hat." 
Ihren erstaunten Blick über diesen Handkuß parirte er mit den Worten: „Ich 
wollte mich eigentlich erkundigen, wie es Ihrem Schooßkätzchen geht, aber nun, 
da ich gesehen, daß ein anderes Spielzeug es verdrängt hat, mag ich es gar 
nicht mehr." 

„Gehen Sie, Löwen, machen Sie sich nicht schlechter, als Sie sind. 
Uebrigens sind Sie ein Mann und damit ist Alles gesagt. Seheu Sie sich 
lieber mein Pflegekindchen an. Ist es nicht hübsch, wie es so mit geballten 
Fäustchen selbstzufrieden daliegt und schläft? Ich möchte nur geru wissen, wie 
es heißt, denn getaust ist es doch schon auf jeden Fall." 

„Was bekomme ich, wenn ich es Ihnen sage?" 
„Sie? Ja woher können Sie es denn wissen?" 
„Nuu, man braucht nicht gerade über einen Mosesstab zn verfügen, nm 

die Quelle kleinstädtischer Mittheilnngslnst sprudeln zu machen! Da erfährt man 
nur zu oft manches, was man gar nicht hören möchte." 
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„Da wissen Sie am Ende auch, wer die Eltern des Kindes sind?" 
„Ja, doch bitte ich Sie inständigst, gnädige Frau, mich nicht darnach zu 

fragen. Ich darf es Ihnen jetzt nicht sagen, vielleicht später einmal," — und 
der sonst immer sichere Mann sah ein wenig verlegen drein. 

„Vergessen Sie lieber meine Frage," meinte Erna kühl, „ich bin .nicht 
neugierig." 

„Vielleicht dürfte es Sie aber doch interessiren, daß Ihr Pflegetöchterchen 
— Erna heißt." 

„Wie wäre das möglich?" 
„Weshalb nicht? Schöne Fraueu haben zwar manche Privilegien, aber 

doch nicht dasjenige, ihren Namen mit keiner anderen Sterblichen theilen zu müssen. 
Und vorwitzige Menschen, die sonst leider gar kein Recht an solch' eine schöue 
Frau haben, nehmen sich als kleinen Trost doch ungestraft heraus, deu Namen 
der geliebten Fran wenigstens anderen kleinen Menschenkiuderu, gleichsam als ein 
Amnlet, mit ans die Lebensreise zu geben." 

„Sie also habeu das Kind Erna taufen lassen?" 
„Das heißt mit weiblicher Logik und intuitivem Scharfsinn geurtheilt!" 
„Lassen Sie den Spott, Löwen, mir ist bitter ernst zn Sinne. Die Frau, 

die mit dem Kinde reiste, sprach von einem fremden Herrn, der für das Kind 
sorgte — sind Sie das etwa auch?" 

„Was hat die Schwätzerin Ihnen nicht noch Alles verrathen?" rief Ar-
wed Löwen ärgerlich. 

Erna staud vou der Wiege des Kindes auf, au der sie bisher gesessen. 
Sie war bleich geworden, deun der Verdacht, den sie schon im Wagen gegen 
den uubekannten Wohlthäter des Kindes gehegt, war wieder in ihr erstanden. 
Sie kämpfte dagegen an, aber die schwarzen Gedanken waren diesmal stärker 
als ihre sonstigen optimistischen Anschauungen von den Menschen. Darum also 
war Löwen das Warten aus ihre Liebe so leicht geworden! Er hatte bei einer 
Anderen Trost gesucht und gefunden, und welch' einen Trost! Da hatte er sich 
natürlich in der Folge geschämt, das bindende Wort ihr gegenüber noch einmal 
auszusprechen. Als aber die Mutter seines Kindes gestorben war, da hatte er, 
in der Hoffuuug, dem armen Wesen, das doch immerhin von seinem Fleisch und 
Blut war, in Erna eine gute Mutter zu geben, das Kind nach ihr genannt. 
O! es war empörend! .  . .  Und doch war es gar nicht anders möglich. Wes
halb nannte er ihr denn sonst nicht die Eltern? Die Anweisung aus später sollte 
wohl eine Anspielung auf Dinge sein, die wohl ein reuiger Ehemann seiner 
nachsichtigen Frau, aber nicht ein bloS angehender Bräutigam seiner Braut ge
stehen darf! — Sie war erregt im Zimmer auf und ab gegangen, nnn blieb 
sie vor ihm stehen und die Hand auf seineu Arm legend, sagte sie mit gezwnn-
genem Lächeln und flehendem Blick: „Ich bin nun doch neugierig geworden! 
Löwen, ich bitte Sie — wer sind die Eltern?" 

„Noch darf ich es nicht sagen, aber Erna, geben Sie mir das Recht dazu, 
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Alles mit Ihnen theilen zu dürfen, so sollen Sie auch das wisseu. Vertrauen 
Sie mir denn nicht?" 

„Nein, von dieser Stunde an nicht mehr," sagte Erna herbe; „denn auch 
Ihnen fehlt ja das Vertrauen zu mir. Ich sehe es wohl, es ist Alles Lug uud 
Trug und nur das Eine ist mir klar, daß Sie mich betrogen und wohl noch 
gar über meine Leichtgläubigkeit gelacht haben. Ich wette, auch das Kind hier 
ist nicht durch Zufall in meine Obhut gelangt, sondern durch Ihre abgekarteten 
Machinationen mir in die Hände gespielt worden. Und das ist schändlich!" 

„Halten Sie ein, Erna," sagte Löwen zn der Erregten und seine Stimme 
klang merkwürdig tief. „Da mein kleiner Scherz nuu doch einmal an's Licht 
kommt, so will ich anch länger kein Hehl daraus machen. Ja, ich habe Sie 
getäuscht." .  .  .  

„Uud das nennen Sic einen kleinen Scherz?" unterbrach ihn Erna bitter. 
„Bei Gott, mehr war es auch nicht und ich begreife nicht, warum Sie 

deshalb so erbittert auf mich sind. Es interessirte mich, zu erfahren, ob Ihre 
Selbstlosigkeit echt, ob Ihre Liebe zum Universum einem verlassenen Kinde 
gegenüber auch Stand halten würde, das so viel mehr Mühe und Sorge macht, 
als solch eiu verlaufenes Kätzcheu," — hier berührte er mit der Stiefelspitze die 
schwarze Katze, die mit der Schleppe der erregten Frau spielte. „Uud so ließ 
ich denn eine kleine Komödie ausführen, in der Ihnen die Hauptrolle zufiel, ohue 
daß Sie es wußten. Sie haben eine Glanzrolle daraus gemacht, gnädige Frau, 
und schon war ich im Begriff, Ihnen zu sagen, daß ich mein Spiel verloren 
gebe uud mein Princip des universellen Egoismus bei Ihnen nicht mehr für 
maßgebend halte, als dieser mir unbegreifliche Zorn bei Ihnen rege wurde, so 
daß ich von Neuem an Ihrer Selbstlosigkeit zweifeln muß." — Das letztere 
sprach Löwen schon wieder in scherzhaftem Ton, sügte aber gleich daranf ernster 
hinzn: „Seien Sie mir nicht länger böse, gnädige Frau! Ich will gern zu
geben, daß ich unrecht gehandelt habe und uun schachmatt bin und ergebe mich 
Ihnen ans Gnade und Ungnade. Nehmen Sie aber nun auch den reuigen 
Sünder wieder zu Guadeu au." 

„Dazu ist es zu spät," sagte Erna bitter und scharf. „Weuu ich auch 
das unwürdige Spiel verzeihen könnte, das Sie in frevelhafter Neugier mit mei
nen besten Gefühlen getrieben haben, weil ich Sie liebe —" 

„Erna! Endlich! Gott segne Sic für dieses Wort!" kam es warm und 
froh von Löwen's Lippen. 

„Halt! kommen Sie mir nicht näher," fuhr Erna fort, „lassen Sie mich 
ausreden. Wenn ich Ihnen also die Komödie verzeihen könnte, in der Sie mich 
eine so alberne Rolle spielen ließen, so kann doch eben diese meine Liebe nie ver
geben, daß Sie die Stirn hatten, ein Kiud Ihrer — früheren Liebe bei mir 
unterbringen zu wollen." 

„Um Gotteswillen, Erna! Wie kommen Sie auf diesen unwürdigen 
Verdacht?" 
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„Können Sie ihn etwa entkräften, indem Sie mir die Namen der Eltern 
nennen?" — 

„Nein, das werde ich nicht, denn es wäre meiner unwürdig, mein Glück 
und Ihr Vertrauen mit einem Wortbrnch zn erkanfen. Wohl aber mach' ich 
Ihrer Aufregung die Concession, indem ich Ihnen mein Ehrenwort gebe, nicht der 
Vater dieses Kindes zn sein." 

„Und wenn ich Ihnen dennoch nicht glaubte? Wenn ich Ihnen sagte, daß 
ich mit Schmerz fühle, wie ich dieses unschuldige Kiud um Ihretwillen uicht 
mehr lieben, sondern, wie ich sürchte, daß ich es nuu hassen werde? Sie haben 
nun wenigstens den Triumph, mir Alles genommen zu habeu, was mir das 
Leben werth machte: eine große, reine Liebe, die ich bisher noch nie empfuuden, 
und ein Kind, das sich mit unschuldigem Lallen in ein Herz geschmeichelt hatte, 
welches nur erwacht ist, um unendlich elend zu sein!" — 

Löwen sah Erna an, als wäre sie ein ihm völlig fremdes Wesen. Ein 
Zug von eisiger Kälte lag in dem nun bleichen Gesicht von charaktervoller Män-
nerschönheit. „Daun hätte auch ich Ihueu nichts weiter zu sagen, gnädige Frau. 
Wohl köuute ich Sie fragen, wie sich dieser Haß auf eiu unschuldiges Wesen 
mit der Selbstlosigkeit vereinigen läßt, die Sie immer predigen, — doch das 
thut weiter uichts zur Sache. Was deu anderen Puukt betrifft, so hat ein 
Ehreumauu nnr e i n Ehrenwort." —> Eine steife Verbeugung und die Thür 
schloß sich hinter seiner hohen Gestalt, die er heute gerader trug als sonst. 

Erna sah die Thür, hinter der er verschwunden war, mit erschreckten Augen 
an, als mache sie znm ersten Mal die unangenehme Entdeckung, daß ihr ein
facher Mechanismus sich treuueud zwischen zwei Menschen drängen könne, die 
monatelang in wachsender Znneiguug mit einander verkehrt hatten. „Fort!" 
kam es leise nnd klagend über ihre Lippen, „fort ohne die geringste Entschuldi
gung ! Wie aber, wenn dieses stolze Schweigen ein Beweis seiner Unschuld wäre?" 
zog es ihr dnrch den Sinn. Wenn ihre unselige Heftigkeit mit jenem letzten 
bösen Zweifel an seinem Ehrenwort eine Schranke zwischen ihm und ihr eirichtet 
hätte, die weder seine Liebe noch ihre Neue je überschreiten könnten? — Mit 
gesenktem Haupte kehrte Erna Rathen zur Wiege des Kindes zurück uud kouute 
beim Aublick der friedlich schlummernden Kleinen die Thränen nicht zurückhalten. 
„Verloren, verloren I" tönte es in ihr wieder, — „nnd all '  das Leid nnr durch 
eigene Schuld über mich gekommen!" — Es war eine schwere, trübe Stunde, 
die sie nun durchzumachen hatte nnd es folgten ihrer noch eine ganze lange 
Reihe, die grau uud eintönig waren, wie ein Regentag und doch schwül wie Ge-
witterlust. Wie die Schlange im Paradiese erhob das Ich der schönen Frau 
immer wieder trotzig und anspruchsvoll das Haupt und sprach zweizüngig von 
gekränktem Ehrgefühl uud persöulichen Rechten, während die gesnnde Vernunft 
ihr sagte, daß ihr Verdacht nnr ans wankenden Trugschlüssen erbaut gewesen und 
wohl ein schweres Unrecht an einem Ehrenmanne war. Znerst hosste sie von 
Stunde zn Stunde, von Tag zu Tag, den trotzigen Mann, wie sie ihn nannte, 
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wiederkehren zu sehen, doch vergebens! Sie blieb allein mit dem Kinde, der un
schuldigen Ursache all '  ihres Leides. Doch ihr gutes Herz dachte nicht daran, 
all '  die bösen Worte wahrzumachen, die sie damals über das Kind geäußert. 
Dieses vereinsamte, betrübte Herz schloß sich vielmehr nach nnd nach mit seiner 
ganzen Kraft an das kleine Wesen an und gesundete in den Sorgen um dasselbe, 
die ihr die peinlich langen Tagesstunden ausfüllen halseu, in denen Erwartung 
und Hoffnung sie immer noch in geheime Auflegung versetzten. Und als das 
vorbei war, als sie gelernt hatte, sich in die Trennung vou Arwed Löwen zu 
finden wie iu etwas Unabwendbares, da hatte Baby aufgehört, nur Mittel zum 
Zweck zu sein, d. h. die Puppe, die sie über die Länge der Zeit hinwegtäuschen 
sollte. Einem elektrischen Fünkchen gleich, das im Stande ist, eine Fülle von 
Licht in weitem Umkreise um sich her zu verbreiten, zeigte die kleine Erna ihr 
die Welt in einem reineren, helleren Lichte und in der Freude an ihrem Gedei
hen lernte sie wirklich die Selbstlosigkeit üben, von der sie früher so viel geredet 
hatte. Löwen sah sie nicht wieder, d. h. ab uud zu begegnete er ihr wohl auf 
der Straße und grüßte sie, als wäre nichts zwischen ihnen vorgefallen, aber der 
formell-höfliche Grnß schmerzte sie mehr, als wenn er grollend an ihr vorüber
gegangen wäre. „Nur Gleichgiltigkeit ist im Stande, solch' eine vollendete 
conventionelle Maske vorzunehmen," sagte sie sich und fügte bitter lächelnd hin
zu :  „Es ist auch am besten so." — Zuerst hatte sie nur mit Bangen die alten 
Gesellschaftskreise besucht, deren Stern sie bisher durch Geist uud Munterkeit 
gewesen, denn in jeder hohen, bärtigen Männergeftalt, die ihr dort entgegentrat, 
fürchtete sie Löwen zn sehen und gab sich keiue Rechenschaft darüber, daß diese 
Furcht der Hoffnung verzweifelt ähnlich sah. Als sie aber begrisf, daß diese 
Befürchtung unbegründet war, hatte» die Gesellschaften zwar ihren Reiz für sie 
verloren, aber sie blieb dennoch nicht fort, da ihr Stolz uutcr dem Gedanken 
litt, Arwed Löwen könne von ihrem Znhansebleiben erfahren nnd es zu seiueu 
Gunsten auslegen. Nein, sie verspürte gar kein Talent zu eiuer Ariadue auf 
Naxos iu sich, auch uicht das geringste! Eher schon zu der Rolle einer ganz 
gewöhnlichen Gluckhenne, die sie sonst oft verspottet hatte. Sie, die gefeierte 
Ballschönheit, die geistreiche Frau, kouute stundenlang mit der kleinen Erna auf 
dem Schooße dasitzen und mit ihr tändeln. Wie viel Mühe gab sie sich, dem 
kleinen Dinge das Wort Mama beizubringen nnd als es zum ersten Mal schüch
tern und unbehilflich über die rosigen Kinderlippen kam, da lachte sie mit Thrä-
nen in den Augen und küßte jubelnd die dicken Patschhändchen, die ihr kosend 
die Wangen streichelten. 

Die kleine Erna gedieh prächtig und war ohne jede Störung ihres Wohl
besindens anderthalb Jahre alt geworden, als ihre Pflegemutter eines Abends 
zn ihrem Schreck bemerkte, wie Kopf und Händchen ihres Lieblings fieberhaft glühten. 
Unruhig beobachtete sie die Kleine und ward um Mitternacht von einem rauhen 
Husten derselben in die höchste Angst versetzt. Sie hatte von anderen Müttern 
viel vom Croup gehört, der die Kinder so verhängnißvoll-unvorbereitet überfällt 
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und ihnen so gefährlich ist. Voll Unruhe sandte sie deshalb ihre Magd zu 
ihrem Hauöarzte, doch nach einer bangen Stunde kehrte dieselbe mit dem trost
losen Bescheide zurück, der Doetor wäre schou vor ihrem Eintreffen zu eiuem 
anderen Schwerkranken abgeholt worden. Schnell entschlossen gebot Erna der 
etwas langsamen Dienerin, beim kranken Kinde zu bleibeu, währeud sie selbst 
einen anderen Arzt holen wollte. Einige Seeuuden darauf stand sie, in einen 
warmen Mantel eingehüllt, auf der Straße und erschrak nicht wenig, als sie 
weit und breit keine Droschke erblicken konnte. „Was thnt's! So geh' ich die 
kurze Strecke zu Fuß," tröstete sie sich und begann eilig die halbdunklen Straßen 
hinabzuschreiten. So lange die Straße so dnnkel blieb und sie nichts zerstreute, 
kam sie gar nicht dazu, sich zu fürchten. Daö Bild ihres kranken Lieblings 
stand ihr fortwährend vor Augen. Sie meinte den rauhen Husten, der die Kleine 
quälte uud den ängstlich-zärtlichen Ruf derselben nach ihr, nach ihrer Mama, zu 
hören und das trieb sie rastlos vorwärts. Als sie aber in eine hell erleuchtete 
Hauptstraße kam nnd unter den Passanten derselben sonderbare weibliche Gestal
ten sah, die sich bald scheu au den Häusern entlang drückten, bald mit einer 
ausfällig-gemächlichen Langsamkeit ihres Weges gingen, da ergriff sie eine eigen-
thümliche Scheu, sich inmitten derselben sehen zu lassen uud sie eilte auf die 
andere Seite der Straße. Doch schon hatte eine Schaar juuger Leute sie wahr
genommen, die znr sogenannten „goldenen Jugend" gehörten. „Seht nur, welch' 
eine prächtige Gestalt! Und das goldige Haar! Das muß mau sich näher an
sehen!" tönte es aus der Mitte der Uebermüthigeu uud sie beeilteu sich, Erna zu 
erreichen. Erschreckt wollte diese ihren Schleier herablassen, aber vergebens nestelte 
ihre zitternde Hand am Hntrande herum — sie hatte iu der Eile vergessen, einen 
Schleier vorzubinden. Aengstlich beschleunigte sie nun ihre Schritte, während eö 
ihr trotzdem erschien, als käme sie nicht von der Stelle. Rufe, wie „Wohin so 
eilig, schönes Wesen?" und „Warum so ängstlich, schenes Vögelchen?" ließen 
ihr Herz vor Angst höher schlagen nnd sie lies mehr, als sie ging, um ihre» 
lacheudeu Verfolgern zu entkommen. Endlich war eö ihr gelungen, eine größere 
Entfernung zwischen dieselben und sich zn bringen; hochausathmeud gönnte sie 
sich eiueu Augenblick Rast nnd sah sich um. Sie stand au der Ecke eines Sack-
gäßchens, aus dem es kein Entkommen für sie gab, wenn sie von den jungen 
Leuten eingeholt würde nnd in höchster Angst vor der bevorstehenden peinlichen 
Scene spähte sie nach einer offenen HauSthür, hinter der sie sich verstecken könnte, nach 
erleuchteten Fenstern ans, um im Nothfall an der dazn gehörigen Wohnung klin
geln und eine Zuflucht finden zu köuueu. Doch vergeblich! Alles war dunkel, 
still und verschlossen, wie es wohlsitnirten Häusern und ihren anständigen Be
wohnern ziemt, die da wissen, welche Rücksicht sie der Bürgerstunde schuldig siud. 
Aber horch! was war das? Hatte einer ihrer Verfolger, hartnäckiger als die 
übrigen, sich von diesen isolirt und sie nun schon erreicht? Doch nein, die 
Schritte kamen aus entgegengesetzter Richtung und klangen so taetmäßg fest und 
sicher, daß Erna unwillkürlich Vertrauen bekam zu dem Manne. Aber nun hörte 
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sie schon wieder das Lachen und Schreien der „Goldenen" hinter sich. Schnell 
entschlossen flog sie wie ein Pfeil dem einzelnen Wanderer entgegen, der verwun
dert stehen blieb, als er sie so schnell auf sich zukommen sah. „Mein Herr, ich 
bitte Sie als Ehrenmann um Ihren Schutz," drängten sich die Worte über ihre 
zitternden Lippen, doch weiter kam sie nicht. Sie hatte Arwed Löwen erkannt 
und sein Aublick hatte sie mehr verwirrt, als sein angstvoll fragendes: „Gnädige 
Frau — so allein nm diese Stunde? Was ist geschehen?" — Sie mnßte mehr
mals tief Athem holen, ehe sie ihm antworten konnte, als er aber ihren Arm 
durch den seinen zog nnd in demselben ruhigen sesten Schritt weiter ging, kam 
ein wunderbares Gefühl vou Sicherheit und Ruhe über sie uud mit einem dank» 
baren Blick auf ihn sagte sie: „Mein Kind wurde plötzlich so krank und da 
meine Magd keinen Doctor fand, wollte ich in meiner Herzensaugst selbst einen 
holen." Damit kam aber auch die ganze Unruhe um ihren kranken Liebling 
wieder über sie. Wie viel kostbare Zeit war mittlerweile verloren worden, wäh
rend ihre Kleine litt! „Herr Löwen," begann sie wieder, da er ihr nichts ant
wortete, sondern sie nur unverwandt ansah, „wissen Sie nicht, wo ein gnter 
Kinderarzt wohut uud — könnten Sie wohl so gut sein, mich zu ihm zn be
gleiten?" — „Gewiß, gnädige Fran; hier ganz in der Nähe wohnt eine Auto
rität auf dem Gebiet der Kinderkrankheiten," sagte nuu Arwed Löwen und fragte 
teilnehmend nach der kleinen Erna. Es schien ihr das wie ein Ausweg in dieser 
peinlichen Situation und zugleich ein Trost, von ihrem Kinde sprechen zn können 
uud sie that es mit der ihr eigenen Innerlichkeit und Gesühlswärme, uachdem 
sie die erste Scheu vor dem alten Freunde überwunden hatte. Nur ihn ansehen 
konnte sie uicht :  sie meinte in seinen so ernst und unverwandt auf sie gerichteten 
Augen eiueu Vorwurf zu lesen, der ihr die Selbstbeherrschung raubte. Er aber 
erhielt dnrch teilnehmende Fragen die Unterhaltung in Fluß und sah dabei prü
fend bald auf ihr schönes, trauriges Gesicht, bald auf die kleine Hand, die leise 
zitternd ans seinen Armen rnhte, wie ein Vögelchen, das jeden Augenblick auf
fliegen möchte und sich doch nicht so recht getraut, der uur losen Fessel zu ent
schlüpfen. Die Fessel zog sich übrigens fester zu, als sich beide dem Ende der 
Sackgasse näherten und die Verfolger Erna's erblickten, die verblüfft stehen blie
ben, als sie die ihuen Entflohene so ruhig am Arme eines Herrn daherkommen 
sahen. „Entwischt!" rief einer derselben halblant und die anderen lachten dazu. 
Löwen'S freie Hand wollte sich drohend heben, während er ein leises „Unver
schämter" zwischen den Zähnen hervorstieß, doch Erna schloß auch ihre zweite 
Hand bittend über seinem Arm: „Mein Kind, Löwen! Nnr schnell zum Arzt!" 
— Und er bezwang sich und führte sie hocherhobeueu Hauptes der Gegeud zu, 
aus der sie vor Kurzem geflohen. Bald war das Haus des Doctors erreicht und 
während er geweckt wnrde nnd sich bereit machte, besorgte Löwen eine Droschke, 
in die er dann den Doctor und Erna von Rathen hineinhob. Er folgte in einer 
zweiten, als ob sich das von selbst verstände, holte die Mediein, die der Doctor 
verschrieb nnd athmete mit Erna hoch aus, als dieser die Krankheit der Kleinen 
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nur für den sogenannten Pseudocroup und damit für ungefährlich erklärte. Als 
der Doctor gegangen war, beruhigte Erna zuerst die müde Kleine, die, ihre Hand 
in der ihren, endlich süß einschlief. Es gelang ihr nur allmählich, ihre Finger 
zu befreieu. Dauu waudte sie sich hoch erglühend zu Löwen und streckte ihm 
beide Hände entgegen. „Wie soll ich Ihnen danken, Sie treuer, selbstloser 
Frennd?" sagte sie leise. 

„Gar nicht," meinte er lachend; „ich that nur, was Meuscheupflicht war 
und nun —" 

„Und nun lassen Sie mich etwas sagen, was mir schon längst das Herz 
abdrückt," begauu sie wieder, diesmal aber zaghaft und stockend. 

„Nicht weiter," unterbrach er sie freundlich, aber bestimmt, indem er einen 
Schritt zurücktrat. „Ihr Kind ist gerettet und Sie werden müde sein. Ich darf 
Ihre Zeit uicht länger in Anspruch nehmen." 

„Sie haben Recht; der heutige Tag hat mir reichlich Gelegenheit zu Dank 
gegen die Vorsehung geboten, ich will nichts weiter von ihm verlangen," erwi
derte sie mit einem frohen Blick auf ihr Kind. „Also nochmals, innigen Dank, 
Herr Löwen nnd — leben Sie wohl!" Er drückte ihr fest die Hand: „Ich darf 
doch wiederkommen?" und als sie freundlich nickte, ging er, so ernst wie er 
gekommen. 

Und er kam wieder, täglich wie sonst nnd doch so ganz anders. Die 
Beiden verkehrten scheinbar wie in alten Zeiten mit einander; der Gesprächsstoff 
ging ihnen nie ans, ihre gegenseitige Theilnahme war allem Anschein nach nicht 
geringer geworden, sondern eher gestiegen, wenn man sie nach ihrem Zartgefühl 
und der Schonuug für die Schwächen des anderen Theiles bemessen wollte, denn 
sie neckten einander nie mehr, wie in früheren Zeiten, wo sie oft in Hellem Zorn 
ans einander gegangen waren. Wo waren aber die halben Reden, die spöttischen 
Bemerkungen, die malitiösen Blicke und kleinen Seitenhiebe geblieben, die sonst 
ihr Gespräch würzten nnd es so viel interessanter machten, als ihre jetzigen 
wohlgesetzten Eouvcrsatioueu? Die schwarze Katze, die zwischen ihnen hindurch 
gelaufen war, hatte alles das davongetragen und Erna wußte erst jetzt, wie schön 
es damals gewesen war. Jetzt sprachen sie ja auch „von allem Hohen, was 
Menschenbrust bewegt", aber, aber — das rein Persönliche, das dem Ding an 
sich doch immer wieder deu höchsten Reiz verleiht, blieb, bis auf ein Minimnm, 
aus ihren Gesprächen verbannt. Und dieses Minimnm coneentrirte sich noch dazn 
meist auf Kleiu-Erua und da diese einerseits zu jung war, um schon als Probir-
stein für all '  die schönen pädagogischen Grundsätze zu dieueu, welche die Beiden 
mit so viel Eifer uud Erust erörterten, und andererseits ein zu gesundes Kind, 
um an den vielen Süßigkeiten, die in Gestalt von Eonsect nnd Schmeichelworten 
auf sie uiederregneten, sich den Magen zn verderben, so schadete es ihr weiter 
nichts, der Mittelpunkt so vieler Aufmerksamkeit zu sein. Dieses Betragen sah 
einer Abkühlung von Seiten Löwen's verzweifelt ähnlich und Frau vou Ratheu 
war klug genug, es auch dafür zu uehmeu. Abends, wenn Löwen gegangen nnd 
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ihre alte Gesellschaftsdame sich zurückgezogen hatte, dann preßte sie wohl die 
Hand anf das Herz und die Zähne auf einander, aber kein Laut, kein Seufzer 
verrieth es sogar den verschwiegenen vier Wänden, was eö ihr kostete, tagsüber 
so ruhig, so gleichmäßig freundlich zn erscheinen. Zuerst hatte sie die Absicht 
gehabt, Löwen um Vergebung zu bitten für ihren vorschnellen Zweifel an seinem 
Wort, der ihr damals in der Heftigkeit entschlüpft war, doch nachdem er 
in jeuer Nachtstunde, da er ihr so getren am Krankenbette ihrer Kleinen bei
gestanden, ihren Versuch einer Abbitte so energisch zurückgewiesen hatte, wagte 
sie es nicht mehr. Er könnte die Bitte um Vergebung am Ende für etwas 
A n d e r e s  n e h m e n  n n d  d a s  e r t r ü g e  i h r  S t o l z  n i m m e r m e h r .  W i e  a b e r  h ä t t e  s e i n  
Stolz vergeben können, was sie schon in der Erinnerung so namenlos peinigte? 
— Uuterdeß wurde die Stimmung der Beiden immer gedrückter, der Kunstpausen 
in ihrer Unterhaltung immer mehr und Erna beobachtete oft eine trübe Wolke 
anf Löwen's sonst so klarer Stirn. In seinen Mundwinkeln versteckte sich nicht 
mehr, wie soust, ein Spottteufelchen, wohl aber eine grübelnde Sorge, eine schwer 
zu lösende Frage an das Schicksal. Das beunruhigte Erua vou Tag zu Tag 
mehr, doch wagte sie nicht, Löwen darnach zu srageu. Die schöne Zuversicht 
von einst war dahin und hatte einer scheuen Unsicherheit des Betragens Platz 
gemacht, die oft eine Begleiterin der Allsiegerin Liebe zu sein pflegt. 

So kam der Lenz heran; die Lerche stieg wiederum jubilirend ans der 
dunklen Ackerfurche, die uoch durch das erste sprossende Grün hindurchschimmerte, 
zum Himmel empor, mit ihren lustigeu Trilleru deu Meuschen die Ahnung von 
neuem Blüheu iu's Herz siugeud, uubekümmert darum, daß es Meuschen gab, 
die wie Erua Ratheu kopfschüttelnd darüber nachdachten, ob nicht die Lerche im 
vergangenen Jahre besser nnd Heller gesungen hätte. Aus dieser nichtigen kriti
schen Untersuchung riß Erua der Anblick Löwen's, den sie, von einem Morgen
spaziergang heimkehrend, in ihrer Wohnung vorfand. Er war sonst nie so früh 
gekommen uud so wenig sie die leichte Röthe hindern konnte, die ihr bei seinem 
Anblick in die Wangen stieg, so wenig verschwiegen ihre Augen die Frage, die 
in ihr wach geworden war. Löwen setzte Klein-Erna, die er auf den Armen 
hielt, auf deu Teppich uud beantwortete die stumme Frage, indem er sagte: „Ich 
bitte nm Entschuldigung für die frühe Stuude meines Besnches, gnädige Frau. 
Doch komme ich, um Abschied zu uehmeu, da ich uoch heute verreise." 

„Wohiu und auf wie lauge, wenn man fragen darf?" klang es ein wenig 
steif vou Erna's Lippen, deren Hntfchleife zn einem-gordischen Knoten wnrde bei 
ihren hastigen Bestrebungen, sie zu lösen. 

„Es handelt sich um Reguliruug einer kleinen Erbschaft, die mir zugefallen 
ist. Mein Vetter, ein juuger, gesunder Mann, der im Begriff war, sich einen 
eigenen Hansstand zu gründen, ist plötzlich gestorben. Ich bin sein einziger Erbe 
und da werden wohl Monate darüber hingehen, ehe ich alle Angelegenheiten des 
Verstorbenen und meine eigenen so weit geordnet haben werde, nm entscheiden zn 
können, ob ich hierher zurückkehre oder auf dem ueu ererbteu Gute weiter lebeu werde." 
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„Da muß ich also condoliren uud gratulireu zu gleicher Zeit," meiute 
Erna, die sich ruhig auf ein kleines Sopha niederließ nnd die Handschuhe ab
zustreifen begann. 

„Lassen Sie es immerhin beim Condoliren bewenden, gnädige Frau, denn 
nnr wirkliche Armuth oder vollständige Gleichgiltigkeit gegen den Erblasser kann 
über einer Erbschaft vergessen, daß es der Tod ist, der als Spender auftritt, 
während er mit der anderen Hand etwas nimmt, das oft kein Gut der Welt 
uns zu ersetzen vermag, ein Menschenleben! Und wenn eö noch, wie in diesem 
Falle, ein hoffnungsvolles, fröhliches Leben war, das an der Schwelle des 
Glückes stand, welches zweien Menschen lachte, dann kann man nur trübe dem 
nie gelöste» urewigen Warum nachgrübeln." — 

Erua sah vor sich uieder. Sie fühlte, daß sie eigeutlich ihr Bedauern 
darüber aussprechen müsse, den langjährige» Freund ihres Hauses uuu anf lauge 
zu verlieren, aber die conventionelle Phrase wollte nicht über ihre Lippen, die 
mechanisch der vor ihr spielenden kleinen Erna zulächelten. 

„Und weil ich nuu nicht wissen kann, wann nnd ob ich wiederkehre," be
gann Löwen wieder, „Hab' ich mir erlaubt, Ihnen, gnädige Frau, die Papiere zu 
briugeu, welche Ihnen die einst gewünschte Aufklärung über Ihres Pflegetöchter
c h e n s  E l t e r n  b r i n g e n  s o l l e n .  E s  s i n d  . . . "  

„Nein, nur das uicht!" kam es bebend über Erna's Lippen, die sich heftig 
aufrichtete. „Sie haben das vollkommenste Recht, jener unheilvollen Stunde 
zn gedeukeu, in der ich Ihnen jene unverdiente, große Kränkung anthat, aber ich 
bitte, mir gegenüber thuu Sie es nicht. Ich kann es nicht ertragen, von Ihnen 
daran gemahnt zu werden, was ich nie vergessen werde! O, ich habe es be
greifen gelernt, welch' ein Weh in dem Seufzer des Dichters liegt: 

Aber, was er weis;, vergessen, 
War' es eine Silbe nnr, 
Das liegt nicht in Menschen Macht 
Und kein Arzt kann das Gedächtnis; 

Reinigen von seinem Anssatz." . ^lner: Die Schuld.) 

„Nein, unterbrechen Sie mich nicht," fuhr Erna bittend fort, als Löwen 
ihr in's Wort fallen wollte, „lassen Sie mich aussprechen, was mir all '  die Zeit 
über das Herz bedrückt hat. Mich hat das Bewußtseiu gepeinigt, Ihnen, den 
ich als einen Ehrenmann kannte, Unrecht gethan, Sie in dem Heiligsten gekränkt zu 
habeu, was Sie mir botenin Ihrem Ehrenwort! Und wenn ich nicht schon 
längst Sie nm Pergebnng gebeten habe, so lag der Grund in meinem Wuusche, 
nie mehr von jener unseligen Stunde zu reden. Nnn aber, da Sie scheiden, 
darf nnd will ich nicht länger vor dem auszusprechenden Worte fürchten und bitte 
Sie deshalb herzlich, vergeben Sie mir, Löwen! Ich wußte iu meinem Leid uud 
meiner Heftigkeit nicht, was ich sagte." Ihre Stimme zitterte und die Augen 
waren ihr klar, als sie Löweu die Hand hinstreckte. Er erfaßte sie innig und 
drückte einen Kuß aus ihre zitterudeu Fiuger. „Reden Sie nicht weiter, gnädige 
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Frau," bat er weich. „Ich selbst hatte ebenso Schuld au jener Scene, wie 
Sie, indem ich Klein-Erna auf so geheimuißvolle Weise in Ihre Hände spielen 
ließ, statt vor Sie hinzutreten und offen uud ehrlich zu bitten: „Nehmen Sie 
sich dieses armen Kindes an, dessen Vater mir nahe steht und dessen Namen ich 
jetzt, wo der letztere im Begriff ist, eine standesgemäße Heirath zu schließen, selbst 
Ihnen nicht nennen möchte, weil die böse Welt die Frauen allesammt eines 
Mangels an Verschwiegenheit bezichtigt." Ich weiß. Sie hätten mich dann mit 
einer kleinen Strafpredigt beglückt, über die Schlechtigkeit der Mäuner im All
gemeinen und über meine Leichtgläubigkeit in Betreff der Schwächen des weib
lichen Geschlechtes im Besonderen — aber Sie hätten doch gethan, um was ich 
Sie gebeten. Hab' ich nicht Recht?" 

Erna lachte durch Thräueu. „Sehen Sie wohl! Und somit lassen Sie 
uns den alten Streit begraben, indem ich Ihnen meinerseits gestehe, daß anch 
mir diese ganze Angelegenheit viel trübe, schwere Stunden bereitet hat. Sie 
waren so verändert, gnädige Frau, daß ich gar uicht wußte, was ich davon 
denken sollte." 

„Und Sie erst, Löwen!" 
„Natürlich, viee ver-s^!" meinte dieser fröhlich. „Doch nm auf die Pa

piere zurückzukommen . . ." 
„Das ist 's ja eben, daß ich die nicht haben will I" rief Erna lebhaft. „Sie 

sollen nuu so viel Vertraueu zu mir haben und mir auf's Wort glaubeu, daß 
ich Klein-Erna nm ihrer selbst willen liebe und nichts nach ihren Eltern frage, 
die das Leben und der Tod von ihr trennten. Sie ist mein Kind, trägt von 
jenem Tage an, wo ich sie fand, meinen Namen und deshalb will ich nichts von 
jenen Papiereu wissen, die es mir so häßlich schwarz auf weiß zu jeder Stuude 
beweisen können, daß sie mir nicht auch durch Baude des Blutes gehört." 

„Und doch muß es sein," bestand Löwen rnhig aus seiner Meinung. „Es 
können Fälle eintreten, wo rechtskräftige Papiere nothwendig siud. Sie köuuen 
z. B. sterben, gnädige Frau, ehe die Kleiue erwachsen ist." 

„Ich werde das Kind zn meiuer Erbiu einsetzen. Die Papiere aber will 
ich nicht sehen, sie sind mir ein Greuel!" 

„Pardon, das ist eine Grille uud ich muß Sie, so ungern Sie es haben, 
an alte Zeiten erinnern, wo wir darüber stritten, daß alle Menschen uud Sie 
auch — große Egoisten wären. Oder ist daö etwa nicht EgoiömnS, wenn Sie 
um einer Laune willen die Papiere nicht haben wollen, die dem Kinde einmal 
nöthig seiu köuuteu. Oder haben Sie vielleicht einen anderen Grund, der Ihre 
Abneigung gegen diese Unglückspapiere motivirt?" 

Fran von Rathen schwieg. Sie stand gesenkten Hauptes vor Löwen, mit 
der rechteu Haud die Tischdecke glättend und den Arabesken des Musters sol 
gend, während die linke, auf der Lehne eines Sessels ruhend, leise zitterte. Löwen 
sah mit der Wehmnth des Scheidenden auf die schöne Gestalt, die so mädchen
haft zagend vor ihm stand. Gewiß, sie hatte Gemüth, was er einst in seinem 
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bitteren Groll bezweifelt hatte. Könnte sie sonst noch in der Erinnerung au jene 
Scene so leiden, ihre Heftigkeit so bereuen? 

„Ich stehe als Abschiednehmender vor Ihnen," drängte er in die Zögernde. 
„Dem schlägt man sonst nicht so leicht eine Bitte ab. Und ich bitte Sie herzlich, 
sagen Sie mir, was Ihnen jene armen Papiere so verleidet." 

Sie sah zn ihm auf. Die Augen blitzten schon wieder in muthwilliger 
Schelmerei uud um die Lippen zuckte es schalkhaft. „Ei uun, so muß ich es 
schon gestehen! Ich war nach Ihrer Theorie eben Egoistin genug, nicht Veran
lassung zu einer peinlichen Empfindung Ihrerseits werden zu wollen. Sie sagten 
doch vorhin, daß der Vater Erna's Ihnen sehr nahe gestanden hätte und da 
wollte ich eS Ihnen so gern ersparen, mir seinen Namen zu ueuuen, was Sie 
doch nur peiulich und schmerzhaft berühren mußte." — 

Die Lerche von heute früh mußte doch wohl nicht gar zn schlecht gesungen 
haben, denn wo hätte sonst Erna Rathen, die Salondame, das Weltkind, jenen 
hellen, jauchzenden Ton lernen können, mit dem sie sich nun von Löwen an's 
Herz ziehen ließ, nachdem ihr dieser einige mehr eindringliche als wohlstylisirte 
Worte gesagt hatte. Zürne nicht, lieber Leser, daß diese Worte der Mit- uud 
Nachwelt verloren gegangen sind: es giebt eben Dinge nnd Reden, die, dnrch 
das Fernglas der reinen Vernunft nnd abstracten Kritik gesehen, sehr wenig geist
reich nnd wichtig erscheinen und doch hängen Glück uud Lebeu oft von solch' 
thörichten, abgebrauchten Phrasen ab, die den Zauber au sich haben, daß sie 
jedem, der sie reiuen Herzens ausspricht, wie die ueueste, tiefsinnigste Weisheit 
erscheinen. 

Als aber der erste Glücksrausch vorüber war, entwand sich Erna der Um-
armnng Löwen's und fragte neckend: „Wie verträgt sich denn diese Deine treue, 
ausdauernde Liebe zu mir mit Deinen Grundsätzen von der allgemein herrschen
den Selbstsucht, Liebster?" 

„Weißt Du denn nicht, mein Lieb, daß die geistreichen Franzosen Liebe 
und Ehe einen t^oisms ^ äeux nennen? Nuu aber beichte Du, wie es kam, 
daß ich Dem sprödes Herz gewanu, das so lauge kühl schien, Du Trotzkopf, so 
daß ich schon die Hoffnung, es zn erringen, ganz aufgegeben hatte." — Erna bog 
Löwen's Kopf zu sich uieder und flüsterte ihm geheimnißvoll in's Ohr: 

„Ich liebe Dich, mir um mich los zu werden, 
Ich liebe Dich, weil es im Juli heiß ist 
Und weil Verrückte sich verrückt geberden!" 

„Halt, halt, das stammt nicht von Dir! Das sagt Paul Heyse's geist-
sprühender Salamander zn seinem Geliebten." 

«Nais e'sst uns raison eomms nns andre, monsienr, und wer wollte 
nach plebejischen Gründen fragen, die bekanntlich so wohlfeil sind wie Brom
beeren." Beide lachten und ihr Lachen fand einen Widerhall. Klein-Erna jauchzte 
auf dem Teppich. Das Kind! Das hatten sie ja ganz vergessen, das Kind und 
die Papiere! Es war übrigens auch zu spät, sich nach letzteren iimzuseheu, denn 

Nordische Nundscha». Band VI. Hcft I. 2 
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Klein-Erna zerpflückte eben mit vollster Seelenruhe und hoher Befriedigung das 
letzte Fragment derselben, die beim Gespräch der Liebenden vom Tisch herab iu 
ihr Bereich gefallen waren. 

Löweu und Erna sahen sich au. „Ein Gottesurtheil!" sagte Frau vou 
Rathen mit leisem Triumph uud das Kind auf den Arm nehmend und Löweu 
hinhaltend, bat sie: „Sag' einmal Papa!" 

„Papa," sagte Baby gehorsam und sah mit vergnügten Augeu von Einem 
zum Anderen, Gerührt schlang Löweu deu Arm um seiue Braut und Klein-Erua. 

„Wo bleibt nun der a äenx?" neckte Erna, „oder wissen die 
superklugeu Franzmänner auch für das Band, welches eine Fran, einen Mauu 
und eiu Kiud verbindet, die nicht Blutsverwandte sind, eine ähnliche Benennung?" 

„Nicht daß ich wüßte, mein Lieb! Die Gelehrten wollen freilich behaupten, 
daß der Kampf für die Erhaltung der Familie sund wir wollen dock eine solche 
bildeu) nichts als erweiterter Egoismus sei. Zur Buße für diese Blasphemie 
aber will ich Dir gestehen, daß ich von heute an sehr zum osl angefeindeten 
Katholicismus neige, weil er den Madonneucultus glorifuirt." 

Wenn Dir die Worte Löwen's thöricht llingeu. lieber Leser, so bedenke, 
daß die weisen Griechen in all '  ihren Kunstwerken in wohlberechneter Symbolik 
den göttlichen Knaben Amor nie die erste Jünglingsgrenze überschreiten ließen. 
Im Uebrigen aber waren Erna uud Löwen glücklich, das entschuldigt Vieles, 
denn es will viel sagen iu dieser Welt des — Egoismus? 



D v e i  K t c v v e f ä N o .  

Erzählung von Graf Leo Fosftoi. 

Autorisirte Uebersetzuug aus dem Russischen vou W, Stein iu St. Petersburg. 

I. 

M 
s war im Herbst. Auf der großen Landstraße fuhren in schnellem Trabe 

zwei Equipagen. In der vorderen, einem geschlossenen Wagen, saßen zwei 
Frauen. Die eine, die Herrin, war bleich nnd mager, die andere, deren 

Kammerjuugfer',  voll und stark und hatte ein frisch geröthetes, glänzendes Gesicht. 
Kurzes, straffes Haar quoll unter ihrem verblichenen Hütchen hervor, mit ihrer 
rothen, iu einem zerrissenen Handschuh steckenden Hand warf sie es ungeduldig 
zurück. Die volle Brust war mit einem buntwolleneu Tuche bedeckt; die ganze 
Erscheinung strotzte vou Gesundheit. Mit den lebhaften, schwarzen Augen folgte 
sie bald durch die Scheiben den vorüberfliegeudeu Feldern, bald blickte sie ver
stohlen ihre Gebieterin an oder musterte unruhig die Ecken des Wagens. Vor 
ihrer Nase schaukelte der an dem Wagennetze angebundene Hut der Dame, aus 
ihrem Schooße lag ein Hündchen, ihre Füße, welche hoch auf den am Boden 
des Wagens aufgehäuften Schatullen und Kofserchen staudeu, trommelten hörbar 
trotz des RasselnS der Nessore nnd des Klirrens der Scheiben auf deuselbeu umher. 

Mit auf dem Schooße gefalteten Händen und geschlossenen Augen, leise 
durch die Bewegung des Wagens geschaukelt, stützte sich die Herrin auf die hin
ter ihrem Rücken angehäuften Kissen nnd ihr Gesicht verzog sich schmerzlich, wenn 
ein Husten sie befiel. Der Kops war mit einem weißen Nacht Häubchen bedeckt 
und ein blanes Halstuch umschlang ihren zarten, weißen Hals. Ein gerader, 
unter dem Häubchen hervorschanender Scheitel theilte die röthlich blonden, außer-
ordeutlich glatt pomadisirten Haare zn beiden Seiten der Schläfen; es lag etwas 
Trockenes, TodteS in der farblosen Blässe dieses breiten Scheitels. Welke, gelb
liche Haut umspannte schlasf die feinen, hübschen Gesichtszüge und röthete sich 
auf deu Waugeu uud Backeuknochen. Die trockenen Lippen znckten unruhig, 
spärliche, gerade Wimpern faßten die Augeulider eiu uud das Reisekleid aus 
Tuch hing in geraden Falten über der eingefallenen Brnst. Trotz der geschlossenen 
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Ängen drückte das Gesicht der Dame Müdigkeit, Gereiztheit und znr Gewohn 
heit gewordenes Leiden aus. 

Der Diener schlief in seinem Sitze, halb liegend, aus dem Bocke, der 
Postillon lenkte mit lautem Schreien ein kräftiges, schweißtriefendes Biergespann 
und sah sich vou Zeit zu Zeit nach dem die hinter ihm fahrende Kalesche len 
kenden Postillon um. Breite, parallel laufende Geleise dehnten sich gleichmäßig 
auf dem ans Kalkstanb gebildeten Schmutz der Landstraße aus. Der Him
mel war kalt und grau, feuchter Nebel senkte sich auf den Weg uud die 
Felder. In dem Wagen war es dumpf und roch nach Hau äe (Ü0I0A116 uud 
Staub. Die Kranke legte ihren Kopf zurück uud öffnete langsam die Angen, 
große, glänzende, dunkle Augen. „Schon wieder!" sagte sie uud stieß ungeduldig 
mit ihrer schönen, abgemagerten Hand einen Zipfel von dem Pelze der Dienerin, 
welcher ihre Füße berührt hatte, zurück, dabei zuckte der Mund wie im Schmerz. 
Matreona zog mit beiden Händen ihren Pelz an sich, hob sich aus ihren kräftigen 
Füßen empor und setzte sich weiter hin. Ihr frisches Gesicht bedeckte sich mit 
Heller Röthe. Die schönen, dunklen Augen der Kranken folgten begierig den Be
wegungen des Mädchens. Sie stützte sich mit beiden Händen auf den Sitz, um 
sich auch zu erheben und höher zu setzen, aber die Kräfte versagten ihr. Der 
Mund krümmte sich und ein Ausdruck ohnmächtiger, boshafter Ironie verzerrte 
ihr Gesicht. „Du hättest mir wenigstens helfen können! . . .  Ach! . . .  es ist 
nicht uöthig! Ich kann schon selbst! Nur häuse ein anderes Mal nicht solche 
Berge hinter meinem Rücken auf, thu' mir den Gefallen! Laß es nur jetzt blei
ben, Dn verstehst es doch nicht besser!" Die Herrin schloß die Augen, ösfnete sie 
rasch wieder uud sah ihre Gefährtin au. Matreona, sie verstohlen beobachtend, 
biß sich auf die rothe Unterlippe. Ein schwerer Seufzer hob die Brust der 
Kranken nnd endete in einem Hustenansall. Sie wandte sich ab, ihr Gesicht 
verzog sich schmerzhaft und sie faßte mit beiden Händen an ihre Brust. Als 
der Husten vorüber war, schloß sie wieder die Angen nnd saß wie früher unbe
weglich. Beide Equipagen fuhren in's Dorf ein. Matreona zog ihre dicke 
Hand unter dem Tuche hervor und bekreuzigte sich. 

„Was ist da?" fragte die Dame. 
„Eine Station, gnädige Frau." 
„Warum bekreuzigst Du Dich? frage ich." 
„Da ist eine Kirche, gnädige Frau." 
Die Kranke wandte sich zum Fenster, bekreuzigte sich langsam und sah mit 

weit geöffneten Augen auf die große Dorfkirche, bei der sie soeben vorübersuhreu. 
Kutsche und Kalesche hielten vor dem Posthause an. Der Mann der 

kranken Frau und der Doctor stiegen aus der Kalesche und traten an den 
Wagenschlag. 

„Wie geht es Ihnen?" fragte der Doctor, indem er ihr deu Puls fühlte. 
„Nun, Liebste, bist Du müde? Willst Dn aussteigen?" fragte der Mann in 

französischer Sprache. 
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Matreona faßte alle Bündel zusammen und drückte sich in eine Ecke, um 
die Unterhaltung nicht zu stören. 

„So — immer dasselbe," antwortete die Kranke. „Ich werde nicht aus
steigen." Der Mann stand noch eine Weile am Wagenschlag uud trat dann 
in das Postgebäude. Matreona sprang ans dem Wagen und lief auf den 
Fußspitzen durch den Schmutz in das Hofthor hinein. 

„Weil es mir schlecht geht, so ist das kein Gruud, daß Sie nicht früh
stücken sollten," sagte leise lächelnd die Kranke zum Doctor, der noch bei ihr stand. 

„Niemand kümmert sich um mich," fügte sie flüsternd hinzu, als der 
Doctor sich entfernt hatte und anfangs gemessenen Schrittes, zuletzt fast lauseud 
die Stufen zur Statiou hinaufgestiegen war. „Ihnen ist wohl und das Uebrige 
geht sie nichts an. O, mein Gott!" 

„Nun, Eduard Jwanowitsch," redete der Mann den hereintretenden Doctor 
an und rieb sich mit vergnügtem Lächeln die Hände. „Ich habe mir den Wein
korb hereinholen lassen. WaS sagen Sie dazu?" 

„Vortrefflich," antwortete der Doctor. 
„Nun, und sie?" fragte wiederum der Erstere seufzend mit leiser Stimme 

und zog die Augenbrauen in die Höhe. 
„Ich sagte es ja, daß sie kaum bis Moskau käme, geschweige deun nach 

Italien, namentlich bei diesem Wetter." 
„Was kann ich dafür! O, mein Gott, mein Gott!" stöhnte der Mann 

nnd bedeckte die Augen mit der Hand. „Gieb her!" rief er dem Diener zu, der 
den Weinkorb hereintrug. 

„Sie hätten zu Hause bleiben sollen," sagte achselzuckeud der Doctor. 
„Ja, sagen Sie selbst, was konnte ich dafür!" wiederholte der Mann; — 

„ich habe Alles in's Werk gesetzt, nm sie von der Reise abzuhalten. Ich sprach 
von den großen Ausgabe», von den Kindern, die wir verlassen müßten, von 
meinen geschäftlichen Angelegenheiten — sie wollte von nichts wissen. Sie 
macht Pläne für das Leben im Auslande, als wäre sie gesund, und sie Uber 
ihren Zustand aufklären, hieße ihr den Todesstoß versetzen." 

„Verloren ist sie ohnehin, das müssen Sie ja wissen, Wassili Dmitrije-
witsch. Der Mensch kann ohne Lungen nicht leben nnd die Lungen wachsen 
nicht wieder. Es ist tranrig, schwer, aber zu ändern ist es nicht. Meine und Ihre 
Sache ist jetzt nur noch, ihr das Ende, so viel in uusereu Krästeu steht, zu er
leichtern. Der Beichtvater ist hier bald nöthig." 

„O, mein Gott! so versetzen Sie sich doch in meine Lage! Ich muß sie 
ja dazu bewegen, daß sie ihre Anordnungen trisst. Nein, geschehe, was da 
wolle, ich sage es ihr nicht! Sie wissen ja, wie gut sie ist .  .  ." 

„Und doch, versuchen Sie es, sie zu bewegen, daß sie die Reise bis zur 
Schlittenbahn aufschiebt," sagte mit bedeutsamem Kopfschütteln der Doctor; 
„sonst kaun es unterwegs schlimm gehen." — 

„Axiuscha, Axiuscha!" kreischte des Postaufsehers Tochter, zog den Schooß 
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ihrer Kazaweika (warmer Ueberzieher mit kurzer Taille und in dicken Falten 
darangcreihtem Schooß) über den Kopf und trampelte ungeduldig auf der 
schmutzigen Hintertreppe herum. „Komm, Axinfcha, wir wollen nnS die Guts-
herriu aus Schirkin ansehen. Die Leute sagen, man bringe sie einer Brustkrank-
heit wegen in's Ausland. Ich habe noch nie gesehen, wie schwindsüchtige Men
schen aussehen." 

Axinscha sprang auf die Schwelle, sie reichte der Schwester die Hand und 
beide liefen zur Pforte hinaus. Langsamen Schrittes gingen sie am Wagen 
vorüber und sahen zum offenen Fenster hinein. Die Kranke wandte das Ge
sicht ihnen zu, aber als sie die neugierigen Blicke der Mädchen bemerkte, run
zelte sie die Stirn und wandte sich ab. 

„Herr, du meine Güte!" rief des Postaufsehers Tochter und sah rasch 
auf die andere Seite. „Wie war sie früher schön und was ist aus ihr gewor
den! Es ist ordentlich unheimlich. Hast Du geseheu, Aziuscha, hast Dn gesehen?" 

„Ja, und wie mager!" äsfte Axiuscha der Schwester nach. „Wollen wir 
so machen, als gingen wir zum Brunnen, nnd sie noch einmal ansehen. Siehst 
Dn wohl, sie wendet sich ab, aber ich habe sie doch gesehen. Wie schade, 
Mascha!" 

„Ja, und was für ein Schmutz!" antwortete Mascha nnd beide liefen 
zurück durch'S Thor. 

„Ich sehe wohl abschreckend aus," dachte die Kranke, „uur schneller, schneller 
über die Grenze, da werde ich mich bald erholen." 

„Nun, wie geht es, mein Schatz?" fragte der Mann nnd trat, mit vollen 
Backen tauend, an den Wagen. 

„So, so," mnrmelte sie zwifchen den Zähnen. 
„Immer eine und dieselbe Frage," fügte sie in Gedanken hinzu; „uud da

bei kaut er!" 
„Weißt Du, mein Herz, ich fürchte, daß Dir bei diesem Wetter die Reise 

schaden wird. Eduard Jwanowitsch sagt es auch. Sollen wir nicht lieber 
umkehren?" 

Sie antwortete voll Aerger nicht. 
„Das Wetter wird besser werden, vielleicht auch der Weg; Dn wirst Dich 

nnterdeß erholen nnd wir reisen dann alle zusammen." 
„Erlaube: hätte ich auf Deinen Rath von Anfang an nicht gehört, so 

wären wir jetzt in Berlin und ich schon längst gesund." 
„Nun ja, mein Engel; aber es war ja nicht möglich, Du weißt es. 

Wenn Dn jetzt noch einen Monat warten wolltest, würdest Du Dich herrlich erho
l e n ;  i c h  h ä t t e  Z e i t ,  m e i n e  G e s c h ä f t e  z u  o r d n e n ,  w i r  n ä h m e n  d a n n  d i e  K i n d e r  m i t . . . "  

„Die Kinder sind gesund, ich aber nicht." 
„Aber so bedenke doch, mein Schatz, wenn Dir bei diesem Wetter unter-

wegs schlimm wird, was dann? . .  . Zu Hause wenigstens . . ." 
„Was deun zu Hause? . . .  Zu Hause sterben?" erwiderte heftig 
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die Kranke. Das Wort sterben erschreckte sie augenscheinlich. Sie sah mit 
ihren großen Augen flehend zum Manne auf. Dieser senkte den Blick und 
schwieg. Der Mund der Kranken verzog sich in kindischem Schmollen und 
Thräuen stürzten aus ihren Augen. Der Mann bedeckte sein Gesicht mit dem 
Taschentuche und entfernte sich schweigend. 

„Nein, ich reise," sagte sie entschieden, blickte zum Himmel auf, faltete die 
Hände und flüsterte nnzusammenhängende Worte. „Mein Gott, mein Gott! 
Weshalb?" sprach sie und ihre Thränen flössen reichlicher. Sie betete lauge 
und inbrünstig; aber der Schmerz uud die Beklemmung in der Brust wurden 
nicht besser; der Himmel, die Felder, der Weg blieben gleich düster nnd grau; 
derselbe Herbstnebel, weder dichter noch leichter, unverändert derselbe, breitete sich 
über den Schmutz des Weges, über die Dächer, über den Wagen und über die 
Schafpelze der Postknechte, welche mit fröhlichem, lantein Geplauder den Wagen 
schmierten nnd von Neuem anspannten. 

II. 
Die Pferde waren eingespannt, aber der Poftillon zauderte uoch. Er trat 

in die heiße, dunkle, den Stallknechten angewiesene Jsba (russisches Bauern
haus). Die Luft darin war dumpf und schwer und hatte den eigenthümlichen 
Geruch, den viele Menschen, in einem engen Raum eingeschlossen, zu verbreiten 
pflegen. Dazu gesellte sich der Duft von frisch gebackenem Brode, von Kohl 
und Schaffellen. In der Gesindestube befanden sich einige Postknechte, die Köchin 
machte sich beim Ofen zn schaffen, auf dem Ofen aber lag, in einen Schafpelz 
gehüllt, ein Kranker. 

„Onkel Fedor, he! Onkel Fedor!" rief der soeben eingetretene Poftillon, 
ein junger Bursche in kurzem Schafpelze mit der Peitsche am Gurt, dem Kranken zu. 

„Was, Du Herumtreiber, brauchst Du von Fedka?" wandte sich einer der 
anderen Postknechte zu ihm. „Man wartet draußen aus Dich." 

„Ich will ihn um seine Stiefel bitten, die meinigen sind durchgetragen," 
antwortete der Bursche, warf mit einer Bewegung des Kopses die Haare zu
rück nnd steckte die Fausthandschuhe in seinen Gurt. „Er schläft am Ende? 
He, Onkel Fedor!" wiederholte er und trat zum Ofen. 

„Was willst Du?" tönte eine schwache Stimme vom Ofen her und ein 
rothbranneö, abgezehrtes Gesicht beugte sich vor. Eine große, magere, behaarte 
Hand zog den Armjak (langer, faltiger Kutscherrock) über die knochige, mit einem 
schmutzigen Heinde bedeckte Schulter. „Gieb mir zu trinken, Brüderchen, was 
w i l l s t  D u ? "  

Der Bursche reichte ihm den Krug mit Wasser. 
„Ja, siehst Du, Fedka," sagte er verlegen zögernd, „Dn wirst wahrschein

lich die neuen Stiefel jetzt nicht brauchen; Du wirst doch gewiß nicht mehr 
gehen; gieb sie mir." 

Der Kranke senkte seinen müden Kops dem irdenen Krnge zu, tauchte 
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seinen langen, dünnen Schnurrbart in's trübe Wasser nnd trank in schwachen 
und doch gierigen Zügen. Sein zersauster Bart war schmutzig, seine einge
fallenen, trüben Augen blickten mühsam zum jungen Burschen auf. Nachdem er 
sich satt getrunken, wollte er sich mit der Hand die nassen Lippen trocknen; er 
konnte die Hand aber nicht bis zum Munde erheben und so wischte er sie am 
Aermel seines Armjak ab. 

Schwer durch die Nase athmend, schweigend und mit Ausbietung seiner 
letzten Kräfte sah er dem Burschen forschend in die Angen. 

„Vielleicht hast Du sie schou Jemandem versprochen?" sagte dieser, „dann 
ist nichts mehr darüber zu reden. Die Sache ist die, es ist gerade jetzt die 
nasse Jahreszeit, ich muß im Dienste viel fahren; da dachte ich denn bei mir: 
ich werde den Fedka um seine Stiesel bitten, er braucht sie ja doch nicht mehr. 
Aber vielleicht brauchst Du sie selbst, dann sage es .  .  ." 

In der Brust des Kranken kochte und röchelte es; er beugte sich vor nnd 
ein lang anhaltender, trockener Kehlhnsten erstickte ihn fast. 

„Wo wird er sie brauchen!" erscholl plötzlich durch die ganze Jsba die 
laute, ausgebrachte Stimme der Köchin; „seit zwei Monaten steigt er vom Ofen 
nicht mehr herab. Es klingt, als müßte ihm die Brust zerspriugen! Vom An
hören allein schmerzt Einem selbst das Innere. Wo wird d er Stiefel brauchen ! 
Mit neuen Stiefeln wird man ihn doch nicht beerdigen! Hört, wie es ihm die 
Brust zerreißt! Wenn man ihn noch in eine andere Jsba oder einerlei wohin 
brächte. Es giebt ja Spitäler in der Stadt, sagt man. Aber das ist rein un
möglich ! Deu ganzen Ofen hat er eingenommen! Jetzt sieh zn, wie Du 
fertig wirst! Dabei verlangt man noch Reinlichkeit!" 

„He, Seriosha, geh', steig' aus, die Herrschaft wartet!" rief der Starost 
(oberster Postknecht) zur Thür hinein. 

Seriosha wollte sich, ohne die Antwort abzuwarten, eutfernen, aber der 
Kranke machte ihm während seines Hustens mit den Augen ein Zeichen, daß er 
warten solle. 

„Nimm die Stiefel, Seriosha," sagte er, den Huste» unterdrückend und 
einen Augenblick aufathmend. „Aber, hörst Du, kause mir einen Grabstein, 
wenn ich sterbe," fügte er mit heiserer Stimme hinzu. 

„Danke, Onkelchen; dann nehme ich sie, und den Stein werde ich kanfen, 
bei Gott!" 

„Nun, Kinder, ihr habt es gehört," brachte der Kranke mit Mühe noch 
hervor, dann überfiel ihn wieder der erstickende Hnsten und er krümmte sich zusammen. 

„Abgemacht, wir haben es gehört," sagte einer der Knechte, — „geh', 
Seriosha, setze Dich auf! Da kommt schon wieder der Starost. Die gnädige 
Frau aus Schirkin ist ja krank." 

Seriosha zog rasch seine zerrissenen, unförmlich großen Stiefel aus und 
schleuderte sie unter die Bank. Die neuen Stiefel des Onkel Fedor paßten ihm 
wie angegossen, nnd sie schmunzelnd betrachtend, ging er endlich hinaus. 
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„Ei, was für seine Stiefel! Gieb, ich werde sie Dir schmieren," sagte 
mit dem Theerpinfel in der Hand einer der Postillone, als Seriosha auf deu 
Bock stieg und die Zügel zusammenfaßte. „Hat er sie Dir geschenkt?" 

„Hättest sie gerne selbst, nicht wahr?" antwortete Seriosha, erhob sich vom 
Sitze und wickelte die Füße in seinen Armjak ein. „Laß sein! Heda, ihr 
Freundchen!" rief er den Pferden zu und schwenkte die Peitsche. Der Wagen 
und die Kalesche mit ihren Insassen, Koffern und Bündeln rollten rasch auf dem 
nassen Wege dahin nnd verschwanden im Herbstnebel. 

Der kranke Poftillon blieb in der dumpfen Jsba anf dem Ofen liegen; 
fortwährend hustend, wandte er sich mit Anstrengung aller Kräfte aus die andere 
Seite und ward endlich ruhig. 

In der Jsba ward bis zum späten Abend ein- und ausgegangen, gegessen 
und getrunken, — der Kranke rührte sich nicht. Lor dem Schlafengehen kletterte die 
Köchin aus den Osen und langte über seine Füße hinweg nach ihrem Schafpelz. 

„Dn, ärgere Dich nicht über mich, Nastasia," sagte der Kranke, „bald 
werde ich Deinen Winkel räumen." 

„Schon gut, schon gut, thut ja nichts," murmelte Nastasia. „Wo thut 
es Dir denn weh, Onkelchen? So sag' es doch." 

„Es nagt mir am Inneren. Gott weiß, was das ist." 
„Und der Hals schmerzt Dir, wenn Du hustest?" 
„Es schmerzt überall. Mein Ende ist nah — das ist eS. Ach, ach, ach!" 

stöhnte der Kranke. 
„Bedecke Dir die Füße, siehst Du, so," sagte Nastasia und zog ihm, wäh

rend sie vom Ofen herunterkletterte, den Armjak über die Füße. Das Nacht-
lämpchen verbreitete während der Nacht sein trübes Licht in der Jsba. Nastasia 
und zehn Postillone lagen anf der Diele und den Bänken und schnarchten laut. 
Der Kranke allein stöhnte leise, hustete und warf sich nnrnhig hin und her. 
Gegen Morgen ward er ganz still. 

„Was für einen wunderbaren Traum ich gehabt habe," sagte am anderen 
Morgen die Köchin, als sie sich in der Dämmerung ans dem Schlafe aufreckte. 
„Mir träumte, ich sähe den Onkel Fedor vom Ofen herabsteigen, um Holz zu 
spalten. Gieb, sagte er, Nastja, ich werde Dir helfen; und ich sage ihm: wie 
kannst Du Holz spalten! aber er faßt das Beil und fängt an zu hauen, rasch, 
immer rascher, die Spähue fliegen nur so umher. Ader wie, sage ich, Du 
warst ja krank? Nein, sagte er, ich bin gesund, und holt wieder weit aus. 
Mich erfaßt ein Grauen. Ich schreie auf und erwache. — Er ist am Ende gar 
gestorben. Onkel Fedor! He, Onkel!" 

Fedor rührte sich nicht. 
„Er scheint wirklich todt zn sein. Man muß doch nachsehen," sagte einer 

der soeben aufgewachten Postknechte. 
Die vom Ofen herabhängende, magere, behaarte Hand war kalt und bleich. 
„Man muß es dem Aufseher sagen; er scheint todt zu sein," fügte er hinzu. 
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Fedor hatte keine nahen Verwandten — er stand allein da, Am anderen 
Tage begrub man ihn auf dem neuen Kirchhofe hinter dem Gehölze, nnd 
Nastasia erzählte einige Tage lang Jedem von ihrem Traume und daß ihr zu
erst der Oukel Fedor erschienen sei. 

III. 

Es ward Frühling. Auf den nassen Straßen der Stadt, zwischen den ge 
frorenen Düngerhaufen rieselten murmelnde Büchlein eilig dahin. In den Göt
schen hinter den Zäunen schwollen die Knospen an den Bäumen nnd die Zweige 
schaukelten leise im frischen Winde. Ueberall perlten nnd flössen krystallhelle 
Tropfen. Die Sperlinge zwitscherten bunt durch einander nnd flatterten nmher. 
Auf der Sonnenseile, in den Häusern, in den Thnren, anf den Zäunen 
blitzte nnd regte sich Alles. Hell leuchteten die Farben an den Kleidern der sich 
in den Straßen bewegenden Menschen, hell tönten ihre Stimmen, hell und fröhlich 
sah es am Himmel, aus der Erde und im Herzen der Menschen aus. 

Auf einer der Hauptstraßen, vor einem schönen, großen Hause war frisches 
Stroh ausgestreut; in dem Hanse befand sich dieselbe kranke Frau, die sich so 
sehr nach dem Auslande gesehnt halte. Bor der geschlossenen Thür eines Zim
mers standen der Mann der Kranken und eine ältere Dame. Auf dem Divan saß, den 
Blick zur Erde gesenkt, ein Priester und hielt Etwas unter seinem Gewand ver-
steckt. In einer Ecke des Zimmers, in einem Lehnsessel ü. Vo1t>cüi'<5 lag eine 
alte Dame, die Mutter der Krauken, und weinte bitterlich. Neben ihr stand die 
Kammerjungfer und hielt ein reines Tafchentuch bereit, für den Fall, daß die 
alte Dame es brauchen sollte; eine andere rieb ihr die Schläfen mit irgend 
einer Flüssigkeit nnd hauchte nnter die Haube ans ihren granen Scheitel. 

„Nun, Gott stehe Ihnen bei, liebste Cousine," sprach der Mann zur Dame, 
die neben ihm an der Thür stand, „sie hat so großes Zutrauen zu Ihnen, Sie 
verstehen es so gut, mit ihr umzugehen; überreden Sie sie, Liebste, gehen Sic." 
Er wollte ihr die Thür össnen, aber sie hielt ihn davon ab, drückte wiederholt 
ihr Tuch auf die Augen und schüttelte den Kopf. „Ich glaube, jetzt sehe ich 
nicht mehr verweint aus," sagte sie nach einer Weile, öffnete selbst die Thür 
und verschwand in derselben. 

Der arme Mann schien ganz verwirrt vor Aufregung. Er that einige 
Schritte auf die alte Dame zu, wandte sich plötzlich wieder um, giug aus die 
andere Seite des Zimmers und auf den Priester zu. Dieser sah ihn an, zog 
die Augenbrauen in die Höhe nnd seufzte. Der dichte, graugespreukelte Bart 
hob sich auch nnd senkte sich wieder. 

„O Gott! mein Gott!" stöhnte der Mann. 
„Ja, so geht es!" seufzte der Priester und wieder hoben sich die Augen

brauen und der Bart und senkten sich wieder. 
„Und ihre Mutter muß das erleben!" sagte fast in Verzweiflung der 

Mann. „Es ist schrecklich! Sic wird den Schmerz nicht ertragen! Sie liebt 
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die Tochter so unaussprechlich, so über Alles. Versuchen Sie, ehrwürdiger 
Vater, sie zu beruhigen und zu überreden, daß sie das Zimmer verläßt." 

Der Priester stand aus uud tral zur alten Dame. 
„Wahrlich, den Schmerz des Mntterherzens kann Niemand ermessen," 

sagte er, — „aber der Herr ist gnädig!" 
Das Gesicht der alten Dame znckte krampfhast und es befiel sie ein 

hysterisches Schluchzen. 
„Der Herr ist gnädig," wiederholte der Priester, als sie sich ein wenig 

beruhigt hatte. „Erlauben Sie, Ihnen zu erzählen: in meiner Gemeinde war 
ein Kranker, der viel schlimmer d'ran war als Marie Dmilrijewna, und ein 
einfacher Kleinbürger hat ihn mit Kräutern in kurzer Zeit hergestellt. Dieser 
selbe Kleinbürger ist jetzt in Moskau. Ich sagte schon Wassili Dmitrijewitsch, 
man könnte es versuche». Auf jeden Fall wäre es eine Beruhigung für die 
Kranke. Bei Gott ist kein Ding unmöglich." 

„Nein, sie wird nicht leben," erwiderte die alle Dame, — „warnm nimmt 
Gott s i e hinweg, warum nicht mich!" Das hysterische Schluchzen ward so heftig, 
daß sie das Bewußtsein verlor. 

Der Mann der Kranken bedeckte das Gesicht mit beiden Händen und ver
ließ das Zimmer. 

Im Eorridor stieß er aus einen sechsjährigen Knaben, der in vollem Laufe 
ein kleineres Mädchen verfolgte. 

„Sollen die Kinder nicht zur Maina gebracht werden?" fragte die 
Wärterin. 

„Nein, sie will sie nicht sehen, es regt sie aus." 
Der Knabe blieb einen Augenblick stehen nnd sah den Vater verwundert 

an. Dann drehte er sich auf den Absätzen herum und lief mit fröhlichem 
Jauchzen davon. 

„Wir spielen, sie ist der Rappe, Papa," rief er uud zeigte auf die 
Schwester. 

Inzwischen saß im anderen Zimmer die Cousine neben der Kranken und 
versuchte durch künstliche Wendungen des Gesprächs und leise Andeutungen diese 
mit dem Gedanken an den Tod vertraut zu macheu. Der Doelor mischte am 
Fenster ein Getränk zusammen. Die Kranke saß in weißem Morgenkleide, von 
Kissen umgeben, im Bette und sah schweigend die Cousine an. 

Plötzlich unterbrach sie diese in ihrer Rede: „Ach, Liebste, Sie brauchen 
mich nicht so ängstlich vorzubereiten. Halten Sie mich nicht für ein Kind. Ich 
bin eine Christin. Ich weiß Alles. Ich weiß, daß ich nicht mehr lange zu 
leben habe, ich weiß, daß, wenn mein Mann meine Wünsche früher erhört hätte, 
ich jetzt in Italien und wahrscheinlich, nein gewiß sogar, gesund wäre. Das 
haben ihm Alle gesagt. Aber es sollte nicht sein, Gott hat es nicht gewollt. 
Wir sind Alle sündige Geschöpfe, ich weiß das, aber ich hoffe anf die Gnade 
Gottes; er wird Allen vergeben, gewiß, Allen vergeben. Ich versuche mich 
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selbst zu erkennen. Auch ich habe viel gesündigt. Aber wie habe ich dafür ge
litten! Ich habe versucht, meine Leiden mit Geduld zu ertragen .  . 

„Soll ich den ehrwürdigen Vater hereinrufen, Thenre? Sie werden 
ruhiger sein, wenn Sie Abschied genommen haben," fragte die Cousine. 

Die Kranke neigte den Kops zum Zeichen der Einwilligung. 
„Mein Gott, vergieb mir armen Sünderin!" murmelte sie. 
Die Cousine winkte dem Priester. „Sie ist ein Engel!" sagte sie mit 

Thränen in den Augen zum Manne. Dieser fing an zn weinen; der Geistliche 
trat zur Krauken ein, die alte Dame lag noch immer bewußtlos da und im 
ersten Zimmer ward es ganz still. Nach fünf Minuten kehrte der Priester zu
rück, strich sich das Haar zurück und sagte: „Gott sei Dank, sie ist jetzt 
ruhiger; sie wünscht Sie Alle zu sehen." 

Die Cousine und der Mann gingen hinein; die Kranke weinte leise nnd 
heftete ihre Augen auf das Heiligenbild. 

„Ich gratnlire Dir, Liebste," sagte der Mann "). 
„Ich danke. Mir ist so wohl, ich empfinde eine unanssprechliche Selig

keit," sprach die Kranke und ein leises Lächeln spielte um ihre dünnen Lippen. 
„Wie groß ist die Gnade Gottes, nicht wahr? Er ist gnädig und allmächtig!" 
Und wieder blickte sie mit überströmenden Augen unter inbrünstigem Gebet auf 
das Heiligenbild. 

Dann plötzlich war es, als fiele ihr etwas Vergessenes ein. Sie winkte 
den Mann durch Zeichen näher. 

„Du willst nie thun, warum ich Dich bitte," sagte sie ärgerlich mit 
schwacher Stimme. 

Der Mann neigte seinen Kopf zn ihr und hörte geduldig zu. 
„Wie oft habe ich Dir schon gesagt, daß diese Doctore nichts verstehen. 

Es giebt einfache Leute, die mit einfachen Mitteln heilen. Der ehrwürdige Vater 
sprach von einem Kleinbürger. Schicke .  . 

„Nach wem, mein Schatz?" 
„O Gott, er will mich nicht verstehen! . . ." Und die Kranke runzelte 

die Stiru uud schloß die Augen. 
Der Arzt trat zu ihr und faßte ihr Handgelenk. Der Puls schlug merklich 

schwächer. Er wiukte dem Manne mit den Augen. Die Kranke bemerkte es 
und sah erschreckt aus. Die Cousine wandte sich ab und brach in Thränen ans. 

„Weine nicht, quäle nicht Dich und mich," sprach die Sterbende, — „das 
nimmt mir die letzte Fassung." 

„Du bist ein Engel," sagte die Cousine und küßte ihr die Hand. 
„Nein, küsse mich auf deu Muud, nur Todten küßt man die Hand. O, 

mein Gott! mein Gott!" — 
Am Abend dieses Tages war die Kranke eine Leiche und lag im Sarge 

Nach russischer Sitte werden Kranke nach Empfang der Sterbesacrainente beglückwünscht. 
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im Saale des großen Hauses. -Im großen Zimmer saß bei geschlossenen Thn-
ren der Küster allein und sang gemessen, mit näselnder Stimme die Psalmen 
Davids. Von den Wachskerzen in den hohen silbernen Armleuchtern fiel ein 
Helles Licht auf die bleiche Stirn der Entschlafenen, auf die schweren, wächsernen 
Hände, anf die steifen Falten der Sargdecke, welche sich mit unheimlicher Wöl
bung über den Knien und Fußspitzen der Leiche hob. Der Küster las langsam, 
halb singend, Gebete, ohne den Sinn seiner Worte zu verstehen, und iu der 
Stille des Raumes tönten und verhallten die Silben eigenthümlich. Aus den ent
fernten Zimmern schollen von Zeit zu Zeit Kinderschritte und Kinderstimmen herüber. 

„Dn verhüllest dein Angesicht, — wir ängstigen nns/ lautete der Psalm. 
Du nimmst ihnen den Geist — und ihre Gebeine werden zn Asche. Dn sendest 
deinen Geist aus — und erweckest sie und erneuerst das Angesicht der Erde. 
Dem Herrn sei Ehre in Ewigkeit!" 

Das Gesicht der Entschlafenen sah streng nnd Ehrfurcht gebietend aus. 
Unbeweglich war die kalte, weiße Stirn, unbeweglich die festgeschlossenen Lippen. 
Sie schien ganz Aufmerksamkeit. Verstand sie jetzt diese erhabenen Worte? 

IV. 

Einen Monat später erhob sich über dem Grabe der Dahingeschiedenen 
eine steinerne Capelle. Ans dem Grabe des Postillons lag noch immer kein 
Stein, nur lichtgrünes Gras brach aus dem Grabhügel hervor; dieser Hügel 
war das einzige Merkmal, daß hier ein Menschenleben seinen Abschluß gefunden. 

„Sünde und Schande über Dich, Seriosha," sagte einst die Köchin anf 
der Poststation zu dem jungen Burschen, „wenn Du dem Fedor keinen Stein 
kaufst. Bisher hieß es immer, es ist Winter, im Winter geht es nicht; warum 
hältst Du jetzt uicht Dein Wort? Ich habe es ja gehört. Er ist Dir schon 
einmal erschienen, um Dich zu erinnern; kaufst Du den Stein nicht, so kommt 
er uoch einmal und wird Dich erdrosseln." 

„Ja, wie so, ich sage mich ja nicht los davon," antwortete Seriosha, „ich 
werde den Stein kaufen, wie ich es versprochen habe, bestimmt kaufen, für 
anderthalb Rubel sogar. Ich habe es nicht vergessen; aber man muß ihn her
schaffen. Sobald sich eine Gelegenheit in die Stadt findet, kaufe ich ihn." 

„Du solltest wenigstens ein Kreuz aufstellen," mischte sich ein alter Poftillon 
hinein, „sonst ist eS geradezu schlecht von Dir. Seine Stiesel trägst Du doch." 

„Wo soll ich denn das Kreuz hernehmen? Doch nicht etwa aus einem 
Holzscheit zuhauen?" 

„Was für ein Unsinn! Aus einem Holzscheit kannst Dn es nicht machen, 
aber nimm Dein Beil und gehe in den Wald, da findest Du eius. Nimm 
ein Escheubäumchen, das giebt Dir ein Kreuz mit einer Bedachung. Du 
mußt aber früh Morgens gehen, sonst mußt Du dem Forstwächter noch einen 
Schnaps vorsetzen, und das lohnt sich nicht, um jeden Strund einen Schnaps 
d'ran zn wenden. Mir brach vor Knrzem die Stange an meinem Wagen, 
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habe mir aus dem Walde eine neue, tüchtige geholt, es hat Niemand ein Wort 
dazu gesagt." 

Früh am anderen Morgen, in grauer Dämmerung nahm Seriosha sein 
Beil und ging in den Wald. Ueberall lag eine kalte, glanzlose Schicht von der 
Sonne noch nicht beschienenen Thanes. Im Osten ward es merklich Heller und 
der schwache Lichtschimmer verbreitete sich allmählich über das mit einer dünnen 
Wvlkenschicht bezogene Himmelsgewölbe. Nicht ein Grashalm am Boden, nicht 
ein Blättchen auf den höchsten Zweigen der Bäume regte sich. Nur von Zeit 
zu Zeit unterbrach ein leises Flügelrauschen in dem Dickicht eines Banmes, ein 
Rascheln im Grase die lautlose Stille des Waldes. Plötzlich erscholl ein eigen-
thümlicher, der Natur fremder Laut und verhallte am Rande des Waldes. Von 
Neuem ertönte der Laut und wiederholte sich in regelmäßigen Zwischenräumen 
unten am Stamme eines der unbeweglichen Bäume. Eine der Baumkronen er
bebte auf ungewöhnliche Weise, ihre saftigen Blätter flüsterten sich Etwas zu 
und eine Grasmücke, die auf einem ihrer Zweige saß, flatterte pfeifend zweimal 
hin und her und setzte sich dann, mit dem Schwänzchen wiegend, auf einen 
anderen Banm. Das Beil tönte je tiefer, nm so dumpfer, saftige, weiße Holz
splitter flogen auf's thauige Gras und ein leises Krachen ward neben den Axt< 
schlügen hörbar. Der Baum erzitterte am ganzen Leibe, neigte sich zur Seite, 
aber richtete sich rasch wieder auf, gleichsam erschreckt anf den Wurzeln schwankend. 
Auf einen Augenblick ward Alles still, nochmals neigte sich dann der Baum, 
er krachte heftig in seinem Stamme und unter dem Brechen der trockenen Aeste, 
mit gesenkten Zweigen stürzte er mit der Krone ans die feuchte Erde. 

Axtschläge und Schritte verstummten. Die Grasmücke zwitscherte und 
flatterte höher hinauf. Der Zweig, den ihre Flügel im Vorüberfliegen gestreift 
hatten, schaukelte noch einige Augenblicke nnd erstarrte dann wieder, wie die anderen, 
mit allen seinen Blättern. Die Bäume mit ihren unbeweglichen Zweigen 
brüsteten sich noch stolzer auf dem neu gewonnenen freien Platze. 

Die ersten Sonnenstrahlen blitzten durch eine leichte Wolke am Himmel 
anf nnd glitten zur Erde nieder. Der Nebel flüchtete sich in Wolken in die 
Schluchten, der Thau glitzerte auf dem Laube, durchsichtige, weiße Wölkchen 
schwebten eilig über das sich blansärbende Himmelsgewölbe hin. Die Vögel 
raschelten im Dickicht nnd zwitscherten wie außer sich von einem wunderbaren 
Glück, die saftigen Blätter flüsterten still selig nnd srendig in den Gipfeln nnd 
die Zweige der lebenden Bäume rauschten leise uud majestätisch über dem todten, 
gefallenen Genossen. 



Mandeenngen und Wandlungen des 
WaNees'». 

Von W. Hstwal'd in Riga-

Mie sind hente hier erschienen, nm Näheres zu vernehmen über die Schicksale 
^ des Wassers. Soll ich Ihnen das Bild derselben aus einmal zur An-
H schannng bringen, so kann ich das nicht besser, als indem ich Sie an die 

V e r s e  a n s  G o e t h e ' s  „ G e s a n g  d e r  G  e  i  s t  e  r  ü b e r  d e n  W a s s e r n "  
erinnere: 

Vom Himmel kommt es, 

Zum Himmel steigt es, 
Und wieder nieder 

Zur Erde muß es. 
Ewig wechselnd-

Mit der wunderbaren Kraft der Veranschaulichung, die ihm eigen ist, führt 
der Dichter uns hier ein Weltbild vor Angen, dessen einzelnen Zügen wir mit 
Maßstab nnd Waage nachzugehen haben werden. Jene Worte werden gleichsam 
den Text unserer Betrachtungen bilden; diese aber werden nicht historischer oder 
ästhetischer, sondern naturwissenschaftlicher Art sein. 

Es mag befremdlich erscheinen, daß als Grundlage wissenschaftlicher Be
trachtungen ein Kunstwerk gewühlt wird. Nennt man auch Kunst und Wissen
schast oft in einem Athem, so thnt man es doch fast nur mit dem Bewußtsein 
eines Gegensatzes zwischen diesen beiden Blnthen des menschlichen Geistes, nnd 
die landläufigen typischen Vorstellungen von den Vertretern verschiedener Berufs
k l a s s e n  h a b e n  k a u m  g r ö ß e r e  C o n t r a s t e  a u f z u w e i s e n ,  a l s  d i e  d e s  K  ü  n  s t  l e r s  
u n d  d e s  G e l e h r t e n .  

Diese Unterschiede sind aber nnr äußerliche und scheinbare. Kunst und 
Wissenschaft sind nicht nur Schwesteru als Kinder einer Mutter, sondern Schwe
stern im innersten Wesen, deren Aehnlichkeit trotz mancher Verschiedenheit der 
äußeren Erscheinung in zahllosen Einzelheiten ihrer Natur sich bewährt. Tritt 
nicht das, was man am liebsten das Göttliche im Menschengeist nennt, die 

Nachstehender Aufsatz lehnt sich im Wesentlichen an einen von dem Verfasser am 
Oetoder v, I, in Niga gehaltenen Vortrag an. Die Ned, 



32 Wanderungen und Wandlungen des Wassers. 

Fähigkeit, aus indifferentem, seelenlosem Material ein Gebilde zu gestalten, eben 
so lebendig an dem Marmor zu Tage, welchen der Künstler bildet, wie etwa an 
der verwirrenden Mannigfaltigkeit der Lebewesen, welche der führende Gedanke 
des Forschers als eine ursächlich bedingte Einheit auffassen lehrt? Ist nicht in 
ihren letzten Gründen unsere Freude am Schönen eben so sehr von einer harmo
nischen Befriedigung des Jutellects bedingt, nnd nnfere Erhebung bei der Er-
kenntniß der Wahrheit von einer frendigen Erregung des empfindenden Gemüthes, 
wie das umgekehrt der Fall ist? 

Wenn der Künstler Wahrheit und Schönheit, die sich zu fliehen scheinen, 
vereint, ist seiu Thun so verschieden von dem des Forschers, der die Denksormen 
des menschlichen Geistes mit den Erscheinungsformen der Natnr zu einer höheren 
Einheit zu verbinden weiß? Eine harmonische Verschmelzung von Innen und 
Außen, von Seele und Welt, ist gleicherweise beider Aufgabe. 

Als einem Rafael und einem Galileo Galilei mit den einfachsten Mitteln 
in Knnst und Wissenschaft das Höchste gelang, als Newton und Shakespeare mit 
der Kraft des Sehers die Abgründe des Sternenhimmels und die des menschlichen 
Herzens erschlossen, da standen sich Kunst und Wissenschaft noch näher als hente 
im Bewußtsein der Zeitgenossen. Aber je unbekümmerter nm einander beide jetzt 
neben einander einhergehen, um so ähnlicher werden sie sich. Eine gleiche rapide 
Entwicklung des Technischen zeichnet beide aus, eine Versenkung in zahl
lose Einzelheiten, welche häufig das Bewußtsein des Endzwecks verloren gehen 
lassen, so gewaltig auch die Mittel des Bildens oder Erkennens gewachsen sind. 
Und auf beiden Gebieten blüht das Glück nicht nur dem, der mit gewaltigem 
Ringen in bislang unerreichte Fernen, unergründete Tiefen dringt, sondern eben 
so oft dem, der unbefangenen Blickes und mit sicherer Hand das zu gewahren 
und zu bilden weiß, was unerkannt nnd unausgesprochen die Seele der Zeit bewegte. 

Ich könnte diese Parallele noch durch hundertfältige Einzelheiten fortführen, 
doch wird das Gesagte genügen, um meine Absicht, unsere wissenschaftlichen Be
trachtungen an die Worte des Gedichtes zu schließen, gerechtfertigt erscheinen 
zu lassen. 

Woher ist das Wasser gekommen? „Vom Himmel kommt es," antwortet 
der Dichter. Und wenn der Forscher antworten will, so vermittelt ihm wie dein 
Dichter die bildende Phantasie dieselbe Antwort. Denn über die Urzeit der Erde 
läßt sich eine Vorstellung nur auf dem Wege des Analogieschlusses und der 
Hypothese gewinnen. Indem wir im endlosen Gebiete des Weltenranmes Um
schau halten, finden wir die Anschauungen, an welchen wir die Geschichte der 
Erde bis in ihre Ansänge znrnckverfolgen können. 

So sehen wir zunächst das System, dem die Erde angehört, als einen 
ungeheueren Ball nebelhaft auf das Feinste zertheilter Materie. Zwischen den 
weit entfernten Ständchen wirkt die allgemeine Massenanziehung eben ihrer Klein
heit nnd weiten Entfernung wegen nnr mit äußerst schwachen Kräften, so daß 
unbegrenzbar lange Zeiträume vergehen, bis dieselben in eine merkliche Bewegung 
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gegen einander gerathen. Diese würde alle Ständchen geradlinig zn dem gemein
samen Mittelpunkt führen, wenn eine vollkommen gleichförmige Vertheiluug der 
Massen ursprünglich vorhanden gewesen wäre. Die geringste Abweichung aber 
mußte eine Wirbelbewegung hervorrufen, wie sie tatsächlich eingetreten ist, und 
die nach den Gesetzen der Mechanik in dem Maße wachsen mußte, als die Massen 
sich verdichteten. Hatte die Wirbelbewegnng eine bestimmte Stärke erreicht, so 
wurden vom Umfange des Balles' Stücke loSgeriffen, die, in derselben Richtung 
fortwirbelnd, den centralen Hauptkörper umkreisten, wobei sie sich gleichzeitig wie 
freischwebende Tropfen in sich rundeten. An allen Theilen vollzog sich fortlau
fend der Verdichtnngsproceß, der allmählich steigende Wärmemengen erzengte. 

Ans dem Dnnstball der Erde schlugen sich als Kern zunächst die Stoffe 
nieder, die bei großem Gewicht am wenigsten in der Hitze flüchtig siud, die 
Metalle und verwandte Stoffe. Das Wasser, welches schon bei geringen Wärme
graden Gasgestalt annimmt, bildete mit vielen anderen Stoffen eine gasförmige 
Hülle um jenen glühend flüssigen Kern. Wie dieser sich durch Ausstrahlung 
seiner Wärme in den Weltenraum allmählich abkühlte und mit einer festen Kruste 
bekleidete, wie in der Folge ein Stoff nach dem anderen, entsprechend seiner ab
nehmenden Flüchtigkeit unter den neuen Verhältnissen, sich anf der Erdrinde nieder
schlug, dies zu schildern, würde uns viel zu weit führen. Genug, daß auch für 
das Wasser der Augenblick kam, wo es nicht mehr mit den Genossen Kohlen-
sänre, Stickstoff nnd Sauerstoff die Atmosphäre oder den Himmel bilden konnte, 
sondern sich vom Himmel auf die Erde begeben mußte. 

Wie bei allen Ereignissen dieser Art, ist das Wann und Wie dieses Vor
ganges in ein Dunkel gehüllt, in welches nur Sagen — in der Wissenschaft 
nennt man sie Hypothesen — ein nngewisses Licht bringen. Wie in solchem 
Licht dieses wichtige Ereiguiß in der Geschichte der Erde sich darstellt, haben wir 
eben gesehen. Diese Anschauungen sind eben so wenig wie andere Mythen gesetz
lose und willkürliche Gebilde. Daß die Sonne mit ihrem planetarischen Anhang 
eine Geschichte hat und nicht immer das stetige und regelmäßige Leben führte, 
durch das sie sich jetzt auszeichnet, geht mit höchster Wahrscheinlichkeit aus den 
Forschungen in der Sternenwelt hervor. Denn die Sterne sind nichts Gleich
artiges und Unveränderliches. Alle Stadien der Entstehung eines Weltsystems, 
wie wir sie uns eben anschaulich gemacht haben, lassen sich am Sternenhimmel er
kennen, und noch in diesem Jahre vollzog sich vor unseren Augen das Aufleuchten 
eines neuen Sternes im Andromeda-Nebel; das Licht dieser Welt wurde zuerst 
iu Dorpat erblickt. Wenn es erlaubt ist, ans dem Verhalten der Mitsonnen 
anf unsere Sonne Schlüsse zn ziehen, müssen wir also sagen, daß sie eine be
wegte Vergangenheit hiuter sich hat. Gegenwärtig ist sie allerdings in dein 
Stadium angelangt, wo die Zeit an ihr, ohne wesentliche Verändernng zu 
bringen, vorüberzieht; sie befindet sich in jeder Beziehung in den „besten Jahren". 

Die Anknnst des Wassers anf der Erde war das Signal nugeheuerer Ver-
ändernngen der Oberfläche. Wir werden diese Wirkungen hente nicht in ihre 

Nordische Nuudschav. Band VI. Heft i. 
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Einzelheiten verfolgen, da wir das Wasser nnr anf seinen großen Zügen de 
gleiten, nicht ader es bei seiner häuslichen und heimlichen Arbeit beobachten 
wollen. Es soll nur bemerkt werden, daß von jenem Augenblicke erst die Möglich
keit gerechnet werden kann, daß sich organisches Leben anf der Erde entwickelte. 
Wie viel Jahrtausende inzwischen noch vergingen, bevor wirklich Pflanzen nnd 
Thiere sich eingefunden hatten, entzieht sich unserer Betrachtung. 

„ Z u m  H i m m e l  s t  e  i  g  t  e s . "  D a ß  d i e  W a s s e r m a s s e n  i n  F o l g e  d e r  
Schwere sich allmählich an der Erdoberfläche ansammeln mußten, ist bald ein
gesehen- Aber wie geschieht es, daß es, entgegen der Schwere, wieder zum Himmel 
steigen kann? Hier müssen offenbar nene Kräfte thätig sein; in der That ist es 
die Kraft der Wärme, welche dieses neue Wunder bewirkt, und das geht so zn. 

Die Erde ist, wie bekannt, keineswegs durch ihre „Oberfläche" begrenzt; 
die hervorragenden Spitzen, Berge nnd Thnrme, ragen nicht in den freien Weltes 
ranm hinaus. Vielmehr befindet sich Alles, was uns umgiebt, im eigentlichen 
Sinne auf dem Boden eines ungeheueren Lnftmeeres, wie die Koralle am Grunde 
des Oceans, und unser Leben vollzieht sich in der Zwischenschicht zwischen dem 
festen oder flüssigen und dem luftförmigen Theil der Erde. Der letztere ist con-
centrisch um den ersteren gelagert und erstreckt sich bis zu eiuer an sich nicht 
geringen, im Vergleich zu den Abmessnngen der ganzen Erde aber allerdings 
unbeträchtlichen Höhe aufwärts. Haben wir die Erdoberfläche um etwa 40 oder 
50 Werst in senkrechter Richtung verlassen, so hat bereits die Luft ein Ende. 

In diesem Luftmeere badet nun Alles, was uns umgiebt, und erfährt in 
derselben Weise, wie das, was aus dem Grunde des Meeres sich befindet, einen 
Auftrieb nach oben. Dieser betrügt jedes Mal so viel, als das von dem Gegen
stande verdrängte Fluidum wiegt. Ist das Eigengewicht des Gegenstandes 
größer, so bleibt er am Meeresgrunde liegen, ist es kleiner, so wird er durch 
den Auftrieb nach oben gehoben. Für den Laien hat es allerdings etwas Ueber-
raschendes, wenn vom Gewicht der Lnft gesprochen wird; daß dasselbe aber schon 
dnrch verhältnißmäßig rohe Versuche erkannt werden kann, werden Sie alsbald 
wahrnehmen. Ich habe hier eine gläserne Flasche, welche in ihrem Halse einen 
Kork mit einem Hahn trägt, bringe sie auf unserer Waage mit Schroten in's 
Gleichgewicht und verbinde den Hahn alsdann mit der kleinen Luftpumpe, die hier 
durch das Wasser der städtischen Leitnng in Betrieb gesetzt wird. Ein angebrachter 
Druckmesser gestattet zu beobachten, wie weit die Luft ausgepnmpt ist. Jetzt ist das 
genügend der Fall; ich schließe den Hahn, ziehe den Schlauch der Luftpumpe 
ab uud wenn ich nun die Flasche auf die Waage setze, so seheu Sie, daß sie 
leichter geworden ist: die andere Waagschale senkt sich zu Boden. 

Sie werden, wie ich mir denke, durch diesen überzeugenden Versuch befrie
digt sein. Der Naturforscher ist es nicht, denn es handelt sich für ihn in solchen 
Fällen nicht um die Beantwortung einer einzelnen Frage. Abgesehen davon, daß 
die Antwort ihn erst zu neuem Fragen veranlaßt, wie viel das Gewicht detragt, 
ob es veränderlich ist, nnd wodnrch die Veränderlichkeit dedingt wird, muß er die 
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gewonnene Antwort als Grnndlage weiterer Schlüsse benutzen und derartige Grund
lagen können nicht fest genng begründet werden. Ich stelle daher das «6xp6iim6ii. 
tum ei'ncis» an : war die Flasche durch das Auspumpen der Luft leichter geworden, 
so muß sie um eben so viel schwerer werden, wenn ich die Luft wieder zulasse. Durch 
Entfernung einer Anzahl Schrote br-inge ich die lustleere Flasche wieder in's Gleich
gewicht; ist dasselbe erreicht, und öffne ich nun den Hahn, so dringt die Lust mit 
Geräusch ein nnd die Waagschale mit der Flasche sinkt nieder. Schließlich bringe ich 
die vorher entfernten Schrote wieder auf die Waage und das ursprüngliche Gleich
gewicht stellt sich her, zum Zeichen, daß jetzt wieder Alles im ursprünglichen Zustande ist. 

Hat nnn die Lust, in welcher wir nns befinden, ein Gewicht, so mnß sie 
mit diesem Gewicht auf allen Gegenständen lasten, welche sich hier am Grunde 
des Lnftmeeres befinden. Bei fo leicht beweglichen Stoffen, wie Lust und Waffer, 
ist der Gewichtsdruck, welchen sie ausüben, in dem Maße größer, als die lastende 
Schicht höher und die gedrückte Oberfläche größer ist. Wir wissen nnn nicht 
genau, wie tief das Luftmeer ist, und weil die Luft nm fo dünner wird, je höher 
wir gehen, so würde anch die Kenntniß der Höhe nicht genügen, um den Druck 
zn berechnen. Hier hilft nns ein Versuch ganz anderer Art über die Schwierig
keiten weg. Derselbe ist zuerst im Jahre 1643 von einem Schüler Galilei'S, 
Toricelli, angestellt wordeu. Der Versuch besteht in Folgendem: Ich nehme 
hier eine einerseits verschlossene Glasröhre von über drei Fuß Länge, fülle sie mit 
Quecksilber, verschließe sie mit dem Finger, kehre sie nm nnd entferne nun den 
Finger, nachdem ich die Oeffnung der Röhre mit dem verschließenden Finger 
in eine Schale mit Quecksilber gebracht habe. Das Quecksilber fällt natürlich 
aus der Röhre heraus, sobald ich den Finger entferne, auf dem es ruhte, aber, 
wie wir sehen, nicht vollständig. Es bleibt eine beträchtliche Menge in der Röhre 
stehen und nach einigen Schwankungen sehen wir eine Sänle von etwas über 
zwei Fuß Höhe sich erhalten. Ueber derselben ist nichts vorhanden, was das 
Quecksilber etwa nach oben ziehen könnte, es mnß also außerhalb etwas auf das 
Quecksilber in der Schale drücken und dasselbe in die Röhre hineintreiben. Das 
ist uun eben das Gewicht der Luft. Ich habe hier einen zweiten derartigen Ver
such vorbereitet, wo statt der Schale eine Flasche benutzt ist; pumpe ich aus 
derselben die Luft aus, fo sehen Sie die Quecksilbersäule immer mehr und mehr 
sinken, je mehr ich die drückende Luft entferne. Aehnliches geschieht, wenn man 
mit der Vorrichtung auf einen Berg sich begiebt; entsprechend dem Antheil des 
Lnftmeeres, welchen der Beobachter nnter sich läßt, wird die Quecksilbersäule in 
immer geringerer nnd geringerer Höhe gehalten. 

Sie haben längst erkannt, daß meine Vorrichtung nichts ist als ein Baro
meter. In einem solchen bleibt das Quecksilber nicht auf gleicher Höhe stehen, sondern 
steigt uud fällt im Laufe der Zeit nm merkliche Strecken. Dies rührt daher, daß 
das Luftmeer große Wellen schlägt, durch welche die Masse der Lust über dem Orte 
des Barometers bald größer, bald kleiner ist; demgemäß zeigt das Barometer 
einen verschiedenen Druck an. 

3* 
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Jetzt bringe ich einen Tropfen Wasser in das Barometer. Die Folge ist, 
daß sofort das Quecksilber um eine merkliche Strecke fällt. Nach dem, was wir 
vorher überlegt hatten, müssen wir schließen, daß das Wasser im Inneren des 
Barometers einen Druck ausübt, welcher so groß ist wie der, den die verschwundene 
Quecksilbersäule ausgeübt hatte. Vom Gewicht des Wassers kann dieser Druck 
nicht herrühren, denn ich habe ein fo kleines Tröpfchen hineingebracht, daß 
es kanm die Wände der Nöhre benetzt. Der Druck rührt vielmehr daher, daß das 
Wasser sich zum Theil in einen luftartigen Stoff verwandelt hat, welcher eben so 
wie die Luft außeu aus das Quecksilber drückt, nur nicht so stark. Ein solcher 
Druck entwickelt sich ans dem Wasser nicht nnr im leeren Raum des Barometers, 
sondern auch in gewöhnlicher trockener Luft. Ich nehme hier eine Flasche, dnrch 
deren Korkverschluß ein Glasrohr geht, an welches sich ein Gnmmischlauch an
schließt, welcher wieder mit einer Il-sörmig gekrümmten Röhre verbnnden ist, 
in der sich gefärbtes Petroleum befindet. Der letztere Theil des Apparates heißt 
ein Manometer; er dient dazu, deu Druck im Inneren der Flasche zu 
messen. Drücke ich z. B. den Korken tiefer in den Hals derselben, so giebt alö-
bald die Flüssigkeit im nächststehenden Schenkel des Manometers nach und steigt 
im anderen, znm Zeichen, daß in der Flasche ein größerer Drnck entstanden ist, 
als er außerhalb herrscht. In der Flasche befindet sich nun ein dnrchsichtiges 
Glaskügelchen, welches in zwei Röhrchen ausläuft. In dieses Kügelcheu habe ich 
Wasser gebracht, worauf ich die Oeffnungen zngeschmolzen habe; das Wasser ist 
somit gänzlich abgeschlossen. 

Jetzt sorge ich dafür, daß das Petroleum in beiden Schenkeln des Ma
nometers gleich hoch steht und schüttele dann die Flasche einmal heftig. Das 
Glaskügelchen, welches absichtlich recht zart angefertigt war, zerbricht und in 
demselben Augenblick setzt sich die Flüssigkeit des Manometers in Bewegung. 
Sie sind aus den Erfolg vorbereitet und wissen ohne Weiteres, daß eine Druck
vermehrung im Jnueren der Flasche eingetreten ist, welche durch die Bildung jeues 
luftförmigen Körpers aus dem freigewordenen Wasser verursacht wnrde. 

Diesen luftförmigen Körper nennt man Wasserdampf. Er ist nichts 
als Wasser in anderer Gestalt, denn man kann ihn durch Abkühlnng oder Zu-
sammendrücknng wieder iu gewöhnliches Wasser verwandeln. Im gewöhnlichen 
Leben bezeichnet man häufig fälschlicherweise die weißen, wolkeusörmigen Gebilde, 
welche man bei Dampfmaschinen und dergleichen bemerkt, mit diesem Namen, 
doch bestehen diese ans sehr kleinen Tröpfchen flüssigen Wassers nnd nicht aus 
lustförmigem, sie sind kein Wasserdamps im wissenschaftlichen Sinne, sondern sie 
sind nur welcher gewesen. Wasserdampf ist völlig eben so farblos, klar und durch
sichtig wie die Luft selbst. In der Lnft jedes bewohnten Zimmers sind z. B. 
viele Pfund Wasser als Dampf vertheilt, von denen nichts zu sehen ist, und 
ebenso ist die klare Luft im Freien stets mit größeren oder kleineren Mengen 
Wasserdamps vermischt, ohne dadurch das Geringste von ihrer Durchsichtigkeit 
eiuzubüßeu. Erst wenn durch bestimmte Ursachen, insbesondere Abkühlung, daö 
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Wasser seine Gas- oder Dampfgestalt ansgiebt und sich in eine Unzahl kleiner 
Tröpfchen verwandelt, erscheint es sichtbar und trübt die Atmosphäre. 

Nun hat sich aus den sorgfältigen Wägungen der Physiker ergeben, daß 
der Wasserdamps viel leichter ist als die Luft unter gleichen Umständen; sein 
Gewicht beträgt nur fünf Achtel von dem der letzteren. Demzufolge muß er in 
der Luft aufsteigen, da der Austrieb, welchen er erfährt, größer ist als sein 
Gewicht. Es wird also überall dort, wo Wasserdampf sich gebildet hat, derselbe 
auch ein Bestreben nach oben zeigen und demselben überall nachkommen, wo er 
nicht daran gehindert wird. So steigt das Wasser zum Himmel, wie es vom 
Himmel gekommen ist. 

Es muß noch gefragt werden, woher die Kraft kommt, welche das Wasser 
zu diesem Aussteigen befähigt. Schon früher habe ich erwähnt, daß eS die Kraft 
der Wärme ist. Um flüssiges Wasser in Dampf zu verwandeln, ist eine ganz 
erhebliche Wärmemenge nöthig. Ich habe hier in den Glasbecher eine bestimmte 
Wassermenge, 200 Gramm, gethan, nnd habe das Gewicht des Bechers mit 
dem Wasser bestimmt. Jetzt messe ich die Temperatur des Wassers mit einem 
Thermometer, sie ist achtzehu Grad. Ich habe inzwischen eine andere Wasser
menge in einer Glasflache zum Sieden gebracht und leite nun den Dampf 
durch eiue Glasröhre in das Wasser des Bechers. Die Temperatur steigt bald 
auf zwanzig, fünfundzwanzig Grad. Jetzt ist sie achtundzwanzig und ich ent
ferne schnell das Dampfrohr ans dem Wasser und bringe den Becher auf die 
Waage: er hat nur um etwa vier Gramm an Gewicht zugenommen. Diese 
vier Gramm sind offenbar das Gewicht des Wasserdampfes, welcher sich ver
dichtet nnd dabei das Wasser erwärmt hat; vier Gramm Dampf genügen also, 
zweihundert Gramm Wasser nm zehn Grad zu erwärmen, nnd ein Theil Dampf 
kann fünfhundert Theile Wasser um einen Grad wärmer machen. Eben so viel 
Wärme, als der Dampf hier abgegeben hat, wird dem Wasser offenbar zuzu
führen sein, um es in Dampf zn verwandeln, und hier haben wir die Quelle 
der Steigkraft des Wasserdampfes vor Augen. 

„ U  n d  w i e d e r  n i e d e r  z n r  E r d e  m u ß  e  s . "  W a r u m  s o l l t e  
das Wasser wieder zur Erde müssen, nachdem es sich vermöge der Leichtigkeit 
seines Dampfes in den Himmel gefchwnngen hat? Als Wasferdampf freilich ist 
es davor sicher. Aks solcher kann es sich höchstens gleichförmig mit den übrigen 
Bestandtheilen des Luftmeeres mischen und kann so im Zustande sicherer Zurück
gezogenheit und doch Allgegenwart verharren; denn in der Natur treten kanm 
je Umstände aus, welche den Wasserdamps als solchen ans der Luft entfernen 
könnten. Aber weun der Wasserdampf sich wieder in flüssiges Wasser verwan
delt, wobei er einen je nach Umständen mehrere tausend Mal kleineren Raum 
einnimmt, dann wird allerdings der Auftrieb wieder sehr gering, und daö Wasser 
muß, dem Zuge der Schwere folgend, zur Erde hinab. 

Um Ihnen die hierbei in Betracht kommenden Eigenschaften des Wassers 
anschaulich zn machen, versehe ich eine gläserne, halb mit Wasser gefüllte Koch
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flasche, welche über einer Lampe angebracht ist, mit einem Gummistopfen, durch 
welchen eine lange, nach unten gebogene Glasröhre geht. Entzünde ich das 
Gas, so geräth das Wasser bald in's Sieden, und aus der Röhre strömt unten 
der Dampf aus. So bekannt diese Erscheinung ist, so müssen wir doch uns 
noch einige Augenblicke bei ihr aufhalten. Worin besteht das Sieden des Was
sers ? Die durchsichtige Kochflasche gestattet uns einen Einblick in das Innere 
des siedenden Wassers; wir sehen, wie vom Boden der Flasche, auf welchen die 
Hitze der Lampe wirkt, große Blasen eines luftförmigen Körpers sich erheben, 
welche an der Oberfläche platzen. Diese Blasen, sowie der Inhalt des ganzen 
oberen Theiles der Kockflasche, sind ganz durchsichtig; sie sind mit dem wirklichen 
Wasserdamps gefüllt. Dieser Wasserdampf entweicht gewaltsam aus dem Wasser 
und aus dem Kolben; sein Druck muß also größer seiu als der der äußeren 
Luft, deuu sonst könnte diese nicht zurückgedrängt werden. 

Die Erscheinungen des Siedens treten bekanntlich nur ein, wenn das 
Wasser erwärmt wird. Bei hundert Graden nach wissenschaftlicher Zählung, 
oder bei achzig Graden nach der unpraktischen, aber bei uns leider uoch überall 
gebräuchlichen Zählung von Reanmnr, wird der Drnck des Wasserdampfes gleich 
dem der äußeren Luft, und diese wird von jenem gewaltsam verdrängt. Die 
früheren Versuche mit dem Barometer und dem Manometer hatten uns 
gezeigt, daß auch bei Zimmertemperatur sich aus dem Wasser Damps von be
stimmtem Druck entwickelt, doch erwies dieser Druck sich als sehr klein, er konnte 
die Quecksilbersäule des Barometers kaum um einen Zoll herabdrücken. Ich 
bringe nun unter die Röhre, ans welcher der Damps ansströmt, ein Gefäß mit 
Quecksilber: der Dampf - streicht prasselnd durch die schwere Flüssigkeit. Nun 
lösche ich die Lampe aus. Das Sieden und das A isströmen des Dampfes 
hört alsbald auf und allmählich beginnt das Quecksilber, welches die Oesfnnng 
der Röhre umgiebt, in diese hineinzutreten und sich in ihr zn erheben. Die Er
scheinung überrascht uns nicht. Ans der Thatsache, daß der Druck des Dampfes 
ans dem Wasser bei gewöhnlicher Zimmertemperatur nur gering, bei hnndert 
Graden aber bedeutend, nämlich gleich dem Luftdruck ist, habeu wir schon ge
schlossen, daß mit steigender Temperatur der Druck des Wasserdampfes steigen, 
mit abnehmender abnehmen muß. Indem der Dampf in der chflafche sich ab
kühlt, vermindert sich sein Drnck; der äußere Luftdruck erlangt das Uebergewicht 
und treibt das Qnecksilber in der Röhre aufwärts. 

Es dauerte uns zu lange, wenn wir die freiwillige Abkühlnng unserer 
Flasche abwarten wollten. Ich schütte daher kaltes Wasser auf, um schneller 
znm Ziel zu kommen. Da ereignet sich etwas Unerwartetes: das theilweise ab
gekühlte Wasser fängt wieder an zu sieden! Das ist keine Tänschung, denn ich 
kann den Versuch wiederholen: jedes Mal, wenn ich die Flasche mit kaltem 
Wasser übergieße, beginnt das Sieden von Neuem. 

Nun, die Sache ist nicht so unbegreiflich, wie sie im ersten Augenblick 
aussah; der Schlüssel zur Lösuug des Räthsels befindet sich unmittelbar daneben. 
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Wir haben in der ersten Ueberraschuug versäumt, das Quecksilber in unserer 
Röhre zu beobachten. Es ist inzwischen sehr bedeutend in die Höhe gestiegen, 
der Druck in der Flasche ist also viel geringer geworden, entsprechend der Ab
kühlung, welche ihr Inhalt erfahren hat. Wenn ich jetzt unseren Versnch nochmals 
ausführe, so sehen Sie Folgendes: im Augenblicke, wo das kalte Wasser sich über 
die Flasche ergießt, steigt das Quecksilber plötzlich empor; im gleichen Augen
blicke beginnt das Sieden, und das Quecksilber sinkt wieder etwas, aber doch 
nicht bis auf seinen vorigen Stand. 

Jetzt verstehen wir, was vorgeht. Durch das kalte Wasser wird haupt
sächlich der Damps im oberen Theile der Flasche abgekühlt; er wird verdichtet, 
und da sein Druck dadurch geringer wird, muß das Quecksilber aufsteigen. Das 
Wasser aber wird nicht so schnell abgekühlt; es bleibt warm und sendet alsbald 
unter Aufwallen Dämpfe ans, die sich in den theilweife leergewordenen oberen Raum 
stürzen und wieder einen größeren Drnck ausüben, dnrch welchen das Queck
silber wieder gesenkt wird. Es bleibt aber etwas höher stehen, weil doch das 
Ganze inzwischen etwas kälter geworden ist nnd nach vollständigem Ausgleich 
der Dampf nicht mehr völlig den früheren Druck ausüben kann. 

Die Erscheinung des SiedenS ist also nicht an die Temperatur von hundert 
Graden geknüpft, sondern sie tritt unter geringerem Druck schon bei niederer 
Temperatur ein, nämlich immer dann, wenn der äußere Druck eben, etwas kleiner 
geworden ist als der des Wasserdampfes. So klärt sich die überraschende Er
scheinung auf, und zum Ueberflusse zeige ich Ihnen noch, wie hier das Wasser 
in der Flasche, das nur lauwarm ist, da ich sie uugestrast in die Hand nehmen 
kann, alsbald in heftiges Sieden geräth, sowie ich aus ihr mittelst einer Luft
pumpe die Luft entferne und somit den Druck, unter dem das Wasser steht, verkleinere. 

Woher rührt nnn die starke Verringernng des Druckes, wenn ich den 
Dampf abkühle? Wir können zwei Vermuthungen darüber aufstellen: die Druck
verminderung kann von der Beschaffenheit sein wie bei der Lnst, deren Druck 
gleichfalls durch Abkühlung geriuger wird, oder die Alikühlung wirkt so, daß ein 
Theil des Dampfes nicht mehr seine lnftförmige Gestalt beibehält, sondern in 
flüssiges Wasser übergeht. Die Entscheidung ist nicht schwer; da wir gesehen 
und gehört haben, wie beim Sieden des Wassers der Dampf andauernd mit 
Gewalt und Geräusch aus der Röhre strömte, so müssen wir schließen, daß nicht 
nur der vorhandene Damps sich ansgedehnt hat, sondern daß unter dem Einfluß 
der Wärme beständig neuer Dampf entstanden ist. Auch hat die Gewichtszunahme 
bei dem Versuch über die Erwärmuugsfähigleit des Wasserdampfeö uns überzeugt 
daß dieser durch Abkühlen in flüssiges Wasser übergeht. 

Jetzt lassen sich die Verhältnisse übersehen. -An der Erdoberfläche, wo die 
Sonnenstrahlen erwärmend anstressen, verdampft das Wasser, und indem sich 
die durch Wärme und durch Ausnahme des Wasserdampses leichter gewordene 
Luft erhebt, gelangt sie in immer kältere Regionen, bis schließlich Wasierdamps 
von dem Drucke, wie er sich unten gebildet hatte, nicht mehr bestehen kann; ein 
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Theil des Wassers wird flüssig, nnd da der Dampf in der Lnst weit zertheilt 
ist, entsteht nicht eine große Wassermasse, sondern Milliarden kleiner Tröpfchen. 
Man kann allerdings gleich fragen, weshalb die oberen Regionen kalt sind, uud 
warum sie nicht allmählich dnrch die geschilderten Borgänge erwärmt werden; 
doch darauf ist genügende Antwort vorhanden. Der weite Weltenraum, in welchem 
die Erde schwebt, hat eine sehr niedrige Temperatur, und die äußeren Theile der 
Atmosphäre, welche an denselben grenzen, kühlen sich daher beständig durch Aus
strahlung ihrer Wärme gegen denselben ab. Dadurch ist eine dauernde Ursache 
gegeben, welche immer wieder eine Verdichtung der aufsteigenden warmen Wasser
dämpfe bewirkt. 

Wenn aber die Wolken aus Waffertröpfcheu bestehen, warum fallen sie 
nicht alsbald, sobald sie sich gebildet haben, zur Erde? Auch diese Frage setzt 
den Physiker nicht in Verlegenheit. Sie fallen tatsächlich. Aber erstens fallen sie 
sehr langsam, weil sie aus sehr kleinen Theilchen bestehen, eben so wie Stand von 
Steinen sich stundenlang in der Luft schwebend erhält, während größere Steine 
augenblicklich zu Bodeu fallen; es liegt das am Luftwiderstände, welcher relativ 
um so wirksamer ist, je seiner zertheilt der Körper ist. Zweitens verdampfen 
die in untere, wärmere Regionen gelangenden Theile der Wolke alsbald uud 
verschwinden für das Auge, um als Wasserdamps wieder aufzusteigen und in 
der kälteren Höhe sich zu Tröpfchen zn verdichten. Die Theile der Wolke sind 
also in beständiger Bewegung, und nur, weil wir sie einzeln nicht verfolgen 
können, macht das Ganze den Eindrnck der Ruhe, ähnlich wie das Gewimmel 
eines Ameisenhaufens ans einiger Entfernung für deu Beschauer verschwindet. 

Nnr wenn die Tröpfchen durch reichliche Verdichtung größer als gewöhnlich 
geworden sind, nnd wenn der untere Theil der Atmosphäre mit Wasserdamps 
gesättigt oder übersättigt ist, dann fällt daS Wasser nieder nnd eS regnet oder 
schneit oder hagelt. Diese Erscheinung aber tritt immer mit Notwendigkeit ein, 
sobald die Ansammlung des Wasserdampfes in den oberen Schichten einen be
stimmten Grad erreicht hat. So m n ß das Wasser znr Erde nieder. 

In dem ewigen Wechsel dieser Vorgänge haben wir nun einen 
hochwichtigen Factor für die gegenwärtige Gestaltung der Erdoberfläche kennen 
gelernt. Das als Regen oder Schnee niederfallende Wasser kommt in diesem 
Zustande uicht zur Ruhe. Getrieben von der ewig wirkenden Schwere, sammelt 
es sich zu Quellen, Bächen, Flüssen und Strömen an, um dem Meere znzu-
fließen, von dem ans es wieder seinen Kreislauf durch die Lüste beginnt. Auch 
hier kann ich Ihnen kein schöneres und vollendeteres Bild malen, als der Dichter, 
an dessen Worte wir unsere heutigen Betrachtungen geknüpft haben, in 
Mahomets Gesang gNhan hat: 

Seht den Felseuquell 
Freudeuhell, 
Wie ein Sternenblick 

Ueber Wolken 

Nährten seine Jngend 
Gute Geister 

Zwischen flippen im Gebüsch. 
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Jüugliugfrifch 
Tanzt er aus der Wolke 
Auf die Marmorfelseu nieder, 
Jauchzet wieder 
Nach dem Himmel. 

Durch die Gipfelgäuge 
Jagt er bunteu Kieseln uach, 
Uud mit frühem Führertritt 
Reißt er seiue Bruderquetten 
Mit sich fort. 
Drunten werden im Thal 
Unter feinem Fnsztritt Blumeu, 
Und die Wiese 
Lebt von feinem Hauch. 

Doch ihu hält keiu Schatteuthal, 
Keine Blume, 
Die ihm feiue Kuie' umschlingen, 
Ihm mit Liebesaugeu schmeicheln: 
Nach der Eb'ue dringt sein Lauf 
Schlaugenwaudelud. 

Bäche schmiegen 
Sich gesellig an. Nuu tritt er 
Ju die Eb'ue filberpraugend, 
llud die Eb'ne praugt mit ihm, 
Und die Flüsse von der Eb'ne 
Und die Bäche von den Bergen 
Jauchzen ihm uud rufeu: Bruder! 
Bruder, uimm die Brüder mit, 
Mit zu deinem alten Vater, 
Zu dem ew'geu Oeeau, 
Der mit ausgespannten Armen — — — ^ 

Diesem großartigen Bilde darf ich nicht wagen, etwas hinzuzufügen. Wohl 
aber bleibt mir noch übrig, einer Reihe nicht minder umfassender Wirkungen 
anderer Art zu gedenken, die das Wasser auf feiueu Wanderungen ausübt. Vor 
allen Dingen ist hier der segensreiche Einfluß zu betonen, durch welchen cS die 
klimatischen Gegensätze ausgleicht. Sie erinnern sich ans dem früheren Versuch, wie 
ungeheuer groß die Wärmemengen sind, die das Wasser beim Uebergang in den 
Dampfzustand ausnimmt und beim Flüssigwerden wieder abgiebt. Wenn diese 
Wärmemenge dem gleichen Gewicht Luft zugeführt würde, so geriethe diese in die 
heftigste Glühhitze. Das Wasser aber ändert nicht seine Temperatur, sondern nur 
seinen Zustand, und Wind und Wetter besorgen den Transport dieser immensen 
Wärmemengen. So wird in heißen Klimaten eine Mäßigung der Wärme be
wirkt, und so kommt Ländern, ju denen die schrägeren Strahlen der Sonne 
nur geringe erwärmende Kraft haben, jene überschüssige Wärme wieder zu Gute. 
Der Regen befruchtet also nicht nur, er wärmt auch. 

Unser wartet, 
Die sich, ach I vergebens öffnen, 
Seine Sehnenden zu faffeu; 
Denn uns frißt in öder Wüste 
Gier'ger Saud; die Sonue drobeu 
Saugt au uufrem Blut; eiu Hügel 
Hemmet uns zum Teiche! Bruder, 
Nimm die Brüder vou der Eb'ne, 
Nimm die Brüder von den Bergen 
Mit, zn deinem Vater mit! 

Kommt, ihr alle! — 

llud nuu schwillt er 
Herrlicher; eiu ganz Geschlechte 
Trägt den Fürsten hoch empor I 
Und in rollendem Triumphe 
Giebt er Ländern Namen, Städte 
Werden uuter feiuem Fils;. 
Unaufhaltsam rauscht er weiter, 
Läßt der Thürme Flammeugipfel, 
Marmorhänser, eine Schöpfung 
Semer Fülle hinter sich. 
Eedernhänfer trägt der AtlaS 
Auf den Niefenschulteru: sanfeud 
Wehen über seinem Hanpte 
Taufend Flaggen dnrch die Lüfte, 
Zeugen seiner Herrlichkeit. 

Und fo trägt er feine Brüder, 
Seine Schätze, seine Kinder, 
Dein erwartenden Erzeuger 
Freudebranfeud au das Herz. 
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Dann aber üben die tausend und abertansend Wasserfäden, die den Boden 
durchziehen und durch das Gestein rinnen, eine stille, unermüdliche chemische 
Wirkung aus. Was nur irgend spnrenweise löslich ist — nnd schließlich ist 
nichts unlöslich — wird ausgenommen und fortgeführt; „der harte Fels schließt 
seinen Busen auf" und bildet sich um iu fruchtbaren Boden. All' Misere Aecker, 
die wir bestellen, alle Gärten, die wir banen, sind nnS durch diese Wirkung des 
Wassers bereitet und werden immer neu gebildet. Zu der chemischen Wirkung 
gesellt sich die mechanische. Mit den abgesprengten Gesteinsbrocken spielt der 
Bach; er rollt sie zn runden Kieseln, den Schleifschlamm aber führt er weiter, 
um ihn während seines ruhigeren Laufes in der Ebene abznfetzen. So wirlt 
das Wasser auf das Antlitz der Erde ein mit dem allgemeinen Bestreben zum 
Ausgleich, die Höhen abtragend, die Thaler füllend, wobei freilich nicht ansge-
fchlossen ist, daß es unter Umständen selbst tiefe Thäler und Schlnchten reißt. 
D i e f e  s i n d  d a n n  a b e r  i m m e r  e r s t  d e r  A n f a n g  d e r  A r b e i t ,  d i e  n i v e l l i r e n d e  
Tendenz kommt in letzter Linie doch zur Geltnng. 

Und die Kraft, welche dies Alles bewirkt, wo haben wir die zn suchen, wer 
unterhält diesen ewigen Wechsel? Es ist immer und überall die Aü-
e r s c h a s s e r i n ,  A l l e r n ä h r e r i n  S o n n  c .  
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von Christoph Mickwij; in Reval 

FÄ 
^ine Rose fandest Dn 

Morgens auf dem Fenster; 
^ Trugen sie bei Nacht Dir zu 
Freundliche Gespenster? 

Hat den zarten Blumengrnß 
Dir ein Herz gesendet, 
Das wohl lieber Kuß um Kuß 
Scheidend Dir gespendet? 

Hat der Wind vom Gartenbeet, 
Wo die Rosen prangen, 

Schirmend sie hereingeweht, 
Eh' ihr Dust vergangen? 

Keiner weiß es — mir allein 
Strahlt mit leisem Mahnen 
In das Herz, wie Sonnenschein, 
Ein geheimes Ahnen: 

Ist die Liebe über Nacht 
Nicht dnrch's Thal geflogen, 
Und die Rose deutet sacht, 
Wo sie eingezogen? 

II. 

Wenn der Vollmond sacht 
Durch die Bäume blickt, 
Und die Sommernacht 
Ihren Duft mir schickt: 

Da fühl' ich die Brnst mir ein Sehnen dnrchgleiten, 
Als wollte vor Lust sie sich dehnen und weiteu, 
Um voll und ganz und von Schmerz verlassen 
Des Glückes Glanz nur in's Herz zu fassen. 

Wenn mein Lieb dann sacht 
Aus dem Fenster nickt 
Und zu guter Nacht 
Einen Gruß mir schickt: 
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Da sind all ' die schmerzlichen Gluthen verflogen, 
Da fühl' ich's im Herzen mir flnthen und wogen, 
Als braucht' ich zurück nur die Füße zu weudeu, 
Und hielte das Glück dann, das süße, in Händen. 

Ueber Berg nnd Thal, 
Ueber Flur und Au' 
Mit dem Mondenstrahl 
Durch des Himmels Blan 
Gleitet heimlich mir 
Meine Seele fort 
Hin zn Dir, zn Dir, 
Znm gewohnten Ort. 

Keine Zeit, kein Ranm 
Hemmt den raschen Lans, 
Und ein holder Traum 
Geht Dir selig auf, 
Weuu des Mondes Kuß 
Dir iu stiller Nacht 
Meiner Seele Grnß 
Ohne Wort gebracht. 

IV. 

Du gleichest einer Rose, 
Die, morgensrisch erblüht, 
Sich birgt im kühlen Moose, 
Von holder Scham erglüht. 

Noch träumt von künst'ger Wonne 
Dein junges Blumenherz, 

Vom Kuß der gold'uen Sonne, 
Von Liebeslust und -Schmerz. 

Doch nah' schon ist die Stunde, 
Die still den Schleier hebt 
Und Dir im Herzensgründe 
Den Traum znm Sein belebt. 

V. 

Im Herzen trag' ich ein liebliches Bild, 
DaS blüht mir, wie Veilchen nnd Rosen, 
DaS lächelt so süß, ob noch so wild 
Mich Stnrm und Wetter umtosen. 

Mag draußen auch Nacht uud Wiuter sein, 
Mag Schnee durch die Fluren treiben, 
Im Herzen ist eitel Sonnenschein, 
Da muß es Frühling bleiben. 

Da duftet und strahlt es nur wuudermild 
Uud flüstert von heimlichem Kosen: 
Denn tief im Herzen, da trag' ich Dein Bild, 
DaS blüht mir, wie Veilchen nnd Rosen. 
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VI. 

Oft in Deines Anges Tiefe, 
Wie der Himmel klar und rein, 
Späht' ich, ob nicht still d'rin schliefe 
Meines Bildes Wiederschein. 

Doch vergeblich blieb mein Spähen, — 
Mochtest Dn auch jede Stund' 
Mir im Ang' Dein Bildniß sehen, 
Strahlend aus dem Herzensgrund. 

Also leuchtet aus den Wogen 
Auch des Himmels Antlitz mild, 
Aber an dem Himmelöbogen 
Sucht das Meer umsoust sein Bild. 

VII. 

Nach langen Jahren trat ich wieder 
In meiner Kindheit alten Wald, 
In dem der Vögel helle Lieder 
Dereinst so wnndersüß geschallt. 

Doch sollt ich meinen Angen trauen? 
DaS war der alte Wald nicht mehr, — 
Ringsum die Bäume ausgehauen, 
Gelichtet Alles weit nmher. 

Wo früher in den grnnen Zweigen 
Der Vögel frisches Lied erklang, 
Da herrschte jetzt nnr ödes Schweigen, 
Und einsam ging ich meinen Gang. 

Dort war es, wo ich sie gesehen 
Dereinst mit glänb'gem Kindersinn, 
Die wnnderlieblichste der Feen, 
Die schlanke Elfenkönigin. 

Da saß sie auf dem moos'gen Steine, 
Im Arm den weißen Zauberstab, 
Judeß mit gnlden-rothem Scheine 
Die Sonne ihr das Hanpt umgab. 

Ju's Moos gestreckt die jungen Glieder, 
Verdeckt vom alten Eichenbaum, 
So hört' ich ihre snßen Lieder 
Und athmete vor Wonne kaum. 



Lyrische Gedichte. 

Und von den Bäumen ranschte leise 
Manch' selt'ne Kunde zu mir her, 
Wie eines Lied'S verwehte Weise 
In halbvergess'ner Wundermähr. — 

Wo ist das Alles jetzt geblieben? 
Verstummt der Bäume Melodie, 
Die Elfenkönigin vertrieben, 
Verstummt die Waldespoesie. 

Was soust in märchenhaftem Flimmer 
Das Waldeszwielicht still versteckt, 
Das lag in Hellem Tagesschimmer 
Jetzt offen da nnd aufgedeckt. 

Der Bach, der emsig thalwärts rollte. 
Der Weg, den ich bestimmt, zn geh'n, 
Ja selbst das Ziel, zu dem ich wollte, 
Das Alles könnt' ich hell jetzt seh'n. 

Ich sah auch all ' die bunten Träume, 
Die hier so eigen mich erfaßt, 
Sie waren Schäume, nichts als Schäume, 
In grauer Wirklichkeit verblaßt. 

Doch hatte jetzt ich auch gefunden 
Den Weg erst, den ich sonst nicht sah, 
Und lag durch das, was mir entschwunden, 
Mein Ziel erst offen vor mir da: 

Was gäbe ich nicht d'rum, zu lauschen 
Noch einmal, wie in ferner Zeit, 
Der Bänme wundersamem Rauschen, 
Der Fee der Waldeseinsamkeit! 

O tönt nur einmal noch, ihr Lieder, 
An's Ohr mir, die ihr längst verhallt, 
Umfange mich noch einmal wieder, 
Du, meiner Jngend grüner Wald! 



Znv Theorie der Oesctiicilte. 
ch. Lorenz, Die Geschichtswissenschaft, in Hauptrichtungen und Aufgaben kritisch 

erörtert. Berlin 1886. VIII u. .^14 S. 

I. 

Mns liegt ein Bnch vor mit vielverheißendem Titel. Ein namhafter Historiker 
unternimmt es, die höchsten Probleme der Geschichtswissenschaft, die Frage 
von dem Wesen und den Aufgaben derselben, zur Sprache zu bringen. Seine 

Ausführungen zeugen von Geist und Originalität; die Lectüre derselben ist un
gemein anregend; es giebt da eine Fülle von glänzenden Apercus, von schillern
den Pointen; hier und da trifft der Verfasser mit seinen kritischen Erörterungen 
den Nagel auf den Kopf; das Buch ist der Beachtung der Fachgenossen in hohem 
Maße Werth. 

Gleichwohl wird Jedermann das Lorenz'sche Buch unbefriedigt aus der 
Hand legen. Der Hauptgewinn, den die Beschäftigung mit demselben einträgt, 
liegt in dem Hinweis auf die hohe Bedeutung der theoretischen Fragen, welche 
erörtert werden; aber man nimmt, wenn man mit dem Bnche fertig ist, wahr, 
daß man der Lösnng dieser Fragen nm keinen Schritt näher gekommen sei. Der 
Titel des Buches verspricht mehr, als es hält. Wir erkennen das Elend der 
gegenwärtigen Zustände der Geschichtsforschung, aber der Verfasser ist nicht in 
der Lage, eine Reform anzubahnen, die Richtuug anzugeben, in welcher uns 
Historikern das Heil kommen könne. In so fern als wir an der Hand des Lorenz'-
schen Buches größere Klarheit darüber gewinnen, daß es bei der Misere der land
läufigen Arbeit der Historiker nicht bleiben darf, stellt die geistvolle Schrift einen 
Fortschritt anf diesem Gebiete dar. In so fern als das Buch jeden positiven In
halts auf dem Gebiete der Theorie der Geschichte so gut wie völlig entbehrt, 
sind wir nach der Lectüre desselben rathloser als zuvor. 

Der Hauptgrund jenes Mißverhältnisses zwischen Erwartung und Erfüllung, 
zwischen Verheißung uud Gewährung liegt in der Anfälligkeit der Vereinigung 
sehr heterogener Bestandtheile zu einem Buche, welches in Folge dessen kein eigent
liches Buch hat werden können. Zu verschiedenen Zeiten, bei verschiedenen An
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lassen hat der Verfasser die Fragen von dem Wesen der Geschichte, von den Auf
gaben der Geschichtswissenschaft berührt, ohne jemals, wie man glauben muß, 
das Ganze des zu behandelnden Stoffes systematisch geordnet zu haben. Mehrere 
GelegeuheitSschriften sind zusammen abgedruckt worden, ohne daß ein gemein
sames Band, ein Princip, eine Gesammtaufgabe sie organisch vereinigte. Der 
Titel giebt einen nur scheinbaren Generalnenner ab. Wie das wohl in Zeit
schriften zu geschehen pflegt, bröckelt der InHall in einzelne Bestandteile aus ein
ander ; es findet sich nicht die Spnr eines Lehrgebäudes ; das Werk weist keinerlei 
Architektur auf; es hat keinen Anfang und kein Ende; einzelne Hauptrichtungen, 
einzelne Aufgaben der Geschichtswissenschaft werden willkürlich, auf gut Glück 
herausgegriffen; eine Behandlung des ganzen Stoffes hat dem Verfasser gänzlich 
fern gelegen. 

So hätte denn der letztere das Recht, dem Leser ganz bescheidene Ansprüche 
zuzumutheu. Erweist sich aber der Leser ungenügsam, so trägt der Verfasser die 
Schuld daran. Wer die Mängel der Geschichtsforschung so schonungslos, mit 
so scharfem Urtheil, in so treffender Weise bloßlegt, von dem erwartet man 
guteu Rath in Betreff der Besserung so heilloser Verhältnisse. Auf die durch 
Klarheit und Präcision ausgezeichnete Diagnose müßte die Therapie folgen. Nichts 
davon. Der Leser, welcher sich an den negativen Ergebnissen der ersten Abschnitte 
höchlichst erfreut hat und mit Spannung den positiven Vorschlägen des letzten 
Abschnitts entgegensieht, sieht zu seiner Ueberraschuug das Problem verschwinden. 
Der Verfasser escamotirt letzteres förmlich. Gerade in dem Augenblicke, da man 
hofft, es werde auf die Erörterung einiger Hauptrichtungen, einiger Hauptauf
gaben, wie Andere dieselben verfolgten, nuu der Hiuweis auf die eigentliche, eut
scheidende, von Lorenz anzugebende Hauptrichtung und Hauptaufgabe folgen, 
werden wir mit einigen Bemerkungeu über „Generationentheorie" uud sogenannten 
„natürlichen Periodenbau" abgefunden. Es ist, als wenn Jemand uns zn Tische 
ladet und nns dann mit einem Entremets abspeist; statt eines ^enus ein 
paar Brocken, welche weder sonderlich schmackhaft, noch irgend nahrhaft sind. 
Der Verfasser reizt unseren Appetit und schickt uns dann ungesättigt nach Hause. 

Die Bestandtheile des Lorenz'schen Buches sind folgende. Im ersten Ab
schnitt, welcher den allgemeinen, allzu vielsagenden Titel „die philosophische Ge
schichtschreibung" führt, findet sich ein Essay über Schlosser. Es ist wohl das 
Beste, was über diesen Historiker geschrieben wurde. Indessen haben wir nicht 
den Eindruck, daß hier im Wesentlichen von der philosophischen Geschichtschreibuug 
die Rede gewesen sei, und daß es besondere Gründe gegeben habe, gerade diesen 
Historiker als Exemplifieation für diese Gattuug der Geschichtschreibnng zn wäh
len. Der zweite Abschnitt: „die politische Geschichtschreibuug", handelt von Dahl
mann und ist ebenfalls in erster Linie gewissermaßen literarhistorisch höchst werth
voll, ohne daß der Hinweis auf Dahlmann als Vertreter dieser Richtung theo
retisch begründet wäre. Der Abschnitt über „die naturwissenschaftliche Geschichte" 
ist im Wesentlichen eine gegen Dn-Bois-Reymond gerichtete Polemik. In dem 
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vierten Abschnitt wird bei Gelegenheit des Hinweises auf Riehl der Begriff der 
Eulturgeschichte mehr obenhin behandelt, als gründlich erörtert. Der fünfte Ab
schnitt: „die Politik als historische Wissenschaft", ist eine früher einmal gehaltene 
akademische Rede und fällt noch mehr als manches Andere in dem Buche ans 
dem locker gefügten Rahmen desselben heraus. In dem sechsten Abschnitt: „Ueber 
ein natürliches System geschichtlicher Perioden", kommt dann jene Doctrin von 
der Bedeutung der Genealogie und der Generationenlehre zur Erörterung, auf 
welche der Verfasser so großes Gewicht legt, daß er sein Buch damit abschließt, 
während er uns nicht zu überzeugen vermag, daß es sich hier um eine Haupt
richtung oder Hauptaufgabe der Geschichtswissenschaft handle. Statt des Schluß
steins eines Lehrgebäudes haben wir hier einen barocken Einfall, eine Marotte. 

So die äußere Anordnung des Stoffes in dem, wir wiederholen eö, werth
vollen Buche. Begründen wir dieses letztere günstige Urtheil mit dem Hinweis 
auf die theoretisch-historischen Ausführungen des Verfassers. Allerdings müssen 
wir dabei das Zusammengehörende ans verschiedenen Theilen des Bnches zusam-
mensnchen. Das, was bei Gelegenheit der literarhistorischen Essays über 
Schlosser, Dahlmann, Niehl n. s. w. in Betreff des Wesens der Geschichte nnd 
der Geschichtsforschung gesagt wurde, läßt sich sür die Theorie der Geschichte nur 
dann verwertheu, wenn man, gänzlich von jenen Historikern absehend, allgemeine 
Erscheinungen betrachtet, gewisse Fragen in systematischer Reihenfolge erörtert. 

II. 

Da hat sich denn, wie uns scheinen will, der Verfasser ein großes Verdienst 
nm die Theorie der Geschichte durch den Hinweis auf die Gleichgiltigkcit erwor
ben, mit welcher die Historiker den zu lösenden Problemen gegenüberstehen. Daß 
jene Stumpfheit, jener Indifferentismus, mit welchem die Männer der Znnft 
alle Theorien der Geschichte einfach ignoriren oder gar bespötteln, gegeißelt wird, 
muß jedem denkenden Historiker zur Geuugthuung gereichen. Der Schreiber dieser 
Zeilen hat einen der berühmtesten Geschichtsforscher sagen hören, die Historiker 
hätten zu viel mit den Thalsachen zu thnn, als daß man ihnen eine Beschäfti
gung mit der Theorie der Geschichte zumnthen könne. Gegen eine solche, von 
Geistlosigkeit zeugende Bankerotterklärung kann nicht energisch genug Protest er
hoben werden. 

Und das thnt denn Lorenz in reichlichem Maße. 
Es giebt, bemerkt er (S. 5), in der Geschichtswissenschaft kein durchgreifen

des Princip, keine anerkannte historiographische Richtung, ja nicht einmal einen 
historischen Stil von einiger Gleichmäßigkeit. Es scheint, daß wir von Jahr zu 
Jahr weniger Neiguug besitzen, uns über Dinge dieser Art zn verständigen 
oder auch nur ernsthafter zu unterhalten. Schon Geminus bemerkte diesen Man
gel. „Der Geschichtschreiber," bemerkt er, „liebt das Nachdenken über sein Ge
schäft so wenig wie der Künstler. Und dennoch ist es unserer neuesten Zeit so 
natürlich, über ihre Bestrebungen sich Rechenschaft zu gebeu, das, was >ie thut, 
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mit Bewußtsein thun zu wollen, daß man immer mehr zweifeln darf, ob es heute 
noch Jemandem gelingen werde, in Kunst und Wissenschaft große Prodnctionen 
zu liefern, ohne sich über seine Leistungen und sein Verfahren von Zeit zu Zeit 
klar zu machen." Lorenz fügt hinzu: „Wie viel mehr muß man heute diesen 
Satz wiederholen, wo es einige Zeit hindurch in Deutschland Mode geworden 
ist, solche Dinge, wie sie in der Historik abgehandelt werden, als Allotria anzu
sehen" (S. 9 Note). Mit Recht spottet Lorenz an einer anderen Stelle (S. 56) 
über die „zufriedenen Seelen, die Glücklichen, welche sich jahrelanger friedlicher 
Beschäftigung mit der Geschichte erfreuten, denen aber nie die Stande schlug, in 
welcher sie nach den Werthen des ganzen geschichtlichen Lebens der Staaten und 
Menschen ausblickten". Er rechnet es Du-Bois-Reymond hoch an, daß der 
Letztere das Ungenügende der landläufigen Geschichte empfinde, während die 
Zuusthistoriker geneigt seien, selbstzufrieden anf den errungenen Lorbeeren auszu
ruhen (S. 142). „DaS an sich verdienstvolle Geschlecht von historischeu Handwer
kern, welches ohne Kenntniß der Aufgaben die Geschichte in eine antiquarische 
Rumpelkammer verwandelt," bemerkt Lorenz (anf S. 177), „besitzt selbstverständ
lich keinen Einslnß auf die Totalentwickelnug der Wissenschaften." 

Indem der Verfasser ans die Unsicherheit im Gebrauche des Wortes Ge
schichte zu reden kommt, bemerkt er u. A: „Stark ausgedrückt, könnte man es 
als eine Art von Begriffsverwirrung und Begriffsverwildernng bezeichnen, was 
bei dem Worte Geschichte Platz gegriffen hat. Es fehlt an jeder Neigung, sich 
auch nur über eine Definition zu verständigen. Was jeder Gebildete von der 
Schule her mit dem Begriffe der Geschichte verbindet, ist gemeiniglich ein vages, 
phantastisches Zerrbild von Unterweisungen über Gegenstände mannigfaltigster 
Art. . . Der Zweck als Ganzes und im Ganzen ist vielleicht bei keiner Wissen
schaft so sehr abhanden gekommen, als bei der Geschichte" (S. 182). Der letztere 
Ausdruck vom „Abhandenkommen des Zweckbegrisfs der Geschichte" scheint uns 
nicht glücklich gewählt zu sein, da wir uns nicht erinnern, daß die Menschen je
mals im Besitze einer ausreichend klaren Vorstellung darüber, was Geschichte 
sei, gewesen wären. Dagegen muß man in die Klage über die „Begriffsverwir
rung" einstimmen, sowie iu diejenige darüber, daß bei den Historikern selbst 
„neben den imaginärsten Zielen der handwerksmäßigsten Kleinlichkeitskrämerei 
die nnschnldsvollste Selbstzufriedenheit des Nichts, die eitelste Überschätzung des 
kleinen Details in der Unkenntniß seines Zweckes" anzutreffen sei (S. 183). Man 
muß dem Verfasser Recht geben, wenn er „den Mangel an bewußter Feststellung 
des Forfchungsobjects" beklagt (S. 185), oder die Gleichgiltigkeit der Historiker 
gegen Alles, was von prineipieller Bedeutung in der Geschichtswissenschaft ist 
(S. 254). „Die EntWickelung der Historiographie in Deutschland," bemerkt er an 
einer auderen Stelle, „schien dahin zu gehen, daß man fast für unwissenschaftlich 
gelten kouute, sobald man den Begriff der Geschichte als Wissenschaft aufrecht 
erhalten wollte" (S. 220). „Die Auffassung der Vergangenheit ist nicht einmal im 
Ganzen und Großen sichergestellt," heißt es S. 4. Es mangelt an Einsicht in 
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die principiellen Fragen und die klare Orientirung über die wahren Aufgaben, 
die noch zu erfüllen wären (S, 89) u. f. w. 

Die Bemerkungen über das Fehlen einer Theorie der Geschichte weiden in 
dem Lorenz'schen Buche nicht etwa durch ausführlichere historische Hinweise auf 
die Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit einer Besserung der Lage unserer Wissen
schaft oder Quasiwissenschaft gemildert. Es ist dem Verfasser gar nicht darauf 
angekommen, zu zeigen, daß die verschiedenen Richtungen der Geschichtschreibung 
etwa einen Entmickelungsproceß darstellen könnten. Es giebt keinen Zusammen
hang zwischen diesen verschiedenen Vertretern der Historiographie. Sie erscheinen, 
der Lorenz'schen Darstellung zufolge, als völlig isolirt. In der Abhandlung 
über Schlosser wird darauf aufmerksam gemacht, daß er, Schlosser, kein Buch, 
keinen Gelehrten, keinen Lehrer als Leitstern seiner Bildung, seiner Weltanschauung 
bezeichnet habe. Philosophen, Jnristen, Medicinern liegt es nahe und ist es 
unter ihnen ein althergebrachter Brauch, die Beziehungen zu nennen, in welchen 
sie zu ihren Vorgängern stehen, das System zu nennen, an welches sie sich 
halten (S. 14), Bei den Historikern findet dergleichen nicht statt. Sehr tref
fend bemerkt der Verfasser auf S. 229: „Jetzt empfinden sich die Forscher anf 
zeitlich abgegrenzten Gebieten wie Arbeiter verschiedener Fabriken." 

Sehr begreiflich, wenn unter diesen Umständen es nicht leicht eine Geschichte 
der Theorie der Geschichte geben kann. Ja, nach gewissen Andeutungen des Ver
fassers wäre sogar ein gewisser Rückgang auf diesem Gebiete wahrzunehmen, 
wenn es z. B. in dep Abhandlung über Schlosser heißt: „Schlosser wollte ein 
verdorbenes Geschlecht ermahnen und bessern. Man begreift das nicht mehr: 
so sehr ist uns die Frage Schiller's, wozu mau Geschichte studire, völlig abhan
den gekommen" ^S. 70). Nur ganz gelegentlich uud wie zufällig erwähnt der Ver
fasser, daß Voltaire's Schrift «^883.1 sur 1k8 mosurs» den Uebergang zu 
Schiller bilde, daß Schlosser deu Voltaire gelesen habe, daß Schlosser Kant viel 
verdanke n dgl. m., aber auf einen eigentlichen Znsammenhang geschichtstheore-
tischer Erscheinungen wird nicht aufmerlsam gemacht. Schlosser, Dahlmann, 
Riehl, Du-Bois-Reymond stehen ganz unvermittelt neben einander; gelegentlich 
ist von Ranke und Buckle die Rede; aber nirgends findet sich eine Darlegung 
des Entwickelnngsprocesses der Geschichte als Wissenschaft. Sollte es in der 
That keine solche geben können? Dazwischen scheint es, als hoffe Lorenz in dieser 
Hinsicht das Beste, aber seine Aeußerungen erscheinen ganz nnmotivirt, und die 
Anordnung nnd die Behandlung des Stoffes sind keineswegs geeignet, nns viel 
Hofsnungen zn machen. So B. ist die Aeußerung (S. 132): „Man empfin
det es, wie die gewaltige Welle das Fahrzeug höher und höher hebt: von Schiller 
zu Schlosser, von Schlosser zn Dahlmann," so nnmotivirt wie möglich, eine 
optimistische Anwandlung, welche durch Ton nnd Inhalt des Lorenz'schen Bnches, 
als in der Luft stehend, Lügen gestrast wird. Ebenso steht es im Widerspruche 
mit dem Charakter des ganzes Werkes, wenn der Verfasser auf S. 80—61 be
hauptet : „Wenn wir nicht irren, steht die Historiographie heute im Stadinm 

-N 



52 Zur Theorie der Geschichte. 

eines vollständigen Uebergangsprocesses. Die universalhistorische Richtung ist 
unhaltbar; die staatsgeschichtliche leidet an dem Mangel zuverlässig erkannter 
Werthe und sicherer Urtheile; von der chronistisch-antiquarischen zieht sich der 
gebildete Mensch mehr und mehr zurück nnd schaudert bei dem Abgrund eines 
den Geist ertödtenden, unermeßlich nichtigen Wissens. Daß wir diesen notwen
digen Proceß in der Historiographie durchmachen müssen, um zn einer der Ge
sellschaft und der Nation überhaupt werthvnllen historischen Wissenschast zu kom 
men, ist gewiß, und die Ansänge dazu sind von einer gewissen Reihe hervor
ragender Männer nnd Schriftsteller in Deutschland praktisch gemacht." Daß eine 
Reform nothwendig sei, wird man, namentlich nach der Leetüre des Lorenz'schen 
Buches, zngeben müssen; mir schade, daß wir gerade aus diesem Buche uichts 
über jene vielverheißenden Anfänge erfahren, welche bereits vorliegen sollen. Was 
etwa darin über Riehl und Du-Bois-Reymond gesagt ist, stimmt so wenig zu 
der Auffassung des Verfassers von der Geschichte, daß er von jenen Auffassungen 
doch schwerlich sich etwas versprechen kann; der einzige Gewinn, auf den im 
ganzen Buche mit Nachdruck aufmerksam gemacht wird, ist, daß Johannes von 
Müller und Ranke von der üblichen Eintheilung der Geschichte in Alterthum, 
Mittelalter und Neuzeit abgesehen haben. Daß aber darin für das Wesen der 
Geschichte als Wissenschaft noch nichts irgend Nennenswertes beschlossen liegt, 
dürfte, trotz des Aufhebens, welches Lorenz von der Periodenfrage macht, keines 
weiteren Beweises bedürfen. So ist denn nicht zu begreifen, welche „Anfänge" 
der Verfasser meint. Von einer Cnlturgeschichte iu Riehl'schem Sinne scheint er 
nichts zu erwarten. Ebenso erscheint die Anregung, welche Buckle darbot, vor
übergehend. Sehr hübsch schreibt Lorenz (S. 183): „Im Allgemeinen schwim
men die Karpsen ziemlich friedlich im Fischteiche der deutschen Historie umher nnd 
seit vielen Jahren erinnert man sich nur eines einzigen Falles, wo ein arger 
Hecht in das deutsche Wasser gerathen war nnd eine gewaltige Bennrnhignng 
hervorgebracht hatte. Dieser Hecht war ein Engländer Namens Buckle" u. s. w. 
Aber aus vielen Angaben im Lorenz'schen Buche ersehen wir, daß die friedliche 
Stille im Fischteiche wieder hergestellt wurde. Wir haben den Eindrnck der 
Stagnation. Sollte etwa Ranke nmer diesen „Ansängen" gemeint sein? Wir 
haben nicht diesen Eindruck. 

III. 

Ranke stellt sich die Aufgabe, zn ermitteln, „wie es eigentlich gewesen sei", 
was sich zugetragen habe. Diese Geschichtschreibung macht den Versnch, nichts 
zu lehren, nichts beweisen zu wollen und nur zu zeigen, wie die Dinge waren 
und wie Alles gekommen ist (S. 94), Dabei fand dann ferner die Beschränkung 
aus das politische Gebiet statt und es wurde die sogenannte diplomatische Ge 
schichtschreibnng in einseitiger Weise überschätzt, auf welch' letzteren Umstand Lo
renz (S. 51) sehr hübsch hinweist. So geschah es, daß die sogenannten „reinen" 
Historiker bei der „Herausarbeitung" des Tatbestandes der Vorgänge aus poli 
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tischen, Gebiete alles Andere vernachlässigten. Eine solche Genügsamkeit bei Fest
stellung des Begriffs der Geschichte war für das Fach dadurch verhäugnißvoll, 
daß der gelehrteste Geschichtsforscher, der genialste Geschichtschreiber sie vertrat. 
Uebrigens hatte Ranke selbst zu viel Geist, um sich anf eine solche reine Heraus-
arbeitnng des Tatbestandes zu beschränken. Ueber theoretisch-historische Fragen 
hat sich aber der Altmeister der Geschichtsforschung in Dentschland nicht gern 
ausgelassen, so daß das wissenschaftliche Glaubensbekenntniß Ranke's bei dessen 
fünfzigjährigem Jubiläum dürftig ausfiel nnd das Erscheinen von Heinrich 
Ritter's Schrift „Offener Brief an L. Ranke" zur Folge hatte. Mochten damals 
die Männer der Zunft noch so entrüstet über Ritter gewesen sein, welcher auf 
die Unzulänglichkeit der Auffassungen Ranke's hinwies: die Einsichtigeren mußten 
zugeben, daß Ritter ein Recht gehabt hatte, das Wort zu ergreifen, und daß 
seine Auslasfungen der Sache mehr gedient hatten als gelegentliche Sentenzen 
des größten dentschen Historikers aller Zeiten. 

Es ist nicht schwer zu begreiseu, daß mit der sogenannten objectiven Fest
stellung des Thatbestaudes nur sehr wenig geschehen ist. W. von Humboldt be
merkt: „Mit der nackten Absonderung des wirklich Geschehenen ist noch kaum 
das Gerippe der Begebenheit gewonnen. Was man durch sie erhält, ist die 
nothwendige Grundlage der Geschichte, der Stoff zu derselben, aber nicht die 
Geschichte selbst." Denselben Gedanken drückt Lorenz in geistvoller Weise (S. 87) 
folgendermaßen aus: „So unmöglich es ist, aus den Rauchwolken eines Schorn
steins die Pferdekräfte zu ermessen, die in einer Maschine thätig sind, so gewiß 
kann die bloße Betrachtung der äußeren Thatsachen der Geschichte keine Handhabe 
zu einer Beurtheilung der Diuge gebeu." Ferner war es bedenklich, daß die 
Überschätzung der sogenannten Exactheit nnd Objectivität bei Feststellung des 
änßeren Thatbestaudes zu einer endlosen Vertiefung in Details führte. „Die 
deutsche Geschichtsforschung," bemerkt Lorenz (S. 113), „war immer nnr mit 
Borarbeiten beschäftigt; jeder Versnch beurteilender Darstellung wurde mit 
heuchlerischer Schärfe zurückgewiesen." Aehulich sagt Mayr, die Geschichtsfor
schung habe sich in die Tiefen des Detailwissens verbohrt, wohin auch kein 
Strahl einer höheren Einsicht dringe. Lorenz führt Riehl's Ansicht über diese 
Mißstände an (S. 176) und bemerkt, auf Riehl habe das, was der eigentliche 
Historiker treibe, vielfach den Eindruck einer absterbenden Physiognomie gemacht. 
Reizend ist die Anekdote, mit welcher Riehl unsere heutige specialisirende Ge
schichtsforschung bezeichnet. „Je kleiner der Horizont, nm so größer dünkt sich 
der Gelehrte. Wir sagen einem jnngen Docenten von strengster Observanz, er 
würde eine Lücke ausfüllen, wenn er ein Eollegium über die Geschichte des sechs
zehnten Jahrhunderts läse, uud er erwidert uns: Wie können Sie mir zumuthen, 
daß ich so unwissenschaftlich, dilettantisch in's Weite schweife; meine Lebensauf
gabe ist die Geschichte Deutschlands von 1525—1530." 

Man wird nicht leugnen können, daß die neuere Schule der deutschen 
Historiker in der Methode, in der Quellenkritik, bei Feststellung des Thatbestaudes 



54 Zur Theorie der Geschichte. 

sehr Bedeutendes geleistet habe. Die Dressur bei Handhabung der Hilfswissen
schaften ist ungemein weit gediehen. Nur darf mau nicht glanben, daß damit 
die Aufgabe der Geschichtsforschung gelöst worden sei. Auf Grund des That-
sachenmaterials muß man weiter operiren "). So sagt denn anch Lorenz 
(S. 195): „Man ist froh, sichere Methoden gesunden zu habe», um nur vorerst 
die allergröbsten Fragen über den objectiven Thatbestand der Dinge zu erledigen. 
Aber es bedarf eines nenen Anlaufs, um gleich sichere Methoden für die Fest
stellung des snbjectiven Thatbestaudes der Geschichte aufzustellen." 

Zunächst handelt es sich nnn um die Bestimmung des Objects der histo
rischen Betrachtung. Lorenz legt viel Gewicht auf eine gewisse Beschränkung in 
dieser Hinsicht. Er will erstlich nichts wissen von einer Geschichte der Mensch
heit, von einer Universal- oder Weltgeschichte. Er erkennt zweitens nnr die po
litische Geschichte als solche an. In Bezug auf diese beiden Fragen äußert er 
sich leider nur gelegeutlich, aber darum nicht minder entschieden nnd zuversichtlich. 

In dem Aufsatze über Schlosser bemerkt der Verfasser, Weltgeschichte sei 
Staatsgeschichte willkürlich ausgewählter Völker. Die Staatsgeschichte, fährt er 
fort, beginne bei den Personen: es habe Tausende von Feldherren auch früher 
gegeben, doch würden diese nicht berücksichtigt, „mehr aber, wenn wir einen von 
jenen, die zwischen Persern und Griechen Schlachten geschlagen haben, nicht 
wüßten" (S. 39). Znm größteu Theil sehr treffend sind folgende gegen den Be
griff und die Praxis der Universalgeschichte gerichteten Ausführungen (S. 49): 
„Was Schlosser mit Kant und Herder als Aufgabe der Menfchheits- und Uni
versalgeschichte betrachtete, fristet heute nur uoch eiu elendes Dasein in den Lehr
büchern, mit welchen die Jugend der Mittelschulen in Deutschland grausam ge> 
quält zu werden pflegt. . .  Niemand macht mehr den Anspruch, ein Universal
historiker sein zu köuueu. . .  Man ist noch nicht überzeugt, daß es eine Mensch
heitsgeschichte wissenschaftlich nicht zn geben vermag, aber die entsetzliche Sterilität, 
welche auf diesem Gebiete herrscht, beweist, daß die Zeit der nniverfalhistorischcn 
Bestrebungen vorüber ist. Was hente geleistet wird, ist Abklatsch eines Systems, 
welches Schlosser verfolgte, und was man als Inhalt der Universalgeschichte 
mühselig fortschleppt, wird meistens mit Kant'S versprechenden Worten augekün
digt und heute so wenig befolgt, als Schlosser es vermochte"")." 

Den Vorwurf der Willkür bei der Auswahl der Völkergeschichten, als deren 
Gesammtheit bisher oft die sogenannte Weltgeschichte gegolten hat, wird man 

*) Ich habe bei Gelegenheit des Erscheinens von Leeky's Geschichte des Rationalis
mus in einer in der „Baltischen Monatsschrift" l1868) erschienenen Abhandlung „Zur Geschichte 
der Geschichte" -aus diesen Pnnkt ausführlicher ansmerksam gemacht und namentlich Manren-
brecher's Aenßernngen eiuer Kritik unterworfen. 

6*) Das; diese Ausführungen vor dem Erscheinen vou Ranke's Weltgeschichte geschrieben 
sind, liegt anf der Hand. Das; sie anch nach den: Erscheinen derselben wieder abgedruckt wur
den, dürfte beweisen, daß Ranke's Werk die Ansicht des Verfassers nicht zu üuderu vermocht 
habe. Eine Auseiuaudersetznng in diesem Puukte wäre wüuscheuswerth geweseu. 
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acceptiren müssen. „Wir denken," sagt Lorenz mit Recht, „bei dem Worte Ge
schichte zuerst an uus, an unseren Staat und an jene Gruppen von Existenzen, 
welche uns und unserem Staate verwandt sind. Um Japan, Abyssinien nnd 
Hayti kümmern wir uns nicht" (S. 85). Warum es aber keine die Menschheit 
als solche betreffende Geschichte geben solle, hat Lorenz nicht gesagt. Hat man 
die Notwendigkeit erkannt, auf eine Universalgeschichte als Conglomerat aller 
einzelnen Staatsgefchichten zn verzichten, so folgt daraus noch nicht, daß es 
nicht eine Menschheitsgeschichte in anderer Form geben könne. Nur muß man 
dabei nicht, wie Lorenz es thut, die Geschichte auf das politische Gebiet be
schränken wollen. 

In dieser Hinsicht hat sich der Verfasser sehr bestimmt und an verschiedenen 
Stellen seines Buches ausgesprochen. So heißt es z. B. S. 37: „Kein Histo
riker wird sich darüber beunruhigen, daß er über eine Fülle von Aeußerungen 
der menschlichen Eutwickeluug, z. B. die Geschichte der Sprache, nichts weiß, 
denn er ist uud bleibt ebeu der Erzähler von dem, was in gesellschaftlich höheren 
Staaten politisch vor sich gegangen ist," oder S. 84: „Die Aufgabe der Geschichte 
ist in erster Linie auf den Staat gerichtet. Der staatsgeschichtliche Charakter der 
Geschichte kaun nicht abgeleugnet werden." Ja, auf S. 190—191 folgt in ganz 
präcifer Formulirung die Definition: „Die Geschichte ist jene Erfahrungswissen
schaft, welche die auf unsere staatlich-gesellschaftlichen Zustände in bewußter Weise 
hinzielenden Handlungen der Menschen nach allen ihren inneren und äußeren 
Gründen in zeitlicher Abfolge entwickelt und darstellt." 

Wir unterwerfen diese Definition keiner Kritik. Wir unterdrücken die 
^Frage, was denn der Ausdruck „unsere Zustände" bedeute, oder die andere 

Frage, wie denn diese Wissenschaft jene Anstände nicht blos „darstelle", sondern 
auch „eutwickele" uud was etwa unter dem letzteren Worte verstanden werden 
müsse. Wir betonen nnr jene in der Definition aufrechterhaltene Beschränkung 
auf die politische Geschichte. 

Vou einer Begründung einer solchen Beschränkung ist bei Lorenz keine 
Rede. 8ie volo, 8ie ^'udso. Man wird den Verfasser wohl nicht beim Worte 
nehmen dürfen. Oben ist bemerkt, der Historiker wisse nichts von der Geschichte 
der Sprache. Also giebt es etwa keine solche? oder ist derjenige, welcher sich 
damit beschäftigt, nicht Historiker? oder soll es eigentliche Zunfthistoriker geben, 
welche sich mit der politischen Geschichte befassen, und Bönhasen, welche die Ge
schichte der Kirche, der Kuust, der Wissenschaft, der Sprache n. f. w. erforschen? 
Hat Lorenz, indem er über Schlosser schrieb, wobei es sich um Erscheinungen 
handelte, welche jener Definition nicht entsprechen, ausgehört, Historiker zu sein? 
Ist etwa die Besprechung von Riehl's Wirken, welches mit jener Definition gar 
nichts zu thun hat, nur in Folge eines Mißverständnisses in daö Lorenz'sche 
Buch von der „Geschichtswissenschaft" hineingeraten, da doch kein Protest gegen 
diese Thätigkeit Riehl's sich findet und Riehl doch wohl auch in Lorenz' Augen 
als Historiker gilt? 
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Mit Recht hat Lorenz, wie oben bemerkt wurde, bei dein Worte Geschichte 
von einer Begriffsverwirrung gesprochen. Aber wird nicht die trostlose Lage 
dnrch die Unklarheit des Verfassers verschlimmert? Auf S. 220 giebt er Rauke 
Recht, wenn letzterer sehr einseitig nnd unklar bemerkt: „Die Weltgeschichte würde 
in Phantasmen und Philosophiren ausarten, wenn sie sich von dem festen Boden 
der Nationalgeschichte losreißen wollte;" daß Ranke bei seiuen Darstellungen 
den Staat, die politische Geschichte in den Vordergrund stellte, kann doch Niemanden 
veranlassen, alle nicht politische Geschichte principiell auszuschließen. Was würden 
wohl die Naturforscher dazu sagen, wenn ein Geograph behaupten wollte, die 
Wissenschaft der Geographie habe sich auf das geologische Gebiet zn beschränken 
und dürfe z. B. mit der Thier- und Pflanzenwelt nichts zu schasseu haben, oder 
diese Wissenschast habe sich nur mit der politischen Geographie zu beschäftigen, 
müsse aber die Klimatologie principiell ignoriren nnd dgl. m.? Man begreift 
schlechterdings nicht, wie der Verfasser des Buches von der Geschichtswissenschaft 
zu einer Definition der letzteren mit jener Beschränkung auf „unsere staatlich
gesellschaftlichen Zustände" gekommen sei, da doch an verschiedenen Stellen desselben 
Buches eine richtigere Anschannngsweise wahrzunehmen ist und dieser beschränkte 
Standpunkt principiell überwnnden erscheint. Was ist eine historische Thatsache? 
fragt der Verfasfer aus S. 186, und in der Antwort begegnen uns u. A. solche 
Beispiele, welche mit der Staatsgeschichte nichts zu thun habeu, wie etwa die 
Entdeckung des Karlsbader Sprudels, der Neanderschädel, die Pfahlbauten, die 
Sage vom ewigen Juden, die Aufführung des Goethe'schen Faust, die Übersetzung 
Shakespeare's, der Bau der Peterstirche u. s. w. Weun in der Vorrede S. V 
bemerkt wird: „Es handelt sich nicht nm den gothaischen Hofkalender .  .  . anch 
die Thomas Münzer und Consorten haben ihre Genealogie," so wird der Ver
fasser wohl selbst wahrnehmen, daß hier die Wirtschaftsgeschichte der Staatsge
schichte gleichgestellt wird. Wenn Lorenz mit seiner Definition selbst einverstanden 
wäre, wie hätte er anf S. 2^3 znr Begründung seines Gesetzes von den drei 
Generationen die Geschichte der Erkenntniß des Oxydationsprocesses, Newton und 
Huggeus, Wagner uud Gluck heranziehen können — alles Objecte, welche mit 
der Staatsgeschichte nichts, auch.gar nichts zu thun haben! Irren wir nicht, so 
erklärt sich eine solche Jnconsequenz, ein solcher Widerspruch, ein solch' eclatantes 
Dementi durch deu Umstand, daß die einzelnen, wie znsällig zusammengedruckten 
Bestandtheile des Buches zu verschiedenen Zeiten entstanden sind. Aber solche 
Wandlungen der Urtheile und Grundsätze des Verfassers sind nicht geeignet, jenen 
Mangel einer Theorie der Geschichte, welchen Lorenz so lebhaft beklagt, zu besei
tigen. Wozu gesperrt gedruckte Definitionen über das Wesen der Wissen
schast mittheilen, wenn nur geringes Nachdenken über die eigeue Praxis eine 
solche nicht ohne Applomb vorgetragene Theorie so gründlich hätte beseitigen 
müssen, daß die Leser erst recht diese verunglückte Definition auf sich beruhen 
lassen können? 
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IV.  

Sehr dankbar sind wir dagegen dem Verfasser für eine Reihe trefflicher, 
die Theorie der Geschichte fördernder Bemerkungen über den Werth und das Maß 
der historischen Thatsachen, welche Gegenstaud der historischeu Forschung werden 
sollen. S. 186 sagt er: „Uuter deu vieleu Millionen von historischen That
sachen, welche zu unserer Kenntuiß gekommen sind, muß eiue Auswahl stattfinde!,, 
und dies kann logischer Weise nur nach einem Theilnugspriucip geschehen. Wer 
sich nicht entschließen kann, zu sagen, welches der Gegenstand seiner Beschäftigung 
als Historiker sein soll, befindet sich in einem Labyrinth von Thatsachen, aus 
welchem es überhaupt keiueu Ausweg giebt." „So z. B.", sührt der Verfasser 
weiter aus, „wird Niemaud sich darauf eiulaffeu könueu, die Geschichte des Cougo 
staates vor der Berliner Conferenz zu studireu, obwohl unzweifelhaft Menschen 
in demselben fchon seit recht lauger Zeit wohnen nnd unzählige Kriege mit ein
ander geführt haben" (S. 187). Es gelte, meint Lorenz, sich über den Werth deö 
Geschehenen zu verständigen. Die Geschichte ist nicht die Darstellung von allem 
Geschehenen. Indem Lorenz daraus hinweist, daß Sybel bei der Darstellung 
historischer Thatsachen eine sittliche Würdigung verlange, macht er darauf auf
merksam, daß man vergessen habe, zn sagen, was das sür ein Ding sei, diese 
sittliche Würdigung. „Die Geschichte, als eiue auf sich beruhende eigenständige 
Wissenschaft, muß ihre Werthe selber finden, aus sich heraus gewiuueu. Diese Aus
gabe müßte im Vordergrunde aller Forschung stcheu" sS. 73, 75). Aus Schlosser's 
moralisirende Art hinweisend, schreibt Lorenz beredt und überzeugend: „Schlosser 
verdammte ohue Sorge um Guust oder Ungunst Könige und Kaiser; er ver
setzte auserwählte Geister, deueu die Zukunft gehörte, in paradiesische Räume; er 
stellte Dichter uud Philosophen, die Sprecher der Menschheit, welche dem poli
tischen Leben der Völker voranschreiten, aus lichte Höhen, wo der Geschichtschrei
ber bereits das Donnergebrause der Menschenrechte vernimmt, während die Poli
tiker und Diplomaten noch nm die Erbfolgesragen der Könige streiten." „Sollte 
die neuere Kritik," fragt Lorenz weiter, „sich wirklich einbilden, daß sie den 
Standpunkt der Werthbeurtheiluug entbehren könnte, so wird sie nur zu bald 
die Erfahrung machen müssen, daß jeder gebildete Mensch das geistlos trockene 
Brod, welches eine sogenannte exacte Geschichtschreibung in Form von Urkuudeu-
regesten uud Jahrbüchern darbietet, uugeuosseu bei Seite liegen läßt und lieber 
gar keine historische Kenntniß, als einen bloßen Brei von Thatsachen annehmen 
wird." In dem Aussatze über Dahlmann bemerkt der Verfasser: „So ganz 
politisch urtheilslos sich anzustellen, wie das früher vorzukommen pflegte, wird 
heute wohl keinem Geschichtschreiber gestattet sein, wenn man auch sagen muß, 
daß es sich manche immer uoch recht bequem damit zu machen und mit dem 
schönen Worte der objectiven Wahrheit uud Geschichtschreibung jede politische 
Gedankenlosigkeit glücklich zuzudecken wissen" (S. 114). 

Bei aller Werthbeurtheiluug muß es eiueu Werthmaßstab geben. Nach 
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eiueiu solche» zu suchen, ist die Aufgabe des Geschichtsforschers. „Die Begren
zung in Raum und Zeit ist kein Gewinn," bemerkt Lorenz (S. 86), „weun der
selben nicht eine wesentliche Vertiefung der Untersuchung in Hinsicht der Beur-
theilnng und der Erforschung bestimmter Werthe der Erscheinungen zur Seite 
treten würde." „Die Geschichtswissenschaft kennt nur ein zeitliches und mithin 
auch nur ein relatives Maß der Dinge . . . die Auffiudung der relativen 
Werthe kann allein der Geschichtschreibung einen wissenschaftlichen Boden und 
eine fortschreitende Zukunft sichern . . .  der Historiker lehnt sich an die Be
stimmung der materiellen Werthe an, wenn er Staatsgeschichte schreibt; das Ge
biet der idealen Werthe erschließt sich ihm schwerer, aber in der methodischen 
Eröffnung derselben liegt seine Aufgabe, liegt die Probe seiner Kraft. Vermag 
er hier nicht einzudringen, so ist jedes neue Wisseu von geschehenen Dingeu, jede 
neue Kenntnißnahme von Thatsachen der Vergaugeuheit ein neuer Beweis der 
Unbrauchbarst der Geschichte und eine beschwerliche, lästige und nuuöthige Zumu-
thuug an den lebendigen Menschen und das nachkommende Geschlecht" (S. 76—78). 

Das sind goldene, beherzigenswerte Worte. Man nimmt mit der größ
ten Genugthuung wahr, daß Lorenz sich aus dem Wege zur Lösuug des eigent
lichen Problems, zur Begründung der FortschrittStheorie befindet. So sagt er 
auf S. 86: „Es handelt sich nicht um die Entdeckung irgend eines ganz beson
ders tiefen Weltgeheimnisses, oder etwa eines Weltgesetzes. Nein! was dem 
Historiker unentbehrlich ist, das ist ein Richtmaß — nicht aller Dinge — sondern 
eiuer gewissen Reihe in bestimmter historischer Zeit zu Tage tretender Erschei
nungen. Nur durch solche Werthmesser vermag er Staaten, Zeiteu, Personen 
mit eiuauder zu vergleichen ; und es kommt dabei eigentlich weit weniger ans die^ 
Schwierigkeit an, solche Grundsätze zu finden, als sie muthvoll zn vertreten und 
anzuwenden. Die Zahl der Beispiele aus dem politischen, socialen und geistigen 
Leben der Völker, welche beweisen, daß man ohne eine bestimmte Ueberzengung 
vom Besseren und Schlechteren nichts beurteilen kann, drängt sich überall heran. 
Wer die Ueberzeuguug hätte, daß die Erfindung der Eisenbahnen ein Unglück 
für die Menschen gewesen sei und daß es besser gewesen wäre, beim Zusußegeheu 
zu bleiben, für den kann nuu einmal, wenn er sich anf das Gebiet der Geschichte 
begiebt, kein Anskuuftsmittel gefunden werden" u. f. w. 

Der Schwerpunkt dieser Ausführungen liegt, wie Jedermann sieht, in dem 
Hinweis auf das Vergleichen, auf die aphoristische Ueberzeuguug vom Besseren 
und Schlechteren. Geht man auf diesem Wege weiter, so muß mau zur Fort
schrittStheorie gelangen. Zu einer Erkenntniß absoluter Werthe, sagt Lorenz 
(S. 87), werde man schwerlich gelangen; man müsse sich an relativen Werthen 
genügen lassen; man müsse an der Feststellung der wahren geschichtlichen Maß
stäbe arbeiten: es fehle nur noch die Anerkennung der Notwendigkeit einer 
kritischen Schulung nach dieser Seite hin. „Es giebt," heißt es S. 96, „Ten
denzen in der Welt, von welchen der Vorwurf des Tendenziösen so abprallt, 
wie die Bohnen, mit welchen der Knabe gegen den Schiffspanzer wirft." Wenn 
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dann ferner Lorenz S. 201 bemerkt: „Die Geschichte ist ihrer Natur nach Ent-
wickelung, Genesis, Nacheinander," wenn er S. 263 schreibt: „Man strebt aus 
dem allgemein erkannten, wenn auch etwas dunkeln Begriffe des Fortschritts 
heraus zu dem Gesetze der Entwickelung zu gelangen;" wenn er einem anderen 
Schriftsteller den Vorwurf macht, daß jeuer sich einen Standpunkt des mensch-
heitlichen Fortschritts nicht denken könne (S. 12), so hat man denn doch allen 
Grund, zu erwarten, daß Lorenz nun das Entscheidende thnn, den dunkeln Begriff 
des Fortschritts aufhellen, die Natur jener berechtigten Tendenzen erörtern uud 
so die Geschichte als die Wissenschaft von dem sich in dem Leben der Menschheit 
vollziehenden Fortschritt begründen werde. 

Leider aber bleibt es bei so unvollkommenen Ansätzen zu einer Theorie 
der Geschichte. Es ist, als habe der Verfasser das erlösende Wort anf der 
Zunge gehabt und dann wieder vergessen. Die dunkle Ahnung des Richtigen 
hat sich nicht zur klaren Erkenntniß durchringen können. Er, der immer wieder 
daraus besteht, daß man endlich sich doch entschließen müsse, den eigentlichen In
halt der Geschichte kennen zu lernen (S. 251), bleibt ohne allen Grund auf 
dem Wege, welcher ihn unfehlbar zu diesem Ziele geführt hätte, steheu. Er 
schreibt über die Aufgaben der Geschichtswisseuschast, und versäumt es, sich mit 
dem Fortschrittsproblem, welches er nur gelegentlich streift, aus einander zu setzen. 
Es ist, als sei dieses Problem nicht schon früher auf die Tagesordnung der Dis-
cussion über die Theorie der Geschichte gesetzt worden, als habe es nie eiue ernst
liche Erörterung desselben in der einschlagenden Literatur gegebeu. So weit 
überhaupt Historiker ein Juteresse sür diese theoretischen Fragen an den Tag ge
legt haben, was allerdings leider nur ausnahmsweise der Fall war, hat unseres 
Wissens die Fortschrittstheorie das letzte Wort behalten. Man muß entweder 
Schopenhaner's pessimistische Ansicht von dem ewigen Einerlei in der Geschichte 
begründen, oder nachweisen, daß es einen ewigen Kreislauf gebe, wie sich etwa 
Vieo deuselbeu dachte, oder es mit der Fortschrittstheorie halten. Für das Ganze 
und Große des Problems vom Inhalt und von der Ansgabe der Geschichtswissenschaft 
ist ein vierter Weg nicht vorhanden. Aber eine solche Fragestellung, welche allein 
znm Ziele führt, hat es für Lorenz nicht gegeben. Er ist auf einem der drei 
Wege, aus dem richtigen, stehen geblieben. Der Lotse hatte keinen Eompaß nnd 
so gelangt der Reisende, der Leser, nicht in den Hafen"). 

*) Ich habe in einer besonderen Abhandlung „Der Fortschritt in der Geschichte" vor 
wenigen Jahren in „Nord nnd Süd" (Bd. XXXIII, Heft 99) in Mirzem den Inhalt eines 
innfassenden, in russischer Sprache erschienenen Werkes von N. Änrejew reprodneirt nnd zu
gleich meine eigenen Ansichten zur Begründung der Fortschrittstheorie mitgetheilt, und erlaube 
mir hierauf au dieser Stelle zu verweisen. Eine Disenssion hat über diese Arbeit nicht 
stattgefunden, da mau ja überhaupt von Seiten der Historiker diese Frage zu iguorireu be
liebt. Dem Verfasser des vorliegenden Buches wird diese Abhaudluug wohl uicht zu Ge
sichte gekommeu seiu. 
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V. 

An verschiedenen Stellen seines Werkes berührt der Verfasser die theore-
tisch-historisch wichtigen Fragen von dem Werthe der einzelnen Persönlichkeit lind 
der Ideen in der Geschichte, leider ohne anch hier zn einem irgend wie befriedi
genden, abschließenden Ergebniß zn gelangen. Anch hier schwankt das Unheil 
des Verfassers unsicher hin nnd her. 

„Die politische Welt," bemerkt der Verfasser, „zeigt sich ans den ersten 
Blick in ihrer Geschichte als ein Produkt von reinen Willensacten, bei welchem 
Zufälle nicht ausgeschlossen sind. Rümelin sagt mit Recht, der Historiker solle 
das fatale Wort Notwendigkeit nie gebrauchen" (S. 264) und weiter: „Der 
Annahme einer gesetzlichen Entwicklung in der Geschichte stellt sich der nn
oerkennbare Individualismus der menschlichen Handlungen entgegen . . . Schließ
lich hat Alles von einem bestimmten Menschen, von eiuer ganz bestimmten Ein
zelnheit abgehangen" (S. 267) oder auf S. 138 : „Jeder Schritt über das 
Gebiet der Thatsache hinaus wird in der Geschichte nur zu einer Motiveuer-
kenutniß persönlicher Art führen können" n. dgl. m. 

Mit diesen Aufstellungen will es nnn nicht stimmen, wenn an anderen 
Stellen des Buches ganz Anderes vorgetragen wird, wie etwa z. B. S. 307 
die Ausführung, daß nicht dem großen Genuefeu, sondern der ganzen Generation 
das Verdienst der Eutdeckung von Amerika gebühre; daran knüpft dann der 
Verfasser den Satz: „Die großen Ideen und Unternehmungen, welche den poli
tischen Znstand verändern, hängen überhaupt uie von der Wirksamkeit eines ein
zelnen Lebens allem ab" (S. 307—308). In der Note zn S. 12 bemerkt der 
Verfasser: „Es liegt ein Fehler darin, daß man eine so allgemeine Erscheinung 
wie die moderne Wissenschaftlichkeit durchaus auf einen einzelnen Menschen zu
rückführen will, eine Angewohnheit, die man eigentlich von der Religionsge-
schichte überkommen hat. Weil die Religionen gern vorgeben, daß sie einen 
offenbarenden Stifter haben, so ist es in Sachen der Wissenschaft auch üblich 
geworden, gewisse Dinge immer auf Einen zurückzuführen, während doch jeder 
nur einer war. In nichts ist diese Znrücksührung der Wissenschaften auf ihre 
Stifter verkehrter, als iu Bezug auf die Aufklärungsperiode, wo man noch viel 
weniger als bei der Reformation von Stiftern und Gründern reden sollte." 

Uns will scheinen, daß diese beiden Gedankenreihen einander ausschließen. 
Und solche Widersprüche begegnen uus auch später. Aus S. —186 wird, 
denn doch wohl im Tone des Vorwurfs, bemerkt, daß Ranke in dem Fortschritt 
seiner Werke bei jedem neuen^Buche in immer bedenklicherem Maße zu Gunsten 
der „Ideen" und ihrer „Gegensätze" die Persönlichkeit ausgelöscht, und daß 
Droysen seine providentielle preußische Politik so sehr zu einem deutschen Dsus 
ex maelünA. gemacht habe, daß dadurch die Verdienste der einzelnen preußischen 
Herrscher eigentlich wesentlich geschmälert worden seien. „Die Ideenforschung 
des Historikers," heißt es S. 269, „hat nicht selten die Gestalt einer Ueber-
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tragung eines den Ereignissen selbst fremden Elements angenommen nnd ist in
folge dessen hie nnd da in Verruf gekommen. Unter der Herrschaft der geschicht
lichen Ideen verlieren die Menschen selbst ihr Fleisch und Blnt und erscheinen 
wie waudelnde Schemen in der Geschichte; schließlich ist es nicht mehr die Person, 
auf die es anzukommen scheint, sondern ein bloßes Werkzeug der Idee." Es 
scheint hiernach, als gebe es eiue Alternative von Person uud Idee, während 
dies keineswegs der Fall ist. So heißt es denn auch auf der folgenden Seite: 
„Gleichwohl kann zwischen Geschichtsknndigen kein Streit darüber seiu, daß ein 
Berständuiß der Begebenheiten nur auf Grundlage dieser Ideensorschuug möglich 
ist. Wer davon absieht, entbehrt in jedem Punkte der Motive des menschlichen 
Willens nnd seiner Wirkungen . . . man kann die Vorstellung des Eingreifens 
von Mächten, welche außerhalb der Natur des Menschen liegen, nicht entbehren 
. .  .  es ist immer ein über den Dingen schwebender Gedanke, von dem alle 
Bewegung ausgeht" u. dgl. m. 

Man sieht, daß der Verfasser zu dieser Frage keiue eigentliche Stellung 
genommen hat; er läßt eine gewisse Klarheit und Schärfe vermissen. 

VI.  

Sehr beachtenswerth sind manche Ausführungen des Verfassers, welche die 
Frage von der Anordnung und Eintheilung des ganzen Stoffes der Geschichte 
betreffen. Hier tritt er mit großer Entschiedenheit der auf diesem Gebiete herr
schenden Routine entgegen. Auf S. 261 macht er auf Schlözer's Bemerkung 
aufmerksam: Alle geschichtlichen Vorgänge machen jedesmal einen doppelten Durch
schnitt möglich, bilden eine horizontale und verticale Ebene, bedingen eine räum
liche uud eine zeitliche Ordnung. Alles geschichtliche Werden hat ein Nebenein
ander und ein Hintereinander; Schlözer fordert daher ganz entsprechend eine 
synthetische und analytische Darstellnng. — Hieraus folgt schon, daß eine syn
chronistische Betrachtung eiue gewisse Berechtigung hat. Innerhalb gewisser Zeit
räume muß das Nebeneinander der historischen Dinge erforscht werden. Daher 
geht Lorenz zu weit, wenn er an anderen Stellen seines Buches sich allzu ent
schieden gegen irgend welche zeitliche Abgrenzung des Stoffes ansfpricht. Aus 
S. 202 sagt er: „Es wäre nichts Wunderbares gewesen, wenn man Professuren 
der russischen, französischen oder englischen Geschichte an den deutschen Universi
täten neben einander gestellt hätte, wie wenn man Zoologen, Geologen, Minera
logen u. s. w. als Vertreter besonderer Lehrgebiete ansieht; dagegen ist es unserer 
geschichtlichen Wissenschaft in Deutschland vorbehalten gewesen, die Arbeitsgebiete 
nach beliebigen Zeiträumen abzugrenzen." Hier können wir nicht umhin, auf die 
Verfehltheit des Vergleichs der oben genannten Naturwissenschaften mit der Ge
schichte verschiedener Staaten hinzuweifen. Ob die Geschichte sich mit Frankreich 
oder mit England beschäftigt, sie bleibt dieselbe Wissenschast, während Mineralogie 
und Zoologie ganz verschiedene Disciplinen sind. Lorenz verwirft jede zeitliche Ab
grenzung der Geschichte; er behauptet, dieselbe sei „so, wie wenn etwa der 
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Botaniker deu Apfelbaum blos im Frühjahr, wenn er blüht, nicht aber im 
Herbst, wenu er Früchte trägt, als den Gegenstand seiner wissenschaftlichen Unter
suchungen uud als ein besonderes Forschnngsgebiet bezeichnen würde. Wenn ein 
Professor der Zoologie seinen Schülern sagen würde, die einen haben gar nichts 
mit den Schmetterlingen, sondern nur mit den Ranpen zu thuu und die anderen 
nur mit den ersteren sich zu beschäftigen, so wird in dem Betriebe der geschicht
lichen Wissenschaften gerade das als ein Zeichen der exacten Forschung ange
sehen, daß man seine Stndien zeitlich statt sachlich einschränkt. An dieser äußersten 
Verkehrtheit angelangt, müßte man der Geschichtswissenschaft jede Zukunft und 
selbst jede wissenschaftliche Berechtigung absprechen, wenn man nicht bemerken 
würde, daß auch diese Kinderkrankheit unserer jetzigen Methoden nur eine vor
übergehende ist, und daß die Krisis, welche durch den Einfluß einer fast unglaub
lichen Einseitigkeit entstanden war, ihren Höhepunkt glücklicherweise überstiegen 
hat." Auch der Vergleich mit den Raupen und Schmetterlingen oder dem 
Apfelbaum trifft nur dann zu, wenn es sich um zu kleine Zeiträume han
delt. Im Wesentliche» wird man dem Verfasser Recht geben, daß er die Not
wendigkeit einer sachlichen Eintheiluug des historischen Stoffes betont, nnr ist 
die Eintheilung in französische, englische nnd russische Geschichte ihrem Wesen 
nach weniger sachlich als etwa die Eintheilnng in Staats-, Wirthschasts-, 
Kunst-, Kirchengeschichte n. s. w. Die Vertreter dieser Zweige lassen sich viel 
eher mit jenen Repräsentanten der verschiedenen Naturwissenschaften vergleichen 
als die Historiker einzelner Staatsgebiete; indessen wäre auch dagegen Einiges 
einzuwenden. Die Frage von der sachlichen Classification des Geschichtsstoffes 
läßt sich nicht mit wenigen Worteu abthuu, aber immerhin erscheint es verdienstlich, 
der gedankenlosen Routiue der Zuusthistoriker gegenüber aus diese Frageu auf
merksam gemacht zu habeu. 

Sehr hübsch polemisirt der Verfasser (S. 235 ff,) gegen den landläufigen, 
hergebrachten, von Unwisfenfchaftlichkeit zeugenden Begriff des Mittelalters. Er 
zeigt, wie es dabei keine ernsthasten sachlichen Erwäguugeu gebe, wie man über 
den Unterschied der Perioden nicht ernsthast nachgedacht habe u. dgl. m. „Die 
Verknöcherung," sagt er S. 247, „in welcher heute diese Begriffe (einzelner 
großer Zeitränme) uns geläufig geworden sind, ist nicht etwa eine sieghaft durch
gedrungene Erörterung, nicht als ein wissenschaftlicher Abschluß eiuer großeu 
Frage anzusehen, sondern vielmehr der Bequemlichkeit zu verdanken, mit welcher 
sich die nenere Geschichtsforschung über alle Gegenstände hinwegzusetzen pflegt, 
welche nicht eben einer in der Mode befindlichen sogenannten kritischen Richtung 
entsprechen." Alle die zum Theil sehr scharfen Ausfälle gegen den „schemati-
sireuden Ballast der Periodisirung", gegen den Unsiuu, das logeuaunte Mittel
alter mit Romnlns Augustulus anzufangen („als hätte man in eine volle Urne 
von Jahreszahlen gegriffen und wie bei eiuer Lotterie 476 gezogen") u. s. w. 
sind tresfend nnd anregend. So heißt es S. 254: „Da fällt doch Kaiser 
Augustus mit der in seine Regierung fallenden Geburt Christi wahrlich schwerer in 
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die Waagschale. Aber an dieser Kleinigkeit geht die „„alte Geschichte"" still
schweigend vorüber; mit einer für das Große abgestumpften Pedanterie wendet 
sie sich zu eiuem nichtssagenden Ereigniß und verkündet hier: nun ist's genug 
mit der alten Geschichte; jetzt solgt das Mittelalter. Das nennt man Wissenschaft!" 

Ueber die Grnude, etwa die Zeit des Augustus oder diejenige des Romu-
lus Augustulus als den Begiuu einer neuen Aera anzusehen, kann man ver
schiedener Meinung sein; die Begriffe eines mehr oder minder bedeutenden Er
eignisses sind und bleiben schwankend. Daher hat der Verfasser den Nagel auf 
den Kopf getroffen, wenn er Seite 251 sagt: „Nichts kauu nachtheiliger wirken 
als jegliche Einteilung der Geschichte, so lange man noch den Inhalt der 
letzteren überhanpt nicht kennen gelernt hat." Schade nur, daß der Verfasser 
diese Frage vom Inhalte der Geschichte, von dem Wesen des wissenschaftlich dar
zustellenden Objectö offen läßt, an diesem Problem vorübergeht, ohne auch uur 
einen ernstlichen Versnch der Lösung desselben zu wagen, da denn doch jene oben 
mitgetheilte Definition, wie wir gezeigt haben, nicht erust genommen werden 
kann. Gerade weil der Verfasser mit seiner Forderung, „jedes Schema sei sachlich 
zu begrüuden", Recht hat, überrascht den Leser die Lorenz'sche Lehre von den 
Generationen, von dem natürlichen Periodenbau in recht peinlicher Weise. Der
selbe Gelehrte, welcher soeben noch gegen alle Versuche einer Geschichtseintheilung 
vor der Feststellung des Geschichtsobjects als vor etwas durchaus Schädlichem 
gewarut hat, beguügt sich in den Schlußeapitelu seines Buches damit, von dem 
Tempo zu reden, in welchem die geschichtlichen Vorgänge, deren Weseu er auf 
sich beruhen läßt, sich angeblich vollziehen sollen. Es ist, als wenn sich der Ana
tom mit der Feststellung der Pulsschläge begnügen wollte, ohne das Wesen der 
Blutcirculation erforscht zu haben. 

Wir folgen jenen goldenen Worten des Verfassers: „Nichts kann nach
theiliger wirken" u. s. w., wenn wir die Lorenz'sche Lehre von den Generationen 
und dem natürlichen Periodenbau so lauge auf sich beruhen lassen, bis der Ver
fasser sich über den „Inhalt der Geschichte" wird in der von ihm selbst gefor
derten Weise ausgesprochen haben. Nur einige Bemerkungen mögen uns zum 
Schluß noch gestattet sein. 

Lorenz sagt S. 311 : „Das natürliche System der Geschichte (d. h. die 
auf den Znsammeuhaug von drei Generationen bafirte Erkenntniß einer realen 
Periodicität) wird lebhaften Widerspruch erregen und nicht rasch Eingang finden," 
und doch ist er vou dem Siege seiner Theorie, welche sich, wir wiederholen, nnr 
auf das Alleräußerlichste richtet, uämlich auf die Feststellung eines Zeitmaßes 
der geschichtlichen Dinge, deren Wesen unerörtert bleibt, vollkommen überzeugt. 
„In fünfzig Jahren," sagt Lorenz (S. 288), „wird jeder Schulknabe mit diesem 
Maßstab — der Generationenrechnuug — ebeufo geläufig umgehen, wie er heute 
mit dem Meter verfährt." Wir sind um so mehr überrascht, den Verfasser so 
zuversichtlich zu sehen, da derselbe sonst an so vielen Stellen des Buches über 
die Gleichgiltigkeit der Fachgeuosseu iu principielleu Fragen geklagt hat und 
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überdies — man gestatte nus deu Scherz — der Zeitraum von fünfzig Jahren 
jenem von Lorenz erfundenen Generationenmaßstab, wobei es sich jedesmal um 
33 Jahre als Einheit handeln soll, nicht entspricht. Es ist ganz erstannlich, 
wie viel der Verfasser von dem Erfolge seiner Lehre erwartet: „Wenn man sich 
einmal gewöhnt haben wird," sagt er anf S, 307, „auf Gruud der Geueratio-
nenrechnnng in der Geschichtswissenschaft alle Dinge tiefer zu erfassen und durch 
die Anweuduug der qualitativen Genealogie die Verwandtschaften mehr zn be
achten, so wird sich ohne Zweisel dereinst eine Reihe von Beobachtungen ein
stellen, die auch den Tief- und Höhepunkten geschichtlicher Curveu Rechnung zn 
tragen in der Lage sind." 

Ueber der Frage vom Zeitmaß, von der „qualitativen Genealogie" hat der 
Verfasser die soeben von ihm selbst betonte Notwendigkeit der Feststellung des 
Inhalts der Geschichte, des Wesens der historischen Veränderungen einfach über
sehe». So können wir nus denn nicht viel bei der Emphase folgender Sätze 
vorstellen: „Die Genealogie ist die eigentliche Zukuustslehre der geschichtlichen 
Wissenschaft; es muß die Zeit kommen, wo die genealogische Untersuchung als 
die Basis aller Historiographie gelteu wird" . . .  „Es giebt keine wichtige 
Veränderung in der Geschichte, die sich nicht genealogisch lösen ließe, wenn man 
die nöthige Quelle dieser Erkeuntniß besäße. Vererbuug und Fortpflanzung gewisser 
Ideen ist eine Frage der Genealogie im weitesten nnd wissenschaftlichsten Sinne 
des Wortes. Das ganze Gebiet der geschichtlichen Eutwickelung ist schließlich 
nur ein genealogisches Problem" n. s. w. 

Victor Hahn hat in seinem Buche „Culturpslauzen und Hausthiere" ge
legentlich bemerkt: „Das, was wir Geschichte nennen, ist nichts als eine lang, 
same leiblich-geistige Umwandlung der jüugeren Geschlechter nach den Eindrücken, 
welche die älteren erfahren haben, der Zeitgeist nichts als das in den Kindern 
bewußtlos wirkende Gemeingefühl der von den Vätern und Großvätern ererbten 
Schicksale." In dieser Allgemeinheit wird man die Bedeutung der Fortpflanzung 
und Vererbuug in der Geschichte acceptireu müssen. Weun aber Genealogie iu 
speciellem Sinne uud Generationenrechnung, wie Lorenz will, als das eigentliche 
Problem der Geschichtswissenschaft anzuseheu sein sollen, so muß man sich u. A. 
darüber wundern, daß in jener oben mitgetheilten Definition der Geschichte als 
Wissenschaft nichts davon sich findet, und ferner darüber, daß einige Besonnenheit 
den Verfasser nicht von einer so maßlosen Überschätzung seiner offenbar später 
als jene Definition gemachten Erfindung abgehalten hat. Giebt es denn da 
nicht, um nur Einiges heranszuholeu, ein verschiedenes Zeitmaß historischer Ver
änderungen in verschiedenen Zeiten, in verschiedenen Localen? Ist nicht das Durch-
schnittslebenSalter, welches die Zeiteinheit bilden soll, in so fern es auf verschie
denen Eulturstufeu ein Verschiedeues ist"), einer Elle von Gummi zu vergleichen? 

") Von erschreckender Unklarheit des Verfassers zengt der Sah anf S. „Im 
neunzehnten Iahrhnndert hört man nicht selten die Vehanptnng, die Menschen lebten schneller 



Von Prof. A. Brückner in Dorpat. 65 

Der Verfasser selbst giebt zu, daß es, weil in jedem Zeitpunkt eine neue Gene
ration das Licht der Welt erblickt, keine Ausgangspunkte geben könne, daß die 
Generationenrechnung in Wahlreichen nicht so sichtbar hervortrete, wie bei Erb
monarchien, daß sie im Wesentlichen «durch die Monogamie bedingt werde n. dgl. 
m. Da begreift man denn nicht, wie „die Generationenrechnung als natürliche 
Grundlage der Dinge" gelten, wie man auf dem vom Verfasser eingeschlagenen 
Wege „über den Periodenbau iu's Klare kommen" soll, ganz abgesehen davon, 
daß einzelne von Lorenz für seine Theorie von je 300 Jahren angeführten Bei
spiele keineswegs stimmen und z. B. von den 22 Bauernartikeln bis zur Erklä
rung der Menschenrechte nicht, wie der Verfasser meint, 300, sondern nur etwa 
265 Jahre zu zählen sind u. dgl. m.^) 

So müsse« wir denn bekennen, das sonst anregende und in vielen Stücken 
der Aufmerksamkeit der Fachgenoffen warm zn empfehlende Buch mit dem Ge
fühl der Unbefriedigung aus der Hand gelegt zu haben. Es hat uns wohlge-
than, wieder einmal daran erinnert zu werden, daß für eine Ausgestaltung einer 
Theorie der Geschichte, für die Beantwortung der Frage von dem Wesen und 
den Ausgabe» der Geschichtswissenschaft mehr geschehen müsse als bisher; aber 
wir beklagen es, daß Lore»z selbst in dem vorliegenden Buche so wenig gethan 
hat, diese Probleme ihrer Lösuug näher zu bringen. 

D o r p a t ,  i m  N o v e m b e r  1 8 8 6 .  A .  B  r  ü  c k  n  e  r .  

als in alter Zeit, während umgekehrt die Statistik nicht übel Lust zeigt, die Lebensdauer 
als.verlängert anzunehmen." Es handelt sich bei Schuelllebeu und Lebensdauer nin ganz 
heterogene Diuge. 

*) Uebrigens ist dergleichen schon wiederholt dagewesen. Ein italienischer Gelehrter 
erläutert, von der Zahl 80 als der Zahl der Lehre für die mittlere Lebensdauer einer Gene

ration ausgehend, alle historischen Ereignisse durch eine solche Algebra; er behauptet, daß 
die Zahl 30 überall wiederkehre, so daß Mohammed für den Sieg des Islams 30 Jahre 
gebraucht habe, daß eine eben solche Periode für die Gründung des Reiches Karl's des 
Großen nvthig gewesen sei, daß sowohl die Perserkriege als anch der peloponnesische Krieg 
30 Jahre gedauert habe, vou dem eigentlichen 30jährigen Kriege gar nicht zn reden. S. 
meine Abhandlung „Zur Geschichte der Geschichte" in der „Baltischen Monatsschrift", Bd. XVIII 
(1868). Bei Doergans, Aristoteles oder über das Gesetz der Geschichte (Leipzig, 1872), heißt 

es: Die geschichtliche Fortzengung setzt sich anf ihrem Wege in großen Abschnitten ab, sowohl 
nach der politischen Seite des Verlaufs, wie nach der religiösen. Bei dem politischen Ver-
haltniß sind es die laufenden Zahlen l, 2. 3, 4 . . . (Abschnitte: Alexander, Cäsar, Karl d. 
Große, Napoleon — man berechne die Intervalle uud es ergebeu sich die Verhältnisse der 
lauseudeu Zahlen); bei religiösen Vorgängen ergeben sich ungerade Zahlen 1, 3, 5 (Sokrates, 

C h r i s t u s ,  L u t h e r )  n .  s .  w .  ( ! ! ! ) >  
Nordische Rundschau. Vand VI. Heft I. 5 



Revue russischer Jouvuale. 

He-
^lV^enn fortan in der „Nordischen Rundschau" der Besprechung der bedeutendsten 

russischen Journale eine ständige Rubrik geöffnet wird, so entspricht dieser 
Schritt gewiß nur dem Wunsche zahlreicher Leser, die dadurch in die Lage 

versetzt werden, sich mit Bequemlichkeit iu regelmäßiger Folge über die wichtigste» 
russischeu Literaturer;eugnisse orieutiren zu können. Denn in weit höherem 
Grade als die Tagespresse ist die russische Journallileratur der Ausdruck des 
geistigen Lebens uud Strebens der Nation, mag sich dasselbe nun in populären 
Zinssätzen wissenschaftlichen Charakters oder in künstlerischen Erzeugnissen aus dem 
Gebiete der schönen Literatur äußern. Wie weit der Kreis dieser Besprechungen 
sich ausdehnt, wird freilich vorwiegend von den Redactionen der in weit 
größerer Anzahl, als Feinerstehende anzuuehmeu Pflegen, existirenden russischen 
Journale selbst abhäugen. Es wird ganz in ihrer Hand stehen, durch die regel
mäßige Zusenduug der von ihnen geleiteten Editionen, die eine jedesmalige kür
zere oder längere Besprechung in diesen Blättern zur Folge haben wird, sowohl 
sich selbst die Aufmerksamkeit weiterer Kreise zuzuweudeu, als auch der „Nordischen 
Rnndschau" Gelegenheit zn bieten, ihren Lesern ein möglichst vielseitiges Bild 
der zeitgenössischen russischen Journalliteratur vorzuführen. Borläufig siud es 
uur einige wenige Zeitschriften, welche der Aufforderung der Redaction der 
„Nordischen Rundschau" entsprochen und ihr auf der Basis des gegenseitigen 
Austausches RecensionSexemplare zugestellt haben; doch läßt sich hosfen, daß mit 
der Zeit auch noch andere hinzukommen werden. 

Von der bedeuteudsteu historisch-politischeu und literarischen Zeitschrift 
R u ß l a u d s ,  d e m  v o n  M .  S t a f f j u l e w i t s c h  h e r a u s g e g e b e n e n  „ W e s t n i k  I e w r o p y "  
(Europäischer Bote), liegt uns das Märzheft, das dritte des 22. Jahrganges 
vor. So interessant auch dieses Heft, gleich seinen Vorgängern, ist, so können 
wir uns bei der Besprechung desselben doch nur auf einige allgemeine Bemer
kungen befchräukeu, da dasselbe fast ausschließlich Fortsetzuugeu bereits früher 
begonnener Aufsätze uud Erzählungen enthält. 
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Dasselbe bringt an erster Stelle den Schluß einer längeren historischen 
Skizze über die „Kaiserin Jelissaweta Petrowna" aus den hiuterlasseuen Papieren 
des im vorige» Jahre verstorbenen verdienstvollen russischen Historikers N. I. 
Kostomarow. Die uus vorliegenden Capitel umfassen in eingehender, übersichtlicher 
Darstellung die charakteristischen Momente der Staatsverwaltung unter der 
Kaiserin Elisabeth (die Thätigkeit des Senats zur Wiederherstellung der Ordnung 
im Reich, die Stelluug der Gouverneure, die Leibeigenschaft in Rußland, die 
geheime Kanzlei, die Verwaltung der Städte, die Polizei, die Feuerschäden und 
die Truppen); seruer die beachteuswerthesten Erscheinungen im Leben der Kirche und 
des Bildungswesens, wobei auf ersterem Gebiet der Verbreitung des Christen
thums unter den östlichen Völkerschaften und dem Verhalten gegenüber den Seeten, 
sowie dem Klosterwesen und den Mängeln der geistlichen Ausbildung beson
dere Beachtnng geschenkt wird, während auf dem Gebiete des Bildungswesens 
die Akademie der Wissenschaften, das Landcadetten-Corps und die Marine-Aka
demie uud uamentlich auch die Gründung der Moskauer Universität näher be
rücksichtigt werden; endlich die inneren Znstände des Reiches in Beziehung auf 
Handel, Industrie und Gewerbe, unter besonderer Beachtung des Fabrikwesens 
und der kaufmännischen Verhältnisse. Das Schlußeapitel des interessanten Auf
satzes ist der letzteu Krankheit nnd dem Ende der Kaiserin Elisabeth gewidmet. 

An diesen wissenschaftlichen Essay schließen sich einige kleinere feuillelonistische 
S k i z z e n  a u s  d e r  F e d e r  d e s  b e r ü h m t e n  r u s s i s c h e n  S a t y r i k e r s  N .  S c h t s c h e d r i n ,  
von denen neben der ersten nnter der Überschrift „der Zeitungsmann", welche 
in malitiöser Weise nur aus Gedankenstrichen besteht, besonders die dritte: „der 
Matador auf dem Gebiet der Landschaftsverwaltung" (ZeiueM her
vorgehoben sei, iu welcher iu schärfen Zügen ein aus dem Leben gegriffenes ge
treues Conterfei des jede freiere, frischere Schaffenslust lähmenden Gegensatzes 
zwischen Selbstverwaltung uud Bureaukratie geboten wird. 

Der Schluß eiues Aussatzes vou Alexei Wesselowski über Beau
marchais, der zweite Theil eines Romans von P. D. B o b o r y k i n „L35 
u0Nllx?>" und der Schluß einer wissenschaftlichen Untersuchung von O. D. 
Chwolson über die Grundhypothesen der Physik bilden deu weiteren Juhalt 
des Heftes. 

Es folgt fodauu ein sehr interessanter und auch in der Tagespresse schon 
mehrfach gebührend gewürdigter historisch-soeialpolitischer Abriß über den ^.Adel 
in Rußland" aus der Feder eiueS Uugeuaunteu. Der Verfasser, der sich 
mit der Chissre Leii. unterzeichnet, stellt zunächst die Bedeutung der statistischen 
Daten über deu adeligen Grundbesitz für die Entscheidung der Frage nach der 
Bedeutung des Adelsstandes fest, giebt sodann eine allgemeine Charakteristik der 
Stellung des Großgrundbesitzes in Rußlaud, knüpft daran genaue statistische An
gaben über die Zahl der adeligen Grundbesitzer in Rußland (die deutsch-russischen 
Ostseeprovinzen mit einbegriffen) und über ihre Gruppiruug in verschiedeneu Ge
genden des Reiches, sowie über die Verkeilung des Grundbesitzes zwischen den 
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tleinereu, den mittleren und den großen Grundbesitzern, geht darauf uach einem 
historischen Ueberblick über die Ansässigkeit des Adels in Rußland zu den Gründen 
des ständigen Rückganges des adeligen Grundbesitzes über und schließt seinen ersten 
uns vorliegenden Artikel mit einer Auseinandersetzung über die Unmöglichkeit, 
dem Adel ein Privileg auf den Grundbesitz zu gewähren und in Rußland 
Majorate einzuführen. Diese letzten Ausführungen, die sich auf die fpecisischen 
Eigenthümlichkeiten Rußlands gründen, bieten doch so viel des Interessanten, 
daß wir sie unseren Lesern in wörtlicher Übersetzung mittheilen wollen. Es 
heißt daselbst: „Wenden wir uns zum Schluß der Maßregel zu, die häufig als 
Mittel zur Verhütung des Rückganges im adeligen Grundbesitz bezeichnet wird, 
die auch bereits einmal in Rußland versucht und theilweise in der Sphäre des 
Grundbesitzes von über 10,000 Dessjatinen zur Anwendung gebracht worden ist, 
— zum Majoratssystem. Vor Allem müssen wir bemerken, daß die Verkei
lung des adeligeu Grundbesitzes, wie wir nachgewiesen haben, gegenwärtig so un
gleichmäßig und unvortheilhaft für die Localisirung der Adelskräste ist, daß es 
kaum zweckentsprechend sein dürfte, das Majoratsprincip einzuführen, ohne den 
Grundbesitz zu Gunsten der Entwicklung des mittleren Grundbesitzes reorganisirt 
zu haben. Das letztere auf legislativem Wege herbeizuführen, ist unmöglich, 
aber es ließe sich, wie wir annehmen wollen, möglicher Weise so verfahren: man 
könnte ein gewisses Mininum des adeligen Grundbesitzes einführen, z. B. 1000 
Dessjatinen, alle Güter, welche unter dieser Norm stehen, ihrem Schicksal über
lasse«, den größeren Gütern aber eS anheimstellen, sich bis zur Erreichung dieser 
Grenze, mit welcher die Anwendung des Majoratssystems zu beginnen hätte, 
zu theilen. Dieser Vorschlag würde einer gewissen praktischen Seite nicht ent
behren, hätte aber andererseits die Unzuträglichkeit, daß durch diese, gewisser
maßen stückweise Einführung der Majorate die Durchführung des Systems noch 
mehr erschwert würde. Außerdem ließe sich noch eiu Einwand geltend machen, 
der überhaupt gegeu die obligatorische Einführung der Majorate spricht. Wie 
soll es mit den verpfändeten Gütern werden? Selbstverständlich mnß man ein 
Gut erst von den auf ihm lastenden Schulden losmachen, wenn man es unver
äußerlich machen will. Wem wird diese Verpflichtung obliegen? Überhaupt 
müßte die Regierung, wenn sie sich entschlösse, das Majoratssystem vollständig 
einzuführen, vor Allem alle die hunderte von Millionen Adelsschulden (in einigen 
Agrarbanken belaufeu sich dieselben auf mehr als 30 Millionen), die durch die 
Güter des Adels sicher gestellt sind, auszahlen oder auf sich übertragen. Ent
spricht das den Mitteln unserer Staatskasse? Jndeß wir wollen bei diesem Ein
wand nicht länger verweilen und weiter gehen. Das Majoratssystem im 
Westen ist im Wesentlichen ein Ausfluß der politischen Lage des Feudal-Adels. 
Der Feudale war in seinen Besitzungen der Vertreter der Macht und zwar einer 
mehr oder weniger selbständigen Macht. Es ist natürlich, daß die der politischen 
Macht "günstige Unteilbarkeit zu einem Erbschastsprineip in den feudalen 
Kreisen gemacht wurde. Bei uns entsprechen im alten Rußland dem selbstän
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digen Stande der westeuropäischen Feudalen nicht die Nachkommen der Drnshinen 
und ihrer höchsten Schichten, der Bojaren, sondern nnr die Nachkommen der 
einst unabhängig gewesenen Theilsürsteu, die sich dem Moskauer Großfürsten 
unterworfen hatten. Solcher gab es nicht wenige. Aber die Moskauer Regie
rung legte ihrer landwirtschaftlichen Stellung gegenüber ein besonderes Uebel-
wollen an den Tag, vielleicht weil sie instinctiv darin das Vorhandensein der 
Traditionen der Eigenmächtigkeit und nicht eines unweigerlichen und gehorsamen 
Dienstes erkannte. Iwan der Schreckliche beschränkte die Erbfähigkeit auf ihren 
Gütern nur auf die Söhne; der Uebergang auf die nächsten Verwandten war 
von einem Ukas des Zaren abhängig; von einer Stärkung des Majoratsprin-
cips, welches die Bedeutung der älteren Söhne unserer Fürsten gehoben hätte, 
konnte in jener Zeit gar keine Rede sein. Wenn dieses Princip auch nicht dem 
Leben widersprochen hätte, so wäre es doch schon in Folge politischer Erwägun
gen von keinem zugelassen worden. Aber unabhängig davon entspricht die Ein-
erbigkeit bei uns dem inneren Geiste des Lebens in keiner Weise. Während der 
ganzen Zeit der Theilsürstenthums-Periode fehlte das Princip der Eiuerbigkeit 
sogar in der politischen Sphäre und wie jetzt die Theilbarkeit der Besitzungen 
als die Quelle der Schwäche des Adels erscheint, so war damals die Theilbarkeit 
der Gebiete und Fürstentümer die Quelle der Machtlosigkeit Rußlands. Mit 
der größten Mühe und nur äußerst langsam brach sich das Princip der Ein-
erbigkeit im Moskauer Großfürstenthum Bahn, ohne indeß weitere Verbreitung 
zu erhalten. Das Majoratssystem tauchte im russischen Leben erst in der Epoche 
der Reformen Peter'S des Großen auf, als der Reorganisator des russischen 
Landes den Grund legte zu eiuer Umgestaltung des Beamtenstandes nach Ana
logie der westeuropäischen Aristokratie. In der Moskauer Periode war dieser 
Stand ein im höchsten Grade buntes, nach den Stuseuleitern der Diensthierarchie 
zerbröckeltes Conglomerat, das keine ständische Einmütigkeit besaß und sich nur 
mit dem dienstlichen Charakter der Vorsahren brüstete. Peter I. vereinigte ihn 
unter dem Namen des „Schljachtzenthums" und bemühte sich, ihn mit ständischem 
Geist zu beseelen. Es wurde eiue Heraldik eingeführt, laut welcher unsere Adels
geschlechter :  die Projestews, die Petrows, die Kulikows u. a., Wappen erhielten, 
auf denen Helme mit Straußenfedern, Panzer und Visire, Tauben mit Oliven
zweigen, Mädchen in silbergewirkten Kleidern, Adler, Hirsche und andere hiero-
glyphische Abzeichen des mittelalterlichen Ritterthums zu figuriren begannen, die 
positiv Nichts mit der dienstlichen Vergangenheit des Adels gemein hatten. Dieser 
Periode gehört auch die Einführung der Einerbigkeit an, die in eiuem Ukas vom 
Jahre 1714 angeordnet wurde. Peter änderte dabei das Majoratssystem in 
sehr charakteristischer Weise um: 1) er machte es zu eiuem allständischen; 2) er 
überließ die Auswahl des Erbes dem Ermessen des Erben; 3) er waudte das 
System aus alle Immobilien an, worin sie auch bestehen mochten — aus Lände
reien, Gebäude, Buden :c. Offenbar bezog sich die Einerbigkeit factisch immer
hin hauptsächlich auf den Adel, der in jener Zeit in seinen Händen den größten 
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Theil des Landbesitzes concentrirte. Vieles von den übrigen Reformen Peter's 
erhielt sich; bis auf den heutigen Tag z. B. titnliren sich die Beamten nach 
der Rangtabelle als verschiedenartige Räthe, obwohl die betr. Collegien längst 
nicht mehr existiren, oder zum großen Theil Uberhaupt gar nicht eröffnet worden 
sind und obwohl die sogenannten Räthe Niemandem einen Rath ertheilen. Aber 
das Majoratssystem kam dem dienenden Stande absolut ungelegen. Die Zeitgenossen 
überliefern uns umständliche Nachrichten darüber, was für Anstrengungen gemacht 
wurden, um das Majoratsprincip zn umgehen. Die Besitzlichkeiten wurden trotz 
des Verbots verkauft, das Wirthfchafts-Jnventar wurde vom Landbesitz abge-
theilt. Im Jahre 1730 wandte sich der Senat an die Kaiserin Anna Jwa-
nowna mit einem Gesuch um Aushebung der Majorats-Erbsolge, da die bezüg
lichen Gesetzesbestimmungen ..nach den Zuständen des gegenwärtigen Staats 
nicht zum Nutzen ausschlügen", und jenes Princip wnrde beseitigt Wäre also 
die Einführung desselben in der jetzigen Zeit denkbar, wo das Leben sich in den 
Mitteln, die Gesetze zu umgehen, verschärft hat, wo diese Maßregel nicht nube-
dentenden praktischen Unznträglichkeiten zu begegnen hat und das Alles noch, 
nachdem der im vorigen Jahrhundert angestellte Versuch die Jncongrnenz der
selben mit dem Rechtsbewnßtsein des russischen Volkes bewiesen hat?" — 

Außer einer Fortsetzung der Uebertragnng des Romans „der böse Genius" 
von W. Collins in's Russische enthält das Märzheft des „Westnik Jewropy" 
sodann noch eine Reihe kleinerer Beiträge znr politischen, literarischen nnd com-
munalen Tagesgeschichte: so die übliche ausländische Umschau, die literarische 
Umschau, kritische Würdigungen älterer Schriftsteller, wie Pleschtschejew's, und 
Besprechungen zeitgenössischer Dichter und ihrer Werke, wie des kürzlich verstor
benen Nadson und des Grafen Tolstoi, kurz Alles in Allem eine Fülle dankens-
werthen Materials, dessen reiche Vielseitigkeit uud gediegene Bearbeitung dem 
„Westnik Jewropy" unter den gleichartigen russischen Journalen längst seinen 
Ehrenplatz sichert. 

Außer dem soeben besprochenen Journal sind uns ferner die drei ersten 
Hefte des „Strannik" sder Pilger) zugegangen, einer in Petersburg erschei
nenden geistlichen Zeitschrift, die bereits seit dem Jahre 1860 besteht. Dieselbe 
beschäftigt sich ausschließlich mit religiösen Fragen dogmatischer uud praktischer 
Natur. Zur ersten Kategorie gehört namentlich eine längere, sich durch alle drei 
Hefte hindurchziehende Abhandlung über den „Unterschied der griechisch-orthodoxen 
und der katholischen Lehre von der Kirche" von dem Protohierei A. A. Lebedew, 
während die zweite durch Aufsätze über die staatsbürgerliche Stellung der Secte 
der RaSkolniki, über Missionswesen, über die Geschichte der geistlichen Bildung 
und die kirchliche Hierarchie zn Anfang dieses Jahrhunderts vertreten ist. Von 
besonderem Interesse sind die ständigen Rubriken „Innere kirchliche Rundschan" 
und „das ausländische kirchliche Leben", in denen das gesammte geistliche Leben 
Rußlands und der übrigen europäischen Staaten einer sorgfältigen Revue unter
zogen wird, wenn auch die Lebensregungen der Orthodoxie und des von dem 
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religiösen Moment nicht zn trennenden Slaventhnms im Vordergründe der Be
achtung stehen. Ueber die staatliche Stelluug des Lutherthums in Rußland und 
die wechselvollen Geschicke desselben in den letzten Jahren finden sich in den uns 
vorliegenden Heften bisher keinerlei Bemerkungen. 

Von illustrirteu Journalen ist uns vorläufig nur die Wochenschrist „N iwa" 
(das Ackerfeld) zugestellt worden, dessen uns vorliegende Nnmmern (1 — 13) den 
vortrefflichen Ruf, defseu sich diese Zeitschrift erfreut, durchaus rechtfertige«. Bei 
der Fülle des in diesen Heften Geboteueu müffeu wir nns leider für diesmal 
ein näheres Eingehen auf dieselben versagen und uns ein solches für die Zukunft 
vorbehalten, wo die Zahl der einer Besprechung harrenden Nnmmern sich nicht 
so erdrückend angehäuft haben wird, wie es diesmal in Anbetracht der Umstände 
der Fall gewesen. Wir beschränken uns daher vorlänsig nur darauf, im Allge-
meiueu den Charakter dieses Journals nnd seine besonderen Vorzüge kurz her
vorzuheben. Der Hauptreiz desselben liegt iu den zahlreichen Illustrationen, die 
theils Wiedergabe» ausländischer und inländischer Kunstwerke, theils Bilder be
rühmter Zeitgenossen, theils anch erläuternde Knnstbeilagen zum Text bieten. 
Was den letzteren anlangt, so ist es als eine sehr dankenswerthe Einrichtung zu 
bezeichnen, daß fast jede Nnmmer mit einer durch ein Portrait geschmückten bio
graphischen Skizze einer hervorragenden Persönlichkeit eingeleitet wird, die an sich 
Beachtung verdient oder im Lause der bezüglichen Woche aus irgend einer Ver
anlassung das öffentliche Interesse Rußlands besonders in Anspruch genommen 
hat. So finden wir in Nr. 2 den Verweser des Marine-Ministeriums, Admiral 
Schestakow, in Nr. 4 den neuen Finanzmiuister, Geheimrath Wyschnegradski, in 
Nr. 5 den dentschen Maler Ludwig Kuaus, ferner in weiteren Nummern Lord 
Jddesleigh, den Componisten Ssolowjew, den Astronom Struve n. s. w. abgebildet, 
wobei der Abbildung jedes Mal eine begleitende Skizze beigefügt ist. Zu unserem 
Befremde» ist übrigens von dem 50. Gedenktage des Todes Puschkiu's nur sehr 
flüchtig Notiz geuomme» und der betreffenden Nummer nicht einmal ein Bild 
des großen Dichters beigegeben. Im Uebrigen bietet die „Niwa" längere nnd 
kürzere Erzählungen, Artikel belehrenden und uuterhalteudeu Inhalts, eine Reihe 
kleinerer Notizen, Bildererklärnngen und neben einer Spielecke, die übrigens mehr 
für Erwachsene als für Kinder bestimmt ist, anch eine gewiß allen Damen sehr 
erwünschte Modenbeilage. 

Kurz vor dem Druck dieser Zeilen sind uns endlich noch zwei Zeitschristen 
zugegangen, die wir wenigstens nicht unerwähnt lassen wollen: die illnstrirte 
Wochenschrift (Gatzuk'sche Zeituug) — ein der „Niwa" 
verwandtes Blatt, welches, beiläufig bemerkt, in Nr. 3 und 4 mehrere aller
dings nicht sonderlich sauber ausgeführte bildliche Darstellungen bringt, die sich auf 
Pnschkin's Leben und Sterben beziehen — und das schon mehr einen wissen
schaftlichen Charakter an sich tragende historische Monatsjonrnal „?veekaa 
Oi'ÄpiiUÄ" (Russisches Alterthum). Bei der geistigen Bedeutung dieser letzteren 
Zeitschrift wären wir auf den reichen und gediegenen Inhalt derselben gern 
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näher eingegangen; allein in Folge ihres verspäteten Eintreffens müssen wir uns 
zu unserem Bedauern diesmal daranf beschränken, nach dem Jnhaltsverzeichniß 
nur einzelne wenige Titel von Aufsätzen hervorzuheben, die allgemeineres Interesse 
beanspruchen durften. Wenn es auch vorwiegend speciell historische Fragen sind, 
die in diesem Journal behandelt werden, so ist der Rahmen desselben doch weit 
genug gezogen, um auch kriegsgeschichtlichen, literarhistorischen, culturgeschichtlichen 
und ähnlichen Aussätzen oder Memoiren Raum zu geben. So finden wir im 
Januarheft u. A. posthume Aufzeichnungen Pirogow's, Essays über die Balkan-
Recognoscirung und die zweite Schlacht bei Plewna, Materialien zu einer Bio
graphie Puschkin's für die Jahre 1817- 1825 und Reminiscenzen an jenen un
glücklichen Pastor Seider aus Randen, dessen unschuldige Verschickung nach Sibirien 
und spätere Begnadigung seine Persönlichkeit zu einer vielbesprochenen gemacht. 
Uebrigens scheint uns die von dem Verfasser des betreffenden Artikels, A. Stucken-
berg, aufgestellte Hypothese über die Veranlassung zu seiner Verschickung, welche 
auf deu Racheact eines Barons Ungern-Sternberg zurückgeführt wird, auf äußerst 
schwachen Füßen zu stehen. In den weiteren Heften begegnen wir Aufsätzen, wie 
„der Kampf zwischen den Leibeigenen und der Gutsgewalt zur Zeit Kaiser 
Nikolai's", „der persische Feldzug im Jahre 1796", einem kurzen Essay über 
den Satyriker Schtschedrin, einem Artikel über „das Haus und die Familie der 
Grafen Stroganow" zc. Zum Schluß sei noch bemerkt, daß sich in den biblio
graphischen Notizen neben Anderem auch eine kurze Besprechung des Buches 
„die Statthalterschastszeit in Liv- und Estland (1783 — 1796) von Fr. Biene
mann" findet, die, ohne eine Übereinstimmung mit den Anschauungen des Ver
fassers auszudrücken, doch seinen Verdiensten gerecht wird. 

R e v a l. C h r. M i ck w i tz. 



Ans der Hauptstadt. 
Frühlingoahnnngen und Winterfreudeu. — Börseupolitischer Canean. — Gedenktage nnd 
Jubelfeiern. — Eine Dichterfeier mit Katzbalgerei, — Großer Lärm am Grabe eines großen 
Genius. — Der „Jneident" Dawydow. — Viel Geschrei und reichlich Wolle. — Rnbin-
stein's Projeete eines nationalen Privat-Operntheaters. — Das erste „Arbeiter-Theater". — 

Lustschlösser uud italienische OpermStazioue. — Ein Stoss-Regeu. 

St. PeterSburg, Ende März, 

ist viel Wasser die Newa hinabgeflossen, seitdem ich dem Leserkreise der 
„Nordischen Rundschau" zum letzten Male von dem Leben und Weben uud 
Sinnen und Trachten in der Hauptstadt erzählt habe. 

Die Eisdecke, die uns seit drei Monaten den Anblick jenes Wassers ent
zog — sie sieht grau und morsch nnd rissig aus; ein Bild der Verwesung, 
das trostlos wäre, wenn wir nicht wüßten, welch' anderes, schönes Bild ihm bald 
auf dem Fuße folgen wird; bereits ist der Verkehr über diese Naturbrücke an 
den meisten Stellen gesperrt und die Canäle und die die Stadt durchziehende» 
Nebenflüsse der Newa zeigen schon mehr offene Stellen als bedeckte; in manchem 
Garten, da sind schon der Crocus und das Märzveilchen ausgeblüht; an den 
uralten Eichen- und Birken- und Ellernstämmen auf den Inseln und im Forst-
corpS und in Katharinenhos — da hämmern die Staare munter ihren Einzugs-
Marsch und hoch in den Lüften, wo der Qualm und der Dunst der Millionen
stadt nicht mehr heranreicht — da trillern die Lerchen und ans den Dächern 
zwitschern die Spatzen es sich zu, daß der Frühling nahe ist und daß der Win
ter, der ja überhaupt in diesem Jahre so reservirt und so zurückhaltend that, 
als sei er einer der IlWei'-tvn, dem die nähere Berührung mit der großen Masse 
etwas Unerträgliches -— daß also dieser Pseudo-Wiuter im Scheiden begriffen und 
daß der Petersburger ihn fast schon vergessen und wenn er der Wintersaison 
noch gedenkt, dabei schon die nächste im Auge hat. .  . 

Und ich soll Ihnen nun erzählen von dieser Wintersaison, zu deren Be
ginn gerade ich zum letzten Male Ihnen „ans der Hauptstadt" vorplauderte? 
Soll Ihnen erzählen von Allem, was sich hier zugetragen, was uns bewegt, 
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was uns gefreut und geschmerzt hat? Soll Ihnen erzählen von all' den Feiern 
und Processen, von all' den Concerten und Gastspielen, von all ' den Ausstel
lungen und Bällen, von all' den Episoden, Jncidents, Affairen und Scandalen, 
die die Annalen unseres socialen und Kunstlebens gefüllt haben im Laufe der 
hinter uns liegenden sünftehalb Monate? . . .  

Ich.könnte mich eigentlich, recht kurz uud doch recht erschöpfend, mit dem 
einzigen Satz begnügen: „na, es war recht munter und lustig! Es gab viel zu 
klatschen und zu seheu uud zu hören und im Uebngen: Gott sei Dank, daß 
der Rummel abgethan ist!" 

95 

Aber ich fürchte, die Redactiou, weuu vielleicht auch nicht jeder Leser, 
würde mir ein derartiges summarisches Verfahren nicht nachsehen; uud so mag's 
drum sein und ich will wirklich versucheu, das Eine und das Andere wieder 
hervorzuziehen aus dem Staube der Vergessenheit, mit dem das wirbelnde Leben 
des Residenzlers dasselbe schon beschüttet. 

Ja, es war wirklich recht lustig und munter, zumal zwischen Weihnachten 
und dem Beginn der großen Fasten. Es wurde viel getanzt, in Palais und 
Schlössern, in herrschaftlichen Hotels und in schlichten Bürgerhäusern, in Clubs 
und in öffentlichen Sälen. Und wer am meisten und am muntersten und am 
lustigsten getanzt hat, das war der CourS. Heidi! Ging das ans nnd ab, in 
Purzelbäumen und bald auf dem Kopfe stehend, bald auf den Händen springend, 
die Fußspitze dem vis-Ä-vis an die Nase schleudernd und wie toll sich um die 
eigeue Achse drehend; ganz wie die Täuzer und Tänzerinnen in den «hua-
äi'illes un-wi-AlistsL» auf den Pariser Case-Concert-Bühnen. . . 

Die Börse ist ja nur das Barometer der politischen Welt und die gleiche 
Signatur zeigte daher das Ganze der internationalen Beziehungen nnd der 
diplomatischen Stimmungswechsel. 

Der Charakter dieser Signatur war ganz derselbe, wie bei unserem Wetter 
— die Charakterlosigkeit. Man konnte und man kann sich auf nichts verlassen 
und man mußte und muß allezeit der tollsten Sprünge gewärtig sein. 

freudvoll 
Und leidvoll, 
Gedankenvoll; 

Hangen 
Und Bangen 

In schwebender Pein. 
Himmelhoch jauchzend, 
Zum Tode betrübt, , 

Glücklich allein — 
W  e  r  n  i  c h  t s  d a r a u s  g i e b t ,  

Das thuu unn die Herren von der Börse freilich nicht. Im Gegen-
theil: sie „geben" und „nehmen" stets, bezahlen aber thut's immer die 
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große Masse, dereu Geschick an das des Rubels gekettet ist und — wie sagt 
doch der Dichter: 

„ . . . mit des Geschickes Mächten 
Ist kein ew'ger Bnnd zu flechten!" 

ES scheint fast, als wäre man niemals so weit von dem Kriege entfernt, 
als gerade dann, wenn ihn alle Welt — außer der Börsenwelt — erwartet; 
und vies V6I-8A habe» wir es auch schon erlebt. O ja — oft genug gar. 

Dann und dann wird's sicher losgehen! — heißt's plötzlich; nnd richtig, 
wenn der prophezeite Termin da ist, dann ist alles Eis von den Herzen der 
Cabinete weggethant und — der Baissier hat Recht behalten. Na — eine so 
schöne Friedensstimmung haben wir lange schon nicht gehabt, sagt der Haussier 
und schlägt seine Papiere zu einem netten Preise los, denn nächster Tage könnten 
sie ja noch netter werden — denkt der Käufer. Und Plötzlich — pardauz — 
ratatatara! — liegt das Vörseuquecksilber wieder tief unten uud rasselt die 
Kriegstrommel und der in den Baissier verwandelte Haussier steckt die „Diffe
renz" vergnügt ein. .  . 

Bald war es die bulgarische Frage, dieser unentwirrbare politische Ratten
könig, bald die deutsch-französische Revanche-Kriegs-Jdee, bald der Drei-Kaiser-
bund, bald die westeuropäische Triple-Allianz, dann der BiSmarck-Cultus und 
der Katkow-Horror, was — Abwechselung muß doch „sind" ! — das goldene 
Kalb bildete und bildet, um das Veiteles und Iaiteles ^ Co. ihren Tanz auffüh
ren, nnd gleichzeitig deu Prügelknaben, auf dem gewisse Journalisten ihre Feder
stöcke zerbrechen, Journalisten, die, obschon sie die deutsche Romanliteratur nicht 
kennen und sie trotzdem perhorreSciren, doch stets unisono im Chore rufen „Allein 
und frei!" und „Auf der Höhe!" . . .  

Ja, es war sehr lustig und sehr munter! So lustig und munter, daß 
manches Vermöge» in Stücke ging uud daß mancher Mensch sich so ärgerte, 
daß er sich hinlegte und starb. .  . 

Und mitten zwischen all ' diesen und anderen Bällen und Maskerade» und 
philanthropische» Kostümfesten wurden auch Gedenkfeiern aller Art begangen, in 
größeren uud kleineren Kreisen; Gedenkfeiern, wie die des 50 j. Geburtstages 
vou Gliuka's schöner Oper „Das Leben für den Zaren", der Stolz unserer 
nationalen Musik, Eude November v. I.; wie die Feier des 25 j. Künstler-
jubiläums einer der allerhervorlenchteudstcn Zierden der russischen Bühnenwelt, der 
Frau G. N. Fedotow in Moskau, die im nationalen Repertoire eines Ostrowski, 
Pissemski ze. ebenso zn Hause ist, wie in dem der westlichen Literaturen, und der 
die „imenitoje Kupetschestwo" — die „Creme der Kausmannschast" — der weiß-
mauernen Zarenstadt „unter Anderem" auch ein HauS darbrachte an ihrem 
Ehrentage, das ein Capital von 100,000 Rbl. repräsentirt; wie ferner die 
50 j. Gelehrten-Jubelfeier des Wirklichen Geheimraths von Struve, des Astro-
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uomeu von europäischem Rufe, den wir als Director der berühmten Steruwarte 
von Pulkowo mit Stolz den „nns'rigen" nennen können; wie die Feier des 
Geburtstages des 90 j. Kaisers Wilhelm, bei welcher Gelegenheit sich wieder 
einmal herausstellte, wie populär der greise, heldenhafte, ehrwürdige Monarch 
„Wassili Feodorowitsch" auch im russischen Volke ist, trotz aller Verhetzungen 
der beiden Nachbarnationen; wie die Puschkin-Feier, wie endlich noch so manche 
andere Feier. .  . 

Am weitgehendsten in ihrer allrussischen Bedeutung war natürlich diese 
letztgenannte Feier, die dem Andenken des am 29. Januar 1837 von einer 
tückischen Kugel im Duell tödtlich getroffenen größten Dichters Rußlands galt. 
Und so viel von sich sprechen gemacht hat auch aus anderen Gründen keine einzige 
sonstige Feier dieses Winters. 

Und daher wollen wir einen Augenblick bei ihr verweilen. 

Eine kleine Bemerkung zuvor: 
Es ist ganz merkwürdig, was der Januar dem russischen Volk au hoheu 

Geistern gekostet hat: der 20., der 27-, der 28-, der 29-, der 30. Januar — 
au jedem dieser Tage kann es schmerzbewegt an dem Grabe eines seiner hervor
ragendsten Söhne stehen, kann die russische Literatur Trauer anlegen; auf der 
Todtengedenktafel des Januars stehen die Namen eingegraben: Pifsemski, Akssa-
kow, Dostojewski, Puschkin, Gribojedow! Und eben so viel Seelenmessen wurden 
zur Erinnerung an die Geschiedenen celebrirt, die meisten freilich „mit Ausschluß 
der Oeffentlichkeit", denn der greuliche Lärm eines unsäglich häßlichen Partei
gezänkes, wie es sich schon mehrere Wochen vor dem 29. Januar erhoben hatte 
und bis in den März hinein fortkeifte und zeterte, als ein Kampf, der sich nicht 
auf dem Boden der Tendenzen und Principien abspielte, wenigstens nicht ihm 
seinen Ursprung verdankte, sondern in erster Linie wohl auf dem Boden geschäft
licher Concnrrenz und Rivalität. 

Die „Nowosti" hatten in allerdings ziemlich exclusiv vorgehender Weise die 
Initiative zu der Veranstaltung einer Feier von abermals allerdings nicht ganz 
geschmackvollem Charakter ergriffen: illae aus der aude» 
ren Seite. 

Das bittere Wort Pnschkin's, „die Russen verständen nicht ihre Todten 
zn feiern", ist wieder einmal wahr geworden, wenn auch in etwas anderem 
Sinne, als der todte Dichter es meinte, ist wahr geworden anläßlich gerade 
seines eigenen Todestages. .  . 

Nicht das erste Mal diente sein Name als Anlaß zum Ausbruch tobenden 
Kampfes der Parteien in der russischen Literatur uud Publicistik. 

Mancher meiner Leser wird sich noch der heftigen Polemik erinnern, die in 
den ersten Junitagen des Jahres 1880 sich entspann am Fuße des ueu enthüllten 
Denkmals Puschkin's in Moskau und die sich dann sortspann Monate hindurch 
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und schließlich gar hinüberspann bis in's folgende Jahr. Jenes Straußes, den 
die „Westlinge" und die „Panslavisten" wieder einmal auskämpften um ihrer 
Principien willen, so daß das Fest der Verbrüderung nnd der Einigkeit, das es 
sein sollte, ausartete in ein Bacchanal der Begeisterung und in eine Orgie der 
Selbsttäuschung, in deren Verlauf bekanntlich der anch schon todte Dostojewski 
die seitdem zum geflügelten Worte gewordene Bezeichnung des „Allmenschen" 
erfand, als welchen er Puschkin qualificirte, während der nun ebenfalls seit 
Jahren im Grabe ruhende Turgenjew dem damals gefeierten Dichter den Namen 
eines nationalen Dichters der Weltliteratur „weder zuzuerkennen, noch abzu
sprechen wagte", was wohl sehr vorsichtig war, aber an Deutlichkeit nichts zu 
wünschen übrig ließ. .  .  

Auch Katkow sprach damals. Er sagte u. A.: 
„Jeder liebt das Gute und Jedem ist'S angenehm, sich des Guten in der 

eigenen Brust bewußt zu werden. Das ist ganz natürlich, aber nicht unge
fährlich. Wir gewöhnen uns daran, an uns das Gnte zu lieben, an den 
Anderen aber das Schlechte zu hassen. Es wäre ein Leben der Seligkeit, weun 
die Leute, umgekehrt, gerade das Gute an den Anderen zu lieben, das Schlechte 
an sich selber zu hassen lernen wollten! Wir wollen uns aber nicht zn Träume
reien hinreißen lassen und Utopien hingeben, wir wollen nur hoffen, daß die 
Macht des Lichtes das Ihre thne, daß die Macht der Mißverständnisse, die die 
Leute trennt und auseinanderreißt, abnehmen wird uud daß es immer weiter 
und breiter werde, das Gebiet, auf dem die Leute verschiedener Anschauung fried
lich und freundschaftlich sich zusammenfinden können." 

„Friedlich und freundschaftlich!" . . . Jawohl, es war ein herrliches Bild 
friedlichen und freundschaftlichen Sichzusammenfindens, das unsere Presse in den 
Wochen vor dem 29 Januar darbot! .  . . Schlimmer ist es noch geworden, 
als damals; erbitterter noch tobte der Kampf zwischen den Parteien. Es han
delte sich nicht mehr um Principien uud Tendenzen, sondern einfach darum, wer 
gründlicher in des Nachbars Kübel seine schmutzige Wäsche waschen könnte? .  . . 
Ekelhaft war diese Polemik zwischen den „Nowosti" einerseits und der „Nowoje 
Wremja" und der „Peterbnrgfkaja Gaseta" andererseits, während die anderen 
Blätter mit Juteresse zuschauten uud nur hier und da ein Wort mitredeten. 
Immer wieder wurde man an die bekannte Scene im Waschhause in Zola's 
naturalistischem Roman erinnert. .  . Wie die Wäsche klatschte, 
die man sich gegenseitig um die Ohren schlug; wie die Hiebe sausten, die mit 
dem Waschholz links nnd rechts ausgetheilt wurden; wie es Jnvectiven, Injurien, 
Insinuationen regnete, von der einen Seite und der anderen! Und wie schließlich 
ans der einen triumphirt, auf der anderen zähneknirschend „llein beigegeben" 
wnrde, Stück für Stück, Schritt für Schritt, bis eudlich das geschah, was der 
Augreifer wüufchte und von der ganzen erst geplanten Feier der „Eommission" 
— die, wie gesagt, durch ihr spontanes Zusammentreten im Lager der „Nowosti" 
uv dem ganzen Höllenlärm schuld war, übrigens bei den ersten von der gegnerischen 
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Seite geführten Hieben auseinanderfiel — nichts übrig blieb, als was Herr 
Ssuworin in seiner „Nowoje Wremja" als das in der That einzig Richtige 
bezeichnete: keine Gelage mit Ueberflnß an Reden zur Verherrlichung der Veran
stalter selbst und daneben Puschkin's; keine declamatorisch-literarische Soireen und 
Matineen unter Zuhilfenahme von russischen, französischen uud deutschen Schau
spielern, keine Ausschmückung der Puschkin-Denkmäler mit Blumen, Lorbeeren 
und Flaggen, keine Seelenmessen in geladenem, exclnsivem Kreise, sondern nur 
einzig und allein eine allgemeine große Seelenmesse für Jedermann in der Kasan-
schen Kathedrale und allerdings noch eine zweite in der Stallhofkirche — auch 
für Jedermann — der Kirche, von wo aus der Dichter beerdigt wurde, und um 
die Zeit seiner Sterbestunde (2 Uhr 40 Min.). . .  Freilich hatte Herr Ssn
worin noch einige Wünsche, nnd wer wird sich ihnen nicht anschließen? Mit 
Freuden, sagte er, würde er die Bildung einer Puschkin-Gesellschaft begrüßen in 
der Art der Shakespeare-, Moliere-, Goethe-Gesellschaft; eine Bereicherung des 
Puschtin-Fonds; die Bildung eines Schriftsteller-Vereins nach dem Vorbilde der 
Wiener „Eoncordia" u. dgl, m., was sich in der That etwas anders ausnimmt, 
als die Vorschläge der ominösen „Commission". .  . 

Und so redueirte sich die Puschkinfeier, wenn wir absehen von den beiden 
pietätvoll dem Andenken des größten russischen Dichtergenius gewidmeten Theater-
Abenden, die die Intendanz auf der „Marien"- und „Alexandra"-Bühne ver
anstaltete, und von in mehr privaten Kreisen, Schulanstalten :c. abgehaltenen 
Puschkin-Matineen — Alles wirklich nur auf Seelenmessen, die außer in den 
beiden genannten Kirchen wohl in vielen anderen celebrirt wurden, und — auf 
den Zauk, den die „Nowosti" sich nicht entblödeten, anch am 29. Jannar selbst 
noch fortzusetzen in der gehässigsten Weise. 

Doch nein — Etwas noch gab es: ein räthselhaft angekündigtes Diner. 
Die per Post an verschiedene Redactionen und einzelne Persönlichkeiten ver
schickte Einladungskarte lautete: „Diner der Künstler und Schriftsteller am 
31. Januar, um 6 Uhr, im Restaurant von Poncet (vormals Dnseaux), zn 
7 Rbl. das Eonvert. Anmeldungen zur Betheiligung werden bis zum 30- an
genommen auf den Namen des Herrn W. O. Michnewitsch (folgt die Adresse)." 
Was war das für ein Diner, dem natürlich die meisten Redactionen fernblieben? 
dieses „Künstler- und Schriftsteller-Diner" ? zu welchem Zwecke fand es statt? 
war es doch am Eude das angeblich in's Wasser gefallene „Puschkin-Diuer" ? 
Nun — natürlich war es dasselbe, obschon vorher Namens der unglückseligen „Com-
mission" in den „Nowosti" erklärt worden war: „Die Commission hat mit Stimmen 
Mehrheit die Veranstaltung eines Festessens verworfen". .  . Und geredet wurde 
auf diesem Diner natürlich auch uud sehr viel, und ebenso natürlich anch war es, 
daß diese Reden wiederum eine Polemik hervorriefen und so fort aä intiniMm. 

Es lag wieder ein Stück Culturgeschichte uuserer Intelligenz in diesen 
„Puschkin-Tagen", wie damals in jenen von 1880, ein bedeutsames zwar, aber 
wahrlich kein erbauliches. .  . 
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Was uns diese Tage sonst noch brachten? Nun, auch mancherlei recht 
Erfreuliches: gute Aufsätze, Essays, eine Bereicherung der Materialien zur Bio
graphie und Würdigung des großen Dichters; hübsche Gedenknummern nnserer 
illnstrirten Journale, mit den „Wssemirnaja Jllnstrazija" obenan; mehrere, Epi
soden aus Puschkin's Leben behandelnde Gemälde namhafter Künstler und, vor Allem, 
eine stattliche Reihe erstaunlich billiger Puschkin-Ausgaben, da in diesem Jahre 
das Autorrecht an des Dichters Werken erloschen ist. Obenan steht die von 
dem „Literaten-Fonds", unter Redaction von P. O. Morosow, in 7 Bänden 
veranstaltete, die allerdings auch die theuerste ist: sie kostet 6 Rubel. Aber was 
ist das im Vergleich zu den früheren Preisen! Sodann giebt's eine Reihe echter 
Volksausgaben: A. Ssuworin bietet eine (in 10 Bänden glaube ich) für 1 Rbl. 
50 Kop.; die erste Auflage dieser soll bereits so ziemlich vergriffen sein; 
F. Pawleukow tritt gar mit fünf verschiedenen Ansgaben hervor: drei vollstän
digen zu 1 Rbl. 50 Kop. und 2 Rbl. 50 Kop., einem Bande Gedichte und 
Belletristik zu 1 Rbl. 25 Kop., eudlich den Gedichten allein, ebenfalls in einem 
Bande, zn 1 Rbl.; auch der Herausgeber des „Sswjet", Herr Komarow, bringt 
eine ueue Ausgabe, zu 3 Rbl., auf den Markt, und uueutgeltlich gar versendet 
Herr Okreutz Puschkin's Werke als Beilage zu seinem Journal „Lutsch", doch 
sind von dieser Ausgabe nur erst zwei Bände erschienen und zwar, wie es heißt, 
zu früh, vordem das Autorrecht erlosch, so daß der 29. Jauuar dem Herausgeber 
einen Proceß eingetragen haben soll. .  . 

Beiläufig sei bemerkt, daß auch diese Puschkinausgaben sogar auf's Neue 
beitrugen zur Entfachung des Streites zwischen den beiden verfeindeten Lagern. 
Jedes Mittel ist ihueu eben recht. Um sein Mülhchen zu kühlen an dem ver
haßten Gegner, fällt man selbst über seine literarischen Ausgaben her, wie die 
„Nowosti" gegenüber Herrn Ssuworin thaten, den sie des Plagiats und des 
Nachdrucks beschuldigteu, so daß es zu einer SchiedsgerichtS-Verhandluug kam 
u. s. w., u. s. w. 

Doch genug der Puschkiuiana . .  .  Den Urheber all ' dieser erfreulichen und 
unerfreulichen Dinge sah ich neulich in einer schönen Vollmondnacht auf seinem 
hohen Postameut, barhäuptig, in der Puschkinskaja stehen. Er blickte finster halb, 
uud halb schwermüthig und, als hätte er sie miterlebt, die häßliche Fehde 
zwischen den „Deroulede's-Westlingen" und deu „Deroulede's-Narodnili", wie 
Fürst Meschtscherski in seinem .Grashdanin" die beiden Parteien nicht so ganz 
ohne Scharfsinn bezeichnete — schienen seine Lippen die Worte zu wiederholen, 
die er einst, allerdings auch in etwas anderem Sinne, gesprochen: „Den Teufel 
hat es geplagt, mich mit Seele und Talent in Rußland zur Welt kommen zu 
l a s s e n ! " . . .  

Nächst den Puschkiu-Tagen, und was drum uud dran hing, hat hier in den 
letzten Monaten kaum sonst noch Etwas so viel von sich reden gemacht uud 
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abermals so viele häßliche Seiten unserer Presse nnd Gesellschaft zu Tage trete» 
lassen, wie der „Jncident" Dawydow's, des berühmten Cello-Virtuosen nnd Ex-
DirectorS des Conservatonnms der „K. Russischen Musikalischen Gesellschaft", 
der zu Beginn des Jahres plötzlich, über Nacht, auf und davon war, unzähligen 
Racontars, Insinuationen, Verleumdungen verschiedenster Art das Leben gebend. 
Und wenn der Eine rief: «oü est In. kemme?», so rief der Andere: «eliei-eiie? 
I'ai'Kent!» 

Kein bedeutender Mensch geht nnangeseindet dnrch's Leben und die Feinde 
stürzen sich über ihn her, bei der ersten, besten Gelegenheit. .  . Und diese Ge
legenheit bot Dawydow selbst durch sein plötzliches Verschwinden. .  . Was 
früher im Dunkeln sein Dasein gefristet, das wagte sich nun getrost hervor und 
kam zum Schweigen und verkroch sich wieder erst, als Anton Rubinstein, der 
den Bitten der „K. R. Musik. Ges." aufopferungsfähig sofort Gehör gab und Tags 
darauf an die Spitze der verwaisten, unendlich bestürzten und erregten Anstalt, 
mit ihren nahezu 800 Zöglingen, trat, als also der neue Director selbst seine 
gewichtige Stimme erhob, um die Ruhe wieder herzustellen. Und das that 
n o t h !  . . .  

War das eiue Aufregung in musikalischen und anderen Kreisen! 
Die Geister platzten aus einander und in das Geschnatter und Gezeter 

mifchte sich das Zischen der Schlangen und Quaken der Kröten, die aus dem 
Sumpf der Medifance, Klatschsucht uud Scandalfreude hervorkrochen. .  . Und 
der geniale Cellovirtnose taugte auf eiumal nichts und das Kind ward mit dem 
Bade ausgeschüttet und das Bad war ein recht schmutziges. Sie können es mir 
glauben: ich habe Alles gelesen, was unsere Blätter über die Katastrophe im 
Conservatorium gebracht haben. 

Undank ist der Welt Lohn! . . . Mag man sich auch mit Recht freuen, 
daß Maestro Rnbinsteiu's machtvolle Hand eingreift in das Getriebe unserer 
musikalischen Akademie, behufs Regulirung uud Normirnng — ist darnm das 
Dccenninm Dawydow'scher Thätigkeit nicht nach vielen Seiten hin ein gar er
sprießliches gewesen? Talente und Genies wachsen ja nicht so flink und flott 
aus dem Erdboden heraus wie Pilze aus feuchtem Waldesgruude und Schmäh
artikel aus den Federn sensationssüchtiger Wenn Rubinstein 
viel Arbeit zu bewältigen hat — hat denn nicht anch sein Vorgänger viel ge-
than? Ist's Dawydow's Schuld, wenn das Conservatorium nicht Jahr für Jahr 
einem Dutzend europäischer Berühmtheiten das Leben gab? Und doch ist die 
Reihe berühmter Namen, die die Grundlage zu ihrer Berühmtheit im Conserva
torium in den Jahren Dawydow'scher Verwaltung gelegt haben, eine gar statt
liche und vielseitige, wenn anch im Verhältniß zu der Masse der Zöglinge eine 
vielleicht kleine. .  . Und wer vor ihm hat so gesorgt für materielle Sicherstel
lung der Anstalt? . .  . 

Dawydow der Mensch und Privatmann, der Künstler uud Virtuose, der 
Administrator und Director — das ward eben jetzt Alles in einen Korb gc-



Von I. Norden in St. Petersburg. 81 

worfen uud gründlich durch einander gerüttelt. .  .  Dann ward der Deckel dar
über zugeworfen uud eiu Pfahl mitten durchgestoßen, mit dem Schildchen dran 
«Lx 68t eomeäia» — „Er war ein Jude!" Ja, sogar das Judenthum seiner 
Abstammung wird ihm jetzt vorgeworfen! .  . . 

Die Katastrophe ist sehr traurig — aber sie ist auch uoch immer sehr 
duukel. Der Grund, warum Dawydow fahnenflüchtig geworden, ist zur Zeit 
noch ganz und gar unaufgeklärt. Um so vorsichtiger mußte man mit seinen 
Urtheilen sein. .  .  Es herrschte aber ein Tohubohu in den Urtheilen und Er
zählungen und Ansichten und Versionen, daß man geradezu toll werden konnte, 
wollte man sich in diesem Höllenbreughel von Widersprüchen nnd Behauptungen 
zurechtfinden. .  .  Nnr Zweierlei bleibt klar und ist unanfechtbar: Dawydow ist 
fort uud Rubinstein ist da, und wenn das eine Ereigniß höchst bedauernswert!) 
ist, so bedeutet das zweite eiue patriotische That, ein großes Opfer an Zeit, 
Kraft, Erholung, Prodnctionsfreudigkeit. .  . 

Jetzt freilich ist schon Alles wieder still nnd rnhig geworden. . . Man er
wartet sogar bereits täglich Dawydow hierher zurück, nachdem er eine glänzende 
Coucerttournee durch Deutschland und Polen zurückgelegt, und man erzählt sich 
selbst, daß er am Eonservatorinm eine Professur übernehmen werde. <^ui 
vivra — verra. I .  . .  

Inzwischen aber steht der Maestro mit der mächtigen Stirn, dem wallen
den Haupthaar und den verschleiert blickenden Augen mehr als je im Vorder
gründe unseres mnsikalischen Lebens. .  . Eine Menge Reformen hat er im 
Conservatorium angebahnt nnd vielen neuen Ideen giebt er das Leben. 

Eiue derselben machte dieser Tage die Runde durch die Presse und ver
dient besonders hervorgehoben zu werden. Es handelt sich um die Begründung 
einer nationalen Privatoper. In seinem dem Conseil der „K. R. Musikalischen 
Gesellschaft", als feiner Anfsichts-Behörde, vorgelegten Memoire erklärt Rubin
stein, daß die Gesellschaft eine ihrer Aufgaben, die in Verbreitung musika
lischer Bildung bestände, glänzend gelöst habe durch die Gründung von Con-
fervatorien und Musik - Schnlen in Petersburg, Moskau, Kiew, Charkow, 
Tifliö u. a. Städteu und durch die Veranstaltung von Symphonie-Concerten, 
Kammermnsik-Soireen hier und in Moskau und in manchen Gouvernements-
städteu. Aber eine andere große Aufgabe harre noch ihrer Lösung, die, „den 
nationalen Componisten die Möglichkeit zu gewähren, das Publicum bekauut zu 
mache» mit ihren Werkeu, und den einheimischen ausübenden Künstlern, sich hören 
zn lassen in ihrem Vaterlande". 

Angesichts nnn des Umstandes, daß jnnge Componisten nnd Künstler es 
hier eben so schwer haben, wie überall, ihre „Waare an den Mann zu bringen", 
schlägt Rubinstein vor — darin offenbar pariserischem Beispiel folgend, wo 
Aehnliches für das Schauspiel und die Oper besteht — eine Privatoper zu 
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begründen und zwar unter folgenden Bedingungen, wie sie n. A. auch in der 
„St. Petersburger Zeitung" veröffentlicht wurden: „1) Die Musikalische Gesell
schaft pachtet ein Theater für 4 Abende wöchentlich uud veranstaltet jede Woche 
3 Opernaufführuugen und 1 Concert, wobei die Preise mäßig sein müssen. 
2) Zur Aufführung gelangen ausschließlich Compositioneu russischer Uuterthanen. 
3) Die Operntrnppe, der ans 60 Personen bestehende Chor und das ans 40 
Personen bestehende Orchester werde» aus den jetzt nicht eugagirteu Mitgliedern 
der Kaiserliche» Theater zusammengestellt nnd dnrch ehemalige Zöglinge des Con-
servatorinms, wie auch durch diejenigen, welche dasselbe alljährlich absolviren, er
gänzt. 4) Die Ausführungen finden das ganze Jahr hindurch statt. Ausge
nommen sind nnr diejenigen Tage, an denen Aufführungen überhaupt verboten 
sind. 5) Während der großen Fasten finden überhaupt keiue Operuausführuugen, 
sondern 4 Coneerte wöchentlich statt, auf denen auch klassische und nene Werke 
anderer Länder vorgetragen werden. 6) Die Opern werden nur in russischer 
Sprache gesuugen. Die Vocalnummeru der Coneerte dagegen können in den 
Sprachen aller im russischen Reich vertretenen Nationalitäten gesnngen werden. 
7) Ueber die Frage, ob ein neu vorgestelltes Werk zur Ausführung geeignet ist, 
oder nicht, entscheidet ein besonderes, zu diesem Behuf eiugefetztes Comite. 8) Das 
Programm nmfaßt alle Arten der Musik, mit Ausnahme der kirchlichen. 9) Die 
Preise der Plätze müssen Allen zugänglich sein und zwischen 15 Kop. und 3 Rbl. 
schwanken. 10) Mit Ausnahme der Beletage und der Logen ersten Ranges, 
welche im Abonnemeut abzugeben sind, werden nur einzelne Plätze — auch in 
den Logen — zn haben sein. Die mittlere und die Seitenloge werden dem 
Allerhöchsten Hos zur Verfügung gestellt und für dieselben als Snbsidie die 
höchsten Preise erbeten." 

Endlich ertheilt der Autor des Memoires den Rath, die „K. R. Musik. 
Ges." möge gleichzeitig dafür Sorge tragen, sich ein eigenes Theater zu erbauen, 
etwa im Wege eiues Actieuunternehmens, wobei die Actionäre lebenslängliche 
Eigentümer von Logen, Parqnetplätzen :c. werden könnten. 

Diese Idee ist durchaus eiue glückliche zu nennen und wird, wie alles 
Neue, bei uns gewiß viel Sympathie erwecken. Sie trägt den Empfehlungsbrief 
mit sich, etwas echt Nationales zu sein und das allein schon macht sie zu einer 
lebensfähigen. .  .  Ob aber die Sympathie so lange vorschlagen wird, bis die 
Idee selbst voll und ganz verwirklicht ist — das nun freilich ist eine Frage, zu 
der uns mannigfache Erfahrung berechtigt. 

Wir haben etwas Aehnliches auch in diesem Winter bereits erwähnt. Ich 
habe hier nicht die nationalen Symphonie-Concerte im Auge, von welchem 
Unternehmen ich Ihnen im December-Heft des vorigen Jahrganges erzählte, son
dern das Voltstheater, das seit der Butterwoche, ein schmucker Holzbau in 
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russischem Styl, sich an der Ecke der 21. Linie nnd des Großen Prospects auf 
Wassili - Ostrow erhebt. „Theater für die Arbeiter-Bevölkerung" lautet sein 
eigentlicher, officieller Titel uud da der Eutreepreis nnr durchschnittlich 20 Kop. 
pro Platz beträgt, so dürfte es nach dieser Seite hin seine Bestimmung erfüllen 
und wirklich einem langgefühlten Bedürfnisse Abhilfe schaffen. Es ist keine ge
schäftliche Unternehmung: es ist eine ans Spenden einer Gruppe menschenfreund
licher Fabrikherren hervorgegangene Wohlthätigkeits-Anstalt im weiteren Sinne 
des Wortes, wie etwa die Volksküchen, wie die Institution der „Vorlesungen 
für das Volk", wie manche hiesige Schule u. A. Es ist eins der vielen kleinen 
Mittel im großen Kampfe gegen die Trunksucht und die Eorruptiou des Arbeiter
standes, und wenn auch uur 700 Personen — so viel faßt das Theater — an 
jedem Sonn- und Feiertagabende der Schenke entzogen werden, so werden den 
Erbauern die 30,000 Rbl., die sie sich die schöne Sache haben kosten lassen, 
wahrlich nicht leid thuu. 

Aber! .  . . Ja, das leidige „Aber" ! Es ist sogar mehrfach vertreten. 
Vor Allem: wir haben kein ordentliches Volksstück-Repertoire. Graf L. Tolstoi 
läßt es sich wohl angelegen sein, ein solches zu schasseu, aber so furchtbar natura
listische Schauergemälde, wie z. B. feiue „Macht der Fiusteruiß" sie entwirft, 
köunen unmöglich bilden und förderlich wirken. Im Gegentheil, das Volk kann 
nicht genug abgehalten werden davon, solche Sachen sich zu eigen zu machen. 
Auch heißt es in der That, daß die Eenfur eine Aufführung seiner Sachen auf 
Volksbühne«, mit einer einzigen Ausnahme, nicht zulassen wird. So bleiben denn 
vereinzelte Dichtungen von Krassowski, Polewoi, Stachowitsch, allenfalls noch 
Gneditfch übrig und das allerdings recht umfangreiche Repertoire der Ostrowski-
schen Komödien. Jedoch das Alles ist wohl in eminentem Sinne national, nicht 
aber volksmäßig genug in so fern, als es einen höheren Bildungsgrad voraus
setzt, denn denjenigen, welchen die in's Auge gefaßten Besucher dieses Theaters mit 
sich bringen. .  . Sodann kommt die Truppe iu Betracht. Theuer darf sie uicht 
sein; ist sie aber das nicht, so ist sie einfach schlecht und Schlechtes sollte man 
dem Volke doch nicht bieten wollen. .  .  Und nun, endlich, — wie verhält sich 
dieses selbst dazu? Ach, während der „Butterwoche", wo dieses Theater eröffnet 
wurde, dem „Arbeiter", dem „Mushik", wenn auch uur dem vom Westende 
Wafsili-Ostrows — eines unserer Fabrikviertel — gehaltvollere Speise bietend, 
als das Massljauiza-Treibeu auf dem Marsfelde, mit seinen rohen Harlekinadeu 
uud deu flimmerudeu uud gleißeudeu pseudopatriotischeu Ausstattuugs- und 
Spectakelstücken — während der „Butterwoche" sah man das Arbeitervolk schaa-
renweise an dem nahe gelegenen, freundlichen Hause vorüber pilgeru, aber dem 
sieben Werst entlegeneren Marsfelde zu, wohin es die „Balagan"-Freuden 
lockten! . .  . Im Theater aber, da gab es uur einige „Tschinowniks" aus dem 
Galeereuhasen, ein paar Offiziere, einige Studenten nnd „höhere Fraueu-Curs-
lerinnen" und ein halbes Dutzend Volksfreunde, die mit Gesichtern dasaßen, 
welche die Enttäuschung unheimlich in die Länge gezogen hatte. .  .  
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Es will eben Alles gelernt sein: auch das Wohlthun uud auch das 
Empfange» von Wohlthaten. Und im Uebrigen wollen wir hoffen, daß das 
hier bald aus beiden Seiten geschehen wird nnd daß auch das Rubinstein'sche 
Projeet in rationeller Weise verwirklicht werden uud Erfolg haben möchte. 

Ob man sich wohl trotz aller, wenn auch uicht unbedingten, Lebensfähig
keit und trotz aller Reclame, die die Presse für das Unternehmen macht, so zu 
ihm drängen wird, wie etwa zu der Lago'fchen Eutreprise? . . . 

Zwei Jahre waren wir ohne italienische Opernstazione, da die Hoftheater-
direction sie in Folge eines nothwendig gewordenen Umbanes eines ihrer Theater 
— des „Großen Theaters" — uud aus anderen Gründen fallen ließ, Man 
hatte in der letzten Zeit weidlich über sie geschimpft — nicht über die Direktion, 
sondern über die Oper — und ergab sich ganz dem EultuS der nationalen 
Hofoper, über die nun aber freilich nicht minder weidlich loSgezogen wurde. . . 
Und jetzt, wo uus ein Londoner Privat-Entrepreneur etwas für den nächsten 
Winter bieten will, was im besten Falle noch immer hinter der Stazione der 
Hoftheaterdireetio» erheblich zurückbleiben dürfte, jetzt geberdet man sich wie 
rasend; und es war ein Zndrang zu der Kasse des Herr» Lago am 16. März, 
als würden dort Ablaßzettel und die ewige Seligkeit verkauft werdeu. . . Das 
Theater, wo im kommenden November die Saison dieser Oper eröffnet werden soll, 
ist noch nicht einmal im Rohbau volleudet (eö ist das Pauajew'sche Haus am 
Neuen Admiralitätsquai); die Truppe ist »och »icht constituirt, das Repertoire 
noch nicht festgestellt nnd doch ist ein Viertel der exorbitant hohen Abonnements 
betrüge, die sich in Summa auf e. 400,000 Rbl. beziffern, bereits voll und 
ganz eingezahlt. .  . Ja, es ist eben etwas Neues, Sensationelles und Fafhio-
nables. Und da haben wir, trotz der jammervoll „schlechten Zeiten", stets Geld, 
wie Heu! . . . Die «sekirokaM natura» hat dann eben so weite Taschen, . . 

Die Sache ist sehr lehrreich uud charakteristisch und ich bedauere, uicht 
länger bei ihr verweilen zu können. Aber so oder so — die Gelegenheit hierzu 
wird sich wieder finden. 

Ich eile znm Schlüsse, obzwar der Stoff noch bergehoch vor Einem anf-
gethürmt liegt: Der „Jncident" der Frau Sfawin im Alexandra-Theater, der 
der Hofschauspieltruppe ihre Arvat att-iÄetion gekostet hat, uud das Gastspiel 
der „Kleinrussischen Truppe", die Operetten-Misere im Deutschen Hoflheater und 
der Balleteultus im Marien-Theater, die Fehde zwischen den Allopathen nnd 
Homöopathen und die Spionenriecherei der „Now. Wr." uud so vieles, vieles 
Andere muß nuu doch wieder zurück unter den „Staub der Vergessenheit". , .  
Und der Couflux berühmter Reisenden, mit Generalmajor Przewalski und Dr, 
Wilhelm Juuker au der Spitze; und die Ausstellungen aller Art, die ethnogra
phische» und anthropologischen, die der Gesellschaft der Geflügelzüchter uud die 
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der Hundezüchter und des Newfki-Jagdvereins, und die kunstgewerbliche» und die 
Kunstausstellungen alle, welch' letztere in diesem Jahre wieder besonders zahl
reich waren, wenn es anch im Allgemeinen von ihnen heißen möchte: «multA, 
U0N multum», und die St. Saöns-Concerte, die uns die Osterwoche bringt, nnd 
die sensationellen Mordthaten und „Nicht-Schuldig"-Verdicte der letzten Saison 
nnd — ja, wie Sie sehen: schon das bloße Aufzählen beansprucht Raum; es 
reguete förmlich herab uud auf mich und auf Sie ein und so spanne ich denn 
den Regenschirm des Bewußtseins auf, wenigstens in Etwas meiner Pflicht 
nachgekommen zn sein, uud lasse im Uebrigen dem Verhängniß seinen Lauf. .  . 

I .  N o r d e u .  



U o nr Dü cl) evti s cl). 

Nosmersholm. Schailspiel in 4 Acten vvn H enrik Ibse n. l Deutsche 
^  U e b e i s e t z n n q  v o n  B v r c h .  B e r l i n  1 8 8 7 .  S .  F i s c h e r .  

Absen hat sich in seinen Familiendramen von Mal zu Mal tiefer in den 
Pessimismus versenkt. Nach jeder neuen Schöpfung hofft man, uuu werde 

M ein Wechsel eintreten, da er die äußerste Grenze bereits erreicht habe, aber 
immer wieder weiß der Dichter durch eiue neue, noch düsterere Auffaffuug zu 
überrasche«. Indem er von dem Gedanken ausging: die Menschen seien zu 
feige, um die Wahrheit ertragen zu köuueu, ist er nach und nach dahin gelangt, 
nachzuweisen, daß die Wahrheit sowohl die materiellen Interessen des Lebens, als 
sogar die Schein-Ideale der Durchschnittsmenschen zerstöre. In Rosmersholm 
aber wird uns offenbart, daß „die Summe aller Weltweisheit", „das große 
Geheimniß des Sieges" darin besteht, „ohne Ideale leben zu können". Darin 
liegt „die Allmacht, Alles zu erreichen, was man will". 

Pfarrer Rosmer, der Sprößling eines alten, streng konservativen Ge
schlechtes hoher Beamten und Staatsdiener, ist, wie der schwedische Gelehrte 
Gustav Geijer, durch gründliche Studien und mancherlei andere Einflüsse dahin 
gelangt, seinen „Glauben der Kindheit und alle anderen Irrthümer" abzulegen. 
Er will Licht, Wahrheit und Freude in der Welt verbreiten und so die Ge
müther der Menschen adeln. Sein Schwager Kroll, das fanatische Haupt der 
couservativen Partei, ist empört, daß Rosmer von der Familientradition seines 
Geschlechtes abweichen will und erklärt ihm namens seiner Partei den Krieg auf 
Lebeu und Tod. In der Nacht darauf kommt er aber dnrch gründliches Nach
denken zu der Ueberzeuguug, daß Rosmer nur irre geleitet ist. Kroll's Schwester 
Beate, die Gattin Rosmer's, die sich das Leben genommen hat, und zwar, wie 
alle Welt glaubt, in Folge von Geistesverwirrung, hatte diese Umwandlnng 
ihres Gatten schon lange vorher verkündigt, was Kroll damals für Geistesver
wirrung nahm. Wenn Beate in Einem Recht hatte, hatte sie auch in allem 
Anderen Recht. Und wenige Tage vor ihrem Tode hat sie Rosmer eines uner
laubten Verhältnisses mit ihrer Gesellschafterin Rebekka West beschuldigt, die 
noch jetzt, 1'/, Jahre nach Beaten's Tode, in Rosmer's Hause weilt. Diese 
allein, deren freie Ansichten Kroll kennt, ist an Rosmer's Abfall schuld. Diese 
Erklärung verwirrt zwar nicht Rosmer's Ueberzengnng, aber erschüttert ihn den
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noch tief. Er wird sich klar, daß — zwar nicht, wie Kroll es meint, denn sein Ver-
hältniß zu Rebekka ist rein freundschaftlich nnd geistig — er dennoch an Beaten's 
Tode die Schuld trägt. Seine Schuldlosigkeit, Freudigkeit ist dahin, deren er zur 
Veredelung der Menschen bedarf. Nur dadurch, daß er sich völlig neue Ver
hältnisse schafft, daß jede Erinnerung an Beate beseitigt wird, kann er dieselbe 
wieder erlangen. Und so fragt er Rebekka, ob sie seine Gattin werden will, 
aber fast entsetzt erklärt sie ihm, daß davon nie die Rede sein könne. Jndeß auf 
andere Weise kann sie ihm seine Schuldlosigkeit wieder geben — sie allein ist 
an Beaten's Tode schuld. Als sie hier in's Haus kam, war sie von den neuen 
Ideen erfüllt, die die Zeit bewegten, sie wollte ihn derselben theilhaftig inachen, 
erkannte aber bald, daß Beate als Hinderniß seiner völligen Befreiung von 
allen alten Anschauungen im Wege stand und beschloß deshalb, jene zu beseitigen. 
So flüsterte sie ihr denn allerhand Dinge ein, die sie schließlich in den Tod 
trieben. Aber anstatt daß Rosmer durch diese Enthüllung ausgerichtet wird, 
wird er nur völlig niedergebengt. Die völlige moralische Entartung, die ihm 
aus Rebekka's Seele eutgegenzulenchten scheint, aus ihr, die seiu Ideal gewesen 
war, nimmt ihm allen Glauben an die Möglichkeit, den Sinn der Menschen zu 
adeln. So wird es denn Kroll und seinen Freunden leicht, ihn von seinem 
Plane abzubriugen. Er glaubt zu erkennen, daß er nicht der Mann dazu ist, 
ein solches Vorhaben zu Ende zu führen, auch Rebekka hat ja nie an ihn ge
glaubt, sondern, ihn immer nur als Werkzeug für ihre Ideen benutzt. Da ent
hüllt sie ihm, daß das nicht der Fall sei. Im Anfang habe sie allerdings nnr 
ein Netz nach ihm ausgeworfen, dann aber hätte sie eine wilde, unbezwingliche 
Leidenschaft für ihn ergriffen, die sie damals für Liebe hielt. Dnrch dieselbe an
getrieben, beschloß sie, Beate zu beseitigen, da sie ihn genügend kennen gelernt 
hatte, um zu wissen, daß es sonst für sie keinen Zugang zu seinem Herzen gab. 
Als sie nun aber mit ihm allein blieb, als er ihr jeden seiner Gedanken mit
theilte, da ging langsam und allmählich eine Umwandlung mit ihr vor. Die 
Begier schwand und die große, edle, entsagende Liebe zog in ihr Herz ein, die 
sich mit dem idealen Zusammenleben genügte. Das Zusammenleben mit ihm 
hat ihr Gemüth geadelt, er hat also seine Fähigkeit dazu erwieseu. Seine 
LebenSaussassuug ist anch die ihre geworden, aber eben diese Lebensauffassung 
tödtet das Glück. Sie, die ehemals nur daran dachte, ihn sich zu eroberu, 
konnte jetzt, als er um sie warb, nicht seine Gattin werden, weil sie eine Ver
gangenheit hat, weil sie nicht mehr rein ist. Nie kann sie ihre Schuldlosigkeit er
langen und Rosmer hat ja schon gesagt, daß nur in der Schuldlosigkeit das Glück liegt. 

Rosmer kann ihr uicht glauben, sie hat ihn zu furchtbar und andauernd 
getäuscht, auch ihre jetzigen Enthüllungen könnten nur Täuschung sein. Nur 
Beweise von der Reinheit ihrer Motive könnten ihm den Glauben an sie und 
damit an sich selbst zurückgeben. Da enthüllt ihm Ulrich Brendel, ein verkomme
nes Genie, daß nur der etwas auf Erden erreichen könne, der im Stande sei, 
ohne Ideale zu leben. RoSmer verzweifelt selbst an seinem Leben, da er ge
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wichen sei, bevor der rechte Kampf begann, da er nichts mehr hat, was ihm das 
Leben lebenswerth erscheinen lassen kann. Nur der Beweis von Rebekka's wahrer 
Liebe könnte ihn mit sich selbst versöhnen, nnr wenn Rebekka im Stande wäre, 
sich für ihn, wie Beate, zu opfern, könnte er wieder an die Fähigkeit der Men
schen, veredelt zu werden, glauben. Rebekka schlingt deu Shawl um ihre Schul 
tern, sie ist bereit; wenn man sie im Mühlgraben ausfischen wird, hat er seinen 
Glauben wieder, sie will sühnen, was sie verbrochen hat. Da ergreift Rosmer 
ihre Hand: nun ist sie seine rechtmäßige Gattin nnd ist es sein Recht und seine 
Pflicht, ihr zu folgen. „Es giebt keinen Richter über uns, also müssen wir selbst 
sühnen." Eng umschlungen stürzen sie in den Mühlgraben hinab. 

Der Gedanke, daß die Liebe das gefallene Weib adelt, ist seit Prevost'S Manon 
Lescant bis auf die Cameliendame, Marion de Lorme, Colombine und Richard Voß' 
Alexandra immer wieder uud wieder behaudelt worden. Die Franzosen versenken die 
Frauen, an denen sie diesen Gedanken erweisen wollen, in den moralischen Schmutz 
des großstädtischen Lebens uud lassen dnrch die Liebe das Bad der Reinigung an 
ihnen vornehmen; ans der Dirne wird das liebende, das ans Liebe entsagende 
Weib. Schon Voß hat sich die Sache schwieriger gemacht, er senkt den Haß 
und die Rache in das Fraueugemüth und diese läßt er durch die Liebe besiegt 
werden. Aber vollends Ibsen, der kensche Dichter des Nordens, kennt keine 
Manon Lescaut, keiue Cameliendamen, deshalb bedurfte es für ihn eines viel 
schwierigeren, complicirteren Apparates, um ein entartetes Weib zu zeichnen. Ihre 
rein sinnliche Liebe sucht nicht nur Befriedigung in wilder Ausschweifung, son
dern verlockt sie zu Frevelthateu, ihre Entartung besteht nicht in Liederlichkeit nnd 
Leichtsinn, sondern in Nichtswürdigkeit. Man sehe, wie weit Ibsen darin geht, 
man betrachte genau, wie furchtbar das ist, was sie an Roömer's Frau begeht. 
Anfangs ist es nur berechnende Schlauheit, die sie leitet, dann ergreift sie „die 
wilde Begier", und diese, nur auf die Erreichung ihres Zieles, ihre Befriedigung 
bedacht, kennt kein Gebot und keine Schranken und treibt sie geradenwegs in's 
Verbrechen, in die Nichtswürdigkeit hinein. Da wir diese Umwandlung aber 
nicht selbst miterleben, sondern da uns die Uebelthäteriu dieselbe nur nachträg
lich enthüllt, so sind wir leicht geneigt, wie Rosmer, diese Erzählung ebenfalls 
für Lüge und Betrug oder wenigstens für Selbstbeschönigung zu nehmen uud 
das Gauze viel mehr als das Werk schlauer Berechnung als für das der Leiden
schaft anzusehen, zumal sie mit einem Scharfsinn, mit einer Berücksichtigung der 
Geistesverfassung und des Jdeenganges ihres Opfers verfährt, die wir nicht 
leicht der Leidenschaft zntrauen können. Während diese aber unser Mitgefühl 
erregt, anch da, wo sie frevelt, ruft die schlane Berechnung bei Verfolgung 
niederträchtiger Absichten nur unseren Abscheu hervor. Dieser Eindruck wird noch 
erhöht, wenn wir nnS vergegenwärtigen, daß sie gegen eine schuldlose, herzens
gute, dabei nervös überreizte Frau, die ihr völlig wehrlos, ja vertrauensvoll 
gegenübersteht, handelt. Ihre Handlungsweise macht den Eindruck einer katzen
artigen Grausamkeit, die ihr Opfer scheinbar entfliehen läßt, um ihm dann ihre 
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spitzigen Krallen wieder um so tiefer in das zuckende Fleisch zu graben, die mit 
rasfinirter Bosheit seine Qualen verlängert. Und was kann es Verabschenungs-
würdigeres geben, als Grausamkeit, ausgeübt von einem Weibe! So bemächtigt 
sich uuserer bei den Enthüllungen Rebekka's ein immer wachsender Widerwille, 
so daß jedes Interesse und Mitgefühl in uuserer Brust erstirbt. 

Auch Rosmer's Charakter kauu nicht den ästhetischen Anforderungen, die 
wir au eine ernste Bühnenschöpfnng legen müssen, genügen. Ein derartig schwan
kender Charakter, der jedem äußerlichen Einslnß nachgiebt und bei der ersten 
Enttänschnng, die ihn trifft, völlig niedergeschmettert wird, kann nicht unser Mit
gefühl in Anspruch nehmen, uud niemals können wir ihm eine große, von Erfolg 
gekrönte That zutrauen, die ihn auch nur im Entferntesten berechtigen dürfte, 
eine solche, an Wahnsinn streifende Forderung zu stellen, wie die, daß Rebekka 
sich um seiuetwillen opfern foll. Wir sagen uus voraus, daß, selbst wenn er 
dadurch seinen Glanben an sich selbst wiedergewänne, dieses Opfer dennoch ein 
unnützes uud daher frevelhaftes wäre, da die nächste Enttäuschung — und wer 
kann davor bewahrt werden? — ihn wieder niederschmettern würde. Aber selbst 
davon abgesehen, ob Rosmer's Forderung für ihn nutzbringend war, wie kann 
man von irgend welchem moralischen Standpuukte aus, um den Glauben an 
sich selbst herzustellen, das Leben eines anderen Menschen fordern! So etwas 
zu denken, ist frevelhaft, es aussprechen heißt unter den hier obwaltenden Um
ständen die Realisirung dieses Gedaukeus erzwingen, und das ist empörend. Es 
offenbart einen Egoismus so erbärmlicher Art, daß ein solcher Mensch nur unsere 
Verachtung'^verdient. Seheu wir andererseits aber wieder von der moralischen 
Seite ab und betrachten wir nur die logische, so ist die Forderung Rosmer's 
absolut sinnlos. Er selbst hat es ausgesprochen, daß nur die Schuldlosigkeit das 
Glück gewährt, und daß uur ein glücklicher und freudiger Mensch im Stande ist, 
Glück und Freude zu verbreiten, die die Veredelung der Menschen bewirken. In
dem er aber Rebekka's Selbstmord fordert, nimmt er eine neue Schnld auf sich, so 
daß die Wiedergabe des Glaubens an die Möglichkeit der Veredelung der Menschen 
ihm nichts mehr Hilst, da er als fchuldbclasteter Mann sie ihnen nicht mehr 
bringen kann. — Ibsen hat das wohl selbst gefühlt uud darum muß Rosmer Re
bekka folgeu, die Moral triumphirt und die Befriedigung soll für uns in dieser 
Sühne liegen. Der Sieg der Moral ist aber uur ein scheinbarer und in uns bleibt ein 
peinliches Gefühl zurück, da der Tod der Beiden nicht ans dem tiefen inneren Be
wußtsein der Notwendigkeit der Sühne, sondern in Folge von Rosmer's Egois
mus erfolgt, durch den er Rebekka zwingt, sich das Leben zu nehmen, was denn 
auch seine Nachfolge bedingt. Er sühnt nicht seine Schuld gegen Beate, sondern 
gegen Rebekka, und sie hat überhaupt nicht das Bewußtsein, daß sie sühnen müsse. 

Die am feinsten gezeichnete Gestalt des Dramas ist die darin selbst gar 
n i c h t  a u f t r e t e n d e  G a t t i u  R o S m e r ' S .  J u  i h r  i s t  d e r  s c h o u  i n  d e n  „ G j e n  g a n 
gere" erwähnte Gedanke verkörpert, daß es, gegen unsere Vernunst-Vorstellung, 
doch Gespenster giebt; zwar nicht jene weißen, nebelhaften Gestalten, die sich um 
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Mitternacht aus ihren Gräbern erheben und dann an den Stätten ihres einsti
gen Lebens umherschweben, sondern in den Herzen, im Geiste der Menschen 
leben diese Gespenster — diese weißen Rosse auf RoSmersholm — sort. Gleich
wie in einer Schicksalstragödie das Gespenst einer Abgeschiedenen, so wankt Beate 
in dem Pfarrhause umher. Keine Seeue, keine Unterredung, in welcher ihr 
Name nicht genannt wird. Ein immer wachsendes Grausen erfaßt uns bei 
dieser andauernden Anwesenheit einer Todten. Wie jene Mosaikbilder, die sich 
aus dem Mittelalter erhalten haben, aus unzähligen kleinen Theilen gebildet 
sind, so vereinigt sich auch hier Wort zu Wort, bis das Bild der unglücklichen 
Frau in verzweiflungsvoller Lebenswahrheit vor uus steht. Wir sehen, wie sie, 
ein sinnliches, leidenschaftliches Weseu, in der ersten Zeit ihrer Ehe ihrem Gatten 
diese ihre stürmische Gluth entgegenbrachte, aber von ihm, einer kühlen philosophischen 
Natur, kalt zunickgewiesen wurde, wie ihr Herz, hierdurch tief verletzt, sich ganz 
in sich selbst zurückzog und diese Gluth nur noch momentweise, dann aber um 
so wilder, hervorbrach, so daß Rosmer sich davor entsetzte uud ihren Verstand 
für zerrüttet hielt. Wie nur noch eine Hoffnung ihr blieb, daß ihr ein Kind 
zu Theil werden, uud daß sie in diesem ihre Liebe zu ihrem Gatten bethätigen 
könnte. Da erfuhr sie, daß sie immer kinderlos bleiben würde. Eine wahnsin
nige Verzweiflung erfaßte sie, und da sie Niemanden hatte, bei dem sie hätte Trost 
finden können, warf sie sich Rebekka in die Arme, dieser falschen Schlange, die 
nur daran dachte, ihren Platz einzunehmen. Diese nun flüsterte ihr ein, daß 
Rosmer seinen religiösen Glauben verloren habe, uud die exaltirte Frau sah nun 
im Geiste auch alle seine anderen Ueberzeuguugen wanken. Dann erfuhr sie von 
Rebekka, daß diese von Rosmer geliebt werde und daß sie deshalb aus dem 
Hause fort wolle, fort müsse. Beate liebte noch ihren Gatten, wie am ersten 
Tage, ihr Mann mußte frei uud glücklich werden, sie allein hinderte ihn daran, 
so stürzt sie hinaus zum Mühlgraben. Ihr Körper ist todt, aber ihr Geist 
lebt weiter aus Rosmersholm. Mit klagenden Lippen, vorwurfsvollen Blicken 
und schmerzdurchwühltem Antlitz scheint sie in den Räumen umherzuschwebeu, bis 
die Beiden, die sie dort hinausgetrieben, er durch seiue kalte Gleichgiltigkeit und 
sie durch herzlose Berechnung, bis die Beiden, gleichsam mit unsichtbaren Geister
armen von ihr umschlungen, in die Tiefe nachfolgen. 

Die Wirthfchafterin Helseth, die in dem Drama gleichsam die Rolle des 
griechischen Chores vertritt, ist es, die dieses Urtheil fällt. 

In Kroll entrollt der Dichter ein selten lebenswahres Bild des politischen 
Fanatikers. Kroll beurtheilt das Leben, die Menschen, die Moral, das Glück, 
Alles vom politischen Parteistandpunkte. Ein Mann, der „in den großen Lebens
fragen" (!) nicht seine Ansicht theilt, ist sein Feind, dem er alles Böse zutraut, 
gegen den er keine Rücksicht kennt. Rosmer's Schuld gegen Beate, die doch 
seine Schwester war, läßt ihn völlig kalt. Das ist Rosmer's Privatangelegen
heit, so lange derselbe ihm nicht politisch in den Weg tritt. Er ist nur darauf 
bedacht, ihn politisch unschädlich zu machen und scheut dazu kein Mittel. Sein 
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Glück ist unwiederbringlich verloren, da seine Gattin und seine Kinder sich gegen 
seine politische Auffassung erheben. Sein Eifer, seine Aufopseruug für die Par
teisache, die voreingenommene, aber flammende Begeisterung sür seine Dogmen, 
Alles ist aus das Glänzendste ausgemalt, es ist ein Wesen von Fleisch und Blut, 
das da vor uns steht. 

In Ulrich Brendel offenbart Ibsen wieder sein ungewöhnliches Talent für 
die Komik. In wenig Strichen steht das frappante Bild des verlotterten Genies 
vor uns. Die wild ausschweifende Phantasie, das Prahlen mit einer Bildung, 
die doch nur eiue halbe und stückweise ist, die moralische Verkommenheit, die sich 
hinter Unverschämtheit verbirgt, die durch eiu wüstes Leben erworbene Sicher
heit, die sich in jeder Situation zu bewahren weiß und sich bald mit beißendem 
Spotte, bald mit feinem Humor, manchmal selbst mit leiser Selbstironie be
waffnet, die grenzenlose Selbstbewunderung, der alles bisher Geleistete „Plunder" 
ist, die im eigenen Hirn aber unermeßliche verborgene Schätze zu bergen glaubt, 
der trotz aller Enttäuschungen, trotz aller Ersahrungen des Lebens, die ihn schon 
das Zuchthaus haben kennen lernen lassen, stolz emporstrebende Idealismus, der 
erst dann besiegt wird, als er sich dem mit sestem Blick sein Ziel verfolgenden 
reinen Ma^rialiSmus — Martinsgaard, eine ebenfalls trefflich gezeichnete Ge
stalt — gegenübersteht: das Alles ist zu einem großartigen nnd dabei in seiner 
Naivetät überwältigend komischen Bilde vereinigt. Auch hat es Ibsen verstanden, 
diese Gestalt in die Handlung zu verflechten, da sie auf alle Einschlüsse Rosmer's 
vou großem Einfluß ist. Durch sie erregt der Dichter in uns den lebhasten 
Wunsch, daß er sich wieder von seinem düsteren Pessimismus abwenden und ganz 
der heiteren Muse widme» möge. E r n st B r a u s e w e t t e r. 

E. D o r il. Mm eine Aerzogskrone. Baltischer Roman, 2 Bde, Berlin. 
Ä, Denbncr, 1887. 

Die Verfasserin, welche sich schon durch ihre früheren Werke (Ein Schweden
kind, Aebtissin von Hereford) manchen Freund gewonnen, läßt mit diesem Buche 
einen merkbaren Fortschritt in der Entwickelung ihres hübschen Erzählertalents 
erkennen. Eine gewisse Nüchternheit der Schreibweise erscheint freilich noch nicht 
überwunden, auch hätten wir manche stylistische Härte« nicht ungern vermißt. — 
Der Roman „aus der Zeit des Herzogs Johann Ernst Buron" hat diesen selbst 
zum Helden, doch grnppiren sich um ihn in reicher Mannigfaltigkeit historische 
Persönlichkeiten und poetisch frei erfundene Gestalten, und zwar möchten wir 
gerade diesen letzteren den Vorzug gebeu, da sie von der Darstellungsgabe der 
Verfasserin, wie von ihrem Verständniß für den Geist der damaligen Zeit gün
stigstes Zengrüß ablegen. — Was nun die Schilderung Buron's selbst betrifft, so 
stellt uns E. Dorn eiue Fortsetzung ihres Werkes in Aussicht und gesteht damit 
indirect zu, daß diese Eharakterzeichuuug noch eines Abschlusses bedarf; und 
wirklich sehen wir den Mann nicht recht zur Reife kommen. . . Der Knabe, 
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den wir am Hofe des Herzogs Friedrich Casimir kennen lernen, läßt bereits dort 
die Anzeichen eines hohen Geistesfluges, doch anch Vorboten eines maßlosen 
Hochmuthes und Ehrgeizes durchblicken, die ihm die Verbannung vom Hose, 
wie später mannigfache Händel uud Mißerfolge zuziehe». Doch weder diese, noch 
das bittere Herzeleid um die Geliebte, die, von ihm verlassen — stirbt, läuteru 
diesen ungestümen Charakter und der Jüngling betritt mit denselben glänzenden 
Eigenschaften und schweren Fehlern seine SiegeSbahn. Ein idealer Zug macht 
trotz alledem diese» Büro», wenigstens anfangs, zu einer sympathischen Persön
lichkeit, bisweilen freilich auf Kosten klarer Charakteristik. Als verschwommen 
müssen wir z. B. das Verhältniß zwischen Bnron und der späteren Kaiserin 
Anna bezeichnen. Wir glaube» die Verfassen» durchaus berechtigt, dasselbe ge
mäß ihrer poetische» Auffassung zu zeichnen, nur beansprnchen wir Consequeuz 
in seiner Durchführung; die Seene aber zwischen den Beiden vor Burou's Ver
lobung mit Benigna von Grotta-Treide» i»angurirt einen schweren poetischen 
und moralischen Conflict, welcher indessen in keiner Weise zum Austrag kommt, 
sonderu einfach im Sande verläuft. Im Gauzeu haben wir, trotz des Ab
schlusses, den Bnron's Erhebung zum Herzog von Kurland dem Buche giebt, 
den Eindruck, diesen Charakter noch in seiner Sturm- uud Draugperiode zu ver
lassen und wir werden uns freuen, die Verfasserin eine Ausgabe poetisch lösen 
zn sehen, welche die nothwendig nnd endgiltig zn erfolgende Entscheidung des 
Mannes für eine der in ihm ringenden Gewalten bietet. — Die übrigen histo
rischen Gestalten, die uns, in den Rahmen der Erzählung mehr oder minder 
episodenhaft eingefügt, vorgeführt werden, sind meist recht charakteristisch ge
zeichnet, so der brutale Parvenü Mentschikow uud die Figur des eleganten, 
leichtfertigen und ritterlichen Hofcavaliers Moritz von Sachsen. Bon Nebenper
sonen des Romans heben wir hervor die alte lettische Häuslerin, deren verstör
tes Wesen ein poetischer Hauch mildert. Auch ihr Soh» ist eine sympathisch 
durchgeführte Figur, wenn auch nicht gerade Vertreter des Volkscharakters; seine 
Braut, eine liebliche Mädchengestalt, verliert zum Schluß Eiuiges von ihrem 
Reiz, indem die naive Ursprünglichkeit des Mädchens ans dem Volke nicht recht 
festgehalten erscheint. Vor Allem lobend zn erwähnen ist aber das fein durch
geführte Bild, welches uus E. Dorn von Burou's Vaterhause und seinen Eltern 
entwirft. Es ist eine recht unerfreuliche Zeit, in die wir einen Blick thun: 
Kurland hin- und hergeworfen zwischen den verschiedenen Machthaber«!, Ein
flüssen mannigfachster- Art preisgegeben und dem Verluste seiuer Unabhängigkeit 
mit Riesenschritten entgegeneilend. Da hat denn die Verfasserin um so mehr auf 
Dank Anspruch für das liebevolle Verstäuduiß, mit dem sie den Leser, namentlich im 
zweiten Theil des Werkes, in die gemüthvolle Tiefe des Volks- und Familienlebens 
damaliger Zeit einführt und in ihm das Vertrauen zur Lebensfähigkeit der guten 
uud kernigen Art des Geschlechts befestigt, welches das Gottesländchen bewohnt. 
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biographische Skizze von Alexander Gorski. 

Ars lon^a, vitA drevis 68t, — nun, mit mir wenigstens hat die Kunst sehr 
kurze Sprünge gemacht. Ein übergefälliger Reporter wußte darüber weit-
läufig zu berichten. War es Zufall oder jene Ueberreiztheit der Nerven, 

jene krankhafte Genngthuung am eigenen Leid, was mich das betreffende Zei
tungsblatt bewahren ließ: ich fand es kürzlich unter alten Zeichnungen, Vor
würfen und Aehnlichem. Da Du schon lange nichts von mir gehört haben kannst 
und Dir diese Provinzialzeitung, wohl die einzige, die meinen kurzen Ruhm oder 
vielmehr das Untergehen desselben gemeldet hat, schwerlich zu Gesicht gekommen 
ist, so will ich's jetzt, wo ich glücklich bin, nicht an Ausführlichkeit fehlen lassen. 
Zum Ueberfluß mag auch jener meinen Schiffbruch verkündende Artikel folgen: 

„Dem hier lebenden, vielversprechenden juugen Künstler Leopold B 
passirte unlängst in seiner Sculptur-Werkstatt ein Unglück, das leider bedauerliche 
Folgen nach sich gezogen hat. Herr B., mit der Tochter des Geheimraths von 
T . . . ow verlobt, arbeitete seit einiger Zeit an einer Preisaufgabe, denn nicht 
früher wollte der ehrgeizige junge Künstler die Braut heimführen, bis er sein 
erstes größeres Werk, eine Gruppe: „die Nacht", der Öffentlichkeit übergeben 
hätte. Die Arbeit war schon so weit gediehen, daß Herr B. hoffte, sie in nicht 
gar zu langer Zeit zur Ausstelluug senden zu können. Noch bevor jedoch der 
Künstler an die Ausführung in Marmor gehen konnte, brach die Gypsmodelli-
rung zusammen. Herr B- ward unter den Trümmern ohnmächtig und schwer 
verletzt gefunden und liegt leider hoffnungslos darnieder. Seine Braut soll von 
dem Unglück derartig erschüttert sein, daß ihr Vater sich veranlaßt sieht, das 
Fräulein zur Wiederherstellung ihrer Nerven in ein stärkendes Bad reisen zn 
lassen. — Die Conception des zusammengestürzten Kunstwerks soll von berückeuder 
Schönheit gewesen sein. Die „Nacht" beugt sich zum Kusse über einen Jüng
ling, der wie verzaubert zu dem schönen Weibe emporblickt. Die schwüle Leiden
schaft dieser Gruppe wird durch eiue andere allegorische Figur, durch den hinzu
tretenden Genius der Erlösung, den Schlaf, gemildert. Gerade diese halbschwe-
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bende schlanke Kindergestalt in ihrer rührenden Anmuth hätte dem Kunstwerk bei 
glücklicher Vollendung den Platz neben den ersten dieser Art verschafft." 

Du kennst sie ja, diese Melanie von Terkow. Ich war zweiundzwanzig 
Jahre alt und eben aus Italien zurückgekehrt, als ich sie zum ersten Mal er
blickte. Seit dieser Stunde befand ich mich in ihrem Bann — bis die Erlö
sung kam. Es war im Hause der Doctorin Krefeld, dieser pafsionirten Ehe-
stifterin, wo ich ihr vorgestellt wurde. Indem ich nur weiteren Studien leben 
wollte, hatte ich eigentlich herzlich wenig Lust gehabt, irgend welche Besuche zu 
machen, aber verwandschaftliche Rücksichten gegen meine Tante, die Doctorin, ge
statteten mir nicht, den Besuch zu umgehen. Ebenso sah ich mich gezwungen, die 
Einladung in ihren Abendzirkel anzunehmen. „Du rennst in Dein Unglück!" 
neckte mich ein Freund. O Prophet! . . . Dort sah ich sie. Ich weiß nicht, 
was ich gesprochen habe, ich weiß sogar nicht, ob ich überhaupt mit ihr gespro
chen habe: mußte ich sie ja doch immer und immer wieder anstarren. Ja, es 
war mir, als ob sich meine ganze Fähigkeit zu denken, zu fühlen im Auge 
concentrirt hätte zu dem einen Gedanken, zu dem einen Gefühl: wie 
schön sie ist! 

Ob Melanie diesen bewältigenden Eindruck bemerkte? „Sie dürfen mich 
wiedersehen," flüsterte sie mir zu, als ich mich verabschiedend vor ihr neigte; der 
betäubende Duft des dunklen Gelocks war mir einen Augenblick beängstigend 
nah und ihre Augen blitzten mich an — diese heranssordernd schönen Augen, 
an denen ich später die Wahrnehmung gemacht habe, daß sie nicht tiefschwarz 
sind, wie sie in ihrer Glnth der Erregung erscheinen, sondern von einem kalten 
harten Grau. 

Wie schön sie ist! summte es iu meinem Gehirn; was sind doch die kühlen 
Marmorbilder neben solch' einem glühenden, lebenden Menschengeschöps, — wie 
schön sie ist! . . . Und schon am nächsten Tage befand ich mich in Griffweite 
des Papa Geheimrath. Er nahm mich vertraulich unter den Arm, zeigte mir 
seine Orangerien, seine Fischteiche. „Alles Liebhabereien, aber sie rentiren sich 
prächtig," sagte er schmunzelnd. — So ward ich zum „lieben" Besuch und täg
lichen Gast avancirt, und nach vierzehn Tagen hatte ich den Muth, mit einer 
schüchternen Bewerbung herauszurücken. „Sie haben eine Zukunft vor sich," 
sprach Excellenz sehr gnädig, „sobald Sie für ein Werk einen Preis erlangt 
haben, erhalten Sie mit der Hand meiner Tochter den höhereu Preis." Mein 
Dank erstarb in einem unverständlichen Murmeln. Der alte Herr lächelte bei
fällig über seinen Witz. „Vorläufig lassen wir's dabei bewenden," sagte er 
gönnerhaft, schüttelte mir wohlwollend die Hand und mir freundlich zunickend 
verschwand er in seinem Cabinet. Melanie, die hereingetreten war, erklärte 
schelmisch, mit dem „dabei bewenden" hätte der Papa gemeint, daß wir uns 
gegenseitig besuchen könnten, so oft es uns beliebte. Ich konnte nur ihre Finger
spitzen küssen, sie war mir sofort entschlüpft. 

Gegenseitig besuchen — — ach, mein Frennd! ich kann Dir gar nicht 
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sagen, welcher Schreck mich durchzitterte, als sie zum ersten Mal in meinem 
Atelier erschien. Sie kam ost, allein und in Begleitung ihrer Freundinnen, und 
die sonst so klatschsüchtige Gesellschaft einer kleinen Stadt fand nichts Aufsallen
des darin, daß sich meine Braut für meine Arbeiten interefsirte. Eines Abends 
jedoch klopfte es zu später Stunde an meine Thür; neugierig, wer jetzt noch zu 
mir kommen könnte, öffnete ich. Melanie stand vor mir. „Ich habe nicht ein
schlafen können, da wollte ich noch ein wenig mit Dir plaudern," sprach sie 
leichthin, sich des Umwurfs entledigend. Befangen geleitete ich sie hinein, be
fangen nöthigte ich sie zum Sitzen. Ich versuchte von diesem und jenem zu 
reden — die Worte blieben mir aber förmlich im Halse stecken. In Melanie's 
Augen funkelte der Uebermuth, diese brennenden Augen . .. ich mußte die meinen 
niederschlagen. „Ich glaube, Du hättest jetzt nicht kommen sollen," sprach ich 
endlich ungewiß, stockend. Melanie lachte; dieses spöttische, tolle Lachen des 
schönen Mädchens hat mich viel im Traum verfolgt. „Da ich nun aber einmal 
da bin..." und mit bewundernswerther Sicherheit hatte sie sich in Küche und 
Keller zurechtgefunden. Bald war ein ganz refpectables Souper zusammenge
bracht, ich ließ sie stumm gewähren, ihre geschmeidigen Bewegungen mit den 
Augen verschlingend. Und wenn ich sie schloß, der Versuchuug zu entgehen, das 
berückende Weib in meine Arme zu reißen, so trieben wohl kleine boshafte Ko
bolde ihr Spiel mit mir, indem sie es mir nur noch sinnverwirrender vor die 
Lider zauberten. Doch sie sott ja mein Eigenthum sein, ob früher, ob später: 
sie ist ja doch mein! Warum nicht früher, warum nicht jetzt, warum nicht das 
Glück ergreifen, das so nah, so nah! Und es überkam mich wie wilde Begeiste
rung o Melanie, wie schön Du bist. .  . 

Von nnn an stürzte ich mich in eine fieberhafte Thätigkeit, ich wollte so 
schnell wie möglich mit meiner Arbeit hervortreten, der — ich war dessen so 
sicher im Bewußtsein meiner jungen schöpferischen Kraft — der die Anerkennung 
auf dem Fuße folgen mußte: galt es doch sich dieses gestohleue Glück rechtmäßig 
zu erwerben. Aber war es wirklich Glück? Ich befand mich in einem Taumel, 
in einem Rausch, der mich uicht zur Besinnung kommen ließ. War ich jedoch 
allein, so bemächtigte sich meiner ein Unbehagen, ein leises Gefühl der Entwür
digung, ja eine Neigung, mich selbst zu ironisiren. In einem solchen Moment 
griff ich, einer plötzlichen Eingebung folgend, zum Modellirstoff und formte „die 
Nacht", ihr bekannte Züge verleihend. Bald hatte ich mich entschieden, meine 
erste Idee, ein Motiv aus der griechischen Mythologie, fallen zu lassen uud be
stimmte nnn „die Nacht" zu meiuer eigentlichen Preisaufgabe. Melanie fand 
die Idee „köstlich", nur meinte sie, die dritte Figur sei überflüssig. Ader gerade 
an die Ausführung dieser Figur verwandte ich eine besondere Sorgsalt uud Hin
gabe, ein gewisses zärtliches Interesse, wie ich es für das lebende Modell, für 
dieses blasse, in körperlicher Entwickelung zurückgebliebene Kind nicht empfand. 

Welches tragische Schicksal das Ganze getroffen hat, weißt Du bereits. 
Und Melanie, die schöne, elegante Melanie mochte nichts in einer Krankenstube 
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zu schaffen haben, und sie machte mit ihrem Vater eine Badereise, die gute 
Tochter. Mich aber konnte sie im Stich lassen, sie, meine Braut, mein Weib, 
zu einer Zeit, wo mein Leben in Gefahr schwebte, indem mir jeden Augenblick 
eine Gehirnerschütterung drohte. Während sie sich vielleicht amüsirt, müssen ge-
miethete Hände dem ohne Bewußtsein hilflos Daliegenden den Trank reichen! 

Doch diese kleinen braunen Hände, die eben so behutsam die Kissen ordnen, 
sind nicht gemiethet. Oft hielt ich sie im Fieber umfaßt, die magere Kinder 
Hand, und es war mir, als sähe ich unter feinen Nägeln rosiges Blnt schim
mern und mit trockenen Lippen flüsterte ich: „Wie schön Du bist, Melanie!" 

Dann genas ich; meine Tante, die Doctorin Krefeld, besuchte mich. „Ar
mer Junge," begann sie sofort, „Melanie hat eingesehen, daß eine lange Ver
lobung zu nichts taugt, und bis Du wieder im Stande sein wirst, etwas Neues 
zu beginnen, dürfte es doch recht lange dauern. Der Alte hat sich nun einmal 
in den Kopf gesetzt, in Dir einen berühmten Schwiegersohn zu bekommen; da es 
aber vorläufig damit nichts ist, hat sich Melanie — es regt Dich doch nicht 
auf, liebes Kind?" 

„Durchaus nicht, Tante, bitte, fahren Sie fort!" 
„Hat sich Melanie mit dem Attache der österreichischen Gesandtschast, dem 

Baron Pahlau, verlobt — in jeder Beziehung eine Partie; schon über vierzehn 
Tage findet die Hochzeit statt, — mein Gott, wie starrst Du mich an!" 

„Ich bin nur ein wenig überrascht," keuchte ich; und gewaltsam nach 
Worten ringend, nach Worten, den furchtbaren Abgrund, der sich vor mir er
schlossen, dieser geschwätzigen Frau gegenüber zu verbergen, sprach ich mechanisch, 
automatenhaft, daß Melanie nichts Klügeres habe thnn können; daß ich ihr 
selbst diesen Rath ertheilt hätte, wenn sie mich darum angegangen hätte. 

Die Tante, die doch nicht ganz ruhig war, wie ich ihre Nachricht aufneh
men würde, athmete auf. „Gott fei Dank, Du bist vernünftig genug, es auf 
die leichte Achsel zu nehmen. Hier die Verlobuugsanzeige, nimm's Dir nicht 
zu Herzen, mein Junge! Welcher eigenthümliche Blick — auf Wiedersehen, Leo
pold!" — und die Tante machte sich eiligst davon. 

Ist es denn möglich! O diese Schmach, diese Schmach! stöhnte ich, und 
die Thränen rangen sich mir aus dem Herzen heraus, daß ich glaubte sterben 
zu müssen. Welch' elender Spielball war ich ihr gewesen, Gegenstand einer un
seligen Leidenschaft, Gegenstand . . . ach, wo ist da noch ein bischen Mannes
würde ! Und jetzt, wo sie mich nicht brauchen kann, hat sie mich verlassen. Das 
ist ein Faustschlag meiner Ehre, meinem Selbstgefühl, meinem ganzen Stolz in's 
Gesicht, ein Schlag, den ich nicht verwinden, von dem ich mich nie erholen kann, 
nie! Mein Leben ist vernichtet. 

Und wieder schüttelte mich der Schmerz der Entrüstung mit convulsivischer 
Gewalt. Da legte sich eine kleine Hand sanft auf mein Haupt. „Sie dürfeu 
nicht weinen, es macht Sie wieder krank," bittet die süße Kinderstimme. „Alma, 
Alma, bleib' Du bei nur I" nnd flehend, krampfhaft umschloß ich ihre Hände. 
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„Ich werde immer bei Ihnen bleiben," sagte Alma sehr bestimmt. So meine 
Hände in den ihren, verfiel ich beruhigt wie ein Kind allmählich in einen sanften 
Schlummer. Ein kranker Mensch, ein schwaches Kind: in der That, ein ge
ringer Unterschied. 

Nun konnte ich wieder umhergehen. An Alma, meine kleine liebevolle 
Pflegerin und Gesellschafterin, hatte ich mich so sehr gewöhnt, daß ich sie nicht 
mehr missen mochte. Lag ich dann, ermüdet vom Spaziergang, im Sopha ge
bettet, so saß sie bei mir und las mir vor — Andersen's Märchen. Wir er
gingen uns beide wohl mit gleichem Interesse in diesen phantastischen Laubgän
gen der Poesie, wo überall der Quell der ewigen Jugend sprudelt. 

Alma las vom „fliegenden Koffer". „Was meinst Du wohl," unterbrach 
ich sie, „möchten wir nicht auch reisen? Aber würdest Dn auch bei mir bleiben 
wollen, wenn Du Deine Mutter uud Deine Geschwister verlassen müßtest?" Ich 
hatte wirklich Angst, die Antwort könnte nicht befriedigend ausfallen. Alma 
blickte mich mit ihren großen Augen, die schon so ernst dreinschauen können, 
sinnend an. „Ich habe Mutter und Schwester und auch den ganz kleinen 
Bruder sehr lieb, aber Sie habe ich noch lieber." Ein unnennbares Gefühl der 
Dankbarkeit ließ mich beinahe aufjubeln: „Du liebe Alma! — Nun aber rufe 
Deine Mutter, damit wir mit ihr die Sache besprechen." Und mit allem Eigen
sinn eines Genesenden, der sich keinen Wunsch zu versagen braucht, beschloß ich, 
auf ihrer Mitreise zu bestehen. Alma's Mutter ist meine Aufwärterin, eine 
brave und arbeitsame Frau mit gntmüthigen und derbeu Gesichtszügen, die aller
dings keine Ähnlichkeit mit den ideal vornehmen Linien ihrer Tochter haben. 
Aufgeregt stürzte die Frau in's Zimmer. 

„Reisen wollen der Herr, und die Alma mitnehmen — nun, daß fehlte 
mir gerade noch! Hier ging es noch, daß sie Tag und Nacht bei Ihnen gesessen 
hat, weil Sie so krank waren und — nun ja — weil ich eine Gehaltszulage 
gerade gebrauchen konnte. In diesem Jahre habe ich arbeiten müssen wie ein 
Droschkenpferd, um die Kinder, die armen Würmer, zu ernähren. Mein Seliger 
starb und hinterließ mir die Zwei und dazu das später Geborene. Da war 
Keiner, der uns was zu brechen und zu beißen gegeben hätte, wenn ich mich 
nicht selbst rühren mochte, ich und die Alma. Und jetzt, wo das Mädchen schon 
so verständig und mir eine große Hilfe ist, wollen Sie es mir nehmen. Das 
geht partout nicht!" 

Ich schwieg betrübt; da war freilich wenig Aussicht, zum Ziel zu gelangen. 
Die Frau hüstelte . .. ich schöpfte wieder Muth: „Aber wenn Sie es sich 

doch vielleicht überlegen wollten —" 
„Ja, wenn ich sie nicht so nöthig hätte —" 
„Ich würde Sie natürlich in die Lage setzen, Alma bei Ihren Kleinen durch 

eine Wärterin zu ersetzen, und anch außerdem sollten Sie sich nicht mehr ge
zwungen sehen, so scharf zu arbeiten. . 

„Und sie will wirklich mit Ihnen — dn lieber Gott!" Und sich gleichsam 
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die Rührung hinwegärgernd, polterte sie: „Ich begreife aber anch gar nicht, was 
Sie sich für einen Narren an dem Mädchen gefressen. Da ist es nun nicht 
recht, wenn Ihnen ein Anderer den Thee oder Kaffee bereitet, jnstament das 
dumme Ding soll's; nnn, mir kann'S ja egal sein. Die Hauptsache ist nur, 
d a ß  S i e  m i r  d a s  K i n d  s o  z u r ü c k g e b e n ,  s o .  .  

Oho! Ganz überflüssig, daß sie sich die Schürze glatt streicht. Dieses 
Kind, und ob sie es zurückerhält „so". Gewiß, wenn ich meine alten Gewohn
heiten, Arbeiten und Vergnügungen wieder aufgenommen haben werde; also etwa 
nach vier Wochen. Vorläufig ist es aber ganz hübsch, sich von dem kleinen 
Mädchen verhätscheln zu lassen. Belustigt wars ich ein: „Wie, wenn ich Ihnen 
Alma gar nicht zurückgeben wollte?" 

Da hättest Du sehen sollen, wie sie die runden Aenglein aufriß. „Na, 
Herr, mehr steckt doch nicht dahinter?" Sie warf einen unendlich mißtrauischen 
Blick auf mich, das war ein Blick — o weh! Von dem blassen, abgemagerten 
Gesicht an bis zu den Fußspitzen. „Elend sehen Sie genug aus, werden wohl 
so bald nicht Einer schön thun," sagte sie mitleidig. Welche Geringschätzung — 
Teufel! Freilich, dieser arme übermüdete Körper bot einen traurigen Anblick. 

„Sie können wegen Ihrer Tochter unbesorgt sein," schloß ich vornehm die 
Verhandlung. „Und nun sagen Sie ihr, ich ließe sie bitten, mir beim Einpacken 
behilflich zu sein." 

„Soll'S denn bald losgehen?" fragte sie erschrocken. 
„Gewiß," erwiderte ich sehr freundlich — das meine Rache für die 

Musterung. 
Die kleiue Frau ging schluchzend hinaus. Nun that sie mir doch leid, 

und ich beschloß, die Reise aufzuschieben, bis sür Alma eine vollständige Aussteuer 
fertig geworden fei — aus purer Gutmütigkeit: als ob sich so was nicht in 
jedem Magazin kaufen ließe. — 

Den Rest des Sommers verbrachten wir in Nizza, dann wählte ich, eini
germaßen zu Kräften gekommen, Paris zu meinem Wohnort — der rechte Ort, 
sie wieder zu vergeuden. Alma wollte ich die weite Reise in die Heimath nicht 
allein machen lassen, und bis sich eine Gelegenheit finden würde, sie mitzuneh
men, mochte sie immerhin anch in Paris bei mir sein. Aber die Gelegenheit 
fand sich nicht, und — weiß Gott? — ich fühlte mich genirt, wenn ich die Nacht 
hindurchgeschwärmt hatte und mich am Frühstückstisch ein traunger Blick traf. 
Und das Mädchen in meiner Gar^onwohnung — wo man doch berechtigt ist, 
Besuch zu empsangen. Zudem bedarf Alma noch des Unterrichts — ich war 
froh, daß dies den Ausschlag geben konnte — also in's Pensionat! 

„Ich lese und lerne anch jetzt," wandte sie schüchtern ein, als ich es 
ihr eröffnete. 

„Ja siehst Du, mein Kind, das führt nicht znm rechten Resultat, auch 
wenn ich Dir Lehrer nehme. Es ist anch entschieden besser für Dich, nnter 
A l t e r s g e n o s s i n n e n  z n  l e b e n ,  a l s  s o  i s o l i r t ,  n n d  m e i n e  G e s e l l s c h a f t  —  h m !  I c h  
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werde sehr wenig bei Dir sein können, ich muß Stndien machen — außer 
dem Hause. . 

Ich wandte mich ärgerlich ab: daß auch das Blut Einem beim Aigen so 
in's Gesicht steigen muß l Studien — jawohl . . . 

Alma senkte resignirt das Köpfchen. 
Als ich sie nun aber bei Madame De'luze, der Directrice einer mir best

empfohlenen Anstalt, zurücklassen sollte, da kam es doch wie Reue über mich. 
Wie wäre es entzückend, diese noch unscheinbare Knospe sich unter meinen Augen 
zu voller Kraft und Schönheit entfalten zu lassen, ihren Geist zu bilden, im 
trauten Daheim mit ihr zu plaudern und in ihrer stillthätigen Nähe wohl auch 
wieder Kraft und Lust zum Arbeiten zurückzugewinnen. Doch welch' ein Unsinn! 
Paris will genossen sein, und dieses kleine Mädchen . . . was soll es mir? Ja, 
was sollte sie mir überhaupt? Weshalb hatte ich sie den Ihrigen, den alten 
Verhältnissen entrissen und mit einer Hartnäckigkeit, als ob Leben nnd Tod 
von der Erfüllung meines Wunsches abhängen, auf dieser Laune bestanden? Eine 
Lanne und nichts weiter, eine, die einem hysterischen Dämchen Ehre gemacht 
haben würde — wahrhaftig! Und daß ich ihre Lieben ihr genommen, dafür 
habe ich ihr nun keinen Ersatz zu bieten. Aber wenigstens frei nnd selbständig soll 
sie werden, mag sie sich immerhin alles Wissen aneignen, das ihr geboten wird, 
und auch sonst werde ich es mir zur Pflicht machen, ihre Zukunft zu sicheru. 

Solche Gedanken gingen mir durch den Kopf, während uns die Directrice 
durch alle Räume führte. Gott sei Dank! wenigstens an Licht und Luft wird's 
ihr uicht fehlen in ihrem Gefängniß. Doch ein Gefängniß, armes Kind! Hier
her, in die nüchterne Atmosphäre einer Schnlstnbe, weise ich das poesievolle junge 
Wesen, das mit mir gezogen ist, weil es glaubte mir Liebe spenden zu dürfen. 

„Alma, wenn es Dir hier nicht gefällt, so fahren wir nnr gleich wieder 
mit einander nach Hanse," flüsterte ich ihr zu. 

„Nun, mag es so sein, — es gefällt mir auch ganz gnt," erwiderte sie 
gelassen. War es Bitterkeit, was die feinen Lippen sich so fest auf einander 
pressen ließ? 

Jetzt galt es Abschied zu nehmen. Sie legte ruhig ihre Hand in die 
meine, aber das Zucken um den Mund verrieth ihren Schmerz. Ich konnte der 
Versuchung nicht widerstehen, diese armen bebenden Lippen zu küssen; Alma 
brach mit einem leisen Aufschluchzen zusammen — eine eigentümliche Weichheit 
bemächtigte sich meiner — wir Zwei gehörten doch zu einander. „Dn bist mein, 
liebes Schwesterlein," versuchte ich sie zu trösten, „und einst wirst Du immer 
bei mir bleiben." 

Es war mir hernach den ganzen Tag, als fühlte ich ihn, diesen voll be
wußten uud doch so keuschen Kuß, und als Fanchette, die Kleine vom „Pariser 
Garten", oder besser vom Mabile, als die mich später küssen wollte, wich ich ihr aus. 

Du mußt nämlich wissen, daß mein damaliges Thun und Treiben jeder 
Beschreibung spottete; ich führe nur an, daß ich überall zu haben war, nur 
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nicht oder nnr ansnahmsweise in meinem Quartier auf der rnv Nonlmartrk, 
Ob wohl mein lieber Papa den Kopf schütteln mochte, wenn er von seinem Ort 
der Seligen, etwa von einem Stern oder sonst irgend wo vom Himmelszelt zusah, 
wie seinem sanberen Sprößling, „dem Künstler", das vom Vater auf den Sohn 
vererbte und in jeder Generation im soliden Geschäft vermehrte Geld so hübsch 
unter deu Fingern rollte — um bald in die Taschen der niedlichen Pariserinnen, 
bald in die Abgründe des grünen Tisches zu gleiten. . . UebrigenS spielte ich 
mit viel Glück uud zwar je verwegener ich einsetzte — Fortuna ist ein Weib 
und liebt die Keckheit. 

«k6Kel.i'ä6i! MI- 01, MI' lü. . . .» trällerte meiu Begleiter. Wir 
flauirteu auf den Boulevards, jede vorüberfchwebeude, -fahrende, -reitende Reprä
sentation des schönen Geschlechts einer Ocnlar-Jnspection unterwerfend. Plötzlich 
riß er mich am Arme. „Haben Sie sie gesehen? Die dort in der Equipage 
mit den Rappen. Die Dame gehört zur österreichischen Gesandtschaft, es ist die 
Baronin — wer kann diese deutschen Namen behalten Z Eine schöne Frau, 
viel Race!" 

Wohl hatte ich sie gesehen — Melanie. . . 
„Ist Ihnen nicht wohl? Sie sind so bleich. Hat Sie die Cholera ge

packt?" scherzte mein Bekannter und zog mich zu Tirtoui. 
In diesen Tagen traf ein Billet von Alma ein, das erste, das ich von 

ihr erhalten hatte, im besten Französisch abgefaßt. Die Überschrift 
war durchstrichen und darüber, wahrscheinlich auf den Rath der infpicirenden 
Lehrerin, «Non eksr fröre» geschrieben — hatte ich sie doch für meine Schwester 
ausgegeben. Alma theilte mir mit, daß sie bei einem protestantischen Geistlichen 
die Confirmationslehre besucht habe und kürzlich eingesegnet worden sei, denn sie 
zähle schon sechszehn Jahre (wirklich? das kleine Mädchen ! das hatte ich gar nicht 
gewußt); außerdem habe sie die Klassen bei Madame Deluze absolvirt, und welche 
weiteren Verfügungen ich nun über sie treffen wolle? Sie ihrerseits sei geneigt, 
mit einer englischen Familie, der sie auf ihren Wunsch für eventuellen Fall von 
der Directrice empfohlen sei, als Gouvernante mitzureisen. Das erscheine ihr 
nm so annehmbarer, als ihr dadurch, wenn auch iu weiter Ferne, die Möglich
keit geboten werde, ihre große Schuld mir gegenüber abzutragen. „Aber wenn 
ich auch deren materiellen Theil jemals im Leben tilgen könnte, so würde ich 
dennoch Ihre Schuldnerin bleiben müssen, denn was ich dnrch Sie empfangen 
habe: die Fähigkeit zu denken nnd zu begreifen, das läßt sich nicht durch kalte 
Zahlen ausgleichen, sondern zwingt mich zu ewiger Dankbarkeit. — Unbillig 
wäre es aber, Sie auch fernerhin mit meinem Schicksale zu verflechten, uud da
her bitte ich sehr, mir Ihre Einwilligung znr Ausführung meines Entschlusses 
zu ertheilen." 

Welche Sprache! — Und gereizt schrieb ich, daß sie unter meiner Vor-
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mnndschaft stände und keine Schritte zu thun habe, die ich nicht bestimmte. Der 
mein Schreiben begleitende Carton — eine Balltoilette enthaltend — und das 
erhöhte Nadelgeld seien wohl die schlagendsten Beweise meiner Achtung vor 
den sechszehn Jahren. Für's Erste bäte ich aber mein erwachsenes Fräulein 
Schwester, zu bleiben, wo sie ist. Uebrigens wollte ich bald selber kommen. — 

Zwei Jahre waren vergangen, seitdem ich sie in der Anstalt untergebracht, 
und in den zwei Jahren hatte ich sie kein einziges Mal besucht. Es war durchaus 
nicht möglich gewesen — wo sollte ich auch die Zeit finden, mich um sie zu be
kümmern ! Sogar die Geldfrage ließ ich der Bequemlichkeit halber durch einen 
Banquier erledigen. Nun muß ich aber doch hingehen, aber wann? Die ganze 
Woche ist besetzt: morgen ein Rendezvous mit Freunden im Cafe, übermorgen Wett
rennen, Steeple-Chase, was ich nicht versäumen kann, da ich selbst betheiligt 
bin, dann eine längst verabredete Tour nach Versailles u. s. f. Aber es wird 
sich wohl in der darauf folgenden Woche ein freier Tag finden. 

Zwei Jahre vergangen! Wie die Zeit geflogen ist! Und Hammer und 
Meißel liegen verrostet irgend wo — mögen sie liegen! Ich habe weder Kraft 
noch Geduld, sie zu gebrauchen, vor Allem fehlt's mir an Energie, an wirklich 
gutem Willen, mich aufzuraffen, und so bleibe ich, was ich bin: ein Taugenichts, 
ein verbummelter Tagedieb. . . Ich, ein Künstler! — Heule machte ich im Vor
übergehen einen Gang durch den Louvre, — aber Apollo schien mir zu drohen 
und die Venus machte ein finsteres Gesicht, und ich entfloh den Hehren, die von 
ihren Sockeln nicht herunter konnten, mich zu verfolgen. 

Ob ich aber auch ihr entfliehen kann, ihr, die mich verfolgt mit aller ihr 
zu Gebote stehenden dämonischen Macht, die ich verachte und fliehe nnd zn der 
es mich doch hinzieht? . . . 

Wieder eine Einladung von ihr! Der Parfüm des feinen Papiers will 
sich wie ein dnftiges Gewebe um die Sinne legen, aber ich zerreiße dieses schmei
chelnde Netz. 

„Mißhandeln Sie so Ihre Freunde?" schreibt Melanie. „Warum setzeu 
Sie allen meinen Versuchen der Annäherung und Versöhnung eine stolze Abwei
sung entgegen — die ich nicht verdiene. Mein Gott, was wollen Sie! Können 
Sie mir im Ernst meines damaligen Schrittes wegen zürnen? Aber so sind die 
Männer! In ihrer hochmüthigen Abgeschlossenheit wollen sie nicht begreifen, daß 
ein Mädchen, welches siebenundzwanzig Jahre zählt, nicht die Gelegenheit meiden 
darf, sich zu vermählen, wenn sie nicht sitzen bleiben will. Von Ihnen sagte 
man mir. Sie seien durch jenen Sturz so verletzt, daß Ihr Verstand umnachtet 
sei und es für immer bleiben müßte. Sollte ich das trostlose Bild zerstörter 
geistiger nnd körperlicher Schönheit vor mir haben wollen, sollte ich mich ent
setzen, wo ich angebetet hatte? So berichtete man mir, und ich floh und nahm 
den ersten, besten Mann. Aber ich bin unglücklich — und glücklich zugleich, 
denn es war ja nur eiu häßliches Mißverständniß, und Sie sind es — Sie 
selbst. Mit Ihnen aber auch mein ganzes Träumen von Liebe nnd Glück. 
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Kommen Sie zu mir? Lassen wir begraben sein, was zwischen uns getreten ist, 
alle die unseligen Begebenheiten; begraben wir auch, was zwischen uns tritt, — 
und die Liebe, die erhabene, die sich ja wohl über diese nichtigen Menschensatzun
gen erheben kann, feiere ihre freudige Auferstehung. Ich liebe Dich und bin 
glücklich, wenn Du bei mir bist. Komm, Leo, zu mir! ja schilt mich, schlage 
mich; ich will es demuthsvoll über mich ergehen lassen, nur komm, Du Lieber!" 

Das lügenhaste, coqnette Weib! Liebe? Mag sie immerhin drum betteln, 
und wenn sie auf den Knien vor mir liegt, so werde ich sie mit dem Fnße von 
mir stoßen. Aber ich gehe. .  . Sie soll ihren Meister in mir gefunden haben. 

Und ich ging, einmal, zweimal — fast alle Tage, doch ohne sie je allein 
zu treffen. Obgleich ich zwar den eigentlichen Empfangsabend vermied, so war 
doch stets ein Kreis von alten und jungen Elegants um die schöne Fran. Unter 
ihnen erblickte ich ihren Gatten, einen juugen blonden Mann von intelligentem 
Aussehen, der mit demselben Blick der Bewunderung an ihr hing, wie alle die 
anderen Esel, in die sie die hervorragendsten und geistvollsten Männer verwan
delt hatte. Sie behandelte mich mit der gleichen etwas spöttischen Liebenswür
digkeit, die sie sür Alle hatte, nur traf mich zuweilen ein dnnkler Blitz ans den 
viel bewunderten Augen, wenn sie, nachlässig den Kopf zurückgelehnt, irgend eine 
pikante und kecke Aeußernng gethan hatte. 

Ich war über ihren Fanteuil gebeugt, schon seit Wochen raste es fieberhaft 
in meinen Adern — ach, sie wieder mein nennen zu dürfen. . . Und schließlich 
hat sie Recht: Menschensatzung. „Wann sehe ich Dich allein, ich kann nicht 
mehr leben ohne Dich," raunte ich ihr zu,^kaum meiner Sinne mächtig. Ich 
sah diesen Triumph unter den halbgesenkten Wimpern und noch einmal machte 
mein Stolz den schwachen Versuch, sich aufzubäumen. Aber eben reichte Melanie 
ihrem Manne mit einem so bezauberndem Lächeln die Theetasse, daß Neid und 
Eisersucht jede andere Regung verdrängten. 

„Finden Sie nicht, daß Sarah Bernhard gestern ausfallend weniger er
schrecklich mager aussah?" frage Melanie einen jungen Rechtsgelehrten, der sich 
einst geäußert hatte, die genannte Schauspielerin sei die größte Künstlerin der 
Gegenwart. Er bejahte lachend und meinte, Marie Eolombier hätte ihrer Feindin, 
der beneideten einstigen Eollegin, keinen besseren Dienst leisten können, als diese 
kleinen pikanten Abenteuer veröffentlichen, die Sarah eine gewisse Folie verliehen, 
eine von Feigenblättern, — und grün, diese satte Farbe, lasse, wie bekannt, 
minder — mager erscheinen. Und nun entspann sich eine dieser medisirenden, 
boshaften, witzigen Eonverfationen, die, von jedem Thema nippend, sich in toller 
Laune in den gewagtesten Pirouetten wiegen, aber nie ohne Grazie, nie wirklich 
abstoßend. 

Ich aber stand noch immer ohne Antwort, die ich ersehnte wie ein Ver
schmachtender einen Trunk Wasser — Melanie versteht zu martern. „Und meine 
Frage?" flüsterte ich, mich nicht mehr halten könnend. Wieder das eigenthüm-
liche Lächeln. „Morgen nach dem Diner muß ich an Ihrer Wohnung vorüber
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fahren, da will ich's mir gelegentlich bei Ihnen ansehen," sagte Melanie leise, 
gleichgiltig den Fächer zuklappend. 

Nun war ich wieder ihr Selave. — 
Eines Tages, als ich allein in den Champs Elysees schlenderte, legte Je

mand die Hand auf meinen Arm. „Ach gut, daß ich Sie treffe. Ich bin 
eigentlich ans der Jagd nach Ihnen, denn ich möchte Sie um einen Dienst er
suchen, den Sie mir als Freund und Landsmann nicht verweigern werden." 

Es war der Baron Pahlau, Melanie's Gatte. Ich versicherte ihn sofort 
meiner Bereitwilligkeit. 

„Es handelt sich um ein Duell," begann er mit einiger Verlegenheit, „in 
dem ich Sie ersnche, mir als Secnndant zu sungiren. Eine fatale Affaire; der 
Herzog Boivel hat sich im trunkenen Zustande einiger nngehörigen Aeußeruugeu über 
— meine Frau erlaubt. Der eitle Geck! Aeußerungen, als ob sie ihn irgend wie 
begünstigte!" er biß sich in die Lippen, in seiner gewaltigen Ausregung hatte er 
mehr gesagt, als es offenbar der zurückhaltende Diplomat beabsichtigen konnte. 

„Ein Schlag dem Frechen in's Gesicht war meine Antwort für die Be
leidigung. Sofort nüchtern geworden, meinte der Herzog mit seinem bekannten 
Sarkasmus, der in Ungewißheit läßt, ob er sich moquirt oder entschuldigt, das 
sei die rechte Strafe für das Antasten des guten RnfeS einer ehrbaren Frau. 
Für die Umstehenden konnte diese Erklärung als Widerruf gelten, ich aber weiß 
— o Melanie spielt mit meiner Ehre!" — Der AuSruf enthielt den ganzen 
verzweifelten Groll und Schmerz des verrathenen Mannes. 

„Daraus forderte mich der Herzog, immer mit demselben artigen Lächeln: 
„Ich habe Ihnen dnrch meine Erklärung Revanche geleistet, jetzt ist es an Ihnen, 
Herr Baron, mir Genngthunng zu gewähren, — ein Schlag — Sie wissen, 
mein Herr..." Das Duell findet morgen in der Frühe statt, um Sechs, im 
Boi de Boulogne. Dreimaliges Kugelwechseln bei gleichzeitigem Abfeuern, fünf-
uudzwanzig Schritte Distance. Also ich darf aus Sie zählen?" — 

Das Rencontre verlief, obgleich beide Gegner als gute Schützen bekannt, 
ohne bedenkliche Folgen. Der Herzog schoß, vielleicht absichtlich, fehl, und die 
Hand des Barons zitterte merklich vor nicht zu bemusternder Aufregung. Nach 
dem Duell reichte der Herzog mit der ihm eigenen unwiderstehlichen Liebens
würdigkeit dem Baron die Hand, in die dieser anch nach knrzem Zögern ein
schlug. Nun machten wir Drei auf den Vorschlag des Herzogs eine Promenade 
tiefer in's Gehölz, plötzlich sagte er, er habe für den Fall, er bliebe am Platz, 
ein Packet Briefe zu sich gesteckt, auf daß es nicht in fremde Hände gerathe! 
„Ich übergebe es dem Herrn, Ihrem Secundanten, der wohl so gefällig sein 
wird, uns das Schauspiel eines hübschen Antodafes zu gewähren," uud mit 
feinem Lächeln überreichte er mir das Packetchen duftdurchträukter Briefe. Ein 
Zittern durchlief meinen Körper; nur zu gut kannte ich diese zierliche, flüchtig 
hingeworfene Handschrift! Diese Briefe, selbst allerjüngsten Datums — und 
gestern sah ich Melanie. .  . 
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Der Herzog hielt mir verbindlich die Streichhölzchen entgegen, bis alle 
diese zärtlichen, leidenschastdnrchglühten Billets doux mir noch ein Häufchen Asche 
waren. Der Barou hatte sich während des Processes finster abgewandt. „Da
mit wären wir fertig," sprach der Herzog und blickte einen Moment mit unge
wöhnlichem Ernst zu dem letzten verglimmenden Funken nieder. 

Ja, damit wären wir fertig, — auch ich fühlte das, ich staud ernüchtert, 
entzaubert da. Dieses Häufchen Asche hatte wohl das Wunder bewirkt. 

Melanie bemerkte bald diesen Ueberdrnß, den ich mir nicht die Mühe gab, 
ihr gegenüber zu verbergeu, doch alle die kleinen Mittel einer Frau, die Besesse
nes nicht verlieren will, schlugen fehl, der Zauber war eben gewichen. Weiß 
Gott, ich fand sie sogar nicht mehr so schön, wenigstens hatte diese herausfor
dernde Schönheit etwas Beleidigendes für mich: Venus und Tannhäuser — 
„Dein schöner lilienweißer Leib erfüllt mich mit Entsetzen. . . Wie Viele einst für 
Dich geglüht, so werden noch Viele glühen." 

Eines Tages fiel mir Alma's Brief in die Hände — mein Gott, wie 
hatte ich sie nur wieder so ganz vergessen können? Ja, was soll es mit Alma? 
Nun, ich nehme sie zu mir, es hat ja wohl keine Gefahr. . . Vielleicht verhei-
rathe ich sie auch späterhin, das wird doch nicht so schwer halten: sie versprach 
hübsch zu werden und eine Mitgift erhält sie auch. 

Und mit freiem Herzen fuhr ich in das Pensionat. Madame Delnze kam 
mir etwas verlegen entgegen. „Ihr Fräulein Schwester? Ja, wissen Sie denn 
nicht. . ." Diese halben Worte — um Gottes willen, ist sie gestorben? — — 
„Ich bitte, was ist geschehen?" fragte ich aufgeregt. „Mademoiselle Alma schrieb 
Ihnen doch, sie wolle mein Pensionat verlassen! Nach einiger Zeit bestand sie 
hartnäckig darauf, und als ich Einwendungen machen wollte, erklärte sie, es sei 
durchaus in Ihrem Sinne gehandelt. Da Sie sich übrigens nie persönlich nach 
Mademoiselle erkundigt hatten, und sie nun doch meiner Anstalt entwachsen war, 
so wußte ich nicht,welchen vernünftigen Grund ihrem braven Wollen entgegenzusetzen." 

„So ist sie mit jener englischen Familie abgereist?" fragte ich beklommen. 
..Abgereist wohl noch nicht, sie würde Sie jedenfalls davon benachrichtigt 

haben. Lady Hutkens wollte noch einige Wochen in Paris bleiben. Sie wünschen 
die Adresse?" — 

Ich begab mich direet in das Hotel der Lady Hutkens. Erwartungsvoll 
stand ich im Vorzimmer und kam mir entsetzlich ungeschickt vor: Der Besuch 
einer zum Dienstpersonal Gehörigen, Gott weiß, in welcher Lage sie sich hier be
findet, wohl nicht in der beneidenswerthesten, — meine, des reichen Leopold Beirich 
Adoptivschwester, — ja das ist sie nun einmal. Doch das ist der Fluch der 
halben That, nämlich der Aerger. Anstatt ihr gegenüber, die nun doch zu mir 
gehört, diese Zusammengehörigkeit durch freundliches Interesse, gelegentlichen Be
such zu betonen, hatte ich sie mir entsremdet. Was war schließlich natürlicher, 
als daß sie dieses Eingreifen in ihr Schicksal als renommirende Wohlthätigkeit 
empfinden und sich dem bei guter Gelegenheit entziehen würde. Diese abscheulich 



Von Alexander Gorski. 109 

kreischenden Kinderstimmen, dazwischen eine tiefere beschwichtigende — kann sie 
sich denn wirklich nicht auf einige Minuten von ihren Tyrannen losmachen! 
Aber das soll ein Ende nehmen. Aber wie, wenn Alma, die nun jetzt wirklich 
ein Fräulein, mir mit der ruhige» Würde einer Dame entgegentreten und mit 
jener Bestimmtheit, die schon das Kind charakterisirte, sagen würde, sie fühle sich wohl 
in ihren Verhältnissen und verbitte sich jede Einmischung? Was die Pension wohl 
aus ihr gemacht haben mag? Apropos : sie mnß allerliebst sein, klein, zierlich. .  . 

Das war Alma — der leibhaftige Contrast meiner Vorstellung vou ihr. 
Das Mädchen war entsetzlich in die Höhe geschossen, nnansgebildet in den For
men, ohne allen Reiz — ausgenommen wohl die herrlichen, braunen Augen, die 
jetzt in freudigem Glanz erstrahlten. 

„Sind Sie endlich gekommen!" sagte sie glücklich, und das blasse Gesicht 
überzog sich allmählich mit einer feinen Rothe, die sie plötzlich überaus lieblich 
erscheinen ließ. „Seien Sie mir nicht böse, daß ich desertirt bin," sie lächelte, 
wobei sich glänzende Perlzähne zeigten. Ich begann mich mit den noch vorhan
denen Unschönheiten auszusöhnen. 

„Seien Sie mir nicht böse, aber Madame wußte wirklich nichts mehr mit 
mir anzufangen, und da Sie nicht kamen, glaubte ich, Sie ließen mir freie Hand" 
— sprach Alma. 

Ich lächelte etwas gezwungen — ein sehr eigenwilliges Mündel. 
„Sie sehen angegriffen aus," bemerkte ich. Ein müder Zug glitt um 

ihren Mund: „Ja, es ist etwas schwer mit den drei Kindern, von denen das 
älteste Mädchen nur zwei Jahre jünger ist als ich, ich setze mich auch nur dadurch 
in Respeet, daß ich mich ordentlich in die Höhe strecke, und so in Positur kann 
ich sehr imponiren," sie lachte lustig auf. 

Es wird sich sehr gut kameradschaftlich mit ihr verkehren lassen, nnd mit 
schnellem Entschluß fragte ich: „Wollten Sie nicht wieder mit mir ziehen, Alma? 
So ein bischen freies Vagabondiren wird Ihnen gut thun." 

„Darf ich?" jubelte Alma, und mit hervorbrechenden Thränen rief sie: 
„O, Sie wissen nicht, wie entsetzlich verlassen ich mich gefühlt habe, dort und hier." 

Ein warmes Mitleid zog in mein Herz. „Armes Kind," sagte ich weich, 
„nnn sollst Du wieder mein lieb Schwesterchen sein." 

Also wieder Bruder und Schwester spielen — warnm auch nicht? — 
Wir schaukelten uns in leichter Gondel auf den Fluthen der Adria. Venedig! 

Dieser Name wird wohl immer seinen Reiz ausüben. Selbst wenn der'letzte Stein 
der prunkenden Ruinen abgebröckelt sein wird nnd schnelle Fahrzeuge gleiten, wo 
einst Prachtbauten thronten, so wird Venedigs Zauber noch wirken auf jene 
Sonntagskinder, die mehr sehen und hören als gewöhnliche Sterbliche. Ein 
solches wird zuweilen tief unten aus den Fluthen Glockengeläut vernehmen, 
fäuleugefchmückte Palazzos uud schlanke Thürme hindurchschimmern sehen. Die
selbe Sage, die Vineta nmgiebt, wird sich vielleicht einst um Venedig weben, 
um sie, die Stadt der Erinnerungen. 
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Noch stehen die Paläste, die Kirchen märchenhaft gebadet im magischen Licht 
des Mondes stolz da — ein wehmnthsvoller Stolz? Denn mit dem Schein des 
Tages zeigen sie, was sie sind: traurige Ruinen, in denen oft das Elend 
daheim ist. 

Melancholisch schlugen die Wellen an die Gondel, ein leises Klagelied 
singend versunkener Herrlichkeit nnd Größe. Ich aber erzählte meiner jungen 
Freundin von den Zeiten, wo der Löwe von St. Marco nicht der bedauerliche 
Koloß, dem Verenden nahe, war, sondern mit seiner gewaltigen Tatze nur zu 
drohen brauchte, um die Völker rings umher erzittern zu machen, wo die nnn 
sieche Beherrscherin der Meere iu aller Majestät prangte — in der Majestät 
der Königin nnd Fee zugleich, — denn nicht nur, daß sie mit ihrem goldenen 
Scepter Gesetze ertheilte, sie zauberte auch aus unscheinbare Leinwand Gemälde 
von noch nicht da gewesener Farbenpracht und Schönheit. Aber auch ein finsteres 
und grausames Weib war die Kella Veneria, die mit gehässigem Fanatismus 
den freien Geist in Bande schlug, in gleiche wie das schleichende Verbrechen. 
Dort oben in den Bleidächern mußte der Unglückliche schmachten, bis ihm wohl 
das Gehirn ausgedörrt war, das vermessene Gehirn, das zu denken gewagt 
hatte! . . . Wohl dann noch dem, den das barmherzige Loos traf, auf trüge
rischem Brett bei der Seufzerbrücke in's feuchte Lagunengrab versenkt zu werden. 

Plötzlich aber erfaßte tolle Lust die Fürstin und sie sprang von ihrem 
Throne, und die Schellenkappe klingelnd, begann sie abenteuerlichen Mummen
schanz. Und Alles, was lachen wollte — und sie wollten es Alle: der ernste Doge, 
der Rath der Zehn, die Vertreter der furchtbaren Inquisition, die feierliche 
Signora — sie Alle mischten sich in den Trnbel des Carnevals, wo der Künstler, 
der Bürger, bis herab znm Geringsten, wo schön und häßlich, jung und alt, wo 
die Herzogstochter und die Blumenverkäuferin sich unter der Larve in gleicher 
Maskenfreiheit bewegten. Neckerei und Scherz und die äußersten Tollheiten 
dauerten bis zum Aschermittwoch, wo mit den dnmpsen Glockenschlägen der 
Marcuskirche aller Lust förmlich der Alhem ausgegangen zu sein schien. 

Aber die stolzeste Pracht entfaltete Venedig am Himmelfahrtsfeste, wo der 
Doge, angethan mit dem Hermelinmantel, begleitet von den Nobili, unter dem 
Gefolge taufender wimpelgeschmückter Gondeln, Barken, Galeeren auf gold-
blitzendem Schiffe hinauszog in die offene Adria, um den Trauring, das Zeichen 
des Bündnisses zwischen Venedig und dem Meer, in die Finthen zu versenken. 
Das war der Hochzeitstag Venezia's, der Tag, wo sie mit der Vermählung sich 
das Meer zum Vasallen machte. Und die Söhne, entsprossen dieser Verbin
dung, waren Helden und die Töchter die schönsten Franen mit goldblondem 
Haar und nixenhaften Augeu. 

Alma lehnt träumerisch am Kiel und läßt die durchsichtige Fluth leise 
durch die schlanken Finger gleiten. Der Mond beleuchtet ihr feines Oval und 
bricht sich seltsam in den großen Augen, und indem ich so die zarte lichtnmflossene 
Gestalt betrachte, wird es mir gar wunderlich zu Mnthe. Ist sie doch selbst eine 
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dieser nixenhaften Erscheinungen mit goldigem Haar nnd geheimnißoollen Augen. 
Und schweigend rudere ich heim, wo ich mich verwirrt vor ihrer Thür verabschiede. 

Oder ich las ihr die Meisterwerke klassischer Literatur vor, oft aber mußte 
ich verstummend inne halten, wenn mein Blick unwillkürlich zu Alma hinüber
geglitten war, die, über einen Stickrahmen gebeugt, mir gegenüber saß. Es war 
aber auch das Bild liebreizender Anmuth nnd Jungfräulichkeit, — dieses rosig 
überhauchte Gesicht, dieses entzückende Ebenmaß der schlanken Glieder. Und das 
hatten einige kurze Monate bewirkt. Aber auch ich war zu Gesundheit und 
Kraft erblüht und arbeitete seit unserem Hiersein in meinem provisorisch errichte
ten Atelier mit neu erwachter Lust au der Thätigkeit und Liebe zur Kunst. Ich 
hatte mehrere bestellte Arbeiten, darnnter ein preisgekröntes, bereits zu Stande 
gebracht, aber in Alles, wo ich Schönes nnd Ideales verkörpern wollte, schlichen 
sich, unbewußt oft, ihre edkn Züge ein. 

Eine Uuruhe hatte mich seit einiger Zeit in ihrer Nähe erfaßt, eine Un
ruhe, die ich umsonst mich bemühte, mit wuchtigen Schlägen auf den Marmor 
zu ersticken. 

Was wäre einfacher, als zu ihr zu sprechen: „Alma, ich habe Dich lieb, 
sei mein Weib!" Aber wenn sie dann erstaunt die kleinen Augen aus mich richten 
würde, gar nicht begreifend, daß ich sie, nach der ich in zwei Iahren keine Sehn
sucht empfand, nun an mein Herz ziehen und nimmer von mir lassen möchte — 

Ach, dieses unselige Paris! Darf ich denn überhaupt noch wagen, nach ihr 
die Hand auszustrecken, sie zu meinem Eigenthum zu machen, die so rein, so 
unbefleckt — und ich, mit kaum fünfundzwanzig Jahren ein wüstes Leben, Aus
schweifungen aller Art hinter mir. . . Dieses trauliche Zusammenleben — ich 
hätte es schon längst haben können, statt mich in den Schlamm zweifelhafter 
Vergnügungen zu tauchen. Und die Leidenschaft zu Melanie — o, um dieses 
Weibes willen hatte ich mein herziges Kind, meine Schwester — mein Lieb 
vernachlässigt! 

Solche Gedanken schössen mir auch jetzt durch den Kopf, — wehmüthig klang 
ein deutsches Lied über das Wasser : „Du liebes Aug', du holder Stern, du bist 
so nah, und doch so sern —" Aber die Wellen rauschten übermüthig um die 
Pfeiler des Balcons und schienen ein neckisches Wort zu kosen: „liebe schnell?" — 

„Alma, ich — —" sie blickte erschrocken auf, ich zog rasch den Arm zu
rück,  d e n  i c h  u m  i h r e  T a i l l e  g e l e g t  h a t t e .  „ I c h  —  i n t e r e s s i r e  m i c h  s o  s e h r  f ü r  
Deine Arbeit, daß ich sie mir nicht genug ansehen kann, — allerliebst!" 

„Nicht wahr, das Mnster ist wirklich reizend," erwiderte sie lebhaft. „Ich 
habe es aus Paris mitgebracht, es hat Clara so sehr gefallen, daß sie es zn 
einer Briefmappe für ihren Bruder erbeten hat. Uebermorgen ist sein Geburts
tag und Clara hat so wenig Zeit, so habe ich die Stickerei übernommen." 

Aber ich hörte schon nicht mehr, — „Egmont", den ich auf den Rand 
des Balcons, wo wir saßen, gelegt hatte, fiel durch meine auffahrende Bewegung 
heftig klatschend in's Wasser. 
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„Wie schade!" rief Alma bedauernd und schaute sich nach einem Gondolier 
nm, der das dahintreibende Buch retten sollte. 

„Mach Dich nicht lächerlich!" sagte ich rauh und ging in mein Atelier; 
Alma schaute mir betroffen nach. 

Schon so weit also, daß sie sich womöglich gegenseitig Geschenke machen, 
sie ihm, diesem abgeschmackten Schriftsteller, diesem verunglückten Mondschein-
Lyriker. Und seine Schwester, das alberne Geschöpf, hat das Verhältniß einge
fädelt. Welches Unglück, daß ich den Verkehr der beiden Mädchen duldete! 
Aber Alma schien es zu wünschen — und so lud ich Beide ein, diese Reisebe
kanntschaft, ich Narr! Uud nnn lasseich mir gar von diesem Affen, der fremde 
Sujets stiehlt, mein süßes Mädchen wegschnappen, meine Alma, die — per vio, 
die ich sür mich selbst erzogen habe! (Das Letzte kam mir plötzlich wie eine 
Offenbarung.) 

Und sie sagt ruhig, als ob es etwas Selbstverständliches wäre, sie sticke 
eine Mappe für ihn. Also einverstanden — o! . . . Die Eifersucht schlug 
mächtig über mir zusammen, und dabei empfand ich einen heftigen Schmerz, ein 
nnseliges Wehgefühl. 

Mußte sie denn wirklich ihn vorziehen! Bin ich ja doch anch jung, und 
— so weit sich Schönheit nach einem bestimmten Gesetz richtet — kann er sich 
nicht neben mich stellen, er mit seinem semmelblonden Haar und den wasserblanen 
Augen. Und eine Nase hat er — wahrhaftig! eine Nase — die eben so gut 
keine sein könnte. 

Aber er soll mir kommen, der kleine Mann, den ich nm doppelte Kopfes
länge überrage, er soll nnr kommen, bei mir um die Hand meiner „Schwester" 
anzuhalten. 

O du mein Gott, wenn sie mir verloren ginge! . . . 
Bleich und angegriffen war ich am nächsten Morgen zum Frühstück erschienen. 
„Da ist die Einladung für Sie," sprach Alma, — sie war trotz meines 

ansgesprochenen Wunsches, mich zu duzen, bei dem „Sie" geblieben, ebenso kon
sequent fuhr ich fort, sie „Du" zu nennen. 

„Die Einladung zum Geburtstag?" fragte ich möglichst ruhig, „bedauere!" 
„Da wünschen Sie wohl auch nicht, daß ich hingehen soll?" fragte Alma. 

„Es werden Eharaden anfgeführt, und da habe ich meine Mitwirkung zugesagt, 
Clara könnte mich nicht mehr gut ersetzen —" 

„Schließ Dich nicht aus, liebes Kind, Dn bist nicht gezwungen, Dich nach 
mir zu richten," erwiderte ich kühl. 

„Es kommt mir vor, als ob Sie böse seien," sagte Alma stockend. Wo
mit habe ich Sie betrübt?" Und ihre Augen, die etwas unnennbar Weiches in 
sich haben, richten sich schüchtern fragend auf mich. 

„Nein, Du hast mich absichtlich nie betrübt, — aber ich liebte. . . welche 
Thorheit!" . . . sie hatte meine Hand ergriffen und, ehe ich es verhindern konnte, 
einen Kuß darauf gedrückt. Ich hatte Mühe, diesen Kuß nicht tausendfach ihre 
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Lippen entgelten zu lassen. Aber sie liebt ja einen Anderen, und au mich fesselt 
sie nur leidige Dankbarkeit. 

Die Arbeit wollte mir nicht mehr gelingen. 
Alma war gegangen. Mit leisem Bedauern zwar, daß ich sie nicht begleiten 

mochte, doch froh bei dem Gedanken an das bevorstehende Vergnügen, ein Ge
fühl, das so natürlich bei einem jungen Mädchen, welches außer der Tanz
stunde in der Klasse nur noch während der Stiftungsfeier getanzt hatte, wo für 
alle Schülerinnen und Pensionairinnen der Madame Deluze ein Ball gegeben 
wurde, und zwar habe Alma sich jenes complicirte Ballkleid angezogen, das ich 
ihr aus Ironie übersandt hatte. Schrecklich nnbeqnem sei es gewesen und sie 
habe noch dazu als Cavalier tanzen müssen. .  . 

Und nnn sollte sie in den hübschen Aufführungen mitwirken, zu welchen — 
ich weiß nicht, woher ich die Selbstverleugnung her hatte — zu welchen ich ihr 
selber bezüglich des Kostüms Winke ertheilt hatte. 

Und hernach sollte getanzt werden, berichtete Alma mit glänzenden Augen. 
„Da wirst Du wohl sehr viel mit Clara's Bruder tanzen?" hatte ich mit 

affectiver Gleichgiltigkeit gefragt. 
„Ich glaube, ja," erwiderte sie uubefaugeu, „er tanzt gut, wir haben's 

einmal scherzhaft probirt." 
Den auf den Lippen schwebenden Fluch iu einen leisen Pfiff verwandelnd, 

war ich schnell hinausgegangen. Ich hatte nur den einen Gedanken: ha, wie 
sie sich freut, mit ihm zusammen zu sein, nnd dieser Gedanke quälte mich fast 
bis zum Wahusinn. 

Nachdem sie fort war, ruderte ich weit hinanS aus der Lagunenstadt. Die 
kühle Seelnft umschmeichelte beschwichtigend meine heiße Stirn, ich aber lag wie 
gebrochen auf dem Sandhügel, wo ich gelandet war. Wenn ich hente an diesen 
ganz grundlosen Schmerz zurückdenke, so muß ich unwillkürlich lächeln, aber 
damals war er echt. Ich fühlte mich so vernichtet, wie zu der Stuude, als ich 
krank und elend Melanie's Verrath entgegennehmen mußte — noch tiefer saß 
jetzt das Leid, denn an Jene hatte mich nichts gebunden, als einige Leidenschaft, 
während hier das geliebte Mädchen in alle meine geistigen Interessen eng verwebt 
war, und ich liebe sie mit einer gewissen Scheu, meine duftige Märchenrose. 
Wie wäre es sonst auch möglich gewesen, sie immer um sich zu haben, sie kaum 
einige Wände von mir getrennt ruhen zn wissen. .  .  

Wie hatte sie doch gesagt: ein Geschenk Clara's. O ich Thor, es verhält sich ja 
so denn Alma lügt nie. Und alle diese Befürchtungen sind eitel Nachtgespenster. 

Aber gleich wieder schwand meine Zuversicht: Nachtgespenster — diesmal 
vielleicht. Aber wie, wenn das Gespenst sich plötzlich verkörpert, wie, wenn Alma, 
deren reizende Erscheinung bereits Aufsehen erregt, eines Tages mir ihre Verlobung 
mittheilt! Daß sie selbständig handeln kann, wenn es darauf ankommt, daran 
darf ich wohl kaum zweifeln. Und sie ist gewohnt, in mir den Bruder zu sehen. 
Zum Teufel auch: Bruder! eiu schönes brüderliches Gefühl das. . .  Und ich 

Nordische Rundschau. Band VI. Hcft 2, 6 



114 Erlöst. Biographische Skizze. 

warf mich in die Gondel, und mit einer Eile, als gälte es das Zurückerobern 
eines geraubten Schatzes, ruderte ich in die Stadt. 

Unruhig ihre Heimkehr erwartend, saß ich auf dem Balcon, von hohen 
Blattpflanzen verdeckt, während ich selbst das noch rege Hin und Her der Gon
deln beobachten konnte. Die weithin schimmernden Lichtchen an denselben hnschten 
wie Irrwische über das Wasser, ich verfolgte jedes einzelne mit fieberhafter Span
nung. Endlich ertönten Ruderschläge in der Nähe nnd ich unterschied in dem 
Dunkel ihre weiße Gestalt, wie sie, leichtfüßig aus der Gondel springend, sich ver 
abschiebend an ihren Begleiter wandte. 

„Also darf ich nichts hoffen?" fragte derselbe niedergeschlagen, — es war 
Clara's Bruder; ich horchte auf. 

„Neiu, nein," stieß sie hastig hervor, „es thut mir leid, von Ihnen miß
verstanden zu sein." 

„So sagen Sie mir wenigstens, daß Sie frei sind," bat er verzweifelnd, 
„daß vielleicht die Zeit — —" 

„Nein," sagte sie nun fest und bestimmt, „hoffen Sie anch nichts von der 
Zeit!" und etwas stockend fuhr sie nach knrzem Zögern fort: „Ich liebe — 
meinen Bruder und werde bei ihm bleiben, so lange er mich bei sich behalten will." 

„Ihren Bruder . . rief Jener verwuudert, „ja, aber da begreife ich doch 
nicht —" 

„Ist auch nicht nöthig, daß es begriffen wird," schnitt sie kurz ab und 
wandte sich, die Treppe hinaufzusteigen. 

„Ah " machte der Andere gedehnt, „also ist es doch wahr, daß 
dieser blasirte Egoist — daß Sie nicht seine Schwester sind. .  .  Ich habe ein 
Gerücht gehört, an das ich nicht glauben mochte, nun Sie es aber mit Ihrem 
Geständniß selbst bestätigen. .  .  Leben Sie wohl, mein Fräulein!" — nnd wie für 
das niederträchtige Wort Verfolgung fürchtend, kam der Befehl dem Gondolier, 
scharf zu rudern. 

Ich wundere mich eben noch, daß ich den Schurken nicht packte und ihn 
niedermachte wie einen tollen Hund, der gekommen war, mein armes Kind zu 
vergiften, doch ich war wie gelähmt. Nun aber stürzte ich hinans nnd trug die 
halb Ohnmächtige auf meinen Armen in das Zimmer. 

„Ist es möglich, ist es möglich," schluchzte sie, „daß ein so niedriger Ge
danke an Dich herankommen kann!" 

„An mich?! — O Alma, das soll Dich nicht wundern, aber daß er Dich, 
meine süße Taube, anzutasten wagte, dafür verdient der Bube Züchtigung." 

„Nicht doch, Leopold!" bat sie — wie entzückend der Name von ihren 
Lippen? — „er ist nicht schnld, er hat nur gesagt, was mir ein Jeder sagen 
kann, nun weiß ich's" — und sie trocknete sich die Thränen ans dem Gesicht uud 
sagte so leise, daß ich's nur hören konnte, indem ich mich tief zn ihr niederge
beugt hatte: „Leopold, laß mich dennoch bei Dir bleiben!" 

Da brach all ' die heiße Liebe, die ich im Herzen gelragen, gewaltig durch, 
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nnd sie fast erstickend unter meinen Küssen, jauchzte ich: „Dn sollst ja bleiben, 
ich kann Dich nimmer lassen!" 

Alma ließ mit glücklichem Lächeln diesen Sturm über sich ergehen, dann 
trug ich sie hinweg nnd stellte sie sanft vor ihrer Thür nieder. 

Ich konnte vor glücklicher Aufregung nicht einschlafen und machte mich daran, 
die zur Erledigung der äußeren Formalitäten nothwendigen Briefe zu schreiben. — 

Nun ist Alma seit vierzehn Tagen meine Frau, und wir bummeln eben 
ein wenig in der ewigen Roma. Etwas znr Rnhe gekommen, benutze ich die 
heißen Tage des Tramontan, nm Dir mein Lieben nnd Leiden zu berichten — 
mit der heimlichen Absicht, unser gelockertes Frenndschaftsband wieder zu be
festigen. Du sollst jenes pathetische «tadula rasa» vergessen, das Dir der stür
mische Schuljunge entgegenschleuderte, als Du dem jüngeren Frennde Deinen 
Entschluß, Theologie zu studiren, mitlheiltest. Freilich, sah ich doch darin 
einen Berrath an der Freiheit des Geistes, indem ich in Dir den Diener des 
Dogmas, den künftigen Sclaven kirchlicher Unfreiheit erblickte. Seitdem ist so 
manches Jahr verstrichen, und ich habe begreifen gelernt, daß es wohl ein hoher 
Beruf ist, der Sittlichkeit, der Menschenliebe, der Toleranz das Wort zu reden. 
Und Du, das weiß ich, bist ja ein solcher Vorkämpfer des idealeren Strebens, und 
so vergieb jenes Ungestüm und das thörichte Schmollen langer Jahre! — Siehst 
Du, ich kehre immer wieder zu Dir zurück, denn Du bist so zu sagen meine erste 
Liebe und es heißt nicht umsonst: «on i'kvient tonMU'K a son xi'smisi' amoui'.» 

Nun, da ich so hübsch zu Kreuze gekrochen bin, kann ich Dir anch sagen, 
was ich noch ans dem Herzen habe, nämlich, daß es doch herzlich schade nm 
Dich ist, schade, daß Dn Dich hinter die Kanzel verschanzt hast. Ein Mensch 
mit den brillantesten Fähigkeiten, wie geschaffen zu einer glänzenden Earriere, zn 
welcher sogar der Weg geebnet — und dem entsagen. .  . Ich weiß noch nicht, 
was ich zu einer solchen Selbstentäußerung sagen soll. 

Heute war ich im Vatican; als ich allein vor der Venus staud, blickte 
mich die Göttliche ernst an nnd sagte plötzlich: „Willst Du nicht begreifen, daß 
es recht gehandelt ist, sich das Feld zu seiuem Beruf zu wählen, wo man seiner 
persönlichen Ueberzeugung nach am meisten für das Gute, Schölle und Hohe 
eintreten kann? Jeder, der wirklich Bleibendes geschaffen, hat sich nicht dnrch 
ehrgeiziges Sehnen nach Ruhm bestimmen lassen, sondern einzig und allein durch 
diese Dreiheit. Der Priester aber wie der Künstler, sie beide sollen die Menge 
und den Einzelnen emporheben und veredeln." 

Verblüfft schaute ich die Schaumgeborene an, aber sie lächelte bereits in 
ihrer vorigen graziösen Unnahbarkeit. Nachdenklich begab ich mich nach Hause 
— iudem ich aber meiner Alma in's Auge blickte, wurden mir die Worte der 
Göttlichen klar: ist sie ja doch der Inbegriff aller Schönheit nnd Holdseligkeit — 
wie ließe es sich in ihrer Nähe nicht das Schöne, Gute und Hohe begreifen! 

-t-



Aur iciuvischen Ktvl?nde. 
von Zotjannes Hlkardt. 

^  I .  B i s  S e w a s t o p o l .  

^V^ach dem bekannten Ausspruch Montecncnli's gehören zum Kriegführen drei 
Dinge, nämlich erstens, zweitens und drittens — Geld; dasselbe läßt sich 

^ auch von Reisen behaupten, wenn man nur zu letzterem noch ein wenig 
fröhliche Laune nnd Gesundheit hinzurechnet. — Die besuchtesten Strandorte im 
weiten russischen Reiche dürften zweifellos Dnbbeln und seine Dependenzen sein, 
aber die Bewohner der Residenz, welche unsere häusigen Regengüsse und den oft 
getrübten Himmel der Ostseeufer scheuen, begeben sich mitunter an das Südufer 
der Krim, welches in landschaftlicher Beziehung unvergleichliche Schönheiten 
bietet, wo aber für die Bequemlichkeiten des äußeren Lebens weit weniger Sorge 
getragen wird, als etwa in Majorenhof oder Karlsbad. 

Aus baltischen Landen verirren sich nur selten Badegäste zum Pontus 
Enxinns, theils weil nnsere verehrten Landsleute die große Hitze während der 
viermal 24 Stunden währenden Eisenbahnfahrt scheuen und vorkommenden Falles 
sich lieber den gastlichen Fluthen der heimathlichen Ostsee anvertrauen; theils 
auch, weil die Schönheiten des alten Tanriens bei Weitem nicht so allgemein 
bekannt und berühmt sind, wie sie es verdienten. 

Im Sommer kann außerdem das Südufer der Krim nur für Kranke 
oder etwa nach rheumatischem Leiden Genesende erträglich sein, welche eine 
Durchschnittstemperatur von über 30° Reanmur in der Luft und von 17—23« 
im Meere uicht zu hoch fiuden. Im Herbste, von Anfang September bis in 
den November hinein, fehlt es nicht an Besuchern, Badegästen oder Brnstleiden-
den, welche einige Wochen hindnrch die balsamische, weiche Lust des südlichen, 
maritimen Klimas einathmen wollen, oder Magenkranken, welche unter ärztlicher 
Leitung die Traubeucur gebrauchen. 

Wem aber die Schwefelbäder von Kemmern nicht endgilitig die rheuma
tischen Schmerzen haben austreiben können, der sollte nur einmal einen Aufenthalt 
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am tanrischen Strande versuchen, bedauern wiirde er diesen Sommerausflug 
keinenfalls und durch Ertragen der dortigen Hitze könnte er sich einige Jahre 
Gesundheit sichern. 

Die Fahrt mit der Liban-Romnyer Bahn dürste allerdings wenig freund
liche Erinnernngen hinterlassen und wenn der Reisende dem Rathschlage Jago's 
„thn' Geld in Deinen Beutel" hat Folge leisten können, so riethe ich ihm meiner
seits, ein Bittet zweiter Klasse weuigsteus bis nach Charkow zn erstehen, von 
Riga bis nach Sewastopol würde der Preis für dasselbe etwa 100 Rnbel be
tragen (die kleinen Nebenansgaben eingerechnet). 

Nach mehr als 48stündiger Fahrt erreicht der baltische Reisende Charkow, 
bekanntlich eine reiche, große Handels- und Universitätsstadt, die aber bettel
arm an Wasser und landwirthschastlicher Schönheit ist. Im Sommer scheint 
daher dieses Centrum kleinrussischen Lebens ebenso verödet nnd gemieden, wie 
jede andere der größeren Städte. Der Universitätsgarten und „Tivoli", ein 
Vergnügnngsort, der, Abends von 10,000 Gasflammen erleuchtet, dem Besucher 
musikalische, dramatische, akrobatische und andere Genüsse bietet — sind aber 
dennoch stark besucht vou dem Publicum, welches durch Pflichten oder Geschäfte 
an die staubige Heimath gefesselt bleiben mußte: Wut eomms iwus ! 

Die Bahnlinie Charkow-Lasowaja-Sewastopol bringt den Touristen in etwa 
24 Stunden durch die glühende, vom Sonnenbrande fast versengte Steppe in 
die taurische Seefeste, wo der Name unseres berühmten Landsmannes Todleben 
neben anderen Helden zum erste» Male in der Kriegsgeschichte genannt wurde. 
An Melitopol vorüber führt der Schieuenweg und hier begegnet der Reisende 
vielfach urdeutscher Kleidung und Mundart; denn nnweit sind die deutschen 
Colonien belegen und auch im tanrischen Gouvernement die Deutschen als 
Schafszüchter, Land- uud Gartenbebauer geachtet nnd angesehen. 

Weiterhin läuft die Bahn auf der Landzunge zwischen dem Festlande und 
der tanrischen Halbinsel hart an den übelriechenden Usern „des faulen Meeres" 
(riigIoe Klops); ich konnte aus dem Zuge den sonderbaren Anblick dieses Aus-
läusers des Asow'schen Meeres beobachten: flach nnd. seicht, so weit das Auge 
reicht und von den Anwohnern zur Salzgewinnnng benutzt. 

Große Strecken hatten das Aussehen, von einer dünnen Eisdecke überzogen 
zu sein und waren durch Balkengerüste in Quadrate zertheilt — ein Schach
brett für Riefen, nur fehlten die belebenden Figuren, denn welches Wesen mag 
lange in dieser scharfen, salzschwangeren Atmosphäre ausharren! 

Der ganze nördliche Theil der Krim besteht bekanntlich nnr aus Step
penland, spärlich bevölkert von den deutschen Colonisten und ihren ungeheueren 
Schafheerden, hier und da versprengte Tatarendörfer; leider versäumte ich es, 
in Simseropol zn verweilen und mir die Ueberreste tatarischer Herrlichkeit mit 
dem Holzpalaste des Chans in Baktschissarai anzusehen. 

Erst unweit Sewastopols belebt sich die Gegend, bedeutende Tunnels durch
bohren die hier auftretenden Felsmassen und stattliche Bäume verkünden die Nähe 



118 Am taurischen Strande. 

menschlicher Behausungen nnd menschlicher Cultur. Der Bahnhof liegt so nahe 
an der Bucht, daß ich jedem Reisenden nur rathen kann, es zu machen wie ich, 
d. h. sich ein Boot — hier Ä^iiikci. (Jolle) genannt — zu miethen und sich auf 
diese Weise die endlose, staubige Fahrt durch die merkwürdige Trümmerstadt zu 
ersparen. Dreißig Jahre sind seit Beendigung der berühmten Belagerung dahin
gegangen und noch immer sind zwei Drittel aller Behausungen in Sewastopol 
unbewohnbar, überall die üppigsten Spuren kriegerischer Verwüstnng sichtbar; 
hier fehlt einem Hause der ganze Dachstuhl oder stützen Balkengerüste die schwanken 
Wände, dort ragen nackte, schwarze Schornsteine aus wirren Trümmern empor 
nnd mahnen von Bomben durchlöcherte Ueberreste an das längst verhallte Hel
denlied der Belagerung von Sewastopol. 

Die öden, langen Straßen der Stadt sind von einem feinen, weißen Kalk
staube bedeckt, welchen die häufig aus dem Meere wehenden Winde umherwirbeln 
und fingerdick auf die Pflanzen nnd Büsche der Boulevards, die Kleider und 
Stiefel der Reisenden absetzen, ja in Kehle, Nase und Ohren des einsamen Wan
derers hineinstänben, ohne für Brustleidende so heilsam zu sein, wie die eifrigsten 
Localpatrioten behaupte«. Inmitten dieses historischen Trümmerhaufens, aus 
welchem hier und da neu erstandene oder ausgebaute Häuser hervorschauen, erhebt 
sich der aus den Zeiten der Belagerung wohlbekauute „Boulevard" mit einer 
herrlichen Aussicht auf die Stadt und die umliegenden Hügel, die einst stark 
befestigte Forts waren; dann die prachtvolle Bucht, in welcher stets einige Panzer-
oder Kriegsschiffe, Kreuzer der freiwilligen Flotte, endlich einige wenige Handels
fahrzeuge ankern und beständig kleine Segler oder Ruderböte die nach Erfrischung 
und Kühle seufzenden Tonristen hin und her fahren. Die Docks nnd eine riesige, 
von Kanonenkugeln durchlöcherte Kaserne mit dem hochaufragenden Standbilde 
des Admirals Lasarew schließen von dieser Seite das Panorama ab, welches von 
den Höhen des Brüderkirchhofs (öpkieicoL k^a^öiMe), wo gegen 100,000 Ver-
theidiger von Sewastopol den ewigen Schlaf schlafen, und den Trümmern des 
Malakow eingerahmt wird. 

Auf diesem Boulevard wogte vor über 30 Jahren die kriegerische Bevölke
rung der unbezwnngenen Seefeste auf und ab, hier pulsirte das Leben des be
drängten Kaiserthums, hier wurde an jedem Abende mit ängstlich spähendem 
Auge ausgeschaut nach den Verwandten, Frennden oder Geliebten, die aus dem 
weiten Reiche herbeigeströmt waren und deren Reihen der Kugel- und Bomben
regen französischer und englischer Geschosse alltäglich zu lichten pflegte. Die 
packenden, klassisch gewordenen Schilderungen dieser bewegten Zeit durch deu 
Grasen Tolstoi müssen hier Jedem in die Erinnerung zurückgerufen werden, der 
diese von Turgenjew hochgepriesenen Meisterwerke russischer Stilistik gelesen hat. 
Die Votivkirche des heil. Wladimir steht hier an der rechten Stelle, im Herzen 
des kriegnmstürmten Sewastopol: diese Kathedrale dient den berühmtesten Helden 
jener Zeit als Grabstätte, denn hier ruhen nnter einfachen schwarzen Marmor
steinen die Admirale Nachimow, Kornilow, Jstonin nnd Lasarew, zn denen 
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unlängst nnser großer Landsmann Todleben gebettet worden ist. Auf anderen 
Punkten des Boulevards, der trotz seiner versengten und verkümmerten Vegetation 
ein wenig an die Promenaden des Dorpater Domes erinnert, erblickt man die 
Befestigungen an dem Eingange der Bncht, welche mit dräuenden Kanonen
schlünden jede feindliche Einfahrt verhindern, das offene Meer und weiterhin am 
fernen Horizont die Dächer des Klosters zum heiligen Georg, die Steppe und 
die Bucht von Balaklawa. 

Wenn gegen Abend der gluthspendende Sonnenball sich zu senken beginnt, dann 
thnt der Reisende gut, sich ein Boot im gräflichen Hasen IIpneiÄsi.) 
zn miethen, um eine Spazierfahrt durch die herrliche Bucht anzutreten. Schon 
die Besichtigung der riesigen Docks ist hochinteressant, große Seeschiffe mit voller 
Takelage werden durch die Kraft ungeheuerer Dampfmaschinen und Hebel aus 
der Tiefe emporgehoben, um so, gleichsam über dem Meere schwebend, einer 
gründlichen Reparatur unterworfen zu werden. Bon ungleich nachhaltigerem 
Interesse ist aber ein Besuch des schon erwähnten Brüderkirchhofs (öpaieicoe 
ic^a^l,6nui.6), welcher wohl schwerlich seines Gleichen findet. Rasch durchschneidet 
das Boot, oft genug geführt von einem alten Matrosen, der noch selbst die 
Belagerung mitgemacht hat, die ganze Breite des lieblichen Meerbusens, und die 
Erzählnngen des wettergebräunten Seewolfs bringen den Touristen in die rechte 
Stimmung zu dem bevorstehenden Besuch. Das Seewasser ist von sonderbar 
glockenartig geformten Qnallenthieren — den sogenannten Mednsen — angefüllt, 
welche die nordischen Meere nicht kennen. Es gelang mir, mit einem Spazier
stocke von eisenfestem Kisilholze,- wie es in der Krim und Trauskaukasien zu 
wachsen pflegt, eins dieser sonderbaren Wassergeschöpfe anzuspießen und in die 
Jolle hinein zn praetisiren; aber schon nach wenigen Minuten hatten die immer 
noch sengenden Sonnenstrahlen und die trockene Luft den wunderlich geformten 
Bewohner des Pontns Enxinns in eine leblose, schleimige Masse verwandelt, 
welche keine Spur organischer Gestaltung mehr auswies. 

Unterdessen landeten wir jedoch schon und langsam pilgerte ich dem be
waldeten Hügel zu, auf dessen Höhen ein goldenes Krenz funkelte, vor welchem 
meine Bootsleute sich andächtig bekreuzten, als sie mir den Weg wiesen. Langsam 
erreichte ich das Ziel, stets bergansteigend, an der Kirchhofswand vorüber, durch 
die unzähligen Gräber, welche, wohl erhalten und gepflegt, bald die Namen der 
gefallenen Offiziere trugen, bald nur die Zahl der hier bestatteten Gemeinen 
nannten, oft über hundert in einem brüderlichen Grabe. Die Capelle aus 
schwarzem Marmor auf der Spitze dieses düsteren Hügels, inmitten der einzigen 
Trophäe jener Zeit — einer von den Russen eroberten französischen Batterie — 
trng in goldenen Buchstaben auf seinem schwarzen Wandgetäfel die Namen 
fämmtlicher Offiziere, welche in den Jahren 1852—54 in Sewastopol ihren 
Tod gefunden hatten und die endlosen Zahlenreihen der gefallenen oder ihren 
Wunden erlegenen Soldaten und Matrosen. — Alles in Allem soll dieses un
geheuere Riesengrab 100,000 Mann einschließen, welche hier, das Vaterland ver-
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theidigend, ihr Leben verloren. So still nnd friedlich jetzt dieser Ruheplatz der 
Todten erscheint, so wild und wechselnd tobte hier einst der Kamps, und an der 
äußersten Stelle, welche die französischen Truppen vorübergehend besetzt hatten, 
ruhen die Gebeine des Oberfeldherrn jener blutigen Zeit — des Fürsten Gortscha-
kow, der zwar das Beste gewollt hatte, aber seiner ungeheueren Aufgabe nicht ge
wachsen war. 

Auch viele deutsche Namen aus unserer baltischen Heimath nennen die 
schwarzen Grabtaselu der Kirche, auch sie waren von den fernen Gestaden der 
Ostsee hierher geeilt, um an den Ufern des Schwarzen Meeres das Vaterland 
zu vertheidigen. 

II. Das Südufer der Kri m. 
Von Sewastopol führen Dampferlinien in die Schlammbäder von Saki 

bei Enpatoria, nach Cherfon, Odessa und Konstantinopel, welches sür den billigen 
Preis von 12 Rubeln lll. Klasse) zu erreichen wäre; nach Osten erstreckt sich 
diese Liuie noch weiter über Jalta, Feodossia, Kertsch längs der kaukasischen 
Küste des Schwarzen Meeres nach Batnm, um von hier noch einen Anschluß 
nach Trebisond (Trapezunt) und Konstantinopel zu finden. Will der Reisende 
jedoch die schönsten Pnnkte des taurischen Strandes gründlicher und bequemer 
genießen, so mnß er die Fahrt durch die Steppe nicht scheuen und 25—30 Rbl. 
ausgeben, um sich einen prächtigen, viersitzigen Phavton, gewöhnlich mit von 
rothem Plüsch überzogenen Polstern, zu miethen, oder sich den Strapazen 
einer Reise mit Postpserden aussetzen. — So bestieg ich denn um 10 Uhr Abends 
die Troika, da am Tage jede Fortbewegung uudeukbar ist, wenn der Thermo
meter 35—38« im Schatten aufweist. Bei dem herrlichsten Wetter, dem präch
tigsten Mond- und Sternenscheine klingelte unser munteres Dreigespann hinaus 
in die Steppe, welche sich etwa uoch vierzig Werst südlich hinter Sewastopol er
streckt. Einförmig lag die steinreiche Oede vor uns, inmitten der lautlosen, 
lieblichen Südnacht. — Unweit der berühmten Bncht von Balaklawa, wo 
einst die vereinigte Flotte der Westmächte einen Hafen gefunden hatte, hielten 
unsere Rosse: wir betrachteten beim Sternenlicht das Denkmal, welches hier den 
in der Schlacht bei Balaklawa gefallenen Engländern gesetzt worden ist; anch 
unser iizMiiici. (Kutscher) nannte sich einen Helden ans der Belagerungszeit 
nnd deutete mit seinem Peitschenstiele auf die fernen Contonren des Kirchhofs der 
Franzosen und Engländer, welche dem Ruheplatz ihrer Laudsleute Pflege ange-
deihen lassen. — Nach kurzer Rast ging es dann weiter. Die Nacht wurde 
allmählich kühler und dunkel, wie es ja im Süden gewöhnlich zu geschehen pflegt; 
mein jugendlicher Reisegefährte rückte näher an mich heran und steckte mich mit 
seiner Schlaftrunkenheit au — so durcheilten wir ahnungslos, nur beim Pferde
wechsel erwachend, die Steppe und befauden uns um 2 Uhr in Baidary, einem 
Tatarendörfchen, wo die Reisenden stets zu ruhen pflegen. 

Aber schon um 5 Uhr weckte uns der erbarmungslose Stationshalter: „Sie 
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müssen sich den Sonnenaufgang von dem Thore ans ansehen, meine Herren, 
dann schelten sie mich beim Thee — wenn Sie können," meinte er und brum
mend machten wir uns auf den unfernen Weg durch ein kleines Gestrüpp. 
Richtig, da lag es vor uns, das vom Grafen Woronzow erbaute Thor vou 
rothem Sandstein, die berühmte vopoi'Z,". 

„So ungefähr wie die Alexanderpsorte in Riga, was ist dabei zn sehen," 
waren wir im Begriff zn murren, als wir durch den Thorweg bogen, aber 
plötzlich aufschreien mußten: Ah vor nns das Paradies !! Ja, dieser 
Felsenabhang zum Meere von etwa 2000 Fuß Höhe, bedeckt mit der üppigsten 
Vegetation des Südens, Magnolien, Myrthen, Mimosen (mimosa puäiea), 
Walnußbäumen, Oliven, Schlinggewächsen nnd Weinreben — ein entzückender, 
berauschender Wirrwarr der Vegetation I darnnter Thalatta! Thalatta! das 
herrliche, blaue Südmeer unter dem wolkenlosen Himmel Italiens nnd die feuer
speiende Sonnenkugel, welche, neu gekräftigt, dem Wellenbade entsteigt — auch 
eine schaumgeborene Königin. Und links an dem Thorbogen riesige Felsen von 
gelbem oder rothem Sandstein — die taurischen Berge, theils zerklüftet, von 
Waldesgrün bedeckt, theils starr uud unbeugsam, wie eiue Rieseuwand, welche 
die hinterliegende Steppe gebieterisch abschließt nnd der Poststraße nur gestattet, 
sich demüthig an ihrem Fuße hiuzuschläugeln — ja wahrlich, es ist nicht zn viel 
gesagt, hier beginnt es — das russische Italien! 

Hier beginnt das vielgenannte, vielgepriesene Südufer; etwa vierzig Werst 
laug dehnt sich diese liebliche Kette von Hainen, Parks, Weinbergen ans bis 
nach Jalta, dem Centrum des Badelebens: Landhäuser, Burgen, italienische 
Villen, Capellen und kleine tatarische Ansiedelungen, ans welchen der Thurm 
einer schlanken Moschee heransragt, bieten dem Ange eine angenehme Abwechselung. 
Alle diese herrlichen Besitzlichkeiten gehören den hohen und höchsten Herrschaften im 
russischen Reich, und fragt man nach den Besitzern dieser liebreizenden Landsitze, 
so erhält man eine Reihe fürstlicher und gräflicher, hocharistokratischer Namen 
znr Antwort, abwechselnd mit denen berühmter Generale und Minister. Eine 
Datsche in der Krim gehörte während der Regierung des verstorbenen Kaisers 
zu deu Ausorderuugen des guten Tons; pflegte der Hos doch lange Jahre hin
durch stets einige Wochen oder Monate am Südufer zu weilen, wie ja auch der 
jetzt regierende Kaiser hier in Livadia den verflossenen Frühling zubrachte. Außer 
uns erfreuten sich noch einige andere Touristen des köstlichen Panoramas, über 
dem die Sonne allmählich höher und höher emporstieg: es wnrde nns schließlich 
schwer, die Augen von diesem hinreißenden Anblick loszumachen, aber die Zeit 
drängte. „Wenn dieses gelobte Land schon so schön zu schauen ist, wie viel 
schöner muß es sein, dort zu lebeu," trösteteu wir uus mit den Soldaten 
Hannibals, dankten dem Stationshalter bei einem eilig hinuntergestürzten Glase 
Thee, bestiegen den Postwagen und eilten, die Pforte von Baidary pafsirend, 
hinunter in die sonnenbestrahlte Landschaft auf der Chauffee nach Jalta. Die 
immer ärger werdende Hitze aber mußte uns bald davon überzeugen, daß „man 
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nicht ungestraft unter Palmen wandelt" und der Juni nicht gerade die passendste 
Zeit für eine Reise im Süden sei. 

Trotz der beständig wechselnden Ausblicke auf den grünenden Bergesab
hang oder düstere Cypressenhaine mit kleinen Bergqnellen, die melodisch zu dem 
unterhalb liegenden tiesblauen Meere hinabträuselten, versanken wir in ein sonder
bares Stadium blödsinniger Apathie: das Gehirn schien zuletzt von der Gluth 
ganz einzutrocknen — da hielten wir endlich vor der Poststation Miß-Chor. 
Eine Sappeurabtheilung hatte auf dem Durchzuge hier eine Fontaine mit recht 
stattlichem Bassin erbaut, dessen krystallhelles Wasser wir mit Entzücken hinnnter-
schlürsteu, ja, alle Scheu bei Seite setzend, hier sogar hart an der Bandstraße 
ein kurzes Bad in dem eisigen Bergwasser risquirten. Gebrach es uns doch an 
Muth und Kraft, zum Meere hinabzusteigen, an dem zerklüfteten, steilen Felsen
abhang, um dann eine Werst angreifenden Zurückklimmens vor sich zu haben. 
— So rasteten wir bis zum Abend an diesem lieblichen Springqnell, nachdem 
wir für schweres Geld (l Rbl. a Portion) jeder ein elendes, mageres Hühnchen 
verschlungen hatten, dem wir einige tatarische Brode und eine gnte, billige 
Flasche Laudwein nachgeschickt hatten; unsere eigenen Mnudvorräthe waren in 
einem traurigen Zustande: das Oel in den Sardinenkistchen schien fast bis zum 
Kochen erhitzt, die Salamiwurst anfgethaut, der Käse aber weinte große Thränen 
über die Thorheit seiner närrischen Besitzer, welche glaubten, daß die Sonne 
stets eine freundliche Fee und nicht mitunter auch eine menschenfeindliche Tyrannin 
sei. — Um so lieblicher war aber wiederum der Abend mit einem Spaziergange 
durch den Park der Grasen Schuwalow hinab an den steinigen Meeresstrand 
bis zum Leuchtthurm von Mitodor, dessen Lichterglanz die armen Seevögel an
lockte, sich an den Glasscheiben desselben Köpfe und Flügel wund zu stoßen. 
Der gräfliche Verwalter war zwar ein Deutscher, aber die Preise, welche er für 
2 Zimmer in einem niedlichen, jedoch ziemlich öden Gartenhäuschen verlangte 
(ich glaube 100 Rbl. monatlich, natürlich ohne Beköstigung) — hätten jedem 
christenfeindlichen Tataren alle Ehre gemacht. Bis spät in die Nacht plauderten 
wir beim Glase Rothwein, vermischt mit dem Quellwasser der Fontaine, in 
sonderbarer Gesellschaft: ein Djatschok aus dem Nachbardörfchen, der Stations
halter, ein talentvoller Claviervirtuos aus dem Petersburger Conservatorium, 
ein tatarischer Reitmeister, welcher sich für einen „Kjnäs" ausgab (wie fast alle 
reichen Tataren), endlich einige baltische Wanderer, welche hier Vergleiche zwischen 
dem rigischen uud taurischen Strande anstellen konnten. 

Am nächsten Morgen ging'S in der Frühe weiter, nach Simeis in die 
etwa 7 Werst weit gelegene Pension des Generals Maltzow. Unser Rosse
lenker war von bedenklicher, fieberhafter Beredtsamkeit, jagte in rasendstem Tempo 
die Bergabhänge hinunter und wiederholte mit der Zähigkeit eines echten Trun
kenboldes :  „Seien Sie nur ruhig, Barin, ich habe Niemanden je umgeworfen, 
mich kennen alle Herrschaften, ich habe Generale gefahren, ich habe den Fürsten 
(Woronzow), ich habe den Herrn und Kaiser gekntfcht!" Nichts konnte das 
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Scheusal zum Halten oder Schweigen bringen und so rasten wir denn in bestän
diger Lebensgefahr die Bergstraße hinunter, an Alupka vorüber, einem Oliven
hain, dem Meere entlang, bis wir nach halbstündiger Fahrt in Simeis eintrafen, 
mit Angst und Wuth im Herzen. Auf einer Höhe stand das Gasthaus, wo die 
deutsche Frau eines russischen Wirthes das Regiment führte, oder richtiger gesagt, 
den Kochlöffel schwang. Sie führte im Munde der munteren Bewohnerinnen 
des Häuschens den Namen IllaMori'Z, koiuiioi'oLuu, weil sie als vierte 
Speise stets ein Compote zu reichen pflegte, ein Dessert, welches in der 
fruchtbaren Krim leicht genng zu beschaffen ist. Die Abhänge und Schluchten 
zierte ein prächtiger, dunkelschattiger Park, in welchem ich die rothen, blutfarbenen 
Stämme des Mahagonibaumes (icpaelioe Aepevo) bemerkte und dessen äußersten 
Rand ein Wäldchen von Eypressen und Magnolien bildete. Hier standen, die 
„Waggons", ansrangirte Eisenbahnwagen, welche der praktische alte General 
Maltzow aufgekauft und zu kleinen Wohnungen von je vier Miniaturstübchen 
ausgebaut hatte; „100 Rbl. für den Sommer" lautete die Aufschrift dieser 
sonderbaren, nett möblirten Strandhäuschen, und fast alle schienen bewohnt. Auf 
dem hohen Meeresufer aber blitzte uud funkelte der „Krystallpalast", welchem von 
Rechts wegen nur der bescheidene, aber wahrheitstreuere Titel eines Glashauses 
hätte zukommeu müssen. Der Besitzer aller dieser Baulichkeiten besaß nämlich 
im Inneren des Reichs mehrere Glasfabriken uud hatte die ausbrackirteu Scheiben 
ans denselben dazu benutzt, die Wände eines riesigen, eisernen Gerüstes zu 
bilden, um auf diese Weise eiu stattliches, originelles, aber gebrechliches Hans zu 
erbauen, welches etwa 60 Nummern enthielt und sich während der „Saison" 
eines zahlreichen Zuspruchs erfreute. Auch dieser „Palast" befand sich unter dem 
Kochlöffel unserer braven deutschen Speisemutter, der eine große Menge von 
russischen, deutschen und tatarischen Köchen, Tafeldeckern, Dienern, Mägden nnd 
Wirtschafterinnen zur Seite stand. 

Für 20 Rbl. monatlich sahen wir uns im Besitz eines ganz erträglichen 
Zimmers mit 2 Glaswänden und dem nothwendigsten Mobiliar; zum Quartier 
gehörte der Ssamowar, nach russischer Sitte jeden Morgen und Abend servirt, 
und für weitere 1 V2 Rbl. täglich waren wir als Tischgäste bei I5mi-
ii0?0Luu eiugebürgert, zum Frühstück 2, zu Mittag 4 Speisen ohne Wein, 
welcher leicht aus dem Keller des Generals beschafft werden konnte. 

III. Ein Pensionat am taurischen Strande. 
Simns, Alupka, Ialta. 

Bei seiner Installiruug im „Glaspalaste" bekommt jeder Pensionair ein 
Contobüchelchen, dessen Bestimmung uns bald klar werden sollte; denn für baares 
Geld wurde weder in den Eolonialwaaren- noch in den Weinniederlagen „Sr. 
Excellenz des Generals" u. s. w. (so stand eS aus jeder einzelnen Abrechnung) 
etwas abgelassen, vermuthlich um die unteren Chargen der Bediensteten nicht zn 
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Veruntreunngen zu verleiten. So war also dieses Contobüchlein der magische 
Schlüssel, welcher uns in dieser Oasis tatarischer Wüstenei die Schätze an Thee, 
Zucker, krimschem vorzüglichen Tabak erschloß und den munteren, rothnasigen 
Küfer des riesigen Kellers dazu veranlaßte, uns manche muutere Weinprobe zu 
gestatten. Diese kühlen, dem Bacchus geweihten Katakomben waren allein im 
Stande, uns mit der Glnth unserer gläsernen Behausung zu versöhnen, wenn 
wir, von der nächtlichen Hitze und dem Kampfe mit mosquito-ähnlichen Mücken 
ermattet, in den tiefblauen Fluthen des Pontus Euxiuus Erquickung gesucht uud 
uur für wenige Minuten gefunden hatten. So behaglich, wie das Bad in den 
bequemen Karren zu Dubbeln, war aber das unsere keineswegs: der Strand
boden war so von scharfen Steinen besäet, daß selbst tatarische, aus Bindfäden 
oder Schilf geflochtene Badeschuhe unsere nackten Füße nur ungenügend schützten. 
Bei dem kleinsten Wind- und Wellenschlag wurde es noch schlimmer; die aus 
dem Meere kommenden und dann zurückströmenden Wogen rissen eine so unge
heuere Masse scharfer Steinchen mit sich, daß der unglückliche Badegast seinen 
armen Leib hin und her rollenden Kartätschenladungen aussetzte, die Badepau-
toffeln aber, in einem Augenblick von den Füßen abgerissen, dem schwarzen, 
tosenden Wogengrabe verfielen. Allerdings waren in den Sommermonaten solche 
Wuthanfälle des von Alters her gefürchteten Pontns Euxiuns nur sehr selten, 
im Durchschnitt lachte eben der ewig blaue Himmel Italiens auf uns herab 
und sandte PhöbuS Apollo unverdrossen seine Glnthpfeile auf das Bleidach 
unserer Pension. Hier waren die meisten Nummern besetzt und versammelte sich 
ein buntscheckiges Menschenhäuflein zu den Mahlzeiten im Mittelraume, dem 
Patio süditalienischer oder afrikanischer Häuser ähulich. Ein Viertel desselben 
bildete der Speisesaal, ein zweites der Musiksalon, ein drittes das Blumenpar-
terre mit ausgetrocknetem Bassin, ein viertes die Rauch- und Kaminecke für kalte 
Tage (welche nie vorkamen). Der Thee wurde am Morgen aus der Glas
veranda oder dem mehretagigen, rundlaufenden Balcon genommen, wo jede Num-
mer ihr sogenanntes „Etablissement" von Stühlen und Tischen hatte. Dann 
kam das Bad, für welches glücklicher Weise keine lästigen, pedantischen Bade
stunden maßgebend waren — links lagen eben die Hütten der Damen, rechts 
die der Herren, beide durch Klippen und Felsblöcke ganz von einander geschieden. 
Um Eins läutete die Glocke auf dem Belvedere unseres gläsernen Gluthofens 
und wir schlichen über den kühlen, mosaikgetäfelten Fußboden zum Frühstück: 
nach einigem Bitten und Parlamentiren hatten uns die Damen gestattet, hierzu 
nicht in Gesellschaststvilette, sondern in kleinrussischem, bnnt ausgenähtem Hemde 
und leichten Kleidern ans Leinwand oder (ungebleichter, persischer 
Seide), in lustigen Schuhen und riesigem Panamahute zu erscheinen. 

Unter den Vertreterinnen des schönen Geschlechts flößte uns das Sieben
gestirn alter, übertrieben prüder Jungfrauen, Klaffendamen eines großen Mädchen
institutes aus dem Süden des Reiches, am meisten Respect ein. Anfangs 
hießen sie die Bestalinnen, bis ihr komischer Anstand, ihre altjüngferliche Scham-
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haftigkeit endlich vom Sonnengotte bezwungen wurden und sie den Namen „die 
Furien" erhielten, welchen sie ihrem Abscheu und dem tugendhaften Entsetzen ver
dankten, mit welchem sie jeder Annäherung zwischen den jungen Leuten verschie
denen Geschlechts nachspähten. Ferner die Arauäs äam6 ans Petersburg, Griechin 
von Geburt und Gattin eines Generaladjutanten, nur französisch und Mnissimo 
plaudernd, Ms 6t dennoch aber geneigt, ihre Augen 
und Fächer in Bewegung zu erhalten und die jnnge Männerwelt mit griechischem 
Feuer zu beschießen. Weiterhin die Familie eines alten Obersten aus Kiew, 
einige niedliche sprudelnde ic^peuei'kcu (ZuHörerinnen der höheren weiblichen 
Lehrcurse), endlich eine junge Dame, welche durch ihre leidenschaftliche politisch-
reactionäre Richtung Furore machte. Sie war eine glühende Anhängerin Kat-
kow's und der streng confervativen Richtung der „Moskowskija Wjedomosti" und 
der Akssakow'scheu „Ruß" — selbst Mitredacteurin einer Zeitung. Häufig er
schienen als ihre Gäste die drei lieblichen Töchter eines früher vielgenannten 
verdienstvollen Ministers, welche aber, wie meistens die russische Jugend, den 
entgegengesetzten politischen Ansichten huldigten. War doch die eine derselben als 
Frauenarzt in dem benachbarten Tatarendorf geehrt, die andere versammelte arme 
Kinder um sich, um ihnen, natürlich unentgeltlich, den ersten Unterricht zu er-
theilen, und die dritte fand ihren Bernf darin, als Buchbinderin zu fuugiren I 

Wie immer im russischen Reiche, durchwehte uusere Geselligkeit ein demo
kratischer Zug, und selbst die lederne, pedantische Würde eines Civilgenerals (eines 
Civilbeamten mit dem Prädicat „Excellenz") und Schulmonarchen des Gymna
siums zu W. vermochte nicht, den gemeinschaftlichen Mahlzeiten den gewünschten 
Zwang anzuthuu. Stand auch vor den meisten Herren, ja vielen Damen eine 
Flasche guten Rothweins, genannt, so war man doch bei Tisch sehr 
mäßig, aber zu den heißesten Stnnden des Tages eilte so mancher ermattete 
Badegast iu den kühlen Keller, wo bei 9° Wärme der gemüthliche Jarofslaw'sche 
Küfer die Honneurs machte und jeder, mit seinem Contobüchlein bewaffnet, bestrebt 
war, allmählich all ' die verschiedenen Weinsorten durchzukosten, angefangen vom 
billigen, etwas herben „Riesling" bis zn dem süßlichen, feurigen „Jsabelle", 
dem theuersten Wein des elc.ia.n.1, zu 2V- Rbl. die Flasche. Oft beherrschte 
ein mnnterer, zwangloser Humor unseren kleinen, meist aus Petersburgern be
stehenden Kreis, dem ein umgestülptes Faß als Kneiptisch diente. Große Quan
titäten Wein wurden hier nicht vertilgt, auf den Mann kam selten mehr als 
eine Flasche leichten Landweins, zu etwa 40 Kop. der Schoppen; aber dafür 
prasselten die Geister auf einander. Jugendliche Hitzköpfe der radicalsten Rich
tungen spien Feuer und Flammen gegen die Alt-Moskowiter, welche mit der 
„Ruß" zu Bette gingen nnd den „Moskowskija Wjedomosti" ausstanden, über 
den faulen Westen die Achseln zuckten und das Heil der Welt vom Gemeinde
besitz und dem allein nationalen erwarteten. Vergeblich versuchten die 
Liberalen, „die Männer aus den 60er Jahren", Abonnenten des verschwun
denen „Golos", der „Nedelja" oder der Zanneuu", zwischen links 
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lind rechts zu vermitteln, hier wurden sie als „Halbe" geschmäht, dort als West-
linge (zanaMnicii) ab- und zur Ruhe gewiesen. Ein Wortspiel, ein guter Witz 
oder Citate aus einer Satyre von Schtschedrin stellten aber schließlich den Frieden 
wieder her oder an der Kellerluke wurden die Mahnworte besorgter Gattinnen 
hörbar, welche, mit stürmischen Ovationen begrüßt, es mitunter nicht verschmähten, 
ans dem Glase des Eheherrn oder des Bruders zu nippen. 

Um die Mittagsstunde, gegen 5 Uhr, erschien man wiederum im Speise
zimmer; die nahende Kühle erlaubte es daun, «nn drin äs toilet-ts» zu machen, 
die drei Gänge nebst dem obligaten Eompote sanden tapfere Esser mit kräftigem 
Badeappetit nnd während in Gruppen plaudernd der Kaffee genommen wurde, 
ging es an ein Pläneschmieden, an das Programm für den Nachmittag. Einmal 
wurde eine Segelpartie auf dem Meere versucht, ein anderes Mal ein Spaziergang 
nach Ai-Pandra, der köstlichen Felsenquelle am Meeresstrande, unternommen, wo bei 
phantastischer Mondbeleuchtung oder rasch eintretender Dunkelheit die Klippen 
sonderbare Gestaltungen anzunehmen schienen. Der Eine glaubte in diesen 
Meeresriesen den grimmen, alten Seekönig zu erkennen, welchen die griechischen 
Ansiedler dieser Küsten vor 2000 Iahren als Poseidon verehrt hatten, ein Anderer 
fand eine verhüllte Nonne, ein Dritter sogar die Lorelei heraus: alles dies in 
der von Felsentrümmern besäeten „todten Bucht". 

Nach Beendigung der Mittagstafel fand vor der Terrasse zn Simeis ein 
kleiner Bazar statt: schreiende, heftig gesticulirende Tataren (Männer. Buben 
und Kinder) führten Pferde und Esel herbei und luden iu schrecklichem Russisch zu 
Reitpartien ein. Andere (jedoch selten nur Weiber oder Mädcheu, welche ver
schleiert in scheuer Entfernung blieben) trugen in selbstgeflochtenen, offenen Körben 
die köstlichen Südfrüchte der Krim herbei und wogen sie den Käufern zu; hier 
gab es Aprikosen, Kirschen Pfirsiche, verschiedene Beeren mit barbarischen Namen, 
ja Ende Juli die ziemlich theureu Weintrauben aus Konstantinopel, welche mit 
den Dampfern über Jalta angekommen waren. 

Im Ganzen gelten die Tataren für ehrlich, wenn auch einer dieser Schufte 
meine vergoldete Wasserpfeife stahl; aber den Reisenden zu übervortheilen gilt für 
keine Sünde, muß doch die Sommer- und Herbstsaison ihnen den Lebensunter
halt für das ganze Jahr sichern. Vom Land- und Gartenbau indeß sind sie keine 
Freunde, das überlassen sie ihren Weibern und Töchtern. Der „Knjäs" selbst 
kann nur feilschen und reiten; letzteres verstehen schon die kleinen Knaben, welche 
mit katzenartiger Gewandtheit ihre munteren, unansehnlichen Pferdchen tummeln. 

Die äußere Erscheinung dieser Centauren verräth bekanntlich ihre Herkunft, 
da die Tataren der Krim längst den mongolischen Typns verloren haben und 
ein Mischvolk geworden sind. Griechen, Italiener, Gothen und Russen sind ja 
in buntem Wechsel die Herren der schönen Halbinsel gewesen und besonders die 
ersteren haben den Ueberresten tatarischer Horden ihren Stempel aufgeprägt: 
schöne Männergestalten in kleidsamer, bunter Tracht gehören hier nicht zu den 
Seltenheiten, während die Frauen nur in der frühesten Jugend anmnthig er
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scheinen; die harte Arbeit läßt sie rasch alt werden. — Der schönste und be
liebteste Punkt für unsere Ausflüge blieb Alupka, das gvthisch-maurische Feen
schloß, welches der verstorbene Fürst Woronzow mit ungeheueren Kosten inmitten 
des weltberühmten Parks hatte erbauen lassen; die Summe von 7 Millionen 
Rubeln, welche ihm für dieses Besitzthum geboten worden war, hatte er ausge
schlagen und so erbten denn seine Nesfen, die Grafen Schuwalow-Woronzow, nach 
seinem Tode diese Perle von Tanrien. Durch Oliven-Alleen, welche schließlich 
in einem Hain endigen, nähert man sich von der Landseite dem tatarischen 
Flecken Alupka, wo Logirhäuscr, Gasthöfe, „Magazine" und Fruchtbuden schon 
Spuren einer entstehenden Cnltnr verrathen. Im Park, voll rieselnder Quellen 
und alter, zum Theil seltener Bäume aller Himmelsstriche, steht das fürstliche 
Schloß, einem altschottischen Burgsitze ähnlich, von Epheu und Schlingpflanzen 
umrankt. Es fehlen nur die Gestalten Walter Seott'scher Romane, nm sich hier 
in längst vergangene romantische Zeiten zurück zu träumen. Hier, im Burg
hofe, empfing uns ein ergrauter äomu8, nm uns durch die Gemächer 
zu geleiten, welche, in buntem Wechsel, im Geschmack der verschiedensten Epochen 
ausgestattet waren: gothische Säle wechselten mit chinesischen Eckzimmern, in 
französischem Rococo-Stil geschmückten Bondoirs und national-russisch decorirten 
Theezimmern ab. Einen herrlichen Anblick gewährte aber besonders die Veranda 
in maurischem Stil, von den herrlichsten Blumen und Schlingpflanzen umgeben 
und von einer wogenden Menge weißer Kletterrosen überdeckt. Eine breite Treppe 
von weißem Marmor führte zum dunkelblau schimmernden Meere hinab und 
drei Paar Löwen in liegender, kanernder, schließlich drohend zum Sprunge er
hobener Stellung schienen jeden landenden Fremdling zurückschrecken zu wollen. 
Ueber diese Terrasse gelangten wir endlich in den Park, der, etwa 2 Quadrat, 
werst groß, durch die Masse seltener tropischer Gewächse weltberühmt geworden 
ist; hat doch der verstorbene Fürst selbst aus Südamerika ganze Schiffsladungen 
brasilianischer Pflanzen kommen lassen, um dieselben hier zu acelimatisiren. 

Unzählige Quellen und Bächlein, unter welchen besonders die Nachahmung 
der berühmten Thränen-Fontaine von Baktfchisfarai bekannt ist, bewässern diesen 
paradiesischen Abhang der tanrischen Berge. 

Der Reisende, welcher sich nach Jalta weiter begeben will, kann dazu die 
Chaussee benutzen, welche am Fnß des Gebirges, am Ai-Petri, vorüber führt. 
Die tatarischen Führer behaupten, daß man bei gutem Wetter von dieser 
3500' hohen Bergspitze Konstantiuopel erblicken könne, doch scheint diese Behaup
tung nur ein Product orientalischer Phantasie zu sein. 

Orianda, dem Großfürsten Konstantin Nikolajewitfch gehörig, öffnet seine 
gastlichen Pforten gern dem Besucher, und ist sein prächtiger Park reich an schönen 
Aussichtspunkten und Baumpartien; das Schloß ist vor einigen Jahren einem 
Feuerschaden zum Opfer geworden, und lebt der hohe Herr im sogenannten 
Admiralshäuschen. Weiterhin schimmern die reizenden Gürten von Livadia mit 
ihren Kaiserlichen Villen und der lieblichen dazu gehörigen Meierei, wo die 
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hochselige Kaiserin häufig zu weilen pflegte. Dem großen Publicum sind jedoch 
diese Orte verschlossen und so gelangen wir denn auch nach Ialta, dem Centrum 
der taurischen Badeorte, mit seinen herrschaftlichen Landsitzen, großen Hotels und 
eleganten Magazinen, aber auch übeldustenden Märkten und oft genug staub
erfüllten Straßen. 

Während der Saison wimmelt es hier von Kurgästen, die entweder die 
ziemlich unbequemen Seebäder benutzen, dem steinigen, felsigen Meeresboden 
Trotz bietend, oder die Weintranbencnr durchmachen, welche ja manchem Magen
leidenden schon Heilung und Besserung gebracht hat. Wie überall, wo der 
Mensch mit seiner Qual hingekommen ist, herrscht hier Eleganz, Comsort und 
Geselligkeit, aber auch geselliger Zwang, große Theuerung und In dem 
großen, hochfeinen Hotel Russis giebt es elegante Zimmer und gastronomische 
Seltenheiten, aber auch fabelhafte Preise, geräuschvolles Treiben und hohes 
Spiel, welches Gäste aus der nordischen Palmyra znm Schaden kränkelnder 
Provinziellen hier eingeführt haben. Hier findet der vergnügungssüchtige Som
merfrischler Gartenmusik, Tanzabende, einen Sommerclub und Concerte unbe
kannter Größen, endlich die Badestener zum Besten der Stadt Ialta, welche 
eben in jeder Weise den Angereisten auszubeuten sucht. Die Bucht bietet der 
Schifffahrt uur wenig Sicherheit und selbst die Dampfer der „Russischen Damps-
fchifffahrtsgesellschaft" können nicht immer ihre Stege zum Anlegen benutzen, so 
daß der Personenverkehr durch Böte vermittelt werden muß. Dagegen sind von 
hier aus leicht sehr lohnende Ansflüge zu unternehmen, die Miethequipagen 
theuer, aber bequem ; der einst vielgerühmte Wasserfall ist jetzt nur durch die präch
tige Aussicht bemerkeuswerth, welche sich hier aus die schöu gelegene Stadt mit 
ihren berg- nnd waldreichen Umgebungen bietet. Ferner sind Gursuw, Aluschta 
und der „Hmciii'liueiciü mit der von einem Deutschen geleiteten Winzer
schule, seinen prächtigen Weinkellern und Fruchtgärten durchaus sehenswürdig. 
Den ganzen Personen- nnd Warenverkehr auf dem Schwarzen Meere vermittelt 
bekanntlich die oben erwähnte Gesellschaft ?7eeü0e oöm.öei'Lo 11 

deren Agenturen nnd Niederlagen in allen Strandorten anzutreffen 
sind und deren große, bequem eingerichtete Dampfer in allen Richtungen von 
Konstantinopel uud Odessa bis Batnm und Trapezunt hin und her fahren. In 
den Sommermonaten sind diese Touren gewöhnlich von schönem Wetter begünstigt 
und häufig von Touristen oder Geschäftsreisenden überfüllt. Von Ialta kann 
man auf diese Weise mit allem Comfort seine Reise längs der Südküste fort
setzen. An Gnrsnw und dem Bärenfelsen i 'vpa) in einer lauen 
Sommernacht vorüberzudampfen durch das von phosphorescirendem Glänze 
blinkende Meer, umgeben von allem Comfort moderner Cnltur und gestärkt dnrch 
ein Glas guten krimschen Weines, inmitten einer durch Mischung orientalischer 
mit occidentalen Elementen interessanten Gesellschaft, — das sind angenehme, 
genußreiche Stunden, welche den Weg kürzen helfen. Früh Morgens hält das 
Dampfschiff in Feodofsia, dem alten Kaffa, mit seinen historischen Trümmern 
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nnd mittelalterlichen, wohlerhaltenen Burgthürmen, als lebende Erinnerung an 
die längst vergangene Zeit der genuesischen Seeherrschaft. Wer einförmiges 
Stillleben bei großer Hitze ertragen kann und eines köstlichen, lauwarmen See
bades bedarf, der mag getrost hier seinen Anfenthalt nehmen. Allerdings fehlt 
hier jegliche Vegetation, ja selbst Trinkwasser für das Vieh, und zeigt das Leben 
der verkommenden, ansgedörrten Kleinstadt wenig anlockende Seiten — aber das 
Baden ans dem sammetweichen Meeresboden (önpxai'n»!! i^vn'i"i>) ist köstlich. 

Die wenigen Sehenswürdigkeiten der immer mehr versandenden nnd ver
ödenden Hasenstadt von 5000—6000 Einwohnern sind rasch gemustert: das 
Museum pontischer Alterthümer verdankt seinen Ursprung dem aus Feodossia ge
bürtigen bekannten Seemaler Aiwasowski, der Qnarantainehafen stammt noch zum 
Theil aus genuesischen Zeiten und das Atelier des eben erwähnten Marinisten 
wird dem Touristen gastlich geöffnet. Abends sammeln sich die wenigen Glie^ 
der der örtlichen dekm-momls um das bescheidene Orchester, welches auf dem 
Boulevard am Meeresuser seine kläglichen Töne erschallen läßt, oder begeben sich 
Sonntags in den Clubgarten, wo die Jugend Gelegenheit zu einem bescheidenen 
Tänzchen findet. Erwähnt man noch des Zeitungspavillons, wo man für 5 Kop. 
Eintrittsgeld einige russische Tagesblätter findet — so ist die Auszählung der 
Vergnügungsorte von Feodossia erschöpft, da auch die Umgebung durch den voll
ständigen Mangel aller Vegetation wenig Anziehendes bietet. In einer Entser-
nuug von etwa 40 Werst liegt das dentsche Eolonistendörschen Sndak, einst eine 
große Handelsstadt von 100,000 Einwohnern und Sitz eines griechischen Erz-
bischofs, jetzt nnr noch durch seinen Weinbau auch in weiteren Kreisen genannt. 
Da dieser Ort auf der steinigen Landstraße eben fo schwer zu erreichen ist, wie 
ans dem Seewege, welchen nur unregelmäßig kleine Cabotagefahrzenge oder 
Segelböte befahren, so bleibt er trotz der anheimelnden Sauberkeit deutscher 
Bauernhäuser und seiner grünenden Vegetation seitwärts der eigentlichen Tou
ristenbesuche liegen. 

Die Bäder in Feodossia und seinen Umgebnngen sind neben den berühm
ten Schlammbädern im Liman von Odessa und in Saki bei Enpatoria die wirk
samsten der Krim: die im Sommer stets trocken-heiße Lnst nnd der absolnte 
Mangel an Feuchtigkeit lassen den Rheumatiker ein Wohlbehagen empfinden, wie 
es die feuchtkalte Witterung nnferes Rigaschen Strandes selten aufkommen läßt. 
Während hier in den letzten Jahren beständiger Regen die Sommerfrischler 
schreckte, schießt dort der glühende Sonnenball in ermattender, erschöpfender Gleich
förmigkeit Monate hindurch seine Glnthpfeile auf deu Badegast, der aber dafür 
Erwärmung und Genesung findet am tanrischen Strande. 

Nordische Rundschau. Band VI. Heft 2. 9 



König Heinrich der Werte. 
Ein 15ild aus deutscher Vorzeit. 

Boü Cart Worms in A!itan. 

«liex lleni'ienk ^Vnrm^eik».e o<'cnn it 
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Mu Worms im Kaisersaale, da hat um Mitternacht 
Ein hundertfältig Leuchten von Kerzen sich entfacht. 

^ Da schimmern die Tapeten, der Wölbung Schnitzwerk glänzt, 
Die Eichenfänlen prangen, von frischem Grün umkränzt. 
Viel bunte Fahnen wallen, das Rüstzeug an der Wand 
Erstrahlt im Widerscheine, der Decken Purpurrand 
Umsäumt die weichen Polster beim üppig reichen Mahl; 
Die Nacht zum Tage wandelt des Königs Bacchanal. 
Bestrickend heit're Töne dnrchzittern das Gemach, 
Die Flöte bebt der Harfe ein lüstern Echo nach. 
Wohl ward am Himmel drohend zu schwüler Abendstnnd' 
Geheimnißvolle Regung im Wolkenschooße knnd; 
Erloschen ist im Nebel der Sonne Flammenspnr, 
Durch Wolkenrisse flimmern verlor'ne Sterne nur; 
Es ist, als wolle mahnend ein göttlich Zorneswort 
Znr stnmmen Erde reden; schon flackert hier nnd dort 
Entferntes Wetterlenchten im Süden und im West — 
Doch Heinrich will's nicht sehen: er will sein Königsfest, 
Er rief die frohen Gäste. Wer hielte da noch still, 
Wenn König Heinrich feiert, wenn König Heinrich will? 
Ihn schrecken keine Zeichen. Des Schlosses Hof erhellt 
Der Fackelträger Runde, die Pforten sind umstellt 
Von starren Eisenmannen. Wo süße Düste weh'n 
In seiner Festeshalle, an gold'nem Throne steh'n 
Trabanten, Speergenossen, Getreue ohne Zahl: 
Die alte Stadt behütet den König ihrer Wahl. 
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Nun hebt von seid'nen Kissen sich hoch der stolze Wirth, 
Befriedigt durch die Menge sein blanes Auge irrt. 
Er sieht sie wogen, wallen in zügelloser Lnst 
Entlang den Säulenreihen und lächelt selbstbewußt. 
Wie glühen seine Wangen, wie stürmt sein heißes Blnt! 
Die Königin des Festes, die ihm zur Seite ruht, 
Umschlingt er mit der Linken und hebt den Goldpocal: 
Den Umtrunk will er halten im alten Kaisersaal. 
Da schimmert, weithin sichtbar, sein weißes Festgewand, 
Da funkeln die Rnbineu an brauner Locken Rand. 
„Wohlaus, ihr Festgenossen!" so tönt sein Willkommgruß 
Vermessen in das Lärmen, „des Augenblicks Gennß 
Verleiht nns neue Wonnen und taumelnde Begier, 
So lange wir begehren, so lange leben wir. 
Willkommen, süße Lieder, ich schöpf' aus eurem Quell 
Verborg'ne Liebesfreuden! Noch schimmert klar und hell 
Der Wein im Bechergrunde. So trinket wilden Muth! 
Bald lad' ich euch zum Trünke von heißem Sachsenblut." 
Der vierte Heinrich lächelt, er hört das Grollen nicht, 
Das warnend von den Höhen aus fernem Donner spricht. 
Er lauscht nur freudetrunken der Gäste Beifallsfchwarm 
Und fühlt sich sanft umschlungen von weichem Mädchenarm. 
Doch Plötzlich streift verdrossen sein Blick, von Haß durchblitzt, 
Deu Greis, der an den Stnsen zunächst dem Köuig sitzt. 
Er wehrt der Hand, die schmeichelnd mit weißem Rosenband 
In buhlerischem Kosen die Schläfen ihm nnuvand 
Und ruft zur Seite schielend : „Was schaffst Du, thöricht Kind ? 
Jn's Beinhaus mit den Blumen, die mir für Leichen sind! 
Herbei, ihr Königsknaben : zum Grabe Adalbert's 

*) Schon ni zartem Kiudesalter winde Heinrich IV. vom Erzbischof Hanno von Köln 
nnd anderen Großen bei Kaiserslautern entführt nnd so dem Einflüsse seiner Mntter gewaltsam 
entzogen. Hanno, welcher sich zum Erzieher Heinrichs auswarf, wurde indessen von Adalbert 
v. Bremen verdrängt, welcher dnrch allzn große Milde, die sich den erwachende»? Leiden, 
schasten und Launen des jungen Königs anbequemte, viel Schuld trug an der Entwickelung 
der später hervortretenden bedenklichen Charaktereigenschaften Heinrichs und an der oppositio
nellen Haltung desselben gegenüber Rom. Später wnrde Heinrich dnrch die F-ürsten gezwun
gen, sich von Adalbert, welcher 1972 starb, zn trennen und wiederum Hanno von Köln einen 
Einfluß auf die Regierung einznränmen. Doch blieb ihm der aufgezwungene Berather stets 
verhaßt. Der letzte Versuch der alten Kaiserin, persönlich eine Versöhnung mit Rom zn 
Stande zn bringen und Heinrich auch gegeu die von ihm grimmig gehaßten Sachsen milder 
zu stimmen, scheiterte an des Königs Starrsinn nnd au dem Einflüsse seiner Rathgeber, zn 
denen Ndalrich von Godelheim gezählt wird. Die Eonsegnenzen dieser verfehlten Jugend 

Heinrichs schildert das Gedicht. 
!>" 



König Heinrich der Vierte. 

Mit diesen Todtenkränzen! Er schaut wohl niederwärts 
Und sieht, wie sein Gedächtniß der König trenlich ehrt." 
Er wirft mit leichtem Schauder die Blumen hin und leert 
In wilder Hast den Becher und wendet scheu das Haupt 
Zum ernsten, stillen Alten, der seinen Frohsinn raubt. 
„Erzbischof," fragt er düster, „Du bist nicht gut gelaunt. 
Dein schwerer Ernst beleidigt mein Festmahl, und erstaunt 
Vor Deinen kalten Blicken entweicht des Zechers Lnst. 
Da mag in Köln wohl stolzer sich dehnen Hanno's Brust, 
Wenn tausend fromme Pilger den Segen von ihm fleh'n." 
„Warum denn ließ mein König das Anfgebot ergeh'n? 
Dn hast den Gast geladen," versetzt in scharfem Ton 
Gelassen der Befragte und schaut mit kaltem Hohn 
Vom unberührten Weintrunk zn König Heinrich auf, 
„Ich ließ die heil'gen Pflichten nnd fuhr den Rhein herauf 
Mit reichgeschmücktem Jagdschiff vorbei an Kaiserswerth, 
Des frommen Swibert Insel. . 

„Vermessener, verzehrt 
Des Weines Glnth Dein Denken? Du wagst an diesen Ort, 
An Heinrichs Schmach zu mahnen!" so bebt des Königs Wort 
Mit wuthentbranntem Stammeln, doch machtlos vor dem Blick 
Des Bischoss sinkt die Rechte, zur Faust geballt, zurück. 
Und Hanno schreckt der Aufruhr, das droh'nde Murren nicht, 
Das ringsum immer lanter aus trnnk'nem Haufen bricht. 
„Wer redet?" fragt er herrisch und reckt sich stolz empor 
Mit zürnender Geberde, „Mein ungeübtes Ohr 
Ereilte dumpfes Grollen. Was tobst Du, edler Wirth? 
Sieh zu, daß bald nicht lanter das Schwert der Sachsen klirrt. 
Was soll verbnhltes Lärmen, wenn schon im finstern Tann, 
In Sachsens Schluchten drohend das Waffenspiel begann?" 
„Ist dies die Furcht des Starken?" hohnlächelt Heinrich wild, 
Dem höher an der Stirne die Zornesader schwillt, 
„Wie nun, Du stolzer Priester, der einstmals sich vermaß, 
Das Scepter meines Vaters zn fassen und vergaß. 
Daß er wohl sonst das Ranchfaß zu schwenken nnr verstand? 
Erschreckt Dich Rabenkrächzen im schönen Sachsenland, 
Gemeiner Banernhorden ohnmächtig feiges Droh'n, 
Die nur gelernt zu schwitzen in streng geübter Frohn? 
Nun, wackre Zechgesellen, wer jauchzt ihm Beifall zu, 
Dem heiligen Verzagten in thatenloser Rnh'?" 
„Der Ritter dort," erwidert mit unverhülltem Spott 
Der Bischof kalt. „Mein König, das Zeichen kommt von Gott. 



Von Carl Worms in Mitau, 133 

Nur zu, Du Held, ersticke den Aufruhr schon im Keim, 
Befrag' um Rath die Weisheit des Herrn von Godesheim." 
„Ha, Udalrich!" so murmelt verwirrt der Kaisersproß 
Und folgt dem Fingerzeige. 

Da drängt sich durch den Troß 
Entstellten Angesichtes, in fassungsloser Hast 
Ein Edler von den Gästen. Sein trunk'ner Blick erfaßt 
Den König, zitternd taumelt zum Hochsitz er empor. 
Und Alles drängt zur Stelle, und angstvoll lauscht das Ohr: 
„Mein König..." — „Deine Zunge verdorre, Udalrich, 
Daß Dir ein Purpurfärber die Wangen malte! Sprich, 
Woher die bleiche Miene?" — „Vergieb dem trenen Knecht 
Die unverhoffte Kunde..." — „Unfel'ger, welches Recht 
Gestattet Dir, zu stören den frohen Tafelkreis? 
Du siehst, wie Hanno lächelt. Was saßt mich schwül und heiß? 
Den Vorhang anf,ihrKnaben!" — „Vernimm denn: vor dem Thor.." 
„Gewitter ist im Anzug. Die Fenster auf! Verlor 
Ein König je die Fassung, wenn blasse Memmen ..." — „Still, 
Mein Herrscher, ich beschwör' Dich." — „Was zitterst Du? Ich will 
Kein Ammenmärchen hören." — „So hör', wer hören mag." 
Entschlossen ruft der Ritter mit Hellem Schwertesschlag 
Und hebt gedämpftes Flüstern zu laut gerus'nem Wort: 
„Zerstreut euch, Festgenossen, die vollen Becher fort! 
Im Hofe steigt vom Rosse die edle Kaiserin, 
Des Königs Mutter, Agnes. Die Wache hält sie hin. 
Sie drängt zurück, sie schreitet..." 

Da zuckt der erste Blitz 
Und leuchtet durch die Fenster. Von weichem Polstersitz 
Ausfahren jäh die Ritter, die Dirnen kreischen wild, 
Ein flüchtend Drängen, Hasten den Kaisersaal erfüllt. 
Des Boten Schreckensworte in Donner sind verhallt, 
Gepeitscht von Sturm und Regen der Vorhang flatternd wallt. 
Mit abgewandtem Blicke hintastet Heinrich's Hand 
In taumelnder Bewegung und faßt des Tisches Rand. 
„O Mutter, Mutter!" stöhnt er. „Die Mutter!" angstvoll schwebt 
Es flüsternd durch die Reihen. Im Hauch der Zugluft bebt 
Der Kerzen Flackern trüber. Da drängt dnrch's Hochportal 
In fliehender Bewegung die Wache in den Saal, 
Und an der Schwelle hebt sich verlassen und allein 
Aus ungewissen Schatten ein Weib im Lichterschein. 
In Klostertracht verhüllt sich des Körpers schlanker Bau, 
Ein schwarzer Nonnenschleier nmwallt die stolze Frau, 
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Die braunen Augen starren so wild in's Bacchanal, 
Die bleichen Lippen zucken in nngesproch'ner Qual. 
Gebietend winkt sie hestig, da theilt sich schen der Schwärm, 
Sie schreitet durch die Gasse mit hoch erhob'nem Arm. 
Sie tritt nun an die Stufen des Königssitzes dicht, 
Und Heinrich sieht erbebend ihr finst'res Angesicht. — 
„Die Matter, ja!" beginnt sie so langsam, feierlich, 
Das Mnrmeln übertönend, „mein Sohn, erkennst Dn mich? 
Beweinenswerthe Mntter, du rufst dein armes Kind, 
Und Heinrich will nicht hören, ihm graut vor dir. Es siud 
Dieselben Züge, welche Dein Vater einst gegrüßt, 
Dieselben Lippen, Heinrich, die er so oft geküßt. 
Was hat mich nun verwandelt? Auf meinem weiten Ritt 
Dnrch rauhe Alpenpässe erkannten meinen Schritt 
Und jauchzteu Deutschlauds Söhue der Kaiserin. Warnm 
Nur Dn, mein bleicher Knabe, so theilnahmlos nnd stnmm?' 
„Dn überraschtest plötzlich, vergieb ihm, hohe Frau. 
Der König wird sich fassen," entgegnet Hanno schlan 
Und tritt verstohlen lächelnd mit leisem Schritt herbei, 
Als ob er nicht vernommen den halberstickten Schrei. 
„Du hier?" zusammenzuckend die Schwergekränkte fragt 
Und mißt mit edlem Zürnen den Bischof unverzagt, 
„Was willst Du, falscher Priester? Zum zweiten Mal den Sohn 
Mir unbarmherzig rauben? O dieser Stimme Ton 
Vergaß ich nie, zn weinen hast Du mich erst gelehrt. 
Ich sage Dir, die Thräuen am Tag von Kaiserswerth, 
Sie brennen mir im Busen, sie mahnen immerzn, 
Sie riefen mich auch heute daher aus Klosterruh'! 
Dich sucht' ich nicht, Verhaßter, noch einen aus der Zahl 
Der seilen Creatnren, die diesen Kaisersaal 
Mit ekler Wollust Sünden verpesten und entweih'n. 
Ich will mein Kind nur haben. Der Himmel wird verzeih'n, 
Daß ich ihn so gefunden Die Mutter fleht für Dich, 
Verführter Kaisersprößling. Ein Wort nur, Heinrich! Sprich . . 
„Was willst Du, Mutter?" 

„Heinrich, Du fragst so sonderbar. 
Warum so ungeduldig? Als ich Dich einst gebar, 
Da Hab' ich Dein gewartet in bangen Schmerzensweh'n. 
Nun dringt zum Himmel wieder der Mutter heißes Fleh'n, 
Daß er den Sohn ihr schenke. Zu warneu kam ich her. 
Was wollen diese Blicke ringsum so starr nnd leer? 
Sie trennen uns, sie schauen, als galt's ein Possenspiel. 
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Wer sind die wüsten Schaaren? Gebiete Du, befiehl, 
O Heinrich, heiß' sie gehen." — „Was forderst Du! Dem Gast 
Versagst Dn doch nicht Willkomm, den Du gernfen hast? 
Wohl stimmt Dein dunkler Schatten gar schlecht zum Königsschmans, 
Du bringst uns trübe Ahnung, die Freude zog hinaus." 
„Dir droht Gefahr." 

„Die Warnung vernahm ich schon, Hab' Dank. 
Ein König ohne Sorge wird matt und sterbenskrank." 
Und lächelnd saßt er wieder den Trank und reicht ihn hin 
Mit würdevollem Anstand der düstern Kaiserin: 
„Vergieb, daß ich im Drange des Wiederseh'ns vergaß, 
Daß sonst wohl jede Schwermnth durch edlen Wein genas. 
Gegrüßet sei mir, Mutter, Dein König trinkt Dir zu .  . 
„Und bietet Hohn znm Willkomm. Verruchter, rasest Du?" 
In herbem Tone fragt sie und weist ihn strafend fort: 
„Wenn Menschenstimmen machtlos, so redet Gottes Wort: 
Du hörst den Donner, Spötter!" — „Ich höre, laut nnd gell 
Wohl ruft er, wie der Sachsen mißtönendes Gebell. 
Die Peitsche solchen Rüden! Was stören sie mein Fest? 
Ich will sie Hetzen, jagen ans ihrem Felsennest. 
Genug der leeren Drohung!" — „Die Sachsen zwingt Dein Schwert. 
Ich hörte and're Kunde, wohl größ'rer Sorge Werth," 
Entgegnet Agnes bebend und saßt des Sohnes Hand 
In steigender Erregung: „Wenn jüngst mich betend fand 
Die Nacht in meiner Zelle, dann drang ans letzter Zeit 
Ein bang Gerücht des Schreckens in meine Einsamkeit. 
Verstehst Du mich ? Da drüben — was blickst Du kalt und stnmm ? 
Entlang den Alpen gehen gespenstisch Stimmen um. 
Sie warnen uud sie rütteln Gewissen aus der Ruh', 
Sie klopfen an die Herzen, sie slieh'n dem Norden zu. 
Geweiht an heil'gen Schwellen in Petri gold'nem Dom, 
Entsendet sie mit Segen das alte, ew'ge Rom. 
Und einen Namen gellen sie laut und fürchterlich, — 
Nein, spotte nicht im Wahnwitz — sie rufen, Heinrich, Dich." 
„Willkomm'ne Botschaft!" jnbelt der Uebermüth'ge laut 
Mit gräßlichem Gelächter und hebt sich jäh und schaut 
Verwegen in die Runde. Des Bodens Teppich trinkt 
Den rotheu Wein, der Becher aus seinen Händen sinkt, 
Und trotzig setzt der König den Fnß darauf: „Sieh' her, 
Wie dies Gefäß, so tret' ich das gift'ge Vipernheer, 
Das Rom mir sendet, nieder. Ha, Basiliskenbrut, 
Gewürm, das heimlich züngelt in hinterlist'ger Wuth! 
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Der Heil'ge regt sich wieder auf Petri Stuhl. Wohlan, 
Ich hol' mir seiuen Segen. Ein Zeichen sagt mir an, 
Ihr hallenden Gewölke! Bei dieser Blitze Licht, 
Bei dieses Donners Rollen, das siegverkündend spricht, 
Ich frag' dich, Himmel, willst du . .  

Ein Flammen in der Luft, 
Als öffnete geborsten sich jäh die Wolkengruft, 
Und dann ein Krachen, Schmettern als Antwort auf deu Hohn, 
Als wollten, riugs die Mauern mit Fall und Einsturz droh'«. 
Eiu Schrei von bleichen Lippen, dann stürzen sinnverwirrt 
Die Gäste nach den Pforten, durch Seitenhallen irrt 
Das fluchende Gedränge. Das Prunkgemach ist leer, 
Mit geistesirrem Lächeln der König schaut umher. 
Er will die Mutter stützen, da rafft sich Agnes auf 
Aus lähmendem Entsetzen und weist betäubt hinauf, 
Ihn schaudernd von sich stoßend, und spricht so tonlos, dnmps: 
„Verworfen, weh, verloren! An morschen Eichenrumpf 
Die Axt gelegt zum Fällen! Ich konnte warnen, fleh'n, 
Nun soll ich fluchen lernen. Nein, nein, ihr ew'gen Höh'n, 
Nur dieses Eiue fordert von einer Mutter nicht. 
Ich werde geh'n, vollendet das letzte Strafgericht. 
Der Gnade Pforten riegeln erbarmungslos sich zu." — 
„Ungüt'ge Mutter, alle verlassen mich. Auch Dn . . . ?" — 
„Ich darf nicht bei Dir weilen. O Heinrich, Heinrich, komm, 
Ich zieh' Dich mit hinüber. Sei milde, gut und fromm. 
Die Kirche kann vergeben." 

„Du schwärmst. Was soll ich? Neiu, 
Ich will nicht feige winseln in schnöder Büßerpein, 
Bevor ich noch gesündigt. Ich bleib'!" — „So lebe wohl." 
Gebrochen flüstert Agnes den Abschied dumpf und hohl. 
Die Hände, die znm Segen sich heben wollten, sind 
Gelähmt zurückgesunken. 

Da streift ein kalter Wind 
Dem sinstern Schweiger spielend in's glüh'nde Angesicht 
Die wirr zerzausten Locken. Er sieht beim kargen Licht 
Der letzten FesteSkerzen betroffen sich allein, 
Er wendet sich zum Fenster: in grellem Fackelschein 
Gewahrt er dort am Thore den reisesert'gen Zug, 
Ein schwarzer Schleier flattert... der König weiß genng. 
Er nickt und lächelt trübe und schreitet durch den Saal, 
Gespenstisch ruft das Echo. So schloß sein Königsmahl. 



Herdcv in Riga"). 
Vortrag, gehalten im Rigaer Gewerbeverein den Z. März 1887. 

Bon Gustav Aipirs, 

geehrte Anwesende! Der Aufenthalt Herder's in Riga (Anfang December 
M 1764 bis Anfang Mai 1769), an den noch heute das am 25. August 1864 

von einigen Literaten und Künstlern der Stadt Riga znm Eigenthum über-
gebene Herder-Denkmal erinnert, bildet in der Entwickelnngsgeschichte dieses 
Mannes einen weithin leuchtenden Markstein. 

Ein noch ziemlich unreifer Stndent der Königsberger Albertus-Universität, 
der sich wohl schon frühzeitig in schwülstigen, für uns kaum mehr genießbaren 

Als wichtigste Onellen kommen für den von mir behandelten Abschnitt ans Herder's 
Leben folgende in Betracht: 1) Erinnerungen ans dem Leben Joh, Gottsried's v, Herder. 
Gesammelt und beschrieben von Marie Caroline v. Herder, geb. Flachsland. Herausgegeben 
dnrch Joh. Georg Müller. 1830; 2) Johann Gottfried v,-Herder's Lebensbild. Sein chro
nologisch geordneter Briefwechsel u. s. w., herausgegeben von seinem Sohne vr, Emil Gott
sried v. Herder, Königl. Bayer. Regiernngsrath. 3 Bde. 1846 ; 3) Herder nach seinem Leben 
und seinen Werken dargestellt von R. Hahm. 1. Bd. >880. 2. Bd. 188-, — ein in jeder Be
ziehung treffliches Werk, dessen viele weitere Literatnrnachweise ich mir znm größten Theil 
habe zu Nutze machen können, die aber alle hier wiederzugeben keinen Zweck hat, nnr daß 
ich allenfalls noch der für Livlands Vergangenheit eulturhiftorisch wichtigen Schrifteu von 
Julius Eckardt besonders gedenken könnte; 4) die interessanten Arbeiten von Joh. Chr. 
Berens und zwar „Zwei Mannseripte eines deutschen Klassikers im Rigaschen Rathsarchiv" 
Balt. Monatsschrift Bd. 27 (188V) und „Silhouetten eines Rigascheu Patrieiergeschlechtes" ebd. 
Bd. 30'nnd 31; 5) eine Reihe kleinerer Notizen aus verschiedenen Zeitschriften, z. B. Rigasche 
Stadtblätter für das Jahr 1816 Nr. 22 ff,, 1862 Nr. 6, 1864 Nr. 35, aus Hupel's „Topo

graphischen Nachrichten" n. s. w. 
Bei Verwerthnng dieser Quellen ist sorgsam zu beachteu, daß die unter l) und 2> 

eitirten selbstverständlich alles auf Herder Bezügliche im günstigsten Lichte darstellen. Auch 
das große Werk von Haym läßt manchmal den Wunsch aufkommen, daß die Kritik über 
Herder's literarisches, vornehmlich aber über sein persönliches Wirken eine schärfere sein möchte. 
Gleichwohl läßt sich die warme, liebevolle Nachsicht, die Hamn seinem Herder bisweilen ent
gegenbringt, genugsam eutschuldigen durch das jahrelange Sichversenken in das Herderstudium. 
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Gedichten nnd Grabreden versucht halte — Hervorbringnnge», durch welche freilich 
zuweilen schon ein kühner Gedankenblitz, eine originale Denk- und Empfindnngs-
weise zuckt, betrat er den Boden der gastlichen Dünastadt — als ein dnrch seine 
„Fragmente zur deutschen Literatur" und durch seine „Kritischen Wälder" in 
Deutschland weit bekannter Schriftsteller verließ er sie, in seinem Geiste bereits 
die Keime zu alledem mit sich tragend, was sich später noch größer und erfreu
licher in ihm eutwickelte. Um im Bilde zu sprechen: in Riga vollzog sich für 
Herder's Geist die AnSsaat und später folgte die Ernte. 

Wir werden demnach in unserem Vortrage nicht blos die Frage aufzu
werfen haben: „Was bedeutete Herder für Riga?" sondern anch die noch weit be
deutungsvollere: „Was war Riga für Herder?" Wersen wir, nm der Beantwor
tung dieser letzteren Frage gleichsam das Fundament zu geben, einen wenn auch 
kurzen Blick auf das Riga vor mehr als hundert Iahren, einen Blick, der uns 
zugleich lehren kann, daß nicht so die Menge der Häuser und der darin lebenden 
Bevölkerung die Bedeutung einer Stadt schafft, wie der Geist, der in den Bür 
gern waltet. 

Hupel iu seinen „Topographischen Nachrichten" berechnet die Einwohner
zahl auf etwa 20,000 und zählt für 1765 in der inneren Stadt nur 687 
Privathäuser und 109 Speicher, in der Vorstadt 479 Häuser. Diese Häuser 
waren durchschnittlich von Holz oder Fachwerk erbaut, die Straßen eng und un
sauber, Trottoirs nirgends vorhanden, eine Straßenbeleuchtung erst seit 1744. 
Der Zuschnitt des geselligen Lebens war ein durchaus primitiver. Concerte und 
öffentliche Bälle gab es höchstens bei solchen Extrafällen, wie der Besuch der 
Kaiserin Katharina, kurz vor Herder's Ankunft, einer war; von den Productionen 
der wandernden Schauspieler hielten sich Leute, die auf Stand und Würde 
etwas gaben, fern — blieb also für die Franen nur der Kaffeeklatsch uud für 
die Männer, wenn sie nicht häusliche Solidität vorzogen, am Vormittag ein 
Kasfeehans und Abends das Weinhaus, wo Poutac oder starke Rheinweine in 
„Stösen" geschenkt und confnmirt wnrden. 

Auch der Handel befand sich, mit dem jetzigen verglichen, trotz seines wie
derbeginnenden Aufschwunges erst in den Ansängen seiner Entwicklung. 1724 
waren 273, 1750 447 Schisse nach Riga gekommen. Dies mochte einerseits 
der kleinliche Monopoliengeist veranlassen, indem der „Fremde" beispielsweise nnr 
von Rigaschen Bürgern kanfen, nur an Rigasche Bürger verkaufen sollte, anderer
seits das complicirte schwedische Zollsystem, das noch bis 1782 bestand, und der 
Umstand, daß Riga, obwohl zum russischen Reiche gehörig, doch von seinem 
natürlichen polnischen uud russischen Hinterlande durch hemmende Zollschranken ge
schieden war, wofür es sich nur einigermaßen dadurch entschädigte, daß es sich 
den jüdischen Handelsmann nnd damit auch jüdische Handelsmaximen vom Leibe 
hielt. Die ersten 20 Juden sollen sich nämlich erst im Jahre 1764 in Riga 
angesiedelt haben. 

Mit der Pflege der geistigen Interessen war es in Riga und überhaupt 
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iu den Ostsccprovinzen noch bis über die Mitte des 18. Jahrhunderts hinaus 
kläglich bestellt. In den sogenannten „Schreibschulen" sür den niederen Bürger
stand regierte die Peitsche. Der Katechismus wurde eingepeitscht, dann Lesen, 
etwas Schreiben nnd Rechnen. Die höheren Anstalten, das Kaiserliche Lycenm, 
die Domschule steckten sich zwar höhere Ziele, aber auch in ihnen herrschte geist
loser Pedantismus und viel leerer Formelkram, bis für die Domschule mit den 
Rektoraten von Lindner und Gottlieb Schlegel ein neues Leben begann. 

Die meisten Bewohner der beiden größten Städte der Ostseeprovinzen 
mögen, wie Jnl. Eckardt in „Jungrussisch und Altlivländisch" sagt, kanm eine 
Ahnung davon gehabt haben, daß es ein Ding wie Literatur gebe. Die einzigen 
Bücher, welche „gingen", waren Katechismen und Andachtsbücher, und nur alle 
paar Jahre geschah es, daß von Leipzig oder Königsberg aus ein unternehmender 
„Buchführer" die beiden baltischen Metropolen dnrchzog und hier Wanren, die 
er anderswo nicht los geworden, an den Mann brachte. 

Da mit einem Schlage änderten sich die Verhältnisse, als im Jahre 1763 
Joh. Friedrich Hartknoch, auch ein Kind des an tüchtigen Männern reichen Ost
preußen, in Mitau und Riga seinen Buchhandel und Buchverlag etablirte. 
Jul. Eckardt, der in oben citirter Schrift Hartknoch ein kleines ansprechendes 
Denkmal errichtet hat, faßt die Bedeutung desselben damit doch noch nicht 
erschöpfend geuug zusammen, wenn er ihn einen „Perthes der baltischen 
Lande" nennt. 

Hartknoch war den Ostseeprovinzen weit mehr. Mit Aufopferung aller 
persönlichen Vortheile, ja mit Aufopferung seiner Lebenskraft schuf er, der Aus
länder, den Ostseeprovinzen geistige Bedürfnisse und sorgte für die Möglichkeit, 
die von ihm erweckten zn befriedigen. In geradezu genialer Weise wußte dieser 
Buchhändler die iu Livlaud selbst vorhandenen Kräfte zn literarischer Thätigkeit 
anzuspornen, so daß, um wieder mit Eckardt zu reden — „zehn Jahre nach der 
Etablirnng der Hartknoch'schen Handlung iu dem bildnngslosen Alt-Livland eine 
Periode schriftstellerischer Production erwachte, die an Umfang und Inhalt Alles 
übertrifft, was früher oder später in diesem Lande binnen eines gleich kurzen 
Zeitranmes auf literarischem Gebiet geleistet worden ist". Ohne Hartknoch hätte 
auch das Berens'sche Haus, von dem die in der „Balt, Monatsschrift" veröffent
lichten „Silhouetten eines Rigaschen Patriciergeschlechtes" stellenweise geradezu 
plastische Schilderungen bieten, nimmermehr danernd jenen Ton feinerer geistiger 
Geselligkeit gewinnen können, der für Herder in der naturgemäß vorwiegend 
materiell angelegten Handelsstadt das eigentliche Lebenselement bildete, ihn frei
machend von der Schüchternheit und Gedrücktheit feines Wesens, die der zart 
und schmal gebaute Jüngling aus den gedrückten ärmlichen Verhältnissen seines 
bisherigen Lebens mit nach Riga brachte. 

Die idealere Anpassung des Lebens nnd der Aufgaben desselben, der Hart
knoch in den Ostseeprovinzen Bahn gebrochen, kam indirect auch wieder dem 
Praktischen Leben, dem Handel zu Gute, der seine eigentliche Bedeutung doch nur 
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dann gewinnt, wenn er mit der Förderung der eigenen Interessen die der Ge-
sammtheit zu verbinden weiß. Unter den Kaufmannshäusern jener Zeit, die 
ihren Beruf von dieser idealen Seite auffaßten, ragt wieder das der Berens 
hervor, in welchem zur Zeit Herder's als die bedeutendsten erscheinen: Karl 
Berens, Aeltester der Großen Gilde (-s 1789) und Joh. Christoph Berens, jün
gerer Bruder des „Nettesten". Auch sie widmeten einen großen Theil ihrer 
Kraft, ihres Vermögens dem Genieinwohle, der Sorge für städtische Interessen, 
wie denn Riga von jeher immer das Glück gehabt hat, opferwillige Bürger 
zu besitzen. 

Mit Recht schildern daher auch die „Rigaschen Stadtblätter" von 1816 
Nr. 22 jene Zeit also: „Damals lebte unter den großen und liberalen Gesin
nungen der unsterblichen Katharina der Handel zu nie gesehenem Flore auf; 
Rußland errang damals den wichtigsten Einfluß auf das ganze Europa — und 
das wirkte aus Riga zurück in Sinn und That seiner Bürger. Gesicherte Frei
heit des Handels erzeugte größere Ansichten, umfassenden Speculationsgeist und 
eine gewisse edle Liberalität in seiner Führung," nnd weiter: „Gemeingeist be
lebte alle Glieder des Bürgervereins, daß jeder dem Gemeinwohl fördernd und 
aufopfernd sich willig hiugab; Rechtlichkeit athmete Alles, was man that 
und wie man es that; alter biederer Sinn hing wohlwollend und treu an dem 
Hergebrachten wie an den Banden des Blutes und der Liebe. Das durch Erzäh
lungen der Alten noch lebendig^ Bild von Zeiten der Kriege nnd des Bürger
zwistes machte zufriedener und dankbarer im Frohgefühl der gegenwärtigen besse
ren Zeit." 

Der Förderung des Gemeingeistes unter den Bürgern kam noch der Um
stand günstig entgegen, daß Riga damals wirklich „beinahe Gens" war, d. h. 
nicht blos in Herder's Sinn als eine blühende Stätte der Bildung und Huma
nität, des Patriotismus und des Weltgemeinsinnes zugleich, sondern auch im 
politischen Sinne. Noch hatte die städtische Obrigkeit, bestehend aus 14 Raths
herren und 4 vom Rathe erwählten Bürgermeistern, deren erster Se. Magnisi-
cenz der „Worthabende Herr" war, die weitesten Eompetenzen; alle Zweige der 
Verwaltung, das Militair-, Fortisications- und Zollwesen ressortirten unter den 
Rath. Sämmtliche städtischen Beamten, Richter, Lehrer, Prediger wurden vom 
Rathe gewählt. Derselbe, auf Lebenszeit gewählt, hatte dabei das wichtige Recht, 
seine Mitglieder zu cooptireu, nur daß die Gewählten seit 1765 der Bestäti
gung des Generalgouverneurs unterlagen, so daß in der That Riga unter der 
Verwaltung des Rathes und der beiden neben ihn tretenden Gilden (der Großen 
uud der Kleinen) den Eindruck eines aristokratisch-republikanischen Gemeinwesens 
machte und es wohl verständlich ist, daß es als etwas Bedeutendes galt, Rigascher 
Bürger zu sein. 

Was mußte nun nicht ein Herder aus solchen, ihm bis dahin gänzlich 
fremden Verhältnissen lernen? Man kann die Antwort sehr kurz geben, indem 
man sagt: „Hier in Riga entwickelten sich all ' seine Grundsätze über bürgerliche 
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uud Staatsverhältnisse," nnd doch, wie inhaltreich, wie viel umfassend ist 
diese Antwort! 

Völlig mit Recht schreibt Bürgermeister v. Wilpert in späteren Jahren 
an Caroline v. Herder: „Ich bilde mir ein, nie hätte Herder über Städte, 
Zünfte, Herkommen und Gerechtsamkeiten so im 4. Theile seiner „Ideen" schrei
ben können, wenn er nicht in einer Mnnicipalstadt wie Riga diese und gerade 
diese Jahre so gelebt und lehrend zugleich gelernt hätte." 

Und von Riga aus schweift Herder's immer weiter sich spannender Blick 
zu dem weiten Rußland hin, das sich ihm in der glänzenden Gestalt Katha
rinas II. zu einem hoffnungsreichen Lande der Zukunft gestaltet; er träumt da
von, unter dem schönen Himmel der Ukraine ein neues Griechenland zu schaffen. 
Begeistert ruft er aus: „Welch' große Arbeit des Geistes ist hier für einen 
Politiker, darüber nachzudenken, wie die Kräfte einer jugendlichen, halbwilden 
Nation köuuen gereift und zu einem Originalvoll*) gemacht werden. Peter der 
Große bleibt immer der Schöpfer, der die Morgenröthe und einen möglichen 
Tag fchnf; der Mittag bleibt noch aufgehoben und das große Werk, Cultur 
einer Nation zur Vollkommenheit." 

Dann wieder wendet er sich in seinem Reisejournal von 1769 nach Livland 
zurück, auch für dieses erfüllt von dem Gedanken einer praktischen, nntzbringenden 
Thätigkeit im öffentlichen Leben. Er klagt bitter, daß die Kleinheit seiner Er
ziehung, die Sclaverei seines Geburtslandes, der Bagatellenkram seines Jahr
hunderts, die Unstätigkeit seiner Laufbahn ihn dieses Ziel haben bisher verkennen 
lassen; er ruft aus: Livland sei eine Provinz den Fremden gegeben, aber 
viele Fremde hätten es bisher nur auf ihre kaufmännische Art znm Reichwerden 
genossen; ihm, auch einem Fremden, sei's zu einem höheren Zwecke gegeben: es 
zu bilden. „Livland," so declamirt er einmal in seiner emphatischen Weise, „die 
Provinz der Barbarei, des Lnxus, der Unwissenheit und eines angemaßten Ge
schmackes, der Freiheit und der Sclaverei; wie viel wäre in dir zu thun!" 
Ein zweiter Zwinglins, Calvin nnd Luther dieser Provinz will er werden. 
Dazu will er französische Sprache nnd Wohlstand, englischen Geist der Realität 
und Freiheit, italienischen Geschmack feiner Erfindungen, deutsche Gründlichkeit 
und Kenntnisse und endlich, wo es nöthig ist, holländische Gelehrsamkeit ein
sammeln. — „Das sind," wird vielleicht Mancher einwenden, „Alles ganz hübsche 
Phantastereien, aber haben oder halten sie auch einen praktischen Werth?" Nun, 
der so fragt, verkennt die Art Herder'fcher Wirksamkeit, übersieht, daß es über
haupt für diesen Mann charakteristisch ist, die weittragendsten Pläne aufzustellen, 
zu fordern, zu verlangen, einen Gedanken gleichsam als Zündstoff in die Welt 
zu werfen und sich dann unruhigen und leichtbeweglichen Geistes neuen Gedanken 

*) Dies Streben, ein „Origiualvolk" zu werden, hat sich seitdem, seit den zwanziger 
Jahren dieses Jahrhunderts, in der Mosknnschen Literatenschule ans dem Ttndinm Hegels 
entwickelt, nach dessen Theorie Literatur wie Civilisation Selbstschöpfungen des betreffenden 
Volkes sein müsseu. 
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nnd Plänen zuzuwenden. — Ein getreues Abbild davon ist auch sein Stil, der 
immer überhastet, der hundert Dinge auf einmal sagen möchte, bei dem die 
Bilder, die Gleichnisse, die Inversionen sich drängen und bei dem man Lessing'sche 
oder gar Goethe'sche Klarheit vergeblich suchen wird. Wie ein Moses nach dem ge
lobten Land, so schaut auch er dabei immerfort in die Zukunft, und so ist es 
denn gekommen, daß man hente, wo die meisten Forderungen Herder's erfüllt 
sind, wo wir z B. bereits anfangen, die Geschichte der Weltliteratur wissen
schaftlich auszubauen, wo wir eine wissenschaftliche Aesthetik, eine wissenschaftlich 
ausgebildete Nationalökonomie, eine pragmatische Geschichtschreibung, eine ver
gleichende Sprachwissenschaft, eine vergleichende Anatomie und noch vieles 
Andere mehr haben, von einem allgemeinen Studium der Herder'schen Werke 
kaum mehr reden darf, ja dasselbe, wenn wir von dem Literarhistoriker absehen 
wollen, auch besser anderen Studien Raum geben kann, wenn wir dabei nnr 
das Eine nicht vergessen, daß, um wieder vergleichungsmeise zu reden, die Werke 
Herder's für so manch' blühende Disciplin nnserer Wissenschaft das Samen
korn gewesen sind, das still in die Erde versenkt ward. Ein Glück für Herder 
übrigens, daß er im 18. Jahrhundert geboren, wo das Anregen Sache der 
Genies war und das Ausbauen, der ausdauernd forschende Fleiß und die minu
tiöse Genauigkeit den Geistern zweiten oder dritten Ranges zufiel. Vielleicht, 
daß es heut zu Tage ein Herder nur zu einem geistreichen Dilettanten bringen 
würde nnd könnte. 

Doch um ans die Bedentnng Rigas sür Herder zurückzukommen, so möchte 
ich noch besonders darauf aufmerksam machen, daß gerade in einem Lande mit 
gemischter Bevölkerung, wie es die Ostseeprovinzen waren und sind, vor Herder's 
lebhaftem, für alles Neue empfänglichem Geiste die dringliche Frage nach der Be
rechtigung des Nationalitätsgefühles und -Stolzes anftanchen mußte und sich in 
ihm die Ueberzeugung herausbildete, daß es für ein Land das Heilsamste wäre, 
wenn die verschiedenen darin lebenden Nationen in friedlichem Wetteifer an der 
Vervollkommnung der Menschheit arbeiteten, mit anderen Worten, daß über der 
Nationalität noch die Humanität, d. h. das allgemein Menschliche stehe als eine 
Ordnerin und ein Regulator zwischen den Nationen und Religionen; ja, eö 
passirt ihm sogar, daß er den Begriff des Patriotismus dahin verflüchtigt, daß 
er unter ihm überhaupt die Liebe zn Allem, was gut ist und edel, versteht, so 
beispielsweise von seinem eigenen Patriotismus für die wahre Philosophie und 
den guten Geschmack redet. 

Hier in Riga also sind wohl die ersten Keime zu jenen Ideen in sein 
Herz gepflanzt, die später in den sogenannten „Humanitätsbriefen" kräftig anf-
schießen und anch eine enge Verquickuug mit den livländischen Verhältnissen 
offenbaren. 

Wenige Monate nach Herder's Ankunft in Riga war es, als anf dem 
stürmischen Landtage vom Febr. 1765 Karl Friedrich Schonltz von Ascheraden 
der Ritterschaft gegenüber seine Handlungsweise vertheidigte, daß er seinen 
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Römershof'fchen und Ascheraden'fchen Bauern das persönliche Recht der Freiheit 
verliehen. Herder hat sich, so viel ich sehen kann, über diese damals Aller Ge
müther beschäftigende Frage nicht öffentlich erklärt, wie er es überhaupt vermied, 
in politische Detailfragen einzugreifen, sich vielmehr immer nur auf die Aufstel
lung allgemeiner Grundsätze beschränkte — auf wessen Seite er aber gestanden, 
das kann für den nicht zweifelhaft sein, der auch nur einen flüchtigen Blick in 
die Jugendarbeiten Herder's hineinthut. 

Es wäre hier des Weiteren auch noch daran zu erinnern, daß die Vorliebe 
für volksmäßige Lieder und Gesänge, die sich zur Zeit von Herder's Straßbur
ger Aufenthalt 1770 bereits zu ästhetischer Reife abgeklärt hat, in Riga vor 
Allem Wurzel schlagen mußte. In den 1778 und 1779 herausgegebenen „Volks
liedern", später „Stimmen der Völker in Liedern" genannt, finden wir allen 
voran „Lieder aus dem hohen Nord", darunter manche ehstnischen und lettischen, 
denen ich aber, und sollte ich für dieses offenherzige Geständniß auch in den 
Verdacht arger Ketzerei kommen, keinen rechten Geschmack abgewinnen kann, wie 
ich denn überhaupt meine, daß die Literarhistoriker mit der ästhetischen Beden-
tnng von Volksliedersammlungen doch etwas zu viel Humbug treiben. 

Von einer anderen Seite noch sollte Herder's Entfernung aus Deutschland 
für den inneren Gehalt und Ernst seiner schriftstellerischen Thätigkeit von Ein
fluß sein. Wie so mancher Deutsche, hat auch er erst in der Fremde gelernt, 
auf sein Deutschthum stolz zu sein. Während seines Königsberger Studien
lebens hatte ihn die Furcht, zum Soldatenhandwerk gepreßt zu werden, zu keiner 
unbefangenen Würdigung des Deutschthums kommen lassen. Jetzt in Riga 
bemüht er sich vor Allem, ein deutscher Schriftsteller zu sein, all' seine Geistes
kräfte in Thätigkeit zn setzen und zu vervollkommnen, um an der Entwickelung 
seines Volkes mitzuhelfen. 

Von tiefgehendster und zwar durchweg günstiger Wirkung ist also der 
Aufenthalt in den Ostseeprovinzen für Herder gewesen. Ich darf daher wohl 
auf das Interesse meiner Hörer rechnen, wenn ich Ihnen den Mann, der dem 
Baltenlande so Vieles schuldet, in seinem Wirken in und für Riga näher vor
führe, in seinem Wirken als Lehrer, Schriftsteller uud Prediger. 

In dem armen ostpreußischen Städtchen Mohrnngen wurde Herder den 
24. August 1744 geboren. Sein Vater war daselbst Elementarschullehrer und 
Cantor. Es gab am Ort eine sogenannte „Lateinschule" unter Rector Grimm, 
der dem geweckten Knaben auch die Anfänge des Griechischen und Hebräischen 
beibrachte, in welch' letzterer Sprache es aber Herder nie zu sonderlicher Fertigkeit 
brachte, weshalb er sich denn auch, als er Januar 1765 beim Rigaschen Stadt-
eonsistorium das Examen Pi'0 venia eoncionlmäi abhielt, die Prüfung im 
Hebräischen verbat. Mit dem Griechischen war es trotz Herder's Homerfchwär-
merei gleichfalls nicht weit her, was seinen Gegnern zu allerlei hämischen Strei
chen Veranlassung gab. So schreibt z. B. I. Härder/ Pastor zu Suuzel in 
Livland, an Klotz (Briese deutsch. Gelehrten II, 58) in Bezug auf ein Herder 
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zugesandtes Manuskript, er habe, da Herder dort zu Laude im Verdacht stehe, 
kein Griechisch zu tonnen, ihm durch geflissentlich falsche Übersetzung der Home
rischen Stellen in Burke's Schrift eine Schlinge stellen zu müssen geglaubt. 

Es ist dann des Weiteren wohl bekannt, wie der 16jährige Herder bei 
Diakonus Trasche den Famulus uud Abschreiber spielte und bei Nacht dessen 
Bibliothek nach Autodidaktenweise ziemlich planlos durchstöberte, wie er mit dem 
russischen Regimentschirurg Schwarzerloh nach Königsberg kam, dort die Verbin
dung mit diesem löste uud sich dem Studium der Theologie zuwandte, dabei, 
um existiren zu können, eine Stelle am Friedrichscollegium annehmend, wo er 
sich bald den Ruf eines treuen und geschickten Lehrers erwarb. Während seiner 
Königsberger Studienzeit lernte er Hartknoch und den nachmaligen Rigaschen 
Bürgermeister v. Wilpert kennen. 

Als nun im Jahre 1764 an der Rigaschen Domschule das Amt eines 
Collaborators vacaut wurde, wirkten deren damaliger Rector Lindner, dem Herder 
durch den Nordischen Magus, durch Hamann, angelegentlichst empfohlen war, 
sowie auch Hartknoch eifrig dahin, daß die Wahl des Rathes aus Herder fiel. 
In Folge dieser Bemühungen beschließt der Rigasche Magistrat auch am 13. 
October 1764, Herder zum Collaborator an der lateinischen Schule zu vociren, 
mit einem Gehalt von 200 Thlr. AlbrS. und 25 Thlr. Albrs. Reiseentschädigung. 
Herder nahm diesen Ruf an und verließ den 22. November Königsberg. Schon 
den 1. December wird im Magistrat über Herder's Eintreffen in Riga referirt 
und derselbe, nachdem er einem Examen bei dem Schulcollegium unterworfen 
worden, am 7- December von dem Gerichtsvogt Schwartz, als dem Scholarch 
der Domschule, privatim introducirt. 

Eine Amtswohnung, wie er gewünscht, erhielt Herder nicht, dafür jedoch 
den 1, December 1766 50 Thlr. Albrs. als Entschädigung für die vermißte 
freie Wohnung des verflossenen Jahres zugestanden und auch für küuftig, bis 
ihm ein Quartier angewiesen werden könne. Gewohnt hat Herder während der 
ganzen Zeit seines Rigaer Aufenthaltes in dem Domkirchenhause auf dem ehe
maligen kleinen Waage-, jetzigen Herderplatz. In seiner Stube befanden sich — 
ich erwähne dies als für sein Geistesleben nicht unwichtig — zu oberst eiu Bild 
Klopstock's, zu beiden Seiten, nur etwas niedriger, links Gleim, rechts Ew. Chr. 
v. Kleist. Den Beschluß der Bilderreihe machte Winkelmann, neben dem links 
Haller, rechts Bodmer prangten. Herder's Wohnung befand sich also in unmit
telbarer Nähe der Stadtbibliothek, der er als Adjunctus vom Januar 1765 
bis zu seinem Fortgange angehörte. Er bekam, wie der Eonrector Ageluth 
verzeichnet hat, die juristischen, philosophischen und philologischen Bücher unter 
seine Hände. 

Herder war unter seinen sechs Eollegen der Jüngste; als Collaborator hatte 
er in Naturgeschichte, Geschichte, Französisch, Mathematik und im Stil zu unter
richten und die übrigen Lehrer in Krankheitsfällen zu vertreten. 

Wenn irgend Jemand, so besaß Herder das Zeug dazu, ein anregender 
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Lehrer zu sein, fern von jedem trockeuen Pedantismus und werthlosem Notizen
kram. Seine Stellung der Jugend gegenüber, die im Allgemeinen einen merk
würdig scharfen Blick für ihre Lehrer besitzt, ist deshalb gewiß auch eine leichte 
und erfreuliche gewesen. Wir sehen Herder daher auch niemals über Verdrieß
lichkeiten und Aergernissc mit seinen Schülern klagen, im Gegentheil stellt er 
noch fünfzehn Jahre nach feinem Scheiden aus Riga der hiesigen Jugend ein bis auf 
das leichte Vergessen sehr günstiges Zeugniß aus, wenn er sagt: „Die Jugend 
ist milden Temperaments, faßt leicht, vergißt leicht und will mit Liebe behandelt 
sein, ist auch größtentheils von guten angenehmen Sitten, sowie überhaupt guter 
Ton mit Würde nnd Anstand dort viel gilt." 

Herder faßte seinen Lehrerberus mit einem Ernste auf, wie es vor ihm 
wohl nocb von keinem Lehrer der Domschule geschehen war. Einen Beweis hierfür 
liefert unter Anderem die bei seiner öffentlichen Einführung an der Domschule den 
8. Juli 1765 (am Tage der Vorfeier der vor drei Jahren erfolgten Thron
besteigung Katharina's) von ihm gehaltene Rede: „Von der Grazie in der 
Schule", ein Thema, auf das Herder in seiner Weimarer Zeit noch einmal in 
ausführlicherer Weise zurückgegriffen hat. 

Mit einem gewissen Selbstgefühl betont der junge Collaborator, daß er 
glaube mehr als ein Handwerkslehrer zu sein, um sodann die Frage zu erör
tern, warum man im Allgemeine« bei den Schullehrern so selten „Grazie" finde. 
„Wer drängt sich," ruft er für jene Zeit ganz besonders zutreffend aus, „zu so 
staubigen, unbekannten Stellen, als wer mit einem niedrigen Loos, einer un
freundlichen Minerva, einem widrigen Schicksal und unglücklichen Talenten zu 
kämpfe» hat? Jedes seine Genie kehrt in die große Welt und singt wie die 
Vöglein; nur die melodielose Schwalbe nistet sich an die Häuser und lernt 
bauen. Zum Zweiten unterdrückt auch der offenbare Handwerkston, auf den 
man die Lehrer ansieht, mit der Zeit den feinen Reiz, der in der Schule lockt 
und aus einem freien Schauplatz glänzt. Wenn man den Lehrer offenbar auf 
den Fuß eines Lohndieners nimmt, verliert er allen Muth, mit der Annehmlichkeit 
des Virtuosen zu arbeiten . .. Die Kinder," bemerkt er weiter, „sollen den 
Lehrer lieben, den ihre Väter nicht achten, weil sie ihn bezahlen." 

Um in der richtigen Weise wirken zu können, muß nach ihm der Schul
lehrer nicht eigentliche Gelehrsamkeit, aber viel Talente besitzen. „Er sei so 
gründlich, wie er will; hat er dabei nicht den Anstand, den Vortrag, die An
nehmlichkeit, er ist kein Lehrer der Jugend," denn „der Reiz ist das Leitband, 
das die Jugeud fesselt" und „nur den liebenswürdigen Lehrer wird der Schüler 
schützen und achten und sich ihm überlassen." Eindringlich fordert er Eltern und 
Lehrer auf, sich zu verbinden, die Kinder von der glänzenden Ueppigkeit abzu
ziehen, „denn der Luxus, die feine Bequemlichkeit, die eine unzertrennliche Be
gleiterin des Flors einer Stadt ist, hat für den Schüler gar zu starke Reize, als daß 
er sie nicht vor der stillen Schönheit der Musen wühlen sollte" — goldene Worte für
wahr, die auch noch für das Schulleben des heutigen Riga ihr volles Gewicht behalten. 

Gordische Rundschau. Band VI. Heft 2. 10 
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Mit liebenswürdigster Freundlichkeit wendet er sich dann an die Schüler 
selbst: „Schüler, liebenswürdige Jünglinge! gebt mir Eure Liebe, Euer Zu
trauen, Eure Freundschaft! Ich liebe Euch, und ich weiß, daß ich auch das Herz 
der meisten, der edelsten und hoffnungsvollsten besitze." 

In vollster Lobpreisung Rigas klingt die kleine Rede mächtig aus, sich im 
Sturme die Herzen seiner Hörer erobernd: „Es blühe unsere Schule, Kinder 
und Eltern. Es blühe Riga, die Stadt, wo man mit Fleiß nnd Nutzbarkeit 
die Feinheit, mit Freundschaft und Bequemlichkeit Wohlstand, mit Freiheit Ge
horsam, mit dem rechten Glauben das Denken, mit den Welttugenden die Grazie 
verbindet, Riga, das unter russischem Seepter beinahe Gens ist." 

In einer anderen skizzirten Schulrede verbreitet sich Herder über das Ver-
hältniß fremder Sprachen zu der Muttersprache, auch hier fesselnde, geistreiche 
Gedanken aussprechend. „Fremden Nationen," sagt er, „werde ich vielleicht ihre 
Sprache nachlallen können, ohne bis auf den Kern ihrer Eigenheiten und Schön
heiten zu dringen. Die Homere, die Demosthenes, die Eiceronen, waren sie's in 
Erlerntem oder in ihrer Muttersprache? Wohl ist das Studium fremder Sprachen 
für uns unerläßlich und Ueberfetzungen der fremdsprachigen Dichter nur ein 
trauriger Nothbehelf, denn es giebt immer Schönheiten, die durch den Schleier 
der Sprache mit doppelten Reizen durchscheinen; man reiße den Schleier weg 
und sie verlieren sich — aber in dem Labyrinth der Sprachen giebt's nur ein 
Irregehen, wenn mich nicht ein Leitstern leitet. Wohl! und dieser ist meine 
Muttersprache, der ich also meine Erstlinge des Fleißes opfern muß. Ein Kind 
vergleicht alle Bilder mit dem ersten, das sich ihm eindrückte, und so unser 
Geist insgeheim alle Mundarten mit unserer Sprache." 

Als Herder Riga verläßt, begleitet ihn auf seiner Seereise nach Nantes 
der Gedanke einstiger Zurückknnst und zielbewußter gewordenen Wirkens. Er 
entwirft den Plan zu einer livläudischen Nationalschule; er will den menschlich
wilden „Emile" des Rousseau zum Natioualkinde Livlands machen, will, was 
Montesquieu für den Geist der Gesetze ausdachte, auf eine Nationalerziehung 
dort anwenden. 

Da die Skizze der geplanten livländifchen Nationalschule in Jegor v. 
Sivers' „Herder in Riga" wohl Allen bequem zugänglich ist, kann ich mir bei 
der Kürze der Zeit ein näheres Eingehen auf diesen Plan ersparen. Ich hebe 
nur als für ihn besonders charakteristisch hervor, daß der Grundzug der geplanten 
Anstalt — die aus drei auf ein längeres Verweilen berechneten Klassen bestehen 
sollte — ein durchaus realistischer war, in dessen Ausführung freilich das weise: 
Non multa, 8kä wuldum auf den Kopf gestellt sein würde — ein Uebel, das 
übrigens den späteren deutschen Realschulen mehr oder weniger anhaftet. Die 
ersten Kenntnisse aus der Naturgeschichte, aus der Geschichte der Künste, Hand
werke, Erfindungen, mathematische Begriffe von Tönen, Farben, Luft, Figuren, 
Maschinen sollen zuerst beigebracht, die Geschichte und Geographie geplündert, 
von der heiligen Geschichte nur das, was wirklich menschlich ist, gelehrt werden. 
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In der dritten, abschließenden Klasse wünscht Herder Statistik, Oekonomie des 
Landes, Gesetzgebung u. s. w. vorgetragen; hier soll auch abstracte Philosophie 
gelehrt und die Theologie in ein System voll Philosophie eines Reimarus ge
bracht werden. 

Im sprachlichen Unterricht bildet natürlich die Muttersprache den Anfang. 
Der Schüler lerne in ihr zuerst denken nnd erzählen und dann das Schreiben. 
Nach der Muttersprache folge das Französische, die allgemeinste und unentbehr
lichste Sprache Europas. Sollte Latein gelehrt werden, so müsse es auch als 
eine lebende, nicht aber als todte Sprache behandelt werden. Italienisch und 
Griechisch scheinen ihm, falls Zeit dazu erübrigt werden könne, auch nicht zu 
verachten, doch fügt er offenherzig hinzu, daß er für das Griechische über die 
Lehrmethode noch nicht mit sich einig sei. 

Für die Ausführung seines Projectes rechnet Herder auf die patriotische 
Beihilfe von Männern wie Campenhausen, Vietinghosf u. a. Im späteren 
Leben haben sich übrigens Herder's Anschauuugen über den Nutzen der jetzt stark 
betonten Realien sehr geändert. Es ist möglich, daß, wie Joh. Christoph Berens 
in seinen „Silhouetten" vermuthet, der Verkehr mit dem Aeltesten der Großeu 
Gilde, Karl Berens, der auf der Domschule iu den alten Sprachen nicht recht 
vorwärts gekommen war, viel dazu beigetragen hat, daß Herder damals eine 
Bildungsschule auf realer Grundlage für Stadt und Land als unabweisliches 
Bedürfniß ansah. 

Die Beliebtheit, die Herder als Lehrer genoß, der Umstand, daß er in 
einigen reichen Häusern jungen Damen Privatstunden ertheilte und — Ia8t> nod 
least. — das emsige Bemühen Hartknoch's, seinen Herder, zu dem er wie zu einer 
Art Idol aufschaute, überall bekannt zu machen, all' dieses bewirkte zusammen 
mit Herder's Liebenswürdigkeit — und er konnte hinreißend liebenswürdig sein, 
wo er es wollte — daß sich ihm bald der anregendste Verkehr erschloß. Das 
Haus der Berens ist von mir schon genannt worden; es treten weiter hinzn 
Hartknoch, dessen junge Fran, Anna Benigna Mehmel (Hochzeit 1767), auch von 
Herder als ein Muster aller weibliche» Tugenden gepriesen wird, Moth, Joh. 
Zuckerbecker, Begerow, Wilpert, später aber auch der Verkehr mit den vornehmen 
Vietinghosfs und Campenhausens — eine für jene Zeit nicht unwichtige Er
scheinung. So besucht er z. B. auf Trastehof den jungen Freiherrn Waldemar 
Dietrich v. Budberg. An den Leideu und Freuden seiner Bekannten nimmt 
Herder den innigsten Antheil. Der dahingeschiedenen Frau Christine Regine 
Zuckerbecker widmet er September 1766 einen Nachruf; dem Schwarz-Berens'-
schen Brautpaar singt er November 1768 drei Lieder (mitgetheilt in den „Sil
houetten"). Besondere Anziehungskraft aber übte auf ihn das Hans des Kauf
manns Busch, mit dessen geistvoller Frau Herder fast täglich zusammen kam, wie sie 
ihn denn anch gewöhnlich Sonntags in die Kirche begleitete. Das Verhältniß zu 
der um mehr als zehn Jahre älteren Madame Bnsch war ein durchaus reines, 
denn Herder besaß, wie er sich einmal selbst ausdrückt, „keine Ader für die 

10-
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Bequemlichkeit, wenige für die Wollust". Die Bosheit heftete sich aber natürlich 
auch an dieses Verhältnis so daß Herder sich noch October 1770 veranlaßt 
sah, seiner Halb-Braut Caroline Flachsland darüber einige Aufklärungen zu 
geben. „Wir haben täglich als Freunde gelebt, deren es nicht viele in der 
Welt und in Riga wohl anßer uns gar nicht gab. Da waren wir täglich zu
sammen, um zu plaudern und zu lachen nnd uns zn zanken uud uus zu trösten 
und zu tändeln, uns zu liebkose» (das 18. Jahrhundert war darin harmloser — 
man denke an Lotte und Werther) — und nichts mehr. Ein Gedanke weiter 
hätte uusere Freundschaft beleidigt." 

Seit 1766 war Herder auch in den hiesigen „Freimaurerorden" getreten, 
der 17Ö0 durch die hiesigen Kaufleute Joh. v. d. Heydn uud Joh. Zuckerbecker 
in's Leben gerufen war, uud war bald Secretair desselben geworden. Er hielt 
damals viel von dem Orden, als einem Bündniß rechtschaffener Männer zu edleu 
Zwecken, denn nur durch vereinte Kräfte könnte etwas Großes geleistet werden; 
das Spielen mit Symbolen war ihm aber nie besonders angenehm. 

Ueber die Art von Herder's geselligem Verkehr im Allgemeinen giebt uns 
Wilpert eiu anschauliches Bild: „Wie innig froh war er unter uns, wenn er 
uns bald ein handschriftliches Fragment aus den damals noch nicht im Drnck 
erschienenen letzten Gesängen der Messjade oder eine gnte Stelle eines Buches 
oder von ihm übersetzte Stellen aus den empfindsamen Reisen Aorik's vorlesen 
konute") oder wenn Hartknoch ihm zu Liebe neue Musikalien aus dem Clavier 
spielte und dazu sang. Besonders in den Abendgesellschaften bei Hartknoch und 
seiner naiven Frau war er voll belebender Jovialität. Nur in den nächsten 
Stunden, nachdem er Sonntags gepredigt hatte, zog er sich gern in die Stille 
zurück auf seine Stube. Still und in sich gekehrt sah ich ihn auch immer auf 
dem Wege zur Kirche; einmal, da er am Schluß des Kirchenjahres über das 
künftige Leben gepredigt hatte, schlich sich, indem er im Wagen mir gegenüber 
saß, von Zeit zu Zeit eiue Thräne von seinem Auge, und am Abend sprach er 
mit vieler Liebe über diese Predigt — was er soust nie that." 

Die Gesellschaft verwöhnte Herder in überreichem Maße; Hartknoch ver
götterte ihn fast — jetzt und später zn jedem Opfer für den Freund bereit — 
aber das war allein die Lebensluft, in welcher der geistreiche, nur allzu empfind
liche und den wechselndsten, bis zum Trübsinn sich steigernden Launen unterwor
fene Mann, iu dem neben einem starken Freuudfchaftsbedürfniß doch zugleich die Prä
tension wohnte, daß Alles ihn aufsuche, ihm entgegenkomme, in seinen Interessen 
aufgehe — das, sage ich, war allein die Lebenslust, in der Herder sich glücklich 
fühlen konnte. Das waren mit die stärksten Bande, die seinen immer auf die Verän
derlichkeit gerichteten Sinn an Riga fesselten; er mochte es schon damals instinctiv 
fühlen, daß die Rigaer Zeit auch zugleich die glücklichste seines Lebens sein würde. 

*) Herder hatte schon iu Königsberg nnter Hamann Englisch getrieben, der ihn in 
Shakespeare einführte. 
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Wie trcsseud schildert er im Allgemeinen selbst die Zeit seines Hierseins 
in einem Briefe an seine Braut (32. September 1770), dem wir ein wenig 
Prahlerei wohl billig nachsehen dürfen. Die Stelle lautet: 

„Ich ging nach Riga. Dort besaß ich in kurzer Zeit die Liebe der Stadt, 
die Freundschaft dreier der würdigsten Männer, die ich kenne, die Hochachtung 
der originellsten Köpfe, die mir in meinem Leben aufgestoßen sind und von 
denen und ihrem wunderbaren Zutrauen ich Bücher schreiben könnte, auf der 
anderen Seite den Haß mehrerer Geistlichen, ohne daß sie doch gegen mich einen 
Finger regen wollten oder konnten — uud den scheelen Neid einiger kriechenden 
Geschöpfe. Bei alledem habe ich in Livland so frei, so ungebunden gelebt, ge
lehrt und gehandelt, als ich vielleicht nie mehr im Stande sein werde zu leben, 
zu lehren, zu handeln. Geliebt von Stadt und Gemeinde, angebetet von mei
nen Freunden und einer Anzahl von Jünglingen, die mich sür ihren Christus 
hielten, der Günstliug des Gouvernements und der Ritterschaft, die mich zu 
großen Ab- und Aussichten bestimmten, ging ich demungeachtet vom Gipfel dieses 
Beifalls, taub zu allen Vorschlägen, unter Thränen Aller, die mich kannten, 
weg, da mir mein Geuius unwiderstehlich zurief: Nutze deiue Jahre und blicke 
in die Welt!" 

Dieses sich glücklich Fühlen, diese durchgängig gehobene Stimmung, in der 
Herder sich befand, erklärt es auch, daß er trotz seiner vielfachen Amtspflichten, 
trotz eines regen gesellschaftlichen Lebens eine ungemein rege literarische Thätigkeit 
entfaltete, von der, abgesehen von den beiden schon genannten Rigaer Haupt
werken, eine Reihe von im „Lebenöbilde" mitgetheilten Skizzen und Entwürfen 
eine kleine Vorstellung giebt. Die bei Hartknoch erschienenen Werke wurden von 
diesem so geschickt vertrieben, daß Herder schon durch seine Erstlingsschristen eine 
kleine Berühmtheit ward. Dies war auch eine der Ursachen, daß Riga schon 
im April 1767 in Gefahr stand, Herder zu verlieren. Die vereinigten luthe
rischen Gemeinden der St. Peterskirche in Petersburg boten ihm nämlich die 
Stelle eines Jnspectors ihrer Schule mit 700 Rbl. jährlichen Gehalts an. 

Herder war äußerst schwankend; theils mochte er fühlen, daß die Jnspectur 
mit der ganzen Reihe praktischer Geschäfte doch nichts Rechtes sür ihn sei, theils 
drangen seine Freunde heftig in ihn, zu bleiben. Sie arbeiten sür ihn auch im 
Rathe; sie machen dort geltend seine vorzüglichen Gaben und Eigenschaften, seine 
gründliche Wissenschaft uud Gelehrsamkeit, seinen Nutzen für die Jugend trotz 
seiner jungen Jahre und feine durch die Herausgabe der „Fragmente" erlangte 
Berühmtheit bei der gelehrten Welt, die bis zu dem Grade gelaugt fei, daß 
selbst der so berühmte als gelehrte Canonicus in Halberstadt, Herr Gleim, 
Herder's nähere Bekanntschast uud Freundschaft in einer sehr schmeichelhaften 
Zuschrift gesucht habe — kurz, ob auch im Rathe und selbst bei Herder's 
Freunden bei all' ihrer Werthschätzung Herder's die Einsicht in seine wahre 
Bedeutung kaum vorhanden gewesen zu sein scheint, so thaten doch persönliche 
Einflüsse und Stimmnngen ihre Schuldigkeit: Herder, der damals in dem 
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Predigerberufe sein Ideal sah, wurde Riga erhalten, indem der Rath eigens 
für ihn die Stelle eines Adjunctus an der vorstädtischen Gertrud- und Jesus
kirche schuf mit der Bestimmung, daß er an der einen Kirche alle vierzehn Tage, an 
der anderen an den Fest-, Büß- und Marientagen predigen sollte. 

Herder's gesammte Einnahmen beliefen sich jetzt aus 500—600 Rbl., was 
selbst damals in dem theuern Riga so viel nicht sein mochte, besonders für 
einen so schlechten Haushalter, wie Herder einer war. Da mußte denn der gut-
müthige, allzeit opferbereite Hartknoch aushelfen, und doch stellten sich bei dem 
Scheiden aus Riga noch eine Menge Schulden heraus. 

Wenden wir uns nun aber zu der literarischen Thätigkeit Herder's in 
Riga. Gleichsam um sich iu Riga einzukaufen, schrieb er sür die „Gelehrten 
Beyträge der Rigischen Anzeigen" das erste Stück des Jahres 1765 von der 
ersten bis zur letzten Zeile allein, aber ohne Namensnennung, wie es in den 
„Beyträgen" Sitte war. 

Ein „Lobgesang am Neujahrsfest" eröffnet das Stück, ziemlich schwülstig und 
geschmacklos also beginnend: 

Ihm, der zehntausend Svnnenheere 

Im Strahlenangesicht als Braute schuf: 
Dem jedes Jahr erklingt uud jede Erde 
Hupft, wie ein Elephant --

Daran schließt sich eine Prosa-Abhandlung, „Aussichten über das alte und 
neue Jahr" betitelt, worin er ausfordert, mit ihm die Schreibtafel des vorigen 
Jahres zu durchlaufen, nicht aber „Comtoir- und ökonomische Rechnungen, noch 
Jouruäle, sondern, da ich als Mensch rede, das Buch der Menschheit". Den 
Beschluß bildet dann wieder ein Gedicht: „Wünsche, die sich reimen." Hier 
will Herder schalkhaft sein, wird aber platt und albern. 

Weit gehaltvoller ist seine Arbeit für das zehnte Stück der „Beyträge" von 
1766: „Ist die Schönheit des Körpers ein Bote von der Schönheit der Seele?" 

Herder beginnt mit der Frage, ob der Satz: „In dem Angesicht wohnet 
der Geist" seine Richtigkeit habe und citirt hierbei Plato's Meinung, daß einer 
schönen Seele der Leib einer blühenden Mutter, den bösartigen Seelen aber der 
Schooß lasterhafter Mütter angewiesen sei. Und allerdings, schließt Herder, 
pflanzten sich mit dem Geblüt der Eltern auch einige Züge von ihrer Bildung 
und Denkart fort, so daß die Lacedämonier damit Recht hätten, daß schwache 
Körper auch schwache Seelen geben. Wohl könne die Kunst auch in einem 
schwachen Körper den Geist erheben, aber Schönheit des Körpers sei im Allge
meinen mit Schönheit der Seele verwandt. Noch mehr an Geist als an Körper 
seien die Neger Brüder der Affen und hielten selbst die Affen für Menschen, 
die nur aus Faulheit uicht sprächen, um nicht arbeiten zu dürfen. „Sie er
kennen also," sagt Herder wörtlich, damit wenigstens für die Neger die An
sichten Häckel's anticipirend, „ihre Verwandtschaft selbst, die überdem aus phy
sischen Ursachen noch näher wird." 
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Nur die mittleren Gegenden sind ihm Werkstätten der Natur, wo sie die 
Schönheit des Körpers und Geistes gemeinschaftlich zur Reife bringen, ausbilden 
und erheben kann. Er führt dabei die Autorität eines Winkelmann in's Ge
fecht, der blos Griechenland und Italien für den Boden erklärt hatte, wo die 
Natur das Schöne ganz und gar ausbilde, während jenseits der Alpen auch in 
den schönsten Gesichtern nur hingeworfene und halbvollendete Züge zu fiudeu 
seien. Kann, schließt nun Herder, die nördliche Natur die Schönheit des 
Körpers nicht völlig reifen, so kann sie ebenso auch die Empfindung uud den 
feinen Sinn der Schönheit nicht reifen. 

In populärer Weise sucht Herder dann den Begriff der Schönheit näher zu 
bestimmen, der im gemeinen Verstände schwankend, unbestimmt und vieldeutig sei. 

Der niedrigste Geschmack, sagt er, lasse sich an der bloßen „Völligkeit" ge
nügen und urtheile höchstens nach Munterkeit und dem Anstrich der Wangen; 
der feinere erhebe sich, um Regelmäßigkeit bis in die feinsten Züge zu empfinden, 
bis endlich der dritte und höchste auf die geistige Schönheit aufmerksam werde, 
die sich in den Augen, den Wangen und den Stellungen und Nüancen des ganzen 
Körpers entdeckt. Der Teint, die rothe Farbe, die Munterkeit könnten nie ein 
Bote der seelischen Schönheit sein; regelmäßige Bildung des Körpers deute wohl 
auf die Anlage einer geistigen Regelmäßigkeit hin, aber neben der körperlichen 
könne sich auch leicht eine geistige „Statuenschönheit" entwickeln, weshalb wohl 
gerade die größten Männer meist von unregelmäßige« Zügen gewesen, weil die 
Leidenschast, die sie zu dieser Größe erhoben, zugleich früh diese Bildung ver
ursacht hätte — eine feine, des Psychologen würdige Bemerkung. Geistiger Reiz, 
Anmuth und Grazie wären die höchsten Stufen der Schönheit, und Personen, 
die diese pflegten, liebten auch schöne Künste und Wissenschaften, zugleich aber 
auch das Vergnügen und die Abwechselung. 

Zusammenfassend urtheilt Herder, daß Schönheit des Körpers höchstens ein 
Bote sein könne von der Schönheit, die Gesundheit, Munterkeit und Feuer im 
Denken, die ein empfindbares und gefühlvolles Herz, die eine Anlage zur morali
schen Güte weissagt. „Wer aber aus der Schönheit aus eiuen tiefen Verstand, 
aus eine starke und wirklich tugendhafte Seele schließen will, wird zehn falsche 
Schlüsse gegen einen wahren begehen." 

Die Theilnahme Herder's an Allem, was mit der Entwickeluugsgeschichte 
Rigas zusammenhängt, zeigt das zwölfte Stück der „Beyträge" vom selben Jahre, 
in Anlaß der Einweihung der Katharinenkirche auf Bickern (1. October 1766) ge
schrieben und die „Ausgießung des Geistes" betitelt. 

„Mahomed," sagt Herder darin, „nahm die Schooßsünden seiuer Gegenden 
in seine Religion auf; die Lehre Jesu raubte der Welt ihre zartesten Lieblings
laster und doch siegte sie." Und weiter: „Nicht Wundergaben, nicht fremde Sprachen, 
aber Licht in der Seele, Trost und Kraft im Herzen, das sind noch jetzt die 
Wirkungen des Geistes, der im Leben unser Besserer wie im Tode uuser Tröster 
sein muß." 
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Zu seiner Festcantate übergehend, thut er daun die Aenßernng, die uns 
heute nur noch ein Lächeln entlocken kann: „Die Cantate ist so sehr in dem In
nersten der Poesie, in unserer Empfindung gegründet, daß ich eine glückliche Can
tate unter den übrigen Dichtarten gleich nach dem Heldengedicht und dem 
Drama setze." 

Die nun folgende Cantate zeichnet sich durch Wärme der Empfindnng und 
des poetischen Ausdruckes vortheilhast vor den früheren Erzengnissen der Herder
schen Muse aus. 

Es ist begreiflich, daß der Manu, der also in den Rigaschen Interessen auf
ging und aufgehen wollte, auch von seinen Freunden angelegentlichst in den Riga
schen Jnteressenkreis hineingezogen wurde. So veraulaßten sie ihn, als 1765 das 
neue Gerichtshaus bezogen wurde und Rector Schlegel dazu ein steifes Fest
programm der Domschule erscheinen ließ: „Ueber Würde der Städte durch Raths
häuser", seinerseits eine Schrift herauszugeben. Die war: „Haben wir noch jetzt 
das Publicum der Alten?" 

Herder verneint die Frage. Die Demokratie, in der Redner, Orakel und 
Priester so oft mit dem Volke blinde Kuh gespielt, sei verschwunden und mit ihr 
die Demosthenes uud Ciceronen, die auf dem Rathhause gekeimt — aber „wir 
haben noch ein Vaterland, dessen süßer Zuuame „Freiheit" ist — und daß bei 
den Alten die Freiheit eine uugezähmte Frechheit war, ein Erkühnen, selbst das 
Rad des Staates lenken zu wollen, ein Eigensinn, nur keine Namen über sich 
zu leiden — wir haben eine feinere nnd mäßigere Freiheit, die Freiheit des Ge
wissens, ein ehrlicher Mann, ein Christ sein zu dürfen; die Freiheit, uuter dem 
Schatten des Thrones seine Hütte und Weinstock in Ruhe genießen zu können 
und die Frucht seiues Schweißes zu besitzen; die Freiheit, der Schöpfer seines 
Glückes und seiner Bequemlichkeit, der Freund seiner Vertrauten und der Vater 
und Bestimmer seiner Kinder sein zu dürfen — dies die gemäßigte Freiheit, die 
sich heut zu Tage jeder Patriot wünscht; sie ist das Kleinod, das Riga aus den 
Händen seiner gerechtesten Monarchin so vorzüglich und mit aller Dankbarkeit 
genießt." 

Mit deutlicher Beziehuug auf seiu persönliches Verhältniß zu dem neuen 
Vaterlande drückt er die Zuversicht aus, daß es auch dem Fremden möglich sei, 
als Patriot zu arbeiten und außer dem Geburtslande ein Vaterland durch Ver
dienste zu erwerben. 

Ich muß des Weiteren leider darauf verzichten, auf die Menge von größeren 
und kleineren Abhandlungen einzugehen, die in der Rigaer Epoche entstanden sind 
und von denen der größte Theil in Herder's „Lebensbild" abgedruckt ist, obwohl 
gerade sie eine Fülle geistreicher Gedanken und charakteristischer Aeußerungen bieten, 
die erschöpfend nicht einmal das treffliche Werk von Haym über Herder ver
wertet hat, bei der Fülle des sonstigen und für die Beurtheiluug des „Klassikers" 
Herder wichtigeren Materials vielleicht nicht hat verwerthen wollen. Da ist z. B. 
eine Skizze „Ueber das deutsche Theater", woriu Herder energisch betont, daß 
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durchaus kein Ludwig XIV. dazu gehöre, um für die Bühne ein „goldenes" 
Iahrhuudert zu schaffen. „Der zu wirksame Glanz einer solchen Sonne macht 
immer eher Schaden: er gährt Würmer auf uud macht Mohren im Geschmack." 
Es ist ihm unwidersprechlich, daß Mäcenas au August's Hose den Geschmack 
verdarb, daß die deutsche Bühne nie einen eigenthümlichen Charakter bekommen 
könne, wenn eine von den Hauptstädten den Ton angäbe oder gar die ein
zige wäre. 

Von philosophischen Gesichtspunkten getragen ist der „Versuch einer Ge
schichte der Dichtkunst" (1766). „Leidenschaft und Handlung," sagt Herder darin, 
„ist die Seele der Dichtkunst, Menschlichkeit in beiden gleichsam der einnehmende 
Körper dazu!" 

Verhältuißmäßig unbedeutend sind die zahlreichen Recensionen, die Herder 
von Riga aus für Nicolai's „Allgemeine deutsche Bibliothek" schrieb, obwohl 
sich auch in ihnen viel Anregendes findet, so in den schönen Recensionen über 
zwei deutsche Tacitus-Uebersetzungen — uoch heute für einen etwaigen neuen 
Tacitus-Ueberfetzer zehn Mal durchzulesen, ehe er sich an die Arbeit macht 
oder sie auch nach Kenntnißnahme der Herder'schen Bemerkungen aufgiebt. „Ideen 
zu häufen, sie kurz und bündig neben einander zu stellen, so lief in ein Factnm 
zu dringen, als sich kommen läßt, alsdann das Ansgefundene nur gleichsam zu 
berühren, es fest hinzustellen und zu verlassen, historische Aussichten zu eröffnen, 
a l l e i n  a u c h  A l l e s  d e m  L e s e r  s o  v o r z u h a l t e n ,  d a ß  e r  H i n t e n n a c h  d e n k e n  v i e l ,  
für sich allein nebenweg denken nichts kann und soll" — so wird der größte, 
mit seiner pessimistischen Weltanschauung sast modern anmnthende Historiker Roms 
charakterisirt. 

Die Hauptwerke Herder's auf rein literarischem Gebiet sind für die Rigaer 
Zeit die „Fragmente über die neuere deutsche Literatur" uud die „Kritische» 
Wälder" (beide ohne Namensnennung bei Hartknoch erschienen). Die Genesis 
beider Werke, ihre verschiedenen Redactionen, in denen sich Herder nie genug thuu 
konnte, ihre Bedeutung endlich sind von Haym in einer so trefflichen uud ver-
ständnißvollen Weise dargestellt, daß ich mich hier um so eher auf einige all
gemeine Bemerkungen beschränken kann. 

Die sogenannten „Literaturbriefe", zu denen der Gedanke in Lefsing's Kops 
entsprungen, gaben Herder den Anstoß zu seiner Schrift. Da er mit dieser also 
gewissermaßen auf den Schultern Lessiug's steht, sieht er oftmals auch weiter als 
derselbe, besouders dort, wo es auf eiu feines, poetisches Nachempfinden ankommt. 

Der reiche Inhalt der „Fragmente" gruppirt sich um zwei große Themata: 
„Die Sprache als Grundlage der Literatur" und das Verhältniß der deutschen 
zu den ihr als Borbild dienenden fremden, vor Allem den morgenländischen und 
den klassischen Literaturen. 

Entgegen der Süßmilch'scheu Theorie von der Ableitung der Sprache aus 
göttlicher Offenbarung erscheint ihm die Sprache mit Recht als ein Product 
menschlicher Seelenkräste, und zwar ist ihm Muttersprache des menschlichen Ge
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schlechts die Poesie, in der er die wichtige Unterscheidung von Natur- und Kunst
poesie aufstellt, wie er auch auf den Unterschied zwischen Poesie und Prosa näher 
eingeht. Er polemisirt dabei gegen den Hexameter in der deutschen Sprache, und 
wenn Goethe später seine dithyrambischen Ergüsse in freien Rhythmen hinströmen 
ließ, so that er es als Schüler Herder's. 

Zwei Wege zeigt der geistreiche Fragmeutist unserer Dichtkunst, daß sie sich 
selbständig, neu und eigenthümlich erhebe: treue Übersetzungen fremder Poesien 
und Rückgang zu den alten Nationalliedern, verbunden mit der Aufgrabung 
ursprünglicher Volköpoesie überhaupt. 

Besonders weit ist er Lessing in der Würdigung des Lyrischen überlegen, 
der bei seiner Definition der Poesie ganz vergessen hatte, daß eS überhaupt ein 
Ding gebe, Lyrik genannt — ein um so überraschenderes Uebersehen, da bereits 
Klopstock die schönsten seiner unvergänglichen Oden gesungen. 

In der Würdigung des Dramatischen dagegen versagt Herder durchaus, 
wie ihn auch selbst in dem Dramatiker par exeellenes, in Shakespeare, znnächst 
nur das Lyrische anzieht. Und als Kind einer lehrhaft gesinnten Zeit trägt er 
auch schließlich dieser seinen Tribut ab, wenn er ein „Lehrgedicht über den 
Menschen" als das Maximum möglicher Poesie erklärt. 

Im Januar 1769 erschienen das erste nnd zweite Bändchen der „Kritischen 
Wälder", denen im Sommer 1769 ein drittes folgte, während ein viertes — das 
gehaltvollste — in Folge einer unerquicklichen Polemik, in die Herder mit Klotz 
gerathen war und die er nicht weiter führen wollte — ungedruckt blieb. 

Während das erste „Wäldchen" über Kunstgeschichte handelte, anknüpfend 
an Winkelmann, war das zweite Lessing's Laokoon geweiht, auch hier manche 
Ansicht tiefend und klärend. Denn Lessing stand doch vornehmlich unter dem 
bestimmenden Einfluß des Griechenthums, während Herder's weitherziger Sinn 
den Blick für alles Menschliche festhielt und dunkel in seiner Seele lebte, was 
später Rückert in den Worten ausgedrückt: „Die Poesie in allen ihren Zungen 
ist dem Geweihten eine Sprache nur." 

Lessing sieht in Homer den überlegenden Künstler, dem man seine „Kunst
griffe" ablernen könne, Herder dichtet ihm nach. Und wenn Lessing auf die 
Manier der Homerischen Schilderungsweise aufmerksam macht, so eröffnet uns 
Herder das tiefere Berständniß derselben. Homer mußte uns z. B. die Ent
stehungsgeschichte des Seepters von Agamemnon erzählen, nicht, um durch diesen 
„Kunstgriff" die körperlichen Gegenstände, wie es die Natur der Poesie fordere, 
in successiver handlungsvoller Weise zn schildern — sondern Homer mußte so 
verfahren, weil er überhaupt nichts thut als erzählen, weil er ganz und gar in 
Handlung aufgeht, weil er. kurz gesagt, eben ein epischer Dichter ist. 

Das dritte Bändchen ist vornehmlich der Polemik gegen Klotz, den Haupt-
charlatan der damaligen Professorenwelt, gewidmet und sür uns, die wir diesen 
Mann ohne Lessing's „Antiquarische Briefe" längst nicht mehr kennten, von unter
geordnetem Werthe, während das vierte, selbst in Lotze's seinsinniger Geschichte 
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der Aesthetik lange nicht genug gewürdigt, uns Herder von der fruchtbringendsten 
Seite seines Schaffens zeigt. 

Aus der Polemik gegen Riedel, einen Schüler und Hauptanhänger von 
Klotz, hervorgegangen und mit allerlei durchaus uuschriftmäßigen Redeblumen 
geziert — die Bezeichnung von Riedel's Arbeit als „zusammengeraffter Kohl" 
ist noch eine der harmlosesten — giebt es doch zngleich einen nicht zu verachten
den Aufbau zur Aesthetik. 

Und in der That war Herder für diese Disciplin vorzüglich beanlagt. Die 
in ihm lebende poetische und kritische Ader, nicht stark genug, um ihn zum großen 
Dichter oder bahnbrechenden Kritiker zn schassen, ergab für die Aesthetik die schönste 
Combination. 

S c h ö n h e i t  i s t  i h m  d a s  H a u p t w o r t  a l l e r  A e s t h e t i k ,  f ü r  d e r e n  E r f a s s u n g  
vornehmlich drei Sinne: Gefühl, Auge und Ohr in Frage kommen. So 
ahmt ihm z. B. Bildhauerei durch Formen schöne Körper für das Gefühl nach. 

Er räumt mit der albernen Behauptung auf, daß „Vogelnachpseifung" der 
Ursprung der Musik gewesen, er setzt die Tanzkunst der Alten als eine „sichtbar 
gemachte Musik" wieder in ihre Rechte, er desinirt Poesie als „vollkommen sinn
liche Rede". 

Doch wie interessant es auch wäre, Jhuen, geehrte Anwesende, den Grund
bau Herder'fcher Aesthetik in systematischer Weise zu entwickeln und mit den 
ästhetischen Anschauungen eines Bischer oder Schosler zn vergleichen — ich muß 
bei meinem nur orientirendem Vortrag darauf verzichten, um noch einen kurzen 
Blick auf Herder's theologisches Wirken in Riga werfen zu köuueu. 

Daß Herder's sehnlichster Wunsch dahin gegangen, die Kanzel zu betreten, 
wissen wir bereits. Daß Herder auch auf diesem Felde seiner Thätigkeit Bedeu
tendes leistete und die Herzen seiner Hörer im Sturm gewauu, können wir aus 
den verschiedensten Zeugnissen entnehmen. 

Ohne noch eine eigentliche Gemeinde zu haben, deren bestimmte Seelsorge 
ihm obgelegen hätte, konnte der jugendliche NachmittagSprediger trotz der un
günstigen Tageszeit und der ziemlich weiten Entfernung seiner Kirchen von der 
Altstadt doch immer aus ein zahlreiches Publicum aus den besten Ständen rech
nen. Sogar die junge Kaufmanuswelt, unter der man heute schwerlich fleißige 
Besucher eines NachmittagsgotteSdiensteS finden dürfte, fühlte sich dnrch die un
gewöhnliche Art und Weise der Herder'schen Vorträge nach der Gertruden- oder 
Jesuskirche gezogen. Das Gedränge war bisweilen so groß, daß der Geheime 
Regierungsrath uud Ritter v. Vietinghoff, der als unbestrittene Autorität für 
guten Ton und feinen Geschmack galt, beim Rathe darum einkam, für sich und 
seine Familie in der Jesuskirche einen besonderen Stnhl vor den Frauenstühlen 
erbauen zu dürfen, wofür er sich anheischig machte, besagter Kirche jährlich drei 
Thaler zu zahlen. 

Mit Herder's Predigten beginnt für die Geschichte der Rigaschen Predigt 
eine neue Epoche, weniger zuerst wohl noch nach Seiten des Inhalts als des 
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Geschmackes und der besseren Form. In Ansehung der Vortragskunst wirkte 
Herder, der sich selbst fleißig im Declamiren Übte, entschieden bessernd und belebend. 

Ueber die Art der Herder'schen Predigt giebt nns eine schon 1765 ent
standene Skizze Aufschluß: „Der Redner Gottes." Der Redner Gottes ist 
groß im Stillen, ohne poetische Pracht feierlich, ohne ciceronische Perioden beredt, 
mächtig ohne dramatische Zauberkünste, ohne gelehrte Vernünstelei weise, ohne 
politische Klugheit einnehmend. 

Ersahrungen, Beobachtuugeu, eiuen Vorfall ans dem menschlichen Leben — 
nur geschmackvoller und poetischer, als es jetzt beispielsweise die Manier Funke's 
ist — legt Herder seinen Kanzelvorträgen zu Grunde. Er will zur Andacht, 
nicht zu einer mystischen Entzückung vertiefen, will in unsere Seelen ein Bild 
eingraben, dessen Idee Moral, die Zusammensetzung eine Situation der Mensch
heit uud des Lebens, die Farbe Religion — alles drei in untrennbarer Einheit. 

Der „Redner Gottes" martert uns nicht mit Schilderungen von schwärme
rischen Kämpfen um den Durchbruch der Gnade — nein, er führt uns zu 
guterletzt wieder zurück in unsere individuelle Sphäre, in unsere Welt, in 
unseren Beruf. » 

Noch heute erwärmen Herder's Predigten über das „Gebet", über die 
„Bibel" und vor Allem seine Rigaer Abschiedspredigt. Tiefe, wahre Mensch
lichkeit erscheint auch in ihnen als der Leitstern in Herder's Denken. 

„Meine meisten und liebsten Predigten," sagt er selbst in der Abschieds
rede, „sind menschlich gewesen, Menschlichkeit in ihrem ganzen Umfange, mit 
allen ihren edlen Gesinnungen sür Gott, sich selbst und Andere." Daher hätte 
er auch so gern in menschlichen Worten, in verständlichen Ausdrücken unseres 
Umganges geredet, denn das sei noch keine biblische Predigt, die bloS eine Kette 
von biblischen Worten und Ausdrücken ohne Verstand nnd Zusammenhang wäre. 
Ein Wort, um menschliche Seelen glücklich zu machen, müsse der Prediger suchen, 
und welch' ein Trinmph für ihn, ein Gott der Erde, ein Seligmacher der Men
schen gewesen zu sein! 

So rein menschlich predigte Herder nnter dem Beifall der Menge in dem
selben Riga, in dem man sechszig Jahre früher einen Pastor Theodor Krüger an 
der Jakobskirche abgesetzt, weil er die Resormirten nicht hatte verdammen wollen, 
sondern sie für seine Brüder gehalten, auch von der Seligkeit der Ketzer und 
Heiden gute Hoffnung gehabt. 

Der Gedanke, auf dem die christliche Kirche basirt, der Gedanke nämlich, 
daß es nur einen Weg des Heiles für die Menschheit gebe: das Blut des Ge
kreuzigten, wird von Herder möglichst wenig betont, wie ihm denn auch eine 
christliche Religion selbst dann noch denkbar erscheint, wenn der Name ihres Stifters 
vergessen worden. So wirft ihm deshalb auch Overlach in dem Rigaer Gymna
sialprogramm von 1854 vor, daß Herder den Begriff der Sünde nicht erkannt 
habe, daß seine Sünde nur weichherzige Schwäche, nicht Hochmuth, nicht Unge
horsam, nicht Feindschaft wider Gott, nicht sühnverlangende Schuld. 
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Wenn ihm daher die orthodox gesinnte Geistlichkeit der Stadt, an ihrer 
Spitze Oberpastor v. Essen, feindlich gesinnt war, so brauchen wir dieses von 
vornherein nicht niedrigen persönlichen Beweggründen zuzuschreiben, sondern eher 
dem principiellen Gegensätze zweier Welten, obwohl auch persönlicher Neid und 
persönliches Scheelsehen bei Anderen nicht gefehlt hat, so namentlich bei Pastor 
Bnrnhof von der Jesuskirche, der am 4. Januar 1769 öffentlich von der Kanzel 
einen Ausfall gegen Herder machte: „wie bejammernswürdig es sei, daß die Ge
meinde einen Adjuncten unterhalte und doch von ihm keine Hilfe habe." 

Gegen eine solche Insulte seines geistlichen Collegen reichte Herder eine 
umfangreiche Klageschrift beim Rathe der Stadt ein, die, da Herder sich auf 
die Vermittlungsversuche auderer Amtsbrüder hiu mit eiuem öffentlichen Wider
ruf Buruhof's zufrieden erklärte, nur zn einem strengen Consistorialverweis an 
den Pastor der Jesuskirche führte (die Acteustücke mitgetheilt „Baltische Monats
schrift" Bd. 27). 

Aufmerksam machen möchte ich hier nur auf das correcte Verfahren des 
Magistrats, der, obgleich die besten Freunde Herder's in seiner Mitte waren, 
sich doch nicht dadurch irre macheu ließ, daß Herder mit Umgehung seiner vor
gesetzten Behörde die Klage gleich bei ihm angebracht, sondern sie — wohin ge
hörig — an das Stadtconsistorium verwies, und auf eine Kleinigkeit, den Aus
ruf Joh. Chr. Berens': „Herder, der sanstmüthige, bescheidene, kaum vierund
zwanzig Jahre zählende Jüngling in einem Rechtsstreit" n. s. w., wo von all' 
diesen schönen Epitheten nur das der vierundzwanzig Jahre genau zutreffend ist. 

Der ärgerliche Streit mit Bnrnhof hat sicherlich viel dazu beigetragen, 
in Herder den Entschluß eines Scheidens von Riga zu plötzlicher Reife zu brin
gen — für das Fassen dieses Entschlusses selbst dagegen bedeutet er nichts. 
Die Gründe hierzu liegen tiefer. 

Da ist zuuächst der Zwiespalt, der sich fortan fast durch Herder's ganzes 
Leben ziehen sollte'*), der Zwiespalt zwischen dem Theologen und dem unge
stümen Forscher und Frager, der sich am allerwenigsten durch ein Dogma be
schränken lassen möchte. 

»Das Erscheinen von Mendelssohn's „Phädon", dessen seichte, unsäglich abge
schmackte Philosophie iu Folge des großen Mendelssohn-Stipendiums in Berlin 
daselbst unter der stndirenden Jngend noch ihre Rolle spielen dürfte, das Er
scheinen dieses Buches also erweckte in Herder's Geist Gedanken über die Un
sterblichkeit der Seele, die schnurstracks der Bibel entgegenlaufen. 

Er schreibt hierüber an Mendelssohn: „Eine von Sinnlichkeit befreite Seele 
ist eine Mißbildung. Wir sind als geistig-sinnliche Wesen geschaffen und Alles 
bleibt in der Natur, was es ist; meine Seele baut sich wieder einen Körper. 
Absicht der Natur kann nur sein, uns als Menschen vollkommen zu machen, 

Friedr. Karl Biedermauu in seinem Werke: „Teutschland im l3, Jahrhundert" 

sucht diesen Zwiespalt in Herder durch allerlei Phrasen wegzudisputireu. 
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nicht aber uns Vollkommenheiten zu erwerben, die bloß fiir's Verlassen der Welt 
Vollkommenheiten wären — es giebt keine andere Unsterblichkeit als „Palingenesie". 

Bisher hatte Herder eine Art doppelter Buchführung gehabt, indem er bei 
seinen literarisch-ästhetischen Schriften dem Theologen möglichst aus dem Wege 
gegangen war und hatte doch schon in der Gesellschaft, in der Studirstube 
„Contrarietäten" zwischen sich und seinen Aemtern zn fühlen begonnen, hatte 
gegen das „Kirchengefühl" geeifert und daß man zur „Andacht" wie zum Essen 
gewöhnt werde. Gott in der Natur finden, ihn in der Praxis hilfreicher Mensch
lichkeit bekennen — das ist ihm der beste Gottesdienst. 

Wie mußten sich diese „Contrarietäten" noch schärfen, da er noch in Riga 
die Grundlinien einer „Archäologie der Hebräer" zu entwerfen begann (später 
zur „Aeltesteu Urkunde des Menschengeschlechts" erweitert und unter diesem 
Titel gedruckt). 

Diese „Archäologie" ist in vieler Hinsicht ein noch originelleres Werk als 
daS vierte ästhetische Bändchen „In der Mitte all' der großen und hellen Gedanken 
der Rigaer Zeit," sagt der Herderbiograph Haym, „erhebt es sich rasch und 
schlank in freier kritischer Betrachtung des Alten Testaments." 

Frei und kühn ist darin auch Herder's Stil, sichtlich getragen von dem 
Bewußtsein des bedeutende« Werkes, das er unternimmt. Er zuerst war ja der 
Entdecker, der Wiedererwecker des poetischen Geistes der Bibel; er räumt mit 
dem „unseligen" Vorurtheil auf, in diesem sogenannten Moses einen, ja den 
größten Naturkundigen zu fiudeu. Die Schöpfungsgeschichte ist ihm nichts als 
morgenländische Dichtung, ganz auf dem sinnlichen Anschein, auf durchaus falschen 
Meinungen der National- und Zeitvorstellungen aufgebaut. 

Herder polemisirt gegen die Meiuung, daß Gott über Physik nnd Meta
physik in anderer Weise eine Offenbarung gebe, als durch die Kräfte, die er 
dem menschlichen Geist verlieh, selbständig immer tiefer in die Schöpfung einzu
dringen, mit Einem Wort: er begann die Bibel ganz so zn interpretiren, wie er 
Homer interpretirt. 

Immer mehr fühlt sich Herder bei diesem Forschen von seinem Prediger
beruf gedrückt; er klagt, daß die Seele des Predigers in Kurzem „ewige. Sab-
bathsfalte" annehme. Dazu ermüdet ihn auf die Dauer auch die Last seines 
Lehramtes, in das man ihn allzu jung eingespannt. Seit Ende 1766 erheben 
sich Klagen über seine Verhältnisse hier, die von Zeit zu Zeit verstummen, sich 
gleichsam in eitel Sonnenlicht auflösen, dann aber plötzlich wieder um so schärfer 
hervorbrechen. 

„Ich gefiel mir nicht," heißt es im Reisejournal, „als Schullehrer; die 
Sphäre war mir zu sremde, zu unpassend, uud ich für meine Sphäre zu weit, 
zu fremde, zu beschäftigt!" Der Widerwille gegen seinen Rector Schlegel, den er 
für eiuen fchaalen Kopf, für dumm, kriechend nnd eigensinnig erklärte, verbitterte 
ihm seine pädagogische Thätigkeit immer mehr. Die Welt fängt an, ihm so 
weit und lockend, und Riga so eng, so arm an Gelegenheiten und Hilfsmitteln 
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zu erscheinen; auf einmal fürchtet er in den „hyperboreischeu, sarmatischen Ge
genden" zu vereinsamen und geistig zu verarmen. 

Das Schlimmste und das Dümmste aber, was ihm schließlich den Rigaer 
Boden unter seinen Füßen glühend machte, war die unwürdige Haltung in seiner 
literarischen Fehde mit Klotz und Riedel, die sich in Anlaß der „Fragmente" 
und „Kritischen Wälder" entspann. 

Herder, der in übergroßer Aengstlichkeit und Scheu vor der Kritik seine 
„Fragmente" anonym in die Welt gesandt hatte, dabei aber immer der Erste 
gewesen war, der schwatzhaften Freuuden seine Autorschaft anvertraute und da
her auch in der ganzen Welt trotz seiner halb geharnischten, halb rührseligen Gegen
erklärung in der „Berliner Vossischen Zeitung" für deren Autor gehalten wurde, 
glaubte jetzt, obwohl ihn doch schon sein Stil verrathen mußte, unerkannt zu 
bleiben, wenn er dasselbe kindische Spiel mit seinen „Kritischen Wäldern", die von 
Angriffen gegen Klotz strotzten, wiederholte uud sich aller Welt gegenüber auf 
brüskes Leugnen verlegte, ja in der „Allgemeinen deutschen Bibliothek" und dem 
„Hamburger Correspvndenten" auf die schmutzigen Angriffe von Klotz und Consorten 
sogar erklärte, er sei mit dem Tone der „Kritischen Wälder" eben so wenig zu
frieden wie Herr Klotz. 

Es war das eben einfach ein Verlieren des Gefühles moralischer Würde, 
ein Unvermögen, zu unterscheiden zwischen erlaubter Heimlichkeit und hartnäckiger 
Ableugnung der Wahrheit. 

Wenn Herder in seinen Ableuguuugen sich darüber beklagt hatte, daß man 
den Namen eines ganz unschuldigen Mannes — Herder's — mißbrauche, um 
dessen Stand, Amt und Aufenthalt zu beschimpfen, so waren seine Gegner nun 
erst recht dahinter, jeden Ausdruck festzunageln, der für einen Prediger unanständig 
schien, darüber zu höhuen, daß der Verfasser der „Kritischen Wälder" in seinen 
Predigten ein Kritikus, in seinen Kritiken ein Prediger zu sein scheine. Mit 
schonungsloser Schärfe deckten sie jede Blöße seines philologischen Wissens auf, 
— kurz und gut, er sah seine höchsten geistigen Interessen in den Staub eines 
literarischen Streites hinabgerissen, den er mit so wenig Würde und Haltung 
zu führen verstand. 

Seine Ansichten, seine Schriftstellers, seine literarischen Fehden standen in 
grellem Gegensätze zu seinem Amt, und schlimmer noch mochte das eigene Be
wußtsein drücken, daß er sich nicht besser zu helfen gewußt als durch Lug 
und Trug. 

Er sah schließlich keinen anderen Ausweg als den, die Stätte seines bis
herigen Wirkens zu verlassen, sich selbst zu exiliren, um später wieder mit Ehren 
erscheinen zu können. 

Den 5. Mai 1769 reichte Herder, Alle überraschend und frappirend, sein 
Abschiedsgesnch ein. Nach mehrfachen Versuchen, ihn zu dessen Zurückziehung zu 
bewegen, wurde ihm der erbetene Abschied den 8. Mai 1769 in ehrenvollen Aus
drücke» ertheilt, die am Schlüsse seiues Schreibeiis aber verschämt angedeutete 
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Hoffnung auf eine Reiseunterstütznng vom Rathe unerfüllt gelassen svgl. „Balt. 
Monatsfchr." Bd. 27). 

Den 23. Mai ging Herder an Bord des Schisses, mit sich tragend die 
Designation zum Rectorat am Kaiserlichen Lyceum und die Aussicht auf die 
Snperintendantnr bei dem demnächst zn erwaUenden Ableben des greisen Loder. 
Den 25. Mai lichtete das Schiff die Anker, und nie sollte Herder die Inländi
schen Gestade wiedersehen, ob cr auch uoch auf lange hin den Plan einer der
einstigen Wiederkehr festhielt und beispielsweise noch (vgl. „Rigasche Stadtblätter" 
1862 Nr. 6) April 1771 von Campenhausen der Versuch gemacht wnrde, ihn 
Riga wiederzugewinnen. 

Die gemeine Ansicht der Literarhistoriker geht dahin, daß dies Scheiden 
von Riga für die Entfaltung des Herder'fchen Geistes zu voller Blüthe ein un
bedingt notwendiges gewesen sei. Im Hinblick auf das weitere Leben Herder's 
möchte ich ihr aber ebenso unbedingt widersprechen. 

Allem menschlichen Ermessen nach wären die „Ideen zur Philosophie der 
Geschichte der Menschheit", wäre „Vom Geist der hebräischen Poesie" auch geschrie
ben worden, wenn Herder von Nantes seinen Wanderstab nach Riga zurückge-
leukt hätte, und geschrieben wäre dafür nicht manch' bitter-kleinliches Buch, das 
nur in Weimar entstehen konnte, wo Herder, gerade weil dort Schiller und Goethe 
das Füllhorn ihrer dichterischen Genialität ausschütteten und er mit seiner ganz 
anders gearteten Begabung in ihrem Bunde nur ein unbedeutendes Lichtlein war, 
geistig noch ganz anders vereinsamte als auf den „hyperboreischen Gefilden". 

Man sage, was man will: Der Mann, der überall Licht, Liebe, Leben 
hintragen wollte, bedurfte, um dies zu können, daß man ihn selber für das 
leuchtende, wärmende Licht hielt, sür einen Christus des Erdenschasfeus — und 
eher als Weimar war dafür vielleicht Alt-Riga der Ort. 
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übeiliiiui. LiZixnii,, (Der europäische Bote). Journal für Geschichte, Politik 
uud Literatur. Herausgegebeu von M, S t a s s j u l e w i t s ch, Peters-
bürg. April- uud Acai-Heft 1887, 

Ä^ie beiden uns vorliegenden neuesten Hefte dieser gediegenen russischen Monats-
iW schrift bringen in gewohnter Weise ein überaus reichhaltiges Material 
M zur Geschichte des geistigen Lebens in Rußland. An der Spitze derselben 
befindet sich eine Fortsetzung der von D. A. Korssakow herausgegebenen und 
mit Erläuterungen versehenen Briefe des verstorbenen Professors K. D. Kawelin, 
aus denen sich nicht nur für die Biographie des speciell um das Agrarwesen in 
Rußland Hochverdieuten Gelehrten, sondern auch für die Geschichte der agrar-
politischen Entwickelung Rußlands werthvolle Fingerzeige entnehmen lassen. Ferner 
folgen Abschnitt II und III des Abrisses über den Adel in Rußland von 
Sch., die, von gründlichen Studien getragen, die historische Entwickelung dieses 
Standes näher beleuchten und namentlich die augeblichen Verdienste desselben 
nm den Staat einer scharfen Kritik unterziehen, die nicht immer zu Gunsten 
des Adels ausfällt. Ferner zieht sich durch beide Hefte eine eingehende ethno
graphische Untersuchung über Weißrußland von A. Pypin hin, in welcher 
mit wissenschaftlicher Gründlichkeit, wenn anch nicht ohne slavophile Grundfär
bung, an der Hand der einschlägigen Quellen der Charakter jenes westrussischen 
Gebiets in geographischer, historischer nnd nationaler Beziehung festgestellt wird. 
Das Aprilheft weist außerdem einen recht interessanten Aufsatz von I. Gontscha-
row unter dem Titel „U n i v e r s i t ä t s - E r i n n e r u n g e n" auf, welcher 
ein anschauliches Bild von dem äußeren und inneren Zuschnitt der Universität 
Moskan in den 3t)er Jahren (unter dem Minister Grafen Uwarow) giebt und 
dnrch prägnante Charakteristiken der damaligen Profeffore, sowie anderer Per
sonen, darunter anch Puschkin's, noch ein besonders lebhaftes Colorit gewinnt, 
sowie die neun ersten Abschnitte eines sehr beachtenswerthen Aufsatzes vou W. 
D. Spassowitsch, der die Beziehungen zwischen dem größten russischen und 
dem größten polnischen Dichter, zwischen Alexander Puschkin und Adam Miekie-

Nordische Rundschau. Vand VI. Heft 2. 11 
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wicz, zum Gegenstande hat nnd namentlich anch die dichterische Auffassung beider 
gegenüberstellt, wie sie iu der Verherrlichung der Reiterstatne Peter's des 
Großen in der Newa-Residenz, welche beiden den Stoff zn poetischer Bearbei
tung geboten, zum Ausdruck gelangt ist. Einige posthume Dichtungen des un
längst verstorbenen russischen Dichters Nadson, die uns indeß weder inhaltlich, 
noch formell sehr zugesagt haben, reprüsentiren den poetischen Theil des April-
hests, während Fortsetzungen des Boborykin'schen Romans iicmuxi." uud 
der Übersetzung des W. Collius'schen Romans „Der böse Genius", die auch noch 
im Maihest weiter fortlaufen, die belletristischen Ansprüche des Lesers zu befrie
digen bestimmt sind. DaS Maiheft bringt außer den bereits erwähnten Bei
trägen noch zwei Aufsätze, die sich speciell mit dem russischen Cnltur- und Geistes
leben beschäftigen: Zunächst liefert der bekannte russische Landwirth A.Engel
hardt eine dem Andenken Kawelin's gewidmete Skizze „Vom Lande", die über 
die Vermögensverhältnisse der russischen Baueru lehrreichen Aufschluß giebt und 
überhaupt dazn angethan ist, die eigenartigen Zustände des russischen Agrar-
wesens in richtigem Licht zn zeigen; der andere Artikel aus der Feder K. Arssen-
jew's bespricht in Fortführung eines schon im Januarheft aufgenommenen 
Themas zwei weitere zeitgenössische rassische Dichter nnd zwar N. Minski nnd 
K. Fosano w, deren Dichtnngen er in liebevollem Eingehen näher charakterisirt und 
der Beachtung des Pnblicnms empfiehlt. Den Schluß beider Hefte bilden die 
gewöhnlichen reichhaltigen Rubriken der inneren, äußeren nnd literarischen Rnnd-
schan, sowie der communalen Chronik, denen noch die üblichen literarischen Be
sprechungen neuerer in russischer Sprache erschienener Werke folgen. 

Russisches! Atterthnnn, Historisches Monatsjonrnal, Her 
ausgegeben von Mich, Jw. Zsemewsti iu St, Petersburg, Maibest, 

Das uns vorliegende Maiheft enthält neben verschiedenen anderen wissen
schaftlichen Arbeiten, wie „Katharina II. zur Zeil des Krieges mit Schweden", 
„Die fiscalischen Anklagen gegen Nikita Demidow 1711 — 1717", „Zur Ge
schichte der militairwissenschaftlichen Reform nnter Kaiser Alexander II,", Auf
zeichnungen eines Diplomaten „in Bezug auf deu Krimkrieg", „Konst. Batjusch-
kow" u.a. m., auch eiueu Aussatz vou dem Dorpater Professor A. B r ü ck u e r: 
„Katharina II. in ihrer Corresponden; mit Di', Zimmermann", dem gelehrten 
Arzt und bekannten populär-philosophischen Schriftsteller, der durch den Fürsten 
Orlow, welcher mit ihm in Hannover in Folge einer Consultation bekannt ge
worden war, auch zu der Kaiserin Katharina in Beziehungen getreten war und, 
ohne sie je persönlich kennen gelernt zn haben, mit ihr in einem regen wissen
schaftlich-schöngeistigen Briefwechsel stand. Zu einer Übersiedelung des Mannes 
nach Rußland, die oft geplant und ihm unter den günstigsten Bedingungen vor
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geschlagen worden war, ist es nie gekommen. — Den weitaus größten Raum und 
für unsere Leser auch das weitaus größte Interesse beansprucht dagegen der erste 
Artikel, der die Aufschrist trägt: „ D e r D i ch t e r P r o f. F r i e d r i ch B od e n-
stedt", so daß es sich wohl lohnt, etwas länger bei demselben zu verweilen. 
Der Aufsatz, der von dem Herausgeber mitgetheilt wird, zerfällt in 4 Abschnitte: 
1) Cine biographische Skizze des Dichters; Z) Erinnerungen desselben an seinen 
Aufenthalt in Rußland während der Jahre 1841—1845; 3) Briefe I. S. Tnr-
genjew's an Bodenstedt aus den Jahren 1861—1865 und 4) Der Dichter S. I. 
Hadson und Fr. Bodenstedt 1885—1887. Den biographischen Angaben, die 
zum Theil auf eigenen Mittheiluugen Bodenstedt's an den Herausgeber beruhen, 
der dem Dichter gelegentlich eines Sommeraufenthalts in Wiesbaden persönlich 
näher trat, entnehmen wir folgende Daten. 

Im Jahre 1819 am 22. Jannar in Hannover geboren nnd anfänglich für 
eine kaufmännische Carriere erzogen, wandte sich Bodenstedt in der Folge wissen
schaftlichen und fpeciell sprachlichen nnd literarischen Interessen zu, die ihn anch 
bestimmten, nachdem er iu Göttingen, München und Berlin seine Studien voll
endet, im Jahre 1841 einem Ruse als Erzieher in das Haus des Fürsten 
Michail Golitzyu iu Moskau Folge zu leisten. In dieser Stellung verblieb er 
ein paar Jahre, bis er auf eine Ausforderung des Chefs des Kaukasus, General 
Neidhardt, nach Tiflis übersiedelte, wo er den Posten eines Lehrers der aus
ländischen Sprachen am dortigen Gymnasium bekleidete. Hier war es auch, wo 
Bodenstedt die Bekanntschaft jenes „Mirza-Schaffy" machte, der seinem populär
sten Liederbuche den Namen geliehen hat. Diese eigenthümliche Persönlichkeit 
unterrichtete Bodenstedt in der persischen Sprache und machte ihn mit den Eigen-
thümlichkeiten der orientalischen Poesie bekannt. Von Gebnrt Tatare, seiner Er
ziehung nach Perser, war Mirza-Schassy gegeu Eude seines Lebens durch Boden-
stedt's Vermittlung Lehrer der tatarischen Sprache am Gymnasinm zu Tiflis 
geworden. Hier traf ihn im Jahre 1851 der bekannte russische Archäolog Adolf 
Berge als alten sechszigjährigen Greis, der bescheiden dahin lebte und von seiner 
europäischen Berühmtheit nichts ahnte, die er dem scherzhaften Einfall Boden-
stedt's, seine Lyrik unter der Flagge seines originellen Lehrers in die Welt hinans-
znschicken, zu Verdauken hatte. Er starb im Jahre 1852. Aus Tiflis kehrte 
Bodenstedt im Jahre 1846 über die Krim, Odessa, Konstantinopel, Klein-Asien 
und den griechischen Archipel nach Deutschland und zwar nach München zurück. 
Nach wechselnden Beschäftigungen — in den Jahren 1850—52 war Bodenstedt 
unter Anderem Redacteur der „Weser-Zeituug" — ließ sich Bodenstedt, dessen 
Dichterruf sich inzwischen immer mehr ausgebreitet hatte, auf die Einladung des 
Königs Maximilian II.  von Bayern als Professor der flavifchen und altenglischen 
Literatur in München nieder, welche Stellung er bis zum Jahre 1866 bekleidete. 
Inzwischen waren von ihm anch die meisterhaften nnd in mancher Hinsicht selbst 
von Andr. Afcharin nicht übertroffenen Übersetzungen der besten Gedichte von 
Lermontow und Puschkin erschienen, mit denen er sich ein hervorragendes Ver
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dienst um die Einführung der russischen Literatur in Deutschland erworben hat. 
Im Jahre 1866 siedelte Bodenstedt als Hostheater-Jntendant unter dem kunst
sinnigen Herzog Georg nach Meiningen über. Mit der Erwähnung seiner ameri
kanischen Reise aus den Jahren 1879 und 1880, die ihm ebenso begeisterte 
Ovationen und eine ebenso glänzende Aufnahme brachte, wie sein vorübergehender 
Aufenthalt in London zu wifseuschastlichen Zwecken im Jahre 1859, schließen die 
biographischen Notizen. 

Was den zweiten Theil des Artikels, die Erinnerungen Bodenstedt's an 
seinen Aufenthalt in Rußland, anlangt — dieselben sind von Bodenstedt deutsch 
niedergeschrieben und von dem Herausgeber in's Russische übersetzt — so be
schränken dieselben sich auf seinen Moskaner Aufenthalt, wo ihn seine Stellung 
in dem reichen Golitzyn'schen Hause mit verschiedenen später mehr oder minder 
berühmt oder bekannt gewordenen Persönlichkeiten zusammengeführt hat. Aber 
auch diese Aufzeichnungen sind im Ganzen recht dürstig und enthalten nur wenig 
mehr als die Wiedergabe rein oberflächlicher Eindrücke ohne jede tiefere Menschen
k i n d  L e b e n s a u f f a s s u n g .  S o  e n t w i r f t  B o d e n s t e d t  z .  B .  v o n  M i c h .  K a t k o w ,  
dem jetzigen Heransgeber der „Mosk. Wjed.", der damals gleich ihm im Golitzyn-
schen Hause Stunden gab, folgende Schilderung: „An Katkow, mit dem ich 
gleichfalls einen Sommer in Nikolskoje (ans dem Golitzyn'schen Gut bei Moskau) 
zugebracht, habe ich nicht viel Erinnerungen bewahrt, weil sich in ihm zu jener 
Zeit noch keine Spur einer Neigung zn jener politischen Thätigkeit zeigte, durch 
welche er später der ganzen Welt bekannt wurde. Von Natur ernst angelegt, 
durch eine solide philosophische Vorbildnng ausgezeichnet, stand Michael Katkow 
in Folge seiner vielseitigen wissenschaftlichen Bildung um Vieles höher als der 
poetische uud leichtsinnige Krassow (ein anderer Lehrer im Golitzyn'schen Hause). 
Kurz vordem, als ich seine Bekanntschast machte, war er von einer Reise in's 
Auslaud zurückgekehrt, wo er einige Jahre zugebracht hatte, um seine Ausbil
dung zn ergänzen; er war in Frankreich, Belgien und Deutschland gewesen und 
hatte sich längere Zeit in Berlin aufgehalten, wo er drei Semester Philosophie 
bei Schelliug hörte. In sein Vaterland zurückgekehrt, begann er sich eifrig zu 
einer Professur an der Moskauer Universität vorzubereiten; dazwischen wußte er 
in den Mußestunden in sehr interessanter Weise über seine ausländischen Erleb
nisse zu berichten. Mit besonderer Lebhaftigkeit sprach er von Schelling und von 
Jakob Grimm. Im Hause Schelliug's fand er die gastlichste Aufnahme und 
besuchte dasselbe oft. In den Erinnerungen an diese Bekanntschaft spielte keine kleine 
Rolle die reizende Tochter Schelling's, welche ich später kennen lernte, als sie 
bereits mit dem Baron Zech vermählt war. Katkow sprach von ihr stets mit 
großer Hochachtung, während er sonst an Damengesellschaft kein großes Ver
gnügen fand. Die deutsche Sprache beherrschte Katkow in Rede und Schrift in 
solcher Vollkommenheit, daß ich kein einziges Mal ihn ein fremdes Wort ge
brauchen gehört habe, und ich kann es mir nur durch politische Gründe erklären, 
daß seine damalige Vorliebe für alles Deutsche später gänzlich entgegengesetzten 
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Ansichten weichen mußte. Eine ähnliche Erscheinung beobachtete ich übrigens auch 
bei einigen anderen meiner russischen Bekannten, deren Sympathien für Deutsch
land im selben Maße abnahmen, je mehr die politische Bedeutung unseres Landes 
zunahm. So lange wir schwach und in politischer Beziehung gespalten waren, 
hatten sich die Deutschen über den Mangel an herzlicher Freundlichkeit nicht zu 
bellageu. Aber seitdem Deutschland einig geworden und ein mächtiges Reich 
geworden ist, hat sich in Rußland, wenigstens in einem Theil der russischen Ge
sellschaft, ein uns ungünstiger Umschwung vollzogen, was ich in meinem hohen 
Alter aufrichtig beklage, weil ich in meinen Jugendjahren das russische Volk lieben 
gelernt hatte. Damals war Katkow noch weit entfernt von jenen Bestrebungen, 
welche gegen die von Peter dem Großen eingeleitete Reformperiode gerichtet sind, 
und die, den Blick nur auf das eigene Land lenkend, die Wiedergeburt Rußlands 
einzig mittelst der eigenen Kräfte durchgeführt wissen wollen. Doch habe ich nicht 
die Absicht, mich hier in das Gebiet der Politik einzulassen; ich bemerke nur, 
daß ich Katkow sür viele Mittheilnngeu ans der russischen Geschichte nnd Literatur 
verpflichtet bin." 

Ebenso gering ist auch die Ausbeute, welche die übrigen Personalschilde
rungen bieten, da sie aus dem engen Rahmen ziemlich oberflächlicher und rein 
äußerlicher Reminisceuzen, die dazu noch im Laufe der Jahre stark verblaßt sind, 
nicht heraustreten. Auch das Interesse, welches der darauf folgende Briefwechsel 
zwischen Turgenjew uud Bodenstedt gewährt, ist nur ein recht beschränktes. Der
selbe bewegt sich fast ausschließlich aus dem Gebiet kleiner persönlicher Mit
theilungen und des Meinungsaustausches über die passendste Übertragung dieser 
und jener Stelle aus russischen Dichtern. Ein tieferer, geistigerer Gehalt wird 
vergeblich gesucht und die vielfachen schmeichelhaften Bemerkungen Turgenjew's 
über Bodenstedt's rühmliche Thätigkeit als Dichter und Übersetzer können für 
den Leser unmöglich das gleiche Interesse haben, wie für den, an den sie ge
richtet waren. 

Iiui'Äieivu (Russischer Reichthmu). Monatsschrift, herausgegeben 
von L. E. Oboleuski iu St. Petersburg. Jauuar-April 1887. 

Diese uns neuerdiugs in den vier ersten Heften des lausenden Jahrganges 
zugegangene popnlär-wissenschaftliche und populär-philosophische Zeitschrift, die 
uns bisher nur dem Namen nach bekannt war, unterscheidet sich von den übrigen 
russischen Monatsschriften wesentlich darin, daß sie sich nicht darauf beschränkt, 
ausschließlich eiu Organ für die Arbeiten der russischen Wissenschaft zu sein, son
dern vielmehr bemüht ist, durch regelmäßige Besprechungen und ausführliche 
Übertragungen auch der westeuropäischen bahnbrechenden wissenschaftlichen Werke 
ihre Leser mit dem allgemeinen Stande der geistigen Errungenschaften unserer 
Zeit bekannt zu machen und sie in allen wissenschaftlichen Fragen von allgemeine
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rem Interesse auf dem Laufenden zu halten. So bringt die Zeitschrift z. B. in 
den uns vorliegenden Heften neben einer Reihe kritischer Referate über neuere 
Erscheinungen auf den verschiedensten Wissensgebieten sortlaufende Übersetzungen 
des Werkes „Die Grundprincipien der Psychologie und ihre Anwendung auf die 
P ä d a g o g i k "  v o n  d e m  E n g l ä n d e r  J a m e s  S n l l y  u n d  d e r  „ E t h i k "  v o n  W i l 
helm W u n d t, wobei zugleich für die Bequemlichkeit der Leser durch die An
ordnung bestens Sorge getragen ist, daß diese Übertragungen jedes Mal dem 
Schluß des Heftes mit besonderer Paginirnng beigeheftet sind und sich daher 
leicht loslösen und als selbständige Werke besonders binden lassen. So sehr 
diese Grundrichtung der „Rnsskoje Bogatstwo", die Bekanntschaft mit den west
europäischen Bildungsfortschritten auf dem Gebiete der Populärwissenschaften in 
Rußland zu vermitteln, den Lesern der Zeitschrist offenbar zn Gute kommen und 
ihnen dieselbe zu einer Quelle vielfacher geistiger Anregung machen muß, so wenig 
ausgiebig kann die Zeitschrift andererseits für unsere Besprechung sein, die ja nnr 
den Zweck verfolgt, unsere Leser auf die Aeußerungen des specifisch-russischen 
Geistes in Wissenschaft und Literatur hinzuweifeu oder sie mit dem Inhalt solcher 
Aussätze näher bekannt zu machen, die auf Gebieten, welche das allgemeine Inter
esse des Gebildeten beanspruchen, etwas Neues briugen. Für uns ist daher fast 
ausschließlich der belletristische Theil von Belang, der allerdings seiner räum
lichen Ausdehnung nach hinter dem übrigen stark zurücktritt. So weit die bis
herigen Hefte uns ein Urtheil über den Charakter dieses Theils gestatten, scheint 
der größere culturhistorische Roman von demselben ausgeschlossen und mehr Ge
wicht auf kleinere in eiuem Heft zum Abschluß gelangende Erzählnngen, Skizzen, 
Märchen und dramatische Erzeugnisse gelegt zn sein. Dazn kommen kleine lyrische 
G e d i c h t e ,  m i t  w e l c h e n  n a m e n t l i c h  d e r  t a l e n t v o l l e  r u s s i s c h e  D i c h t e r  K .  F o s a n o w ,  
der soeben einen Band gesammelter Dichtungen hat erscheinen lassen, vertreten 
ist. Wir werden nicht versänmen, unsere Leser gelegentlich auf einzelne dieser 
Erzählungen, Skizzeu :c. näher hinzuweisen, falls dieselben ein besonderes künst
lerisches oder culturhistorisches Juteresse zu beanspruchen haben sollten. 

R e v a l .  C h r .  M i c k w i t z .  



Aus dov Hauptstadt. 
Allerlei Frühliugsmäßiges. — Der „1. Mcn". — Rückblicke. — Or. Georg Brandes und 

seine Borlesuugen, — „Tainkam" uud Unverfrorenheit. — Ausstellungen und kein Ende. — 
Hlultn,, uou multum, — Die Makark-Ansstellnm^. — Em sensationelles Gemälde von Gabriel 

Max. — Eine internationale Bilder-Cotlection, 

St. Petersburg, Ende April. 

Wjie Winter-Saison liegt im Verscheiden. . . Man sollte es freilich nicht glau-
W ben, wenn man ans das Thermometer blickt und wenn man die Bäume 
^ und Sträucher in unseren Gärten ansieht. Jenes macht verzweifelte An
strengungen, des Nachts die Quecksilbersäule nicht bis auf Null herabrutschen zu 
lassen, und diese, nachdem sie den Schnee der Osterwoche glücklich abgeschüttelt 
hatten und zn der.Sommertemperatur in der Thomaswoche kein Vertrauen zu 
fasseu wußten, sehen nnnmehr so verzweifelt leer und eingeschüchtert aus, wie 
ein schlecht präparirter Gymnasiast am Tage des Examens. . . . 

Aber wirst man einen Blick in die immer dürftiger werdeudeu Theater-
affichen, liest man, daß das eine Hoftheater nach dem anderen seine Pforten 
schließt, nnd gleichzeitig, daß das erste und zweite und dritte Sommeretablissement 
weit seine gastlichen Thore össnet, lanscht man den Gesprächen der Petersburger, 
in denen die Frage „wohin gehen wir im Sommer?" eine beängstigend große 
Rolle spielt, überzeugt man sich davon, daß nunmehr die hundertnndletzte Aus
stellung glücklich geschlossen ist uud daß die nach Pawlowsk dampfenden Abend-
züge — wo dieses Mal nicht mehr Voitech Hlawatsch, sondern Armand Vizentini 
den Taktstock schwingt — immer übersüllter zn werden beginnen, uud hört man, 
wie heute — ich schreibe Ihnen gerade in der Walpurgisnacht — hie nnd da 
das unseren Verhältnissen entsprechend etwas modificirte alte, liebe Lied ange
stimmt wird: 

„Der Mai ist gekommen. 

Die Baume schlagen aus — 
Uud wer keinen Pelz bat, 

Der bleib' hübsch zu Haus!" — 
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na, so muß man's schon wohl oder Übel zugeben: „Die Wintersaison liegt in 
den allerletzten Zügen!" Und morgen gar ist's ganz ans mit ihr! 

Ja, wir machen es eben wie immer: wollen Frühling und Sommer nicht 
bei nns einziehen — nnn, so gehen wir ihnen hübsch säuberlich entgegen, wie 
Mohamed es mit seinem widerspenstigen Berge that. Wer seinen Pelz leicht
sinniger Weise schon in's Leihhaus getragen oder dem Kürschner übergeben hat, 
der thut's fröstelnd nnd zähneklappernd; die Klügeren aber, die lassen den winter
lichen Freund den Empfang des Frühlings selbst mitmachen und lassen ihn Zeuge 
sein, wie sie zu jenem sprechen: „Bitte, Herr Frühling, geniren Sie sich doch 
ja nicht nnd nehmen Sie Platz! Es ist ganz gemüthlich bei nns nnd es wird 
Sie nicht frösteln: wir haben die Doppelfenster noch nicht abgenommen nnd wir 
heizen noch ganz gründlich!" 

Für den richtigen Petersburger beginnt aber die Sommersaison in der 
That schon am 1. Mai. 

So will's alter Brauch, so will's moderne Sitte, so wollen's vor Allem 
die Herreu Entrepreneure und Besitzer der Sommertheater und Biergärten und 
Cafe-Chantants, der Coneert-Vauxhalls uud der sashiouablen Restaurants auf 
den Inseln. . . ne va plu8?» — rnfen die Croupiers au der große» 
Spieltafel der Winterfreuden. . . Die Sache hat ein Ende! Und wer an jener 
seinen Einsatz verloren, der harrt nun ans die Einladung der Sommercronpiers: 

vot.i'6 Mi, meksikurs!» Und wer im Winter gewonnen, der freut sich 
erst recht der Sommerfreuden und verdoppelt den Einsatz: «1'aiixet.il. visM 

Genau besehen ist's freilich schließlich ganz dasselbe: die Croupiers sind 
dieselben und die Einsätze und die Gewinnste die gleichen. Nur, daß Einer im 
Winter dabei etwas weniger fror als im Sommer und daß man einen helleren 
Rock angethan hat und daß der Paradiesvogel und der Kolibri nicht mehr aus 
Filzhüten, sondern auf Strohuugethümen Zengniß ablegen von der gransamen 
Eitelkeit des zarten Geschlechts. 

Der Petersburger kann nun einmal nicht ohne seine „Saison" leben, und 
da andererseits ein „Frühling" uus nnr dem Hörensagen nach bekannt ist, so 
folgt denn anf die Wintersaison die Sommersaison, wie aus den 30. April der 
l. Mai. Und wie man angenommen hat, daß der erste Meridian über Ferro 
oder Greenwich oder Paris läuft, so haben wir stipnlirt, daß die Sommersaison 
am 1. Mai beginnt, und damit Basta! 

Ganz so, wie die „Nowosti" erklärten: „Schnäbele ist das Opfer einer 
deutschen Intrigne gewesen, und damit Holla!" Oder wie der „Sswet" behauptet: 
„Die Todesursache des elsasser Abgeordneten Kable sei Bismark sehr genau be
kannt, und ^ <M 1s tour?» . . . 

Aber wer will deun im Ernst dem widersprechen, daß unser „Sommer 
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angefangen" hat? Fahren denn unsere Modeköniginnen in den Kaleschen auf 
Gummirädern nicht schon mit den neuesten Pariser Strohhüten spazieren, mit 
denen die srostgerötheten Näschen so sonderbar contrastiren? Hat denn des 
Morgens nicht der Schneider vertraulich angefragt, wie's mit der Begleichung 
der Winterrechnuug steht? Haben denn Gattiu und Töchter nicht bereits unheimlich 
lange Eonferenzen mit geheimnisvoll ein- und aushuscheudeu Damen gehabt? 
Und haben sie denn nicht auf die bange Frage: „wer war das?" geantwortet: 
„Wer denn? . . . Ach so ! . . . Ach, das war n n r die Modistin !" Gehen denn 
nicht die Qnicri-stinnen, die Valbal-ianerinnen nnd die Andrien-Philen nicht 
ebenso trübselig einher, wie die Hlawatsch-Schwärmerinnen? Jene, weil das 
beliebte Kleeblatt der französischen Hofbühne schon pariswärts pilgert nnd diese, 
weil die Pawlowsker Saison nicht von dem interessanten jungen Tschechen, sondern 
von dem trockenen alten Franzosen inangnrirt wurde? Ziehen nicht auch die 
Balletomanen lange Gesichter, weil das Gastspiel von S-ra Erna Bessone, der 
vierten Mailänder Tanz-Berühmtheit, die wir hier während zweier Jahre zn 
sehen bekamen, bald ihrem Ende entgegengeht, ohne daß man weiß, ob die 
Dell-Era auch in diesem Sommer wieder „Arcadia" zu eiuem der beliebtesteu 
Wallfahrtsorte machen wird? 

U. f. w., u. s. w. Da ist mm uichts zu machen: 

Der Mai ist gekommen, 

Die Bäume schlagen ans — 
Und wer keinen Pelz hat, 
Der bleibe zu Haus I 

Was uns dieser Mai und der Jnni bringen werden, das wissen wir 
freilich noch nicht; wissen es nicht, trotz der zahllosen neuen Herrlichkeiten in den 
101 Sommeretablissemeuts, von denen wir tagtäglich lesen. 

Aber was uns der April gebracht hat — das haben die Meisten schon 
fast wieder vergessen. Und es war Vieles uud Mannigfaltiges: berühmte Rei
sende uud berühmte Kritiker, Musiker und Tänzerinnen ersten Ranges, erschüt
ternde Selbstmorde und snrchtbare Brände, das Ende der elektrischen Straßen
beleuchtung und der Beginn des großen Examen-Fegfeuers, ein gewaltiger 
Lärm in Sachen Schnäbele's und wegen der Anslandpaßstener und eiue nnheim-
liche Stille auf dem Gebiet von Handel uud Industrie, sehr sensationelle Pro-
ccsse und ganz unsensationelle Ausstellungen. 

Ueber die meisten dieser Materien ließ sich allein ein ganzer Brief ans der 
Hauptstadt schreiben: Or. W i l h e l m I n n k e r, der kühne, unermüdliche Afrika
forscher, Eamille St. Saöns nnd die Monstreconcerte zn wohlthätigen 
Zwecken in der Manege der Garde zn Pferde, Di . G e o  r  g B r a n d e s, 
der bekannte dänische Kritiker und Literarhistoriker, :c. — das Alles läßt sich 
doch nicht mit je ein paar Zeilen abmachen und angesichts des beschränkten 
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Raumes, der mir zu Gebote steht, möchte ich daher auf diese Materieu Ver
zicht leisten. 

Doch nein: einer der vielen Namen, einer, der uns in den letzten Wochen 
besonders viel beschäftigt hat, sei herausgegriffen aus der ganzen Masse; denn 
der Besuch, deu uns Georg Brandes abstattete, verlief in einer abermals 
für das Leben unserer Intelligenz sehr charakteristischen Weise. 

Sie kennen ihn natürlich, den interessanten kühnen dänischen Kritiker, kennen 
ihn aus einer Reihe von Essays über ältere und moderne literarische Erscheinungen 
verschiedener Völker und Länder; vielleicht gar ans seinem Hauptwerk: „Die 
Hauptströmungen der Literatur des 19. Jahrhunderts"? 

Nun — er war jetzt hier und hat uus einige Vorträge gehalten, nachdem 
er zuvor das Gleiche in Warschau gethan, und die Sache war, wie gesagt, ebenso 
lehrreich als interessant. 

Der kühne und geistvolle Kritiker und Literarhistoriker ersrente sich in Ruß
land schon längere Zeit eines guten Rufes, dank namentlich dem Bemühen einiger 
„Sapadniki", von denen bekanntlich manche auch in dem sonst so hypernational 
thnenden Lager der „Nowosti" zu finden sind. Ob dem freilich so wäre, wenn 
er in Bezug auf die russische Literatur uicht einer gerade entgegengesetzten Ansicht 
huldigte als der Antor eines Artikels in der „Gegenwart", der neulich hier, 
und mit Recht, viel böses Blut machte — das ist sehr die Frage. Jener Autor der 
Schmähschrift „Ist Rußland noch zu Europa zu rechnen?- erklärte ja schlechtweg, 
daß seit den Tagen Lermontow's und Gogol's bei uns nur ein einziges namhaftes 
Werk der schönen Literatur erschienen sei nnd das wäre des Grafen Walnjew 
.Lorin". Brandes dagegen bringt der modernen russischen Literatur, den Dich
tungen z. B. eines Tnrgenjew, Dostojewski, Leo Tolstoi, die größte Sympathie 
entgegen, obschon er sie nur aus Übersetzungen nnd namentlich wohl auch aus 
dem capitaleu Werk von Vogue kennt, nnd weiß so anmnthig und liebenswürdig 
und mit so viel Esprit über sie zu plaudern. . . .  Und die eigene Eitelkeit spielte 
uns da wieder einmal einen bösen Streich. 

Brandes war mit dem Einen und Anderen aus jener oben bezeichneten 
Eoterie persönlich bekannt geworden, die mehrere seiner Essays in's Russische über
setzt hatten. Diese steckten es nun dem „Literaten-Unterstützungs-Fonds", den 
Mann mit dem Namen, der seit ein paar Jahren in gewissen Kreisen bei uns 
eine solche Zugkraft besitzt, herüberkommen zu lassen, um hier einen Vortrags-
Eyklus zu halten, von dessen Ertrag ein Theil der genannten Wohlthätigkeits-
Jnstitntion zu Gute kommen sollte. 

Brandes ging natürlich gern auf den Vorschlag ein. Mußte es ihu doch 
interessiren, endlich einmal Land uud Leute xiuer Reihe von Dichtern und Schrift
stellern kennen zu lernen, über die er schon so viel geschrieben. . . . Und er kam 
unter großem Hallali und Getrommel und er redete nicht ohne einigen Beifall 
und er zog ab ohne Saug uud Klang. . . . 

Plötzlich wunderteu sich die Leute darüber, daß man sich von einem Aus
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länder über russische Dichter aufklären lassen sollte durch eine Reihe glänzender 
Gemeinplätze. Geschah's auch nicht ohne Geist — komisch blieb's doch. Dann 
kam der zweite Vortrag. Er handelte von der literarischen Kritik im l9. Jahr
hundert. Redner analysirte vornehmlich drei berühmte Kritiker: St. Benve, 
Taine und Brandes und wies nach, daß Taine größer nnd gründlicher als 
St. Beuve sei und Brandes größer und gründlicher als Taine. Geschah's auch 
nicht ohne Geist — komisch blieb's wieder. Der dritte Vortrag hatte zur Ab
wechselung nichts Komisches an sich, sondern nahm sich eher tragisch aus. Tra
gisch nämlich in so fern, als der dänische Privatdocent in französischer Übersetzung 
— Brandes sprach hier nämlich französisch, ganz so, wie es vi-. Junker in der 
ihm zu Ehren veranstalteten Festsitzung der „K. Geographischen Gesellschaft" 
that — buchstäblich das bot, was auf einer Reihe von Seiten aus seinem Werke 
„Die Hauptströmungen der Literatur des 19. Jahrhunderts" über Alfred de 
Muffet nnd Georges Sand zu lesen steht und — was gar schon in's Russische 
übersetzt ist. Das gab seiner Popularität den Nest, nnd hätte er die letzte Vor
lesung nicht gerade Zola und seinem Naturalismus gewidmet, mit dem hier ja 
bekanntlich ein förmlicher Cultus getrieben wird, und zwar um so mehr, je weniger 
man mit dem Wesen und der Bedeutung des „Experimental-Romans" bekannt 
ist — es wäre dann vielleicht im Saale der „Städtischen Creditgesellschast" am 
Montag, den 20, April, kaum eiu viel größeres Häuflein Gläubiger zusammen
gekommen als Tags darauf im Speisesalon von Cubat, wo man sich 
xoeula, gegenseitig einige Annehmlichkeiten sagte bei einem Diner, das man für 
den gefeierten Gast in diesem sashionablen Restaurant veranstaltet hatte und zu 
dem sich nicht einmal drei Dutzend Theilnehmer gefunden hatten. .  .  . Diese 
letzte Vorlesung mag übrigens wohl die interessanteste gewesen sein, obschon auch 
sie des Neuen wenig bot, selbst auch Deueu, die aus Zola noch kein Studium 
gemacht haben. Aber man vergesse nicht, daß dieses Mal die ganze, nahezu zwei 
Stunden währende Vorlesung der Charakteristik nur einer einzigeu dichterischen 
Persönlichkeit galt, so daß also der Autor derselben sich mit ihr weit eingehender 
beschäftigen konnte als mit den Personen und Dingen, die er in den übrigen 
Vorlesungen behandelte. Da kouute man denn das glänzende synthetische Talent 
des Kritikers so recht bewundern, uud da ihm der Gegeustand zudem ganz beson
ders vertraut uud lieb ist, so war der Vortrag auch ein besonders packender uud 
geistsprühender. Brandes versteht es, trotz seines breiten, mit stark skandinavi
schem Accent gesprochenen und daher namentlich im Anfang schwer verständlichen 
Französisch, das aber im Uebrigen einen markigen, plastischen Stil zeigt, seine 
Zuhörer dauernd zu fesseln, ja, ihre Aufmerksamkeit zu erzwingen in demselben 
Maße, je mehr er selbst erwärmt wird. .  . . Doch — wer da über den Begriss 
des „Naturalismus" Aufklärung zu erhalten hoffte, der sah sich getäuscht. Brandes, 
dessen Methode übrigens selbst vielfach an die Zola'sche erinnert, wies nur nach, 
was jedem Kenner oder auch nur aufmerksamen Leser der Romane des Vaters 
des modernen Naturalismus bekannt ist, daß nämlich Zola selbst in gewisser 
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Beziehung viel Verwandtschaft mit den von ihm so perhorrescirten Romantikern 
zeigt, er, dem das Symbolisiren so eigen ist und bei dem wir aus Schritt und 
Tritt dem Personificiren des Unpersönlichen, d. h. der Sache begegnen. Wir 
sahen hier einer interessanten Parallele zwischen dem Haupt der französischen Ro
mantiker und dem Leader der Pariser Naturalisten entgegen. Doch zog sie Brandes 
nicht, obschon sich ganze Seiten z. B. aus «1^68 mism-Ädlvs» und anderen Ro
manen Victor Hngo's — seine ersten soit äisÄNt historischen natürlich aus
geschlossen — mit Episoden aus vielen Romanen des Cyklns kouFou-

zusammenstellen ließen, die, abgesehen selbstverständlich von Stil und 
Manier, eine ganz frappante Aehnlichkeit aufweisen. .  . . 

Doch ich bin abgeschweift — kehren wir von den Vorträgen zum Redner 
und seiner hiesigen Partei zurück. Wie schon oben erwähnt wurde, schmolz die 
letztere zusehends zusammen. Blätter namentlich, wie die „Now. Wr.", die 
„Pet. Wjed.", die „Pet. Gas.", gingen streng mit ihm in's Gericht und thaten 
ihm dabei zum Theil gar Unrecht. Es wurde wieder einmal das Kind mit dem 
Bade ausgeschüttet und Brandes war plötzlich ein ganz simpler, urgewöhnlicher 
Kritikaster! . . .  Unter dem Einflüsse solcher Urtheile wohl entschloß sich Jemand, 
wie wir in einem Blatte lasen, Brandes gar einen unverschämten Brief zu 
schreiben, in welchem ihm Vorwürfe gemacht werden darüber, daß er es gewagt 
habe, hierher zn kommen und uns Vorlesungen zn halten! . . .  Es ist immer 
dieselbe Geschichte mit dem Götzenanbeter, der sein unschuldiges Idol zerschlägt, 
wenn es seinen Erwartungen nicht entspricht. .  . .  

Das AuSschreien und Ausposaunen ist hier ja in gewissen Fällen stets an 
der Tagesordnung und nachmals, wenn man sich allzu heiser geschrien, muß der, 
dem es erst galt — unmotivirter Weise galt — die Apothekerrechnung bezahlen. 

Wir haben das hier so oft schon erlebt und auch manche unserer Aus
stellungen weiß ein Lied davon zu singen. 

In keinem Jahre hat's deren so viele gegeben, wie in diesem. Hatten wir 
doch allein über 20 Kunstausstellungen zu besuchen! Ueber zwanzig Kunstausstel
lungen ! Freilich — sie waren bisweilen auch darnach! 

Aber erschrecken Sie nur uicht. Es fällt mir nicht ein, Sie hinzuführen, 
denn dann müßte ich mich durch das ganze vorliegende Heft der „Nordischen 
Ruudschau" mit allen seinen sechs Bogen durchplaudern und hätte — doch noch 
nicht Alles gesagt, was sich über diese Ausstellungen sagen läßt. Nur von 
einigen weuigen Bildern will ich Sie unterhalten nnd behalte mir vor, auf an
dere gelegentlich noch zurückzukommen. 

Ueber zwanzig Kunstausstellungen ? Nulta, uon multum — kann das Ge
sammturtheil über sie lauten und ich verspüre nicht die geringste Lust, mir einen 
gleichen Vorwurf zuzuziehen. 

Sie waren gar verschiedener Art: es gab Ausstellungen von Schüler- und 
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Präinienarbeiten unserer Knnstbildnngs-Anstalten, wie die November-Ausstellung 
in der K. Akademie der Künste, wie die Ausstellungen in der Schule der 
„K. Gesellschaft zur Förderung der Künste" im December 
u n d  i m  M a r z ,  w i e  d i e  A u s s t e l l u n g  d e r  „ B a r o n  S  t  i  e  g  l  i  t z ' s  c h  e  n  Z e i c h -
n e n s ch n l e", so genannt nach ihrem Gönner, der ihr bei Lebzeiten eine 
Million spendete und nach seinem Tode noch 3—4 Millionen hinterließ — 
ebenfalls im December. Wir hatten dann Ausstellungen, die unsere Kuust-
vereine alljährlich veranstalten, wie der „1. D a m e n - K n n st - V e r e i n", der 
„ V e r e i n  f  ü  r  A  q  u  a  r  e  l  l  m  a  l  e  r  e  i " ,  d i e  „ G e s e l l s c h a f t  z u r  U n t e r 
stützung von K ü n st l e r-W i t t w e n und -Waisen". Wieder andere 
Ausstellungen wurden von einzelnen Künstlern veranstaltet und reducirten sich 
auf ein Bild, wie bei den Ausstellungen des Pros. Klever, des jungen Künst
lers Skirgello, des Akademikers Ssnchorowski, des Parisers A l. 
Weiß, des Professors K. Makowski u. A., oder führten Collectionen von 
Bildern eines und desselben Malers vor, wie die Ausstellungen des greisen, an 
F r u c h t b a r k e i t  n o c h  „ C a l d e r o n  u n d  L o p e "  ü b e r t r e f f e n d e n  P r o f .  A i w a s o w s k i ,  
des Antwerpener Malers Roland Bandnin, der mit einer ganzen Ga
lerie nach Ilang-Mang nnd Opoponax duftender Frauenbildnisse, die man als 
Portraits der Heldinnen Sardou'scher, Dumas'scher, Claretie'scher Sittenkomödien 
bezeichnen konnte, hier auftrat, um ein beredtes Fiasco zn erleben; wie die Ausstel
l u n g  d e s  A l t m e i s t e r s  u n s e r e r  P f e r d e -  n n d  I a g d m a l e r ,  d e s  P r o f e s s o r s  S s w e r t s c h -
k o w, dessen unzählige Male variirten, bald im Herbstregen, bald im Schnee
sturm, bei Frühlingswehen oder in bitterstem Wintermorgen-Frost einhersansenden 
oder trottenden „Troikas" in so vielen illnstrirten Journalen namentlich immer 
wieder zu finden sind; oder endlich wie die Ausstellung zweier junger Bildhauer 
u n d  H o l z s c h n i t z e r ,  d e s  E h s t e n  A d a m s o  n  u n d  d e s  I t a l i e n e r s  E n r i c o  B r a -
gha, von denen Adamson seinem Landsmann und Berufsgenossen Weizenberg 
in Rom an Phantasie und technischem Können sichtlich überlegen ist, obzwar er 
als Autodidakt ausäuglich es gewaltig schwer hatte, sich in den Rahmen des 
akademischen Programms einzufügen, wie er denn diese Anstalt auch schon nach 
Erlangung der großen silbernen Medaille verließ. .  . .  

Es gab ferner natürlich auch noch die großen Jahresausstellungen des 
Kreises der „ W a n d e r - A n s st e l l e r " und die F r ü h j a h r s a u s st e l-
lung in der Akademie der Künste, von deren nunmehr nniversal-
russischem Charakter ich seinerzeit hier eingehend berichtet habe. 

Und endlich gab es noch einige Kunstgenüsse, die uns ausnahmsweise 
geboten wurden, wie namentlich zwei: die „ M a k a r t - A u s st e l l u n g" 
u u d  d i e  „ A u s s t e l l u n g  v o n  G e m ä l d e n  i n -  u n d  a u s l ä n 
d i s c h e r  M  e  i  s t  e  r  z u m  B e s t e n  d e s  A l e x a n d e r - M ä n n e r -
H o s p i t a l s " .  

Freilich auch die Ausstellung des „Verliebten Löwen" von Al. Weiß und 
die, die Herr Bauduiu veranstaltete, können als „ausnahmsweise gebotene" be
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zeichnet werden. Aber diesen fehlt der aparte Reiz, der den beiden vorgenannten 
Ausstellungen eigen war. 

Und bei diesen einen Augenblick zu verweilen, sei mir gestattet. 
SS SS 

SS 

Ich nannte ihren Reiz einen eigenartigen. Und in der That: in dem 
einen Fall bekamen wir einige Hauptwerke des todten Wiener Meisters zu sehen 
und dazu jenes große Gemälde, an dem er zuletzt gearbeitet hat und das un
vollendet blieb, weil der Tod dem Maler den Pinsel aus der Hand nahm. 
In dem anderen Falle wurde uns eine ganze Collection von Meisterwerken aus
ländischer Künstler geboten, die man s o selten auf einer Stelle beisammen 
sehen kann. 

M a k a r t  i s t  a u c h  d e m  P e t e r s b u r g e r ,  d e r  n i e  s e i n e  N a s e  ü b e r  d e u  R a y o n  
der Bahnhöfe hinausgesteckt hat, gut bekannt: wir finden ihn in einigen Privat
galerien vertreten und wiederholt berührten des todten Hans Gemälde auf 
ihren Rundreisen auch, unsere Stadt; so u. A. namentlich „Die sieben Todsünden", 
jener Cyklns von Bildern, den man recht gut das gemalte „Decamerone" der 
Pesttage von Florenz nennen könnte. Ebenfalls in diesem Winter hatte z. B. 
das Handlungshaus von I. A. Kumberg Makart's „Bacchantin" ausgestellt, 
übrigens eins seiner schwächeren Gemälde. 

Im December des hinter uns liegenden Winters eröffnete die Wiener 
Firma „I. Schnell & Sohn" in den ehemaligen Concerträumen des Kaufmanns
clubs, im Hause der Discontobank, bei der Kasanschen Brücke, eine Ausstellung 
von ca. 40 Gemälden ausländischer Künstler, unter denen sich sechs von Makart 
und eins von Gabriel Max, dem schwermüthigen Münchener Meister, befanden. 

Den «olou» der Ansstellung bildeten natürlich die Werke des Wiener 
Farbenzauberers. Schon durch ihre imposante Größe fesselten sie zuerst die Auf
merksamkeit des Besuchers. Der „Frühling", eins der Colossal-Gemälde aus 
dem in Folge des frühzeitigen Todes Makart's unvollendet gebliebenen Cyklus 
die „Jahreszeiten" — so viel wir wissen, ist nur der „Sommer", durch zahl
reiche Photographien, Holzschnitte und Stahlstiche allgemein bekannt, ganz voll
endet worden — ist, gleich der „Jagd der Diana", der „fünf Sinne" und dem 
eben genannten „Sommer", im Grunde auch nur wieder eine Variation des 
alten Themas Makart's und seiner sich stets gleich bleibenden Absicht: durch 
sinnlichen Reiz in Farbe und Gestaltung zu bestechen, ohne dabei das geistige 
Bedürfnis irgend wie zu berücksichtigen. Makart war ein Jdeenmaler und oft 
genug ist gegen seine Bilder der Vorwurf erhoben worden, daß sie „über eine 
gewisse Leere und Flachheit nicht hinauskommen", daß ihnen „bisweilen die 
dramatische Bewegung mangele", daß sie einem Cnltns des „Fleisches" sich hin
geben. Ihn zog allzeit die glänzende Außen- und Schauseite der Dinge an: 
die gleißende Haut als solche, die leuchtendsten Fleischtöne, die Farbenpracht 
prunkender Gewänder und herrlicher Stoffe wiederzugeben — das war eine 
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Wonne für seinen Pinsel; in ihr schwelgte er, ihr gab er sich hin mit dem 
ganzen Schwung seiner glühenden Phantasie und der hinreißenden Kraft seiner 
berückenden Anmuth. Makart war und bleibt eine der merkwürdigsten malerischen 
Erscheinungen und Begabungen unseres Zeitalters — das Genie der Farbe. 

Das wird Einem auch wieder so recht klar, wenn man vor der Farben-
und Lichtsymphonie „Der Frühling" steht. Makart war weit früher Meister 
im Colorit und Arrangement, als er Meister wurde in Form und Contour, und 
— muß mau hinzufügen — er ist letzteres lange nicht immer. Auch hier nicht. 
Aber es wäre selbstverständlich absurd, wollte man die Fabel nachsprechen, 
Makart hätte nicht zu zeichnen verstanden: er wollte es nicht immer; was er 
erstrebte, lag aus anderem Gebiete, und was er hier wollte, das erreichte er 
immer — eine bezaubernde Gesammtwirkuug von farbenleuchtender Anmuth nnd 
anmuthiger Farbenpracht. Stundenlang kann man auch vor seinem „Frühling" 
stehen bleiben und sich nicht sattsehen, dabei doch immer sich auch in Einzelnes 
vertiefend, wie in die liebliche Kindergruppe links, in die Mittelgruppe, die ein 
junges blühendes Weib und eine Iünglingsgestalt in reichster Gewandung bilden 
u. s. w. Ein Singen und Klingen von Liebe und Lebenslust in der schönsten 
Farbenharmonie, blüheudes Schönheitsleben inmitten einer phantastischen Natur!. . .  

Der Preis, der für das Gemälde verlangt wurde, betrug ca. 50,000 Rbl.; 
so ist es denn unverkauft nach Moskau weiter gewandert, wo es zur Zeit aus
gestellt wird, gleich den „fünf Sinnen" desselben Meisters, die hier zusammen 
mit dem „Frühling- zu sehen waren. Die „fünf Sinne" sind durch zahllose 
Reproductionen so bekannt, daß ich über Bedeutung und Eomposition dieser als 
künstlerischste Decoration für einen Schloßsaal bestimmt gewesenen Riesenpanneaux 
eigentlich nichts mehr zn sagen hätte. An coloristischer Gesammtwirknng müssen 
sie natürlich hinter Gemälden, wie der „Frühling", zurückstehen, aber an Titian 
und Paolo Veronese wird man doch oft genug erinnert, vornehmlich bei den 
Jdealgestalten, die das „Gefühl" und den „Geschmack" verkörpern. .  . . 

Wenn es von Makart gemeinhin heißen kann, daß er das Irdische idealisire, 
so verkörpert Max zumeist das Ueberirdische. Das Tendenziöse ist dabei in der 
Regel ausgeschlossen, um dem einfach Specnlativen den Vorrang zu lassen. 
Aber doch nicht immer. Das bewies uns das hier ausgestellte sensationelle 
Gemälde „Der Vivisector": aus ihm sprang uns die Tendenz handgreiflich 
entgegen. Doch verkümmerte sie nns nicht den Genuß der fesselnden Malweise 
des Münchener Professors. Auch hier wieder kommt der Zauber seines goldigen 
Lichts neben dem Rembrandt'schen Helldunkel voll und ganz zur Geltung; packt 
uns die eigenartige Mischung von Realismus und Idealismus, das durchsichtige, 
zarte Colorit. Am blutbefleckten Secirtische sitzt der mittelalterlich und faustisch 
sich ausnehmende Forscher und blickt sinnend und fragend seitwärts, wo eine 
jener bekannten, halb madonnenhaften Mädchengestalten, wie Max sie liebt, auf
schwebt, in ihrer Rechten ein zur Vioisection bestimmtes Hündchen, in ihrer 
Linken eine Waage haltend: in der einen Schaale, die hoch hinaufgeschnellt ist, 
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liegt ein menschliches, mit Lorbeer bekränztes Gehirn, in der anderen, tief unter
sinkenden — ein heiße Gluth ausströmendes Herz. Das ist Alles so klar und 
einfach und verständlich, daß das Bild gar nicht der Unterschrift bedarf: „Und 
federleicht wiegt das Gehirn gegen das menschliche Herz" . . . Ob tendenziöse 
Allegoristerei, die zudem oft einen ungerechten Eindruck macht, weil sie notge
drungen nur einseitig sich äußern kann in jedem gegebenen Falle, ein für die 
Malerei zulässiges Gebiet ist — das soll hier nicht weiter untersucht werden: 
Eindruck wird das Bild auf Jeden machen und seinen ästhetischen Reiz wird es 
desgleichen stets ausüben. . . . Es existirt ebenfalls schon in einer ganzen Anzahl 
von Reproductionen (Holzschnitt, Photogravüre, Photographie), so daß es gewiß 
auch manchem Leser der „Nordischen Rundschau" bekannt sein wird. 

Außer diesen sieben, die aMaetion der Ausstellung bildenden Ge
mälden bekamen wir aber noch über 30 andere zu sehen, vornehmlich Wiener 
und Münchener. Wenn die Vertreter der Münchener Schule, angefangen bei 
Piloty und W. v. Kaulbach bis zu Lehnbach, Grützner, Defregger, I. Brandt :c>, 
in Rußland gut bekannt sind, so läßt sich das von den Wiener Künstlern nicht 
behaupten. Um so interessanter war daher die Bekanntschaft, die wir durch Ver
mittlung der Herren Schnell nunmehr mit ihnen machen konnten an der Hand 
von Werken I. Tilk's, I. Hamza's, Baron Merode's, Mikesch's, Lichtenfels', 
R. Ruß' u, A., die uus die Maler der Kaiserstadt an der blanen Donau bald 
iu den Spuren moderner italienischer Malweise wandelnd, bald den älteren 
Holländern folgend, dann wieder an die Pariser sich anlehnend und dabei doch 
immer auch Eigenartiges in ihre Gemälde hineinlegend zeigten. .  .  .  Neben den 
Münchenern und Wienern begegneten wir dann noch einigen Parisern, Belgiern 
und Italienern. 

Natürlich stand nicht Alles ans der gleichen Höhe — aber belehrend und 
interessant war es doch immer. Als die Entreprenenre dann schließlich eine 
Auction veranstalteten, war ihr Absatz dementsprechend ein recht hübscher. 

Einen mehr als „recht hübschen" Erfolg hatte die andere internationale 
Ausstellung, von der ich noch erzählen wollte. 

In der letzten Febrnarwoche fand sie statt, im Hause des Banquiers 
Junker in der Großen Morskaja; im Handumdrehen war sie geschaffen und im 
Handumdrehen anch brachte sie einige Tausend Rbl. ein. 

Das Euratorium jenes von der St. Petersburger deutschen Eolonie zur Er
innerung an das Regierungsjubiläum Kaiser Alexauder's II .  gegründeten Hospitals 
für Männer aller Eonfefsionen, das nunmehr schon seit ein paar Jahren eine 
segensreiche, wiewohl nicht bleibend sicher gestellte Existenz führt, ist allzeit bemüht, 
neue Einnahmeqnellen zu entdecken und kam im letzten Winter auf den glücklichen 
Gedanken, zur Abwechselung einmal auch eine Ausstellung von hier im Privat
besitze befindlichen Meisterwerken in- und ausländischer Kunst zn veranstalten. 
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Der Gedanke war ein glücklicher und fand viel Anklang. Banqnier Junker 
stellte ein wiewohl kleines, aber Lichtansprüchen genügendes und bequem gelegenes 
Appartement von fünf Zimmern zur Verfügung und zahlreich liefen Anmeldun
gen von Exponaten ein. .  . .  Jedoch man mußte sich,bescheiden. Leicht hätte sich, 
selbst wenn man aus dem Bereiche der deutschen reichen Handels- und Jndustrie-
kreise nicht hinansgegangen wäre, eine Ausstellung von einigen hundert Nummern 
beschaffen lassen können — aber die Raumverhältnisse zeichneten den Rahmen 
der Ausstellung von vornherein vor und so begnügte man sich mit 60 und 
einigen Bildern. Dafür waren es, mit ganz geringen Ausnahmen, die persön
liche Rücksichten erheischt hatten, lauter Perlen der Malkunst. 

Wer sich hier für Kunst interessirt, ging hin: das Publicum war ein 
ebenso internationales, wie die Cvllection selbst. In 10 Tagen waren gegen 
4000 Rbl. beisammen! Auch seitens der russischen Kunstkritik erfreute sich die 
Ausstellung gebührender Aufmerksamkeit. Und wie sollte sie auch nicht! Wem 
die Entwickelung russischer Kunst nahe am Herzen liegt, der mußte ja immer 
wieder ihre Schüler uud Novizen auf diese Muster-Ausstellung aufmerksam machen. 
Hier konnte man genießend lernen und lernend genießen, ward auch der Genuß 
und das Studium in dem Gedränge vornehmen Pnblicnms, das hier zwischen 
1 und 4 Uhr herrschte, ziemlich erschwert. Welche Mannigfaltigkeit der Schulen 
in Bezug auf Richtung, Technik, Auffassung :c. repräsentirten die ca. 60 Bilder, 
die die Herren Kunsthändler A. Velten und Professor I. Klever mit so viel Ge
schmack, Geschick, Verständniß gesammelt, geordnet und placirt hatten! 

Ich kann mich natürlich nur darauf beschränken, die hauptsächlichsten Namen 
der Maler, die hier vertreten waren, zu nennen. So begegneten wir den Fran
zosen Danbigny (nächst Ruysdael der Vater der modernen Landschaft), Berne-
Bellecourt, der brillante Bataillenmaler, Chaplin, der berühmte Pariser Mädchen-
Typenmaler (seine „Jeunesse", die hier zu sehen war, ist eins seiner besten 
Bilder), Chevillard, ein würdiger Rivale Meissonnier's, Kämmerer, der bekannte 
elegante Chronist des „Directoires" in Farben, Dupray, der Maler der Napo
leonischen Kriege, Th. Weber, der stimmungsvolle Marinemaler, n. A.; von 
den Deutschen waren die Münchener Siedl, der Maler orientalischer Frauen
typen, M. Todt und A. Seitz, die brillanten Miniatur-Genremaler, A. Voltz, 
der leider schon Verstorbeue beste Viehmaler Deutschlands, und Gebler und Grütz
ner und Desregger und vor Allen auch Gabriel Max (mit seiner weltbekannten 
„christlichen Märtyrerin", im Besitz des Herrn San Galli) und Josef Brandt, 
der Pferde- und Jagdmaler und Rhapsode polnischer mittelalterlicher Herr
lichkeit aus der Leinewand, vertreten; ferner der Berliner Donzeke, der poetische 
Interpret der Reize mondheller Herbst- und Winternächte, die Düsseldorfer An
dreas und Oswald Achenbach, Dücker, Knaus (jetzt in Berlin) u. A,, die Wiener 
Makart und R. Waldmüller, sodann Kroneberger, Meyer v. Bremen; von dem 
köstlichen Florentiner Vinea waren drei Gemälde vorhanden; die russische schule 
repräsentirten würdig die Landschafter Klever, Orlowski, Wolkow, Schifchkin, der 
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friih verstorbene Marinemaler Ssndkowski, die Genremaler Ehoslamow, Iakoby, 
Ssamokisch, Kiwschenko u. A. .  .  .  

Die Ausstellung fiel in eine Zeit, wo die Wanderausstellung und die große 
Akademische Ausstellung ebenfalls dem Publicum bereits zugänglich gemacht wor
den waren und — Parallelen zu ziehen drängte sich Einem von selbst auf. Doch 
wollen wir hier nicht dasselbe thun, so nahe die Versuchung auch liegt, denn es 
wiirde uns viel zu weit führen. 

Wie glücklich aber der Gedanke war, diese Ausstellung zu veranstalten, das 
beweist der Umstand, daß man jetzt in Moskau die Sache, mit dem gleichen Er
folge, nachgeahmt hat. 

Ihnen nun noch von den anderen zwanzig Ausstellungen berichten zu 
wollen, fällt mir, wie ich schon erst betonte, nicht ein. 

Von der einen ließe sich zudem gar nichts berichten, von anderen wiederum 
nun sehr Vieles. Manches ist Ihren Lesern auch schon ans den Berichten, die 
d i e  T a g e s p r e s s e  v e r ö f f e n t l i c h t e ,  b e k a n n t .  D a s  g i l t  u .  A .  n a m e n t l i c h  v o n  P r o f .  
Klever's jüngstem großen Gemälde: „Der Erlkönig", mit dem der 
Künstler den Versuch gemacht hat, snbjective Phantastik mit objectivem Realismus 
zu verschmelzen, ohne aber dieses Ziel erreicht zu haben. Viel sagen ließe sich 
aber z. B. gerade über dieses Werk. Weniger dagegen von Prof. K o n st a n t i n 
Makowski's auf Bestellung eines reichen Amerikaners gemaltem großen 
K o s t ü m b i l d e  „ B r a u t w a h l  d e s  Z a r e n  A l e x  e i  M i c h a i l o w i t s c h " ,  
aus dem uns nicht der Geist der Geschichte entgegenweht, sondern das uns nur 
durch eine farbenglänzende Technik und anmuthige Frauentypen gefangen nimmt, 
die übrigens alle sich ausnehmen wie maskirte, in Pariser Pensionaten erzogene 
junge Damen unserer Beaumonde. 

Und da nun anch der Raum zu Ende ist, so schließe ich. Auf die beiden 
großen Ausstellungen komme ich wohl das nächste Mal noch znrück. Auch über 
sie läßt sich Vieles sagen, wenn anch nicht sehr viel Erfreuliches. 

I .  N o r d e n .  



Der Thantropsen. 
Märchen von Mary Keif. 

Wranßen in Feld und Wald war der Morgen mit rosigem Lächeln erwacht; 
R) er schüttelte sein Lockenhaupt, da sprühte rings der Than und küßte die 
^ neu belebte Erde. Durstige Vöglein kamen, ihren Morgentrnnk zn nippen, 
Maikäser putzten sich die Schuhe, und luftiges, geschäftiges Treiben regte sich 
überall. Die ersten Sonnenstrahlen drangen eben durch das dichte Grün der 
Blätter und erglänzten in tausendfarbiger Pracht im Thanfpiegel, den der Mor
gen ihnen neckisch entgegenhielt. 

Ein Haideröslein nur guckte noch schlaftrunken umher und beugte das 
Köpfchen unter der Last der schönsten Thauperle aus den Locken des Morgens; 
ein Schmetterling, der bereits die coquetteste Toilette gemacht, flog herbei und 
rief: „Röschen, wach' ans und nimm ein Bad, dazu ist der plumpe Tropf da 
gut genug; ich aber fliege weiter, damit ich mir die goldumsäumten Flügel 
nicht nässe!" 

Diese Rede ärgerte den Thautropfen sehr. Hochmüthig, wie er war, dachte 
er, wie es doch so langweilig hier im Walde zwischen diesen Ignoranten sei: die 
Menschen, welche bisweilen den einsamen Waldweg passirten, hatten ihn oft be
wundernd mit einem Demant verglichen, das klang doch anders und er seufzte 
in sich hinein: 

„Ach, wäre ich doch in der That ein Edelstein und käme in die schöne 
große Welt!" 

Da kam der heitere Knabe, der Morgen, an dem Thautropfen vorüber; 
die verdrossene Miene gewahrend, sagte er freundlich: „Nnn, was ist Dir? Du 
schaust heut' so trübe aus, nnd ich kann doch sonst so stolz auf Dich, meine 
schönste Thauperle, herabsehen." Der Thantropfen nahm allen Muth zusammen 
und theilte dem Morgen seine ehrgeizigen Wünsche mit; dieser sah ihn traurig 
an und sprach: 

„Thörichtes Kind, ich will Deinen Wnnsch gewähren: werde ein stolzer 
12» 
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Demant, weile unter den Menschen, doch sollte Dich die Reue und das Heim
weh nach uns erfassen, so bedenke, daß Dir die Rückkehr versagt ist, es sei denn, 
d a ß  M e n s c h e n l i p p e n  i n  t r e u e r ,  u n s c h u l d i g e r  L i e b e  e i n e  T h r ä n e ,  i m  Z o r n e  
geweint, liebend hmwegküßten. Erlebst Dn das, so bist Du wieder, was 
Du jetzt stolz verschmähst — geh' und sei glücklich!" 

Der schöne Knabe verschwand, mit ihm tauchte der ganze Wald in Nebel 
und bevor der Thautropfen wußte, wie ihm geschah — lag er schon kalt und 
stolz auf rothem Sammellisten in einer Glas-Lade unter blitzendem Gold und 
Geschmeide. 

Bald darauf traten eine sehr schöne, elegante Dame nnd ein kleines, 
hageres Mannchen an die Lade heran, und der Thautropfen wuuderte sich über 
das seltsame Gebühren des Mannes, der unaufhörlich sprach, sich verneigte und 
mit langen, knochigen Fingern unter den Kostbarkeiten nmhersuhr; jetzt packten 
auch ihn die häßlichen Hände und das kleine Männlein hielt ihn trinmphirend 
der Dame entgegen. 

Dem Thautropfen war sehr ängstlich zu Muthe, aber bald erbebte er in 
stolzer Genugthuung, denn die schöne Dame lächelte ihn bewundernd an, nahm 
ihn wie liebkosend in die weiße Hand — und dann verschwand er im weichen, 
pelzbesetzten Kleide. 

Nun begann für den Thautropfen aus dem stillen Walde ein glänzendes, 
bewegtes Leben; bald wiegte er sich im duftigen Haar seiner Gebieterin, bald 
zierte er Busen oder Arme; die Leute wußten nicht, was sie mehr bewundern 
sollten: die Coloraturen der Signora oder deren wunderbaren Demant, dem das 
Glück ward, eine gefeierte Sängerin zu schmücken. Die Signora hielt ihn auch 
wie einen Talisman und sein Feuerange allein vermochte die mannigfachen 
Launen von der schönen Stirn zu bannen, aber glücklich fühlte er sich trotz
dem nicht lange; das Treiben der großen Welt begann ihn bald zu langweilen; 
die Menschen flößten ihm weder Bewunderung noch Respect ein, und das zeit
weilige Einsperren in den dunklen Schrank war ihm sehr verhaßt. Wie herrlich 
war dagegen die Freiheit im sonnigen Walde gewesen, und jetzt lag er schon 
Wochen, ja Monde lang in dichter Finsterniß, hinter Schloß und Riegel. 

Endlich, endlich kam er eines Tages wieder an's helle Tageslicht, — aber 
wie erschrak er, als er seine schöne Herrin bleich und hohlwangig wieder sah 
und eine rauh klingende Stimme zur Zofe sagen hörte: 

„Trage ihn fort, laß Dir das Geld zahlen und ersetze ihn durch böh
misches Glas!" 

E r ,  i h r  T a l i s m a n ,  v e r l a s s e n ,  v e r h a n d e l t !  U n e r h ö r t .  E i n e  b ö s e  K r a n k 
heit hatte der schönen, stolzen Signora Schönheit und den zauberischen Metall 
ihrer Stimme geraubt; mit anderen Kostbarkeiten wurde der Thautropfen zu 
Geld gemacht, und was dann? 

Sollten ihn wieder die häßlichen, knochigen Finger betasten, sollte er in 
abermalige Gefangenschaft? Nein, nimmermehr, lieber wollte er kein Demant 
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mehr sein! Was denn? Ach, am liebsten wieder, was er gewesen; aber im 
dunklen Ange der Sängerin glühte wohl eine Flamme und als die Menschen, 
die sie einst vergötterten, sich nun kalt und gleichgiltig abwandten, weinte sie, 
— weinte heiße Thräneu des Zornes und der Demüthignng, aber keine 
Hand der Liebe trocknete sie und der Thautropfen blieb nnerlöst. 

„Ach, ich wollte, ich wäre Glas," klagte er, „dann schiene mir doch täglich 
die Sonne, ja, lustiges, böhmisches Glas!" 

Kaum hatte er seinen Wnnsch ausgesprochen, als er auch schon hoch oben 
in der Luft schwebte, daß ihm anfangs schwindelte; er hing nämlich als Glas-
Ornament an einem Kronleuchter in einem hübschen Wohnzimmer. 

Unter sich hörte er fröhliches Geplauder und er erblickte eine Gesellschaft 
von Damen und Herren; die meisten sahen bewundernd nach dem Kronleuchter 
empor, der Thantropfen dachte sogleich: nur nach ihm, und der Hochmuth schwellte 
schon wieder sein kleines Herz, aber aus den Reden entnahm er, daß er selbst 
nur ein winziges Theilchen des Ganzen war und mit viele» anderen Glas-
Thautropfen dort obeu hing, in denen sich nicht goldene Sonnenstrahlen, sondern 
gewöhnliches Kerzenlicht spiegelte. 

„Der Kronleuchter ist ein Geschenk meines Mannes!" hörte der Thau-
tropfeu die Hausfrau sagen. „Ich wollte, ich dürfte die zierlichen Krystall-
Kettchen nm Hals und Arme schlingen," sagte ein Backfischchen. „Er muß ein 
beträchtliches Gewicht haben," meinte ein eorpnlenter Herr, indem er sein nicht 
unbeträchtliches Gewicht in den Sessel zurücklehnte und hinanfstairte. 

„Am schönsten finde ich die imitirten Thantropfen," flötete eine ästhetische 
Dame, „sie sind die Poesie des Ganzen!" 

„Gläserne Poesie, meine Gnädigste!" schnarrte ein Lieutenant und lachte 
vor innerer Befriedigung ob seines Witzes. 

„Ich für mein Theil möchte nicht, daß meine Nase z. B. mit jenem 
großen Thantropfen, der dort in der Mitte bammelt, Bekanntschaft macht," 
sagte eine dicke, mittelalterliche Dame und strich sich mit der vorher eifrig ge
handhabten Stricknadel liebkosend über dieses von der Natur verschweuderisch 
ausgestattete Attribut ihrer Alltags-Physiognomie. 

„Na, Kinder, wie gefällt Euch denn Mamas nener Kronleuchter?" 
waudte sich der Hausherr fragend an die beiden Kleinen, die eben Hand in Hand 
in das Zimmer traten. Sie waren nicht Geschwister, aber unzertrennliche Vpiel-
gesährten, ein Knabe und ein Mädchen. 

Beide Kinder sahen nachdenklich zum Kronleuchter empor und dem Thau
tropfen wurde ganz warm um's Herz, denn so lieblich und sympathisch hatte 
ihn noch nichts unter den Menschen berührt. 

Der kleine Hans meinte kurz und bestimmt: „Mit dem Ding da oben 
könne man weder Soldaten spielen, noch Galopp reiten, es sei daher unnütz," 
und das kleine Gretchen sagte etwas schüchtern: „Ja, wenn das lauter Zucker 
wäre!- — 
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Die Gesellschaft lachte, man vertheilte sich in die Nebenzimmer nnd die 
Kinder blieben allein; sie vertieften sich bald in ihre Spiele nnd hatten den 
Kronleuchter ganz vergessen. 

„Ach," dachte der Thautropfen, „all' diese Menschen sehen nicht darnach 
aus, als ob sie mich erlösen könnten," und abermals ergriff ihn heiße Sehnsncht 
nach seiner Heimath im grünen Walde. — 

Da, was war das? welcher Lärm! 
Hans und Gleichen standen sich zornig gegenüber, in den sonst so hellen 

Kinderaugen glänzten dicke Zornesthränen und die kleinen Fäustchen ballten sich 
zusammen. Sie hatten „Eisenbahn" gespielt nnd waren dabei in Mei
nungsverschiedenheit gerathen; Hans wollte sich so energisch zu seinem Recht ver
helfen, daß er Gretchen in die blonden Löckchen fuhr. Ein halbnnterdrückter 
Schmerzensfchrei — -leises Weinen und die Flucht Gretchen's in die entfernteste 
Ecke des Zimmers ließen den Knaben wieder zur Besinunng kommen, er sah 
bestürzt auf seine Hand und — wnrde ganz blaß vor Schreck, denn um die 
kleinen Krallen schlängelten sich einige goldblonde Seidenfädchen, die eine frap
pante Ähnlichkeit mit Gretchen's Löckchen zeigten. 

Der Knabe stand wie eine Bildsäule da, er wagte kaum zu athmen, Trotz 
und Reue kämpften in dem kleinen Herzen nnd ließen ihn die Augen nicht er
heben; da legte sich ein weiches Händchen in die seinen, — ein kleiner Mund 
berührte seine Wange und ein sanftes Stimmchen flüsterte: 

„Hansi, Du, — es schmerzte gar nicht, die dummen Haare ja — und 
ich Hab' Dich doch so lieb, — und Du kannst auch die Locomotive sein, wenn 
Du willst, und wir wollen weiter spielen." Eine Pause — da setzte Gretchen 
noch schmeichelnd hinzu: „Und wenn ich so groß bin wie der Papa, dann, dann 
will ich Dir auch einen Kronleuchter schenken, — ganz aus Zucker!" 

„Verzeihe mir!" stammelte HanS schluchzend und die Kinder sanken sich 
in die Arme. 

Oben kicherten die GlaS-Thantropsen am Kronleuchter und das gab einen 
hellen Klang, Hans und Gretchen blickten mit strahlenden Augen empor und 
sahen dann einander verdutzt an. 

„Wo ist denn der große Tropf da in der Mitte geblieben ?" fragte Gretchen. 
„Komm', wir wollen's schnell der Mama sagen," meinte Hans nnd sie 

liefen davon. 
Und wie war es denn unserem Thautropfen ergangen? 
Den Streit der Kinder hatte er angstvoll verfolgt; ach, er hoffte nun 

nicht mehr auf Erlösung. Die Menschen sind kaltherzig und egoistisch von Jugend 
auf, Schmerz und Zorn erpressen heiße, ungestillte Thränen, wo aber ist die 
selbstlose Liebe mit ihrem versöhnenden Kusse? 

Da hörte er die zärtliche Bitte des kleinen süßen Mädchens, sah, wie der 
Trotz des wilden Knaben durch ihre Demuth gebeugt wurde, und als Hans 
und Gretcheu sich iunig umarmten und küßten — da fühlte er das Eis des 
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Hochmnths in sich verschmelzen, eine innere Befriedigung erfüllte sein Herz und 
leuchtenden Auges sah er umher. — 

Der Thautropfen war wieder im grünen Walde, die Vögel priesen den 
Schöpfer im hellen Morgen-Chor, da kam anch der Morgen selbst mit seinem 
sonnigsten Lächeln daher, — Alles wie sonst. War's nur ein böser Traum 
gewesen? Er wußte es selbst nicht so recht, nur die lieblichen, kleinen Menschen
kinder lebten fort in seinem dankbaren Herzen. 

Er ist noch immer der schönste Walddiamant, den die Sonnenstrahlen 
küssen, nnd feiert nächstens seine Hochzeit mit dem Haideröslein — und der 
Schmetterling will Brautführer sein. 



U c » m  K ü c h e r t i f c h .  

Hsman-öey, N^ajvr! Tic Frauen in der Türkei. Berlin, Wilhelm Ißleid 

(Mistnv Schnhr). 

Mas vorliegende Buch führt einen wenig versprechenden Titel. Wer hat nicht 
Ul schon verschiedenartige Schilderungen des Haremslebens und damit verbun-
^ dener „selbsterlebter" Abenteuer gelesen nnd mit einem ungläubigen Achsel
zucken bei Seite gelegt! 

Hier aber wird doch mehr und Anderes geboten. Ein höherer türkischer 
Stabsoffizier schildert als Augenzeuge in schlichter und anspruchsloser Weise das 
Leben und Wesen des türkischen Hauses nnd, von diesem ausgehend, die staats
rechtlichen und cnltnrellen Folgen der Haremswirthschaft für das türkische Volk 
und den ottomanischen Staat. 

Viel Gutes und manches Neue wird dem Leser geboten, und nicht unbe
achtet, auch von der ernsten uud wissenschaftlichen Presse, ist daher das Büchlein 
geblieben. Eine Kritik freilich ist bei der Sprödigkeit und Unzugänglichkeit der 
Materie kaum möglich und darum muß man sich bis aus Weiteres auf die 
Wiedergabe besonders interessanter Theile des Inhalts beschränken. 

In der Vorrede hebt der Verfasser ausdrücklich hervor, daß er selbst und 
seine Familie durch die in der Türkei herrschende Polygamie schwer gelitten und 
daß er diese Schrift veröffentlicht, weil er von dem Wunsche beseelt ist, dadurch 
beitragen zu können znr Erziehung und Erleuchtung des weiblichen Geschlechts 
in der Türkei und zu einer Reform des socialen Lebens daselbst. 

Welch' große Schwierigkeiten sich aber einer solchen Reform entgegenstellen, 
beweist der Verfasser gleich anfangs, indem er darstellt, wie die im höchsten Grade 
abhängige Stellung der Frauen im Orient durch die Religion bedingt sei. Sie 
ist eS, welche die Frauen auf so niedrige Stufe stellt, indem sie ihnen jegliche 
Rechte, ja die Seligkeit des Paradieses abspricht, es sei denn, daß sie dieselbe 
durch den Mann erlangen. Die Heirath ist darum für die Frauen des Orients 
geradezu eine Notwendigkeit, denn nur durch den Mann sind sie Etwas, ohne 
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dieses höhere Wesen haben sie weder auf dieser, noch in jener Welt Etwas zu 
hoffen. — Ist doch sogar zu einer Wallfahrt nach Mekka die Bescheinigung der 
Heirath eine unerläßliche Bedingung. Dieser Umstand hat die sogenannten Wall
fahrtsehen hervorgerufen, die in Gegenwart zweier Zeugen nur fiir kurze Zeit 
geschlossen werden und mit dem Tage aufhören, an welchem die mit der Wall
fahrt znsammenhängenden Zeremonien durch die Opferung der Lämmer auf dem 
Arafat beendigt sind. Was die Scheidung einer türkischen Ehe betrifft, so ist 
dieselbe leicht genug zu bewerkstelligen. Der Mann braucht nur zu sagen: „Frau, 
sei ledig" und die Frau muß sich sofort einen Schleier über den Kops werfen, 
ihre Sachen nehmen und das Haus verlassen. 

Die Theorie des Propheten hat das wahre Band der Gesellschaft vernichtet 
und den Fortschritt der Civilisation verhindert. Die vollständige Unwissenheit der 
Frau ist ein Uebel, welches die Lebensfähigkeit der mohamedanischen Gesellschaft 
geradezu untergräbt. — Bei den wohlhabenden Leuten beschäftigen sich die Frauen 
nur mit Essen, Trinken und Ankleiden; Spaziergänge, Besuche und Hochzeiten 
füllen die übrige Zeit aus. Unfähig sogar, ihre eigenen Interessen wahrzunehmen, 
verstehen sie nur Geld auszngeben; von den Angelegenheiten ihres Gatten wissen 
sie nichts, und dieser denkt auch nicht daran, sie zn unterrichten. 

Es ist für die türkischen Fraueu unvermeidlich, sich, nachdem der erste 
Mann gestorben, einen zweiten zu wählen, uud trifft sie das Unglück, daß auch 
dieser stirbt oder sie verläßt, so mnß sich das arme Geschöpf wieder mit einem 
anderen verbinden; denn sie kann, ob arm oder reich, tatsächlich nicht ohne 
Gatten in der Türkei existiren. Solche Ersatzmänner sind aber nicht viel werth, 
sie sinnen fast alle auf Mittel, sich das Geld und die Habe der Wittwe anzu
eignen; sobald sie dieselbe erlangt haben, lassen sie sich scheiden nnd versuchen 
anderweitig ihr Glück. Wenn auch der letzte Gatte die Frau verläßt, so ist sie 
alt und Niemand mag sie, und von dem einstigen Vermögen sind für sie und 
die Kinder kaum einige Ueberreste geblieben. — Eine gar schlimme Folge der 
Unwissenheit türkischer Frauen ist die, daß es nur sehr wenige Mütter giebt, 
welche ihre Kinder in irgend einer Weise unterrichten können; und da es doch 
die Mutter sciu soll, welche den ersten Keim des Wissens in die jungen Herzen 
legt, so macht sich die Unthätigkeit der ersten Jahre später bei den mohameda
nischen Kindern sehr fühlbar. — Jedem Unrecht folgt die Strafe; die Unter
jochung der Frauen wird durch die Unwissenheit der Kinder und die Entartung 
der Race bestraft. Die erste Reform, welche die Muselmänner vornehmen 
sollten, wäre die Freilassung der Frauen. Sobald diese nicht mehr in ihren 
Handlungen und in ihrem Geiste gelähmt sein werden, wird man auch tüchtige, 
kräftige Menschen erzielen. 

Interessant ist, was Osman Bey über die Heirathsarten, deren es zwei 
giebt, sagt. Entweder erwählt der Mann sich eine Frau oder er kauft sie. Im 
ersteren Falle ist es die Vereinigung mit einem freien, von muselmännischen Eltern 
geborenen Mädchen; die Heirath durch Kauf dagegen wird mit Sclaviunen oder 
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deren Töchtern geschlossen. Ausführlich werden Ceremonien und Gebräuche vor 
und nach der Verlobung geschildert. Ein besonderes Capitel handelt von der 
Mitgift der Männer (aMiük). Es ist das eine Geldsumme, die nach der 
Verlobung' dem Vater des jungen Mädchens als Ersatz gezahlt wird. 

Seit dem Verfall des türkischen Reiches haben die Nachbarstaaten sich vielfach 
bemüht, den Türken die Augen über die durch uugerechte nnd unvernünftige Gesetze 
geschützte Unsittlichkeit ihres Landes zu öffnen. Auch haben die Diplomaten, welche 
das Schicksal der Türkei in Händen hielten, es vollständig anerkannt, daß die 
Polygamie ein Krebsschaden ihres Volkes sei; sie haben sich bereit erklärt, eine 
Radicalreform herbeizuführen, — doch blieben es leider nur Worte! Obgleich 
Sitzungen abgehalten wurden, in denen die Monogamie als Staatsnoth-
wendigkeit erklärt und die tonangebenden Persönlichkeiten des Reiches aufgefordert 
wurden, sich mit nur einer Frau zu begnügen, — obgleich alle Staatsmänner, 
welche mit fremden Repräsentanten in Verbindung traten, öffentlich erklärten, daß 
sie nur eine Gattin besäßen, so blieb tatsächlich doch Alles beim Alten. Was 
nicht mehr öffentlich geschah, wnrde heimlich betrieben, 

Da es dem Muselmanne gesetzlich erlaubt ist, eine Christin zu heiratheu, 
so sind in letzter Zeit in christlichen Ländern öfter Heirathen der Türken mit 
Europäerinnen vorgekommen; doch sollten christliche Frauen bedenken, daß es für 
den Muselmann weder ein Gesetz, noch gesellschaftliche Verpflichtungen für sein 
Verhalten in der Ehe giebt und daß sie bei der Verheiratung mit einem Türken 
einem gar unsicheren Loose entgegengehen. Die Beispiele sind nicht selten, daß 
solche Frauen nach kurzer Zeit schmählich von ihren Männern verlassen wurden. 

Der zweite Theil des Buches handelt von der Sclaverei im Harem, wobei 
der Vclfasser beweist, daß dieselbe dort unvermeidlich ist und wiederum eng mit 
der mohamedanischen Religion zusammenhängt. — Die Verordnungen des Korans 
zwingen die Frauen, einen Schleier zu tragen und ihre ganze Figur, ausgenommen 
die Augen, vor den Männern zu verbergen. Es ist das eine allgemeine gebie
terische Regel, welche keinen Unterschied zwischen der reichen und armen zuläßt. 
Außerdem muß jede muselmännische Frau, welche darauf hält, sittsam zu sein, 
sich vor einem Manne zu verbergen suchen, indem sie ihm bei einer Begegnung 
respeetvoll den Rücken zuwendet. Bei den Sclaven dagegen ist diese Vorsicht 
überflüssig, denn diese sind das Eigenthum des Herrn, derselbe kann sie sehen, 
wie und wann es ihm gefällt. Abgesehen davon, daß es außerordentlich schwer 
fällt, eine muselmännische Frau dazu zu bewegen, einen auswärtigen Dienst an
zunehmen, so setzt die strenge Befolgung der Gesetze des Korans dieselbe auch 
allerlei Beschwerlichkeiten aus. — Ohne Hilfe von Sclaven wäre es absolut 
unmöglich, einen Haushalt in der Türkei zu führen. Es hat daher stets Sclaven 
in den Harems gegeben, nnd wäre es ohne solche anch gar nicht möglich gewesen, 
die Frauen in dieser Abgeschlossenheit zu erhalten. — In alter Zeit war die 
Art, sich Sclaveu zu verschaffen, sehr einfach: Die muselmännischen Truppen be
kämpften die Ebenen von Georgien und Ungarn, verheerten die slavischen und 
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österreichischen Provinzen und bemächtigten sich aller juugen Leute beiderlei Ge
schlechts, welche sie aus ihrem Wege fanden. Jetzt, nachdem die feindlichen Ein
fälle und Eroberungen ein Ende genommen, sind Cirlassien nnd Afrika die ein
zigen Länder, welche fortfahren, die Türkei mit Sclaven zu versorgen. Als vor 
20 Jahren der Sclavenmarkt geschlossen wurde, sollte diese Maßregel den Zweck 
haben, den Handel überhaupt zu beseitigen; statt dessen aber wurde derselbe nur 
ans verschiedene Punkte vertheilt Die vom Markt vertriebenen Handelsleute 
nahmen die Waare mit sich nach Hanse nnd fuhren fort, von dort aus ihre 
Kundschaft zn befriedigen. 

Was die Lage der Sclavinnen betrifft, so ist dieselbe im Allgemeinen nicht 
zu beklagen. Diejenigen, welchen ihre Reize großen Werth verleihen, werden 
Odalisken, dann Familienmütter und freie Frauen. Viele nnter ihnen heirathen 
sogar hochgestellte Persönlichkeiten. Die Frauen der ersten Würdenträger des 
Staates sind zum größten Theil ehemalige Sclavinnen. Eine Thatsache, welche 
noch Erwähnung verdient, ist die, daß es in den Augen der türkischen Gesell
schaft durchaus keine Schande ist, von einer Sclavin abzustammen. — Die 
schwarzen oder afrikanischen Sclavinnen nehmen einen untergeordneten Platz im 
häuslichen Dienst ein; sie sind in die Küche verbannt, müssen die Mahlzeiten 
bereiten, die Wäsche, das Bad, die Reinigung des Hauses u. s. w. besorgen. 
Da die Negerinnen nicht dieselben Vortheile wie die weißen Sclavinnen bean
spruchen können, so drückt die Sclaverei erstere auch viel schwerer. 

Im dritten Abschnitt des Buches läßt Osman Bey uns einen Blick in 
den Harem des Sultans thun. 

Wir erfahren, daß der Herrscher und seine Umgebung eine Welt sür sich 
bilden, daß dieser fast wie ein göttliches Wesen angesehen wird, welches uner
meßlich hoch über seinen Unterthanen steht, nnd daß er seine heilige Majestät 
compromittiren würde, falls er seine Blicke auf eine Unterthanin herabsenkte. — 
Um die Sultane zu verheirathen, ist es daher erforderlich, daß man den kaiser
lichen Harem mit Sclavinnen bevölkert, welche von außerhalb kommen nnd kei
nerlei Beziehnngen zu der Nation haben; es werden also immer wieder von 
allen Seite» cirkassische, georgische und griechische Sclavinnen herbeigeschafft. 

Eingehend und in recht fesselnder Weise erklärt Osman Bey die Organi
sation und den ganzen administrativen Mechanismus des Serails, sowie deu 
verschiedenen Rang der dasselbe bewohnenden Frauen, nnter denen die Sultanin-
Mutter den vornehmste« Platz einnimmt und deren Würde der einer Kaiserin 
oder Königin in den europäischen Ländern gleichkommt. Dieser folgt die Has-
nedar-Onsta (Großschatzmeisterin), die Bach-Kadine (erste Frau des SultauS), 
die zweite, dritte und vierte Kadine, die Kadinen-Effendis (Mütter eines Prinzen 
oder einer Prinzessin) n. s. w. Jede dieser hohen Damen besitzt einen Hofstaat 
für sich. — Die Kadinen sind die vom Sultan anerkannten Frauen, doch kann 
man sie nicht legitime Frauen nennen, denn die Sultane haben niemals legitime 
Frauen im Sinne des Korans gehabt. Als Stellvertreter und Nachfolger des 
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Propheten hätten sie die Ersten sein sollen, die sich nach dem heiligen Gesetz 
richteten. Statt dessen haben sie stets geglaubt, sich von den gesetzlichen Förm
lichkeiten dispensiren zu dürfen, ihre Erklärung, daß die und die Frau ihre Gattiu 
sei, genügte. Indem also die gesetzliche Heirath für die Sultane nicht existirte, 
gab es für sie anch keine Ehescheidung. Außerdem verbieten die Principien des 
türkischen Hofes, daß eine Frau, welche mit dem Padischah, dem Stellvertreter 
Gottes, verheirathet war, sich jemals wieder mit einem einfachen Sterb
lichen vermähle. 

Da das Serail, wie schon erwähnt, eine Welt für sich bildet, die darnach 
strebt, sich selbst zu geuügeu, uud die Sultane es sehr lieben, sich in ihren vier 
Wänden zu amüsiren, so werden die niedlichsten und begabtesten Mädchen nnter 
den Sclavinnen ausgesucht und in der Musik, in Tanz und Pantomime nnter-
richtet. Es siud berühmte Meister eugagirt worden, um diese Mädchen auszu
bilden, und es existiren jetzt Orchester, Chöre, ein Corps de Ballet nnd eine 
Komödiantentruppe, zn welchen ungefähr 200 Künstlerinnen gehören. — Scla
vinnen niederen Ranges, welche die grobe Arbeit im Harem verrichten, giebt es 
auch über 200, dazu kommen alle die vorerwähnten Frauen mit ihrem Hofstaat, 
welcher aus ungefähr 400 Franen besteht. Rechnet man hierzn noch die Bewoh
nerinnen des alten Serails, so ergiebt sich eine Menge von fast 2000 Frauen, 
ein wahres Regiment mit drei Bataillonen, welche, gering gesagt, so viel wie 
zwanzig kosten. 

Im kaiserlichen Harem geht Alles nach der Minnte. Der türkische Hof 
hat hinsichtlich der Etiquette sehr zahlreiche und schwierige Regeln. So will es 
z. B. ein alter Gebrauch, daß Niemand im Palast das Recht hat, Pelze, Shawls, 
Mäntel :c. zu tragen; eine halbdecolletirte Toilette ist Borschrift. Die einzigen 
Frauen, welche das Recht haben, sich nach Belieben zu kleiden, sind die Prin
zessinnen von Geblüt und die Kadinen. — Das Serail ist ein Abgrnnd, welcher 
die Hilfsquellen der Türkei verschlingt, umfaßt doch die Abtheilung für die 
Männer, Mabein, gleichfalls gegen 2000 Personen, die in mannigfachen Rang
stufen uud Aemteru den Padischah umgeben und zu seiner Bedienung, seinem 
Amüsement und seinem Schutze da siud. Da giebt es einen ersten Barbier und 
einen ersten Koster der Speisen Sr. Majestät, Narren, Possenreißer und Zwerge, 
Kämpfer, Sterndeuter nnd Pagen. Zu den sonderbarsten Gebräuchen im Serail 
gehört derjenige, welcher dem Sultan verbietet, Anzüge und Wäsche, welche er 
schon einmal angehabt, zum zweiten Mal zu benutzen. Folglich muß der Padi
schah jeden Morgen einen neuen Anzng und neue Wäsche haben. 

Die Organisation des Serails ist es, sagt der Verfasser zum Schluß, 
welcher alle Unordnung nnd Verschleuderung zuzuschreiben ist. — So lange das 
Serail nicht durch die unerbittliche Hand eines Reformators von Grund aus 
geändert wird, so lange ist anch nicht daran zu denken, das Uebel, welches den 
Verfall der muselmännischen Gesellschaft verursacht, zu heilen. — Inmitten aller 
Veränderungen, welche sich vollzogen haben, ist allein das Serail geblieben, so 
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wie es seit Jahrhunderten besteht. Eine Reform desselben ist nach Meinuug 
des Verfassers ohne Zweifel sehr schwierig, aber durchaus uothwendig! — 
Schwierig ist sie besonders, weil der Sultan im Grunde von seiner Umgebung 
abhängt, deren Unzufriedenheit einen der Staatsstreiche verursachen könnte, durch 
welche der Herrscher Thron und Leben verliert. Daher wird man begreifen, daß 
der Sultan sich vor der kleinsten Reform fürchtet. — Welches würde das Hilfs
mittel in so großer Gefahr sein? Eine Reform vielleicht im Gesetz der Thron
folge. Der Sultan schreckt jedoch nicht minder vor der Lösung dieses zweiten 
Problems zurück. Diese beiden Fragen sind eng verbunden. So wie es un
möglich ist, die Frage der Thronfolge zu erörtern, ohue das Serail zu refor-
miren, ebenso unmöglich ist es, das Serail zu reformireu, ohne die Frage der 
Thronfolge zu ordnen. 

Aus diesem anszüglich mitgetheilten Inhalte des Buches wird man er
sehen, wie lehrreich seine Leetüre ist, und können wir es daher unseren Lesern 
nur bestens empfehlen. —i— 
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N e u e  F e l d e r .  

Roman von G. I)anilewsky. 

Antorisirte Uebersetznng aus dem Russischen von I. Warde iu St. Petersburg. 

E r s t e r  T h e i l .  

M o t t o :  „ A n s  j u n g f r ä u l i c h e m  G r u n d e  m a g s t  
Du säeu und Ernte halten, doch nähst 
Du Dir ein neues Kleid, so uimm 
das Maß vom alten." 

(Sprichwörter.) 

Erstes Capitel: Wo ist das? 

A lexander Jljitsch Tschulkow hatte den festen Entschluß gesaßt, auf immer mit 
der Vergangenheit abzuschließen und sich in solcher Ferne und Einsamkeit 
zu verlieren nnd zu vergraben, daß auch ein Vogel seine Spur nicht fände. 
Verzicht leistend auf Alles, nahm er Abschied von der alten, ihm gleichgiltig 

gewordenen Umgebung und reiste — reiste, nm niemals wieder zurückzukehren. 
Postpferde lösten den Dampfwagen ab, ein leichtes Gefährt führte ihn in die 
Weite; andere Bilder und Aussichten schwebten vorüber, die Steppe begann sich 
zu dehnen. Mit jedem Tage wurde die Luft sanfter und weicher. 

Das Meer des Südens schickte seine Abgesandten entgegen, bald in Gestalt 
schwärmender Zugvögel, bald in dem frühen rölhlichen Grün der salzigen Sumpf
buchten. Freund Frühling gesellte sich zu ihm als holder Weggenoß; und doch, 
nur fünf bis sechs Tage zurück, bei der Abreise aus dem Norden, da breiteten 
sich zn beiden Seiten des Reisewagens eisbedeckte Ebenen aus, da lagen unter 
schneeigen Leichentüchern begraben die erstorbenen Felder und Wälder. Noch ein 
Uebergang — und die Sonne grüßt den schönsten Frühlingsmorgen: gelbe und 
blaue Blümchen, Anemonen, glänzen an den Wegen, jetzt mit Streifen von 
Feldhyacinthen, dann mit rosigen Büschen des früh blühenden wilden Pfirsich
baumes untermischt. Da schaukeln die Glocken der Osterblume, hier die ersten 
Steppentulpen; und da, an den Abhängen und Thalschluchten, die rothen gefüll
ten Kelche der wilden Päonie, des Christophkrauts. 

Nordische Rundschau. Band VI. Heft 3. 13 
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Die Pferde jagten dahin. Müde und wie zerschlagen versank Alexander 
Iljitsch in Nachdenken, erinnerte sich der jüngst verstrichenen Zeit und wunderte 
sich selbst darüber, wie das Alles ihm so widerfahren. Wie war's doch gewesen! 

Vor etwa zwei Jahren, da spielte sich in der Gesellschaft der Residenz eine 
schwere, traurige Geschichte ab, in Folge deren einige aus dem Kreise seiner besten 
Freunde zu Grunde gingen. In dem ersten heißen Gefühl von Qual nnd Ver
zweiflung entschloß er sich, das Vaterland zn verlassen und ihm schloß sich einer 
seiner zufallig verschont gebliebenen Freunde an, ein ehrlicher, herzensguter Mensch, 
Namens Iwan Sladkopewzew. 

„Aber wohin führt jetzt unser Weg?" fragte Tschulkow bekümmert den 
Freuud, als sie, tapfer so Vieles oerlassend, vom Nemaufer den Bord des aus
ländischen Dampfers bestiegen. 

„Wie Du, weiß auch ich's noch nicht!" entgegnete entschiedenen Tones 
sein Gefährte, bemüht, nnerschüttert zu scheinen „will mich ein wenig auf dem 
alten Europa nmtreiben; doch finde ich Leben und Arbeit nicht nach meinem 
Sinn, so gehe ich nach Amerika: seine Wälder und Ebenen harren noch der 
Arbeit der freien russischen Axt, des starken russischen Hakenpflugs!" 

Die Freunde, beide Beamten eines der Ministerien, reisten wie auf Urlaub 
fort, eigentlich aber mit dem Gedanken, nicht wiederzukehren. Ihre Mittel waren 
nicht bedeutend. Beide waren von Hause aus arm, hatten aber von den Eltern 
eine gute Erziehung erhalten. Sladkopewzew war mehr Idealist, hatte über 
Alles Theorien aufgestellt, verliebte sich häufig und machte Verse. Mit einem 
Vorrath von Wäsche und Kleidern in den Reisetaschen, mit einigen Dutzend 
Dncaten, vom Gehalt und durch Arbeiten für ein Journal erspart, zogen sie 
über die See uud betraten das fremde Gestade mit dem bitteren Ausruf: „Fahr' 
wohl, alte, arme Heimath! Nicht hast Du uns Glück geschenkt, nicht konnten 
wir Dir nützlich sein. Vielleicht finden Andere uns tauglich!" 

Der Westen Europas mit seinem bunten Panorama zog sie an und nahm 
sie gefangen; dorthin trugen sie ihre Jünglingskraft, ihren tiefen, starken Thaten-
durst, ihr Verlangen, der Gemeinschaft zu nützen nnd sich selbst Glück und 
Wohlstand zn erringen. Dort, in den Fabriken Englands, den Handelshäusern 
von Hamburg uud Paris, den Weinbergen des Rheins, auf den Feldwirthfchaften 
Bayerns und Belgiens oder in den wissenschaftlichen Eabinetten deutscher Uni
versitätsstädte, dort dachten sie sich eine neue, hellere Lebensbahn zu schaffen. 
Aufrichtig und schmerzlich betrübt, obgleich von kühnen Hoffnungen für die Zu
kunft beseelt, sagten sie in Gedanken dem alten Rußland Lebewohl; schieden sie, 
wie sie sich ausdrückten, von Rußland mit seinen schläfrigen, satten, kindisch-
selbstzufriedenen Menschen, mit seinen erstorbenen, nichtsthuenden und nichts
denkenden Städten, mit seinen armen, verwilderten und gleich Kirchhöfen stillen 
Dörfern, mit seinem verblichenen, allbekannten, grauen gesellschaftlichen Colorit, 
mit seinen krummeu Lebensstraßen, auf deuen ganze Jahrhunderte, ein ganzes 
Jahrtausend lang beinahe in ein und demselben abgemessenen Schritt, fast noch 
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prahlend mit ihrer Unwissenheit und Verwilderung, sich die menschliche Dummheit, 
Stumpfheit und schmähliche, von Tod und Grab unberührte Indolenz ergingen. 

Derartige Ideen über das Vaterland hatten die jungen Emigranten. 
Lange Zeit, zuerst mit Neugierde, dann mit nagender Sorge, versuchten 

die beiden Freunde in halb Europa ihr Heil; die jugendliche Entschlossenheit war 
ja so stark. Znerst snchten sie sich zusammen eine Thätigkeit, ihre Fähigkeiten 
und Geschmacksrichtung auf verschiedenen Gebieten erprobend. Die Brockhaus-
sche Verlagsbuchhandlung in Leipzig sah ihre krausen blonden Köpfe an den 
Drnckpreffen der Setzer slavischer Dialekte; zur selben Zeit begannen Beide fleißig 
und mit glühender Seele über Rußland informirende Aufsätze für die ausländi
schen Journale zn schreiben; doch sehend, daß dieselben jämmerlich bezahlt und 
oft halb mit Unwillen aufgenommen wnrden, ließen sie diese Thätigkeit fallen. 
Sie vertrugen in Leipzig ihre Kleider und Wäsche, sie verlebten dort ihre russi
schen Ducaten; — sie traten in irgend ein internationales Handelsbureau in 
Paris ein, wo sie von dem Direetor des Unternehmens, einem echten französi
schen Bourgeois, solchen kühlen, kleinbürgerlichen Despotismus und solche frechen 
Chicanen zu erdulde» hatten, daß sie sich gar bald nach einer anderen Beschäfti
gung umsehen mußten. Freilich schickten sie einen Protest dagegen in eine Pa
riser Redaction, aber — man nahm denselben gar nicht auf. Eine technische 
Gesellschaft zur Ausbeute eines Bergwerks in den Ardennen wechselte mit der 
Buchhaltern in einer der größten bayerischen Bierbrauereien ab — endlich ging 
die Wahl der Freunde selbst aus einander. Verbittert und abgezehrt, in beim 
Trödler gekauften Kleidern, nicht selten sogar vom Hunger geplagt, trennten sie 
sich und gingen verschiedene Wege, dabei aber anfrichtige Freunde bleibend. 
Tschnlkow begab sich nach Schlesien, dort Landwirthschaft zu stndiren, Iwan 
Sladkopewzew nach London, um in dem dortigen Museum in der Abtheilung 
für Annalen der Literaturgeschichte zn arbeiten. 

Gegen Ende des zweiten Jahres freiwilliger Verbannung schickte Tschnlkow 
endlich seine Adresse nach Hause, erhielt aber von einem entfernten Verwandten 
in Rußland die Nachricht von dem plötzlich erfolgten Tode seines Vaters, eines 
armen Gutsbesitzers in einem hoch im Norden belegenen Gouvernement. Jndeß, 
wie ärmlich auch die Verhältnisse seiner Eltern gewesen waren, endete doch der 
Brief mit der Nachricht, daß sie das Gütchen: Aecker, Wohnhaus und Wald, 
schuldenfrei hinterlassen hätten. Diesem Brief war auch ein trafsirter Wechsel 
für eine Summe zur Rückkehr nach Rußland beigelegt. Tschnlkow, der längere 
Zeit krank gewesen war und darum von seinem schleichen Gutsbesitzer deu 
Abschied erhalten hatte (bei dem er in der Eigenschaft eines reisenden Eomp-
toiristen für die Geschäfte mit Getreidehändlern und zugleich als Lehrer der 
Mathematik seiner Kinder angestellt war), befand sich zu der Zeit in einer solchen 
Geldnoth, daß er bereit war, deu ersten besten Dienst des Arodes wegen an
zunehmen. Er war allmählich znr Ueberzengnng gekommen, daß anch im Westen 
Enropas die Armnth ebenso arm, hungrig und hilflos ist, daß Neichthum, Con-
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nexionen und Schmeichelei anch da die Herrschaft führen. Er war zur Über
zeugung gekommen, daß im Westen bei der dortigen Consolidirtheit des Capitals 
die Arbeiter Jean oder Fritz auf den Fabriken von „de Paine" oder „von 
Schulze" ebenso oft hungern, wie der schmächtige Pfeifenstopfer bei seinem Tabak
raucher, dem grauköpfigen Lieutenant Tifchinkin, gehungert. Noch hatte sich 
Tschnlkow indessen nicht ergeben. „Also noch nicht in's Schwarze getroffen!" 
dachte er nnd nahm sich vor, nur auf einige Zeit sich nach Rußland zu begeben, 
die Gräber der Eltern zu besuchen, ihre Hinterlassenschaft zu Gelde zu machen 
und auf's Neue die Grenze zu überschreiten; das um so mehr, da zur selben 
Zeit sein Frennd Iwan ihm ans England Nachrichten schickte. Der schrieb, daß 
er sich nnn endgiltig von der Unzulänglichkeit Alt-Europas für die slavische Natur 
überzeugt, daß er außer im Museum noch auf einer Stahlfabrik sich beschäftigt, 
daß er jetzt aber, znsammen mit drei Landslenten, die, wie er, den Kaltsinn der 
englischen Bulldoggen unerträglich fanden, nach Amerika zu reisen sich entschlossen, 
wo sie, sei's in Californien, sei's in den fruchtbaren, jnngfränlichen Ebenen Wis
consins, in nicht langer Zeit zu Wohlstaud zu kommen hofften. 

In den letzten Briefen gaben beide Freunde wechselseitig sich Adressen, wo
hin nöthigen Falls zu schreiben wäre, Newyork und Petersburg. Tschulkow kehrte 
nach Rußland zurück, daukte seinem sreuudlichen Verwandten, verkanste sein elter
liches Erbe, ordnete alle darauf bezüglichen Papiere und löste über 2000 Rubel 
ein; er nahm das Bild seiner Mutter als Andenken mit uud uur im Fluge 
schaute er die wohlbekannten Straßen der geschäftigen nördlichen Residenz und 
das Gebäude feiues früheren Staatsdienstes. Schwermüthig durchflog er einige 
ohne Wohl ergriffene russische Journale und Zeitungen, die er nnn mehr als 
zwei Jahre nicht gelesen und entschloß sich, doch auf's Neue ohne Zögern und 
ohne Rückkehr in's Ausland zu reisen. „Aber jetzt will ich mir mein Geschick 
anders gestalten!'! dachte er, als er St. Petersburg verließ. Er hegte die Ab
sicht, diesmal seinen Weg nicht nördlich, sondern gegen Süden zu nehmen, wo 
er einen Universitätsfreund als Reisegenossen sich anzuwerben hoffte. „Was 
gilt 's, wir beginnen ein Handelsunternehmen in Frankreich oder ich folge Iwan 
Sladkopewzew." 

Aber es war vom Schicksal nicht bestimmt, daß das Spiel auf diese Weise 
ende. In der kleinen Steppenkreisstadt, wohin er die Briefe an seinen Univer
sitätsfreund gerichtet, erfuhr er, daß unlängst sein lieber Kamerad — zur ewigen 
Ruhe eingegangen sei. Was war zu thun? — Er mußte eilen, wollte er den 
ersten, ans einem südlichen Hafen in's Ansland abgehenden Dampfer erreichen. 
Früh am Morgen halte er in dem Städtchen angehalteu; jetzt wollte er gehen, 
um über die Abgangszeit der Schiffe in der nicht fernen Hafenstadt Erkundi
gungen einzuziehen. Das Städtchen bestand eigentlich aus eiuigen längs dem 
Laufe eiueS winzigen Steppenslüßchens verstreuten Dörfern; die Einwohner er
innerten sich noch ganz gut, wie eines schönen Tages von irgend woher die ersten 
Beamten erschienen und — die Dorfwege anfingen, Straßen zn heißen. Aber 
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der Steppenbauer, Besitzer eines Hofes an einem der Endpunkte unseres Städt
chens, auf knarrendem, mit zwei Ochsen bespanntem Wagen zu einem Freunde 
am anderen Endpunkte zu Besuch fahrend, versorgt sich jetzt wie früher mit Lebens
mitteln für sich und die Stiere auf einen Tag; denn unsere Kreisstadt dehnt 
sich über Sandstrecken, Hügel und schilfreiche Gründe wohl fünfzehn Werst weit 
von einem Ende znm anderen. 

Die Ermüdung verlaugte ihr Recht: Tschulkow, von der Frühlingssonne 
erwärmt, beschloß zu rasten. Er verlangte im Gasthof bei der Poststation ein 
Zimmer und nachdem er ausgeschlafen uud durch Waschen sich erfrischt, kleidete 
er sich an, nahm einen Imbiß und gedachte aus dem Hauptplatz der Stadt sich 
zu ergehen; es war 11 Uhr Vormittags. 

Da ließen sich aus dem Nebenzimmer laute Stimmen vernehmen; einige 
Männer sprachen lebhaft über ein Handelsgeschäft, dabei Hunderte und Tausende 
von Dessätinen") erwähnend. „Was sind das sür Herren?" fragte Tschulkow 
einen jüdischen Kellner. „Ach! das sind Käufer für Beslndowka!" „Für wel
ches Beslndowka?" „Ach! bei der Opalicha!" „Aber warum seufzen Sie 
denn?" 

Der Bediente sah sich vorsichtig um uud schüttelte den krausen Kopf. 
„Es, sind wieder Beamte angekommen und geben Kronsländereien bei der 

Opalicha in Pacht. Die Erde — ach, was ist das sür Erde! aber Geld, ist 
denn irgend wo jetzt Geld zu haben? Nein, es wird für ein Spottgeld hingehen 
— das hätte ich mir genommen, hätte ich nur die Moneten, wenn ich auch ein 
Jude bin. Für einen halben Rubel, für 40 Kop. wird die Defsätiue abgegeben 
— ach!" „Und ist's wirklich guter Boden?" 

Der Jude schnalzte vor Vergnügen. „Alles noch nnbeackertes Land, hun
dertjähriges, das nicht Pflug noch Egge seit der Zeit gekannt, als unser Volk 
noch in Jerusalem lebte und die Propheten noch auf Erden wandelten." 

Das Gespräch endete; Tschulkow schritt aus die Treppe hinaus, las die 
gerichtliche Bekanntmachung, daß in öffentlicher Versteigerung überflüssige, nn-
angebaute Kaiserliche Ländereien in dem und dem Kreise des und des Gouverne
ments in Arreude gegeben werden; dann schlenderte er durch die Straßen. In 
einer kleinen Bude, neben der ein Mehlladen war, kaufte er sich Zündhölzchen 
und dachte da nebenbei möglicherweise über die Dampfschiffe Etwas zu erfahren. 
Auch dort sprach man nur von der bevorstehenden Auction. Vergeblich fragte 
er nach dem Hafen, der nur 70 Werst") vom Ort entfernt war; Niemand 
wußte Etwas betreffs der Ueberfahrtszeiten; doch dafür konnte er die umständ
liche Erzählung des MehlhäudlerS genießen, wie derselbe für irgend eiue Schuld 
von einem benachbarten Gutsbesitzer ein Fleckchen Erde für einen Sommer in 
Pacht erhielt, nahe bei der oft genannten Opalicha, wobei sich anch einige Dessä-

*) Eine Tessätine enthält ungefähr 1 ^ prenß Morgen oder I , fninz, Hettar, 
10 Meilen. 
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tinen erst im Herbste umgepflügten Brachlandes befanden, das der Gutsbesitzer 
aus eigenen Mitteln nicht besäen konnte; wie er, der Mehlhändler, dort Flachs 
gesäet und wie er fast 50 Rubel Reinertrag pro Dessätine erzielt, was den 
Werth des Landes selbst beinahe um das Fünffache überstieg. „Eh, eh," seufzte 
der rothblonde, dicke Mehlhändler kläglich, „wenn nur Geld da wäre, ich würde 
das ganze Land an der Opalicha in Pacht nehmen! Ja, wenn ich so ein Herr 
wäre, wie Euer Wohlgeboren! Ich möcht's Euch geradezu aurathen!" Tschul
kow, belustigt, unterhielt sich noch mit ihm, dann Plötzlich nachdenklich werdend, 
drehte er sich um, schritt ein Gäßchen hinab und rauchte eine Cigarette an. Der 
Tag war wundervoll. Aus den schweigenden (Kärtchen der Einwohner schwebte 
ein leiser Duft blühender Apfel- und Birnbäume. „Ist's vielleicht Schickuug?" 
dachte plötzlich Tschulkow, mitten im Gäßchen stehen bleibend uud sich an einen 
morschen Zaun lehnend, als unerwartet Glockenklang an sein Ohr schlug. Er 
griff sich an's Herz; wie pochte es so laut und schnell! 

„Ist's nicht vielleicht Schickung?" wiederholte er in Gedanken und konnte 
selbst nicht begreifen, wie's ihm so plötzlich durch das Hirn blitzte: „warnm sind 
diese neuen brachliegenden Felder schlechter als Amerika? Warum denn nicht 
auch hier sein Glück versuche«, das Glück eines aus alter Umgebung und alter 
Gesellschaft Allsscheidenden? Freiheit und Unabhängigkeit, Mühe und Sorge um 
den eigenen Unterhalt, das ist hüben wie drüben — hüben wie drüben ist's weit 
von dem Geräusch der Welt. — Hier bleiben? — Den Versuch wagen? — 
Ueber den Ocean dauert's nicht lange zn reisen und Zehntansende, Hunderttau
sende sind vor mir den Weg gegangen ; haben Alle es dort gefunden, das.gesuchte, 
erträumte Glück? Warum denn nicht hier den Wettkampf aufnehmen? Hier?" 

Alexander war bleich vor Aufregung, er fuhr sich mit der Hand über die 
feucht gewordene Stirn; fast schämte er sich wieder seiner Eile. „Oder ist dies 
mich so plötzlich ergreisende Gefühl — Heimweh?" dachte er weiter und stand 
noch immer, „Iwan, mein Frennd, könntest Du mich in dieser Minute von jen-
seit des Oeeans sehen! Wärest Du wohl zufrieden mit mir? Doch sei's, wie's 
sei — ich komme zum Entschluß! Und wollen wir sehen, Freund, wessen Karte 
gewinnt, wer von uns Beiden am besten gespielt!" 

Er schritt aus dem Gäßchen, warf die Cigarette fort, sah sich rings um 
und wandte sich nach dem Platz, wo, wie der Mehlhändler gesagt, im Gerichts
hause zu eben der Zeit die Versteigerung der Kronsländereien bei der Opalicha 
im Gange war. Und lange, lange nachher erinnerte er sich dieses Augenblicks: 
das Gäßchen, die freundlichen Strahlen der Mittagssonne, die Stille des leeren 
Städtchens, sein Gedenken des fernen Freundes, sein Schwanken und Entschluß. 
Er bog um die Straßenecke, schritt einen Gemüsegarten entlang, gelangte an's 
Ziel und begab sich in das Versammlungszimmer. Er trat sofort an den Tisch, 
durchlas hastig die Bedingungen, schaute auf das Handelsregister, hörte aufmerk
sam der Auetion zu und setzte sich mit Herzklopfen seitwärts. Aller Augen hatten 
sich auf ihn gewandt. „Wollen Sie mitbieten?" fragten ihn, sich zu ihm wen
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dend, die Mitglieder des Versteigerungsraths. „Wenn Sie gestatten . . . . ich 
komme nicht zu spät?" „O nein, Sie haben nach den Bestimmungen noch eine 
halbe Stunde Zeit. Wir werden jetzt das letzte abermalige Gebot haben; für 
einen Bezirk wird unglaublich billig geboten; wünschen Sie nicht teilzunehmen?" 
„Für welchen Bezirk?" „Besludowka!" „Wo ist das?" „Bei der Opalicha : 
Sie wissen vielleicht?" „Ja, ich hörte davon. Wie viel Dessätinen?" „Fünf
hundert; das letzte Gebot war 32 Kopeken." 

Tschulkow sah sich um; ein Herr in Adelsuniform mit Orden, weiß und 
voll wie ein Weizenbrödchen, hochmüthig einherschauend, doch augenscheinlich auch 
aufgeregt, saß ihm zur Seite auf einem Ehrenstuhl. „Erlauben Sie mir den 
Plan zn sehen," sagte Tschulkow; er ersah daraus, wie der Grund in regelmäßi
gen Streifen im Viereck bis zum Flüßchen sich hinzog. „Ist eine Tränke vor
handen?" srug er weiter. „Damit hat's Roth!" fiel der Nebenbuhler in Uni
form ein, „die Thalschlucht enthält nur Regenwasser; daher trocknet das Flüß
chen im Sommer oft ganz ein; wissen Sie, das ist's mit der Opalicha. Wer 
weiß, ob es möglich sein wird, in der Steppe Brunnen zu bohren. Kanu man 
denn für solchen Fleck Erde einen höheren Preis bieten?" „Mit den Brunnen ist 
es nichts; in der Nachbarschaft wurde genug gegraben und Tausende umsonst hin
ausgeworfen!" warf ein zweiter Gegner ein, ein beständig etwas angetrunkener 
ältlicher Mann aus der Zahl der Freisasse«, der indessen eben dieses benachbarte 
Land bereits mehr als zwölf Jahre nach einander behalten. 

„Wie hoch ist die Anzahlung zu leisten?" fragte Tschulkow wieder. „Die 
Hälfte gleich, den Rest nach einem halben Jahre bei der Contractsbekrästigung; 
der Contract gilt auf acht Jahre." „Vierzig Kop. die Dessätine," sagte Tschul
kow als Antwort. „Wie können Sie! was thnn Sie!" zischelte ihm der alte 
Freisasse in's Ohr, dabei einen Duft von Branntwein und Zwiebel verbreitend. 
Der Rival in Uniform hingegen näherte sich Tschulkow und führte ihn abseits. 
„Sie kennen mich nicht?" fragte er. „Nein, mein Herr!" „Ardalion Arkadje-
witsch Musikantow, der Adelsmarschall des hiesigen Kreises." 

„Und was wünschen Sie?" „Handeln Sie nicht um dieses Grundstück, 
ich brauche es." — Tschulkow maß ihn mit den Augen von Kops zu Fuß und 
sagte dann kühl: „Woher vermnthen Sie denn, daß ich es nicht brauche?" und 
begab sich alsbald wieder an den Gerichtstisch. Der Adelsmarschall begann mit 
den Beamten zu flüstern; da rief der Freisasse: „45 Kop." und er antwortete 
rasch athmend und sich die Stirn wischend: „49." „Einen halben Rubel!" ver
setzte Tschulkow. Stillschweigen begann zu herrschen. Der Präses schrieb die 
verschiedenen Preise auf. Währeud seine Feder geräuschvoll über das Papier 
flog, beugte sich der Freibauer abermals zu Tschulkow heran: „Bis zu welchem 
Preise gedenken Sie mitzubieteu?" „Wenn auch bis zu einem Rubel, ja — bis 
zu zwei!" „Ich stehe ab!" bemerkte der Bauer laut. „Nun, auch ich leiste 
Verzicht!" rief ärgerlich der AdelSmarschall, Tschulkow mit den Augeu verschlin
gend. „Der Grund ist der Ihre," sagte der Präses, „ich bitte, das Handgeld." 
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„Wer mag er nur sein?" flüsterte es im Kreise, „wo kam er her?" „Ihren 
Namen und Stand, bitte?" fragte der Präses. Tschulkow nannte seinen Namen, 
nahm seine Brieftasche heraus, zählte das Handgeld aus, schrieb sich in das 
Handelsregister eiu und während die Versteigerung anderer Grundstücke ihren 
Verlauf nahm, kehrte er in das Gasthaus zurück. Ju der Mitte seines Zim
mers blieb er stehen, legte die Hand an die Stirn nnd blieb eine Weile in 
dieser Stellung. „Ach, was habe ich unternommen! Habe ich das gestern noch 
erwartet? Wunderbar, in der That!" Er war sich wohl bewußt, daß er einen 
kühnen und nnvorbereiteten Schritt gethan; er begriff, daß er sich an eine Sache 
gemacht, welche sich ihm nicht sofort in lächelndem Bilde zeigen konnte, nicht im 
Lichte der märchenhaften Einkünfte amerikanischer Baumwolleuplautagen, noch in 
dem hnndertprocentigen Gewinnes, wie ihn der französische Spezereihändler erzielt. 
Er begriff auch, daß das Flüßchen Opalicha eben — die Opalicha war, daß es 
durch eine russische Provinz rieselt und daß über ihm nicht der Schatten des 
Adlers der Vereinigten Staaten schwebt, nicht das Bild des einfachen Gentle
man, des befrackten Bürgerkönigs, des Bewohners des Weißen Hauses in 
Washington, sondern das irgend eines Polzeihauptmannes wie Major Wassil-
jew III. oder eines Landpolizisten wie Unterlientenant Iwanow XVI. 

ES war an einem warmen Apriltage, als Tschulkow im gedeckten, mit 
zwei Pferden bespannten Fouigou des Mehlhändlers Iwan Jwanowitsch, mit 
dem er sich unwillkürlich zusammenfand, nachdem er durch die Pachtformalitäten zwei 
bis drei Tage aufgehalten worden, hinaus aus fein neues Besitzthnm fuhr. Weder 
bei ihm, uoch bei seinem Nachbarn waren irgend welche Anzeichen von Wohn
stätten zu sehen, die Steppe lag vor ihm, weder durch Wald oder Landsee, noch 
durch schwellende Hügel uuterbrochen. Dadurch ließ er sich indessen nicht ein
schüchtern. „Was denn," dachte er lächelnd, „ich wollte ja aus Alt-Rußland 
wegreisen und hab's ausgeführt: Alles ist hier auders, Leute, Erde uud Him
mel! Hier wartet Arbeit meiner!" Mit dem Plan des Grundstücks in den 
Händen umritt Alexander zusammen mit dem Dickbäuchlein Jwanowitsch auf 
deu ausgespannten Pferden das Pachtgut bis zum Grenzstein, suchte sich deu 
höchst gelegeneu Punkt aus, ritt dorthin und sah, daß zu seinen Füßen sich eine 
tiefe, grünende Thalschlucht hinzog, mit Strauchwerk im niederen, mit einem 
Gehölz im oberen Theile; aber rings nmher breiteten sich die gleichmäßigen, öden 
Ebenen ans, nur selten von einigen ganz vereinzelten Erdhügeln, sogenannten 
Knrganen") oder schmalen Thalfurchen, unterbrochen. „Hier am Abhang lege 
ich den Gruud zu meiuer Wohnstätte," dachte Tschulkow und fragte seinen Ge
nossen, ob sie nicht dort einen kleinen Schmaus halten wollten; er ließ die Pferde 
grasen, holte aus dem Wagen einen Teppich heraus, den er zum Schutz gegen 
die Sonne aufhing, brachte dann einen Theekeffel, einen Korb mit verschiedenen 

5 Knrgane sehr grosze Grabhügel, wahrscheinlich aus der Teythenzeit stammend; 
man findet hänfig in denselben alte Waffen :e. 
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Eßwaaren und Vorräthen herbei und während Iwan Jwanowitsch diirres Step
pengras zusammensuchte, ging er selbst in die Schlucht, schöpfte das dort in der 
Höhlung sich ansammelnde Wasser, entzündete ein Feuer, stellte die Theemaschine 
auf — und die neuen Bekannten bemerkten nicht, wie im Gespräch über die 
verschiedenen Pläne zur Bearbeitung des Pachtgutes die Sonne sich senkte, der 
Abend erschien und endlich die Nacht hereinbrach. Früh am anderen Morgen 
sagte der Mehlhändler: „Jetzt, Euer Wohlgeboren, nehmt Leute an, theilt ihnen 
den Grund in regelmäßigen Hufen zu und beginnt zu bauen; was Euch nöthig, 
fragt mich, ich werd' Euch Alles sagen. Es ist hohe Zeit, daß ich in die Stadt 
zurückkehre. Wenn Ihr Euch selbst um Alles kümmern werdet, wird's gut 
gehen, glaubt mir's; verlaßt Ihr Euch auf die Leute, kommt nichts heraus, auch 
nicht aus dieser gottgesegneten Erde. Uns Arbeitshände hat sie genährt, als ob 
die Rubel darauf wüchsen; liebt Ihr das Schlendern, so wird sie von Eurem 
Herrenthum, gleich wie vom langen Steppengras, überwuchert!" 

Doch jetzt — was sind denn das eigentlich für nene Plätze, für Brach
felder, wo sich so unerwartet unser Freund Alexander Jljitsch Tschulkow nieder
gelassen? In welcher Provinz, in welchem Kreise mögen sie sich wohl befinden? 
Ist es das, was Dir, lieber Leser, zn wissen nöthig? Wird darans ein beson
derer Nutzen entstehen? Giebt es wenig solcher Felder auf dem weiten Boden 
des russischen Reiches und nur auf dem Boden? — Frage den luftigen Land
streicher, den Wind, wenn er über die russischen Lande flog, vielleicht erzählt er 
Dir, daß es dort ein fröhlich Schweifen war im luftigen, weiten Gebiete, als 
er den befruchtenden Staub von den Blüthen riß und ihn weiter trug durch die 
schweigenden Steppen und Thäler. Vielleicht erzählt er Dir, wie feierlich, 
schrecklich hier die seltenen tobenden Wetter, wie todtenstill vor ihrem Nahen 
die versengten, von Sommergluth verdorrten, lechzend um Regen flehenden Ebenen. 

Frage die ziehenden Wanderer, die Vögelein alle, welche über das blaue 
Meer den russischen Wäldern und Gärten und Wiesenfluren zufliegen, vielleicht 
erzählen sie Dir, wie wohlbekannt ihnen diese nnbebauten Felder, wie das ihr 
erster Lustgarten ist, unweit des felsigen tiefen Meeresgestades. Vielleicht erzählen 
Dir die zwitschernden Schwalben, wie sie, vom langen Flug über das Schwarze 
Meer ermüdet, dort niedersinken auf den steilen, zerrissenen, thon- oder kalkhal
tigen Uferfelsen, wie sie dort in Menge lagern, in der Sonne ruhend und sich 
wärmend und die müden Flügelchen faltend, bis sie weiter eilen, dem aus 
Schnee und Eis erstandenen, fliegen- und mückenreichen Norden zu. 

Sie ist noch fast unverwandelt dieselbe wie vor alten, lang entschwundenen 
Zeiten, die unweit des Schwarzen Meeres gelegene weite, wilde neurussische Steppe-
Kaum hat sie sich veräudert seit dunklen Nomadenzeiten, seit Attila und Wla
dimir dem Heiligen. Noch hat der Pflug sie nicht umgewühlt, uoch hat die 
Egge nicht die letzten wilden Blumenzwiebeln, dem Frost zur Beute überlassend, 
herausgerissen, noch blühen da Anemonen und Hyacinthen, Tulpen und Christoph
kraut ; noch schwanken dort im Winde die jungfräulich weißen seidigen Feder
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büschel des Pfriemengrases; noch wächst dort in reicher Fülle, mit ihren Ranken 
die Grashalme umwindend, die weiße und purpurne Erbse, überall sonst schon 
der Sense oder den Schafheerden weichend. Noch kann dort, wie in den Tagen 
von Taras Bnlba und des Helden Grnbenka's, Tschaikowsky, in wonnigen Mai
tagen ein Mann bis znr Brust im Grase sich bergen, wenn er durch die Felder, 
durch die sogenannten Heumahden geht und mit der Hand die um ihn sich schlin
genden und zusammenschlagenden duftigen Halme von Steinklee und Burkun, 
Färberwaid, Blanblnme nnd des weithiu sichtbaren gelben Ginsters zertheilt. 

Zweites Capitel: Wotunson Hrusoe an der Hpalicha. 

Tschulkow war weder Träumer noch Kopfhänger. Nachdem er uner
warteter Weise sich hier niedergelassen, grifs er die Sache mit glühendem Eiser 
an. Zur rechten Zeit war der Zufall seinem eigenen Wunsche entgegenge
kommen, für Petersburg und die wenigen dort zurückgebliebenen Freunde gleich
sam als todt zu gelten. Als er damals das erste Mal mit Iwan Sladko-
pewzew aus Rußland weggereist war, gab er keinem seiner Bekannten auch 
nur eine Andeutung darüber, daß er sich gänzlich zu expatriiren beabsichtigte; 
stillschweigend reichte er später seinen Abschied ein und weilte in der Ferne 
angeblich wissenschaftlicher Zwecke willen. Jetzt, bei der knrzen Rückkehr nach 
dem Norden zur Regelung seiner Erbschaftsangelegenheit, hatte er wohl dem 
und jenem aufrichtig seine innersten Gedanken betreffs Übersiedelung in ferne 
Lande mitgetheilt und bald darauf, ohne es zu wissen, alle seine Freunde in 
Kummer versetzt: das erste Dampfboot, mit welchem er nach der Zeitberech-
nnng in's Ausland abfahren sollte, stieß mit einem anderen Schisse in den tür
kischen Gewässern zusammen und ging mit Mann und Maus unter, ehe man 
nur einen Versuch zur Rettung machen konnte. Die wenigen Freunde und Be
kannten Tschulkow's in der Hauptstadt und auf dem Gütchen beweinten ihn als 
einen Todten, betrauerten — und vergaßen ihn, wie ja Alles aus dieser Erde 
endlich vergessen wird. 

„Wer sind denn eigentlich meine nächsten Nachbarn?" fragte sich Alexan
der, wenn er in den oft entfernten Hiitten, Vorwerken und Märkten sich Arbeiter 
suchte, verschiedene Vorräthe einkaufte und sich überhaupt mit der Umgegend be
kannt machte, während der teppichumhangene Planwagen Iwanowitsch's einigen 
strohgedeckten Kosakenhütten am Hügelabhang den Platz geräumt hatte. 

Die Antworten lauteten meistens nicht ganz deutlich. Und in der That, 
wer konnte diese nächsten Nachbarn auch kennen? Das waren größtenteils Vieh
treiber, welche ihre Rinder- oder Schafheerden den Sommer über weiden ließen 
und im Herbst entweder verkauften oder selbst zur Talggewinnung abschlachteten; 
sie führten in den umliegenden Steppen ein reines Nomadenleben und wohnten 
in Zelten oder Erdhütten. Nicht weit davon befanden sich ein paar deutsche 
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nnd slavonische Colonien. Ganz weit im Nebel verschiedener Gerüchte verloren 
wurden wohl noch manche Vorwerke und Meiereien genannt, mit Verwaltern 
oder eigenen Herren, die im Sommer wohl ans ihren Gütern, im Winter aber 
in eigenen Häusern in den nahen Seestädten lebten. Endlich nannte man noch 
als nicht gar zn weit von Tschulkow's Pachtung, am Ufer eines größeren, schon 
schiffbaren Flnffes gelegen, eine große schöne Besitzung mit altem schattigen 
Parke; sie gehörte einem Herrn von Tscheinodarow, einem Marineoffizier, der 
bei einer Fahrt seines Geschwaders im Stillen Ocean ohne Spur verschollen war. 
Wie man sich erzählte, lebte seine Gattin im Auslande und während ihrer Ab
wesenheit verwaltete das Gut ihr Bekannter, der Adelsmarschall des dortigen 
Kreises. Das Gut trug den fast orientalischen, dem Geschmack der Gegend an
gemessenen Namen: Tagomtscha. 

„Ist das nicht am Ende der Adelsmarschall Musikautow," dachte Tschul
kow, den verschiedenen Erzähluugen über dieses Gut lauschend, „dem ich auf der 
Auctiou die Pachtung entriß und der fast wie ein Milchbrod aussah?" 

Möglich, daß in der Umgegend noch kleine Grundbesitzer lebten. Aber es 
schien Tschulkow wahrscheinlich, daß sie vegetirten ähnlich dem Steppenboback, 
dem sibirischen Murmelthier, der Zieselmaus, jedes nur in seiner Höhle pfeifend 
und auch das nur zur eigenen Aufmunterung, für das grasbegehrende Mäglein 
Nahrung zu suchen. Von ihnen war nichts zu hören, noch zu sehen uud Nach
forschungen über sie anzustellen, gebrach es Tschulkow wahrlich an Zeit. 

Das Ende des Frühlings und den Sommeranfang hatte Alexander in 
seiner kleinen Strohhütte gehanst, Lebensmittel und Vorräthe in ihr in einem 
kleinen Verschlage ausbewahrend. Doch es war nothwendig, an einen Winter
aufenthalt zu denken, er mnßte anfangen, sich ein HänSchen zu baueu. „Für's 
Erste baue ich's mir nur mit zwei Zimmern und Vorrathsraum, einfach und 
billig; nur trocken und warm mnß es sein. „Acht Jahre?" dachte er und fuhr 
in die Stadt, sich mit dem treuen Jwanowitsch zu beratheu. Mit dem begonne
nen Bau begann für ihn auch die Zeit der ernsten, langweiligsten, schwersten Arbeit. 

In einem der benachbarten Bezirke, nur wenige Werst von seiner Pachtung 
belegen, faud er in mehr Maulwurfshaufen als menschlichen Behausungen gleichen
den Erdhütten besonderer Art, an Abhängen versteckt und kaum aus dem Boden 
hervorragend, eine Ansiedelung der in dortiger Gegend so genannten „Bürger". 
Größtenteils heimlich aus anderen Gouvernements übergesiedelt, vielleicht vor 
nicht langer Zeit entsprungene Leibeigene oder Nachkommen früherer FlüchtlingS-
schaaren, waren sie wohl der Bürgerschaft der nahen Hafenstädte zugezählt; aber 
ohne eigenen Grundbesitz, des Herumstreifens müde, beschäftigten sie sich mit 
Getreidebau und Viehzucht aus gepachtetem Lande. Diese „Bürger" übernahmen 
es, Alexander ein Häuschen zu bauen. 

Dasselbe, wirklich nur auS drei Zimmern bestehend, wurde aus Langsteinen, 
d. h. einein getrockneten und in die Form großer ungebrannter Ziegel gebrachten 
Gemisch von Thon, Mist und Stroh errichtet. Die Mauern erstanden, sauber 
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und anheimelnd. Das Holz zum Dach, zu Thiiren und Decken wurde iudeß 
nicht ohne Mühe herbeigeschafft, mancher Balken oder eine schöne Planke kam 
vom Uferplatz, ein paar Dutzend Werst weit her. Unterdessen verbreitete sich 
das Gerücht von Tschulkow's Bau in der Umgegend. Man brachte ihm, wer 
weiß wo, aufgetriebenes Banholz. Manchmal gar des Nachts, wenn er schon 
in einem der einstweilen abgesonderten Räume eingeschlafen, hörte er auf dem 
noch zaunlosen Hofe das Knarren von Rädern, ein Klopfen an's Fenster und 
den Rus: „Bauhol;, gnädiger Herr, braucht Ihr nicht Bauholz?" Und um Un
annehmlichkeiten auszuweichen, folgte gewöhnlich ein: „Gieb her!" denn sonst 
konnte auch wohl eine Androhung — des rothen Hahnes erfolgen. 

Das Häuschen war mit Schilfrohr gedeckt, die Wände getüncht und ge
weißt, Fensterrahmen mit Glasscheiben fertig auf dem nächsten Markt gekauft 
und eingesetzt worden, feste Riegel und Thürhaken an allen Thüren angebracht. 
Auf dem ausgetrockneten, steinharten Lehmfußboden wurde ein zusammenklapp
bares eisernes Bett aufgestellt, ein gebrauchter, zufällig gekaufter Teppich aus
gebreitet. Au der Wand hing die geladene Doppelflinte; der Revolver lag in 
der Rocktasche oder unter dem Kopfkissen. Die Tagelöhnerin, welche das Essen 
für die Arbeiter bereitete, kochte auch für den Gutsherrn. Die Küche bestand 
aus einer am Schluchteingang befindlichen Erdhöhlung, wo an zwei Ringen der 
Kessel hing und die Töpse an's Feuer gerückt wurden; dort und nebenan auf 
dem Grase fanden auch die anderen Kochgeräthschasten ihren Platz. Als Scheune 
diente der glatt mit Lehm gedielte Dachboden. 

Bon den ersten Tagen an bemühte sich Tschulkow, erfahrene Brnnnen-
bohrer zu finden, um sich des in dortiger Gegend so seltenen Glücks zu erfreuen, 
einen eigenen, guten Tränkbrunnen und damit die Möglichkeit zu besitzen, eine 
geordnete Viehzucht einzuführen. Die User der Opalicha waren stark sumpfig 
und überdies streifte dies Flüßchen Tschulkow's Grund erst bei seiner Mündung, 
wo man vor lauter Sumpf weder eine Viehtränke einrichten, noch einen Über
gang aus das andere Ufer bewerkstelligen konnte. „Gnädiger Herr, schafft Euch 
doch nur gutes und reichliches Wasser ans Eurem Grundstückchen!" hatte zu 
ihm, hinter dem dickbäuchigen Ssamowar hervor, der ebenfalls dickbäuchige 
Speicherbesitzer Jwanowitsch gesagt. „Forscht nur nach solchen Leuten, die es zu 
finden verstehen; warum soll denn keins da sein! Oder wißt, laßt dem heiligen 
Elias oder Moses, dem Propheten, ein Bittgebet singen. Der hat Israel in 
der Wüste aus dem Stein Wasser herausgeschlagen. Und findet Ihr Wasser — 
so werdet Ihr mit einem Schlage zum reichen Mann!" 

Alexander schaffte sich ein Reitpferd, einen Falben, und eine Reitdroschke 
(leichter Wagen ohne Ressoren) an. Aber auf seinem Grund und Boden ging 
er meistens zu Fuß. Oft mit der Morgeuröthe ausstehend, ging er selbst mit 
Lust zu dem Psahl, wo angekettet und wohlverwahrt sein Falbe stand, fegte oft 
selbst den Mist fort, reichte ihm Heu und führte ihn zur Tränke in die Schlucht, 
schüttete ihm Hafer vor und streichelte ihn. Oft hörte er, vor seinem Hause 
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stehend, wie sein frei weidender Falbe ein Helles, weithin ertönendes Wiehern aus
stieß, sich umschaute und in die scharfe, klare Steppenluft hiuausschnnpperte, ob 
nicht anf seinen Ruf irgend wo ein anderes Rößlein antworte. — Aus einem 
bleichen und hageren Gentleman wurde Tschulkow schon in den ersten Monaten 
seines Aufenthaltes in der Steppe unter den wettergebräunten Bauern uud Ein-
höfern ebeufo sonnenverbrannt wie sie; so daß seine blauen freundlichen, aber doch 
ernsttraurigen Augen dnnkler schienen und noch tiefer und ernster wurden, und 
sein welliges blondes Haar dunkelte, von der Sonne versengt, vom Winde zer
zaust. Sein Hals war kupferfarbig und seine Wangen voller, seine Hände 
härter und seine Schultern stärker geworden, als der ausländische Obcrrock in 
Fetzen zerfiel. Schwerlich hätte wohl ein des Weges Reisender errathen, wem 
dies kleine unerwartet am Hügelabhang erstandene Häuschen gehörte, wo der 
noch nicht festgestampfte Hof nur durch einen Graben bezeichnet war. Die ur
sprüngliche fröhliche Vegetation bedeckte ihn noch und war nur auf dem Wege 
zur Schlucht niedergetreten, von der Lehmtreppe bis zur Höhlung, wo sich in 
der Tiefe das Regenwasser sammelte nnd von diesem Pfade zum luftigen Stall, 
d. h. zu dem Pfahl, wo der Falbe stand. Wenn er früh Morgens die Treppe 
niederstieg oder Abends beim Glase Thee am kleinen Fenster saß und in die 
Steppe hinausschaute, freute sich Alexander an dem weichen Umriß der Gegend 
und malte sich aus, wie im uächsten Frühjahr hier vor seinem Fenster aus dem 
jungen Erdreich die wilde» Blumen keimen und blühen würden. Die ersten 
Nächte indessen war es ihm unbequem in seiner neuen Behausung. Uugewohut 
menschlichen Lebens uud Treibens, flogen mit dem ersten Tagesgranen wild 
kreischende Vögel nach wie vor in seine Schlucht, die einen zu dem kleinen, aus 
Regenwasser gebildeten See, die anderen in die Büsche nnd Bäume. Wenn er 
nach seinem Pferde sah, das manchmal nächtlicher Weile am Abhang weidete, 
nahm er die Flinte znr Hand; in der dunklen Luft ertönte ein stoßweises Rau
schen, oft umflog ihn zu beiden Seiten eine Schaar Zugvögel, fast seine Schul
tern mit dem rauschenden kühlen Flügelschlage streifend. Das Pferd, sich bessere 
Weide suchend, war einmal in der Dunkelheit hinter die Schlucht gewandert. 
Ohne seine Arbeiter zu wecke», die von des Tages Last und Hitze ermüdet 
ruhten, schritt Alexander beim Licht des Vollmondes ans dem Hause, suchte und 
trieb den Flüchtling heim; er selbst aber machte einen Umweg, warf sich auf 
die Erde uud lag, die traumhaft schöne Seenerie genießend, des Schlafs ver
gessend, im schwellenden Grase bis znr Morgenröthe und schaute mit klopfendem 
Herzen, wie unmerklich der Osten sich hellte, wie ein Lufthauch, gleich eiuem un
sichtbaren tiefen Seufzer, über die Steppe schwebte, wie er sich, zum Wind er
starkend, über die Felder zog und der goldenen Sonne zum Gruß die schlaf
trunkenen Köpfchen nnd Büschel der Blumen nnd Gräser beugte. — Einstmals, 
als er auf der Höhe der Schlucht uuter einer Platane rastete, sah er, wie ans 
wolkiger, noch nicht sonnenerhellter Höhe ein stattlicher silbergrauer Storch herbei
geflogen kam; langsam und vorsichtig wendete der Vogel den Kopf, fchaute hin
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unter und umher, still in der Luft schwebend, und da er nichts Feindliches be
merkte, ließ er sich auf einen Baumast nieder. Augenscheinlich war er irgend wo 
seinem zerstörten Neste entwichen, in seinem Schnabel lag sein aus einander ge
spreiztes, noch uubefiedertes Junges. Seine halbentfalteten Flügel zitterten wie 
in Furcht; die thaufenchte Brust athmete stoßweise. Er saß da, als ob er über 
die Frage nachdächte, wohin jetzt zu fliege» und wo den armen nackten Nestling 
zu bergen. Alexander, von seinem Ruheplatz ihm zuschauend, hätte ihm gern 
zugerufen: „Komm zu mir auf mein Dach, du freiheitliebender, stiller Bogel, 
keiner wird dich bei mir stören oder beunruhigen!" Aber noch während seine 
Augen an dem scheuen gefiederten Gaste hingen, erzitterte plötzlich der Kops des
selben, sein wachsames Auge hatte den nahen Menschen erblickt; augenblicklich 
breiteten sich die schwarzen Schwanzfedern, unhörbar flog der Storch auf, wie 
ein weißes Schiffchen auf den breiten Flügeln weiter schwebend, als sei er der 
Meinung, es wäre hier doch nicht ganz geheuer, da die Menschen allerorten doch 
die nämlichen seien. Indessen kam einen Tag darauf wirklich ein Storchenpaar 
auf das Dach des Besludowkifchen Ansiedlers geflogen, thürmte sich aus Strauch
werk ein großes schwarzes Nest aus nnd blieb zu Alexauder's nicht geringem Ver
gnügen den ganzen Sommer dort. — „O Gott!" wiederholte er sich oft, „wie 
ist es so frei und luftig in dieser grenzenlosen Weite, in dieser zauberhaften, 
einsamen Wildniß; wie glücklich, wie von der Welt unabhängig kann der Mensch 
hier leben!" 

Tschulkow hatte mit angeschaut, wie die Steppe zum Leben erwachte; wie 
die gelbbraunen, abgezehrten Murmelthiere ans ihren Höhlen hervorkrochen, sich 
auf die Hinterfüßchen stellten und durch die weißen Zähne ihr scharfes Pfeifen 
hören ließen. Er hatte gesehen, wie zum schilfigen Ufer der Opalicha, aus ihrem 
Höhlenwinkel hervor, eine magere, aber ausgewachsene Steppenwölsin geeilt war, 
leicht wie der Wind. Das Feld überfliegend, als ob sie fürchte, die Beute zu 
versäumen; wie sie zurücklief, einen blutenden Hasen sür die Jungen daheim in 
den Zähnen tragend, einen Augenblick aus der Höhe rastete, in die Ferne schaute, 
argwöhnisch in die klare Luft hinausschnüffelte nnd weiter eilte. Eine Werst weit 
von seiner Thalschlucht, in von Wasserstürzen tief ausgewaschener Höhle, führte 
eine Füchsin ihre Kleinen in's Freie. Und Tschulkow, zufällig dorthin gekommen, 
verweilte ein paar Stunden lang nnd lauschte aus seinem Versteck hervor, wie 
sie mit den Füchslein im hohen Steppengrase hin uud her lief, sie lehrte, auf 
Beute auszugehen: jetzt im Grase dahinkriechend, als ob sie sich an einen Bogel 
oder Hasen heranschleiche, jetzt blitzschnell auf die leichten Füße springend, als ob 
sie auf deu vermeintlichen Fang losstürze, bald hier, bald dort mit dem buschi
ge» Schweise die Spur verwedelnd, während ihr die Jnngen getreulich Alles 
nachahmten. 

In diesem seinem ersten Sommer hatte Tschulkow übrigens mancherlei 
Beschwerde und Mühe mit kleinlicher, aber peinlicher elementarer Noth der ver
schiedensten Art: zuerst erfüllte seine primitive Wohnstätte eine ungeheure Anzahl 
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Fliegen, Mücken uud mancherlei anderer Jnsecten; Raupen verzehrten die Blü-
then und das Grün seines luftigen kleinen Haines. Er wollte beim Hause eiuen 
Hühnerhof einrichten — die Füchse stahlen ihm die Hühner bis ans das letzte 
gleich im ersten Monat. Er brachte eine neue Hühnerfamilie zu sich auf den 
Dachboden, das glückte; aber er hatte der Hennen Gescharr und Gegacker und 
ihrer Cavaliere Krähen Tag und Nacht über seinem Kopfe. Auch Ferkel konnte 
er nicht halten; die Wölfe theilten sich in sie und in die beiden armen Schafe, 
die er frei im Thal herumlaufen ließ. Dafür errichtete er anf hohem Pfahle 
inmitten des Hofes einen Taubenschlag und bald siedelte sich bei ihm eine mäch
tige Schaar Tauben an, die den ganzen Tag auf seinem Hofe spazierten und 
herumflogen und beim Lockruf zur Fütterung sein Dach umschwärmten. 

Mancher Kampf mit Sturm und Unwetter darf nicht unerwähnt bleiben. 
Der Regen durchnäßt das neue Dach und tropft in's Zimmer hinein, der Wind 
reißt die Fensterladen ab nnd zerschlägt die Glasscheiben, der Ofen raucht; die 
eben gerichteten Heuschober werden von plötzlichem Platzregen durchnäßt uud keiner 
ist da, sie auszubreiten und zu trocknen. Eine Woche vergeht, ehe man Dach
decker oder Zimmermann, Töpfer oder Glaser finden kann. Allen diesen Unzu
träglichkeiten machte Tschulkow damit ein Ende, daß er sich Instrumente und den 
nöthigen Vorrath anschaffte uud selbst die erforderlichen Reparaturen auszuführen 
versuchte. Er mußte lachen, wenn er daran dachte, was die früheren College» 
im Ministerium sagen würden, wenn sie ihn bei solcher Beschäftigung erblicken 
könnten. Die Zeit ging dahin; die durchnäßten Heuschober trockneten aus, Löcher 
in Fenster oder Holzwerk wurden ausgebessert, und auch der Regeu ergoß sich 
nicht mehr auf das Haupt des Bewohners von Beslndowka. 

Alexander ließ in der Arbeit nicht nach. Von früh bis spät ging er bald 
im breitränderigen Hute und der Hitze wegen buchstäblich nur in Linnen ge
kleidet durch die Steppe; bald sprengte er zu Pserde zu den Colonisten oder den 
„Bürgern", um neue Tagelöhner zu werben, gab Handgeld, tras mit den Ar
beitern auf den Kaufhöfen Abmachungen, führte einmal auf irgend welchem Kreuz
weg ihm begegnende Drescher ein paar Werst weit zu Fuß nach Hause uud 
scherzte und spaßte mit ihnen, während er ihnen einen kleinen Schmaus gab. 
Flachs und Weizen wurden hufenweise ansgetheilt, eingefahren, ausgedroschen. Die 
Nähe der See uud der Handelshäfen zeigte jetzt die Vortheile der Pachtung; 
im Anfang August waren nicht nur der zeitweise errichtete Speicher, sondern 
auch alle Zimmer mit Korn angefüllt und schon in den ersten Tagen des Sep
tember, nach zwei oder drei Besucheu der Kaufherren, erschienen die zweispänni-
gen griechischen und deutschen Fnhren und siihrten im Trab die erste Ernte 
Tschnlkow's direct ans's Schiss. Der Agent eines italienischen Comptoirs, welcher 
seine Prodncte gekanst, war eben weggefahren; da schritt Tjchulkow, vor stolzer 
Freude fast außer sich, Hittaus in die weite Steppe und streifte dort herum ohne 
Ziel und Zweck, nur mit seinen Gedanken beschäftigt, wie sich ihm doch Alles 
so glücklich gefügt hatte. Und wohl hatte er Ursache zur Freude: bei der Ab-
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rechnuug erhielt er fast 20 Rubel Ertrag pro Dessätine Weizenacker und mehr 
als 30 auf die Dessätine Flachssaat, und auch der Heuschlag warf ihm einen 
recht erklecklichen Ertrag ab. 

Mit welchem Wohlbehagen zählte er seinen ersten kräftig erarbeiteten Ver
dienst zusammen, mit welcher Sorgfalt legte er einen auch für die fernsten Aus
gaben berechneten Theil desselben bei Seite; den Rest aber brachte er in die 
Gouvernementsbank. Mit sprudelnder Fröhlichkeit machte er feierliche Toilette, 
setzte sich mit seinem Glase Thee auf die Lehmziegeltreppe seines Lehmziegelhäus
chens, von wo er die Aussicht ans die Thalschlucht, das Wäldchen und die am 
Hitgelabhang zerstreuten Stroh- oder Zweighütten der Arbeiter hatte. Woran 
dachte Tschulkow jetzt wohl? Dachte er wohl in dieser Stunde an die noch un
ferne Vergangenheit, an das Geknarr und Gekreisch der Federn im Petersburger 
Ministerium, an die dumpfe Luft der dortigen Kanzlei, an die Kostgänger, 
worunter auch er, in dem fünfstöckigen verräucherten Hause -- oder an die zwei
jährige unselige Wanderschaft in der Fremde? — Nein, daran dachte er nicht! 
Die Zukunft lag ja so reich vor dem jugendlichen Geiste, voll neu erstandener 
Pläne; der junge Kopf vermochte nur zu denken und zu brüten über diesen 
neuen lebens- nnd thätigkeitsersüllten Kreis von Wagniß, Ringen nnd Erwerb. 

Er war kaum von der Gouvernementsstadt zurückgekehrt, als an seiner 
Freitreppe der Mehlhändler Iwan Jwanowitsch vorfuhr, der auf dem Wege nach 
der Eolonie war, um Tabak und Mehl einzukaufen. Als er das Vorgefallene 
erfuhr, beglückwünschte er ihn zu seinem Erfolge und fügte dann hinzu: „Ja, ja, 
gnädiger Herr, Ihr seid ein tüchtiger Bursche, kein Weißhändchen "); aber jetzt, 
Euer Wohlgeboren, heißt's sich um Schafe kümmern; Heu habt Ihr in 
Menge, und es ist dies Jahr so billig, daß es das Verkaufen nicht lohnt; 
drum, Euer Wohlgeboren, kauft Schafe, ja auch Hornvieh, mästet sie und Ihr 
habt im Frühling neuen Gewinn: glaubt's nur!" 

Der Winter war vergangen; die Besitzung Tschulkow's hatte sich vergrö
ßert und erweitert. Außer dem Hause waren jetzt im Umkreis des zukünftigen 
Gehöfts Pferdestall und Speicher, Keller und Eiskeller und eine wohnliche, aus 
Lehmziegeln errichtete Hütte für die Arbeiter zu sehen. Der Freitreppe gegenüber 
entwickelte sich eine junge Anpflanzung weißer Acazien, Fliedersträuche und Eastanien-
bäume, zwischen denen im Frühling von selbst die wilden Zwiebelblumen empor
keimten und blühten. Die Zimmerwände waren zwar noch immer nur getüncht 
und die Zimmer selbst nur klein, aber sie hatten außer dem sanberen hellen Aus
sehen noch den Vorzug, im Winter warm, im Sommer angeuehm kühl zu sein, 
und als der neue Frühling da war, da fügte Tschulkow seinem Häuschen einen 
aus einem Eabinet und hübschen Gastzimmer bestehenden Anbau hinzu. Sein 
Heuvorrath war verzehrt, sein Vieh verkauft und aus dem ueueu uicht geringen 
Gewinn hatte er beschlossen, sich selbst Etwas zu Gute zu thun. So erschienen 

Wemhandchen nennt der Russe einen verwöhnten, verzärtelten Mensche». 
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denn eines Tages aus dem nahen Seehafen leichte und gefällige, aber nicht 
theure Marseiller Möbel, einige Jagdstücke, Teppiche für die Fußböden, niedliche 
Kleinigkeiten sür Etageren und Schreibtisch, ein hübsches, handliches Arsenal aller 
Sorten Papier, Bleistifte und Federn, Notizbücher und Hefte, Preßpapier und 
Briefwaage, Stutz- uud Wanduhr. Zu Häupteu seines Bettes hing jetzt in 
schönem Rahmen das Bild seiner Mutter. Das Juuere seiner Behausung zeigte 
schon überall das Walten eines gebildeten Geschmacks. Aber außen war rings 
umher noch die alte Oede und Wildniß; vom zauulosen Hofe aus war die Fahrt 
in die Steppe nach allen Richtungen frei und auf dem Dachboden ertönte im 
schönsten Durcheinander das Gurren der Tauben, Gegacker der Hühner und 
Krähen der Hähne. 

Indessen begann Tschulkow die zweite Sommerarbeit doch schon gewaltig 
anders. Er kaufte sich eine mäßig große Heerde spanischer Schafe, theilte den 
Ackerboden, theils wie das erste Mal, hufenweise aus, theils besäete er ihn mit 
eigenem Samen. 

Doch muß man nicht denken, daß der überstandene Winter unserem Ein
siedler nicht herzlich schwer geworden wäre. Er hatte sich's in den Kopf gesetzt, 
nirgend hin auf Besuch zu fahren, persönlich die Mast des zum Verkauf an
geschafften Viehes zu leiten und sich weder Bücher noch Zeitungen zn verschreiben. 
Er wollte mit Gewalt sich zwingen, nur der landwirtschaftlichen Thätigkeit sich 
zu widmen. Die Langeweile, die Entbehrung der gewohnten Lectüre betrachtete 
er als Sporn hierzu, und erst wenn er den ersehnten Brunnen gestochen haben 
würde, wollte er sich den Genuß eines Journals gestatten. Und er wäre viel
leicht wohl ohne Lectüre fertig geworden, aber mit der Einsamkeit wurde er nicht 
fertig, welche er nur mit der erbaulichen Gesellschaft eines jungen verabschiedeten 
Matrosen, Zacharias Saletny, der bei ihm Diener, Koch und Kutscher in einer 
Person war, theilte. Zum Unglück war Saletny dem Trnnke ergeben, und wenn 
er berauscht war, war seine erste Sorge, höchst vernünftiger Weise, irgend ein 
Beil zu suchen und es fest umschließend sich in irgend einen Winkel zum Aus
schlafen zu legen. Von dort knurrte er dann wie ein Kettenhund heraus und 
drohte Jeden, der ihn nur mit einem Finger anrühren würde, in Stücke zn 
hauen. In der übrigen, nüchternen Zeit war er ernst, fast traurig uud ver
richtete schweigend alle seine Obliegenheiten; wenn er die Trunkgier herannahen 
fühlte, ging er selbst zu Tschulkow uud bat ihn folgendermaßen: „Gnädiger 
Herr, Du mußt mich binden lassen, ich weiß, morgen betrinke ich mich, und 
wenn ich betrunken bin, so stehe ich für nichts ein, vielleicht erschlag' ich mich 
selber, vielleicht erschlag' ich Dich!" Wenn es zur rechten Zeit gelang, nahm 
man Maßregeln, d. h. man band ihn in der That; wenn nicht, so gingen drei, 
vier Tage lang Alle in gelinder Angst herum, scheue Blicke in den Winkel werfend, 
wo Saletny mit rollenden Augen, sein Beil unter'm Arm, ans Alles schimpfend 
und Alle bedrohend lag. Einmal nnn, im Laufe des Wiuters, war während 
eines Schneesturmes über Nacht Tschulkow's Häuschen dermaßen zugeschneit wor-

Nordische Rlinbschau. Bd. VI. Hesl 8. 
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den, daß man es buchstäblich herausgraben mußte uud Alexander aus der Oefsnuug 
wie aus einer Grabhöhle in die Außenwelt hinaustrat: das brachte das Maß 
zum Ueberlansen. Um sich zu erheitern, fuhr er in die Stadt zu Jwanowitsch, 
blieb zwei Tage bei ihm und kehrte von da zurück mit einem anderen Bedienten 
und mit einem ganzen Packen alter Nummern des „Telegraph". Wohlverstanden, 
diese Nummern stammten aus der Zeit, als der Vater des Mehlhündlers in der 
Stadt bei einem Lehrer die Stelle eines Dieners bekleidete und sich dann dort 
auch niederließ. Beim Heulen des Schneesturmes las Alexander die alten ver
gilbten Blätter des Journals aus den dreißiger Jahren durch und unwillkürlich 
verglich er sich dabei in seiner Wildniß und seiner Einsamkeit mit Robinson 
Crusoe. Oft, wenn er anf seine einzige Vertraute, das Bild seiner Mutter, 
schaute, murmelte er vor sich hin: „Kann ich es lange, lange so aushalten? 
Wird sich nicht ein freundliches Geschick meiner erbarmen und mir irgend eine 
Zerstreuung, irgend Jemanden zum Genossen schicken?" — Und die Zerstreuung, 
den Genossen — sandte ihm das Geschick in der That. 

Drittes Capitel: Mobinsoll findet seinen Areitag. 

Es war ein trüber Herbsttag. Weiße Nebel wallten hin und her. Ein 
feiner Staubregen siel zur Erde nieder. Tschulkow war ausgeritten, um die 
Wintersaat zu besichtigen. Der stattlicher gewordene Falbe, mit aufgebundenem 
Schweif, schritt vorsichtig über das Ackerland, den Wassergräben nnd Lachen aus
weichend. Tschulkow war lange geritten, hatte sast seine ganze Pachtung durch
sprengt, einen steilen Hohlweg, aus welchem vor seinen Augen ein alter Hirt 
eine Schasheerde trieb, umritten nnd war eben dabei, das Pferd anzutreiben und 
in scharfem Trabe heimzukehren, als er seitwärts vom Werstpfahl, unter eiuem 
der ungeheueren Grabhügel oder Kurgane einen Mann bemerkte, der augenschein
lich nicht den niederen Ständen angehörte. Der Unbekannte lag im Grase und 
rauchte. Aus seine Schultern war, wie bei einem Wallfahrer oder einem auf 
Urlaub heimwärts wandernden Soldaten, ein lederner Ranzen geschnallt. Neben 
ihm lag ein Gewehr. „Ist's nicht vielleicht ein Besuch irgend eines neu ange
langten Nachbarn?" dachte Tschulkow im Heranreiten, und einerseits voll Freude, 
einen lebenden und beseelten Menschen zu treffen, fühlte er andererseits dunkel 
mit leisem Bedauern vorans, daß seine sreie und stille, wenn anch bisweilen 
todeöstille Einsamkeit zu Ende sei. Der Unbekannte hatte unterdessen schweigend 
bei seinem Nahen den grauen Schlapphut gelüftet, aber sonst sich nicht gerührt 
und fortgefahren feine Cigarette zu rauchen, während er ihn mit großen und 
ernsten braunen Angen ansah. Neben ihm haltend und seinen Gruß erwidernd, 
sah Tschulkow mit einem Blick, daß es ein breitschulteriger nnd hochgewachsener 
Herr war, eine Figur, wie geschaffen für einen Garde-Tambourmajor oder — 
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einen Lastträger in einem Kornverladuugs-Laudeplatz. Cr hatte langen Bart 
und Schnnrrbart, trng einen grauen Tnchpaletot und hohe Reisestiefel. 

„Sind Sie auf der Jagd?" fragte Tschulkow. 
„O nein! Was ist jetzt für Jagd in der Steppe! Die Flinte nahm ich 

nur zum Schutz aus den Weg." — „Darf ich Sie nm Feuer bitten?" — „Mit 
Vergnügen . . .  Der Fremde stand auf und reichte Tschulkow ein an der 
Cigarette entzündetes Stückchen Zunder, wobei sein Wuchs uoch größer erschien. 
„Mit wem habe ich die Ehre?" fragte er dann. 

„Ich bin der hiesige Arrendator, Alexander Jljitsch Tschulkow. Und 
Sie? —" 

„Mein Name ist Hippolit Pankratjitsch Gußlew, russischer Offizier außer 
Dienst; unumschränkter Gebieter dieses Ranzens wie auch dieser Flinte und 
Cigarrentasche, eiu Liebhaber der Natur und, um sich humoristisch auszudrücken, 
ein wandernder Kuckuck und nicht immer ganz glücklicher Mensch, sei es auch uur 
deswegen, weil ich jetzt schon volle vieruudzwanzig Stunden umhergeirrt, ohne 
Etwas zu essen uud mich nur mit Rauchen durchgeschlagen habe." 

„In diesem Falle," lachte Tschulkow, „erlauben Sie mir, Sie ohne Weiteres 
zn mir zu bitten. Meine Behausung ist kaum 3 — 4 Werst von hier entfernt; 
sehen Sie, dort, das ist das Dach meines Hauses, und dort erblicken Sie 
die Baumwipfel meines Wäldchens." 

„Ich nehme mit Dank an!" sagte Gußlew uud fügte dauu hinzu: „Jn-
deß — Sie müssen nicht denken, Herr v. Tschulkow, daß ich ein feiner Schlau
kopf oder betrügerischer Schmarotzer sei. Es ist Factum, daß ich ganz gewal
tig hungrig bin; überdies habe ich bereits den Rauch über dem Dach Ihres 
Hauses gesehen, und würden Sie mich hier nicht gefunden haben, ich wäre wohl 
selbst bis zu Ihnen gewandert nnd hätte Sie, wie einen guten Kameraden uud 
Edelmann, um einen Imbiß ersucht." 

Während er dies sprach, war Gußlew bedacht, seine wie ein Sprachrohr 
mächtige, tiefe Baßstimme zu dämpfen und auch trotz seiues schou etwas ver
tragenen Kostüms eine gewisse Eleganz, Manier und Liebenswürdigkeit zu zeigen, 
ja sogar einen Hauch von Vornehmheit und Wichtigkeit. 

„Von woher kommen Sie eigentlich, Hippolit Pankratjitsch ?" begann Ale
xander von Neuem das Gespräch. 

„Ich war bei einem befreundeten Gutsbesitzer an der bessarabischen Grenze 
zu Besuch; jetzt habe ich die Absicht, mich nach Taurien zu begeben uud möglicher
weise bis nach dem Kaukasus." 

„Wie! — so weit und zu Fuß?" 
„Was ist zu thuu, Herr v. Tschulkow! dolens, volens mnß man manch, 

mal in diesem Eden auch zu Fuß geheu." 
„Reisen Sie wissenschaftlicher Zwecke wegen?" 
„Nicht fowohl der Wissenschast wegen, als um Natur und Leben zu ge

nießen." — „So erweisen Sie mir die Gunst und verweilen Sie einige Zeit 
14* 
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bei mir in Beslndowka." — „Was ist das — ein Dorf oder Vorwerk? Sind 
Sie verheirathet nnd bei Ihnen vielleicht Damen, Kinderchen?" — „O nein, 
ich bin ledig und lebe allein. Und Beslndowka — ja, wie soll ich Ihnen das 
erklären? — es ist kein Dorf und auch kein Borwerk, zur Zeit nur erst eine 
Ansiedelung/' 

Die neuen Bekannten machten sich auf den Weg, der eine zu Pferde, der 
andere zu Fuß; Tschulkow hatte absteigen nnd ebenfalls gehen wollen, Jener 
es indessen nicht zugelassen. Jetzt nahmen sie sich gegenseitig genauer in Augenschein. 

„Was für eine Gestalt, wie ein Ritter aus alter Zeit," dachte Tschulkow, 
Gußlew mit den Augen messend, — „was für eine Brust, was für Arme, 
welche Stimme! Hei, wärst Du ein prächtiger Arbeiter geworden!" — Gußlew 
dagegen, neben ihm herschreitend, dachte bei sich: „Arrendator? Wie wirst Dn 
mich wohl aufnehmen?" 

Unterdessen war die Dämmerung hereingebrochen, der Regen war mit 
sinkender Dunkelheit stärker und stärker geworden uud strömte zuletzt wie aus 
Kübelu. Bis zum Wohnhaus war's noch eine Werst weit; die Erde des 
Weges wurde schnell aufgeweicht und schmutzig, das Pferd strauchelte und schritt 
tastend vorwärts. 

„Huh!" sagte in der Finsterniß Plötzlich Gußlew, mit möglichst breiten 
Schritten durch die Pfützen patschend, nm nicht zurückzubleiben und so umher
spritzend und plantschend, als säße er selbst in einem Wägelchen nnd dieses 
Wägelchen würde von einem Dreigespann kräftiger Pferde gezogen — „huh? 
wenn es nur nicht in den Rücken hinein gießen wollte, wllrd's nichts schaden! 
Aber so durchnäßt bis auf die Haut — uud dabei ist's finster, daß man die 
Hand vor den Augen nicht sieht!" — Auf den nassen Lehmstufen der Treppe 
glitt er aus uud als er in den Hausflur trat, stieß er mit dem Kopf an den 
Querbalken der Thür. 

„Ei, in was sür eine Schloßhalle ich gerathen bin!" dachte er, sich an 
Tschulkow's Hand haltend uud aus dem dunklen Flur in's unerleuchtete Zim
mer führen lassend, und während Ersterer auf dem Tisch nach Zündhölzchen 
suchte, fuhr er unterdessen in seinem Gedankengang kläglich fort: „Hol's der 
Kuckuck! wenn wenigstens etwas Thee und Rum und ein weiches Bett zu haben 
wäre; aber in diesem lehmigen Hühnerstall findest Du am Ende nichts als eine 
Kohlsuppe, wie für Mäher, mit einem Stück Brod nnd eine Pferdestreu vou 
Heu!" Und in der Dunkelheit reckte er den Hals in Erwartung des Bildes der 
ärmlichen Einrichtung des dürftigen, obgleich augenscheinlich gutmüthigen Step
penpächters. 

Wie groß war das Erstaunen Gnßlew's, als das Streichholz aufflammte 
und die Lichter angezündet waren. Stämmig und sonnenverbrannt, mit Haar und 
Bart wie ein Fakir an den Ufern des Ganges, oder besser verglichen, wie eine 
dunkle hundertjährige Eiche stand er in dem hellen, sauberen, mit Bildern geschmück
ten und teppichbelegten Zimmer, und von Bart und Schnurrbart, von Brust, 



Autorisirte Übersetzung von I. Barde in St. Petersburg. 213 

Schultern und Armen rieselte wie von den Zweigen eines Baumes das Wasser 
zu Boden. Sich nach dem Winkel hin bekreuzend, wo das Heiligenbild hängen 
sollte, schaute er, als ihm sein Wirth nochmals die Hand drückte, aufHußboden 
und Wände, die Polstermöbel und Nippsachen ans den Etagören und, was die 
Hauptsache, auf deu vollständig zum Abendbrod gedeckten Tisch, der fröhlich den 
Herrn zu erwarten schien, trat einen Schritt zurück und rief aus: „Verzeihe« 
Sie, Herr von Tschulkow; verzeihen Sie mir eine Gedankensünde! Ich konnte 
nicht denken, nicht träumen, das zu sehen, was ich hier sehe! Wie, in dieser 
Hütte! Comfort und Zierlichkeit bei schöner Einfachheit und — wie durch Zau
berschlag, ein freundlich gedeckter Tisch. .  . Was sür ein Vergnügen! Und. . . 
Sie haben ja einen ausgezeichneten Geschmack: da sind Cotelettes und Saucißchen 
mit Kohl! Und das in solcher Einöde, bei der Opalicha? Wuuderbar! — Ich 
bin huugrig und sogar stark, das ist wahr; aber erlauben Sie mir trotzdem, 
als einem Liebhaber guten Geschmacks, dem Allen hier mit — hm — mit 
Hochachtung zu begegnen: d. h. mich vor allen Dingen umzukleiden. Außerdem 
besudele ich Ihnen sonst Möbel, Teppich und Alles. Verehrer der Natur und 
ihrer Gaben, liebe ich sie nicht so, wie's eben kommt, zu geuießen, sondern, wie 
soll ich sagen, wenn nicht feierlich, so doch systematisch und mit achtungsvollem 
Tact dem Besitzer gegenüber." .  . . 

Er verbeugte sich; lachend erwiderte Tschulkow den Gruß. „Nuu, bemühen 
Sie sich dauu auf diese Seite!" sagte er. „Mit dem Abendbrod warten wir schon 
noch. Hier ist das Schlafzimmer, hier Licht, Wasser; was an Ihnen trocken 
ist, behalten Sie an, ich stelle Ihnen in Allem, bis Ihre Kleider austrockuen, 
die meinigen zur Verfügung!" Noch immer eine Wasserspur hinterlassend und 
die Aehulichkeit mit einer Eiche nicht verlierend, begab sich der Gast in das 
Schlafzimmer Tschnlkow's und schaffte dort wohl eine halbe Stunde laug, wäh
rend dieser noch den Tisch mit mancherlei ausstattete. Endlich erschien er in 
reiner Wäsche, Pantoffeln und grünseidenem, obgleich stark gebrauchtem Schlaf
rock, über und über roth uud warm nach sichtlich heftiger Wafchprocedur und, 
wie es Tschulkow schieu, sogar leicht mit jenem bekannten Wohlgeruch aus Berdi-
tschew, Ambra genannt, parsümirt, welcher gewöhnlich mehr nach Zimmet mit 
Pfeffer als nach Ambra duftet. — „Woher haben Sie sich dieses Kostüm geschafft?" 
fragte in höchstem Erstaunen, die Brauen in die Höhe ziehend, Tschulkow, der 
sich nicht erinnern konnte, bei seinem Gast einen Koffer oder sonstiges Gepäck 
gesehen zu habeu. „O, das wuudert Sie?" war die Autwort. „Das Alles 
geht immer mit mir auf Reifen in dem nämlichen Ranzen, den Sie gesehen 
haben. Dort weilt immer, meiner Wünsche gewärtig, dieser Schlafrock, diese 
Pantoffeln uud auch eiu Fez. Ich liebe auf den Haltestatiouen mich zu ver
wöhnen, mich zu verziehen. „Schiffer, Schiffer, wohin die Fahrt? Mit allen 
Segeln bist verwahrt?" Wissen Sie — das sagt ein Dichter, Pnschkin, denke ich. 
Da muß man doch klug werde»! — ist das Branntwein?" „Eognac!" „Hur
rah!" rief Gußlew, das Gläscheu auf eiuen Zng leerend, „uubegreiflich glück
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licher Zufall! Das heiß' ich Bergungen uud Genuß, das ist ja fast ein Souper! 
Ah! wie das wärmeud die Brust durchranu!" — Mau setzte sich zu Tische, bei 
dem, wie gewöhnlich, einer der Arbeiter den Aufwärter machte. Uud Gußlew 
that dem Essen seines Wirthes alle Ehre an: er aß, wie ein Seminarist in den 
ersten Tagen essen mag, wenn er für die Sommerferien in's Elternhaus zurück
kehrt, irgend wohin in ein wohlhabendes Dorf oder auf eiu Gut, uud mit 
einem Male eiueu Topf Käfepastetcheu, eiue halbe GanS und eine Schüssel mit 
Psauukucheu vertilgt, oder auch wie Jagdhunde nach 24stündiger Hasenhetze. 
Mit unbeschreiblichem Hochgenuß, die Arme aus den Tisch gelegt, den Schlaf
rockkragen weit von der breiten, mächtigen Brnst zurückgeschlagen, vernichtete 
Gußlew eine Speise nach der anderen, bis es von seinen riesenhaften Schultern 
buchstäblich dampfte, wie mau zu sagen pflegt. Er hatte sich endlich gesättigt 
und seinen Wein ansgetruukeu; hatte wohl uoch zu plaudern oder etwas zu 
naschen versucht, aber die übermenschliche Ermüdung überwältigte auch ihn. Noch 
während er auf die verschiedenen Fragen Tschulkow's antwortete, fing er an mit 
den Augen zu bliuzelu, kämpfte gegen den Schlummer, lächelte und machte 
Späßchen, nippte am Glase nnd wischte den Schnurrbart, als er plötzlich, wäh
rend einer Pause im Gespräch, völlig unerwartet uud mit halboffenen Augen 
ein Schnarchen hören ließ nnd gleich darauf selbst iu uicht geringe Verlegenheit 
gerieth. „Nun, wollen Sie jetzt schlafen, Frennd?" fragte ihn lächelnd Tschulkow. 
„Ah! lieber Gott, wie es scheint, bin ich eingeschlummert! Bitte, entschuldigen Siel" 

„Bitte sehr, es thnt gar nichts! Hier ist Ihr Nachtlager, wenn es Ihnen 
gefällig ist!" Tschulkow führte feiuen Gast in's Schlafzimmer, wo bereits ein 
zweites Bett hergerichtet war. Sorgsam Schlafrock und Pantoffeln abnehmend, 
legte er sie wieder in den Ranzen und hing denselben an einem Nagel ans; 
dann streckte er mit uuverkenubarem Wohlbehagen die wegemüdeu Glieder seiner 
Hünengestalt auf der frische» Bettwäsche und den schwellenden Dauueu unter der 
weichen, bunten Filzdecke seines Wirthes, reckte sich und that einen so tiefen 
Seufzer der Befriedigung, daß er das neben ihm auf dem Nachttifchcheu bren-
ueude Licht auslöschte. Er wollte leichtfüßig herausfpriugeu und es von Neuem 
anzünden, brachte es aber nur dazu, Tschulkow zuzubrummen: „Verzeihen Sie, 
elrsi- ami, aber — — zünden Sie eö schon selbst wieder an — — bei Gott, 
ich bin müde! domis imit!" Und dunkel dachte er noch: „Kommt nicht wie eine 
süße Versuchung dieser Schlaf über mich armen Verlorenen? Woher, wie und 
warum kommt mir auf's Nene solch eiu Glück zugeflogen, als, wie eS schien, 
die Welt mir just anfing verzwickt zu werden?" — Dann trug ihn der Traum
gott iu alle Himmelsräume uud durch das Haus köutc uoch lange fein tiefes, 
rollendes Schnarchen, das er selbst im Schlaf, wie es Tschulkow erschieu, höflich 
und feinfühlend, obwohl umsonst, zurückzuhalteu versuchte, wie wenn man einem 
Kinde ein Spielzeug mit Musik zeigt uud bald die Klappen desselben schließt, 
bald den Mechanismus desselben spielen läßt nnd eö nun summt uud klingelt, 
daß eö eine Lnst ist. 
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Tschulkow erwachte ziemlich zeitig, und da er nicht wünschte, nnnöthig seinen 
müden Gast zu wecken, der neben ihm schlief, schaute er erst auf das Bett des
selben. Doch Gußlew war augenscheinlich noch früher als er erwacht und schaute 
ihn unter der Bettdecke hervor ruhig und durchdringend mit seinen großen, braunen 
Augen an, dabei eine Cigarette rauchend. 

„So sind auch Sie schon wach?" — „Mein Herrgott, wie kann man 
denn hier schlafen!" — „Wie das? Was hat Sie denn gestört?" — „Aber ich 
bitte Sie, bei Ihnen ist ja ein irdisches Paradies! Hähne krähen, auf dem Dache 
gurren Tauben, Gänse schnattern auf dem Hofe, hinter dem Hause hört mau 
das Blöken der Schafe: nur Adam und Eva im Paradiese sahen solch' Bilder
gewirr. Und dazu, was sür ein wundervoller Tag!" 

Der Tag war wirklich prachtvoll; glühend ging die Sonne ans und die 
Steppe sandte ihr nach dem reichen nächtlichen Regen duftenden Weihrauch ent
gegen. Auf dem Hofe hörte man die rührigen Stimmen der Arbeiter und hinter 
der Thür hatten schon seit lange Tassen geklappert und der Ssamowar lustig ge
summt. — „Nuu, wollen wir ausstehe» und Thee trinken?" sagte Tschulkow. 
„Ja, es ist wirklich Zeit, gleich, gleich!" antwortete Gußlew, während er sich 
wieder niederlegte; er knüpfte ein langes Gespräch an, rauchte eine Cigarette 
nach der anderen und die neuen Bekannten begaben sich zum Theetisch, als es 
fast Heller Mittag war. Als sie sich gesetzt hatten, fragte Tschulkow, den Thee 
einschenkend: „So waren Sie im Militärdienste, Hippolit Pankratjitsch?" Gußlew 
trank, seufzte, räusperte sich und antwortete: „Ach, was war das für ein herr
liches nnd unvergeßliches Lebeu, Alexander Jljitsch! Damals war ich auders als 
jetzt! Als juuger Bursch, als Cadett, da machte ich übermüthige Streiche, so daß 
ich sogar aus Petersburg in ein entfernt stationirtes Infanterie-Bataillon ver
setzt wurde; Hab' viel Schuhwerk dort vertragen. Indessen ich fand an der 
dortigen Gesellschaft Gefallen: es waren das Alles, wissen Sie, alte, echt russi
sche Naturen. Jetzt giebt es nicht mehr in unserer Welt solche Menschen, oder 
weuu doch, so selten. Am Morgen die Arbeit, Mittags ein fröhliches Gelage, 
Abends Kartenspiel. Der Regiments-Commandeur schien uns ein herrlicher 
Mensch. Später erzählte man sich freilich, daß er bei den Berechnungen für die 
Soldaten — betrog; doch das kam uus jungem Volk ja nicht iu deu Kopf: in 
seinem Qnartier schwamm man immer nnd überall in einem Meer von Wohl
leben — jetzt ist es eine schmähliche Erinnerung — doch was kümmerte es uns 
damals? Wenn echte Blonden als Kleiderbesatz bei der Frau Oberst erschienen, 
so bcdcntete das, wie sich später auswies, daß eiuige hundert neue Sticselsohlcn 
den Soldateu weggemanst waren; wenn ein neuer Pelz für sie aus der Stadt 
verschrieben wurde, so war an den Hosen der Mannschaft Oekonomie studirt 
wordeu. Was man an der Grütze abzwackte, das brachte den Champagner für 
die Offiziere uud manchmal wohl verschlang die Bank im Hazard in zwei bis 
drei Abenden die Hälfte der zu neuen Uniformen für die Soldaten bestimmten 
Summen. Judefseu ist zu bedenken: er nahm, wie eben alle Anderen auch. 
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Später wurde er einmal zur Rechenschaft gezogeu und vor irgend ein Gericht 
gestellt. Aber bei mir war damals die junge Liebe erwacht — nuu, seiu schönes 
Töchterlein hat mir der Oberst nicht gegeben und mich hat's fast bis zum Selbst
mord getrieben. Da ließ ich mich versetzen nach dem Kaukasus. Und da war 
es schon ein anderes Leben; ich verweilte dort nicht sehr lange — ich war ein 
Kartenspieler geworden uud verspielte einmal Alles und reiste fort. Und doch, 
mein Freuud, die Eriuuerung an jene Berge . . . sie gesehen haben — uud 
man fühlt den Hauch von Marlinfki's Genins! Was ist dagegen Euer Lermon-
tow, gewiß sind Sie ein Bewunderer von ihm? Ich liebe ihn nicht besonders, 
es kommt bei ihm Alles so einfach, so ärmlich heraus I Wie so ganz anders ist 
der Amalat-Bekh! Ach, Alexander Jljitsch ! Ich weiß, warnm mich's hier überall 
und bei Allem eng und dumps dünkt, warum die Seele sich sehnte und immer 
sehnen wird nach der lnstigen Weite, nach dem Feuer, deu Stürmen, den Leiden
schaften. Doch ach, ich glaube, die goldene Zeit ist für mich schon entflohen; 
die Welt scheint mir graner, alltäglicher geworden, nichts mehr von der früheren 
Glnth. Nehme jetzt Einer die Guitarre, setze er sich iu eine abgeschiedene Allee 
uud singe das Lied: „Aermel von Monsselin", oder „Blaue, blaue weite Ferne", 
oder „Zeisig war ein kecker Bursch", so würde er nicht nur in den Zeitungs-
blättern, sondern selbst von den Schulbubeu vou „heut zu Tage" verspottet wer
den. Wir, wir gehören der Vergangenheit an, wir sind überflüssig geworden, 
wir sind jetzt Niemandem mehr nütze. .  . . Und, sehen Sie, seit der Zeit, wo ich 
daS begriff, wo ich einsah, daß ich für die Jetztzeit nicht mehr tauge, da fing 
ich auch an zu wanken. Wie ich höre, ist's jetzt anch im Kaukasus öde. Uusere 
fröhlichen Kumpane, die Offiziere, so erzählt man, wissen auch uichtS Anderes 
mehr zu thun, wenn sie in der Festung einander treffen, als voll Langeweile 
hinter dem Maße Wein zu sitzeu uud zu schweigen; der eine sagt wohl: — so 
geht's, Bruder, so geht's! — und trinkt aus, und dann erwidert der andere: 
— ja, ja, Bruder, so geht's! — uud trinkt auch aus, uud dann seufzen sie 
und bleiben sitzen und trinken weiter." 

„Und wo traten Sie wieder in Dienst, als Sic den Kaukasus verließen?" 
„Ich reiste uach Hause, aber meiue Verwandten waren alle kleinbegüterte 

Säbelschlepper und Gewehrstützen. Mich empfing man mit Vorwürfen oder mit 
Hohn: nichts hast Du, so hieß es, erworben, nicht Rang, noch Geld! Ich hatte 
gewünscht, in die Cavallerie überzutreten, aber wovon sich ein Pferd anschaffen, 
womit die kostspielige Equipirung bestreiten? Mein Wuchs und meine Gestalt 
reißen stark iu's Zeug, wie Sie sehen, und mein Herr Magen, wie Sie gewiß 
auch geseheu habeu, begehrte ebenfalls immer nicht karge Kost. Die Verwandten 
theilten mir von ihrer Habe nichts aus — da ereignete sich eine sonderbare Ge
schichte: ich machte die Bekanntschaft einer schönen, leidenschaftlichen Fran, Wittwe 
und Mutter einer ganzen Anzahl niedlicher Kleinigkeiten. Sie gab mir mit 
einem Male Alles: ihre Neigung, ihre Protection und eine ansehnliche Geld
summe, um bei deu Kürassieren eintreten zu können; aber als ich sie bat, mein 



Autorisirte Übersetzung von I. Barde iu St. Petersburg. 217 

Weib zu werde», da schlug sie es aus. „Ich will Ihre Freundin sein," sagte 
sie zu mir, „und abwarten; ich fürchte ein wenig Ihre leicht entflammende Natur, 
Sie werden aufhören mich zn lieben — und mich elend machen." Und so ver
lebte ich fünf wundervolle Jahre; doch dann gab mir meine schöne Wittwe einer 
leeren, grundlosen Geschichte wegen, als hätte ich eine Andere bevorzugt, selbst deu 
Laufpaß, uud ich, der dazu noch gerade ans Urlanb lustwaudelte, ging aus Ver
druß und Gram in's Kloster." — „In's Kloster?" — „Wie gesagt! Ich war 
ja auch früher und immer ein Frennd des Stilllebens und der Einsamkeit ge
wesen. Doch damals bestimmte mich auch noch der Knmmer, zeitweilig das Loos 
eines Einsiedlers zu wählen. Und, die Wahrheit zu sageu, ich Hab' es lauge 
uicht bereut. In der Abgeschiedenheit, wohin ich mich begab, fand ich gute nnd 
sogar heitere Menschen; ich lebte dort mehr als drei Jahre uud kaum schlechter 
als im Regiment. Man verschrieb sich Zeitungen und Bücher, der Tisch war 
ausgezeichnet, der Superior ein herzensguter Mensch. Da lernte ich beten, nnd 
seit jener Zeit, wo ich auch weileu mag, sei's auf dem Balle eines reichen 
Magnaten oder in der Stadt im Theater oder mit dem Billiardqnene in der 
Hand, snche ich, sobald ich nur auf einige Minuten mich freimachen kann, das 
luftige Schattendach der Bäume, wo Vögel zwitscheru, wo oben die Himmels-
wölbnng uud unter mir der grüne Rasen sich breitet . . . . So fanden anch 
Sie mich in der Steppe, am Fnße eines Grabhügels rastend. Ja, da kann ich 
beten, da kann ich feuchten Anges altem Grame, alter Sehnfncht mich hingeben; 
da kann meine Seele Hymnen dichten, entnommen des Lebens unendlichem Buch, 
da bringt manchmal die Erinnernng mir tröstend die entflohenen kaukasischen 
Zeiten zurück mit ihreu Gefechten und Treffen. Der klirrende Pallasch des 
Kürassiers uud die klösterliche Weltabgeschlossenheit treten wechselweise vor mein 
Ange. So lange ich Liebe bei den Menschen finde, kann auch ich ihr Freuud 
sein nnd ihr Gast bei des Lebens Hochzeitsmahle; wenden sie sich von mir ab, 
so werfe ich mich dem Einsiedlerleben an die Brust. — Wie sagt doch 
Marlinsky: Dahin, dahin, zu lnst'ger Zelle in Gottes Nähe eile Du. — Besitzen 
Sie „Alph und Aldona" von Kukoluik?" — „Neiu, ich habe es uicht." — 
„ES ist eiu gutes Buch. Doch welche Bücher kann ich sonst bei Ihnen 
auftreiben? — Ich habe „Eveline de Vaillerolle" noch nicht zn Ende ge
lesen." — „Auch das finden Sie nicht bei mir; ich kam noch nicht dazu, mich 
mit Bücheru zu verscheu." — „Ja so, freilich, Sie habeu Recht, Sie sind ein 
praktischer Mensch. Vor Ihnen liegt ein Ziel nnd Sie haben stete Beschäfti
gung ; ich habe beides nicht. Um Sie herum braust und drängt daß Leben, ein 
Leben des Nutzens und der That. Was sollen Ihnen da Romane!" 

„Nicht doch, Sie irren sich! Ich liebe selber in hohem Grade Lectüre, hatte 
nnr bis jetzt keine Zeit dazu. Ist eS lauge her, daß Sie deu Abschied uahmeu?" 
— „Uugesähr zehn Jahre, d. h. nicht volle zehn, denn nach dein Kloster
leben ging ich noch einmal dahin zurück, wo ich gewesen — zu meinem Kürassier-
regiment —" „Von den Mönchen zu den Kürassiere» ?" — „Wie Sie sage»... 
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Befreundete Kameraden baten mich, ihr Quartiermeister zu werden: Du bist 
ehrlich und arm, so sprachen sie, wir werden für Dich bürgen, Du hiu-
gegen gewährst uus das Vergnügen, in Deiner anregenden Gesellschaft zu fein. 
Gesagt, gethan, und ich schlürfte drei Jahre lang wieder den vollen Becher des 
Lebens mit den wackeren Gefährten." 

Gußlew that einige Züge aus der Cigarette, schwieg und versank in Nach
denken. Der Andere fragte auf's Neue: „Uud bei wem verweilten Sie denn 
in der letzten Zeit?" — „Bei einem alten Gutsbesitzer an der bessarabischen 
Grenze; er hatte durch Zeitungsannoncen nach einem Vorleser verlangt. Und 
dennoch, ich wiederhole Ihnen: nnsere Zeit ist vorüber, wir sind jetzt gleich
wie Fliegen im Herbste. Romantik ist uicht mehr modern — weh den Träu
mern und Schlenderern! Das Kleinbürgerthum ist überall mächtig emporge
wachsen ; Krämer werden zn Richtern der Gefühle uud Meinungen, zu Gesetz-
geberu der Moden und der Vergnügungen. Ueberall und von Allen fordert 
man jetzt Nutzen und persönliches Schaffen. Wozu bin ich jetzt nütze — ich 
kann mich lebendig zu Grabe legen!" 

„Was hat Sie denn veranlaßt, jenen Gutsbesitzer zu verlassen?" Gußlew 
seufzte auf. „Das eigene Gewissen, Alexander Jljitsch, das eigene Ehrgefühl. 
Zuerst, als ich bei ihm, dem Augenleidenden, meiu Amt des Vorlesers an
trat, installirte ich mich in seinem Cabinet. Nur zu bald sah ich, daß wir uicht 
gleicher Geschmacksrichtung; die Bücher, die er sich verschrieb, waren Kinder der 
Jetztzeit; verstehen Sie mich: trocken und actenmäßig. Auch in den Zeitnngen 
legte er sich einzig aus die Politik und beschäftigte sich nur mit Franzosen, Mol-
danern und Türken; Verse konnte er nicht ausstehen. Ich fing an, bei der 
Lectüre schläfrig zu werden. Da wurde — mein Wohnzimmer auf die Galerie 
verlegt: im Saal nnter der Decke war bei ihm so ein Zimmerchen eingebant 
mit besonderem Eingang von den Bedientenränmen. Ich vermuthe, daß man 
mich theils deswegen umquartierte, weil ich zu deutlich meine Abneignng gegen 
des Hausherrn Liebliugslectüre hatte durchblicken lassen. Doch selbst da oben 
auf dem chorähnlichen Söller fand mich die Verleumdung und der Neid der 
Menschen; der Giftzahu der Schlange, in Gestalt der Zunge seiner Schwägerin, 
wußte mich auch dort zu erreichen. Unglücklicherweise hatte sie mich mit ihrer 
Gnnst bedacht und ich war ihr gegenüber ebenso kalt geblieben, wie bei den 
Zeitungen ihres Verwandten. Ich selbst, den Anfang der Tragödie voransfehend, 
zog von der Galerie in den Garten hinunter, wo eine leere Ziegellammer stand, 
d. h. ein nicht ganz ansgebauter Flügel. Ich richtete mich daselbst ein und ge
dachte dort meiu Tagewerk zu vollbringen. Doch in Bälde suchte sich der Guts
besitzer einen anderen Vorleser in einem Studenten; da machten wir unsere Ab
rechnung. Ich zog sort in 'S  Ungewisse hinaus, vielleicht irgeud wo zu erfrieren, 
vielleicht vor Mangel umzukommen, wie eiu Huud, oder sich dem Truuke zu er
geben, oder vielleicht einmal uach Husarenart eine Kugel vor die Stirn — —" 

„Nicht doch, nicht doch; Hippolit Pankratjitsch, wie können Sie nur!" — 
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„Nun, nun, schelten Sie nicht. Ich weiß es doch besser: viele unserer Brüder
schaft, wackere Gesellen aus alter Zeit, enden oftmals so. Und was ist jetzt? 
— Heut zu Tage ist die frühere Ungebuudenheit in etwas Anderes umgeschla
gen, in offene Schurkerei, Betrügerei und Unterschleif. Wir, wir liebten ja nur 
ein lustiges Leben..." 

Jetzt war es Tschnlkow, der tief aufseufzte. Er mußte denken: „Soll ich 
nicht den Versuch macheu, diesen guten Burschen auf deu Weg der Wahrheit zu 
lenken? Oder hat er in der That Recht und ist es seiner ganzen, noch vom 
allen Sauerteig durchdrungenen Generation beschieden, eines jähen und, wie er 
sagt, unnatürlichen Todes zn sterben?" 

Die neuen Bekannten hatten das Frühstück beendigt und Tschulkow schlug 
seinem Gaste vor, die Wirtschaft in Augenschein zn nehmen. Sie durchschrit
ten die Hosgebäude, besichtigten den Schafstall und das Eintreiben des Viehes, 
besuchten die Thalschlucht, das Wäldchen und die Eindämmuug sür's Regen
wasser, gingen dann in's Feld hinans nnd bestiegen den nächsten Kurgan, von 
dem Tschulkow einst zum ersteu Male sein Pachtgut überschaute und kehrten 
ziemlich spät zum Mittagessen zurück, nachdem sie umständlich von allem Mög
lichen sich unterhalten: von der Landwirtschaft im Süden, von Rußland im 
Allgemeinen nnd sogar von den jüngeren politischen Ereignissen, was Tschulkow 
nicht wenig interessirte, der ja außer den Nachrichten des Mehlhändlers Iwan 
Jwanowitsch und der Lectüre der alten Blätter des „Telegraph" diese andert
halb Jahre hindurch von den Begebenheiten in der Außenwelt so gut wie nichts 
gehört hatte. Man unterhielt sich sogar über Indien und China. In Betress 
Chinas fing Gußlew zu fabeln an nnd malte in ziemlich starken Farben ans, 
wie man darüber schreibe, daß man von Peking nach uuserem Kamtschatka eine 
Eisenbahn bane oder gar schon gebaut habe, daß der dortige Kaiser uusereu 
griechisch-orthodoxen Glaube» augeuommeu und seinen Sohn aus die Moskauer 
Universität geschickt habe. — „Eh, hehehe!" dachte dabei Tschulkow, — „ja, Du 
Bruder bist ja ein überans lustiger Geselle und, anscheinend still, verstehst Du 
zu Zeiten auch prächtig zu wiudbeutelu. Ich werde Dich einladen, mein Gast 
zu bleiben, so wie Du da in Bessarabien zn Gast warst; gelingt es mir uicht, 
Dich besser zu machen, so will ich doch wenigstens Dich zerstreuen uud mich 
selber aufheiter»!" 

Und als nach nngefähr vier Tagen, nach einer Fahrt ans der Reitdroschkc 
znr Entenjagd bei der Opalicha, Gnßlcw beim Abendessen Tschulkow davon er
zählte, wie er während seiner Klosterjahre, treu seiuer Gewohuheit, dann uud 
wann in der Gesellschaft zn erscheinen, einmal in irgend Jemandes Kalesche in 
reichem Priesterrock in eine Stadt gefahren kam; wie die Einwohnerschaft ihn 
für einen hohen Prälaten hielt nnd sich so weit hinreißen ließ, daß die Glocken 
geläntet wnrden und die Geistlichkeit in vollem Ornat ans der Kirche ihm eut« 
gegenschritt, — da konnte'sich Tschulkow uicht lauger halten, süllte ihm nach 
dem Abendbrod ein Weinglas bis znm Rande und sagte: 
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„Hippolit Pankratjitsch, ich habe an Sie eine dringende Bitte!" — „Was? 
Ich stehe völlig zu Diensten . . ." — „Sagen Sie, gefällt es Ihnen bei mir?" 
— „O gewiß, sicherlich?" — „Mir ist oft trübe und langweilig zu Mnth, ich 
bin einsam, ich bin viel beschäftigt. Bleiben Sie bei mir, als mein Gast; ans 
ein, auf zwei Jahre, wie lange Sie wollen. Wohin wollen Sie jetzt bei ein
brechendem Winter sich wenden? Sehen Sie, was für Regenwetter sich einstellt, 
dann folgen die Schneewehen und die Kälte." 

Gnßlew war nachdenkend geworden. „Nein," sagte er endlich, „ich kann 
bei Ihnen nicht bleiben! O nein, nein! um keinen Preis! Ich bin Ihnen sehr, 
sehr dankbar, und ich würde sogar möglicher Weise ein derartiges Anerbieten an
genommen haben, aber nicht von Ihnen. Sie sind ein Mensch der That, Sie 
mühen sich selbst von früh bis spät; ich tauge nur zum Scherzen. Mein Ehr
gefühl giebt es nicht zu; einem thätigen, praktischen Manne, wie Sie, können 
solche kostenfreien Gäste und Anhängsel, wie ich, nur ein lebendiger Hemmschuh 
sein — ich bin kein Genosse sür Sie!" — „Hören Sie aus! welche Ungerech
tigkeit, sich selbst so zu unterschätzen! und in wie fern bin ich ein so ungewöhn
lich praktischer Mensch? einfach der Arrendator von Beslndowka und weiter 
nichts. Es kennt mich kein Mensch hier näher." — „Nein, nein nnd nein," 
erwiderte Gußlew, doch ohne das Auge zu heben. „Ich muß Ihnen bestens 
danken, und nicht später als morgen, sobald nur der Regen etwas aufhört, mache 
ich mich auf den Weg. Das ist beschlossene Sache..." — Aber wohin denn?" 
— „Wohin das Auge schaut. Ohnedies schon habe ich Sie Ihren Beschäfti
gungen entzogen. Am Fuße des Kasbek oder Tfchatirdagh mögen meine Gebeine 
ruhen; ich werde die Riesen noch einmal umarmen — und dann sterben!" 

ES war nichts zn machen. Tschulkow schwieg endlich still und hörte auf, 
den Gast zu überreden. Am folgenden Tage indessen, inmitten eines anderweiti
gen Gesprächs, erinnerte sich Gnßlew plötzlich der Worte feines Wirthes, und 
völlig unerwartet, wie seinen eigenen inneren Gedanken antwortend, brach er in 
die Worte ans: „Und außerdem, Alexander Jljitsch, wäre ich Ihnen ja ganz 
und gar zur Last, selbst meine Kleider, wie Sie sehen, sind stark gebraucht; aber 
was immer die Hauptsache bleibt — Sie sind ein fleißiger Arbeiter; wie ein 
Adler schweben und herrschen Sie über der Wirthschast, während ich — ein 
Kuckuck bin, und der ist dem Aar nnr ein schlechter Gefährte." 

Und so verstrichen abermals drei Tage. Augenscheinlich zögerte er auf 
Tschulkow's Bitten noch mit der Abreise. Mit ihm über den benachbarten Bieh-
markt sprechend, stand Gnßlew ans, schante ihn sorschend, fast mißtrauisch an und 
seufzte dann, und als Tschulkow bald darauf hinansging und seine kleine Droschke 
bestieg, um in'S Feld zu fahren, machte er das Geschirr des Pferdes zurecht und 
sagte wiederum: 

„Es ist doch wirklich znm Erstaunen, wie Sie sich entschließen konnten, 
mich kürzlich zum beständigen Leben bei sich einzuladen; wenn Sie mich noch in 
der Eigenschaft, sagen wir, eines Gehilfen, einer Art Bevollmächtigten hätten 
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aufnehmen wollen, so könnte ich es wenigstens verstehen; aber so als Gast — 
unbegreiflich!" 

Unter diesem Hin- nnd Wiederreden war ungefähr eine Woche vergangen; 
Alexander war auf den Bichmarkt gefahren und erst nach mehr als zweimal 
vierundzwanzig Stunden zurückgekehrt. — Gußlew nicht bemerkend, begann er 
ihn zu suchen und fand ihn nirgends; er befragte die Leute seinetwegen und 
erfuhr, daß derselbe am ersten Tage nach seiner Abreise noch durch die Zimmer 
geschlendert sei, Mittag gegessen und zur Zeit Thee getrunken habe, am 
folgenden Tage jedoch hatte man ihn kaum gesehen. „Wohin hat der 
wunderliche Kauz sich denn wenden können?" dachte Tschulkow uud ging 
ihn anszusuchen. Er schritt in'S offene Feld hinaus, durchwanderte ungefähr 
zwei Werst, schaute lange aufmerksam rund umher, kounte jedoch keine Spur des 
Gastes entdecken. „Sollte er mich etwa schon ganz verlassen haben?" dachte 
er wieder; „das kann nicht sein; auch hing sein Reiseranzen, glaube ich, wie 
früher auf dem Nagel im Cabinet. Wo steckt er denn?" Und Tschulkow suchte 
weiter und fand Gnßlew endlich unter dem nämlichen Kurgan, wo er ihn znm 
ersten Mal erblickt. Gnßlew lag flach auf der Erde, aber das Gesicht in's 
Gras gedrückt. Entweder schlief er, oder er war krank oder berauscht. Als er 
die Schritte Tschulkow's vernahm, sprang er auf und gerieth in sichtliche Ver
wirrung ; auf seinem Antlitz waren Thränenspuren. Schweigend begrüßten sich 
Wirth und Gast, schweigend schlugen sie den Heimweg ein. 

„Erlauben Sie! Bleiben wir für einen Moment stehen!" sagte plötzlich 
abgebrochen Gußlew, als sie dem Hofe zuschritten, der bereits von den letzten 
Strahlen des trockenen, purpurn und goldig erglühenden Herbstabends umleuchtet war. 

„Was wünschen Sie?" — „Würden Sie einverstanden sein, mich bei sich 
nicht als Ihren Gast aufzunehmen, sondern als Mitarbeiter und Vertrauten?" 
— „Wie —Mitarbeiter?" fragte leicht verwirrt Alexander. — „Ganz wörtlich 
— ich werde ebenso Ihr Gesährte sein, als wär' ich Theilnehmer an Ihren 
Actien. Wollen Sie mich zn der Wirtschaft zulassen?" — „Mit dem größten 
Vergnügen! Aber es war nicht meine Absicht gewesen, Sie zu bemühen oder in 
Anspruch zu nehmen. Außerdem sind meine Geschäfte nicht so verwickelt! . . .." 
„Machen Sie sich keine Sorge. Sie verglichen sich neulich einmal mit Robinson 
Crusoe, nun, ich will Ihr Freitag sein. Wie jener Wilde auf der amerikanischen 
Insel, werde ich Ihr Genosse, doch zu gleicher Zeit auch Ihr Arbeiter sein. Ich 
werde Ihnen, um beim Bilde zu bleiben, den Sonnenschirm aus Ziegenfellen 
fabriciren, aus einem Korne türkischen Weizens ein ganzes Feld damit bepflanzen, 
vor den Uebersällen der civilisirten Räuber jeglicher Art, gleich wie vor Wilden, 
will ich Ihre niedliche Höhle in eine uneinnehmbare Festung verwandeln. Und 
mit welcher Lust, abgeschlossen und ummauert gegen die ganze Welt, werden wir 
selbst die verbindende Leiter zu uns heraufziehen! Einverstanden?" — „Einver
standen !" — „Haudfchlag denn! Von nun an bin ich Ihr Hausgenosse. Und 
sollte eS mir denn wirklich nicht gelingen zu beweisen, daß in dieser neuen Zeit 
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des Erwerbs auch unser alter Freund Tagedieb zn irgend etwas Nützlichem 
taugt?!" — Die neuen Freunde schüttelten sich die Hände und Gußlew blieb. 

Die beiden Genossen hatten über Langeweile nicht zn klagen. Der Winter 
zog heran und verging mit seinen Entbehrungen; der junge Frühliug machte 
dem Bruder Sommer Platz; der Gast erwies sich wirklich als ein überaus 
liebenswürdiger Mensch von häuslichem und doch heiter unterhaltendem Wesen, 
und was die Hauptsache — obgleich es kaum zu erwarten war — er hatte 
sichtlich den Entschluß gesaßt, arbeitsam zu werden. So zerbrach einmal Tschnlkow's 
Dreschmaschine; wie gewöhnlich war ein Schlosser für Geld nirgend wo auf
zutreiben, aber das schon verkaufte Korn mußte zur bestimmten Frist gedroschen 
sein. Gußlew warf die Oberkleider ab, schlug die Aermel zurück, holte die 
Instrumente hervor und schmiedete eigenhändig in der benachbarten Colonisten-
schmiede Klammern, bohrte die nöthigen Oessnungen aus, fügte Schrauben und 
Lederriemen ein — und die Dresche kam in Gang. Ermuntert durch diesen 
Erfolg der ersten eigenen Mühe, fing er freilich zuerst an Träume zu spinnen, 
spazierte mit zusammengezogenen Brauen daher, wollte Tschnlkow überreden, eine 
ganze Werkstatt zu errichten und die nöthige Einrichtung zu verschreiben, sowie 
auch ein Besteck verschiedener Bohrer, Löthröhrchen und Feilen und sogar eine 
theure metallene Drechselbank neuester Construction, welche er irgend wo auf 
einer Fabrik in Kiew gesehen hatte, anzuschaffen. Doch damit endigte einstweilen 
die Sache. Nachdem er noch ein Stuhlbein angeleimt und zu seinem besonderen 
Vergnügen aus einem Kirschkern ein Körbchen und aus einer Wattnußschale einen 
Käfig ausgeschnitzt hatte, fing Gußlew an zn feiern. Vielleicht hätte er sich als 
Keuuer auch in der Landwirtschaft bewährt, wie in der Schafzucht und sogar 
in den neuesten großen commerziellen Unternehmungen; doch in's Feld zu den 
Pflügern ging er mit Tschulkow zusammen überhaupt uur einmal, und das 
im Anfang. Es ist wahr, daß sie so ein fünfzehn Werst zu Fuß hinanswanderten, 
sich fürchterlich über Chemie und neuere Agricultur stritten, fast jede Minute 
Cigaretteu drehend uud so viel rauchend, daß sie, als sie sich an einem Hügel
abhang zur Rast niederließen, aus der Ferne fast die Schornsteine von zwei 
kleinen Locomobilen vorstellen konnten. Und bei alledem wurde Gußlew so müde, 
daß er auf dem Heimwege das Haus nicht mehr erreichen konnte, sich in der 
Steppe niederlegte und man ihm Fuhrwerk Hinansschicken mußte. In den Ge
sprächen hinsichtlich der Schafzucht wußte Gußlew anfangs auch den Gutsherrn 
mit seinen Phantasien sast gefangen zu nehmen, denen zufolge derselbe seine 
ganze Heerde Meriuos für eiufache Fettschwanzschafe umwechseln sollte. Doch 
als im Laufe des ganzen Winters Gnßlew die eine Werst abgelegenen Schaf
hürden im Ganzen nur dreimal aufsuchte, da überlegte der vorsichtige Tschulkow 
die Sache nochmals, lächelte dann und beschloß, die Merinos nicht loszuschlagen. 
Gußlew grämte sich auch nicht besonders über dies Nichtbefolgen seiner Rath
schläge ; zwei, drei Tage genügten, um ihn selbst dieselben vergessen zu machen, 
nnd niemals wiederholte er sie. Wiederum zerbrach bei Tschulkow ein Arbeits-
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geräth; Gußlew nahm die Instrumente, beschäftigte sich mit ihnen einige Zeit, 
ohne ein Wort zu sagen, bemerkte dann, daß er in einem Nu Alles zurechtmachen 
wurde, setzte aber seine Beschäftigung, aus einer Erbse einen kleinen Käfig zu 
schnitzeln, fort und vergaß völlig das zerbrochene Geräth. 

Nachdem er Alexanders Namenstag herausgebracht, schloß sich Gußlew in 
seinem abgelegenen Zimmer im Hausanban ein, bat dann seinen Freund um ein 
Pferd, ritt in die Stadt, verbrachte noch einen ganzen Tag in seinem Versteck 
nnd am Abend des festlichen Tages wurde auf einem Gerüst zwischen dem Hause 
und der Thalschlucht ein selbst fabricirtes, recht hübsches Feuerwerk abgebrannt. 
Einige Blitzfeuer, Raketen und Schwärmer, sowie buntfarbige bengalische Flam
men erleuchteten die Besludowkaer Ansiedelung, den Abhang, die Schlucht, das 
Häuschen mit dem hohen Taubenschlag, die Hofgebäude und die am Hngelabhang 
zerstreuten Hutten der Arbeiter. Es ist sreilich wahr, daß ein Theil der Raketen 
in einer Entfernung von kaum hundert Schritten niederfiel, ohne sich zu voller 
Höhe erhoben zu haben; auch muß eingestanden werden, daß ein Schwärmer 
einem Maulassen seilhaltenden Arbeiter stark den Bart versengte, doch dafür hob 
sich die Schlußrakete, Allen zum Wunder, hoch am Himmel empor, beschrieb in 
der Luft, wie eiu fallender Stern, einen kühnen Bogen, strente in der Höhe 
mehrere buntfarbige, langsam niedergleitende und erlöschende Feuerkugeln aus 
und verschwand hinter der Opalicha, wo sie in der finsteren, weiten Steppe eine 
ungeheuere Schaar wilder Gänse ausscheuchte, die sich in jähem Schrecke in die 
dunklen Lüfte erhoben, dieselben mit ihrem Geschrei erfüllend. Und zn derselben 
Zeit hatte Gußlew, in der Dunkelheit unbemerkt vom Feuerwerk sortschlüpsend, 
ganz in der Nähe hinter dem Wohnhaus ein Gewehr abgefeuert und aus un
aufgeklärten Gründen auf lateinisch gerufen: «Vivat aeaäömia, vivant pro-

In einer Beziehung zeigte sich Tschulkow's Gast vollständig unermüdlich, 
das war die Jagd. An trüben, kühlen Tagen des Frühlings und Sommers 
verschwand er mit Gewehr und Patronentasche, einem Päckchen Eßwaaren und 
dem Porte-Eigare auf gauze Tage. Im Allgemeinen brachte er nicht viel Wild 
nach Hause, aber immer erschien er müde nnd matt, warf die Jagdgeräthe von 
sich und sank kraftlos anf ein Lager, indem er wiederholte: „Ach, diese Gegend 
bei Ihnen ist ja ein wahres Paradies! Um so mehr, weil es die einsame Steppe 
ist! Unermeßlich sich dehnende Oede, an der man sich doch nicht satt sehen 
kann! Lernen, lernen könnte man bei ihr Weisheit und Glückbewußtsein, Frei
heit und thätiges Schassen I — Wo bin ich nicht in diesen Tagen überall ge
wesen! Und ist denn der Jäger ein Müßiggänger? Besinnen Sie sich doch, 
Alexander Jljitsch, auch David war ein Jäger vor dem Herrn und wurde des
halb Werth geschätzt und ist ein König geworden!" — „Nun, wissen Sie, mit 
unseren Jagderfolgen werden wir Beide kein Königthnm erjagen!" — „Lachen Sie, 
lachen Sie nur! Beim Hernmstreisen kann ich Manches erforschen, mich mit 
mancherlei vertraut machen; außerdem Hab' ich eine gute Bekanntschaft an
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geknüpft. Ich begegnete neulich dem Cantor des Dorfes Tagantscha, welches 
von uns etwa 30 Werst entfernt ist und wo der hiesige Adelsmarschall Musi-
kantow die Gutsverwaltung für die Besitzerin führt, deren Gatte seit Iahren 
spurlos verschollen ist. Und was für ein prächtiges Seminaristenlied er zur 
Guitarre singt!" — „Wer, Mnsikantow?" — „Nicht doch, der Cantor!" — „Was 
für eins denn?" — „Ach, ach, ei! svmper Erbsenbrei, ciuotiäis Grütze, miseria. 
nnd nichts nütze, mit anderen Worten: die Einsamkeit ist ein gnt Ding, aber 
nicht immer! Merken Sie sich das und zerstreuen Sie sich selbst öfter einmal 
durch lustige Iagdstreiserei nach einer Reihe mühevoller Arbeitstage." 

Unterdessen verflog die Zeit unmerklich, aber nnanshaltsam. Der harm
lose, liebenswürdige Nichtsthner Gußlew nahm kaum wahr, daß fast zwei Jahre 
vergangen waren, seitdem er bei Tschulkow eingekehrt, und daß der versprochene 
Nutzen, den er als Gefährte und Gehilfe in der Wirtschaft geleistet, herzlich 
wenig betrug. Freilich waren bei ihm in der That manchmal wahre Anfälle 
von Arbeitseifer vorgekommen und sogar ganz außergewöhnliche, so zn sagen, 
riesenmäßige. So zum Beispiel stellte es sich einmal während der Abwesenheit 
Tschulkow's heraus, daß im Hause weder Thee noch Zucker vorhanden; die 
Pferde waren weit draußen bei der Feldarbeit oder aus der Weide; Gußlew, 
ohne sich lange zn besinnen, ging zu Fuß über 30 Werst weit in die Kreisstadt 
nnd brachte aus dem Laden von Iwan Jwanowitsch rechtzeitig zn Tschulkow's 
Anknnst ein halbes Pfund Thee und fünf Pfund Zucker. Dann suchte er wieder 
sein Lager auf, uud seine endlosen Cigaretten rauchend, lag der unverbesserliche 
Glückspeter dort Tage lang inmitten der allgemeinen rührigen Thätigkeit auf 
dem Gehöft. Tschulkow ließ ihn ungestört uud schaute mit warmer Frenndschaft 
auf diesen letzten Mohikaner entschwundener Zeiten. Doch Gnßlew raffte sich 
von selbst in Kürze ans, machte sich Vorwürfe, daß er nichts schaffe und begann 
sich heimlich zu grämen. 

„Halt," sagte er eines Tages zu sich selber, bei einem der Hefte des 
„Telegraph" Plötzlich pausirend. „Ich las ja da kürzlich ein gutes Mittel — 
wenn es mir gelänge, es anzuwenden — hei, wie würde mein Name hierorts 
berühmt werdeu und wie würden dann Alle sich überzeugen, daß ich nicht mir 
eine unnütze Last gewesen. Gelingt es nicht, meine Idee auszuführen — basta? 
So habe ich lange genug hier ein sybaritisches Wohlleben geführt, so reise ich 
von hier fort, für immer und heimlich, so daß Keiner mir nachfolgen kann." 

Mit Niemandem ein Wort über den in ihm zur Reife gelangten Plan 
wechselnd, bat sich Gußlew von Endoxia Alexejewna (der hübschen Schließerin 
und Wirthschafterin Tschulkow's, die an die Stelle seines Trunkenbolds von Koch 
getreten war) zwei einfache Küchentöpfe aus, füllte sie mit Thon- und Lehm-
kügelchen und wanderte mit ihnen in die Steppe hinaus. Wo er sie aufgestellt 
oder was er sonst mit ihnen gethan, erfuhr kein Mensch. Man bemerkte nur, 
daß er anfing, wie in den allerersten Tagen seines Aufenthalts in BeSlndowka, 
für ganze Tage zu verschwinden, daß er sonnengebräunt und hagerer ward, daß 



Autorisirte Übersetzung von I. Barde in St. Petersburg. 225 

sein Gesicht knocheninager nnd seine Augen trübe wurden, daß er sich wenig nm 
sein verwirrtes Hanpt- und Barthaar bekümmerte nnd daß er ans alle Fragen 
nach der Ursache dieser Veränderung uud seines nachdenklichen Wesens entweder 
schwieg und seufzte oder mit Unlust uud ausweichend antwortete. „Nun, hat 
nicht Gußlew gar eudgiltig beschlossen, sich von mir loszusagen?" fragte sich 
Tschulkow in Gedanken. 

Es war Ende Herbst im vierten Jahre von Alexanders Aufenthalt uud 
Thätigkeit in Besludowka. Das Wetter war trocken, windig und staubig. Nichts 
Besonderes erwartend, von früh bis spät beschäftigt und, wie gewöhnlich, für 
Alles nöthig und von Allen jeden Augenblick begehrt, saß Alexander ans seiner 
kleinen, noch unveränderten Lehmsteintreppe und schaute über die Thalschlucht 
hinaus iu die Steppe, von wo im abendlichen Zwielicht die reichlich gesättigte 
Schafheerde langsam und eine Staubwolke hinter sich aufwirbelnd nach Hause 
kehrte. In der Erwartung, daß bald wieder irgend Jemand ihn irgend wohin 
rufe, um Auftrag oder Rath zu erbitten, verfolgte er eben den freundlichen Ge^ 
danken: „Ja, ja, meine Sachen haben sich zum Guten gewandt, in der Bank 
sammelt sich ein anstandiges Eapitälchen — was mag wohl jetzt mein alter 
Freund Iwan Sladkopewzew machen? Ich muß doch Schritte thnn, seine Adresse 
zu erlangen —" als er plötzlich aus seinem Sinnen emporgerissen wurde durch 
einen fernhin tönenden und doch dabei dumpfen, seltsamen, halb schmerzlichen, 
halb freudigen Schrei. Hinaushorchend, schien es ihm, daß in der Dämmerung 
Jemand schwer und doch dabei eilig seinem Hofe zulies, ja, als ob dabei von 
der Erde irgend wo ein leises Summen und Klingen ausginge. Er rief die 
schmucke Schließern, Eudoxia heran, die eben mit ihrem Schlüsselbund und allerlei 
Eßwaaren zum Abendbrod aus dem Keller herauf kam und fragte sie scherzender 
Weise: „Nun, Dunja, was bedeutet dieses Lärmen nnd Stampfen? Ist'S nicht 
gar das Schnanben des eilenden Pferdehaupts ans einem Deiner Märchen?" 
als hinter ihm auf der Treppe die vollständig verwandelte Gestalt Gußlew'S sich 
zeigte. Trotz des Zwielichtes sah er doch aus den ersten Blick, daß Gußlew un
gemein blaß war, daß seine Oberkleider uud Hände feucht von Blut oder Schlamm, 
und von seinen nassen, an den Knien anklebenden Beinkleidern, wie bei einem 
Stiertödter oder bei einem eifrigen Fischer im Frühling, stroinweise irgend eine 
Flüssigkeit rann. „Was ist Ihnen, Hippolit Pankratjitsch? Ist Ihnen auf der 
Jagd bei der Opalicha ein Unglück zngestoßen? Hat der Cantor Sic dnrch einen 
Schuß verwundet oder waren Sie dem Ertrinken nahe?" — „Lehrer!" ries Guß
lew beinahe feierlich, nicht mit seiner gewöhnlichen Stimme und in fast heiseren 
Tönen, „stehe auf und geh' und schaue; wenn es auch schon dunkelt, wir>t Du 
doch sehen, wirst den Scharfblick Deines Schülers und das Werk feiner Hände 
sehen!" Das eutblößte Haupt Gußlew'S war vom verwirrten Haar umwallt, 
seiu langer Bart wehte im Winde, das ernste Gesicht war dein purpnr -violett 
schimmernden Westen zugewaudt und seine Augen strahlten in Stolz und Triumph. 
„Aber was ist denn?" ries aufspringend Tschulkow. „Ich — ich das heißt 
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der „Telegraph" . . . Iwan Jwanowitsch .  . . nein, das nicht. .  .  . Pfui, 
bin ich denn ganz zum Narren geworden! — Mit Einem Worte: ich habe von 
einem Mittel gelesen, grub einen Bach aus, eine Quelle, eine Fülle von Wasser 
— und wo? Da, eine halbe Werst entfernt, und nicht unten in der Senkung, 
sondern oben am Berg! War' fast selbst hineingetaumelt und ertrunken, da, wo 
ich sie fand und aufgrub, sehen Sic, mit diesen Händen — ei! wie sie be
sudelt sind!" 

Tschulkow schrie nach einer Laterne; Duuja ließ ihr Schlüsselbund und 
alle Vorräthe fallen. Es verging kein Augenblick, so waren alle Bewohner des 
GeHösts versammelt und alle stürzten der Schluchthöhe zu, auf welche Gußlew 
hinwies. Er hatte wahr gesprochen: aus einer Rippe des Hügels, fast am Ab
Hange, brach ein Quell hervor, und in so reicher Fülle, imß er gar bald sich in 
einem raschen Bach frischen, reinen nnd thanklaren Wassers ergoß. „Ich habe 
im „Telegraph" von dem Verfahren gelesen," erklärte Gußlew geschäftig, die 
Anderen zum Quellenrande führend, „mittelst dessen die Araber in der Wüste 
das Vorhandensein unterirdischen Wassers erkennen; ich sing nämlich an, 
an verschiedenen Stellen leere Thontöpfe aufzustellen und spähte bei Sonnenauf 
und Untergang auf ihreu Oberflächen nach Feuchtigkeitsspuren. Uud die Töpfe 
von Eudoxia Alexaudrowna thaten Wunder. Ich hatte mir schon lange den 
Kopf darüber zerbrochen, weshalb unser Wäldchen eigentlich auf dem Gipfel der 
Hügelwelle gewachsen sei und nicht tiefer, wo doch eher Feuchtigkeit vorhanden 
sein sollte, serner, warum der Kamm der Schlacht mehr grün wird als der 
Grund unten? So habe ich denn gerade dort meine Töpse aufgestellt, wog in 
ihnen Kügelchen ab, schaute nach und beobachtete, bis ich heute heimlich vor dem 
Abend einen Spaten nahm und zu graben begann — nun, und wie Ihr seht, 
sprang ein solcher Wasserstrahl heraus, daß er mich selbst beinahe überschüttete!" 

Das Entzücken der Besludowkaer Ansiedler hatte keine Grenzen. Die ganze 
erste Nacht brannten bei der Quelle Scheiterhaufen als Freudenfeuer; die Arbei
ter trauken Branntwein, den der Herr ihnen gespendet, und Tschulkow und Guß
lew lustwandelten Arm in Arm. Aus der Quelle erbaute mau in Bälde einen 
weiten, mit Steinmauern umgebenen Brunnen, nannte ihn den „Reichen" — 
nnd weihte das Wasser; und in der Folge, so erzählte man ringsum, konnte 
man in Besludowka beim „Reichenbrunnen" sich kaum Raum verschaffen in dem 
Gedränge von Fnhren und Vorbeireisenden. Der ganze Transportweg zum 
Meer aus den umliegenden Colonien wandte sich jetzt durch Tschulkow's Steppe, 
über die Opalicha, wo Tschulkow auf den trocken gelegten Ufern eine Brücke erbaute; 
an der Brücke aber errichtete und eröffnete er eine Herberge und übergab dieselbe 
einem Verwandten von Iwan Jwanowitsch. 

„Nun ein herzliches „Gott vergelt's", Hippolit Pankratjitsch!" so sagte 
Tschulkow ungefähr eine Woche nach der Wasserweihe des Reichenbrunnens; „Sie 
haben mir eine große Freude, aber einen noch größeren Geldgewinn gebracht. 
Darum erlauben Sie mir anch, Ihnen meine Dankbarkeit zu beweisen." Und 
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er reichte ihm die mit mehreren Banknoten gefüllte Hand; Gußlew wies da« 
Geschenk zurück: „Nehme nichts!" — „Aber warnm denn?" 

„Sie mögen lieber .  . .  mir Etwas davon später geben, wenn es nöthig 
sein wird, von Ihnen sortzureisen; jetzt aber erinnern Sie sich Ihres Wortes: 
verschreiben Sie wenn auch nur eine Zeituug, wenn auch nur irgend ein Jour-
nal oder auch eine Partie gnter Bücher. Sehen Sie, wir leben ja wie Napo
leon in Egypten diese ganze Zeit, ohne Etwas von der Welt, von Europa zu 
wissen, sind abgeschnitten von Menschen und Ereignissen." 

„Nicht nur eine Zeitung, was Sie nur wünschen, soll bestellt werden. 
Und da Sie mein Anerbieten zurückweiseu, setze ich Jhueu, als meinem Ge
hilsen, ein regelmäßiges Gehalt aus." 

Und Tschulkow's Häuschen war in ungefähr drei Wochen mit Büchern 
nnd den frischen Nummern der Residenzblätter und Zeitschriften aller Art an
gefüllt. 

Tschnlkow freute sich desseu nicht weniger als Gußlew. Als er noch in 
Petersburg lebte, hatte er oft, sich vom Dienst im Departement losmachend, 
hastig iu einem Speisehaus zu Mittag gegessen nnd war dann in daß nächste 
Gasthaus oder Restaurant geeilt, hatte die Eigarette augeraucht und die Zei
tungen durchflogen. Die kleinste politische Begebenheit Pflegte sein Interesse zu 
errege» und zu fesseln; er hatte ja auch als Übersetzer für Zeitungen gearbeitet. 
Der Aufenthalt im Auslande hatte diesen Neuigkeitsdurst etwas abgekühlt, und 
das ganz natürlicher Weise: bei dem mühevollen Ringen um das tägliche Brod 
stand ihm der Sinn nicht nach dem bunten Geplauder der ausländischen Blätter, 
kümmerte er sich wenig um der Leute Gerede, um Gerüchte und Vermnthungen. 

Jetzt stand die Sache ganz anders: er konnte sich eingestehen, daß seine 
materielle Lage anfing, sich durchaus günstig zu entwickeln, nnd daß er sowohl 
sür sich selber, als auch für die ihm nahestehenden Arbeiter und für einen ganzen 
wirtschaftlichen Kreis von nicht geringer Bedeutung unentbehrlich und wichtig 
geworden war. Er sah uud erkauute, wie er durch eigener Hände Werk sich 
seine Unabhängigkeit, Selbständigkeit und Freiheit geschaffen hatte. Und so er
griff er denn jetzt mit wahrer Gier die anlangenden Zeitungen, darin nach Nach
richten über die in Petersburg zurückgelassenen Kameraden oder Bekannten for
schend. „Welch' Glück mir zn Theil ward!" dachte er, „und wie bald dieses 
Glück aus der Welt der Träume in die Welt der Wirklichkeit herniederschmbte! 
Ehemals, in Petersburg, gehörte ich ja fast iu eine Kategorie mit unserem Gußlew." 
— Und mit freudigstem Stolze inalte er sich die Bedeutung der Thatsache aus, 
daß er sich seine Selbständigkeit gegründet. 

Jetzt hatte er nicht .mehr nöthig, in steifer Uniform in die dumpfe, nur 
Tinte und Sand athmende Kanzlei zn gehen; jetzt hatte er nicht mehr nöthig, 
vor dem Director des Departements zn zittern uud vor dem Vorgesetzteu sich 
militärisch straff zu recken; nicht nöthig hatte er mehr, sich angstvoll allerlei 
Schlupfwinkel auszusiuucn für den Fall verschiedener ministerieller Umwälzungen 
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oder Verkleinernngen des Etats, oder weuu unerwarteter Weise Subalternbeamte 
deu Vorgesetzten auf deu Hals rücken, — Alles durch einen Federzug der lannen-
hasten Göttin — Büreaukratie. Jetzt war er selbst zugleich Arbeiter, Vorge
setzter und Etat. Sein Speicher bog sich unter der Kornlast; seine ausge
zeichnete Schafheerde weidete auf den Ebenen seiner Pachtung, uud bei jeder Au-
kuust eines Transportzuges auf seiuer Steppe, au seiuem Träukbruuueu vorbei, 
konnte er sich täglich von seiner Lehmsteintreppe aus erfreue« au den Hunderten 
von Fnhren nnd Fußreisenden, welche sich von Norden her über die nachbarlichen 
User der Opalicha dem nahen Meere zuwandten. 

„Die Welt verwandelt sich wieder einmal nnd wird wieder jung," so begauu 
Gußlew einmal ein langes Selbstgespräch. „Ich glaube fast, daß ich mich jetzt' 
beim Klosterlebeu nur laugweilen würde; der Kaukasus, der ist zur Ruhe gebracht 
und Schamil spielt jetzt im Gouvernementsclub Dambrett mit deu Beamten. 
Wenn jetzt Marlinsky auserstände, er hätte über uichts mehr zu schreiben. — 
Uud ich selbst, biu ich nicht auch auders geworden? Ich, ich — beziehe ein Ge
halt ! Mit füufuudvierzig Iahren sauge ich an zu begreifen, wie viel Freude die 
persönliche Mühe, welche Lust der mit eigenem Können erworbene Pfennig uuS briugt. 
Es muß die Austeckuug dieser Umgebung sein, Wunder und kein Ende! Wie 
siug's doch an? Ich entdeckte die Brunnenquelle und erarbeitete damit das Recht, 
Bücher und Journale zn verschreiben, uud dauu ging ich selbst an's Schreiben. 
Die Bahn war gebrochen! Auch mir kam die Lust, noch Ersparnisse zu macheu, 
und ich begann Gehalt von Tschulkow anzunehmen. Und was für ein wnnder-
volles Leben führen wir jetzt! Stille uud Einsamkeit — Niemand kommt nns 
darin zu störeu, wie wir selbst auch Keine» aussuchen. Daß man über uns 
redet, von diesem und jenein munkelt, ist gewiß; sie verleumden und lügen auch 
über uus alles Mögliche uud Unmögliche zusammeu, diese hohlköpsigeu, seichten 
Meuscheu. .Doch was kümmert das uns, wir hören nicht darauf. 

Daß Tschulkow reich wird, ist klar. Er schneidet seine Eoupous iu der 
Bauk und diese einlauseudeu Ziuseu heben wieder den Gang der Wirthschast. 
Und ich fahre mit ihm in die Felder und beaufsichtige die Arbeite», uud so fliegt 
die Zeit unmerklich dahin. Und soll's zum Sterben kommen, so bitte ich ihn, 
mich oben im Wäldchen zn begraben ans dem Hügelgipfel, nicht weit vom Reichen-
brnnnen, den ich gefunden. 

So mag's werden! — 
Aber ein Sonderling ist er doch, Tschulkow. Er steht doch augenscheinlich 

in liebenswürdigen Beziehungen zn unserer Wirthschasterin Dnuja, aber mir sagt 
er keiue Silbe davou. Was sür ein Schelm! — Uebrigens ein prächtiges 
Mädel, diese Eudoxia! Weiß wie Flaum, mit ihren vollen flinken Armen, die 
dunkelblonden Haarflechten stehen gut zu ihreu freundliche» blauen Augeu; immer 
fröhlich und lächelnd, wenn sie vorübergeht, nnd dabei gnt nnd wirthschastlich. 
Was für ausgezeichnete Suppe» sie zu kochen versteht und wie aufmerksam sie 
mir au Feiertagen selbst den Kaffee in's Cabinet bringt! Und wenn man sie 
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nicht sieht, hört man sie nicht. Und sollte es denn nicht auch mir, wenn ich 
auch schon ein alter Knabe bin — hm, hm! — noch gelingen, mir irgend ein 
Ansiedlerstöchterlein oder Bürgerdirnchen zn sinden? Ich muß mich doch einmal 
darnach umthnn — — da draußen aus unserer Fährherberge bemerkte ich schon 
so etwas." 

Und weit, weit hinweg trngen Gußlew die geflügelten Gedanken. Aber 
einige Wochen später besetzte er in seiner Eigenschaft als Tschulkow's Bevoll
mächtigter den Posten einer Kuhhirtin nnd Gärtnerin mit einer gewissen Glascha. 
einer Brünetten mit reichem, langem Haar, die bisher als Arbeiterin bei dem 
Herbergsvogt an der Opalicha gedient. Tschulkow sah das ebeusalls, sagte aber 
Gußlew kein Wort darüber uud Alles ging seinen Gang so gut wie früher. 

(Fortsetzung folgt.) 



Die „Kckvnntttille" des Gvosen 
K. U. Tolstoi. 

Nach einein nngedrnckten Aiannseript besprochen von I^>r. i 'Iiil. Zt. Senzig in Adjamiuide. 

s scheint ein eigenthümlicher Unstern über den Größen der russischen Literatur 
^ zu walten. Wer die bedeutendsten Namen der auch über ihr Vaterland 

hinaus bekannt gewordenen russischen Schriftsteller Revue passiren läßt, dem 
stellt fast jeder Name ein trübes Bild vor die Seele: Sibirien — freiwilliges 
Exil — frühzeitiger Tod — Versinken in unheilbare Schwermuth, Irrsinn, Bi
gotterie — das ist das endliche Loos der Meisten gewesen — ich erinnere an 
Dostojewsky, Pissemsky, Puschkiu, Lermoutow, Shukowsky, Gogol u. a. Mag man 
nnn die Ursache zn dieser beklagenswerthen Erscheinung suchen in dem eigentüm
lichen Charakter der russischen Bildung, wo stets die vom Westen eingeführten 
Elemente socialer, politischer oder ethischer Natur alsbald zu Fermenten werden, 
die eine ganz eigenartige Gähruug hervorrufen, oder mag man auch das Kirchen
wesen anklagen, das alle reformatorischen Fortbestrebungen in Seetirerei („Nas
kol") sich zersplittern läßt — die Thatsache ist unbestreitbar, daß bisher gerade 
die Männer, welche durch ihre Leistungen auf literarischem Gebiet dazu berufe« 
schieueu, dem unbefriedigten Streben des Volkes nach neuer geistiger Nahrung 
die richtigen Wege zu weiseu, au diesem Beginnen gescheitert sind und dem Druck 
sei es der direct eiugreiseudeu Staatsgewalt, sei es dem nicht minder lähmenden 
der Selbstverzweiflung au ersprießlichem Schaffen haben nachgeben müssen. Ihrer 
Reihe schließt sich, wenn anch in ganz besonderer Weise, neuerdings an der seit 
T u r g e u j e w ' s  T o d  u n b e s t r i t t e n  g r ö ß t e  R o m a n s c h r i f t s t e l l e r  R u ß l a n d s ,  G r a f  L e w  
N i k o l a j e w i t s ch Tolstoi, der geniale Verfasser der „Skizzen von Sewa
stopol", von „Krieg uud Frieden", der reizenden „Erinnerungen aus meiner 
Kindheit" uud eudlich des ueuerdiugs auch iu deutscher Übersetzung bekauut ge
wordene« Romans: „Auua Karenina*)," Seit dein Abschluß dieses letzten uud 

5) „?lniui ^arenina", Roman in 6 Bänden von Graf L, N. Tolstoi. A Bde, Berlin 
1885 Rich, Willielini,). 
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reifsten Werkes hat sich der bedeutendste Vertreter des Realismus in der russischen 
Literatur völlig einem religiösen Mysticismns ergeben, welcher naturgemäß bei 
seinen Landsleuten, die in ihm, nach den Worten des sterbenden Turgenjew, den 
Erben von jenes literarischem Vermächtniß sahen, die lebhaftesten Klagen hervor
ruft. So berechtigt nun auch an und für sich, speciell im Hinblick aus die sta-
gnirende Production Jungrußlands an werthvoller Romanliteratur, diese Klage 
sein mag, so übereilt scheint man über die gegenwärtigen Pnblicationen, wenn 
man es so nennen darf, des hochbegabten Autors den Stab zu brechen. 
Diese Publikationen nämlich, nicht durch Druck, soudern durch Schrift verviel
fältigt, stellen Schriftchen vor, die, eifrig gelesen und colportirt von seinen An
hängern, eine mystisch-religiöse, urchristliche Bruderliebe predigen, deren Wurzeln 
ebenso im Commnnismus, als in einer schwärmerischen religiösen Gemüthsstim-
mung zu suchen sind, in welcher der Verfasser als „Gottessucher" die tiefsten 
Tiefen eines der Welt überdrüssigen, an sich selbst verzweifelnden Herzens ent
hüllt. Freilich, diese Verzweiflung liegt weit ab von dem modernen Pessimismus 
des Salons, der mit einigen Schopenhaner'schen Phrasen die Knechtschaft Lügen 
zn strafen meint, in der er sich der verachteten Welt gegenüber befindet, weit ab 
aber auch von der bigotten Desperation, mit der sich blasirte „Kinder der Welt" 
in eiue phantastisch-mystische Glaubenswelt flüchten, wenn sie an ihrer Genuß
fähigkeit den Gütern dieser Welt gegenüber Schisfbruch gelitten haben. 

Heute wollen wir die Aufmerksamkeit des Lesers auf die „Bekenutuiffe" 
richte«, die, im Jahre 1879 entstanden, ein ergreifendes, von dem Geist lauterster 
Wahrhaftigkeit durchdrungenes Bild des psychologischen Processes liefern, durch 
welchen Tolstoi zu jener völligen Umwälzung seiuer Weltanschauung kam, die 
seinen neuesten Schriften zu Gruude liegt. 

I. 

Die äußeren Lebensverhältnisse Tolstoi's sind im Großen und Ganzen 
wohl bekanut. Als vierter Sohn reicher uud augescheuer Eltern geboren, im 
10. Lebensjahre schon Vater- und mutterlos, erhielt er seiteus seiuer Tauten 
eine sorgfältige und äußerlich-religiöse Erziehung. Nachdem er an der Kasan'schen 
Universität in 4 Jahren die philologische und juristische Facultät absolvirt hatte, 
trat er iu die Armee und zeichnete sich in den Kämpsen mit den Tscherkessen am 
Kaukasus besouders aus. Den Krimkrieg machte er in der Donauarmee unter 
Gortschakow mit und erwarb sich bei der Vertheidiguug von Sewastopol solche 
Verdienste, daß er bis zum Divisionscommandeur stieg. Gleichzeitig schrieb er 
die berühmten Skizzen ans dem Kriege, die seinen Namen zuerst weiter bekannt 
machten. 1855 nahm er seinen Abschied nnd lebte aus seinem Gute Jaßuaja 
Poljana im Tnla'schen Gouvernement, philanthropischen Studien sich widmend. 
Die Volksschulfrage studirte er (auch auf zwei Reifen im Auslände) eingeheud und 
war bei der Regelung der bäuerlichen Verhältnisse (Aushcbuug der Leibeigenschaft) 
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thätig. 1860 begründete er mit dem Roman „Krieg nnd Frieden" seine Stellung 
an der Spitze der zeitgenössischen russischen Literatur. Mit eiuem kurzen Seitenblick 
auf diese Umstände führt uns der Autor der „Bekenntnisse" sofort in die innere 
Welt des Knaben, des Jünglings ein. Jene anerzogene Religiosität, der er den Namen 
Glaubeu beizulegen zaudert, war schon mit zwanzig Jahren völlig verschwnnden. 
„Ich erinnere mich," so erzählt er, „daß, als ich elf Jahre alt war, ein Knabe, 
ein Kamerad, der das Gymasium besucht hatte, erklärte, es gäbe keinen Gott, 
nnd daß wir alle diese Nachricht als etwas Neues, Interessantes und sehr Mög
liches ausuahmeu, obschon wir ihm schließlich keinen Glauben schenkten." Der 
allmählichen Losreißuug von dem Kindheitsglauben, wie sie sich speciell in ihm 
vollzogen, widmet er die größte Aufmerksamkeit. „Wie früher, so auch jetzt zer
schmilzt allmählich der kindliche Glaube und die gewaltsam eingetrichterte Glau
benslehre unter dem Einfluß der Kenntnisse und der Lebenserfahrungen, welche 
mit der Glaubenslehre im Widerspruch stehen, und Plötzlich erweist es sich, daß 
an der Stelle, welche sie eingenommen hatte, schon längst ein leerer Raum sich 
befindet. Folgendes hat mir mein Bruder erzählt, eiu gescheuter und rechtschaffener 
Mensch. Als er bereits 26 Jahre alt war, ist er einmal im Nachtquartier, 
während einer Jagd, uach alter, seit der Kindheit geübter Gewohnheit, Abends 
zum Gebet hingekniet. Der ältere Bruder, Nikolai, lag schon im Heu und sah 
es. Als Ssergei geeudigt und sich hingestreckt hatte, sagte ihm Nikolai: „Du 
machst also immer uoch diese Faxen?" Und weiter ist zwischen ihnen kein Wort 
gewechselt wordeu. Vou diesem Tage an hat der Bruder Ssergei aufgehört, 
zum Gebet hinzukuien und in die Kirche zu gehen .  . . und zwar nicht etwa 
deshalb, weil er dem Bruder gefolgt wäre, sondern weil es ihm eiu Hinweis 
darauf geworden war, daß fchon längst vom Glauben nichts übrig geblieben, und 
daß nur eiue sinnlose Gewohnheit nachgeblieben war." — Wie der äußerlich in 
bestimmten hergebrachten Formen sich erschöpfende Glaube fchou früher uichts mit 
dem sich entfaltenden, an den Idealen vou Wissenschaft und Kunst genährten 
inneren Leben des jnngen Herzens zu thuu hatte, ebenso maugelt es bei seinem 
Verlassen an jedem sittliche» Conslict, da einfach ein Leben consorm den Leiden-
schasteu uud Lüsteu des Herzeus als das natur- nnd — staudesgemäße erscheint. 
Diesem Lebeu gab sich deuu uuu auch der junge Student der orientalischen 
Sprachen und der Jnrisprndenz in Kasan, später der lebensfrohe Junker bei der 
Artillerie im Kaukasus mit der Fülle seiner Jngendkrast uud seines Jngendüber-
mutheS hin, freilich nicht, ohne daß, wie er bekennt, sein uriuuerstes Wesen auch 
damals uoch auf Veredelung, Versittlichuug seiuer selbst gerichtet blieb, wenn er 
auch damals schon nicht mehr Buch führte über seiue täglichen Handluugen uud 
Gedaukcu, wie früher. Mit den bittersteu Worten klagt er später sich an 
(1^ 276 des russischen Originals): „Ohne Entsetzen, Ekel und Herzweh vermag 
ich nicht au diese Jahre zurückzudeukeu; es gab keiu Laster, dem ich iu diesen 
Jahren nicht gesröhut hätte, es gab keiu Verbrechen, das ich nicht begangen 
hätte . .  . und doch wünschte ich nur allein das Gute uud Meiuesgleicheu habeu 
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mich für einen relativ sittlichen Menschen gehalten, und anch jetzt noch halten 
sie mich dafür." 

Dann beginnt seine schriftstellerische Thätigkeit. „Zn jener Zeit bin ich im 
Kriege gewesen und habe gemordet, nnd zur selben Zeit begann ich zu schreiben, 
aus Hoffahrt und Hochmnth. . .  Um den Rnhin zu erlaugeu, um dessentwillen 
ich schrieb, mußte das Gute verheimlicht und das Schlechte ausgesprochen 
werden. .  . Wie oft habe ich es listig ausklügeln müssen, nm in meinen Schriften 
nnter dem Anschein von Gleichgiltigkeit oder gar leichten Spottes jene Strebnn-
gen zum Guten zu verbergen, welche den Grundgedanken meines Lebens bildeten." 
Mit denselben Gefühlen, ans Ekel und Schmerz gemischt, berichtet er über die 
Periode seines Petersburger Aufenthaltes, wo er an der Spitze der großen lite
rarischen Dichter-, Jourualisteu- und Künstler-Welt stand, die in den fünfziger 
Jahren das geistige Leben der Stadt Peter'S des Großen beherrschte. „Die 
Lebensanschauung dieser Lente, meiner Kameraden in der Schriftstellern, bestand 
in der Meinung, daß im Allgemeinen das Leben sich entwickelt, und daß an 
dieser Entwickelung den Hauptautheil wir habeu, wir, die Männer des Gedan
kens, und daß uuter den Männern des Gedankens den Haupteiufluß wir haben, 
die Künstler, die Poeten. Unser Beruf ist — die Leute zu belehren. Damit 
aber die sehr natürliche Frage: „„Was weiß ich und was kann ich lehren?"" 
sich Einem nicht ausdränge, war es in dieser Theorie klar gesagt, daß man das 
g a r  n i c h t  z u  w i s s e n  b r a u c h e ,  u n d  d a ß  d e r  K ü n s t l e r ,  d e r  P o e t ,  u u w i s s e n t l i c h  
belehre. Ich hielt mich für einen wunderbaren Künstler und Poeten, und darnm 
war eS mir sehr natürlich, diese Theorie mir anzueignen. Man zahlte mir da
für Geld, ich hatte vorzügliches Essen, gute Wohuuug, Weiber, Gesellschaft; ich 
war berühmt." . . .  „Wenn ich jetzt an jene Zeit zurückdenke und au meine 
damalige Gemüthsverfaffnng und an die Gemüthsverfassuug jener Leute (solcher 
giebt es übrigens auch jetzt zu taufenden!), so wird mir traurig, schrecklich uud 
lächerlich zu Mnthe. Es ist gerade die Empsiuduug, die Einen in einem Irren-
Hanse überkommt. Wir alle waren damals überzeugt, daß wir redeu, schreiben 
nnd druckeu lassen mußten, so rasch wie möglich, so viel als möglich, daß alles 
das nöthig sei für das Wohl der Menschheit." „Tauseude von nns," fährt er 
fort, „uns gegenseitig widersprechend uud schimpfend, alle ließen wir druckeu, uud 
schrieben, die Anderen belehrend, ohue iudeß dabei zu bemerke», daß wir selbst 
nichts wußten, daß wir auf die einfache Lebensfrage: soll man so oder anders 
handeln? nicht zu antworten wußten — aber iudem wir alle, ohne eiuauder an
zuhören, zugleich redeten — genau wie in einem Jrrenhause" .  . . „jetzt ist es 
mir klar," sagt er a. a. O., „daß ein Unterschied zwischen einem Jrrenhause 
(und unserer literarischen Welt) nicht existirt; damals aber habe ich das nur 
dunkel geargwohnt, uud auch das uur, wie alle Wahusiunigen — ich nannte 
Alle wahnsinnig, nur nicht mich selbst." (p. 280 ) Es folgt nun, da er sich 
endlich voll Ekel von der literarischen Welt ab- und praktischer Thätigkeit (die 
Frage der Aushebung der Leibeigenschast, die Volksschulfrage, Pädagogik) auf 
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dem Lande zuwendet, zugleich mit seiner Verheirathnng eine Periode ungetrübten 
Glückes, die freilich nicht allzu lange dauern sollte. Auf dem Gipfel seiues 
literarischen Ruhmes stehend, kommt der „Lehrer seines Volkes" immer mehr zu 
der Erkenntniß: „daß er alle Welt belehren könne, aber entschieden nicht wisse, 
was er seinen Kindern lehren sollte, daß er entschieden nicht 
wisse, was er selbst sei, wozu er lebe, sei es gnt, sei es schlecht!" — und lang
sam bemächtigt sich Verzweiflung des Mannes, der „im Vollbesitz geistiger und 
körperlicher Kräfte, auf der Höhe des Ruhmes, im Genuß eines mühelosen 
Reichthums, an der Seite einer guten, schönen, liebenden und geliebten Frau, 
Vater wohlgerathener Kinder" — nicht weiß, wozu er lebt, überzeugt ist, nicht 
mehr leben zu können und dem Selbstmord, den er gleichzeitig fürchtet und 
wünscht, nur mit Überwindung nnd List gegen sich selbst ans dem Wege geht. 
„Bei alledem," schreibt er, „war ich nicht nur nicht gestört oder geisteskrank — 
im Gegeutheil, ich erfreute mich solcher geistiger und körperlicher Kraft, wie ich 
bei Meinesgleichen selten angetroffen habe. Körperlich vermochte ich beim Heu
mähen zu arbeiten, ohne den Bauern nachzustehen. Geistig vermochte ich zu 
18 Stunden in einem Zuge zu arbeiten, ohne von solcher Anspannung irgend 
welche Folgen zu verspüren. Und in solcher Verfassung kam ich darauf hinaus, 
daß ich nicht leben könne, und daß ich bei meiner Furcht vor dem Tode List 
gegen mich selbst anwenden müsse, damit ich mir nicht das Leben nehme, welches 
ich gleichfalls fürchtete. Dieser Seelenzustaud war aus meinem ganzen vorher
gegangenen Leben hervorgewachsen, aber zur Zeit meiner Verzweiflung gelangte 
er für mich zu folgendem Ausdruck: Mein Leben ist irgend ein dnmmer, böser 
Scherz, den irgend Jemand an mir verübt hat. Ungeachtet dessen, daß ich Nie
manden anerkannte, der mich geschaffen hätte, war doch diese Art der Vorstellung 
. . . die natürlichste." „Unwillkürlich drängte es sich mir auf, daß irgend wo 
dort es Jemanden giebt, welcher jetzt bei meinem Anblick bersten will vor Lachen 
darüber, daß ich 30—40 Jahre gelebt habe, gelebt und gelernt, mich entwickelnd, 
an Leib und Seele zunehmend, mich tragend mit verschiedenen Vorstellungen 
über den Sinn des Lebens, nnd daß ich jetzt, mit völlig gekräftigtem Geist auf 
dem Gipfel des Lebens angelangt, von wo aus es ganz überblickt wird, daß 
ich nun als Narr und Dummkopf aus diesem Gipfel stehe und es klar einsehe, 
daß es nichts im Leben giebt nnd auch nicht gegeben hat und anch nicht geben 
wird — und daß ich nun entsetzt darüber bin, daß man mich so lange betrogen 
hat. Ihm aber ist das zum Lachen. Exiftirt er nun, oder existirt er nicht, 
dieser Jemand hinter den Coulissen, der mich auslacht? — . .. Mir aber 
wird dadurch nicht leichter zu Muthe." 

Vergebeus sucht er bei der Kunst, der Poesie, bei der Wissenschaft Ruhe 
gegenüber der Qual der Frage: wozu lebe ich? — Vergebeus bei der Poesie, 
denn wem das Urbild des menschlichen Lebens uud Treibens räthselhast, wider
spruchsvoll uud schmerzlich ist, wie vermöchte der sich noch an seinem Spiegelbild 
iu der Kunst zu erfreuen ? „Wie der Mensch aufhöre» wird, im Betrachten einer 
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e-rmerir odseuiir sich zu unterhalten, sobald er sieht, daß wirkliches Elend au 
ihn herankommt, und wie er die Unterhaltung ansgiebt und vom Elende sich 
zu retten sucht, — so that auch ich." Aber vergebens sucht er Rettung auch 
bei der Wissenschaft. Die empirischen Wissenschaften geben ihm wohl eine Fülle 
an und für sich sehr erfreulicher und nützlicher Kenntnisse, aber auf die stete Frage: 
was für einen Sinn hat dieses mein Leben, welchen Sinn das Dasein der 
Menschheit überhaupt? — darauf vermögen sie nichts zu antworten. Sie be
haupten, das Leben des Einzelnen, wie der ganzen Welt, entwickele sich nach 
bestimmten Gesetzen, es vervollkommne sich der Einzelne wie das Ganze immer 
mehr in unendlicher Progression. Aber EntWickelung nnd Vervollkommnung des 
Einzelnen nimmt ein Ende, nnd eine unendliche Entwicklung ist ein Unsinn — 
„im Unendlichen giebt es weder EomplicirteS, noch Einfaches, kein Vorn und 
kein Hinten, kein Besser, kein Schlechter" -— geschweige denn, daß es Gesetze 
für eine unendliche Entwicklung geben könnte. „All mein Wissen auf dem Ge
biet der allgemeinen Erkenntnisse, aus dem Gebiet der neuen, Biologie genannten 
Wissenschaft, alle Erkenntnisse, die es auf diesem Gebiet nur geben kann, sowie 
das Mißverständnis das daraus sich ableitet, alles das erschien mir gegenüber 
der Lebensfrage unaussprechlich lächerlich. Es hat mich dies erinnert an die 
Antwort eines vorsichtigen nnd schelmischen Knaben von 8 Iahren. Er kam aus 
der Schule, die er erst seit Kurzem besuchte. — „„Nun, kaunst Du schou bnch-
stabiren„„Ja, das kann ich."" „„So buchstabire mir „Pfote" !"" „„Welch' 
eine Pfote, eine Hnnde- oder eine Wolfspfote?"" — Er wußte nicht, was er 
zn wissen brauchte, uud durch die Keuntniß dessen, was er nicht zn wissen 
brauchte, wollte er meinen Blick ablenken. Fragen wir nicht etwa ebenso?" — 
Andererseits erweist sich, daß die Philosophie, die speculativen Wissenschaften über
haupt, nicht besser zu antworten verstehen. Ans die Frage: wozu lebe ich? 
autwortet sie höchstens: dazn, wozu die ganze Menschheit lebt (indem sie noch 
dazn ihren unvollständigen, von wenigen historischen Völkern abgezogenen Begriff 
der Menschheit unzulässig und perfid verallgemeiuert), wozu aber diese lebe, er
klärt sie nothgedrungen, nicht zu wissen. Auch die philosophische Ethik erfüllt 
nicht die Anforderungen, die Tolstoi an sie stellt, sie „ist nnr beschreibend, sie 
registrirt den sittlichen Thatbestand, aber sie ist außer Staude zu sageu, was 
für den Menschen daraus entsteht, wenn er sittlich oder wenn er lasterhaft ist". 
Und so kommt er denn auch aus diesem Gebiet zn dem trostlosen Ergebnisse: 
„Welchen Sinn hat mein Leben? Gar keinen! — Was kommt heraus bei mei
nem Leben? Nichts! — Welche Verbindung besteht zwischen meiuer Vernunft uud 
meinem Leben? Gar keine!" — Nicht anders dachten, wie Tolstoi des Weitereu 
ausführlich darlegt, der ehrwürdige Prediger der völligen Eitelkeit alles Irdischen, 
Salomo, so Sokrateö (?), so Bnddha, so Schopenhauer. „Es verlohut uicht, 
sich zu belügen. Alles — ist eitel. Glücklich, wer nicht geboren; der Tod — 
ist besser als das Leben; man muß sich desselben entledige», uud uus erwartet 
— das Nichts." 
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Unkenntniß oder Stumpfheit des Gefühles oder Charakterschwäche täuschen 
die Mehrzahl der Menschen über diesen Thatbestand hinweg; eine kleine Minder
heit nimmt sich das Leben. Unseren Autor selbst bewahrt das unklare Gefühl, 
als habe sich in das ganze Raisonnement doch ein logischer Fehler eingeschlichen, vor 
dieser letzten Conseqnenz. Die Vernunft, die reifste Frucht am Baume des Lebens, 
sollte am letzten Ende ihre eigene Wurzel, das Leben, ohne welches sie selbst 
nicht wäre, verleugueu? Und warum lebt die Menschheit noch immer, da sie 
doch oft schon, nnd nicht nur in den hervorragendsten Geistern, zu dem Resultat 
gelaugt ist, das Leben sei schlechter als der Tod? Jene Milliarden von Menscheu, 
die iu Armuth, Noth und Elend ihre Tage hinbringen — sie lebeu, uud sie leben 
gern trotz alledem — also müssen sie wohl auch einen Sinn des Lebens kennen, 
wenn anders das Fehlen dieser Erkenntniß vom Sinne des Lebens nothwendig 
und folgerichtig zur Negirung des Lebens selbst führt. „Von der Zeit an, da 
Menschen irgend wie zu leben begonnen haben, waren sie bereits im Besitze des 
Sinnes des Lebens, und sie sührten dieses Leben fort, so daß es bis zu mir ge
langt ist .  . .  Sie haben das Eisen ausgegraben, haben gelehrt, den Wald zu 
roden, habe» Kühe gezähmt und Pferde, sie lehrten uns säen nnd zusammen
leben, und ordneten unser Leben; sie lehrten mich denken nnd reden. Und ich, 
ihr Erzeuguiß, vou ihnen ansgesüttert und getränkt, durch ihre Gedanken nnd 
Worte belehrt, ich habe ihnen bewiesen, daß sie — eine Widersinnigkeit waren ! 
Da ist etwas nicht richtig." — Und in der That findet Tolstoi einen solchen 
Sinn des Lebens bei jenen, einen Sinn, der sie alles Leid mit Gleichmuth er
tragen läßt — aber dieser Sinn ist ein unvernünftiger — es sind 
jene alten Sätze der positiven Religion, die feiue Vernunft läugst als widersinnig 
verworfen hatte. Sollte das grauenhafte Dilemma demnach so stehen: aus der 
eiueu Seite ein Leben ohne Sinn, das im Einklang mit der Vernunft zur 
Selbstuegirung führt — auf der auderen Seite ein Sinn im Leben, aber Preis
gabe der Vernunft? Um dem zu entgehen, prüft Tolstoi nochmals das Raisoune> 
ment, das ihn an den Rand der Verzweiflung gebracht hatte uud findet deu 
Gruudfehler dariu, daß von Aufaug an der Wissenschast eine Frage gestellt ist, 
die sie nicht beantworten kann; er bestreitet also die Competenz der Vernuust, 
hierbei mitzusprechen. Im endliche n, Leben soll ein unendlicher Sinn 
gefuudeu werden, im zeitlichen und räumlichen Leben Etwas, was eben von Zeit 
nnd Raum unabhängig sein soll. Dieser Widerspruch kounte nur zu einem ne
gativen Resultat führen, die vernünftige Erkeuutuiß war außer Stande, aus 
dem Endlichen Anderes als wieder Endliches herans zu aualysireu. Dagegen 
führen alle die Antworten, welche der Glaube auf die Lebensfrage ertheilt, so 
ungeheuerlich sie auch in Rücksicht aus Veruüustigkeit erscheinen mögen, jenen Be
griff des Unendlichen kühn in die Rechnung ein, ohne welchen eine positive Ant
wort unmöglich ist. Der uueudliche Gott als Schöpfer uud Erhalter, die uu-
sterbliche Seele, die Offeubaruug als directer Ausdruck jeuer Beziehuug vou 
Endlichem uud Unendlichem zu einander, die Unendlichkeit von Lohn und Strafe 
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im jenseitigen Leben, das sind die Faetoreu, welche dem Exempel zn einer befrie
digenden nnd nicht nur identischen Auflösung verHelsen. Das Wesen des Glaubens 
wird nnn dahin bestimmt, daß er, und nur er, über einen vom Tode nicht ver
nichtbaren Sinn des menschlichen Lebens Auskunft zu geben weiß: „Der Glaube 
ist nicht nur die Kuude von den unsichtbaren Dingen u. s. w. (das ist mir die 
Beschreibung eines von den Merkmalen des Glaubens), er ist nicht das Ver-
hältniß des Menschen zn Gott (man mnß erst den Glauben desiuiren uud 
dauu Gott, nicht aber mittelst Gottes den Glauben an Gott desiniren), der 
Glaube ist nicht nur die Uebereiustimmung mit dem, was man den Menschen 
gesagt hat, wie der Glaube am häufigsten verstanden wird. Der Glaube ist die 
Keuutniß des Sinnes des menschlichen Lebens, — die Kraft, dank welcher der 
Mensch sich nicht vernichtet, sondern lebt." — Diese Beziehung des endlichen, 
Hinsälligen Seins auf das ewige Unendliche ist es, die ihn trotz seiner Uuver-
nünstigkeit seit Jahrtausenden erhält und erhalten wird — ohne ihn wäre viel
mehr die Meuschheit bei dem Mangel eines vernünftigen Sinnes des Lebens 
längst uutergegaugeu. „Dumm, aber direct autwortet der Glaube aus die Frage; 
llug freilich, aber gar nichts antwortet die vernünftige Erkenntuiß." (x. 308.) 
Natürlich beruht demuach jenes Suchen nach dem Unendlichen, wie es im Glau
ben sich ausspricht, nicht auf vernünftiger Reflexion, sondern „auf eiuem Gefühl 
sowohl der Furcht, der Verwaistheit, der Vereinzelung inmitten alles Fremden, 
als auch der Hoffuuug aus irgend eine Hilfe". Höchst anschaulich und charak
teristisch malt folgende Stelle den damaligen Seelenzustand Tolstoi's: „Ich er
innere mich, es war im zeitigen Frühlinge; ich war allein im Walde aus dem 
Anstand; ich horchte auf die Töue des Waldes in Erwartung des Lockrufes der 
Schnepfe. Ich horchte und wartete und dachte immer an das Eine, wie ich 
beständig die letzten drei Jahre über an das Eine gedacht hatte. Wiederum 
suchte ich Gott. Gut, es giebt keinen Gott, sagte ich zn mir, es giebt solch' 
einen nicht, welcher nicht nnr als meine Vorstellung, sondern als eine solche 
Persönlichkeit existirte, so wahrhast, wie mein ganzes Leben, — einen solchen 
giebt es nicht. Und nichts, keinerlei Wunder können mir seine Existenz beweisen, 
denn Wuuder würden nur auf meiner Vorstellung beruhen, uud dazu auf uu-
vernünftiger. — Aber mein Begriff von eiuem Gott, von dem, welchen ich suche? 
— fragte ich mich. — Dieser Begriff, wo ist er hergekommen? Diese Not
wendigkeit, woher stammt sie? Sie ist Gott. Und wiederum empfand ich Freu
digkeit. Alles ruud um mich her belebte sich, gewann einen Sinn. — Aber der 
Gottesbegriss — ist noch nicht Gott! Vielleicht ist das meine persönliche Ver-
irruug — sagte ich mir. Und wiederum erstarb Alles in mir und um mich 
her. .  . Aber Gott wissen und leben ist ein und dasselbe. Gott ist das Leben. 
Alle, die Gott wisseu, sie alle leben; wissen sie ihn nicht, giebt's auch kein 
Leben .  . . und wiederum und stärker als jemals wurde Alles hell iu mir und 
um mich her .  .  . Lebe darum, weil mau Dich für eine Offenbarung Gottes 
ausgiebt, nnd dann wird Dein Leben, nicht aber Deine Vernuuft die Existenz 
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Gottes bekräftigen oder nicht bekräftigen. Und von diesem Augenblicke an ist 
das Bewußtsein von dem Dasein Gottes, dessen, wie wir ihn durch das Leben 
erkennen sollen, in mir verblieben." — So wandte sich nuumehr Tolstoi den 
Kreisen der „Gläubigen" zu. Zuerst mit negativem Erfolg. Die Wenigen in 
den gebildeten Kreisen, welche sich gläubig nannten, und zwar nicht nur ex 
oNeio oder aus Eigennutz, lebten doch trotz ihrer Versicherung, den Sinn des 
Lebens im Glauben zu besitzeu, genau ebenso, wie die Kinder der Welt. Sie 
fürchteten sich vor Entbehruugeu, Leiden und Tod und trachteten, ganz wie 
die Ungläubigen, nach den Gütern dieser Welt. Den nnendlichen Sinn des 
Lebens behaupteten sie, den endlichen erkannten sie an. Erst in dem mühseli
gen, qualvollen Sclavenlebeu des Tagelöhners findet sich jener rechte Glaube, 
dort auch das rechte Leben; da ist keine Furcht vor Leiden, Mangel und Tod; 
sie ertragen das ruhig und ergeben als gottgewollt und — gut. Der einfache 
nnd schlichte Sinn, den sie dem Leben beilegen, ist folgender: „Ich bin durch den 
Willen Gottes in diese Welt versetzt worden. Gott hat mir das Gesetz und 
die Gebote gegebeu, nach denen ich zn leben habe, und dazu hat er mir eine 
noch klarere Anleitung in der Lehre und dem Leben Jesu Christi gegeben." 
Dieser anspruchslose und so wenig unvernünftige Glaube des kleinen Mannes 
ergreift nun Tolstoi mächtig; alles Raisonuement über complicirte Glaubens
lehren wirft er bei Seite und auch äußerlich unterwirft er sich den Vorschriften 
dieses Glaubens, wie er sie vorfindet, dem regelmäßigen Besuch des Gottes
dienstes, stündlichen Gebeten, Beichten, Fasten u. s. w. — denn nnr dieser Glaube 
erschließt ihm deu Sinn des Lebens. Der gewiß nicht ohne ein gewisses Maß 
von Selbstüberwindung vollzogene Anschluß auch an die Ritnalvorschristen der 
Kirche gewann für sein tiefes Gemüth noch einen besonders geheimuißvolleu 
Reiz, glaubte er doch mittelst dieser von Jahrhunderten geheiligter Gebräuche 
wieder in die geistige Gemeinschaft zurückzutreten mit dem Glauben und Fühlen 
seiner Eltern, Voreltern, der Menschheit, die vor ihm gewesen war, und ausge
hoben war für ihn jene schmerzlichst empfundene Vereinzelung und Vereinsamung, 
die uur der empfindet, der auf der kalteu Höhe der Erkeuutuiß gestauden. „Ich 
war in Gemeinschaft getreten mit meinen Vorfahren, mit meinen Lieben, mit 
Vater und Mutter, mit Großvätern und Großmüttern. Sie und alle ihre 
Vorfahren sind gläubig gewesen, sie haben gelebt nnd haben mich erzeugt. Da 
soll ich plötzlich ungläubig sein und das verachten, was sie gethan haben!" 
„Einigung der Menschheit in der Liebe" — dies war der Grundzug seines Glau
bens, ohue daß er auf die Glaubenslehren der Kirche besonderes Gewicht legte. 
Aber nicht lange konnte dieses unbefangene Verhältnis; bestehen. Die Aus- uud 
Umdeutuug der rituellen Vorschristen nnd Gebete gelang ihm nur unvollkom
men; was ihm wichtig erschien, war es der Kirche nicht — nnd umgekehrt. 
Jeuer Anstoß, den er vor drei Iahren erlitten hatte, als er sich die Frage stellen 
mußte, was er deun nun seinen Kindern lehren könne — derselbe wiederholt 
sich jetzt von Nenem. Mit einem gewissen Bangen und nngern, um deu 
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kaum errungenen Frieden der Seele nicht nnniitz wieder anf's Spiel zu setzen, 
aber endlich getrieben von der unstillbaren Sehnsucht nach Wahrheit, wendet 
er sich dem eigenen Studium der Glaubenslehre zu. „Man muß," so sagt 
er am Schluß, „sie, uusere einzige Hoffnung anf. Erlösung, vorsichtig und 
aufmerksam priifen, um sie zu verstehe», und nicht nur, um sie so zu ver
stehen, wie ich die Sätze einer Wissenschaft verstehe. Das suche ich nicht und 
kann ich nicht suchen wollen, da ich die Besonderheit der Glaubeuserkeuutuiß 
kenne. Ich werde nicht für das Ganze Erklärung suchen. Ich weiß es, daß 
die Erklärung des Ganzen, als des Princips des Alls, in der Unendlichkeit 
verschlossen bleiben muß. Aber ich will so weit verstehen, nm zu dem unver
meidlich Uuerklärlichen geführt zu werden, damit das, was unerklärlich ist, es 
nicht darum sei, weil die Forderungen meines Verstandes incorrect siud (sie 
siud correct und außerhalb ihrer kann ich nichts verstehen), sondern weil ich die 
Grenzen meines Verstandes erkenne, damit jeder unerklärliche Satz sich mir als 
eiue Notwendigkeit der Vernunft vorstelle und nicht als ein Trug." 

II. 

Die Mystik seines gottsucheuden Herzens war hier an einem entscheidenden 
Wendepunkt angelangt. Hatte ihn bisher das tiefste glaubeusdurstige Sehneu 
in den Schooß der Kirche zurückgeführt, so beginnt jetzt der resormatorische Kampf 
um die Glaubensreiuheit mit den Lehren dieser Kirche. 

In seinem System — denn bald schließt sich ihm bei einem eindringenden 
und philologisch-sorgfältigen Studium der Evaugelieu die Lehre Christi zu 
einem festgefügten System, das wir uns leider versagen müssen, hier auch 
nur in seinen Grundzügen zu reproduciren — findet sich eine seltsame und 
originelle Mischung rein religiöser, ethischer und soeialpolitischer Gedankenele
mente vereinigt. 

Zum Zweck einer Prüsnng des Wahrheitsgehaltes desselben wird es nöthig 
s e i n ,  d i e s e  d r e i  S e i t e n  s t r e n g  a n s  e i n a n d e r  z u  h a l t e n .  A l s  r e i n  d e m  r e l i g i ö s e n  
Gebiet angehörig enthüllt sich nnS zunächst die psychologische Grundlage des 
Ganzen, wie sie in den oben analysirten „Bekenntnissen" zum Ausdruck gekom-
meu. Nicht ein Raisonnement, sondern jenes verzweifelte Gefühl der Verein
samung und Verwaistheit, das den Menschen ergreift, der von dem eisigen Berges-
gipsel der Ewigkeit — 8»d specis — sein armes, winziges Einzel
dasein betrachtet, hat Tolstoi zum Glauben zurückgeführt. Die Periode des 
Rationalismus liegt zu weit hinter" uns, als daß im Ernst, abgesehen von 
manchen in apologetischem Jugendeifer versuchten Vermittlungen zwischen „Glauben 
und Wissen", die wesentliche Gefühlsgrundlage der Religion, auch eiues „ver
nünftigen" Christenthums, von Seiten der verständigen Theologie bestritten würde. 
Man wird also die psychologische Vermittelnng, durch welche Tolstoi zu seinem 
Glanben gelangt ist, mag derselbe auch in seiner letzten Gestalt noch so fremd
artig anmutheu, schon als echt religiös gelten lassen müsieu. Die Rheologie 
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muß sein Fundament, das auch das ihre ist, aceeptiren. — Ob aber auch die 
Philosophie? 

Das pessimistische Gefühl der Nichtigkeit jedes, auch des begeistertsten und 
edelsten Strebens uud Treibeus gegeuüber dem unerbittlichen Gesetz der Vernich-
tnug macht gerade dem genialen, über die große Menge hervorrageudeu Menschen 
sein Leben zum Gegeustaud des Überdrusses, des Ekels. 

„Ach, ich lin des Treibens müde — 
„Was soll all der Schmerz und Lust? 
„Süßer Friede, süßer Friede, 
„Komm'/ ach komm' in meine Brust!" 

— diese Stimmung ergreist auch den Thatkrästigsten einmal. Kein noch so 
subtiler Gedankengang vermag aus dem unentrinnbaren Kreislaus von Entstehen 
nnd Bergehen zu erretten; mit dem Eintritt in das Dasein contrahirt das Ein
zelwesen eine Schuld, die nur im Tode bezahlt werden kann, uud alle Versuche, 
dem unerbittlichen Gläubiger zu entgehen, müssen sehlschlagen. Das hindert 
aber nicht, daß der Wunsch der Vater des Gedankens wird. Es ist die Neaction 
des Gemüths gegen die empfindungslose Härte des Naturgesetzes, welche sich 
überall und immer iu dem Wunsch oder Glauben an irgend ein Unzerstörbares 
im endlichen Dasein manisestirt. Tolstoi sieht zwar mit dem ihn auszeichnenden 
Scharfsinn ein, daß und warum die Wisseuschast auf eine so sormulirte Frage: 
welchen uueudlicheu Sinn hat mein endliches Lebeu? nur eine negative Antwort 
ertheilen kann, aber die Berechtigung zu dieser Frage bleibt ihm 
unzweifelhaft; daher er deuu uothweudig schließlich Wisseuschast uud Vernunft 
bei Seite lassen uud sich dem Glauben znwenden muß. Aber ist denn diese 
Berechtiguug in der That so zweifellos? Er freilich muß, von einer inneren 
Notwendigkeit getrieben, die Frage endlich aufwerfen, wo ihm sein nach Außeu 
so reiches Leben unter den Händen zu zerriuuen droht — die subjective Berechti
gung, so zu fragen, ist jedem Menschen ebenso unverwehrt, wie die nach der 
muthmaßlichen Gestalt der Vcnnsbewohner oder dgl. — aber wer schon einmal 
mit dem Aufwersen solcher Fragen die bedenkliche Erfahrung gemacht hat, daß 
jeder Versnch einer Beantwortung ihn unentrinnbar in ein unentwirrbares Netz 
von Zweifeln, vou Uuwahrscheiulichkeiteu, Unvernunft und Wahnsinn verwickelt 
— wer das geistige Elend klar mit Augen geschant, in welches das „metaphysische 
Bedürsuiß" die Menschheit gestürzt hat nnd uoch stürzt — sollte es einem Solchen 
nicht der richtigere, der leichtere und für die ganze Menschheit glückbringendere 
Weg erscheinen, jene vage Berechtiguug: mehr zu fragen, als die Weisheit der 
Menschen beantworten kann, fallen zu lassen, so lauge auch nicht eine Möglichkeit 
einer vernünftigen Antwort sich von ferne zeigt, und auf ihren fubjectiven Ge
brauch zu verzichten? Wer mit Kant überzeugt ist, daß die einzige Form, 
in welcher wir das Nebeneinander der Vorstellungen anssassen können, der 
Raumbegriff ist, die einzige Form für das Nacheinander der der Zeit, die einzige 
Form für das Durcheinander der der Causalität — der weiß auch, daß diesen 



Von Oi'. plül. N. Pensig in Adjamünde. 241 

Begriffen der Schein der Unendlichkeit nur darum anhaftet, weil sie eben mir 
subjective Formen unserer Vorstellnng sind nnd die unendliche Möglichkeit alles 
Seins und Geschehens in sich begreisen müssen, daß also der Begriff einer 
Ranmgrenze, einer Zeitstocknng genan denselben Werth oder Unwerth hat, wie 
der einer „letzten Ursache". Und wo ist die Nöthignng, die doch wohl all-
gemeingiltig sein mußte, in dem endlichen Leben noch einen unendlichen Sinn 
zu suchen, der herausfällt aus dem, für uns wenigstens, unendlichen Leben 
der Gattung, Leben der Welt? Muß das Unendliche nothwendig über
menschlich, snpranatural sein? Zugegeben einmal, das blos vegetative oder 
animalische Dasein genügte dem menschlichen Geiste nicht, jenes Aufgehen des 
Einzeldaseins in die Gattung, bei dem sich das Jndividnnm nur fühlt als ein 
an und für sich gleichgiltiges Glied der Kette, als bloßen Träger der Gat-
tnngsentwickelnng (wiewohl uoch sehr die Frage ist, ob Pflauze und Thier 
darin den „Sinn ihres Lebens" finden) sei des menschlichen Geistes nicht 
würdig, zumal da, wo er sich zuhöchst entwickelt, etwa in einem Spinoza, New
ton, Goethe, Humboldt — aber ist nicht die geistige Entwickelnngskette der 
Menschheit auch geschlossen, trägt nicht die jedesmalige Gegenwart den geistigen 
Gewinn aller vorhergegangenen Menschengeschlechter — mag uns immerhin die 
historische Wissenschaft bei ihrer Aufzählung im Stich lassen — in dem unendlich 
disserenzirten Gehirn jedes ihrer Glieder bei sich? Als ob zur natürlichen Ent
wicklung des Menschengeschlechts nicht auch die geistige gehörte! Und nichts als 
ein Träger dieser zu sein, ist das auch menschenwürdig? „Aber wohin führt 
diese Entwicklung?" wird Tolstoi gegenfragen — „eine unendliche Entwicklung 
ist ein Widersinn ; Alles, was sich entwickelt, muß auch einmal zn seiner Blüthe, 
seiner Reise kommen, vielleicht auch zur Degeneration!" Gewiß: eine unendliche 
EntWickelung ist ebenso unsinnig, wie jede Begrisssbildnng, in die wir diesen 
Grenzbegriff unserer Erkenntniß hineinbeziehen, ebenso unsinnig, wie eine „unend
liche Linie", eine Hyperbel z. B. — denn wir vermögen uns nur endliche vor
zustellen — wie ein unendliches Geschehen — denn alles Geschehen können wir 
uns eben nur in meßbarer Zeit als solches begreiflich machen — aber der Fehler 
liegt tiefer. Mit der Frage: wozu entwickelt sich denn nnu die Menschheit? 
geratheu wir eben wieder in jenes verzweifelte Gebiet hinein, wie bei der endlosen 
Frage Warum?, dem i'6^r688U8 in inluntum tritt der in inünitum 
würdig an die Seite, der Eansalität die Telcologie. Das ist das Gebiet, wo 
die Begriffe uns verlassen, ebenso wie nns bei dem Ausdenken der unendlichen 
Linie zu schwindeln anfängt, und wo schließlich der Wunsch iu Glaubensform 
an die Stelle der Begriffe tritt. Nicht Jeder aber liebt es, wenn die Begriffe 
ihn verlassen. So wenig Reiz, wie die physische Ohnmacht gewährt, wiewohl 
nervöse Menschen auch darin eine Art Genuß fiudeu sollen, so wenig Vergnügen 
bietet für den gesunden Menschen auch das Gefühl der geistigen Ohnmacht, in 
das er mit solchen Fragen unwiederbringlich geräth, und er hält sich lieber ferne 
davon. Es ist wahr, das Wort des mittelalterlichen Voltsliedes: 

Nordische Rundschau. Band VI. H«ft 3-
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„Ich komme, und weis; nicht woher? 
„Ich waudre, nnd Iveiß nicht wie lang? 
„Ich gehe, nnd weiß nicht wohin? 
„Wie kommt's uur, das; ich noch fröhlich bin?" 

bleibt dabei in seiner ganzen schwermüthigen Wahrheit bestehen aber, frage 
ich weiter, kann uns denn Tolstoi nnniuehr, falls wir seinen Glauben theilen 
wollten, eine befriedigende Antwort anf jene uralten Fragen geben")? 

Er hat seinen Glanben möglichst alles metaphysischen Beiwerks entkleidet, 
er behauptet, derselbe sei für den Atheisten ebenso annehmbar wie für den im 
Sinne der alten Kirchen Gläubigen — wie steht es damit? Wenn Tolstoi mit 
dieser Aeußerung nicht nnr die ethische nnd socialpolitische Seile seines Glanbens 
meint (und warum daun „Glauben" nnd nicht vielmehr „volkswirthschastliche 
Theorie"?), so ist die Behauptung entschieden falsch. Welcher unendliche Sinn hat 
sich deun nun endlich für das irdische Leben ergeben? Was ist der vom Tode nicht 
vernichtbare Sinn, über den einzig und allein der Glanbe Auskunft ertheilt? 
Tolstoi antwortet: dein Willen Gottes gemäß leben, wie er iu jenen fünf Geboten 
Christi znm Ansdrnck gekommen ist — und zugleich die Ausgabe, die irrenden an
deren Menschen, welche noch nicht an die beglückende Kraft dieser Worte glauben, 
durch eigenes Beispiel und Lehre dazu zu bekehren. 

Bleiben wir zunächst bei dieser letzten Ausgabe einen Augenblick stehen, so 
erhellt sofort, daß dieselbe auch uach Tolstoi 'S  Principien immer nur begrenzt 
ist uud sich iu dem Moment erübrigt, wo die Menschen allseitig die wahre 
Lehre Christi anerkannt haben; ein bleibender Sinn des Lebens ist darans nicht 
z u  e n t n e h m e n  —  e s  s e i  d e n n  d e r  b l e i b e n d e ,  d a ß  ü b e r h a u p t  f ü r  d i e E r k e n n t  -
uiß der Wahrheit lebeu und für ihre Verbreitung ein 
menschenwürdiges Ziel, ein unendlicher Sinn im endlichen Leben ist. Das ver
neint aber Tolstoi, wenn er spottet über den unvernünftigen Eifer des „Beleh-
rens" seitens der Gelehrten, Dichter, Künstler, die doch wahrlich, wie er selbst, 
auch für die von ihnen erkannte Wahrheit streiten nnd arbeiten; das verneint 
er, wenn er ein rein in den Dienst des Erkennens, der Vernunft gestelltes Leben, 
mag auch das Endziel dieses Erkennens noch duukel sein, für nnsinnig, unver
nünftig und menschenunwürdig hält. Daß man über diese Wahrheit verschiedener 

'") Es gereicht nns zur aufrichtigen Befriedigung, in dem .Herrn Verfasser einen 
speeulativ so tresslich geschulten Kopf den? Kreise unserer Mitarbeiter einreihen zn tonnen. 
Doch scheint nns der Angriff gegen Tolstoi in so fern nicht gerechtfertigt, als es sich hier ja 
nicht um eiu eigentlich philosophisches System handelt, das Ganze vielmehr sich nns als eine 
Entwickelungsphase eines nach ewiger Wahrheit nngendeu Geistes und Herzens darstellt. 
Wir wissen sehr wohl, wie sehr gerade heute die Wissenschaft vou ihrem Jünger ein „Sich 
bescheiden" verlaugt. Niemals aber wird es ihr, um mit Lotze zu redeu, gelinge», die sehn
süchtige» Fragen des Menscheuherzeus znm Zchweigen zu bringen nnd es zu veranlassen, 
deren Beantwortung als eine uebeuher reifende Frucht leidenschaftsloserer Erkenntnis; zu er
warten. Wir glauben vielmehr, daß unr dieses ungestüme Fragen des Herzens dem Lebe» 
seine» höchste» Inhalt nnd seine ideale Weihe zu geben vermag. iIum, d. Redaetion.^ 
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Meinung ist, daß man irrt — wer wollte dies in Abrede stellen? Daß aber das 
Leben für meine snbjectiv als solche erkannte Wahrheit für mich nicht nnr nicht 
sinnlos, sondern der höchste und tiefste Sinn meines Lebens ist, das ist eine 
Ueberzeuguug, der Tolstoi am wenigsten ihre Berechtigung abstreiten wird, selbst 
wenn die von mir erkannte Wahrheit sich nicht mit der seinigen deckte. 

Aber ich kehre zn dem zunächst von ihm angegebenen Sinn des LebenS 
zurück: den Geboten Christi gemäß leben. Zn welchem Zwecke soll man so nnd 
nicht anders handeln? Nur weil Gott-Christus es so gewollt? Gewiß nicht, 
das ist die Meinung Tolstoi'S nicht; die Metaphysik seiner Lehre hat die ethische 
Seite uoch nicht so weit überwuchert, daß er mit dem Nespect vor jener diese 
d e c k e n  m ü ß t e ,  s o n d e r n  —  w e i l  d e r  E i n z e l n e ,  w e i l  d i e  M e n s c h h e i t  d a d u r c h  g l ü c k 
licher werden würde, in diesem Leben, denn ein zukünftiges erkennt er 
ja nicht an. Also ist dies der Sinn des Lebens, glücklich zu werden? Tolstoi 
spottet a. a. O. so herb über diejenigen, welche nur dies im Auge haben, daß 
man kaum verinnthen sollte, anch er komme schließlich darauf hinaus. Aber in 
der That, sein Glaubensbekenntniß läßt nns keinen Zweifel: „ich glaube, daß 
diese Lehre der ganzen Welt Glückseligkeit giebt, daß sie mich vom unvermeid
lichen Untergange errettet (?) und mir hienieden die höchste Glückseligkeit verleiht." 

Was bedeutet der von mir mit dem Fragezeichen versehene Satz? Eins 
ganz gewiß nicht, wie ans anderen Stellen unwiderleglich erhellt, nämlich eine 
persönliche Errettung vom Tode und eine Anerleunuug' der Unsterblichkeit; aber 
was dann? — Ich weiß es nicht. 

Mit der Frage aber, ob in der That die von Tolstoi aufgefundenen fünf 
Gebote Christi die Fähigkeit haben, die Menschheit glücklich zu machen, wenden 
wir uns zu dem ethischen und socialpolitischen Theil seiner Lehre. 

Der Ethik macht Tolstoi den Vorwurf, sie sei, da sie nur registrirend aus-
trete, anßer Stande zu sagen, waö für den Menschen darans entstehe, wenn er 
sittlich oder wenn er lasterhaft lebe. Ein Vorwurf, der sie gar nicht trisst; 
denn das ist gar nicht ihre Sache. Allerdings hat sie zunächst die Ausgabe, 
alles das, was je und je nach Zeiten und Völkern verschieden als sittlich ge
golten, zu registriren; sie hat ihr natürliches Fundament in der Sittengeschichte 
— aber eben bei dieser Aufgabe erfüllt sie auch ihreu höheren Zweck. Sie 
constatirt, daß ein Bewußtsein von Sittlichkeit, mag dieselbe materiell immer 
geartet gewesen sein, wie sie wolle, bei den verschiedensten Völkern und zu den 
verschiedensten Zeiten existirt hat, sie constatirt das Vorhandensein (aber nicht 
mehr!) eines höchsten Werthes, nach welchem immer nnd überall die Anforde
rungen an das Handeln gestellt wordeu siud. Sie hat den Zweck, die organische 
Einheit des Menschengeschlechts in dem (sormaleu) Begriss des Guten ebenso 
festzustellen, wie die Logik in dem des Wahren, die Aesthetik in dem des schönen. 
Dieser sittlich höchste Werth mag sachlich bei jedem einzelnen Volk, zu jeder Zeit 
ein verschiedener gewesen sein, aber immer galt für sittlich und gut ein Handeln 
in Harmonie mit jenem höchsten Werth, sür schlecht nnd unsittlich der bewußte 

in» 
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Widersteit mit demselben. „Die philosophische Ethik hat es mit materiellen Be
stimmungen gar nicht zu thun. Sie erkennt im Sittlichen nichts als: eine 
Form des Handelns, im Berhältniß zu der jedesmal erreichten Bewußtseins
stufe" (und dem von diesem Bewußtsein als höchsten stipnlirten Werth) "). 
Diese Definition zeigt, daß der materielle Begriff des „gut oder lasterhaft 
Lebens" durchaus erst in der Entwicklung begriffen ist; jene Ethik, die mit sou-
verainem „Du sollst" aus irgend einem metaphysischen Princip heraus das Han
deln bestimmen oder auch nur normiren zu können glaubte, ist keine philosophische. 
Am wenigsten kann die Ethik als solche in die Metaphysik hinübergreifen nnd 
irgend welchen außerweltlichen Lohn oder Strafe in Aussicht stellen — was aber 
ans meinem Handeln, sei es so, sei es anders, entsteht, in dieser Welt, sagt 
mir Vernunft und Erfahrung. Die Ethik kann nichts Anderes verheißen, wie 
die einfache vernünftige Erwägung: Demjenigen, was man für gut erkannt, 
(dem überwiegenden Werth) gemäß Handeln schafft Befriedigung und Glück — 
es sei denn, daß die Erkenntniß geirrt, uud in dem Fall corrigirt die Erfahrung 
den Vernnnftschlnß — das Gegentheil aber führt Unzufriedenheit mit sich selbst 
und Unglück herbei. Was sollte sie noch? Was thnt die Ethik Tolstoi's 
Anderes? „Christi Geboten folgen bringt Glück — Ungehorsam : Elend und Leid." 

Aber Tolstoi geht weiter und spricht der philosophischen Ethik überhaupt 
die Thatsache ihrer Existenz ab. Oder was heißt es anders, wenn er der 
Philosophie die Behauptung in den Mund legt: das Leben des Menschen hänge 
überhaupt uicht von jenem Licht der Vernuust ab, mit dem er sein Leben er
leuchten könne, sondern sei ausnahmslos den allgemeinen Naturgesetzen nuter-
worsen — wenn er von einem angeblichen Satz der Philosophie spricht, der die 
absolnte potentielle Unfähigkeit des Menschen proclamirt, den Gesetzen der Ent
wicklung gegenüber seinen Willen durchzusetzen. Welche Philosophie das wohl 
behaupten mag! Selbst die crasseste mechanische Auffassung der Natur uud des 
Menschen, wie sie beispielsweise im «KMems äs 1a, uature» enthalten ist, er
kennt doch eine Moral des wohlverstandenen Interesses, ein auf den Affect der 
Selbstliebe gegründetes Handeln an, wenn dasselbe auch nicht ans der Sphäre 
der Naturnotwendigkeit heranstritt, in welche aber eben jene Assecte auch mit 
gehören. Der Wille des Menschen ist ja nichts den Naturgesetzen fremd Gegen
überstehendes, sondern ein mit den im engeren Sinne „natürlich" genannten Fac-
toren gleichberechtigter Factor, der die Resultante aus dem Parallelogramm der 
zusammenwirkenden Kräfte mit bestimmen hilft. Daö Handeln der menschlichen 
Vernunft im Einklang mit den Naturgesetzen finden heißt noch nicht: ihre Un
fähigkeit, gegen diese Gesetze zu handeln, proclamiren. Die philosophische Ethik 
leugnet eben, weil sie philosophisch ist, das Herausfallen des menschlichen Handelns 
anS dem Natnrzusammenhang, also etwa eine motivlose Willensfreiheit, aber 

*) Vgl. des Verf. „Ein Wort vom Glauben an seine Verfechter uud Verächter." 
Kassel. Tyeod. Fischer. 1834. p. 252 sf. 
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gerade dadurch, daß sie eben nur ein durchgängiges Handeln nach Motiven kennt, 
stellt sie der Veruunst, die erst Vorstellungen und Begriffe zu Motiven macht, 
das beste Zeugniß siir ihre Mitwirkung bei der Gestaltung des menschlichen 
Handelns aus. Von dieser Seite hat also Tolstoi keinen Widerspruch zu besor
gen, der sich, um die Ausführbarkeit der Gebote Christi zu verneinen, auf eine 
angebliche Ohnmacht der menschlichen Vernuust den Naturgesetzen gegenüber be
riefe. Ist die in jenen Geboten enthaltene Lehre über das Leben tatsächlich das 
Bessere, so ist kein Grund vorhanden, anzunehmen, die Menschheit werde sich, 
auch nach Einsicht in dieselbe, absichtlich dagegen sträuben. 

Aber ist sie das Bessere? Die sociale Seite der neuen Lehre wird 
derselben vermuthlich nicht weniger Gegner schaffen, als der religiöse Radicalis-
mus, der sich in ihr ausspricht. Wir behaupten, daß die Verallgemeinerung 
dieser „christlichen" Grundsätze einen solchen „Umsturz der bestehenden Gesellschafts
ordnung" herbeiführen müßte, daß selbst die weitestgehenden Träume der Socia-
listeu dagegen verblassen. Anstatt des allgemeinen Kampfes um's Dasein würde 
jene, oft als Grundlage des Glaubens bezeichnete „Einigung in der Liebe" die 
Welt beherrschen; durch eine geschickte Beseitigung der Objecte, um welche zu
meist der Streit der Interessen entbrennt, als: Eigenthum, persönliche Ehre, Herr
schaft, Weiber, Nationalinteressen u. s. w., soll ein allgemeiner Zustand des „Friede 
auf Erden und an den Menschen ein Wohlgefallen" der herrschende werden. Eine 
staatliche Organisation ist offenbar nicht recht denkbar mehr, wo die unbedingte, 
eidliche Verpflichtung der Obrigkeit gegenüber schlechtweg ausgehoben wird — 
ich bin kein Anhänger des „Eides", in der religiösen Form insbesondere, aber 
eine auch nur für eine berechenbare Zukunft bindende Verpflichtuug des Einzelnen 
unter die von dem Witten der Mehrzahl dictirte Negieruugsform halte ich für 
eiu unerläßliches Erforderniß jeder Gefellschaftsbilduug — diese Organisation ist 
aber auch uicht mehr nöthig da, wo alle Streitigkeiten durch ein cousequeutes 
uud priucipielles Nachgeben des einen Theils.im Keime erstickt werden. Die nach 
Aristoteles naturgemäße Bestimmung des Menschen zum gesellschaftlichen, dem
gemäß auch staatlich organisirten Leben ist also ein Irrthum, oder wie denkt sich 
Tolstoi diese Organisation? Einen Staat, in dem Alle dienen, Keiner herrscheu 
will, Keiner, auch wenn ihn der Wunsch seiner Brüder zum „Herrscherdieust" be
rufen, Widerspenstige strafen kann — denn das hieße Böses mit Bösem ver
gelten — wo Jeder giebt, Keiner nehmen. Jeder nur Amboß, Niemand mehr 
Hammer sein will? Wo aber Arbeit geleistet wird, ist bisher immer Beides 
nöthig gewesen. Dieser Jdealstaat, wenn ich wirklich „Staat" sagen darf, soll 
den ewigen, unheilvollen Kampf mit all ' seinem Elend aus der Welt schaffen. 
Ich will mich uuu nicht daraus berufen, daß der „Kampf uiü's Dafeiu" durch
aus keine böswillige Erfindung der Meufchen ist (wie nicht nur Tolstoi, soudern 
auch weitere Kreise dem Anscheine nach annehmen), die sich etwa aus irgend einer 
unbegreiflichen Laune heraus darauf capriciren, einander das Brod vom Munde 
wegzureißen, daß er vielmehr auf eiuem Naturgesetz beruht, das in der nicht



246 Die „Bekenntnisse" des Grasen L. N. Tolstoi. 

menschlichen Welt in einer viel roheren und erbitterteren Form herrscht — denn 
Tolstoi würde mir erwidern, daß eben die Vernunft des Menschen ihn veranlassen 
sollte, sich diesem Naturgesetz zu entziehen — ich will nur kurz darauf hinweisen, 
daß gewaltsamer Tod, Leid und Elend in der allerverschiedensten Form innerhalb 
der animalischen und vegetativen Welt auch nach Eintritt jenes allgemeinen Men-
schensriedens weiter herrschen und einem Gemüth, das sich mehr oder weniger 
eins weiß mit der ganzen es umgebenden Natur, eine stete Quelle des Schmerzes 
uud des Mitleids sein würden — aber sind denn überhaupt die Vorbedingungen 
zu einem solchen friedlichen Nebeneinanderleben der Menschen und Nationen ge
geben? Ist die dnrch Arbeit erzengte Nahrungsmenge proportional dem in's Un 
gehemmte (denn T. plaidirt für möglichst allgemeine und frühzeitige Verheirathung) 
wachsenden Menschenüberschuß? Ist sie es für irgend ein Land, ist sie es für die 
Menschheit? Man braucht aber nicht gerade unbedingt auf das Malthns'sche 
Bevölkerungsgesetz zu schwören, nm dennoch zu erkenuen, daß ein Zustand, 
in welchem tatsächlich allen nach dem Naturgesetz der Vermehrung möglichen 
Menschen die genügende Nahrung in ausreichender Menge zu Gebote stände, 
wenn er überhaupt je zu erreichen, so doch unmöglich stabil bleiben könnte. 
Der angestrengte Wettbewerb, in den gerade jetzt die abendländischen Völker 
um noch völlig uncnltivirte Strecken Landes eintreten, die verhältnißmäßigen 
Schwierigkeiten, die sich trotz der so unendlich vervollkommneten Transport
mittel, trotz Freizügigkeit u. a. m. der Verschiebung der Arbeiterbevölkernng 
aus menschenreichen in menschenarme Gegenden entgegenstellen — solche Zeichen 
sprechen dafür, daß schon längst, in Europa wenigstens, ungeachtet der die 
Bevölkeruug alle Jahrzehnte, wenn nicht Lustren, decimirenden Kriege, Seu
chen, ungeachtet der unglaublich hoheu Sterbeziffer der Kinder des Proletariats, 
der socialen Erschwerung der Eheschließung, der Präventiv-Maßregel der Prosti
tution, ungeachtet endlich der Auswanderung u. s. w. — das Maximum der 
möglichen Bevölkerung ziemlich erreicht (? der Redaction) ist. Aber: „Der Ar
beiter ist seines Lohnes Werth," rnst uns Tolstoi zn. Gewiß, Werth — aber 
auch sicher? Ich fürchte sehr, daß fpeciell die russischen Verhältnisse, wo ja frei
lich bisher noch ziemlich Jeder, der nur arbeiten will, bei dem Menschenmangel 
sicher ist, lohnende Arbeit zn finden, das Urtheil des Verfassers etwas beeinflußt 
haben. Die oft vorgetragene Geschichte von dem armen Familienvater, der ehr
lich arbeiten will, aber nirgends Arbeit und Brod findet, ist in unseren großen 
Arbeitscentren nicht dnrchaus ein Märchen. Oder warum spricht man neuer
dings, nach berühmtem Vorgang, vom „Recht auf Arbeit", wo man früher nur 
eine Pflicht zur Arbeit seitens des Proletariats anerkennen wollte? Und daß die 
jetzt die Gesetzgebung der meisten Cnltnrstaaten beschäftigenden Fälle der Arbeits
unfähigkeit dnrch unverschuldete Krankheit, durch Unfälle, durch Krankheit in der 
Familie, durch Alter u. a, m. nicht mit den wenigen Worten zu lösen sind, daß 
schließlich der Arbeitsgeber selbst ein Interesse daran habe, einem nützlichen Ar
beiter über die Zeit seiuer Erwerbsunfähigkeit hinweg zu Helsen, selbst ein In
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teresse daran habe, in der Kinderschaar des Arbeiters sich neues Arbeitermaterial 
heranzuziehen — das ist wohl ohne weitere Bemerkung einleuchtend. Bisher 
hat man wenigstens noch von je, da wo die Auswahl so freigestellt ist, wie in 
den meisten Eulturstaaten, den kräftigen gesuudeu Arbeiter dem Kränklichen, den 
Unverheirateten in der Regel dem mit großem Familienanhang Versehenen vor
gezogen! Und so ist auch die scheinbar so einfache Maßregel zur Verhütung von 
Prostitution und Unsittlichkeit — die Forderung der absoluten unlöslichen Mono
gamie — nicht mehr, als ein gutgemeinter, nicht einmal sehr neuer Einfall. Die 
Bevölkerungsstatistik weist nach, daß, wenn auch die Zahl der Geburten von Knaben 
und Mädchen ziemlich eonstant in dem Verhältniß 105 : 100 bleibt, im zwan
zigsten bis dreißigsten Lebensjahr schon ein bedeutender Ueberschuß von Frauen 
ezcistirt. Wohin mit diesen? Und sollte gerade die Unlöslichkeit der Ehe der 
Unsittlichkeit steuern? Es sind nicht religiöse Gründe gewesen, die neuerdings in 
Frankreich die Einführung der Ehescheidung gegen den erbitterten Widerspruch der 
Kirche bewirkt haben, sondern sehr vernehmliche Bedenken, hergenommen ans dem 
durch das strenge Kirchengesetz fast legalisirten permanenten Zustand der Unsitt
lichkeit. Auch über die volkswirtschaftliche Bedeutung des von Tolstoi so hart 
verworfenen Krieges trotz allen persönlichen Elends und augenblicklicher Schmä-
lerung des Nationalreichthums sind die Acten bekanntlich noch längst nicht ge
schlossen. Am allerbedeuklichsten aber uud geradezu verhängnißvoll für die Zu
kunft der Menschheit ist die mit dem Traum einer völligen Gleichheit der Lebens
verhältnisse unzertrennlich verbuudeue Einbuße, welche die Menschheit auf geistigem 
Gebiet erleiden müßte. Ohne einen gewissen Wohlstand, der nicht mehr nur wie 
der Arbeiter von der Hand in den Muud lebt, d. h. also ohne Capitalausamm-
lung in fester Hand giebt es bekanntlich keine von den „Künsten, die das Leben 
behaglich zieren", keine Wissenschaft, kurz keiue nicht banausische Thätigkeit. Alle 
direct unproduetive Arbeit — und das gerade ist fast jede Art geistiger Thätig
keit (? der Redaction) — wird damit verworfen. Wer wird dem „Arbeiter", der 
über einem mathematischen, einem philosophischen Problem grübelt, diese ungewisse 
und vor Allem praktisch zunächst nutzlose Arbeit vergüten, wer für seinen Lebens
unterhalt sorgen, es sei denn der Staat, der nur durch die Regelung der Eigen
thumsverhältnisse selbst die Mittel gewinnt, aus der überschüssigen productiveu 
die werthvollere unproduetive Arbeit fördern zu können. Dieser genaue Zusam» 
meuhang zwischen Wohlstand (d. h, mehr besitzen, als was die augenblickliche» 
natürlichen Bedürfnisse des Menschen fordern) und „freien Künsten" (d. h. mehr 
und Anderes producireu, als was die augeublicklicheu natürlichen Bedürfnisse des 
Meuscheu fordern) ist so bekannt, daß es nur des HiuweiseS darauf bedarf. Es 
ist wahr, Tolstoi, der Dichter, tröstet sich verhältnißmäßig leicht über ihren Ver
lust — vermögen doch weder Kunst, noch Wissenschaft ihm aus die Frage nach 
dem Sinn des endlichen Lebens eine verständliche Antwort zu gebeu, oder die 
Antwort, die sie geben, ist nicht nach seinem Geschmack — aber ist darum ihr 
Werth ein Nichts? Ist wirklich jene zweifelhafte, dunkle, unverständliche Antwort, 
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wie sie der Glaube auf die Lebensfrage ertheilt, das absolut einzig Werthvolle? 
Es ist nur natürlich, daß der in schweren Zweifeln Befaugeue, der am Rand 
der Verzweiflung Angelangte keinen Blick mehr hat für die anmuthige Täuschuug 
der Kunst, für den auf anscheinend ganz belanglose Gegenstände verwandten Eifer 
der Wissenschaft — aber ist denn jene Berzweisluug, jeues ruhelose Suchen uach 
einem unendliche» Sinn des Lebens, ist das wirklich der natürliche und normale 
Zustand des Menschen? 

Wir kommen hier auf unsere Anfangsfrage zurück und müssen dieselbe eut--
schieden verneinen. 

Ja, es giebt einen unendlichen Sinn im endlichen Leben, einen Sinn, den 
der persönliche individuelle Tod nicht vernichtet, aber diesen Sinn suchen wir 
n i c h t  a l l e i n  i n  d e n  R e g i o n e n  d e s  G l a u b e n s .  D i e s e r  S i n n  h e i ß t :  A r b e i t  i m  
D i e n st e der Menschheit, selbst wenn uns das Ziel der Entwickeluug 
d i e s e r  M e n s c h h e i t  e b e n s o  i m  D u n k e l  l i e g t ,  w i e  i h r  U r s p r u n g ,  A r b e i t  a m  E r 
kennen der Welt, selbst wenn wir nicht begreisen könnten, wozu dieses 
E r k e n n e n  s c h l i e ß l i c h  f ü h r t ,  A r b e i t  e n d l i c h  i  m  D  i  e  n  s t  e  d e r  L i e b e ,  
im Dienste der zeitlichen Glückseligkeit der möglichst großen Anzahl unserer Brü
der. Und dies ist es eigentlich, was auch Tolstoi aus dem Abgrund eiues, wie 
ihm schien, nutz- uud zwecklosen Lebens zu der heiteren Versöhnung eiues zweck-
geadelteu Daseins gerettet hat. Er verleugnet seine frühere Arbeit — weil er 
sich noch nicht genügend selbst gekannt hat, der spätere N elig i o n s p hil os oph 
mißachtet die Arbeit des Romanschriftstellers, aber darnm arbeitet jener, 
wie dieser dennoch an der „Belehrung der Menschheit", weuu auch die früheren 
Ziele nicht mehr die des späteren Alters sind, wenn es auch werthvoller seiu 
mag, über die letzten Fragen der Menschheit Aufklärung zu fucheu, als nur der 
Gegenwart in Charakterschilderungen ihr getreues Spiegelbild vorzuhalten. Jeden ̂  
falls fordert der Gewisseusernst, mit dem sich Tolstoi nuter strenger Selbstprü-
fuug uud im Besitz der umfassendsten Kenntnisse seiner nenen Aufgabe zugewandt, 
an Stelle einer billige» Bespöttelung „mystischer und bigotter Anwandluugeu", 
wie uoch jüngst in einem angesehenen Journal zn lesen stand, an Stelle auch 
eines uuthätigeu Bedauerns über die an unfruchtbare Stoffe verschwendete Krast, 
die ernste und vorurtheilssreie Prüfung der Resultate seines Denkens. Tolstoi 
ist, wie aus seiuem letzten Werk hervorgeht, augeublicklich mit eiuer völlig ueueu 
Uebersetzuug der Evaugelieu beschäftigt. Mag mau uuu auch, wie wir es ge-
thau, die Consequenzen, die sich ihm aus der veränderten Ausfassung von Christi 
Lehre ergeben, nicht theilen köuuen, mögen auch einzelne Jrrthümer in der Deu
tung der vielgestaltigen Schrifteu mit unterlaufen — die Bibelforfchuug, die ueu-
testameutliche Exegese wird an den kritischen Einwürfen Tolstoi's nicht mehr vor
nehm vorübergehen dürfen, insbesondere dürfte das neue helle Licht, welches durch 
seiue Ausführuugeu auf die «och so wenig erforschte Geschichte der apostolischen 
Commune füllt, dem Kircheuhistoriker mauche Anreguug bieten. 

Den Sinn seines Lebens hat Tolstoi nach schwerem Ringen gefunden. 



Von vr. xlül. R. Penzig in Adjamünde. 249 

Er hat ihn nicht allein gefunden, auch ist es nicht nur die Schaar der „Gläu
bigen" im engeren Sinne, die, wie er meint, ebenfalls einzig und allein wissen, 
wozu sie lebeu; jeder Mensch, der sein persönliches Dasein ungeschreckt durch die 
uuvermeidlich ihm bevorstehende persönliche Vernichtung in den Dienst einer 
Idee, in den Dienst des Erkennens gestellt hat, ist ihm darin ebenbürtig. Mag 
dann immerhin unser Leib in Staub zerfallen, von uusereu Thateu, unserem 
Leiden, unserem Dasein gar bald kein Mensch mehr sprechen — immerhin gilt 
nicht nnr von dem großen Dichter, von dem es vorzugsweise gesagt werdeu 
konnte, nicht nur von dem Genie, wie es beispielsweise in der Person unseres Dich
ters uud Philosophen hervorgetreten, sondern, mehr oder weniger, aber doch 
immer von jedem Menschen das Wort Goethe's: 

Es wird die Spur von seinen Erdentagen 

Nicht in Aeonen nntergelz'n I" — 



G e d i c h t e .  

Bon A. IZart>c i» <-t. Petcroduit^ 

H e g e n  

Winhüllt von düstern SZ)leiern 
UM Ist rings des Himmels Rund, 

Es fallen schwere Tropfeu 
Herab zum Erdengrund; 
Doch wenn auf Wolkeuthranen 
Die gold'ue Sonne lacht, 
Ersteht in lichten Farben 
Des RegenbogenS Pracht. 

o g e ll.  

Wohl traf gleich Sturm und Regen 
Des Unglücks Schauer mich, 
Ich ließ die Saiten tönen. 
Wenn mich ein Weh beschlich: 
Da hat aus schweren Tropfen 
Und aus der Saiten Gold 
Ein bunter Regenbogen 
Bon Liedern sich entrollt. 

Itlk felsiger Hol/! 

Es tanzt im Gezweige der sonnige Strahl, 
Die Berggipfel grüßen herüber, 
Ein Schimmer nmwebet Höhe nnd Thal 
Und wonniger Friede liegt drüber. 

Auf felsigem, taunengelrönlem Gebäck, 
Da bin ich zum Leben gestiegen, 
Der Moder und Dunst und das Maulwurfspack 
Tief uuteu, da bliebeu sie liegeu. 

Wie frei ist die Brust mir, wie hebt sich der Geist, 
Die Seele zu stolzerem Fluge! 
Gleichwie in der Höhe der Vogel dort kreist 
Auf einsam schweifendem Zuge. 
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O könnt' ich dir folgen, du lustiger Gast, 
Zur strahlenden, sonuigeu Scheibe, 
Daß hinter mir bliebe die Alltagslast 
Und der Menschen Gewühl und Getreibe! 

Psttzsturm. 
Der Luft Dämonen sind erwacht 

Mit Heulen nnd mit Sauseu, 
Und grolleud weithin durch die Nacht 
Des Stromes Wogen brausen; 

Er hat ans starrem Kerkerzwang 
Sich schäumend loSgeruugeu, 
Ihm jauchzt' der Sturm deu Freiheitssang, 
Als er zum Licht eutspruugeu. 

Es hat dein Wehen rings entfacht 
Ein Leben tausendfältig: 
O FrühlingSsturm, o Wetternacht, 
Was lockst du so gewaltig? 

Erbrausend wirbt dein mächt'ger Klaug 
Voll wilder, süßer Schauer 
Au Thateulust, zu LebeuSdrang 
AuS tiefer Wintertrauer; 

Vernichtet hast dn und zerschellt, 
Was morsch nnd saul gelegeu, 
Uud morgen — steht die junge Welt 
Im vollen Blüthensegen. 

Meiner 
Ich Hab' umsonst uach Deiner Spur 

Zu Feld nnd Flur gespäht, 
Umsonst von Deiner Stimme nur 
Eiu Echo mir erfleht; 

In all' den Fremden hier um mich 
Kein Zng, der Dir verwandt — 
Da nahm in tiefer Traner ich 
Dein Bildniß in die Hand. 

Uutjcr. 
Wie hat mich lebend angeschant 

Dein Aug' so tief und hold; 
Fast schien's, als ob zu Worten traut 
Dein Muud sich össuen wollt', 

Als neigte sich das süße Bild 
Voll Liebe gegen mich — 
Da i>ab' das Antlitz ich verhüllt 
Und weinte bitterlich! 



Tnvgenje»v's Kricfe an Aloxls Z,N>1>.nr> >i>>. 
Milgethcilt vvn 1)r. Mapyacl Löwenseld in Breslau, 

?^ei der hervorragenden Stellung, die Turgenjew in der zweiten Hälfte seines 
JA Lebens unter den russischen Autoren einnahm, ist es nicht verwunderlich, 

daß er mit den bedeutendsten Männern seines Baterlandes, gleichviel ans 
welchem Gebiete dieselben thätig waren, in stetem Verkehr stand. Er empfand 
selbst das Bedürfuiß, sich über Alles, was in Rußlaud vorging, regelmäßig zu 
unterrichten. Er empfand es in solchem Grade, daß er oft au der Möglichkeit 
verzweifelte, russische Verhältnisse zu schildern, ohne sich dauernd im Lande selbst 
aufzuhalten. Sowohl in Baden-Baden, wo er das zweite Drittel seines Lebens, 
wie in Paris, wo er die letzten Jahrzehnte verlebte, besuchteu ihu seine Lands
leute oft und in großer Zahl. Man wandte sich an ihn wie an eine Autorität 
in allen wichtigen Fragen der Literatur, der Bolkserziehuug, der literarischen 
Genossenschaft. 

Uud er fühlte sich selbst trotz seiner ungewöhnlichen Bescheidenheit wie eine 
Art Patriarch, an dessen Hilfe Jeder mit Recht appelliren dürfe, uud der die 
Pflicht habe, Jedem mit Rath und That beizustehen. 

Eine vor einiger Zeit in der russischen Halbmonatsschrift „Nowj" ver
öffentlichte Anzahl bisher noch uubekauuter Briefe an den Romanschriftsteller 
Pissemsky zeigt Iwan Ssergejewitsch Turgeujew hauptsächlich in der Rolle eines 
solchen literarischen Berathers und Freundes. Es hat etwas Erfrischendes, zu 
sehe», wie der seit Jahren mit großem Erfolge thatige Dichter sich seines Ge
nossen annimmt, wie neidlos er dem Lobe beistimmt, das dem jüugereu Schrift
steller uicht blos die einheimische, sondern auch die ausländische Kritik zollt. 

Alexis Pissemsky ist im Jahre 1820 geboren, und seine schriftstellerische 
Thätigkeit fällt in die Zeit vou 1851 — 1881. In Rußland wird er außer
ordentlich geschätzt als realistischer Schilderer des Volkslebens. In Deutschlaud 
ist — unseres Wissens — nur seiu Roman „Tausend Seele»" und die Novelle 
„Der Waldteufel" (veröffentlicht in dem Novelle»schatz des Auslandes vo» Paul 
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Heyse nnd H. Kunz) bekannt. „Tausend Seelen, Roman in vier Theilen von 
Al. Pissemsky," erschien in Berlin im Jahre 1870 in der Übersetzung von vr. 
L. Kayßler. „Während berühmte russische Sittenschilderer," sagt der Uebersetzer 
in seiner Einleitung, „welche mehr als der Verfasser von „Tausend Seelen" den 
Schliff westeuropäischer Bildung angenommen haben, aus ästhetischen und natio
nalen Gründen bei ihren bittersten Angriffen immer noch schön färben, ist Pis
semsky iu seiner Realistik unerbittlich. Er reißt seineu Personen das letzte Läpp
chen ab, welches noch eine schwarze Stelle verdecken könnte, uud die Nacktheit 
wird mauchiual abstoßend, aber sie ist immer wirkungsvoll." 

Der Roman hat damals in Deutschland ein gewisses Aufsehen gemacht, 
und die ersten Kritiker widmeten ihm ernste und ausführliche Betrachtungen. 
Darauf beziehen sich mehrere Briefe Turgenjew's, die schon darum für deutsche 
Leser ein besonderes Interesse bieten, weil sie Urtheile über deutsche Kritiker nnd 
über die deutsche Kritik im Allgemeinen enthalten. 

Der erste Brief über diesen Gegenstand ist aus Baden-Baden, von 
Sonnabend, den 9. Oetober (27. September) 1869. 

„Mein lieber Alexei Theophilaktowitsch? 
Vor mir liegt die deutsche Übersetzung Ihrer „Tausend Seeleu", die iu 

Berlin iu zwei recht hübschen Bändchen erschienen ist. Das ist Ihnen gewiß 
nicht uubekannt. Was aber vielleicht noch nicht zu Ihnen gedrungen, ist, daß 
Ihr Roman einen sehr bedeutenden Erfolg in Berlin hat — und überhaupt 
beim deutschen Publicum, und daß wahrscheinlich die Sache dabei noch nicht ihr 
Bewenden hat. Ich freue mich sehr darüber — wie Sie sich denken können. 
Ich habe in die Übersetzung hineingeblickt: sie scheint gut und treu zu sein; 
der Uebersetzer, ein gewisser Herr Kayßler, hat es für nöthig gefunden, hier und 
da Etwas fortzulassen. Nun, es sei ihm verziehen! So hätten denn auch Sie 
die Grenzen Ihres Vaterlandes überschritten, und Alexis Pissemsky wird ein dem 
europäischen Ohre bekannter Name werden. .  . . 

Mit literarischen Dingen beschäftige ich mich wenig. Ich habe meine „Er
innerungen", welche als Vorwort zu der neuen Auflage meiner Werke dienen 
sollen — Sie erhalten natürlich anch ein Exemplar — so ziemlich fertig gestellt. 
Ich habe eine kleine Erzählung: „Eine seltsame Geschichte" geschrieben, mit der 
auch eine seltsame Geschichte vorgehe» wird. Sie wird eher iu deutscher Über
setzung erscheinen, als im rassischen Original. Eine zweite Erzähluug habe ich 
entworseu, die etwas größer ist. Aber jeden Tag überzeuge ich mich mehr, daß 
man, losgelöst von dem eigenen Boden, nicht lange schriftstellerisch schaffen kann. 
Es ist Zeit, Abschied zu uehmen." 

Auf deuselbeu Gegeustaud beziehen sich auch uoch folgende Briefe: 
B a d e n - B a d e n ,  S o u u t a g ,  d e n  2 1 .  ( 9 . )  N o v e m b e r  1 8 6 9 .  

„. .  . .  Kritiken kann ich Ihnen vorläufig nicht mittheilen. Ich hätte sie 
müssen aus den Zeitungen herausschneiden — und das ist uicht möglich; die 
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Nummern sind schon vergeben; aber ich weiß, daß der beste Kritiker Berlins — 
Freuzel — in Nr. 501 der „National-Zeitnng" Ihnen einen ganzen Artikel ge
widmet hat, in welchem Ihr Romau eine „seltene Erscheinung" geuannt wird. 
Ich habe einem meiner Berliner Freunde geschrieben, er möchte mir die Nnmmer 
schicken, und sobald ich sie erhalte, sende ich sie Ihnen. Ich habe auch an Julian 
Schmidt — deu Aristarchen Norddeutschlands — in Betreff Ihres Romans ge
schrieben nnd ich bin überzeugt, daß er ihu besprechen wird, wie sich's ziemt. 
Ich sage Ihnen — Sie sind jetzt in Deutschland eine Berühmtheit. 

B a d e n - B a d e n ,  F r e i t a g ,  d e u  2 6 .  ( 1 4 , )  N o v e m b e r  1 8 6 9 .  
Hier haben Sie, lieber Pissemsky, den Artikel Dr. Frenzel's, von dem ich 

Ihnen Mittheilung gemacht habe. — Sie sehen, daß er mit größtem Lobe über 
Ihren Roma« spricht — und in Bezng aus die Compositiou stellt er Sie bei 
Weitem höher als mich, was vollkommen richtig ist. Julian Schmidt will eben
falls einen Artikel über Sie schreiben; sobald er erscheint, werde ich ihn Ihnen 
senden, wie Alles, was mir über Ihre „Tausend Seelen" in die Hände fallen wird. 

B a d e n - B a d e n ,  d e n  9 .  ( 2 1 . )  D e e e m b e r  1 8 6 9 .  
Lieber Pissemsky! 

Heute habe ich vou Julian Schmidt einen an ihn adressirten Brief Ihres 
Übersetzers erhalten, aus dem ich erfahren habe, daß Sie schon mit ihm in Ber-
bindnng getreten sind. Der Erfolg Ihrer „Tausend Seelen" ermuntert ihn sehr 
zum Beginn der Übersetzung des „Erregten Meeres", und er beklagt sich nur 
darüber, daß ihm dieser Roman nicht zur Hand ist. Wahrscheinlich haben Sie 
schon dafür gesorgt, daß ihm das „Erregte Meer" geschickt werde — nnd ich 
meinerseits will ihm alle Ihre Werke schicken, die sich bei mir befinden. Im 
Winter in Petersburg will ich mir ein neues Exemplar schaffen. Auf diese Weise 
kann die Sache schnell vorwärts schreiten. 

Ich freue mich herzlich über all Dieses, erstens sür Sie und zweitens für 
die russische Literatur überhaupt. Es muß doch in nns irgend Etwas stecken, 
wenn die Deutschen, die uns wenig lieben und wenig trauen, uuS übersetzen. 

Baden-Baden, Sonnabend, d. 8. Jan. 1870 (27. Dee. 1869). 
Liebster Pissemsky! 

In diesen Tagen bin ich von Berlin zurückgekehrt, wo es mir bei der 
Kürze meines Aufenthalts nicht gelungen ist, Kayßler kennen zu lernen, obwohl 
er bei mir gewesen ist und ich bei ihm. — Ich habe ihm den Theil Ihrer Werke 
zugestellt, in dem sich das „Erregte Meer" befindet, und ich habe die Absicht, 
ihm auch die übrigen zu senden, da ich aus seinen Briefen ersehe, daß er ein 
wenig schwankt in Bezug auf das Meer. Die jugendlichen Helden dieses Romans 
erschrecken sein deutsches Gemüth. In Ihren übrigen Werken wird er gewiß 
Vieles finden, was dem Geschmack des hiesigen Publieums angemessen ist, und 
ich erlanbe mir, seine Aufmerksamkeit auf „Die Ehe ans Leidenschaft", „Die alte 
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Herrin" und ähnliche ;n lenken. NebrigenS hat er erst einen Theil des „Meeres" 
gelesen. — Es thut mir sehr leid, daß Ihre Reise nach Petersburg so unglück
lich ausgesalleu ist — Sie waren krank und jetzt sangen Sie Grillen. Ist es 
nicht wahrlich eine Sünde von Ihnen, mißmnthig zu sein? Eine liebe Fran, 
prächtige Kinder, eine doch nicht ganz erschütterte Gesundheit, fast gesicherte Ver-
hältuisse .  . .  mau muß wohl sorgen, aber mißmuthig sein, das ziemt sich nie. .  . . 
Meiu Rath ist, den Dienst nicht aufzugeben. Vergessen Sie nicht, das Schicksal 
lauert uns aus, wie der Jäger dem Hasen; beginnt man ohne Ursache zu klagen, 
so steht es plötzlich vor Einem und spricht: „Halt, liebes Freundchen, Du sollst 
auch Grund haben, zu mnrren!" Man darf ihm aber keine Gelegenheit geben. 

O wie sie über mich herfallen wegen des Artikels über „Väter und Söhne"! 
Es ist bitter. Selbst Annenkow wird unwillig. Nur Sie allein haben das 
Richtige getroffen, wenn Sie sagen, daß „es auch wirklich so vor sich gegangen 
ist". Ich kann Ihnen versichern, daß jedes Wort in diesem Artikel unumstöß
liche Wahrheit ist; nnd im Uebrigeu — mögen sie thuu und denken, was sie wollen. 

Einen hübschen Streich hat mir der Krajewski gespielt! — Ich habe eine 
tleine Erzählung geschrieben, deren deutsche Übersetzung in einer deutschen Revue 
erschienen ist. Das Original wird in Nr. 1 des „Europäischen Boten" gedruckt 
werden. Krajewski, nicht faul, ließ vou irgend eiuem stumpfsinnigen Seminaristen 
diese Erzählnng im Feuilleton des „Golos" übersetzen, und so erscheint mein 
GeisteSkind vor dem Pnblieum . . .  angenehm — mau kann nicht anders sagen! 

W e i m a r ,  D i e n s t a g ,  d e n  2 ^ : .  ( 1 0 . )  F e b r u a r  1 8 7 0 .  
Ich schicke Ihnen, liebster Alexei Theophilaktowitsch, beifolgend einen Aus

schnitt aus der R-svisn», dem geachtetsten kritischen Organ in Eng
land. Ich habe es von Kayßler erhalten, der mir gleichzeitig mittheilte, daß die 
nähere Bekanntschaft mit dem „Erregten Meer" seine Zweifel besiegt habe. — 
Er hat sich entschlossen, Ihren Roman zu übersetzen, und hat schon einige Eapitel 
übersetzt. — Er schreibt mir, er hoffe mindestens einen eben solchen Ersolg zn 
erzielen, wie mit den „Tausend Seelen" — welche alle dentschen Kritiker mit 
einstimmigem Lobe besprochen haben. 

W e i m a r ,  d e n  1 5 .  ( 3 . )  A p r i l  1 8 7 0 .  
Liebster Pissemsky! 

Ich sende Ihnen fünf Ausschnitte aus verschiedenen Zeitungen, die ich für 
Sie von Kayßler erbeten habe. Sie werden aus diesen Reeensionen ersehen, daß 
auch die deutschen Kritiker bisweilen so gut flunkern können, wie die russischen 
(in einer wird von dem genialen Kukolnik gesprochen). Auch die Feindschaft 
gegen Rußland spricht aus ihnen, aber Ihr Talent wird von Allen anerkannt. 
Der Erfolg des Romans steht fest — und Sie können schließlich sehr zufrieden 
sein. Kayßler schreibt mir, daß er fleißig an dem „Erregten Meer" arbeitet. 
Nun mnß mau was dazu thun, daß Sie auch in's Französische übersetzt werden 
— ich will darum Sorge tragen. 
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Ausschnitt a) ans der „Volkszeitnng" Nr. 274 von 1869, 
d) „ „ „Vossischen Zeitung" Nr. 233 von 1869, 
o) „ „Börsen-Zeitung" Nr. 463 von 1869, 
<l) dem „Magazin siir die Literatur des AuslaudS" Nr. 47 

von 1869, 
k) „ eiuer mir unbekannten Zeitung, wahrscheinlich aus der 

Wieuer „Presse". 
Sie können, wenn es Ihnen beliebt, diese Doeumente zur Überführung 

unserer Kritikaster benutzen." 

Die Theiluahme für Pissemsky wurde auch in späteren Iahren nicht schwächer. 
Turgenjew löst sogar das Versprechen ein, für eine französische Übersetzung von 
Pissemsty's Werken zu sorgen, ja er unterstützt den Uebersetzer Derelit, welcher 
des Russischen nicht genügend kundig gewesen zu sein scheint. 

„Liebster Alexe! Theophilaktowitsch!", schreibt Turgenjew sast zehn Jahre 
später aus Paris am 17. (5.) Mai 1879, „Verzeihen Sie, daß ich so lange 
nicht geantwortet habe. Ich bin des Schreibens ganz entwöhnt. Mit Herrn 
Derelit bin ich schon dreimal zusammen gekommen. Wir haben zusammen die 
Stellen in Ihrem Roman durchgenommen, die ihm Schwierigkeiten gemacht haben. 
Er ist ein prächtiger Kerl, beherrscht das Französische vollkommen, versteht russisch 
uud hegt große Hochachtung für Sie. Aber er hat eine sehr schwere Ausgabe 
auf sich genommen, uud die Übersetzung schreitet sehr langsam fort. — Ich bin 
auch ferner bereit, ihm behilflich zu sein, nnd wenn eS möglich sein wird, werde 
ich mich bemühen, den von ihm übersetzten „Capitain Rnchniew" in einem Feuille
ton unterzubriugeu. Die Zeit ist aber jetzt schlecht geeignet: die Russen sind 
jetzt in Mißeredit und Verruf bei den Herren Franzosen gekommen." 

Wie sehr Turgenjew aus Alles achtete, was sein Vaterland betras, nnd 
wie sehr er es liebte, obwohl ihn stets Fremdes umgab, das ihm bei seiner 
reichen Bildnng ein nnabweisbares Bedürsniß war, beweisen von Neuem auch 
diese Briefe an Pissemsky. 

In einem größeren Schreiben vom 4. Mai (22. April) 1870 aus Weimar 
heißt es :  

„Der Haß gegen Rußland, den Sie aus den Artikeln der deutschen Kritiker 
über Ihren Roman heranssühlen, darf Sie nicht verwundern: Gegen Schweden 
oder Portugal empfindet Niemand Haß, und die Deutschen (besonders von der 
liberalen Partei) fürchten uns doch, wie vor Zeiten die Griechen — die Mace-
donier, obwohl sich die Zeiten verändert haben und unter unserer jetzigen Regie
rung nicht mehr die Verhältnisse obwalten, wie unter Nikolaus. Die Frage der 
baltischen Provinzen vergrößert nicht wenig die Verbitterung. 
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Ich glaube, ich habe es Ihnen schon einmal gesagt, aber was thut'S — 
man darf es auch wiederholen: vergessen Sie nicht, daß Sie das große Loos in 
der Lebenslotterie gezogen haben: Sie haben eine reizende Frau uud prächtige 
Kinder. Da, denke ich, darf man nicht mißmuthig sein." 

Am 7. November (26. Oct.) 1876 schreibt Turgenjew aus Bougival: 
„Sie haben eine schwere, drückende Zeit durchlebt -— und durchleben sie 

noch mit ganz Rußland; die letzten Ereignisse deuten, wie es scheint, jedoch eher 
auf einen faulen Frieden, als auf einen guten Krieg. 

Im Auslande zu leben, ist für eiuen Russen auch nicht erfreulich; es ist 
nicht erfreulich zn sehen, in welchem Grade uns Alle hassen, Alle, selbst die 
Franzosen nicht ausgenommen! — Nußland muß sich auf sich selbst zurückziehen 
und auf keinerlei Theilnahme von außen hoffen." 

Und am 12. Juni (31. Mai) 1867 aus Baden-Baden, in dem ersten 
der neu veröffentlichten Briefe, kommt er nach der Erledigung einer persönlichen 
Angelegenheit auch auf die slavische Frage zu sprechen: 

Lieber Alexei Theophilaktowitsch! 
„Sie werden es mir leicht auf's Wort glauben, wenn ich Ihnen sage, daß 

Ihr Brief mich sehr erfreut hat, um so mehr, als ich bisher uichts als Verdam-
muugsurtheile über meiuen Romau gehört habe, selbst vou meiuen Freunden, so 
daß allmählich in meinem Kopfe der Gedanke keimte: ob ich nicht etwa eine 
kleine Mißgeburt in die Welt gesetzt habe? Menschen, die bisher stets wohlge
sinnt gegen mich waren, haben mich mit Vorwürfen überhäuft. Th. I. Tjutschew 
saud sich sogar veranlaßt, ein Gedicht zu machen. . .  . Um so angenehmer war 
mir Ihr Beifall. Sie gehören nicht zu denen, die anders sprechen, als sie 
denken, und wenn mein Werk Lebenskraft besitzt, wird es diese Angriffe von 
allen Seiten auShalteu und seinen Theil Nutzen schasseu. 

Alles, was Sie über die Ausslelluug sagen, über ,, 'Die slavischen Brüder" 
scheint mir vollkommen zutreffend; aber es ist schwer, gegen den Strom zu 
schwimmen — uud weun Alle schreieu, kauu mau nichts verstehen. Nuu, wir 
werden ja seheu, wauu es zur That komme» wird. Der „GoloS" hat uichts 
Praktischeres finden können, als den Slaven die unverzügliche Annahme einer 
Literatursprache anzuempfehlen, wahrscheinlich — der russischen, und das ist in 
der That kränkend: So handeln Brüder gegen Brüder; die Deutscheu schmäheu 
sie — und wollen sie sich uuter einander verständigen, so sind sie genöthigt, 
deutsch zu sprechen." 

Wir schließen diese Auszüge aus Turgenjew's Briefen an Piisemsky mit 
einigen Zeilen, die mehr die Persönlichkeit Turgenjew's als den Schriftsteller 
betreffen. Für uns ist hier von besonderem Interesse sein Urtheil über Rossi, 
den großen italienischen Bühnenkünstler, der in Deutschland nicht minder gefeiert 
wnrde, als iu Turgenjew's Vaterlande. So sehr wir nnü im Widerspruch bc-
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fiudeu mit Turgenjew's Urtheil, diirseu wir dasselbe doch nicht als ein leichtfertig 
abgegebenes betrachteu. Turgenjew hatte ein tiefes Verständniß für die drama
tische Kunst. Er hatte in den Hauptstädte« Europas das Beste und Größte 
gesehen und war in seiner Kritik vorsichtig. 

L o n d o n ,  d e n  1 0 .  ( 2 2 . )  M a i  1 8 7 1 .  
Lieber Freund Alexei Theophilaktowitsch! 

„Ihr Brief enthält einen Ausschnitt aus der jüdischen Zeitschrift „Djen" 
(„Der Tag"), in welchem man mir vorwirft, daß ich in meinem Artikel über 
den Bildhauer Antokolski nicht erwähnt habe, daß er Jude sei. Ich habe das 
uicht aus Antipathie gegen den jüdischen Stamm gethan (ich habe eher Sym
pathie für ihn) — sondern einfach deshalb, weil in den mir von Antokolski mit-
getheilten biographischen Nachrichten kein Wort über seine Abstammung gesagt war. 

Von Annenkow habe ich erfahren, daß das falsche Gerücht von dem Tode 
der Frau Viardot Sie beunruhigt und daß Ihre Theiluahme für mich sich mit 
ganz besonderer Wärme kundgegeben hätte. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre 
freundliche Theiluahme, die mir sehr schätzbar ist. Unzweifelhaft — wäre diese 
Nachricht wahr gewesen, jedes Lebensinteresse hätte für mich aufgehört. Gott 
sei Dank ist ihre Gesundheit sehr fest und sie wird mich gewiß überleben." 

Ans einem Briefe aus Paris von Donnerstag, deu 17. Mai 1877: 
„ . .  . Was Nossi betrifft, so hat Ihr künstlerischer Iustiuct auch diesmal 

das Richtige getroffen. Er ist nichts Anderes, als ein italienischer Karatygin, 
uur noch mit mehr Pose und Asseetation. Schmerzlich war es, über diese Ova
tionen, Reden, Festessen, Thränen von allen Seiten zu lesen . .  .  nicht wahr, 
auch Thränen gab es! Schon für die unerlaubte Verstümmelung des Shakefpeare'-
schen Textes hätte man ihn mit einem Hagel sauler Aepsel überschütten sollen! 
Aber bei uns geht es eben immer so." 

Das Urtheil ist hart, es beweist aber, wie ernst es Turgenjew mit der 
Achtung vor dem Genius nahm. Mit Recht wird man in seinem Zorn über 
die Verstümmelung des Shakespeare'schen Textes deutschen Einfluß erblicken, und 
die Bemerkung wird für uns um so interessanter, als sie in Paris niederge
schrieben ist, zu einer Zeit, wo Turgenjew in innigster Freundschaft mit den 
Koryphäen der französischen Literatur lebte und anch in literarischer Beziehuug 
Frankreich näher stand als Deutschland. 
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Besprochen von Z. Worden. 

D 
Mus der großen Flnth der Mittelmäßigkeit, die die zahlreichen KnnstauSstel-

lungeu der hinter uus liegenden Saison in ihrer ganzen Gesammtheit 
bildeten, ragte nur Weniges hervor; Inseln gleich, wo man rasten konnte, 

war das Eiland anch nicht immer sehr wirthlich oder gar lieblich, wenn man 
näher zuschaute. Aber Aage und Gedanken rasteten doch und machten trotzdem 
Halt — denn durch deu Borwurf, die Compositiou oder die Technik wurden sie 
gefesselt. Das Gemälde hieß uns stille stehen, weil es nns etwas sagte uud weil 
wir somit etwas über dasselbe zu sagen hatten. 

So war es mit Siemieradski'S „Christas bei Maria und Martha", so 
mit Ssurikow's „Bojarin Morosowa", so mit manchem geringfügigeren Gemälde, 
so vor Allem mit Polenow's Riesen-Leinewand „Christns und die Ehebrecherin". 

Dieses letztere Gemälde bildete den «elou» der diesjährigen „Wanderaus
stellung" und eigentlich auch unserer ganzen Kuustsaisou, und lange schon ist 
nicht so viel über ein einziges Bild — nnd zwar meistens abfällig — gesprochen 
und geschrieben worden, wie über dieses. Mit gutem Grunde. Die gewaltigen 
Dimensionen von ca. 8:5 Metern; der Umstand, daß hier wieder einmal ein 
religiöses Motiv behandelt worden war, daß wir es also mit einem Stück mo
numentaler Malerei zu thun hatten, die heute bei nns nur gar weuige Adepteu 
zählt — das allein genügte schon, um die allgemeine Aufmerksamkeit begreiflich 
erscheinen zu lassen, die das jüngste Werk Polenow's auf sich zog. Aber es 
kam uoch etwas Anderes hinzn: Siemieradski ist ein Gewordener, wir kennen 
ihn so zn sagen auswendig; Ssurikow ist noch gar zu sehr ein Werdeuder 
und dabei der Apostel einer auch erst „werdeudeu" Kunst, die mit dem ganzen 
Apparat und System althergebrachter ästhetischer Axiome und Theorien zu brechen 
gewillt ist — Poleuow dagegeu, von dem wir schou glaubteu, daß er seiu letztes 

17' 
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Wort gesprochen als Landschafter so gut, wie als Genremaler, zeigt sich nns 
hier plötzlich von einer neuen Seite, denn 16 Jahre liegen zwischen seinem dies
jährigen Gemälde uud der „Auserweckuug des Jairi Töchterlein", welches Bild 
ihm einst die große goldene Medaille (i. I. 1871) und somit die mehrjährige 
Studienreise in's AuSlaud eintrug. Wenn man bedenkt, daß dieses Bild eine 
Conenrrenz-Arbeit nnd folglich das Sujet kein freiwillig erwähltes war, so dürste 
es eigentlich gar nicht in Betracht kommen und schon so allein wäre man be
rechtigt, zu behaupten, daß er sich in „Christus uud die Ehebrecherin" von einer 
nenen Seite zeigt. Indessen, wie gleich gezeigt werden soll, trifft das auch in 
anderer Beziehuug zu. 

X' 

Zunächst jedoch einige Worte über den Maler selbst. 
Der Akademiker Wassili D m i t r i j e w i t s ch P o l e n o w ist einer 

uuserer wenigen in St. Petersburg selbst geborenen Maler. Im Jahre 1863 
bezog er, als Neunzehnjähriger, die K. Akademie der Künste, entschloß sich aber 
1868, also im Alter von vierundzwanzig Jahren, ein UniversitätSstndium zu er
greifen. Er studirte auf der Petersburger Universität von 1868- 71 Jurispru
denz und erwarb den Candidateugrad, ohne darnm der Knnst Valet zu sagen, 
denn inzwischen errang er mit dem Programmbilde „Hiob und seiue Freunde" 
(1869) die kleine uud zwei Jahre später, gleichzeitig fast mit dem UniversitätS-
diplom, die große goldene Medaille. So glänzende Resultate ließen ihn denn 
doch dem Jus deu Rückeu kehreu; er reiste eine Reihe von Jahren im Auslände 
nmher, studirte namentlich auch in Paris nnd malte in den 70er Jahren eine 
ganze Reihe stimmnngSvoller Landschaften, gemüthvoller Genrebilder uud einiges 
Historische, wie namentlich die „Gefangennahme einer Hugenottin". In den 
Galerien von I. M. Tretjakow, D. P. Botkin, W. G. Ssaposhnikow und in 
Kaiserlichen Schlössern haben die meisten dieser Arbeiten einen ehrenvollen Platz 
gesunden. Er malte damals uud auch später Alles bunt dnrch einander: „Oda
listen" nnd einen „Versumpften Teich" ; eine „Christin" und einen „Waldbrand"; 
einen „Montenegriner" nnd „Großmütterchens Garten" ; ein „Bulgarisches 
Dorf" nud einen „Sommermorgen" ; eine russische „Winterlandschaft" und alt 
römische „Cäsaren-Lustbarkeit" n. s. w., n. s. w. Und wenn er uns ans der 
„Wanderausstellnng" von 1885 durch eine gewaltige Anzahl prächtiger, sarben-
sunkelnder Studien nnd Skizzen aus dem Orient — ans Griechenland, Egypten, 
Kleinasien uud Palästina — erfreute, die bald einen landschaftlichen Charakter 
trugen, bald altberühmte Bauten und historische Wohnstätten in Portraittreue 
vorführten, bald uns mit Leuten und Sitten in jenen Ländern bekannt machten, 
so fesselte er uns im vorigen Jahre dnrch ein ergreifendes großes Gemälde, das 
uns eine bange Mutter am Lager des sterbenskranken Kindes in langer, dunkler 
Nacht tief bemitleiden ließ. 

Alle diese Sachen zeigten, daß Polenow über mehr als ein Dutzend-
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Talent verfügt, daß er ein glänzender Colorist, meistens ein gnter Zeichner nnd 
oft anch ein gnter Erfinder in der Composition ist, nnd daß er Gemüth und 
Anempsindungsvermögen besitzt. 

Weniger krastgenialisch als E. Repin, der zugleich mit ihm die große 
goldene Medaille erwarb, aber dafür auch harmonischer gebildet und besonnener 
veranlagt, legte er ruhig seinen immer aufwärts führeuden Weg zurück, bis er 
iu sich Krast genug fühlte, sich au die höchsten Aufgaben heranzuwagen, wie sie 
die monumentale religiöse Malerei bietet. 

Worauf seine Wahl fiel, das ist Ihnen bekannt. Ieue großartige und 
gleichzeitig rührende Geschichte, die uns der Evangelist Johannes in Cap. VIII, 
V. 3—II erzählt uud die schou so viele große Maler angezogen, war es, die er 
bildlich darzustellen sich bemühte — von seinem Standpunkte aus. 

Die große Aufgabe erheischte große Vorbereitung. Gleich Iwanow, dem 
berühmten Maler des seinerzeit Epoche machenden Bildes „Der Messias erscheint 
dem Volke", bereitete er sich lange vor. Aber in anderer Weise. Er studirte 
Strauß' uud Renan's „Leben Jesu" ; er durchforschte die Beschreibungen der 
ältesten Christusbilder, machte sich mit den Schriften auch uichtbiblischer Zeit
genossen Christi, die sich mit des „Menschen Sohn" beschäftigt hatten, bekannt 
u. s. w.; er bereiste dann die Stätten, aus denen der Messias gelebt, gelitten 
uud gestorben; er trieb eingehende archäologische Studieu in Bezng ans Kostüme, 
Sitten nnd Gewohnheiten der alten Iudeu !c., ze.; er nahm dann endlich anch 
den evangelischen Text vor nnd begann schließlich zu malen. . .  . 

-,v 5--

Treten wir nun vor das große Gemälde hin und vergessen wir zunächst, 
was es eigentlich vorstellen soll. 

Des Südens tiesblaner Himmel wölbt sich über eine prächtige, sarben-
leuchtende Seenerie. Im Hintergrnnd, bis über die Mitte der Leinewand hin
aus, steigt, blendend in seiner Weiße, ein stolzer Ban machtvoll ans; wirksam 
hebt er sich von des Himmels Bläue ab; eine monumentale, durch eine Terrasse 
abgeschnittene nnd schön gegliederte Treppe führt zn einer Colonnade hinauf, die 
die Vorhalle des Tempels vom Treppenflur trennt. Gewaltige Cyprefsen nnd 
silbertönige Olivenbäume erheben sich ans dem Hofplatze, vor der Treppe, nnd 
verbreiten links im Vordergründe kühlen Schatten; auch rechts ist der Boden in 
Schatten getaucht, indessen in der Mitte, quer über den gewaltigen, leuchtenden 
Tempelbau und über den sandigen, von Steinen und Steinchen bedeckten Weg 
hinweg, der, aus dem Thale aufsteigend, hier vor dem Tempelhof vorüberführt, 
das grelle Licht der hochstehenden Morgensonne Palästinas flnthet. .  . . Alles 
ist von Licht uud Wärme erfüllt und so plastisch und dabei so natnrwahr, daß 
man sich sofort gefesselt fühlt. .  .  . Doch das Auge reißt sich schließlich los von 
dieser virtuos gemalteu, lichtnmflossenen Architektur, von der typischen, kräftigen 
Vegetation im Vordergrunde und von dem dunstnmwobeacn Berge, recht? im 



262 W. D. Polenow's Gemälde: „Christus und die Ehebrecherin". 

Hintergrunde. .  . . Denn wir haben es ja nicht blos mit Bauten, Bäumen und 
Bergen, mit Licht und Luft zu thuu: iumitteu dieser direet dem Orient ent
lehnten Scenerie trägt sich etwas zu, treiben Menschen ihr Wesen. Und diese 
Menschen scheinen zum Theil sehr erregt zu sein; wie dieser Tempelhof stets 
einer der belebtesten Plätze Jerusalems war, wie hier stets gehandelt nnd ge
feilscht, gestritten und philofophirt wnrde, wie hier neben einander Handelsgeist und 
pharisäische Dialektik zn Hanse waren, so herrscht hier anch in dieser frühen 
Stnnde schon ein buntes Leben; offenbar ist „etwas los", wie unser heutiges 
Straßenpublicnm sagen würde. Von rechts her (auf dem zweiten und theilweise 
dritten Plan) wälzt sich ein lärmender, schreiender Menschenhaufen heran: in 
den Händen der Einen drohen mächtige Stöcke; die Fänste der Anderen um
schließen Steine; Einige rnfen hohnlachend sich etwas zu, Andere stoßen Schimpf
reden nnd Drohworte ans; sie gelten offenbar dem gefesselten, wirr nnd finster 
blickenden Weibe mit aufgelöstem schwarzen Haar, mit zerrissenem Gewände, das 
sich nicht weiter zerren lassen will von dem eifernden Manne, in dem man sofort 
einen Pharisäer erkennt, nnd weiter stoßen lassen will vom rohen Hansen nnd 
nicht weiter höhnen nnd verspotten von den Gassenjungen, die ihm vorauslaufen 
nnd nebenbei einherspringen; trotzig stemmt es die Füße gegen den Boden; 
gerade da, wo der breite Lichtstreif sich über denselben ergießt; der Blick des 
WeibeS und der Blick des Pharisäers nnd der seines rothbärtigen, widerwärtig 
grinsenden Genossen, eines Saddncäers — sie sind, jedes Mal mit anderem 
Ansdrnck, links hinüber gerichtet; denn auch dort, im Schatten der hochanfragen
den Cypressen, der weitverzweigten Oelbänme nnd üppigen Sträncher, befindet 
sich eine Gruppe; ebenso ruhig und schweigsam, als jene erregt nnd lärmend; 
Weiber und Männer, anch Knaben, bnnt durch einander; aus Steinböcken 
sitzend, stehend, am Boden kanernd, am Baumstamme lehnend oder am Gemäuer 
des Treppenaufgangs, anf dem hoch oben auch einige Figuren sichtbar werden, 
die mit gleicher Spannring dem wilden Tumult der Heranziehenden zuschauen, 
wie die schweigsame Gruppe liuks, wie auch ferner rechts, ganz im Vordergrunde, 
der Mann anf dem Esel. .  . . Lanter echt orientalische, znm Theil ganz speeififch 
modern jüdische Gesichter, wie man ihnen wohl in Berditschew oder Wilna, oder 
in einem polnischen Landstädtchen begegnet, nur daß die Tracht eine andere ist, 
obschon das historische „Käppchen" auch hier nicht fehlt. .  . .  Freilich nicht Alle 
haben es auf's Haupt gedrückt. Auch jeuer Mann nicht, der den Halbkreis der 
Gruppe links nach hinten zu abschließt; ein weißes Gewand nmhüllt die Glieder 
dieser ebenfalls am Boden kauernden Gestalt (die sich schon sast ans dem zweiten 
Plan befindet); lässig ruht die eine Hand auf dem Knie, indessen die andere den 
stützenden Wanderstab umschließt; der Kopf ist uns im Profil zugekehrt, denn er 
wendet sich rnhigen, wiewohl scharfen Blicks dem heranlärmenden Haufen zn; 
doch auch in der Profilstellnng verräth nns das etwas bleiche, abgehärmte Ge
sicht einen denkenden Ausdruck, und den Mnnd umspielt ein ernster Zug; das 
bemerken wir übrigens erst dann, wenn wir uns in diese Figur mehr vertiefen, 
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wozu den aufmerksame» Beschauer des Gemäldes der Umstand veranlaßt, daß 
die Blicke jener erregten Gruppe rechts sich eben auf sie richten uud daß auch 
aus der Gruppe links der Eine und Andere abermals auf sie zu blickeu scheint, 
flüchtig, denn die Hauptausmerkfamkeit auch dieser Leute ist dem austürmeudeu 
geiferuden, eiferudeu, johleuden nnd lachenden Menschenschwarm gewidmet. .  .  . 

Was stellt das Bild vor? Eine Genresceue aus dem alten orientalischen, 
sagen wir meinetwegen alljüdischen Leben? Etwa einen „Straßenscandal", der 
in unseren Tagen mit einem „Polizeiprotokoll" eudigeu würde und der stets die 
Neugier müßigen Straßeupublicums erregt? 

Doch wohl nicht ganz, denn die Ruhe uud die Bewegung der einen und 
der anderen Gruppe contrastiren denn doch gar zu seltsam. 

Wir greise« zum Katalog und lesen: „Nr. 62; „Christus uud die 
E  h  e  b  r  e  c h  e  r  i  u  " ,  v o m  A k a d e m i k e r  W .  D .  P o l e n o  w .  

Diese Aufklärung giebt uns zu deuten. Wir verweilen längere Zeit vor 
dem Riesen-Gemälde und daheim schlagen wir gleich die Bibel auf. .  . . Wie 
war es doch? . . . Im Evangelium Joh. Cap. VIII, V. 2—11 lesen wir: 

„Und früh Morgens kam Jesus wieder in deu Tempel, und alles Volt 
kam zu ihm; und er setzte sich und lehrte sie. Aber die Schriftgelchrten uud 
Pharisäer brachten ein Weib zu ihm, im Ehebruch begriffen, und stellten sie 
in's Mittel dar, uud spracheu zu ihm: Meister, dies Weib ist begriffen auf 
frischer That im Ehebruch; Moses aber hat uus im Gesetz geboten, solche 
zu steinigen; was sagst Du? 

Das sprachen sie aber, ihn zu versuchen, anf daß sie eine Sache zu ihm 
hätten. Aber Jesus bückte sich nieder, und schrieb mit dem Finger anf die 
Erde. Als sie nun anhielten ihn zu saugen, richtete er sich auf, uud sprach 
zu ihuen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe deu ersten Stein aus 
sie. Und bückte sich wieder nieder uud schrieb auf die Erde. 

Da sie aber das hörten, gingen sie hinans (von ihrem Gewissen über
zeugt) einer nach dem anderen, von den Aeltesten an bis zu den Geringsten. 
Und Jesns ward gelassen allein, und das Weib im Mittel stehend. Jesus 
aber richtete sich auf, und da er Niemand sähe, denn das Weib, sprach er zu 
ihr: Weib, wo sind sie, deine Verkläger? Hat dich Niemand verdammt? ^ie 
aber sprach: Herr, Niemand. Jesus aber sprach :  So verdamme ich dich auch 
nicht; gehe hin uud Kündige hinfort nicht mehr." 

So — der Wortlaut der, wie gesagt, gleichzeitig großartigen uud rühren
den Überlieferung. 

Und jetzt halten wir einmal diesen Wortlaut und daS Polenow'sche Ge
mälde zusammen. 

Jedermann von uns ist bekannt, daß schon vor Polenow gar viele Maler, 
und darunter die berühmtesten alten Meister, diese Episode bildlich dargestellt 
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haben, mit dem Pinsel oder dem Stift. Und andererseits weiß wohl Niemand 
von uns eins dieser Gemälde namhaft zu machen, wo der Vorgang nach außer-
halb des Tempels verlegt ist und wo der A n s a n g s - M o m e n t der 
Handlung als Darstelluugsobject gewählt wurde, also blos die Exposition des 
Ganzen. 

Was den ersten Punkt betrifft, so hat Polenow durch einen Freund, der 
in einer der MoSkauschen Zeitungen einen langen commentirenden Artikel Uber 
sein Gemälde veröffentlichte, erklären lassen, daß die Worte: „aber Jesus 
bückte sich nieder uud schrieb mit dem Finger anf die Erde" unbedingt die 
Handlung dorthin verlegen, wo der Boden aus „Erde" besteht; der Bodeu des 
Tempels sei doch wohl mit Quaderu belegt geweseu — trug sich die Scene 
außerhalb des Tempelgebäudes und demzufolge im Tempelhofe zu. Poleuow ist 
sehr stolz auf diese Interpretation. Aber, aber sie hiukt, diese Interpretation 
Mir liegt der Urtext des Evangeliums eben nicht vor; vielleicht ist „Erde" vom 
Uebersetzer für wörtlich „Boden" oder „Staub" gebraucht worden. Und dann — 
konnte der wunderthätige Finger Christi nicht auch auf dem härtesten Gestein 
Schriftzeichen ausführe« ? Doch im Uebrigeu ist das schließlich gcgeustaudlos: 
ob im Inuereu des Tempels und unter seinem Dache, ob in einem Vorhofe 
unter offenem Himmel, ob endlich auf freiem Platze die Scene spielte, nicht das 
ist das Maßgebende und Wesentliche; und wenn der Maler die Worte: „Jesus 
kam wieder in den Tempel" als eine Metapher (das Ganze für den Theil) 
anffassen will, so mag er es thuu. Ich gehe daher über diesen Puukt hinweg. 
Anders ist es mit dem zweiten, mit der Wahl des darzustellenden Moments. 
Ich schrieb erst den biblischen Text in drei Absätzen nieder. Jeder dieser Ab
sätze enthält einen bestimmten Moment. Wählt man den ersten, so werden wir 
natürlich aus der Sache nicht klug, vorausgesetzt, daß wir gar nicht wissen, 
was das Gemälde vorstellen soll. Wie wir erst sahen: man kann unter Um
ständen gar eiue tumultuarische Straßeusceue aus dem altjüdischen Leben ver-
mutheu nnd hier, wie wir später noch klarer sehen werden, erst recht. Absatz 2 
und Absatz 3 allein enthalten die Momente, deren Darstellung die Wiedergabe 
der ganzen Scene zn einer in sich abgeschlossenen, die Lösung klar andenkenden 
machen, nnS den Vorgang begreiflich erscheinen lassen würde. Doch Herr Pole
now geht von der an sich ja richtigen VoranSsetznng aus, daß Jedermauu die 
biblische Erzählung kennt und er hielt eS daher für sehr interessant, einmal 
den ersten Moment zu wählen, obschou er tatsächlich der uninteressanteste ist, 
nnd somit anders zu versahreu, als alle seine Vorgänger. Dadurch beraubte 
er aber das Gemälde des dramatischen Gehalts. 

Doch wir wollen nns auch damit noch zufrieden geben. Trotz der 
einen und trotz der anderen Absonderlichkeit, in der der Künstler sich gefiel, hätte 
das Ganze doch weit befriedigender auSfalleu und historische oder äußere mit 
künstlerischer nnd poetischer und evangelischer oder innerer Wahrheit ver
binden köuueu. Aber das ist nicht geschehen und hier stehen wir nicht mehr vor 
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einer Absonderlichkeit oder einem Mißgriff, sondern vor solch' einer bewußten 
Verirruug, die das Ganze durchaus verfehlt und unerquicklich erscheinen läßt. 

Diese Verirrung ist eine zwiefache: sie bezieht sich einmal anf die C o m -
Position im Allgemeinen, sodann auf die P e r s ö n l i ch k e i t C h ri sti. 

-S5 » 

Vergegenwärtigen Sie sich noch einmal das Bild in seiner Gesammtheit: 
links eine Gruppe mit dem allerdings etwas abseits uud hell beleuchtet, aber 
doch schon fast auf dem zweiten Plan am Boden kaueruden Christus; rechts, 
beinahe aus dem dritten Plan, eine zweite Gruppe mit der Sünderin und dem 
Pharisäer uud Saddueäer an der Spitze. Zwischen beiden Gruppen und sie 
trennend sluthet über den Weg ein breiter Lichtstrom hin. Es fehlt also dem 
Ganzen der harmonische, Alles beherrschende und erklärende Mittelpunkt: Christus 
bildet ihn nicht — wir müssen ihn sogar buchstäblich suchen; die Sünderin bildet 
ihn auch nicht — wiewohl Plastisch ans der Gruppe rechts hervortretend, nimmt 
sie sich doch nnr episodisch aus; demzufolge bilden natürlich auch diese beiden 
Hauptgestalten zusammen nicht den Mittelpunkt; es fallen die Gruppen aus 
einander, und die ersterwähute Richtung der Blicke kann die Kluft nicht über
brücken, und was, unsere Aufmerksamkeit zuerst fesselnd, an die Stelle jenes tritt, 
das sind — die schön gemalte leuchteude Architektur, die auch buchstäblich und 
mathematisch mit ihren größten Lichteffecten sich gerade in der Mitte der Leine
wand befindet, und sodann der eifernde Pharisäer und sein rothbärtiger College. 

Diese mißglückte Composition erklärt sich eben durch die unglückliche Wahl 
des Darstellungsmoments, wenigstens zum großen Theil. 

Wodurch aber erklärt sich die Auffassung der Persönlichkeit Christi? Der 
Christus Poleuow's ist nicht nur voll und ganz Mensch; er ist sogar ein 
ganz gewöhnlicher, simpler Mensch, der sich kaum durch irgend etwas von seiuer 
Gefolgschaft unterscheidet. 

Ist schon durch die Behandlung der Scene an uud für sich der biblische 
Borgang in das Alltägliche herabgezogen worden, so wird durch diesen Christus 
dem Ganzen erst recht der Stempel ausgedrückt. 

Poleuow ist, wie die ganze moderne Schule der russischen Malknnst, Realist 
vom Scheitel bis zur Sohle. Aber Realist und Realist ist zweierlei. Man kann 
sehr wohl archäologische Kenntnisse besitzen nnd dabei doch eine evangelische Auf
fassung beknnden. Mau kann sich lossagen vom conventionellen Heiligenschein 
der älteren Meister und unserer Jkonopisszy und von den traditionellen römischen 
und griechischen Jdealgewändern, realistisch in Tracht und Accessoires, historisch 
treu in der Localsarbe im Allgemeinen und im Einzelnen sein uud doch das 
Ganze über deu Boden des Alltäglichen, Gewöhnlichen hoch hiuanSheben in die 
Sphären des Idealen. Nicht das Wisseil macht es, sondern das Glauben und 
dieses pflegt da anzufangen, wo jenes aufhört, lind nicht das Können macht 
schon den Künstler, fouderu die uns Alle mit fortreißende höhere Begabung, die 
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unseren Gedanken demzufolge ebenfalls einen höheren Flug verleiht und uns 
nicht am Boden kleben läßt. 

Einige Beispiele mögen diese so wie so einfachen Gedanken noch mehr illn-
striren. Erinnern Sie sich des Geschreis, das man wegen Wassili Wereschtscha-
gin's „Heiliger Familie" vor zwei Jahren erhob? Der Entrüstung, die das Bild 
theilweise hervorrief? Hätte der Künstler, der in der „protokollarischen Malerei" 
noch weiter geht, als Polenow, sein virtuos und glänzend, wie immer, gemaltes 
Bild „Familienscene aus dem alt-orientalischeu Leben" betitelt — die Anerken
nung wäre eine allgemeine gewesen; so aber versetzte er den Beschauer in einen 
ihn empörenden Zwiespalt. Aber nehmen wir das eingangs erwähnte Siemie-
radski'sche Bild von der diesjährigen Akademischen Ausstellung. Auch sein Christus 
ist keineswegs der eonventionelle; er ist realistisch aufgefaßt und sogar nicht ohne 
eine gewisse Nüchternheit behandelt; nnd doch liegt in seinem Antlitz eine milde 
Hoheit und vor Allem wird uns der mächtige Zauber, deu seiue Rede ausübte, 
verdeutlicht an dem schwärmerischen, nach himmlischem Wissen dürstenden Aus
druck der mit den Augen an den Lippen des Herrn und Heilands hängenden 
nnd zu seinen Füßen sitzenden Maria. Und dann wieder gedenken Sie der Ge
mälde unseres berühmten Landsmannes E. v. Gebhardt — der kürzlich, beiläufig 
bemerkt, zndem gar auch „Christus und die Ehebrecherin" gemalt hat, als Wand
gemälde für das ehemalige Cistercienser-Kloster Loccum, in der Provinz Han
nover, ein Gemälde, das uns hier leider noch ganz unbekannt geblieben ist, da 
Reproductiouen auch nur der CartouS noch leider nicht hergedrungen sind — 
gedenken Sie also Gebhardt'S uud etwa seiueS Ihnen gewiß bekannten „Heiligen 
Abendmahls". Ist nicht anch Gebhardt in eminentem Sinne Realist, und sogar 
ein Realist nicht ohne Schrullen, als welche das mittelalterliche deutsche Kostüm 
und die deutsche» und ehstnischen Gesichtsbilduugen der Jünger und selbst Christi 
bezeichnet werden könnten — und doch! welch' tiefe Empfindung in jedem Ge
sichte, welch' seelischer Adel im Ausdruck, mit einem Worte — welche Vergeisti-
gnng und Jdealisirung, selbst da noch, wo es ausgesprochen häßliche Gesichter 
und Typen sind, die er malt! . . . 

Ob im venetianischen Talar, ob in altdeutscher Tracht, ob im griechischen 
idealen Faltenmantel oder im archäologisch getreuen Gewände des Inden zu Be-
giuu des l. Jahrhunderts n. Chr. Geb.; ob blond oder brünett, sitzend oder 
stehend — Christus wird bei jedem Maler, der nicht blos die historische uud 
äußere Wahrheit zu erreichen sucht, sondern der nach der inneren strebt, die eben 
nur in tiefer, andachtsvoller uud gläubiger Erfassung des Gottmenschthums des 
Herrn zum Ausdruck gelaugt, er wird, sage ich, dann stets über seine mensch
liche Umgebung mächtig hinausragen; er wird uns sein Wesen erschließen, auch 
wenn wir ihn allein in der Wüste erblicken oder im Garten zu Gethsemane 
ringen sehen. 

Ich will Sie an noch ein Bild erinnern, an ein weltberühmtes und all
bekanntes, an Tizian's „Zinsgroschen". Vergleichen Sie da die sicher nicht ohne 
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berechtigte Absicht einander so nahe gebrachten Hände Christi und des Pharisäers: 
der Contrast zwischen der seelischen, man möchte sagen geistig leuchtenden Hand 
des Heilands nnd der rohen, vulgären des Pharisäers sagt nns allein mehr 
als das ganze Polenow'sche Bild mit seinem gewaltigen quasi-historischen nnd 
pseudo-archäologischen Apparat; jene Hand Christi bei Tizian ist evangelischer 
und wirkt weihevoller als die gesammte riesige Leinewand des russischen Malers. 

Und schließlich will ich noch erwähnen, daß anch auf jenem Prämien-
Gemälde desselben Polenow, das er 1871 malte, Christus, der Iairi Töchterlein 
in'S Leben ruft, viel, viel mehr der Heiland unserer Vorstellung ist, trotz seines 
„akademischen" Gepräges, das der Autor heute vielleicht belächelt, als der weiß
gekleidete Jude auf dem in Rede stehenden Bilde. 

Ob man überhanpt berechtigt ist, sich von dem traditionellen, Allen geläufi
gen Christus-Typus ganz und gar loszusagen, bei dem Judividualisirung trotz 
alledem sehr wohl möglich ist — darüber ließe sich gar uoch streiten. Aber zu
gestanden, es wäre sogar erwünscht und den Realisten würde ein Freibrief er-
theilt werdeu. Nun — warum läßt denn ein solcher Realist, wie Herr Polenow 
es ist, solche Quelleu bei seinen Studien unerforscht, wie die Beschreibung, die 
ein römischer Schriftsteller uud Zeitgenosse Christi, der ihn persönlich geschaut, 
von ihm entwirft und der ausdrücklich die wunderbare Macht seines Auges her
vorhebt ? Und warum macht der Christus, der uus in der Darstellung selbst 
eines Renan und Strauß entgegentritt, noch immer weit mehr den Eindruck 
der Großartigkeit, als die auf dem Polenow'schen Gemälde am Boden sitzende 
Gestalt? 

Ja — eben auch der „Realismus" Polenow's hinkt und es erweist sich, 
daß der Künstler auch in Bezug auf die historische, also äußere Wahrheit das 
Ziel nicht erreicht hat. Wo ist das „ganze Volk", von dem die Bibel spricht? 
Zöge nicht jener lärmende Haufe herbei, so bliebe nnr die aus 13 Persoueu be
stehende Gruppe links übrig! Auch nehmen sich alle Inden hier, wie ich schon 
erst betonte, sehr modern aus und weise« eine verzweifelte Ähnlichkeit mit deu 
heutige» Juden in den polnischen und Westgouveruements aus. Sodann erklärte 
Herr Polenow selbst, der Berg im Hintergrunde wäre vom Staudpunkte des 
Beschauers aus nicht zn erblicken; er habe ihn aber dorthin versetzt aus ästheti
schen oder, richtiger, rein malerischen Rücksichten. Also doch Conccjsionen? Noch 
eine andere hat der Künstler gemacht, dieses Mal an den Geschmack des Publi-
cums: bis ganz kurze Zeit vor der Ausstellung des Gemäldes deckte nämlich 
auch das Haupt Christi ein — weißes Käppchen. Polenow halte es ihm aus 
Grund der Resultate seiner „gelehrten Studien" und an der Hand der Berichte 
„archäologischer Forscher" aufgesetzt; warum entfernte er es wieder?. . . Wollte 
er den Gedankengang weiter verfolgen, den die Beantwortung dieser Frage in 
ihm anregen mußte — so würde er wohl auch deu Christus ummaleu und die 
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Composition verändern und schließlich am Ende ein ganz neues Gemälde schassen, 
das weniger das Ergebniß tiefgehender historischer, ethnographischer nnd anderer 
Studien, wohl aber der Ausdruck tiefinnerlicher Empfindung und Durchdringung 
der evangelischen Größe wäre. 

So aber — was hilft 's uns, daß wir historisch treue Gewänder der alten 
Juden kennen lernen, daß wir jede einzelne Figur, dank jenem commentirenden 
Artikel, beim Namen nennen können, daß wir wissen — dieser ist Petrus uud 
jener unmündige Jüngling ist Markus uud der Mann auf der Treppe oben der 
Pharisäer Gamaliel uud der Mann aus dem Esel unten Simon von Kyrene 
u. s. w., u. s. w. ? Trotz der packenden Expression einzelner Figuren, trotz der 
schön-realistischen Behandlung des Stofflichen iu den Gewändern uud iu der 
Architektur und in der Pflanzenwelt, trotz der natnrwahren südlichen Atmosphäre, 
die uns von der Leinewand entgegenweht, trotz der überall richtigen Zeichnung, 
des schönen, warmen, kräftigen und blendenden Eolorits, trotz aller virtuosen 
Technik bleibt's doch ein „gemeines" Bild, ein gemeines in dein Sinne Schil-
ler's und Goethe's, wenn jener seinen Wallenstein sprechen läßt: 

Denn vom Gemeine» ist der Mensch gemacht 
Und die Gewohnheit nennt er seine Amine --

uud weun dieser dem verstorbenen Freuude in seinem herrlichen „Epilog zur Glocke" 
nachruft: 

„— Es schritt sein Geist gewaltig fort 
In'S Ewige des Wahren, Gnten, Schönen; 
Und hinter ihm, im wesenlosen Scheine, 
Lag, was uns Alle bändigt, das Gemeine!" 

Eben in diesen Banden liegt auch das neueste Gemälde des Herrn W. D. 
Polenow. .  . . Wie anders wirkte vor 30 Jahren Jwanow's „Messias erscheint 
dem Volke"! In unserer Kunstgeschichte machte es Epoche; Polenow's Werk ist 
aber nur eine Episode. Möge es eine solche auch in dem Schaffeusleben des 
trotz alledem nnzweifelhaft sehr begabten Künstlers bleiben, nicht sowohl, was 
die Wahl des Borwnrss betrifft — im Gegentheil: gebt uns mehr Werke reli
giöser Malerei — sondern in Bezug auf diese Art der Behandlung und Aus
führung eben eines solchen Vorwurfs. 



Aus dev Hauptstadt. 
Aus den Tagen des Urlaubs und der Ferien. — Der St. Petersburger auf Reisen. — 
„Datschniki" und „Datschenleben". — Auch eiue Art „Natnrschwürmerei". — Gashahu oder 
Glühstift? — Ein Sieg des Lichts. — Etwas vom eommunaleu Schulwesen. — Alis dein 
Jayresaelns der städtischen Elementarschulen. — Ans musikalischen Kreisen. — Der Jncident 

Rubiustein-Meuter. 

S St. Petersburg, Anfang Juui. 
UMc Zeit der „Datschen-Misere" nnd des Petersburger Sonnnertreibens ist 

wieder da; die Zeit, wo eiuiual zur Abwechselung die nervöse Hast und Un-
^ ruhe des Nesidenzlers sich auch außerhalb des Weichbildes der Stadt geltend 
macht in weitem Umkreise, denn der Sommerfrische-Rayon des Petersburgers 
erstreckt sich schou längst in allen Himmelsrichtungen auf 100 Werst vou der 
Residenz hiu. 

Wir sind mitten in der Zeit der Sommerfrische und des Tingel-Tangel-
thnms im Grünen; in der Zeit der Ferien „aus der ganzen Linie" ; in der 
Zeit, wo ein Viertel der Einwohnerschaft Petersburgs Tag und Nacht außerhalb 
der chinesischen Mauer unserer Stadtverwaltung seine Zelte ausgeschlagen hat, 
wo ein auderes Viertel wenigstens für die Zeit des Abends bis über die 
Morgendämmerung hinaus außerhalb derselben Maner weilt. 

In keiner anderen Stadt ist das „Datschenleben" so sn vo^us, wie bei 
uns, an den Ufern der Newa; vielleicht weil — abgesehen von den klimatischen 
Verhältnissen, die übrigens 10—35 Werst außerhalb der Residenz sicher noch 
keine besseren sind — nur weuige Städte Rußlands einen wirklich so specisisch 
städtischen Charakter zeigen, wie die von Peter dem Großen ans den Sümpfen 
Ingermanlands hervorgezauberte Weltstadt. 

Ferieu auf der gauzeu Linie: im Reichsrath, in den Hochschulen, in den 
Hoftheatern, in den Gymnasien, in der Duma; ja fast auch iu deu Consections-

Läden und Galanteriewaaren-Handlungen. 
„Urlaub" — das ist das Loosnngswort, das dem Augenblick seine signatnr 

verleiht. Der Petersburger ist in der „Sommerfrische" und das ist mit einer 
der allercharakteristischsten Züge unserer Saison der „hellen Nächte". Wer den 
Newaresidenzler so recht kennen lernen will, der mnß ihn nicht nnr daheim, 
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hinter jeuer chinesischen Mauer uud in deu Vergnügungsetablissements an deu 
Newaarmen uud an den verschiedenen Eisenbahnlinien studireu, sondern auch anf 
der „Datsche", in der Sommerfrische und auf Reisen. 

Was irgend wie auf diese geradezu obligatorisch gewordene Zeit der Er
holung Anspruch erheben kann — in der Regel gehören diejenigen nicht dazu, 
die am meiste» zu arbeiten und zu schaffen haben — das unterzieht sich eben 
jetzt dieser Pflichterfüllung mit einem Eifer, der sonst nur ganz selten uns 
entgegentritt. .  . . 

-V 

Haben Sie schon einmal Gelegenheit gehabt, den Petersburger auf der 
„Datsche" zu beobachten? 

Nein? . . . Nun, ich will früher hier entworfene Schilderungen hente 
noch etwas vervollständigen. 

Es lohnt sich. Denn wer den Petersburger nicht auch als „Datschnik" 
kennt, der kannte ihn überhaupt »och lange nicht ganz. 

Für „sie" ist die erste Frage: „giebt 'S dort, wo wir hinziehen, eine 
Musikcapelle, einen Tanzsalon, ein Liebhabertheater? Wechselt man dort ein- oder 
zweimal täglich die Toilette?" Für „ihn" — „ist dort ein Club vorhanden? 
Wird dort „Wint" gespielt? Hast Du die Karten eingepackt? Den Xeres, 
Cognac und den Schnaps?" Für Beide die zweite Frage: — „worüber können 
wir schimpfen und raisonniren?" 

Mit der Lösung dieser zweiten Frage beginnt man schon auf dem Bahn
hof. Zuerst wird der Jswoschtschik geschimpft: er fährt nicht schnell genug; dann 
der Kassirer: er hat auf einen Hundertrubelschein nicht auszugeben; jetzt kommt 
die Reihe an den Bnfsetiei: sein „Otschischtschennaja" ist zn wässerig. Da
zwischen geht'S über die Ehehälfte, die Bonne, die Kinder her. Erstere hat nur 
sechs Spiel Karten mitgenommen und zudem die Kreide vergessen; die Bonne 
ist dem gestrengen Hansherrn im Eiser auf das zierlichste Hühuerange getreten, 
als sie den beiden Jüngsten nacheilte, die immer da nicht sind, wo sie sein 
sollen nnd dort, wo man sie nicht braucht, Einem mit eistannlicher Kunst
fertigkeit zwischen die Beine laufen . . . . Doch jetzt sitzt man im Waggon 
. . . . Es läutet zum dritten Mal . . .. Glockengebimmel . . . . Signalpfeife 
des Obercondnctenrs — Antwortspfiff des Locomotivführers . . . . ,,IIvui0Li> 
des Statiouschefs . . . . Nochmaliges Doppelpfeifen . . . . Prusten, Zischen 
des Dampfes . . . . Ein Ruck . . . . noch ein langgezogener, schriller Pfiff 
und der Zug setzt sich iu Bewegung . . .. iio6epn! icaicoil 
eicvepuuil varoui.! elc0.-n.1c» il^iillcu !" — „Hol der Tensel diesen scheußlichen 
Waggon! Und diese Masse Publicum!" setzt der Familienvater seine 
Bahnhofsbeschäftigung fort. Nichts ist ihm recht: sind alle Fenster geschlossen, 
so ersucht er in ingrimmig bittendem Tone, sie auf einer Seite sofort zu öffne» 
und mag von dort auch ein Platzregen hineinprasseln; sind sie geöffnet — zu 
schließen, und wenn's auch drückend heiß im Waggon ist. Doch hindert ihn das 
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uicht, wenu er selbst ein Freund des Zngwiudeß ist, auf beiden Seiten zu öffnen 
nud das höfliche Ersuchen eines rheumatischen Mitreisenden um Schließung mit 
einem: „Das ist nicht meine Sache! wenden Sie sich an den Eonductenr!" zu 
beantworten . . . . Dieser tritt aus und — da ja die meisteu Villeggiatureu 
an der Finnländischen uud Baltischen Bahn liegen — spricht er in der Regel 
ein herzlich schlechtes Russisch . . . . Neuer Aerger . . . . Der jüngste Leit
artikel der „Now. Wr." oder des „Sswjet", oder der „Nowosti" oder der „Pet. 
Wjed." — die Auswahl ist ja groß geuug! — wird recapitulirt und über die 
„Nemzy" geht's her und für Deronlede und Boulanger wird geschwärmt, daß 
die Tintenfässer in jenen Redactionen vor Frenden auf den Tischen uud Bnreaux 
ordentlich hin- nnd hertanzen . . . . Ist der Waggon leer, so heißt es: „ja, 
da sieht man, was die „Ausländer" bei uns snr Geschäfte machen! Die können 
uie genug leere Waggons an den Zng hängen! Und womit ermöglichen sie das? 
natürlich nnr mit unserem guten Gelde!" Ist der Waggon voll: „Na, die 
Rücksichtslosigkeit und Exploitationssucht der „fremden" Bahnverwaltuugeu kennt 
ja keiue Grenzen mehr! Siud wir etwa Schlachtvieh, daß man uns so zusammen
pfercht ? . . ." 

U. s. w., u. s. w. geht's fort bis zu der betreffenden Endstation, mag 
sie nuu nah oder weit liegeu. .  . . Ueberfpriugeu wir die ersten 14 Tage der 
Installation: Die Familie ist endlich glücklich eingerichtet, unter viel Zank und 
Geschrei, Aerger uud Streit. „Sie" hat schou längst constatirt, daß „hier" nur 
Kuhfleisch zu habeu ist, daß der Milchlieferant sie betrügt, daß das Brod sauer 
ist; nebenbei hat sie anch gemerkt, daß die abscheuliche Praskowja Ssergejewua 
— trotz der Abmachung — ein Seidenkleid mehr mitgenommen hat; „Er" hat 
schon einmal beim örtlichen Arzte im „Mint" 17 Rbl. verloren nnd, als er bei 
seinem Eollegen aus der Kauzlei den Verlust einholen wollte, weitere 13 Rbl.; 
die älteste Tochter hat schon bei der ersten Soiree im „Tauzvereiu" der Villeg-
giatur den ganzen Abend hindurch „sitzen" müssen und „Ssascha" — das ist 
der älteste Sohn — hat bereits zwei Algebra-Ausgaben falsch gelöst und dafür 
von dem für Privatstuudeu eugagirteu langhaarigen Studeuteu zwei lateinische 
unregelmäßige Verba zu conjugiren ausbekommen. .  .  . Kurz, sie finden Alle den 
gewählten Aufenthaltsort für den denkbar schlechtesten nnd sind „znm letzten Mal 
hierhergezogen!" 

Und im Uebrigen? 
X- X-

H 
Petersburger „Datscheuleben"! Welch' ein Eonglomerat heterogenster Be

griffe, welch' ein barockes Gemisch von Leiden und Freuden, von Einbildung und 
Enttäuschung, von Geldopfern und Erholuugswahu, vou Zeitverlust nnd „Nerven
stärkung"! Welch' ein absonderliches Gemengsel von schlecht schließenden Thüren 
und Fenstern, zugigen Kammern uud wackligen Balcous, flatternden Tapeten 
und zerbröckelnden Herden; von hohen Miethzinsen uud noch höherem Hans-
kuechtslohu; vou harten Betten und deseeten Dächeru; von Erlältuugsuoth und 
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Feuersgefahr; von Nachbars-Kindergeschrei uud hundertstimmigem Aufkäufer-Chor; 
von Staub und Hitze und von Schimmel und Pfützen; von Klatschsucht und 
Neugier; von Mücken nnd häuslichem Ungeziefer; von Sonnenuntergangs
schwärmerei nnd Schnupfen; von Morgennebel und Eisenbahnhetze u. s. w., u. s. w. 

Man giebt sich die erdenklichste Mühe, in einigen kleinen Räumen ein
gepfercht, gegenseitig sich weiß zu machen, daß man den städtischen Comsort durch
aus nicht vermißt und daß es „herrlich" sei und daß über den Sport der „Natur-
Kneiperei" nichts gehe. 

„Natur!" — „Natur?" Ach, sie ist sehr schön, diese „Natur"! Vorn 
hinaus ein von einer staubigen Hecke abgeschlossenes, Garten genanntes, grünes 
Fleckchen von drei bis sechs Faden im Geviert, auf dem vier bis fünf hohe, 
schlanke, keinen Schatten gebende Roth-Tannen (die wir fälschlich als Fichten 
bezeichnen) oder Birken und Schwarzellern stehen, sowie allenfalls.ein Akazien-
Gebüsch und ein Syringenstrauch; hinten ein schmutziger Hof, auf dem zu jeder 
Tageszeit Katzen ihr Wesen treiben und über den ewig Stricke gezogen sind, an 
denen offenbar nie trocknende Hemden und Unterröcke hänge»; ist derselbe etwas 
größer, so steht auch ein oder die unvermeidliche Schaukel dort, 
im sandigen oder lehmigen Boden oft gefährlich hin- und herschwankend, und 
— richtig, das hätte ich beinahe vergessen — der obligate Eiskeller und der 
Brunnen, dessen Wasser stets so aussieht, als hätte der Dichter des bekannten 
Noah-Liedes bei den Worten: 

„Dieweil darin ersäufet sind 
All' sündhaft Bich und Menschenkind" — 

gerade an die Petersburger Datschenbrunnen gedacht; links und rechts wiederholt 
sich ganz dieselbe Tragödie von Haus, Garten und Hof und gegenüber desgleichen 
und in den Parallel- und Qnerstraßen abermals und im Uebrigen giebt's Sand 
und Sumpf nach Herzenslust und sieht man, wie der Wald immer mehr und 
mehr dem cultursüchtigeu Menschen Platz machen muß. 

Strebt der „Datschnik" wirklich nach Natur, so muß er sie oft Werste 
weit von den Landhäusercolouien suchen. 

Aber bedarf er ihrer denn wirklich? 
Man braucht blos bis zu einer beliebigen Eisenbahnstation zu fahren, um 

diese Frage gründlich beantworten zn können. 
Ja, man sehe sich nur diese von Steinkohlenrauch und Wasserdämpfen um

nebelten Rendezvous nnd Meetings unserer Jugend, und vor Allem der weib
lichen, auf den Eisenbahn-Perrons und Dampfer - Embarcaderen an; man 
beobachte nnr, wie jede Billeggiatur ihre Theater, Clubs, Tanzabende, Musik
c a p e l l e n  h a t ,  u .  s .  w .  —  u n d  m a n  w i r d  ü b e r  d e n  B e g r i f f  u n s e r e r  „ N a t u r -
Kneiperei" gar bald vollständig im Klaren sein. 

Natur? Das ist wohl so ziemlich alle Male das Letzte, woran der Peters
burger denkt, wenn er „auf's Land" zieht. 

Ueberall, so weit es geht, schleppt der Residenzler sein Petersburg der Winter-
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freudeu mit sich, um nur ja nirgends nnd niemals der gewohnten und so sehr 
problematischen Genüsse zu entbehre«, die er sich das eine Mal mit Schnee, Eis 
und Schmutz und das andere Mal mit Sand, Staub und Schmutz serviren 
läßt. . . .  M6 est morw, — vive In. Me! . .  . Heute genieße ich sie 
im Pelz und morgen im leichten Ueberzieher nnd im Uebrigen bleibt mir mit 
der sogenannten „Natur" vom Leibe? . . .  

„Sie übertreiben, Verehrtester!" — wirft mir da eine anmnthige Leserin 
ein, die einmal einen „köstlichen" und „reizenden" Sommer auf der „Datsche" 
Petersburger Verwaudten zugebracht hat. 

Aber, gnädiges Fräulein, ich spreche ja nicht von Ihnen und von Ihren 
Verwaudten, die ja selbstverständlich zu den Ausnahme-Erscheinungen gehören, 
sondern von den Durchschnitts-Erscheinungen unseres Lebens. 

Und unter „Datsche" und Datschenleben verstehe ich auch nicht die ge
räumigen, eleganten, oft prunkvollen Villen der Reichen und ihr dem Sport aller 
Art und gleicherweise rationeller und ästhetischer Erholung gewidmetes Sommer
treiben; nicht die Passagiere der 1. Klasse in dem großen Jagdzuge, der uns 
von der Station „Wiege" zur Station „Grab" führt, und nicht das Publicum 
der 1. Klasse unserer Villeggiatur-Bahnen habe ich im Sinne, sondern die un
bemittelteren Fahrgäste der 2. Klasse und die anständigeren und gebildeteren Ver
treter der 3. Klasse fasse ich in's Auge, und diese bilden doch sicher das Gros 
der „Datschniki" und aus sie trifft unter hundert Malen fünfundneunzig Mal 
diese Schilderung zu. 

Sie können es mir schon glauben — ich habe bereits so an die zwanzig 
Petersburger Sommer hinter mir, wenn es mir glücklicherweise auch nicht immer 
beschieden war, sie voll und ganz auszukosten, ununterbrochen von der Zeit der 
„hellen Nächte" an bis zu der Saison, wo die künstliche Beleuchtung wieder in 
ihre Rechte tritt. 

^ x>l'0p08 — künstliche Beleuchtung! Wissen Sie auch, daß diese große 
Frage bei uns nun endlich doch definitiv entschieden ist? Lange genug wahrlich 
hat's gedauert! Schon Jahr und Tag ist's her, daß ich Sie unterhalten konnte 
von dem heißen Kampfe zwischen den Actien der städtischen Gasbeleuchtungs-
Gesellschaft und den Glühstiften der Firma Siemens ck Halske. Obschon ein 
heißer Kampf und ein erbitterter, war es doch oft ein lächerlicher. Denn es ist 
eine bekannte Sache, daß, wenn der Obscuraut sich in die Brust wirft, er sich 
lächerlich macht. Und das thaten die Obscurauten, die Dunkelmänner, die Parti
sanen unserer armseligen Gasbeleuchtung ; Beides thaten sie — sich in die Brust 
werfen und lächerlich erscheinen. 

Es würde viel zu weit führen, Sie mit den einzelnen Phasen dieser Epopöe 
bekannt zu machen; ein Georg Rollenhagen hätte hier den Stoff zu einem vor-

Nordische Rundschau. Band VI. Heft 3. Ig 
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trefflichen Pendant seines 10,000 Verse zählenden Gedichts „Der Frösche und 
Mäuse wunderliche Hoshaltung" gefunden und ein Aloys Blumauer einen dank
bare» Vorwurf für eiu Seitenstück zu seiner „Jobsiade". 

Geuug — die Sache hat ein Ende und uns ist die elektrische Beleuchtuug 
der vornehmsten Straßen nun schließlich doch gesichert worden und ihre weitere 
Ausbreitung desgleichen. Die Herren Siemens ^ Halske aber haben zn guter 
Letzt gar einen Coutract in der Tasche, der besser und vorteilhafter vielleicht ist 
als das uranfänglich von ihnen vorgestellte Project. Wir aber haben nunmehr 
die angenehme Aussicht, weuigstens in einigen Straßen des Abends uud Nachts 
w e u i g e r  g e f ä h r d e t  v e r k e h r e n  z u  k ö u u e u ,  a l s  i n  d e n  a l l e r m e i s t e n  a n d e r e n . . .  E s  
war ein Sieg des Lichts über die Finsteruiß, der am 3. Juni in der Duma 
erkämpft wurde; eiu Sieg der besseren Einsicht über die Speculatiou, des Rechts 
über das Unrecht. 

Aber glauben Sie etwa, daß unser großes Publicum reges Interesse für 
die Sache hatte, daß cs ihren Verlauf und ihre allendliche Lösuug aufmerksam 
verfolgte? — Bewahre! Solche Sache» iuteressireu uns uicht! Wir habeu wohl 
Juteresse sür Dinge, wie die originelle „Revue Petersbourg" im Renaissance-
Theater des Herrn GünSbourg; wie das Gastspiel der sechste« italienischeu 
Ballet-Celebrität, die uus innerhalb dreier Jahre besucht, der S-ra Carlotta 
Briauza, die Herrn Ssetaco in „Livadia" über manche Mißerfolge früherer 
Sommerentrepriseu zn trösten sicher im Stande ist; wir iuteressireu uns allen 
falls noch für die Affaire Schnäbele, für das Abtreten Deroulede's nnd den 
Rücktritt Boulanger's, für die serbische Ministerlrisis, für den Brand der Pa
riser emm'jus» — aber für das Allernächstliegende haben wir ge
wöhnlich kein Interesse übrig; wir müssen cs eben so weit hin vergeben. 

Der Kampf zwischen Glühkerzchen nnd Gashahn interessirte uus schließlich 
merklich fast gar nicht mehr, was aber, wie gesagt, nicht blos auf Rechnung der 
„hellen Nächte" zu schreiben ist; er interessirte uus ebeu so wenig, wie etwa die 
Friedeusrichterwahlen, die hier kürzlich stattfanden, oder wie uufer städtisches 
Schulwesen, d. h. die Entwickelung der von der Stadt unterhaltenen Elementar
schulen. 

Ihre Zahl ist heute schon wahrlich keine geringe mehr. Innerhalb kaum 
12 Jahren hat die Stadtvertretung dieselbe auf 230 gebracht, und zum August 
sollen 10 weitere eröffnet werden. Der Präsident der städtischen Schnlencommission, 
der greise Publicist uud ehemalige Herausgeber des „Golos" und der ,,Ote-
tschestwennyja Sapisli", A. A. Krajewsli, entfaltet eine rührige und segensreiche 
Thätigkeit, da die Duma deu Säckel hübsch offeu hält. Jährlich 25 ueue 
Schuleu das war die Loofnng während der letzten Jahre; doch sott nunmehr, 
da ja dem erstm breuueudeu Bedürfniß einigermaßen abgeholfen ist, andererseits 
die Stadtkasse gerade jetzt manchen anderen großen Ansprüchen zu genügen hat, 
diese Zahl auf 10 herabgesetzt werden. Zum 1. November 1886 betrug die 
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Anzahl der Zöglinge 11,036, darunter 6242 Knaben; dem Stande nach präva-
lirt der bäuerische: fast 40 pCt., doch sind alle Stände vertreten, selbst der Adels
stand. In confessioneller Hinsicht bilden natürlich die Orthodoxen die ungeheure 
Mehrzahl: über 90 pCt.; die zweite Stelle nehmen dann die Inden ein, 376 
Kinder; es folgen 93 Protestanten, 85 Altgläubige, 82 Katholiken und 6 Moha-
medaner. Selbstverständlich gehören die Kinder den ärmsten BevölkeruugSfchichteu 
an, aber immer noch solchen, wo man selbst sein Brod verdient; daher ist auch 
der Gesundheitszustand in dieser kleinen Schülerwelt kein zufriedenstellender; der 
Bericht weiß von 8000 Krankheitsfällen zu melden, doch da, in Folge der gnten 
Organisation des städtischen Sanitätswesens, man sich fast immer rechtzeitig an 
die Duma-Aerzte wandte, denen die Aufsicht über die 230 Schulen in gesund
heitlicher Beziehung obliegt, so war dagegen die Sterblichkeitsziffer eine sehr 
geringe. 

Im großen Dumasaal fand am 29. Mai der feierliche Jahresactus statt, 
au dem sich über 1000 Kiuder im Alter vou 13—15 Jahren, lauter Abiturienten 
uud Abiturieutinuen, betheiligteu, sowie die communale Schuleucommission, mit 
dem Stadthaupt, einige Reporter und — uud — ja, wer deuu sonst noch? 
Unser „Publicum" aber interessirt sich nicht für solche Dinge. 

Uud doch — welch' ein herzerquickender Anblick diese tansendköpsige Schaar 
wohl ärmlich, aber reiulich, zuweilen gar uicht ohne gewisse Prätensionen ans 
Geschmack gekleideter Kinder, die trotz der Mitte, iu der sie aufwuchsen, mit so 
blitzblanken Augeu in'S Leben schauten, hoffnungsfreudig lächelnd, als glaubten 
sie, cs würde ihuen immer so gut werden, wie hier uud stets eine so lauge Reihe 
so lecker mit Milch und Kucheu bedeckter Tische zu Gebote stehen, wie stadt-
väterliche Fürsorge sie heute für sie hatte Herrichten lassen! Den eingefleischtesten 
Pessimisten uud überzeugungstüchtigsteu Schwarzseher wäre hier von dem Strom 
von Lcbenssrcudigkeit uud Hoffnungsmuth, der aus deu tausend Augeupaareu 
hervorbrach, die gallige Stimmung fortgespült worden. 

Von all' den unzähligen Schnlacten, die hier von Mitte Mai bis Mitte 
Juni abgehalten worden, ist dieser wohl sicher immer der interessanteste — weun 
auch uicht für die große Masse. 

-,v » 

Die große Masse hat eben andere Interessen. Da muß immer etwas Pi 
kantes, Sensationelles, womöglich Skandalöses dabei sein. 

Unsere Couservatoriums-Frage z. B,, da haben Sie so eine Sache, die 
weit über den Nahmen unserer musikalischen Kreise hinaus eiu gar geschwätziges 
Interesse erregte. 

In? Aprilheft habe ich Ihnen erzählt von der Krisis, die über unser Eon-
servatonum hereiubrach, vou der Fahnenflucht Dawydow's, von der Uebernahme 
des DirectoratS durch Anton Rubiusteiu und dann, daß dieser weitgehende Re
formen plante. 
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Nuu — die Krisis ist auch jetzt noch nicht vorüber; vielmehr hat sie sich 
noch zugespitzt und gar ans die Aussichtsbehörde de« Conservatoriums erstreckt, 
a u f  d e n  C o u s e i l  d e r  K ,  R .  M u s i k a l i s c h e n  G e s e l l s c h a f t ,  d e s s e n  G l i e d e r ,  M a n n  f ü r  
Manu, ihre Aemter niedergelegt haben, weil — nun, weil der Löwenkops Rubiu 
steiu's keinen anderen Willen duldet, als deu eigeueu. 

„Soll ich das Couservatorium heben, so hat mir Niemand was drein zu 
reden; entweder ich bleibe und thue, was wir beliebt, oder ich gehe; Conecssioueu 
kenne ich nicht" — so spricht der Dietator; so handelt er. 

Als die Exameuzeit vorüber war, rief der Director eine General-Conserenz 
zusammen uud erklärte ihr kategorisch, daß, wenn er die Leituug der Anstalt sort-^ 
führen folle, man ihm folgende Zugeständnisse machen müsse: 1) Rubiusteiu allein 
hat das Recht, Professoren zu entlassen und anzustellen, wie und wann er will; 
2) Rubiusteiu und nicht den Zöglingen oder deren Eltern steht das alleinige 
Recht zu, sie diesem oder jenem Professor zu überweisen. 

„Die Annahme dieser beiden Bedingungen ist die eoiMt.il) <jun iwn 
meiues Hierbleibens," erklärte Rubinstein — „nnn berathen Sie sich darüber!" 
Sprach's und verließ den Saal. Man berieth sich über das harte „entweder — 
oder" und mau entschied — sich zu fügen. .  . .  Ist's auch despotisch — uun, 
das Interesse der Sache erheischt's. 

Und so bleibt Rubiusteiu und viele Andere bleiben nicht; Schüler, wie 
Lehrer. Der despotische Maestro ränmt nnter den nach Hunderten zählenden 
Zöglingen der Pianoforte-Klassen namentlich furchtbar auf; ihueu selbst uud der 
leidenden Menschheit zum Segeu. Er säubert auch das Lehrpersoual, aus dem 
übrigens manche freiwillig ausscheiden; so vermuthlich Professor Theodor Steiu, 
so Professor Wölfl, die Beide zusammen eine Privat-Mnsikschule eröffnen werden, 
so entschieden Frau Professor Sofie Meuter. 

Namentlich der Austritt der Letzteren hat viel von sich reden gemacht nnd 
die Ansichten über den Jncident Menker-Rubiusteiu sind sehr getheilt. Die beiden 
Parteien stehen sich schroff gegenüber. Und wenn die Einen meinen, die Menter 
hat's ihm gut gegeben mit ihrem bekannten offenen Brief vom „ehreuvolleu Au^ 
trag" und der „Fortlauf-Epidemie" uud dem „Verwaistsein", so sagen die An 
deren, der Rnbinstein ist der Menter richtig gekommen uud der „ehrenvolle An
trag" war eigentlich nur eine „rücksichtsvolle Rückzugs-Ermöglichuug", denn er 
bestand iu der Forderung, die Frau Professor solle nicht mehr von höchstens 
l. November bis zum 1. April, sondern vom l. September bis zum 1. Juni ihre 
Kräfte der übernommenen Aufgabe widmen, nnd zwar voll und ganz und nicht blos 
d e m  N a m e n  n a c h ,  d e n n  d a s  w ä r e  d o c h  d a s  M i n d e s t e ,  w a s  m a n  v o n  i h r  f ü r  
die Ausnahmsgage von 0000 Rbl. verlangen könne, die ihr bewilligt worden! .  . . 

Der Unbeteiligte aber steht dabei und denkt: nun, das Unglück ist nicht 
gar so groß! Die von uns allzeit so gefeierte weltberühmte Virtnosin wird doch 
immer wieder zu uus zurückkehren; die Pädagogin aber, die Schule machende 
Pianistin — hm! — wo ist die? Wo sind in der That die Schüler und 
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Schülerinnen vou Frau Menter, die als solche bekauut sind, wie sie selbst als 
Schülerin von Franz LiSzt? Nein — eigentlich verliert das Couservatorium mit 
ihr uichtö, als einen glänzenden Namen und 

„Umnebelnd Himmelsgluth!" . . . Da steigt sie eben im Osten, meinem 
Fenster gegenüber, rosensingrig ans am opalsarbenen Firmament. .  . . Von ferne 
herüber summt 'S uud schwirrt 'S,  das Geräusch der vielgeschäftigeu Resideuzler, die 
dem Beispiel der Natur folgen und keine Nacht kennen; das Amüsementöleben 
ist's, das so, einer fernen Meeresbrandung gleich dumpf brausend und rauscheud, 
zurückfluthet von den Inseln, den Villeggiatureu, den Sommeretablissements, 
heimwärts in die im Morgenlicht übernächtig ausschauenden, schweigsam daliegen-
deu Straßen und Hänser. .  . . 

Und drübeu, auf dem Dache, da zwitschern nnd flattern die Sperlinge 
schon muuter umher und vom Boulevard her lispelu uud flüsteru die blüheudeu 
Liudeu, Escheu uud Pappeln ihnen einen Morgengruß zu. .  . . 

Da ist 'S die höchste Zeit, daß ich „Gute Nacht!" sage. Uud das thne 
i c h  h i e r m i t .  I .  N  o r d e  u .  

„Name ist Schall und Rauch. 
Uiunebelud Himmelsgluth!" 



Uovue vnssijcl)ev Ionrnalr. 

^ÜPOIII.I Ter europäische Bvie!. Iouriial siir (^eichichie, Polilil 
und ^ileiatur. Heraus^eqedeu vou M. S t a s s j u l e >v i l s U>. Pelero 
bniq. Juui-Hest I^«7. 

W a ö  J u n i - H e f t  d e s  „ W e s t n i k  I e w r o p y "  h n u g t  a u  e r s t e r  S t e l l e  d e u  S c h l u ß  
Ull der sorgfältigen Studie über deu „Adel in Rußland". Der Verfasser, 

der sich Sch. uuterzeichuet, fährt zuuächst iu seiuem Ueberblick über die histo 
rische Eutwickelung des Adelstaudes in Nußland fort, der sich ausäuglich iu ver 
schiedeue gesonderte Grnppen theilte, ohne dnrch ein einheitliches Band verknüpft 
zu sein. Erst unter Peter'S des Großen Negieruug wurde der Versuch gemacht, 
deu Adelstaud zu einem Gauzeu zu vereinigen, wenngleich schon nnter Feodor 
Alexejewitfch ein Schritt iu dieser Richtung geschehen war durch die Einführung 
der Adelsregister. Charakteristisch ist es übrigens, daß Peter der Große zur Be
zeichnung des neu geeiuigteu Standes sich eines Fremdwortes bediente, indem er 
den gesummten ftändisch-geschlossenen Adelstand unter dem Namen „Schljachzen-
thum" zusammeusaßte. Zugleich rief der große Reformator aber auch den be^ 
sondereu Staud des „persönlichen Adels" in's Leben, der sich uicht ans die 
Desceudeuz forterbte uud auch kein Wappeu führeu durfte. Bemerkeuswerth ist 
es, daß Peter I. bei dieser Neuschöpfung zum Theil die Institution der balti
sche» Ritterschaft sich zum Muster wählte, wie die Begrüuduug der Majorate, 
die Ereiruug des Postens vou Adelsmarschällen und Landrätheu (wobei der russi
sche Ausdruck schou die Entlehnung der Einrichtung aus den baltisch
deutschen Provinzen beweist) und verschiedene andere Umstäude zeige». A»ch 
Kathariua I I .  hielt dieses Anlehuuugspriucip ansrecht, wie die Eorrespondenz 
zwischen der Kaiserin nnd den Gliedern der baltischen Ritterschaft von Ulrich und 
von Sievers ergiebt, welche der Verfasser auf Gruud des Bieuemann'schen Buches 
„Die Statthalterschaftszeit" erwähnt. Eine wesentliche Neuerung war die im 
Jahre 1762 vou Peter I I I .  erlassene Verfüguug, wonach die bisher anf dem 
Adel lasteud gewesene obligatorische Dienstpflicht ausgehoben wurde. Die eiuzigeu 
Ueberreste derselben erhielten sich in folgende« 4 Puukteu: 1) iu dem Befehl, 
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daß die Edellente, „welche nirgend wo und in keiner Weise" im Dienst ständen, 
von allen treuen Unterthanen und Söhnen des Vaterlandes verachtet und gering 
geschätzt werden und weder zn Hofe, noch zn öffentlichen Versammlungen und 
Festlichkeiten zugelassen werden sollten; 2) in der Vorschrift, daß von den Edel-
leuten jedes Gouveruemeuts jährlich 50 Personen zur Anstellung im Staats
dienst erwählt werden sollten; 3) in dem den Monarchen reservirten Recht, im 
Falle eines besonderen Bedürfnisses Edelleute zum Dienst zu berufen uud 4) in 
der Auferlegung der Pflicht, daß der Adel seine Kinder „nicht ohne Unterweisung 
in den seinem Stande angemessenen Wissenschaften lassen dürfe". — Erst seit 
dieser Zeit kauu mau vou dem Adel in Rußland als von einer privilegirten 
Klasse sprechen. Aber anch dieses Privilegium, die Befreiung von der Dienst
pflicht, sowie das dem Adel zustehende Vorrecht der persönlichen Abgabensreiheit 
haben iu neuerer Zeit, wie der Verfasser hervorhebt, so gut wie jede Bedentnng 
verloren, seit die allgemeine Wehrpflicht eingeführt und die Kopfsteuer ausgehoben 
ist. Noch früher erloschen die übrigen Vorrechte des Adels, indem sie, wie die 
Eximirung von körperlichen Strafen n. A., Gemeingut auch der übrigen gebil
deteren Bevölkerungsgruppen wurden. So kommt denn der Autor zn dem 
Schlüsse, daß die gegenwärtigen Prärogativen des Adels nur uoch rein äußer
licher Natur nnd daher völlig gegenstandslos geworden seien und daß der russi
sche Adel, dem es an einheitlicher historischer Entwickelung, corporeller Geschlossen
heit nnd Uebereinstimmnng der Aufgaben nnd Aufchanungen fehle und der mit 
der Aristokratie der übrigen Länder kaum etwas Gemeinsames habe, ein dem 
russischen Staatsorganismus küustlich aufgepfropftes Reis sei, daö in dem slavi-
schen Boden keine geeigneten Existenzbedingungen vorfinde. Dementsprechend sei 
denn anch die Zukunft Rußlands nicht auf das Fundament ständischer Prineipien 
zu gründen uud — heißt es iu den Schlnßzeilen — ein Programm, das sich 
auf jene stützt, kann nie die Loosnng für die Fortentwickeluug des ruffischeu Staats-
lebens sein. — Wer die Richtung des „Westnik Jewropy" kennt, wird darüber 
nicht im Zweifel sein, daß mit diesen Worten das zu Anfang der achtziger Jahre 
von gewissen Seiten angeregte Priucip eiuer ständischen Repräseutativ-Versassung 
gemeint ist uud welches das staatliche Ideal ist, welches dem Verfasser für die 
spätere Zukunft Rußlands vorschwebt: es ist der westeuropäische Parlamentaris
m u s  a u s  b r e i t e s t e r  d e m o k r a t i s c h e r  B a s i s .  W e n n  w i r  a n c h  d i e  S c h w ä r m e r e i  f ü r  
diese politische Zauberformel der Gegenwart nicht theilen, so müssen wir doch 
den Ausführuugeu uud Schlußfolgerungen des Autors über den Adel in Rußland 
im Wesentlichen zustimmen. 

Im weiteren Verlauf bringt das Heft den Schluß des Boborykin-
schen RomanS: ,,Ü3i> novi-ix'i,"; eine Fortsetzung des Artikels „Geschäftsleute 
iu Amerika" vou Mae Gahau, in welchem die bekanntesten Persönlichkeiten 
der neuen Welt, die sich selbst in Europa einen typischen Namen gemacht, wie 
der Journalist Bonner oder der Vater der Reelame, Barnum, und verschiedene 
Repräseutauteu der amerikanischen Geldaristokratie mit ihren ungezählten Millionen 
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eingehend besprochen werden; ferner eine Abhaudluug über die Balka»-A»gelege»heite» 
uud die bulgarische Frage von Slouimski und verschiedene kleinere Gedichte, sowie 
eine Schtschedrin'sche Etüde: „Der Glückspilz". Bon sonstigen Artikel» ist neben 
der Übersetzung eines englischen Romans „Stella" noch zu erwähuen die Fort
setzung der Studie „Weißrussische Ethnographie" vou A. P y p i » und ein Essay 
von Arssenjew über die neuere französische Kritik. 

Unter diesen Artikeln verdient der des Herrn Slonimski über die b n l-
garische Frage besondere Beachtung, weil er in überraschender Weise für die 
vou der russischen Presse bisher einmüthig bestrittene Legalität der gegenwärtigen 
Regentschast eintritt. Die Ausführungen des Verfassers gipfeln iu deu nachstehenden 
Sätzen: „Man kann wohl die Politik des Fürsten Alexander nnd seiner Stellver
treter vom Standpunkt der Interessen Rußlands verunheilen; aber daraus solgt 
uoch uicht, daß die allgemein angenommenen politischen Begriffe auf die bulgarischen 
Dinge umgekehrt augewaudt werdeu müssen. Unsere Zeitnngen bestritten z. B. 
die Vollmachten der bulgarischen Regenten deshalb, weil sich die letzteren allein 
aus die herrschende Partei stützteu uuter Beseitiguug jeglicher Theilnahme der 
Opposition au der Verwaltung des Staates; aber wo nnd wanu ist je
mals die Opposition zusammen mit der im gegebenen Moment herrschenden Partei 
zur Leitung der Regierungsgeschäfte herangezogen worden? Niemand hält doch 
die einseitige Herrschaft der Couservativeu iu Preußen, der Tories in Euglaud, 
der Republikaner in Frankreich, der Elericalen iu Belgieu für anormal? Wes
halb ruft den« dieser gewöhnliche Gang der Dinge bezüglich Bulgariens den 
Vorwurf der Usurpation hervor? Ist es denn gerecht, vou deu Bulgaren zu 
sordern, daß sie Europa das Beispiel einer noch nie dagewesene:? gemischten Ver
waltung geben sollen, in welcher die verschiedenartigen Elemente der Gesellschaft, 
ohne Vorherrschaft dieser oder jener Partei, zusammenflössen? . . ." In der 
That würde man kaum glauben, daß es eine russische Zeitschrift ist, die sich iu 
fo abweichender Weise über die Lage in Bulgarien äußert, wenn man nicht 
wüßte, daß der „Westuik Jewropy" vou jeher gewohnt ist, seine eigenen Wege 
zu gehen und mit Vorliebe gegen den Strom zu schwimme«, dessen Richtuug 
vom Strastuoi-Boulevard in Moskau aus durch Herrn Katkow bestimmt wird. 
So ist es denn kein Wuuder, daß die „Mosk. Wjedomosti", das Orgau des 
letzteren, auch schon deu ihnen ganz speciell hingeworseuen Handschuh ausgeuommeu 
habeu und gegen die Monatsschrift in's Feld gerückt sind. Wir sind überzeugt, 
daß dieser interessante Artikel des Herrn Slouimski mit seiner verblüffenden Un--
geschminklheit uoch maucheu Anlaß zu hitziger Rede uud Gegenrede iu der russi
schen Presse geben wird. 

Den Schluß des Heftes bilde», wie gewöhnlich, die innere nnd äußere 
Rundschau, sowie die literarische Revue uud eiuige kleiuere Notizeu. 
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l'5'vvi:.',!i (Russisches Alterthmn). Historisches Moiialsivnriial. Her 
ausgegeben von Mich. Jw. Ssemewjti in St. Petersburg. Jniiichest. 

Der Inhalt dieses Heftes beschränkt sich sast ausschließlich auf reiu histo
rische Untersuchungen verschiedener Art, wie das ja auch seinem speeiellen Cha
rakter durchaus entspricht. Au erster Stelle begegnen wir einem Aufsatz von 
D. A. Korssakow über W. N. Tatischtschew (1686—1750), einen Zeit
genossen Peter's des Großen, der eine Reihe wechselvoller Schicksale erlebt uud 
sich auf den verschiedensten Gebieten des staatlichen Lebens in hervorragender 
Weise bethätigt hat. Von besonderem Interesse siud in dieser Biographie die 
Streiflichter, die auf die damalige Zeit und ihre besonderen Eigentümlichkeiten 
fallen. Diesem Aufsatz folgt der Schluß der Abhandlung des Dorpater Pro
fessors der russischen Geschichte A. Brückner über „Katharina I I .  in ihrer 
C o r r e s p o n d e n z  m i t  d e m  D o c t o r  Z i m m e r m a n n " .  Z i m m e r m a n n  w a r  n i c h t  n u r  
eiu renommirter Arzt, sonderu vor allen Dingen eiu gefeierter „Schöngeist" seiner 
Zeit, der mit einer Reihe hervorragender Persönlichleiten im regsten Briefwechsel 
stand. Als deutscher Schriftsteller hatte er sich durch seiue Schristeu „lieber die 
Einsamkeit" und „Ueber deu Natioualstolz" eiueu Nameu gemacht uud nament-
lich die erstere hatte aus die Kaiserin Katharina, als sie dieselbe nach dem Tode 
Lanskoi's las, einen großen Eindruck hervorgerufen. Die Correspondenz der 
Kaiserin mit dem Gelehrten fiel in die Jahre 1784—1791 und betraf alle mög-
lichen Gegenstände. Wichtig ist dieselbe besonders dadurch, daß sich in deu Briese» 
der Kaiserin verschiedene Partien fiudeu, die als eine Selbst-Charakteristik der 
hohen Verfasserin gelten köuueu uud daher für die richtige Würdigung ihrer Per
sönlichkeit von Bedeutung sind. Doch auch uach einer anderen Seite verdienen 
sie Beachtung. Wie Prof. Brückner ausführt, gebührt deu Briefeu zum Theil 
auch der Charakter einer Art von Regieruugscommuuiques oder diplomatischen 
Noten, indem die Kaiserin bei der damals in Europa herrscheudeu Sitte der 
„Perlustrirung" aller Briefe, d. h. der Durchlefuug derselben aus der Post vor 
ihrer Zustellung an den Adressaten, diesen Briefwechsel dazu benutzte, um aus 
diesem iudireeten Wege gewisse Dinge oder gewisse Anschauuugeu, die sich osficiell 
nicht mittheilen ließen, doch zur Keuntniß bestimmter Personeu gelaugeu zu lasseu. 
So findet sich z. B. in den Auszeichnungen von Chrapowitzki die bezeichnende 
Notiz, „die Kaiserin habe am 6. Februar 1791 einen Brief an Zimmermann 
in Hannover ausdrücklich per Post und zwar über Berlin expedireu lasseu, um 
dadurch dem König von Preußen zu wissen zu geben, daß cs unmöglich sei, die 
T ü r k e n  z u  r e t t e n " .  A u f  d i e s e u  A r t i k e l  s o l g t  e i n e  h i s t o r i s c h e  A r b e i t  v o n  A ,  J ü r -
genson uuter dem Titel „Bemerkuugeu zu deu Aufzeichnuugcu des Generals 
Manstein über Rußland", von W. Timofchtschnk aus dem Manuscript iu's 
Russische übersetzt, sowie ein Referat von A. A. Czumikow über die Anekdote 
von einer angeblichen Herausforderung des Fürsten Metternich durch Kaiser 
Alexander I., welche der eitle Staatsmann in seinen hinterlasseueu Memoiren 
in MÄM'LM LN3.M xloi'iam der Nachwelt zum Besten giebt. Von den übrigen 
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Artikeln bieten insbesondere die Erzählungen eines Freiwilligen 
a u s  d e m  l e t z t e n  r u s s i s c h - t ü r k i s c h e »  K r i e g e ,  d i e  v o u  S .  S s o  -
bolew mitgetheilt werden, durch die Frische und Anschaulichkeit der Schilderung 
und durch den Reiz des Unmittelbaren und Selbsterlebteu eiue fesselnde Lectüre. 
Der iu dem Juni-Hest bisher erschieuene Theil dieser Aufzeichnuugeu giebt uus 
zuuächst nur eiu Bild vou dem Aufaug des Krieges. Wir begleiten den juugen 
Freiwilligen, der im Minsk'schen Regiment eingetreten war, von Kischinew an 
die Donau, bestehen mit ihm den schwierigen Donauübergaug uuter den Kugelu 
der Feinde, erleben die Schrecken der ersten Schlacht und die Gräuel einer Plün
derung in Sistowo nnd ziehen darauf mit ihm zusammeu in Tirnowo ein. Sehr 
lebendig geschildert fiud uamentlich einzelne kleine Episoden, wie die eines falschen 
Alarms im Lager, weil eine harmlose Kuh für den sich heranschleichenden Feind 
gehalten wurde, oder die Plünderungöseemn u. s. w. Es spricht aus der Dar
stellung des Verfassers eiue offene Ehrlichkeit ohne irgend welche Neigung zn 
eitler Schönfärberei, weder hinsichtlich der eigenen Person, noch in Betreff der 
Thalsachen, und dieser Zug objeetiver Wahrhaftigkeit berührt besonders sympa
thisch. Sehr interessant ist anch die biographische Skizze des Professors der 
archäologischen Malerei Feodor Grigorjewitsch Solnzew, welche Frau N. A. 
Bjeloserski znr Verfasserin hat. Es ist ein liebevoll nnd sorgfältig ge 
zeichnetes Portrait des 86jährigen Künstlers, der bereits im verflossenen Jahr 
sein 60jähriges Jubiläum begangen hat uud iu gauz Rußland allgemeine 
Achtuug uud Verehrung genießt. Insbesondere hat Soluzew um die künstlerische 
Wiedergabe der russischen Alterthümer hervorragende Verdienste uud noch liegen 
ca. 3000 Zeichnuugeu uuedirt, aber druckfertig da, die in den uächsteu Bäudeu 
der „Alterthümer des russischen Reiches" — bisher sind 7 erschienen — Auf
nahme finden sollen. Für die Geschichte der Pädagogik in Rußland lieseru eiuen 
w e r t h v o l l e n  B e i t r a g  d i e  „ M e m o i r e n  d e s  O b e r l e h r e r s  S a i z e w  "  
^1805—87), der zuerst Zeichenlehrer im k. Petersburger uud daun im Poltawa--
scheu Eadettencorps war. Ein pietätvolles Blatt der Eriuuerung endlich legt 
P. Swobodin aus daS kanm geschlossene Grad des talentvollen Schauspielers 
Wassili Ssamoilow nieder, dessen Tod für die russische Bühne einen schweren 
Verlust bedeutete. Den Schluß des Heftes, welches uebeu einigen polemischen 
Artikeln uoch eiue Reihe kleinerer Notizen, Daten und Bemerknugeu und einige 
Gedichte bringt, bildet der übliche bibliographische Anzeiger. 

»»Iii« /Merfeld, ^llustrirte ^ochcnjchrisl iür ^ilermnr, Politik und dav ,^'lt-
q e n ö n i s c h e  H c r a i i ^ r b r r  ' . ' I ,  Ä i  a  r !  ! ? ,  ^ i c d a r t e i l r  W .  > i  l  j  l i s c h -
n i i o  

Diese verbreitetste der russischen illnstrirteu Zeitschriften, vou der bisher 
die ersten 25 Nnmmern erschienen sind, sucht die Leser nicht nur über die be
deutendsten in- und ausländischen Erzeugnisse der Malerei durch gute Nachbil-
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düngen zu orientircn, sondern auch den lausenden Tagesereignissen in Wort und 
Bild gerecht zu werden, wobei daneben auch für unterhaltende und allgemein 
bildende Lectüre gesorgt wird. Nach der ersten Richtung hin enthalten die letzten 
Hefte verschiedene recht hübsche Sachen, wie das reizende „schmollende Kind" von 
N. Lorenz in Nr. 22, die effectvolle „nächtliche Berathuug im Hause Schuisli's 
von A. Semzow in Nr. 24 und namentlich anch das in der Stimmung sehr 
glücklich getroffene Landschaftsbild „Am User der Narvaschen Bucht" nach dem 
M e s c h t s c h e r s k i ' s c h e n  O r i g i n a l  i n  N r .  2 5 .  N a c h  d e r  a n d e r e n  S e i t e  h i n  i s t  f ü r  
die Illustrirnng wichtiger Momente aus der Tagesgeschichte in den letzten Heften 
durch Skizzen aus der Zeit des Aufenthalts Ihrer Kaiserlichen Majestäten im 
Gebiet der Donischen Kosaken, durch zwei Bilder der unglücklichen Stadt Werny 
vor ihrer Zerstörung durch das Erdbeben und eine Darstellung der 
eomniun» in Paris nach dem Brande passend Sorge getragen. Nehmen wir 
dazu noch den Umstand, daß sich unter den belletristischen Mitarbeitern des Jour
nals Namen wie Nemirowitsch-Dantschenko, Wsewolod Krestowski u. A. siaden, 
so ergiebt sich daraus, wie gerechtfertigt der gute Ruf und die weite Verbreitung 
ist, welche die „Niwa" dank ihrem eifrigen Vorwärtsstreben in Rußland genießt. 

R e v a l .  C h r .  M i c k w i t z .  
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U o in ^ ü vl) r r t i scl^. 

Eine Million. Rviiinii von G l n f E, A. Salia 

^?ein Zeitabschnitt der Geschichte Rußlands ist so eifrig von russische» nnd 
^ V ausländischen Romandichtern ausgebeutet worden, als die wechselvolle, von 

gewaltigen historischen Ereignissen und bunten Episoden eines rünkevollen 
HofledenS erfüllte Regicrungszeil der großen Zarin Katharina II. Bei aller 
Reichhaltigkeit des schon vorhandenen Stosses an historischen Romanen, Novellen, 
Skizzen und Anekdoten aus jener Zeit sprudelt dieser Quell immer neue Perleu 
an das Licht, — zwar Scheinperlen öfter als echte Perlen — doch immer noch 
erscheinen zahlreiche Produetionen, welche von der höchst erfreulichen Regsamkeit 
in der wacker aufstrebenden russischen Literatur ehrendes Zengniß ablegen. 

Mit besonderer Vorliebe vertieft sich namentlich der vielgelesene russische 
Romandichter, Graf E. A. Saliaß, in eine historische Detailmalerei aus jener 
Epoche. Hierher gehören seine Werke: ,,Noxi>", „Naeeonu", 

Oi'Äpon Noeicv'k" n. a. m. — Heute lenken wir die Aufmerksamkeit 
unserer Leser aus eine der neuesten Schöpfungen des genaunten Autors, den histo
rischen Roman („Eine Million"), welcher uns im Original so
wohl, als auch in guter deutscher Übersetzung vorliegt. Dieser Roman malt 
dem Leser in köstlich frischen Farben ein reizvoll buntes, echt russisches Bild von 
dem Lebeusabend des großen Tauriers, des durchlauchtigsten Fürsten Potemkin. 
AuS den: erbitterten, versteckt geführten Kampf zwischen den zwei mächtigen Günst-. 
lingen der großen Kaiserin, Subow und Potemkin, denen Alles daran gelegen, 
einander vor der Welt lächerlich zu machen und sich gegenseitig von der schwin
delnden Höhe in den Staub zu werfe», schöpft der Autor reiche Gelegenheit, ein 
lebenswarmes Bild von den Sitten der Newa-Residenz während jener Epoche 
der Gährung zn entwerfen. Wie der „geniale russische Kops" Potemkin mit 
seiner wilden Kraft das Große und das Kleine durch einander wirft, je nach Zu
fall oder Laune mit welterschütternden Dingen gleichsam Ball spielt, wird mit 
nationalem, urwüchsigem Humor, der dabei eines poetischen Hauches nicht ent
behrt, geschildert. An lachenden Verehrern wird es dem Schilderer gewiß nicht 
sehlen. Und ist vielleicht auch auszusetzen, daß in dem zweiten Theil das possen
hafte Jntriguenspiel wohl mit übermäßiger Breite ausgesponnen, sowie daß der 
tragische Schluß der Erzählung (Potemkin's Tod auf offener Landstraße) dem im 
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Ganzen heiteren Inhalte des Romans gegenüber wenig vorbereitet erscheint, so 
bietet doch da« Bnch eine solche Fiille von Unterhaltung nnd historischer Be
lehrung, daß wir nicht anstehen, dasselbe nnseren Lesern bestens zu empfehlen. 

Sehr zn Gunsten des interessanten Werkes spricht ja anch der Umstand, 
daß im März dieses Jahres in Berlin, und zwar im Berlage von B. Behr'S 
königl. Hosbuchhandlung (R. Wilhelmi), eine vortreffliche, sehr gewissenhaft ge
arbeitete Übersetzung dieses Romans „Eine Million" aus der Feder eines unserer 
Landslente, des Herrn E. von Glehn, erschienen ist. Wir haben diese Über
setzung, deren saubere buchhändlerische Ausstattung volles Lob verdient, gleich
falls mit Vergnügen durchgelesen und wünschen ihr aufrichtig zahlreiche Sympa
thien auch in nnseren Ostseeprovinzeu. ('t ' . 

Me Schute des Levens. Ein Brevier für Weltleute vou t)r. M uudi ug. 
Perlag vou Lewy ^ Müller iu Stullgart. 

Sturm aus Krauenherzen. V o u  " A l e x a n d e r  v o u  d e r  L i u d e i i .  I i u  
gleichen Verlage. 

Wenn Jemand glanben sollte, durch eifriges Studium des erstereu Buches 
ein Weltmann oder durch die Lectüre des zweiten ein Herzensstürmer werden zu 
können, so befindet er sich in einem argen Jrrthum. Feine Lebensart nnd Welt-
tlugheit oder die Kunst der Liebesstrategie lassen sich eben so wenig ans Büchern 
lernen, wie Tanzen, Schwimmen und Kartenspielen. Immerhin können aber 
derartige Bücher, welche Weisheitsregeln, LbenSmaximen oder praktische Finger
zeige bieten, demjenigen, der schon selbst etwas Erfahrung besitzt, manchen be
achtenswerten guten Rath oder Wink geben, wenn sie richtig benutzt werden und 
wenn sie vor allen Dingen selbst nur Richtiges enthalten. Das können wir von 
diesen beiden Schriften aber leider keineswegs sagen. Neben einigen echten Gold-
perlen reichster Erfahrung, die aus dem Schacht tiefer Beobachtungsgabe geschöpft 
sind, finden sich hier auch zahllose simple Sand- und selbst Schmutzkörner, die 
mit jenen kritiklos zusammen gemengt sind und so dem unerfahrenen Auge leicht 
auch als Gold erscheinen können. Das Material ist ans einer zwar recht zahl
reichen, aber sehr ungleichen Gruppe von Werken bekannter und unbekannter, 
bedeutender und oberflächlicher Schriftsteller gesammelt nnd nach besonderen Ru
briken geordnet, die angeblich alle die buntscheckigen Ansichten und Meinungen 
in einem Rahmen zu vereinigen snchen. Dabei sind einige dieser Maximen, 
namentlich in dem zweiten Büchlein, so sonderbarer Natur, daß derjenige, welcher 
dieselben zur Richtschnur seines Handelns machen wollte, weder ein Weltmann 
werden, noch sich in die Franenherzen hineinschmeicheln, sondern aller Wahrschein
lichkeit in kürzester Zeit aus jeder feinen Gesellschaft hinanseomplimentirt werden 
dürfte. Wir hoffen, daß den Verfassern der beiden Bücher eine ähnliche Erfahr 
rnng erspart bleiben wird. —^ 
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U r n e  F e l d  e  v .  
Roinan von G. Danilewsky. 

Autorisirte Uebersehnng aus dci» Niissischen von I .  Warde in St> PeteiÄmr^ 

Viertes Capitel: Aie Spuren der Wilden. 

I5nd so begann denn das fünfte Jahr von Tschulkow's Leben in dein Orte, 

I wo diese Erzählung ihn hinbegleitet. Und, lieber Leser, war der LebenS-
'ü/A roman des Ansiedlers nicht nach Deinem Geschmack, so rath' ich Dir, in 
der Beschreibung eines russischen Wanderers lieber aus dieser Seite aufzu
hören. Doch wenn Du, einigen Richtern zum Trotz, die uoch uie zu anstrengender 
Reise ihre comsortable eingerichteten Wohnungen verlassen, wenn Du uicht ohne 
Interesse der Erzählung von einem Manne gefolgt, der in die öde Wildniß ver
schlagen, wenn Du mit Theilnahme die vor Dir entrollten Bilder bitterer Ver
einsamung und harter Mühe angeschaut, so reich' mir die Hand und laß nnS 
mitsammen weiter wandeln. Und glaube mir, daß, nachdem diese Blätter Dir 
davon erzählt, wie Tschnlkow sein erstes LehmhäuSchen baute und einrichtete, 
wie er die erste Erntesrucht einbrachte und die ersten Erzengnisse seiner Viehzucht 
verkaufte, noch von gar mancherlei, auch wohl stürmischen und traurigen Er
eignissen die Rede fem wird, die selbst solcheu Ort aufzufinden wußten, wo, wie 
Dich wohl dünken mag, die alten menschlichen Leidenschaften und die alte Menschen-
verderbtheit noch nicht Zeit uud Kraft genug hatteu, um in dieses Landstrichs 
jungfräulichen Boden dauerhafte uud tiefe Wurzeln zn senken. 

Das plötzliche Erscheinen Tschnlkow's und sein kühner Entschluß, mitten auf 
der Reife iu dieser Gegend Halt zu machen, seine Wahl, ein völlig ödes und 
fast unbewohntes Gebiet für landwirtschaftliche Ausbeute zn pachten, das Ge-
heimnißvolle feiner Einsamkeit, das Unbekannte seiner Herkunft nnd feiner Ziele 
nnd die Ausdehnung seines wirtschaftlichen nnd Handelsumsatzes — alles das 
erweckte vom ersten Tage an die Nengier seiner näheren nnd seruereu Gutsnach 
barn. Im Verlauf von vier Jahren waren die Nachrichten über daö vergangene 
nnd gegenwärtige Leben Tschulkow's auch nicht um ein Jota vermehrt: er hatte 
nicht aufgehört, in vielen Beziehungen fnr die ganze Umgegend ein Räthsel zn 

Nordisch« Rundschau. Vand Vl. Heft i. 19 
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sein, obgleich es für Niemanden mehr ein Geheimuiß war, daß er bereits in den 
ersten zwei Pachtjahren einen erklecklichen Ueberschnß erzielte und in den beiden 
letzten Iahren sich seine Einkünfte noch bedenkend vermehrt hatten. 

Die geschwätzige Fama, welche seine ersten wirtschaftlichen Erfolge ver^ 
breitet hatte, beschäftigte sich anch mit jeder seiner ferneren Unternehmungen. 
Kam ein Reisender des Weges, so hörte er, wenn nicht am ersten, so doch gewiß 
am zweiten Tage von Gastwirth, Verwaltern oder Kanslenten den Namen Tschnl. 
kow's nnd zwischen mancherlei Reden flocht sich sicherlich anch die ein, wie der 
unermüdliche Tschnlkow ein paar Tausend sich erwarb, indem er auf Miethe und 
in Hnfen eingetheilt hundertjähriges Brachland aufpflügte oder wie er drei Jahre 
nach einander wieder einige Tausend einnahm: für Schafwolle, für Heumaht 
oder durch in der Umgegend betriebenen Vortheilhaften Kornanfkanf. Doch nicht 
allein von Tschulkow's Wirthschaftsangelegenheiten sprach man ans den umliegen
den Gütern nnd in der Kreisstadt. Es gab deren Viele, die nicht glauben moch
ten, daß ein Mann mit nichts weiter als persönlichem „Hand an's Werk legen" 
in so kurzer Zeit bedeutenden Geldvortheil sich erringen könne. „Er hat wohl 
aus seiner Heimath noch ein großes Capital mitgebracht, oder er macht wohl 
anch dort in seiner Einöde falsche Banknoten?" so mnnkelten einige Nachbarn. — 
Nicht wenig Gespräche wnrden auch durch seine Sorgfalt für feine Arbeiter an
geregt. Am meisten von Allen, das versteht sich, liebte Tschulkow's erster Freund, 
der Mehlhändler Iwan Jwanowitsch, mit Stolz seinen städtischen Bekannten da
von zu erzählen. Beim Thee, brummend uud wohl zum zwanzigsten Male sich 
das kahle Vorderhanpt abwischend, pflegte er zu sagen: „Eine Seele von Mensch, 
obgleich ein adeliger Herr! Das ist 'mal Einer, sage ich Euch, Leute! Da hat 
er den Tagelöhnern statt der Erdlöcher gute, ordentliche Hütten aufgebaut. 
Einige feiner Mäher und Anfharker sind am Fieber erkrankt, da verschrieb er 
einen Doetor ans die ganze Erntezeit; aber als der Winter herankam, da hat er 
für die Jährlichen, d. h. die festen Dienstleute, ein Krankenhaus eingerichtet, 
ganz wie es sein muß, mit einer kleinen Apotheke; ein jüdischer Feldschererist da
bei und der Doetor kommt regelmäßig hin. Und anch den Nachbarn hat er zu
geredet, die Kosten für einen Feldscherer zusammen zu schießen. Doch jctzt, meine 
Herren, giebt cs ein ganz besonderes Gerücht zn hören: für die Arbeitskinder 
hat er eine Schule eingerichtet; in der freien Zeit unterrichtet er sie selbst im 
Lesen nud Schreiben, außerdem hat er uoch einen alten Soldaten, Namens Mi 
cheitsch, angenommen. „Micheitsch," hat er gesagt, „lehre sie ihren Verstand 
gebrauchen, und ich webe Dir dafür mit baarem Gelde bezahlen; einerlei, heißt 
es, auch so laufen die Schreihälse müßig umher." — Ja, Freunde, ich war in 
Bcslndowka; nun, wie die Kinder artiger geworden sind, das können die Eltern 
nicht genng loben. Und dabei singen sie noch wie in der Kirche und sitzen hübsch 
reihenweise, gewaschen und ordentlich, nnd zudem ist die ganze Schule so unschein
bar, eine Scheune neben dem Pferdestall, das ist Alles Z" 

Endlich sprachen mehrere Personen der Gesellschaft des Bezirks darüber, 
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wie Tschnlkow zwei Gebietsnachbarn den Borschlag gemacht habe, eine Snmme 
zusammen zn legen und mit seinem Beistand ein Dorf-ArmenhauS siir die 
Schwachen, Krüppel uud Alten unter den Arbeitern einzurichten, mit dem Zweck, 
in ihrem Kreise die Armnth und Bettelei zu vermindern. Doch nicht Alles ist 
ihm gleich auf einmal geglückt und gerade dies machten sich die scharfsinnigen 
Leutchen der Kreisstadt zu Nutze. So erzählte man sich, daß die Erkrankten unter 
den bei Tschulkow selbst beschäftigten Lenten, welche dort curirt wurden, verlang
ten, daß ihnen vom Herrn anch die Zeit bezahlt würde, welche sie im Hospital 
znbrachten. „Wenn das nicht geschieht," drohten sie, „gehen wir lieber zu den 
alten Frauen nach Gannowka, oder auch nach Tschagladar; die besprechen es 
nnö und vielleicht geht die Krankheit fort." — Und wirklich, die Mehrzahl der 
Leidenden ging nach Gannowka oder Tschagladar. — Die Väter nnd Mütter 
der nenen Schüler erschienen auch, nach dem städtischen Gerüchte, in der ersten 
Zeit bei Tschulkow uud sprachen: „Wie denn, Euer Gnaden! Dafür, daß nnfer 
Peterchen oder Michelchen Euch in der Schule so viel Freude bereiten, müßten wir 
doch eigentlich von Ench etwas bekommen!" — „Was, Ihr von mir?" — 
„Aber das versteht sich, wenn Ihr sie auch verschiedene Klugheit lehrt, so 
weinen die Kleinen doch und jammern: „ich möchte lieber spielen oder unser 
Kuhchen weiden .  . — „Aber Deine Kuh weidet ja umsonst zusammen mit 
meiner Heerde . . ." — „Nun, wie Ihr wollt, wenn's schon so ist, aber ich 
nehm' sie dann doch lieber heim." Und um Peterchen oder Michelchen nicht 
fort zn lassen, kleidete sie Tschulkow noch auf eigene Rechnung oder beschenkte 
die Eltern. Doch da starb inzwischen einer von den Beslndowker Arbeitern. Der 
Priester kam zwanzig Werst weit her, um ihn zn bestatten, nnd die Schüler 
nuter der Leitnng ihres Lehrers Micheitsch sangen dem Verschiedenen die Todten-
lieder. Der volle Chor der hellen Kinderstimmen brachte einen solchen Eindruck 
hervor, daß die bäuerischen Eltern auf einmal mit der Schule sich aussöhnten 
und zu Tschulkow an die Treppe herantretend, demselben verkündigten: „Wir 
waren Narren, Herr, und Schweine; verzeih' uns Thoren und vergiß alles 
Gewesene!" 

Mit Hospital und Armenhaus schien es noch schlechter zu stehen uud eiue 
Menge unerwarteter Sorgen ans Tschnlkow herabznregnen. Das Gerücht von 
seinem Mitgefühl verbreitete sich weit uud breit. Zuerst begannen verschiedene 
Handseste Bursche bei ihm einzutreffen, um Geld zu borgen; sie brachten ihm 
verschiedene Pfänder in der Bermuthung, daß, da er Kraule umsonst eurire und 
pflege, er ihnen doch gegen ein kleines Pfand gewiß Geld verabfolgen würde, 
und gaben sich sogar Mühe, einen bedeutenden Procent-Abzug von ihm abzu-
dingen. „Den Krüppel wollt Ihr in Kost nehmen? was brancht'S der? — bei 
dem ist 'S doch schon Sterbeuszeit. Lieber helft uus ans der Klemme!" sprachen 
mehrere stämmige Graubärte. Uud einmal erschien gar eine ganze Gesellschaft 
feiner Drescher frisch von der Tenne fort, nm ihm treuherzig zn erklären: da 
er doch schon ein so gnter Herr sei, der sich um die Krauken, Bliudeu uud Ver-
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stiimmelten bekümmere, ob er da uicht besser handeln würde, wenn er befehle, 
ihnen, den Gesunden, ihre Branntweinration zu verdoppeln oder anstatt Schwarz-
brod Weizenbrod zu geben! 

„Gut, es sei!" begauu der anfangs verblüffte Tschulkow, „es ist Siun 
in Euren Worten. Meine anderen Nachbarn würden Euch das uicht gewähren, 
da sie Euch, und meistentheilß mit großem Recht, für Faulpelze und Betrüger 
halten. Ich will Eure Bitte erfüllen, doch mit einer Bedingung. Ihr und die 
Schnitter, Ihr seid täglich bis an hundert Mann und mehr, Ihr könnt in der 
Wirtschaft daher auch eine große Ausgabe erspareu. Ihr wißt, daß währeud 
der ganzen Arbeitszeit für Euch beständige Aufseher angestellt sind; selbst kann 
ich ja nicht zu gleicher Zeit an verschiedenen Plätzen sein. Ich werde diese Aus
seher abschaffen, ich werde nicht länger die Zehnmänner anstellen nnd selbst 
nnr früh Morgens und am Abend bei Euch erscheinen zur Coutrole der Menge 
uud Güte der geleisteten Arbeit. Und für diese Verringerung meiuer Ausgaben 
will ich Eure Kost verbessern, Enre Branntweinrationen vergrößern. Ihr aber 
vollendet selber Enre tägliche Aufgabe und werdet auch mit den Lässigen selber 
fertig. Mit einem Wort, laßt nus Hand in Hand gehen. Ich bin, wie Ihr 
seht, ein sparsamer Mensch: Ungebührliches will ich nicht von Euch, werde aber 
auch das Meinige nicht dran setzen. Vortheil um Bortheil! — Einverstanden?" 
— „Einverstanden!" erklärten die Arbeiter. Von der nächsten Woche an hielt 
Tschulkow sein Wort: Branntwein wurde mit freigebiger Haud verfchäukt; daö 
Schwarzbrod wurde für Arbeiter wie Tagelöhner mit Weizen vermischt und an 
Feiertagen wurde sowohl den jährlichen Knechten, wie den zeitweiligen eine 
Fleischportiou verabreicht, was, wie sich versteht, für die Arbeiter iu jener abge
legenen Wildniß seit undenklichen Zeiten unerhört war. 

Doch, o weh! keiner unter den Dienstleuten trieb die Müßigen nnd 
Schelme an, das ausgedrvschene und geschichtete Stroh erwies sich nach dein 
Abgang eines Theils der Arbeiter noch so körnerhaltig, daß man es zum zwei
ten Male dreschen mnßte. Die Jahresarbeiter pflügten das Feld für's Winter
korn ebenso schlecht, krumm uud fehlerhaft, wie sie es vor der Koftverbessernng 
gethan hatten. Einmal ritt Tfchnlkow, von den Schafen auf der Weide 
zurückkehrend, zufällig mitten am Tage iu die Steppe zu deu auf Frist gemiethe 
ten Dreschern uud Worfleru des Flachses, mit denen eben er hauptsächlich deu 
Speiseverlrag abgeschlossen hatte. Vor kaum süns Tagen hatte er ihnen wohl 
zum zehnten Male wiederholt, daß der Flachs zu einer bestimmten Frist ver^ 
kaust sei und besonders gut gedroschen nnd gereinigt werden müsse; nnd weil er 
von den Arbeitern selbst erfahren hatte, daß ihre Anzahl genüge, nm das Lein-
Dreschen nnd Schwingen in vier Tagen zu beendigen, hosste er, sie schon beim 
Einschütten in die Säcke anzutreffen. Wie groß war daher sein Erstannen, als 
er einen großen Theil des Flachses noch ganz unberührt fand, die Mehrzahl der 

^ Aufseher über zehn Mann. 
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Schaar schlafend unter den Büschen der nächsten Bodensenkung antraf, während 
alle übrigen Arbeiter, etwas über vierzig Mann, total betrunken ruud um die 
zeitweilige Tenne verstreut lagen und die kostbaren Haufen des Leinsamens von 
ganzen Schaaren vou Krähen, Elstern, Tauben und jeglicher Art kleiner Feld
vogel frech geplündert wurden. Tschulkow schüttelte den Kopf und ritt weiter, 
aus Scham uud Aerger sich nicht entschließend, die schlafenden Schelme zu wecken. 
Er nahm uoch eiumal alle Geduld zusammen, wartete etwas, ermahnte das 
Boll uud ließ sich mit ihnen in Erklärungen über Pachtwirthschast ein. Dann aber 
gab er es schließlich aus, und da er nicht umsonst sein Geld hinauswerseu wollte, 
sing er von Nenem an, den Arbeitern, wenn anch nicht die in jenem Kreise ge
bräuchliche Nahrung, so doch bei Weitem nicht solche Kost zu verabfolgen, wie 
er es für sie durch die Ersparnis; der verabschiedeten Zehnmänner und Huudert-
mäuner eingeführt hatte, und sich ein Herz fassend, stellte er die Letzteren bis 
ans Weiteres wieder au. Doch verlor er uicht die Hossuuug für die Lebens
fähigkeit der von ihm eingeführten Neuerungen in diesem Erdenwinkel und be
schäftigte sich besonders eifrig mit der Schule. Er dachte so: „Wenn uicht wir, 
so werdeu doch unsere Enkel die Früchte unserer Versuche eruten; aber diesen 
elenden gesellschaftlichen Boden ohne Pflug und ohne Samen zu lassen, das ist 
uicht möglich. Jetzt habe ich 15 Schüler, schon können sie alle lesen und schrei
ben. Jeder von ihnen kann in einem oder zwei Jahren bei mir oder anderwärts 
vielleicht schon zehn andere dasselbe lehren. Und meine Eolonie wird ihren Nutzen 
briugen, und es ist wohl möglich, daß Andere meinem Beispiel folgen. Meine Schule 
iu der kleiueu Scheune neben dem Pferdestall und mit Micheitsch als Vorsteher, 
die ist in ihrer Art der Brunueu der hiesigen Sahara. Seiue Ufer werden mit 
der Zeit bald grünen nnd sich bereichern mit einem anderen, neu erstandenen Leben. 
Hab' ich nicht Recht, Hippolit Pankratjisch?" — „Ja—a," erwiderte Gußlew, 
„das ist wohl wahr, aber geheu Sie doch! — drei reiche Männer, bei denen 
ich früher als bei Ihnen lebte, waren ganz anderer Meinnng; die sagten, daß 
aus eben diesen „Geschulten" die Paßverfälfcher, die Trunkenbolde und die Falsch
münzer hervorgehen." 

Tschulkow eutgeguete daraus uud in belebtem Gespräche entschwanden oft 
den beiden Freuuden die stillen Abendstunden. Die Nacht bedeckte Hans und 
Umgegend. Sie schwärmten von mancherlei. Tschulkow sah uicht selten im 
Traume das gläuzeude Petersburg, die eleganten Kameraden im Studium oder 
Dienst, den kahlköpfigen Minister, der jetzt aus irgeud einem Grunde den Hut 
vor ihm abnahm; eine Eisenbahn von der Höhe der Besludowker Schlucht gerade 
bis zur Newski-Perspeetive gegenüber einem großen Magazin von Gnttapercha-
waaren; sich selbst aber aus der Plattform der Locomotive mit vollem Dampf 
darauf losfliegend, mit einem Reisesack, vollgepfropft mit Dueaten und Bank
noten, und mit irgend einer Flagge in der Hand; und während dessen riefen 
die Petersburger Journalisten ihm entgegenkommend vom Trottoir aus zu: 
„Schämen Sie sich nicht, Alexander Jljitsch! alle Ihre Angelegenheiten so zn 
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arrangiren uud uicht mit einer Zeile das Publicum davou durch uuscre Jonrnale 
iu Keuutuiß zu setzen!" 

Gußlew dagegen hatte ganz audere Traumbilder. Er besichtigte einige 
strohgedeckte Kosakenhütten bei dem von ihm entdeckten Bruuueu oberhalb der 
Thalschlucht, schaute sich selbst als silbcrhaarigen alten Melonenziichter, aber neben 
sich die junge, schwarzäugige, rolhwaugige Glascha uud eiu Häuflein munterer 
Kinderchen ringsum im Grase. Hoch und weit iu ein Zanberland trug der 
Traum die Freunde, und die Wirklichkeit schien ihnen auch keine Stürme vorher
zusagen. Kein Schiff aus fernen Landen zeigte sich oder litt Schiffbruch, so weit 
der Horizont ihrer stillen Iusel reichte; sie hatten kein Floß zu baueu, um die 
verschont gebliebenen Reste desselben zu retteu, und bis zum Eudc des vierten 
Jahres ihres Lebens an dem neueu Orte war weder Tschullow noch Gußlew iu 
dem Sande ihrer Einöde auf etwas gestoßen, was sie mit Zittern und Bangen 
als die Spuren eines unbegreiflich woher und wie erfchieucuen „Wilden" hätten 
erkennen können. 

Das Schicksal indessen hatte sie nicht verschont. Wohl erschienen sie, die 
Wilden, uud ans lange Zeit, weuu uicht für immer, zerstörten dieselben die Nnhe 
dieses friedlichen und dem Anscheine nach von dem Rest der Menschheit vergesse
nen Zuflnchtsortes. Das geschah folgendermaßen. Zuerst, gleich einem Umschau 
haltenden Kundschafter iu einer anderen, ihm fremden Welt, erschien in Beslu-
dowka ganz unerwartet ein junger Mauu. Gußlew ging einmal nach frisch ge
fallenem Schnee mit dem Cantor von Tagantfcha auf die Hasenjagd nnd kehrte 
von der Ausfahrt iu's Feld nicht allem zurück, fouderu mit einem mageren, juu-
gen und schlechtgekleideten Herrchen in einem Jägerhut vou kühuem Schnitte, 
verbrämt mit brannrothem Huudefell, in engem und knrzschößigem, stark vertrage
nem Paletot, ohne Pelz, und in sommerlichen, unendlich ausgetretenen Kniestieseln. 
Das Gesicht des jungen Manues, am Kinn mit spärlichen Härchen besetzt, war, 
als er aus dem Schlitten stieg und in's Zimmer trat, bläulich-blaß. Seiue 
grauen, an den Außenrändern gerötheten und etwas geschwollenen Aeuglein irrten 
kläglich nach allen Seiten umher. Er stellte sich vor, schlug die Hände wieder
holt zusammen, stampfte mit den Füßen nnd eilte zähneklappernd znm Ofen, um sich 
zu wärmeu. „Stellen Sie sich nur vor, ich Verschlafener habe meinen Pelz 
verloren, als ich aus der Stadt wegfuhr!" sagte er, ohue darum befragt zu 
werden, zu Tschnlkow. „Wer ist das?" fragte dieser, nachdem er mit dem Gaste 
eiue halbe Stunde geplaudert uud daun aus dem Salon in's Cabinet gegangen 
war, sich damit entschädigend, daß eine Wirthschaftsangelegenheit auf ihn warte. — 
„Engen Andrejewitsch, oder einfacher (wie man ihn hier im Kreise nennt) Jeny 
Rasnozwetow, ein Cousin der Besitzerin von Tagantschä, jener nämlichen Fran 
von Tschemodarow, wenn Sie sich erinnern, die beständig im Auslande lebt. 
Sie hat noch . . ." — „Nun, und was hat er sich denn hier einzuschleichen?" 
unterbrach ihn ärgerlich Tschulkow. — „Mag ihn der Kuckuck holen! Ich kenne 
ihn auch nicht; er hat sich selbst angebändelt. Er snhr znsammen mit dem Cantor 
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von Tagantfchä, um auch Hasen zu schießen; wir trafen einander bei der steilen 
Uferstelle. Er war braun und blau gefroren, da er, wie Sie fehen, bei solcher 
Kälte in bloßem Paletot weggefahren, — von dort war es bis Tagantfchä weiter 
als zu uns, da hat er sich denn mir augehängt. „Will ein wenig aufthauen," 
meinte er, „morgen schickt der Buchhalter meiuer Cousine weun auch nur eine 
Pferdedecke heraus und ich fahre ab." Er hat auf solchen Frost nicht gerechnet 
und dachte, im Februar müßte es auch schon warm sein." — „Aber was treibt 
er denn da in dem einsamen Herrenhans? Oder versieht er irgend eiu Geschäft?" 
— „Nicht das Geringste. Der Cantor hat geplaudert; ja, er selber hat mir 
auch Manches mitgetheilt. Er ist ans dem durchaus nicht reichen Verwandten-
lreise dieser Frau von Tschemodarow. Sie hat ihn hierher in die Provinz, gar 
aus Petersburg, glaub' ich, verschriebe», hat ihu in einem Pensionat, später im 
hiesigen Gymnasium untergebracht. Doch aus dem Gymnasium wurde er aus
geschlossen ;  darauf hat er sich überall abgeplagt, sich selbst irgend wie vorbereitet 
und hat die nächste Universität bezogen. Indessen lauge hat er es auch dort 
uicht ausgehalten. Zuerst wollte er ans sich einen Künstler herausschneidern und 
pflegte sehr böse zu werden, wenn Andere au seinen Berns zur Kunst uicht glau
ben wollten. Ungefähr vor einem Jahre nnn brachte ihn ein Jnde mit einem 
Paar erbärmlicher Gäule, von Gott weiß woher, an diesen Ort und setzte ihn 
in Tagantscha in dem dem Buchhalter zugewiesenen Seitenflügel ab; zwei Mo
nate hat der Jude dort mit seinen Pferden gelebt, ohne fortzufahren und hat 
täglich aus dem Eomptoir unbeschreiblichen Lärm gemacht, daß ihm die Herrin 
doch den Fnhrlohu bezahlen müsse, bis sich der Buchhalter eudlich mit der gnä
digen Fran in Verbindung setzte und diese vom Auslände herschrieb: daß man 
mit dem Juden, der dieses Prachtstück nach Hanse geführt, verrechnen solle, und 
dem Jeuy selbst erlaubte sie, bis auf weitere Auordunugen auf ihre Rechnung 
in Tagantfchä zn leben. Nun, nnd da lebt er denn!" — „Und was denkt er 
denn jetzt zu thun?" — „Verschiedenes denkt er! Nach den Worten des Ean-
tors wollte er znerst dnrchans eine andere Universität beziehen, versichernd, daß 
in der ersten eine völlige Jntrigne der Prosessore gegen ihn bestand. Darauf 
wünschte er in Petersburg iu die Jngenienrfchnle einzutreten, nur dann Eisen
bahnen zu bauen, da das jetzt so in Mode ist. Mir selbst hat er hente früh 
vorerzählt, daß ihn ein Fürst irgend wohin uud iu eiuer uoch gauz unerhörten 
Amtsstellung mit besonderen Aufträge« beruft, wo er gleich zu Anfang 2000 Rbl. 
jährlichen Gehalts beziehen werde, uud daß er nur deshalb noch nicht dorthin 
reise, weil er so schlecht equipirt sei und von der Cousiue Geld zu Kleidern uud 
zur Reise erwarte. Endlich, als wir schou hierher lenkten, eröffnete er mir, daß 
er so viel von Ihren Wirthschaftserfolgen gehört habe, daß er selbst nicht ab
geneigt sei, sich mit derlei Assairen einznlassen, und weun er den Gedaukeu au 
den Dienst aufgäbe, hege er die Absicht, irgend wo Geld aufzutreibeu und eine 
besondere, ganz ungewöhnliche Mühle zu erbauen, welche von selbst arbeiten solle, 
ohne Wasser oder Wind, und die ihm im Jahre so ein Tausender drei, weun 
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lücht mehr, Reingcwiun abwerfen würde. Ein Thnriufalk, der grüne Junge, ein 
Sperling mit Adlerflügeln --- uud das ist Alles." — „Wird er sich bald vou 
hier forttrollen?" — „Gott mag es wissen." — Tschulkow fügte noch Einiges 
hinzu und begab sich dann wieder in den Salon, mit dem Entschluß, so bald 
wie nur irgend möglich diesen Jüugling aus seinem Heim hinaus zu geleiten. 
Doch Jeuy Naönozwetow wärmte sich so ungezwungen und aumuthig am Oseu 
stehend und eine Eigarre rauchend, die er ohne Aufforderung des Wirths vou 
Tschulkow's Tische genommen, uud plauderte so frank und frei von dem und 
jenem, bald daruach fragend, ob die Herren „Wüstenbewohner" sich bald zn 
Tische setzen würden, daß Tschulkow etwas in Verwirrung gerieth. Deu ganze» 
Abeud über schwatzte der junge Maun von den Bezirks- und Provinz-Klatsch-
geschichteu, bemerkte, daß er es nicht fassen könne, wie ein Mann von solcher 
Bildung uud Stellung, wie Tschulkow, in solch einer Wildniß hocken könne, iu 
solch eiuer eleuden Lehmhütte, ohne sich auch nur Mühe zu geben, sich der Ge-
sellschast der Umgegend zu nähern, daß Viele ihm (Tschnlkow) das vorwürfen, 
ja ihm auch noch andere Beuennungeu gäben, ihn eiueu stolzen Meuscheu schelteu, 
uud wenn er auch seruer uicht darauf achte» wolle, so könnte eö ihm doch ans 
jeden Fall »icht schade», sich des Sprichworts zu eriunern, daß man nicht in 
den Brunnen spucken solle, aus welchem man vielleicht später einmal uoch triukeu 
müsse. Tschulkow schwieg daraus ganz still, da er es nicht für nöthig hielt, 
etwas zu erwidern; dafür aber antwortete, uud sogar hitzig, Gußlew. Judesseu 
Rasuozwetow hörte ihm fast gar nicht zn und sprach dann ohne Pause weiter. 
Man aß zn Abend, eiu Bett wurde ihm angewiesen, Zeitungen wurdeu ihm zn 
lesen gegebeu. Eugeu Audrejewitsch fing au zu lacheu und bemerkte, daß mit 
dieser Literatur er sich uicht abgebe uud daß er iu feiuem ganzen Lebeu uicht 
eiu einziges Zeituugsblatt gelesen habe. Von Büchern liebe er eigentlich nur 
Dumas' Roman „Moute-Ehristo", und anch diesen nur darum, weil die Er
zählung davon haudelt, wie jener Held auf wunderbare Weise so reich wurde. 
Er verabschiedete sich, bat um Lappeu uud Kreide uud setzte sich auf's Bett, um 
fem ziemlich unansehnliches Gewehr zu putzeu. „Ach," sagte er halb schlaf-
truuken, Tschulkow Gute Nacht bietend, „wenn Sie mir die rechten Mittel zeigen 
wollten, schnell viel zu erwerben, das wär' noch etwas. Wenn das in irgend 
einer von Ihren Zeituugen stände, ich würde, wenn s nicht anders ginge, 100 
Werst weit zn Fuß nach ihr gehen uud würde Jhueu den Gefallen schon thnn, 
sie dnrchznlesen." — „Warnm haben Sie denn so früh allen Idealen der Jugeud 
entsagt? In Ihren Jahreu leseu Alle leidenschaftlich Romaue über mensch
liche Liebe nnd verlieben sich auch selber!" stichelte Gußlew. — „Das siud Alles 
Alberuheiteu, Vätercheu, Ammenmärchen. Geben Sie mir 5000 Rubel jähr
licher Eiuküufte, so will ich Jhueu zeigen, wie man aus der Welt lebeu kauu. 
DaS ist mein Malhenr, daß ich nichts habe; meine Eltern waren unverantwort
lich arme Schelme, uud mein Cousinchen, plötzlich zu Reichthum gekommen, 
amüsirt sich in fremden Ländern. Ich muß mich mit dem Buchhalter Philippchen 
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abfinden und in solchen Lumpen einhergeheu. Und worin bin ich denn schlechter 
als dieser Musikantow, der Tagantschä uud alle ihre Angelegenheiten verwaltet? 
Mag sie mich zum Verwalter annehmen, ich wollte jeglichem Mnsikantow deu 
Mund stopsen! Schwere Sache, ein Gut zu verwalten? Nur ein gutes Personal 
von ausübenden Kräften engagirt, so kann man selber — faullenzen!" 

Als die Freunde am anderen Morgen erwachten, war RaSnozwetow ver-
schwnndeu. „Gottlob, so sind wir ihn los," sagten sie. Doch zur Mittags
stunde kehrte er zurück mit den Worten: „Entschuldigen Sie, daß ich Sie mit 
dem Mittag auf mich warten ließ! Ich ging in's Feld nach Rebhühnern, habe 
aber kein einziges gesunden!" — Cr verweilte diesen Tag und blieb auch am 
dritten. „Soll ich nicht zn Ihrem Buchhalter schicken, daß er Sie abholen 
lasse?" fragte ihn Tschulkow. Doch Jeny saß mit einer Glattfeile in der Hand, 
eine Schnalle am Gewehr zurechtmachend nnd sagte: „Bemühen Sie sich nicht; 
das Bich sollte doch selbst so viel Einsicht habeu, Herznschicken." Und uuter 
Gesprächen über dies nnd jenes theilte er auch das Folgende über seiue Cousine 
mit. „Herr von Tschnllow, Sie wünschen zu wissen, wer eigentlich meine Cou
sine ist? Zu Befehl! Sie war mit einem hierorts gebürtigen Capitaiu-Lienteuant, 
Namens Tschemodarow, vermählt. Dieser Tschemodarow hatte und hat auch 
noch eine Tante mütterlicherseits, die Wittwe eines reichen griechischen Kaufmanns 
nnd BanguierS in eiuem der hiesigen Häfeu, Namens Fafaki. Diese Frau Fa-
sali nun hat nach dem Tode ihres einzigen, in einein Gefecht gegen die Türken 
gefallenen Sohnes deu verwaisten Sohn ihrer Schwester, Tschemodarow, in der 
Marineschule in Petersburg erziehen lassen, begierig seinen ersten Offiziersrang 
erwartend; dauu ihn nach den: Norden zurückbegleitend, sagte sie zu ihm: „Ich 
bin alleinstehend, Du bist mein einziger Erbe; wenn Dn Dich verheirathest, ver
mache ich Dir Tagantscha und alles von meinem verstorbenen Mann, Deinem 
Onkel, erworbene Hab' und Gut. Trachte uur, Commandenr eines Schiffes zu 
werden nnd mich an den Türleu zn rächen!" — Ebeu dieser Onkel, muß ich 
Ihneu bemerken, war im Beginn seiner Laufbahn gleichfalls ein Kämpfer für'S 
Baterland gewesen, hatte hierher flüchten müssen, war ausaugS Händler mit 
Dattelu und Rachatlukum"), schwang sich später ans nnd wurde Banqnier, — 
Der jnnge Tschemodarow hatte nun indessen sein Tanlchen benachrichtigt, daß er 
— Schiff hiu, Schiff her — vor der CapitainSwürde, beim Anstrittsball im 
Ssmolno-Erziehnngsstist, mit einer wunderschönen Peusionairin bekannt geworden, 
daß er nach deren Austritt ihre Wohuuug ausgespürt hauste damals in 
einem krummen Gäßchen der Residenz bei ihrer und auch meiner taubeu, bliuden 
und armen Großmutter), daß er in Barbara (das ist meine Cousine) verliebt 
sei, daß sie sich an Sonn- nnd Festtagen in der Kirche träfen und daß er deuke, 
sie zu heiratheu. Ich selbst war damals ein kleiner Jnnge und lernte in einer 
der dortigen Schulen. Die Tante gewährte selbstverständlich in Erwartung des 
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CapitainSpostenS seine Bitte. Er reiste hierher nach dem Süden, um den Segen 
der Tante für den Ehebnud zu erbitten, nahm dann bald darauf Urlaub und 
führte ihr in Tagantscha seine junge Gattin zu. Aglaja Feodorowna, das ist 
Taute Fafaki, empsiug mit unaussprechlichem Entzücken die junge Frau, Barbara 
Arkadjewua, oder einfacher Babette geuaunt, überschüttete sie mit tausend Lieb
kosungen nnd gleich in der ersten Woche, nachdem sie vom Neffen auf dem Grabe 
ihres Mannes im Garten von Tagantscha einen Eid abgenommen, übertrug sie 
ihm durch einen nach allen Formalitäten ausgestellten Schenkbries zu lebensläng 
lichem nud vererblichem Besitz daö ihr vom Verstorbenen vermachte Gnt Tagan
tscha, für sich selbst zum Andenken nur ihres ManneS ersten, irgend wo da sich 
befindenden Kaufladeu mit griechischen Confitüren zurückbehaltend. „Jetzt bist 
Du ein reicher Bursch und ein ganzer Mann," scherzte die Tante zu Tschemo
darow, während sie sein junges Weib kosend küßte, „und ich werde vou nun an 
wieder die einfache Kaufmannsfran sein. Ich werde dem Gute vorstehen; Du 
kannst mit Deiner Frau reisen und dann Deinen Dienst wieder antreten. Du 
mußt mir Eapitain werden und den Onkel rächen! Wenn Du Alles vollendet 
hast uud den Abschied nimmst, dann werde ich wieder — Verkäufen«, und wenn 
Deine Kinder zu mir kommen, um zu naschen, so nehme ich die Brille von der 
Nase, damit sie sich vor der alten Vogelscheuche, dem griechischen Großmüttercheu, 
nicht fürchten, wenn Du sie zu mir in den Ladeu führst. Uud ich werde sie mit 
allen möglichen Süßigkeiten so tractiren, daß sie selber süß werden sollen wie 
Aiwa") oder Nachatluknm!" Die Hoffnungen der Tante zerschlugen sich in der 
ersten Zeit, wie es scheint. Fünf Monate waren seit der Hochzeit verflossen, als der 
Nesse, ganz versunken, wie Sie sich vorstellen können, in der Wonne des ersten 
Eheglücks mit meinem Cousinchen, unerwartet eine Depesche seines Vorgesetzten er
hielt. Es war gegen Ende des Sommers in Tagantscha. Tschemodarow stand, 
wie man mir erzählt hat, auf dem Gartenbaleon, seine Babette, nach Art eines 
Italieners in einer Gondel, umarmend und schwelgte, so zu sagen, im Sonnen
untergang sern da über deu Windungen des Flusses. Die Tante, ihr Buch auf 
den Knien haltend, schante das Paar liebreich an. Er riß die Depesche auf 
und im Dämmerlicht des Abendroths las er den Befehl seines Chefs: unver
züglich zur Flotte nach Kronstadt zurückzukehren, um ohne Aufschub das Com-
mando des Schooners „Woge" zu überuehmen uud mit dem Geschwader anö 
dem Finnischen Meerbusen zu segeln. „Wohin dann aber, nach dem Süden, nach 
Norden oder in den Oeean?" — Ich brauche Ihnen kaum zu sagen, wie hart 
diese Nachricht das glückliche Paar traf. Eine» Augenblick dachten sie sogar 
daran, daß Tschemodarow sich für krank ausgeben und den Abschied nehmen solle, 
doch dem widersetzte sich die Taute. „Wie! jetzt, wo Du Eapitain geworden, 
willst Du dem entsagen? Und in unserer Familie war doch noch Keiner Ea
pitain ! Und es kann doch sein, daß dieses Geschwader nach Griechenland segelt, 
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wahrscheinlich sogar uach Griecheuland! Willige ein!" — So uutcruahm eS 
Tschemodarow, nach Kronstadt zu reisen; seine Frau und Tante dagegen be
schlossen, zu Laude iu schräger Lüne dem Geschwader voranzueilen, uud im Fall 
es in ferne Gegenden commandirt wäre, wollte sich Babette irgend wo auf ihres 
Mannes Schoouer begeben, wenn auch im Kostüme eines Schiffsjunge« oder 
Matroseu, um sich von ihm nicht zn trenueu. Solchergestalt hoffte Barbara 
Arkadjewna dreimal den Gatten zu erreichen: in Stettin, in Kopenhagen nnd 
in Dover. Indessen — der Eommandeur des Geschwaders ist an all '  diesen 
Häfen vorbei und gerade in's Weltmeer hinausgefahren. — Babette hat ihreu 
Gatten uicht mehr wiedergesehen, obwohl sie seiue Briefe aus afrikanischen, später 
asiatischen Häsen erhielt. Die Tante hat sich die Haare geranft, aber eine Um
kehr war ja für ihn jetzt nicht mehr möglich. Da traf sie endlich ein wirklich 
großer Kummer. Vielleicht habe» Sie davou gehört? Erst brachte» Kalkuttaer, 
dauu auch die europäischen Zeitungen die telegraphische Nachricht von einem 
großen Unglück in der russischen Flotte, von dem ohne Spur im Stillen Oeean 
verlorenen Schooner „Woge", dessen Eapitain ja Tschemodarow war. Diese 
Nachricht erreichte meine Cousiue und ihre Tante ungefähr ein halbes Jahr 
später in irgend eiuem dentschen Badeort. Nun begann eiue Zeit unaussprech
licher Leiden. Sie können sich natürlich den Kummer der juugeu Gattiu vor
stellen, meine Herren! Aufrufe wnrden erlassen in Zeitungen und in den Listen 
der Seehandels-Agenten aller Länder; lange Zeit, fast drei Jahre hindurch, brachte 
eine Londoner Zeitung, die „Times", glaube ich, an in's Auge fallender Stelle 
immer wieder das Anerbieten eiuer Prämie von 1000 Pfnud Sterl. seitens einer 
betrübten russischen Lady Demjenigen, welcher den Aufenthaltsort des Eapitain-
Lieutenants Tschemodarow nachweisen könne; oder auch nur die Adresse desjenigen, 
der weiß oder wußte, wohin derselbe gerathen; oder endlich anch nur diejenige 
irgend einer Persou, durch welche man möglicher Weise eine Kunde von den 
Seinigen an ihn gelangen lassen könnte. Nicht wahr, ein richtiger Roman? nnd 
was für einer! Es wurden Erkundiguugeu bei den Coufulateu der verschiedenen 
chinesischen und indischen Uferplätze eingezogen, wohin in der ersten Zeit Knnde 
von dem verlorenen Schooner gelangen konnte; bis auf die kleinste Einzelheit er
fuhren nnsere trauernden Damen, wo die Seefahrer verschiedener Länder uud 
Völker der Erde die unglückliche „Woge" zum letzten Male gesehen, wie sie unter 
dem uud dem Breitengrade segelte, wie sie in den Gürtel der Passatwinde ein
trat und — wie dann in der uud der Meeresgegeud die Spuren der „Woge" 
verschwanden. Einige Jahre lang verbrachten unsere Damen in fremden Län
dern nnd zwar nur — um die Schwellen der Eomptoire für den Welthandel ab-
zuuutzen, in Deutschland, England und Holland. Die griechische Taute wurde 
aus Gram geradezu verrückt, besonders da sie sich bekeunen mußte, daß sie au 
dem Entschlüsse ihres Neffen, zu reifen, Schuld trage, und verfiel in Schwer-
muth. Sie wallfahrtete nach französischen und italienischen Klöstern, führte die 
durch das ewige Wandern gequälte Babette sogar nach Jerusalem, um dort zu 
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beten uud entschloß sich endlich, endlich, wieder Rußland nnfzusucheu, wo vor 
Kurzem dasselbe Geschwader iu Kronstadt angelangt war, bei welchem der Schoouer 
verunglückte; und da unsere Admiralität eiuen Aufruf in den Zeitungen erließ: 
„die Wittwe des Capitaius Tschemodarow möge sich einfinden, nm ein bei den 
Acten des Hauptcommandeurs des Geschwaders vorgefundenes Schriftstück iu 
Empsaug zu nehmen," so erschienen Nichte und Tante iu Petersburg und dort 
händigte mau Babette im Mariue-Miuisterium ein Packet Papiere mit folgender 
Aufschrift ein: „Im Falle meines Todes bei der Rückkehr des Geschwaders uach 
Nußland von meiner Frau zu eröffnen." Das Schriftstück erwies sich als eine 
bei Zeiten iu Petersburg gesetzmäßig vollzogene uud beglaubigte Verfchreibnng 
Tschemodarow's auf den Namen seiner Frau, der er zur Erinueruug an die süuf 
Mouate des Glücks mit ihr, vor der Fahrt iu die weite See hinaus, das gauze 
Gut übergab, welches er selbst erst vor kurzer Zeit als Geschenk von der Tante 
erhalten. Jetzt stellen Sie sich die Lage der Taute vor! Aus eiuer reichen Fran, 
welche Rachepläue gegen die Türken schmiedete, wurde sie zum Gaste bei der 
früheren Stiftsschülerin Babette, welche natürlich bei ihrer Aukuust iu Tagantscha 
sogleich und ohne Weigerung iu die Herrschaft über ihres Mannes Gut ein
geführt ward. Seit dieser Zeit läßt ihr die alte Tante Fafaki keine Ruhe, hat 
sie auf's Neue in's Auslaud geführt und versichert immer wieder: Tschemodarow 
m üsse noch am Leben sein, m üsse irgend wo in Indien in Gefangenschaft 
sein, müsse noch einmal wiederkehren! Wohl wünscht sie den Nesfeu wieder 
zu scheu, aber sie fürchtet auch ihr Gut zu verliereu, welches die Dame» uach 
allgemeinem Rath der Verwaltung des allgemeinen Heiligen, Vertheidigers und 
Beschützers aller hier leidenden uud bedrängten Sterblichen, des Ihnen ja wohl 
bekannten Adelsmarschalls Musikantow Übergaben." — „Nun, uud besorgt er 
die Angelegenheiten Ihrer Cousiue gut?" — „Ach, geheu Sie, er betrügt gauz 
lustig! Ich selbst biu zu dieser Ueberzeuguug gelangt, als ich aus Langeweile 
die Papiere des Comptoirs durchblätterte, uud habe seit einiger Zeit schon den 
Buchhalter Philipp angestiftet, diesem Vogel sein Heiligengewand vor den Augen 
der Cousine herabznreißen, ja, wenn nöthig, einen Paß zu verlangen und 
direct zu ihr in's Ausland zu fahreu. Der Halunke! Ich habe bei ihm ein
mal um Geld gebeten, eine wahre Kleinigkeit, 25 Rubel. „Sie," hat er mir 
geantwortet, „siud ein müßiger Pflastertreter! Treten Sie lieber in die Uni
versität ein!" Was Universität! was ist sie nntz! Und wer gab ihm das 
Recht, mir seinen Rath zu ertheilen?" — „Warum lebt deun Ihre Cousine 
auch gegenwärtig noch im Auslande?" — „Fragen Sie sie! So des Müßig
gangs wegen. Wird sich mit dem Tantchen noch ganz mager Hetzen. Es 
werden bald sieben Jahre, daß ihr Mann verschollen ist; sie hätte sich, scheint 
mir, doch auch wieder mit einem ordentlichen Menschen verheirathen können. 
Aber die Alte führt sie jetzt wohl noch in die griechischen Klöster und ver
sichert ihr, daß ihr Mann jeden Augenblick erscheinen kann. Ich denke zu
weilen, daß Babette eiu Schlaukätzchen ist und nnr das Ende der sieben Jahre 
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abwartet"), um die Tante nicht umsonst rasend zn machen; bis zn dieser Zeit 
sich ihr willfährig zeigt und dann zu Verstände kommen wird. Oder sie ist durch 
das Reisen geradezu verdummt!" 

„Sie habeu ihr doch geschrieben?" Jeuy wurde bei dieser Frage gauz grün 
vor Aerger. „Vierzig Briefe habe ich verfaßt! Ach, wie ich diese Schreibereien 
verabscheue; nur die Häude mit Tinte beschmiert uud ganz umsonst! „Jeny sind 
zehn Rubel monatlich für Tabak und Alles, dessen er bedarf, zn geben!" So 
schreibt sie dem Philipp, und mir antwortet sie auch nicht auf eiuen Brief. Sitz' 
da in dem verwünschten Loch! — Wessen ich bedarf? Geld bedarf ich am meisten, 
das ist Alles! Aber was wollen Sie mit der Närrin machen? Sie selbst, die 
Jnngser Einfalt, was hat sie erreicht? Ich habe es ja von Anderen zu ersahreu 
gewußt: hat sie sich wenigstens einen Liebhaber angelegt? Nichts dergleichen, dazu 
reicht der Verstand nicht aus ! Im Frühling wollen sie wieder nach Italien fahren 
nnd von dort sich wo möglich gar nach Indien ausmachen!" 

Mancherlei noch erzählte Rasnozwetow, worauf Tfchulkow und Gußlew 
nicht einmal mehr Acht gabeu. Er verflocht eine ganze Masse Geschichten in 
einander und quälte die Frennde sechs Tage lang, jeden Augenblick rauchend und 
in heilloser Weise die Asche ans Teppichen, Möbeln und Fenstern umherstreuend. 
Endlich trieb es ihn, sich während der Abwesenheit seiner Wirthe auch iu der 
Liebe zn versuchen. Erst siug er an Duuja nachzulaufen; als die ihn aber mit 
der Osenzange aus der Küche jagte uud ihm drohte, ihu mit Spülwasser zu be
gieße«, da begaun er Gnßlew's Giiustliug, Glascha, deu Hof zu macheu. Uud 
wahrscheinlich war Glascha, die Flatterhafte, nicht ganz so streng, denn Gußlew, 
dem es auf einmal nicht geheuer vorkam, wurde erst ärgerlich, dauu gereizt, giug 
lange siuster aus uud ab; eudlich, ohue eiu Wort zu sagen, spannte er selbst 
den Falben an den Schlitten und sagte zu dem Jüugliug: „Setzeu Sie sich ein, 
es ist nun Zeit, ich fahre Sie selbst nach Hause!" uud führte ihu vou dauueu 
— iu seinem Paletot, der Hundemütze und den Sommerstiefeln — bei einem 
solchen Frost, daß Tschnlkow sich erbarmte nud ciueu Arbeiter zu Pferde uach-
jageu ließ, um Rasuozwetow bis Tagautscha seiue eigeue Reisedecke zu über
geben, welche derselbe, uebenbei gesagt, bis znm Frühling nicht zurückzuerstatten 
aus irgend einem Grunde sich für verpflichtet hielt. Auch war sie nur 
durch deu Eautor vou ihm heraus zu bekommen, ganz durchlöchert und von den 
Hunden zerfetzt, wie zur Bestätigung der bekannten Bemerkung, daß auch uicht 
eine gute That hieuieden ohne ihre Strafe bleibt. 

„Nun, Gott sei Dank, wir sind den Helden los geworden," meiute Tschul-
kow, als Gußlew zurückkehrte; „wie hat uns das Schicksal nur davor bewahrt, 
daß er bei nns nicht Geld gepumpt hat?" — „O weh!" bekaunte Gußlew 
seufzend, „unterwegs hat er doch bei mir fünf Rubel herausgebettelt. Eiu jämiuer-

*) Wen» eine Frau sieben Jahre gar nichts von ihrem Manne ^elmrl, stellt e>'> ihr 
nach russischen Gesetzen frei, eine neue Ehe einzugehen. 
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licher, verlorener Mensch! In früheren Zeiten sind solche Gesellen wenigstens in 
den Militärdienst getreten und sind auf den Schlachtfeldern rechtschaffen ge
worden. Aber jetzt verachtet man das! Was er Alles will! was er Alles träumt! 
Plötzlich sehr reich zu werden — Du treibst Spaß, Bursche, es sind nicht die 
Zeiten dazu!" — „Wie dem nun auch sei, die Sache hat ein Ende. Er ist 
abgesegelt nnd ich hoffe, wir sind neuerdings sicher vor ungebetenen Gästen." — 
„Ich werde befehlen. Allen und Jedem zu sagen, daß wir nicht zu Hanse sind; 
wollen Sie?" — „Vortrefflich!" Die Freuude beruhigten sich damit, aber das 
Schicksal wollte es nun einmal anders. 

Zn Anfang des neuen, des fünften Frühlings fiel völlig unerwartet, 
wie das bisweilen in diesen Gegenden in den ersten Tagen des März vorkommt, 
ans die ansgethaute, aber noch nicht ergrüute Erde tiefer Schnee; eiu streuger 
Frost stellte sich ein, Sturm erhob sich und mit ihm Schneetreiben, und in zwei bis 
drei Tagen war die Steppe, Thalschlucht und Ansiedelung Tschnlkow's wieder so 
mit Schneehügeln übersäet, daß man nochmals Tuuuels uud Laufgräben von der 
Treppe bis zu den Wirtschaftsgebäuden stechen mnßte und die Wageu, welche 
Heu für die wiederum iu den Ställen untergebrachten Schafe führten, an den 
Kornspeichern und auch an der kleinen Scheune vorbeifuhren, wo, von der Sonne 
dnrchwärmt, auf's Neue Micheitsch's ausgelassene Schule wie eiu Bienenstock 
durch einander schwärmte. Eines Abends, von den Sorgen für Beschaffung trocke
nen Viehfntters übermüdet, legte sich Tschultow frühzeitig zur Ruhe. Gußlew, 
der das Heu auf die Fuhren aus der Steppe befördert uud sich dabei leicht er
kältet hatte, umwickelte sich den Hals mit Flanell, trank Lindcnblüthcnthee nnd 
begab sich ebenfalls sehr früh in's Bett, in welchem er zuerst uoch las, dauu 
aber das Licht mit dem Entschlüsse, wo möglich einzuschlafen, auslöschte. 

Den ganzen Abend über fiel dichter Schnee, der Wind hatte sich gelegt. 
Und plötzlich inmitten der duukleu Frostnacht, so um 10 Uhr, Hörle erst Tschul 
kow, daun aber auch sein Freund ein Geräusch, wie Anrufen, wie Schellengeläut 
und Schleifen von Schlittensohlen, jetzt, wie sich den schneeverwehteu Mauern 
des Hanfes nähernd, dann sich wieder vom Hofe entfernend. Endlich nuterbrach 
die Stille der kalten Nacht inmitten des Hofes ein Flintenschuß uud gleich dar
aus, fast unmittelbar unter den Feusteru, zwei auf eiumal. „Was ist denn 
das?" — riefen die Freunde sich zu uud sprangen auf. Nach deu Schüssen 
erhob sich auf dem Hose Lärm, Stimmen ließen sich vernehmen und Mäuner-
schritte ertönten in der Nähe der Treppe. Tschulkow, der nicht begreifen kouute, 
was das Alles bedeute, machte hastig Licht und kleidete sich an; Gußlew rieth 
er, sich wieder niederzulegen, nm sich nicht noch mehr zu erkälteu, besprach sich 
im Vorzimmer mit einem Knaben anö der Zahl seiner Schüler und öffnete den 
Riegel der Flurthür. Im selben Augenblick nnd mit den Worten: „Ach, Väter
chen, ich bin fast erfroren vor Kälte! Verzeihen Sie, und, wohl oder übel, Sie 
müssen schon einen Gast aufnehmen und erwärmen!" schritt von der Treppe in 
den Flur ein großer und wohlgenährter Herr in schwarzem Bärenpelz, die Zobel
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mütze tief in die Stirn gedrückt, den Pelz mit einem rothen Gnrt umbunden, 
über uud über wie eiu Bär in seinem Lager mit Schnee bestäubt. Er trat in's 
Vorzimmer ein, schob seiuem Diener erst einen, darin den auderen Fuß hiu, um 
sich die Pelzstiefel ausziehen zu lassen, nnd sagte zu Tschulkow: „Sie erkennen 
mich nicht, wie ich sehe!" — „Ich weiß nicht .  .  — „Ardalion Arkadjitsch 
Musikautow, Ihr eigener Marschall, Väterchen! Ist es nicht eine Schande, seinen 
Anführer nicht zu keunen? Nun, ich scherze nur! Erinnern Sie sich, wir stießen 
einmal bei der Versteigerung eben dieser Arrende an einander. Uud wie Sie 
als ein ganzer Mann Ihre Sache durchgeführt haben! An allen Ecken und 
Euden spricht mau uur von Ihnen nnd Ihren Erfolgen. Sie fahren nie zn 
nuserer Genossenschaft, immer mit Arbeit beschäftigt! Leben wie ein Einsiedler I 
Ei, dachte ich, ich will doch einmal im Vorbeifahren bei ihm antlopfeu, mich er
wärmen uud etwas plauderu, es schwebe» ja jetzt so viele Fragen über Alles." 
— „Aber was bedeuteu den« diese . . ." — „Schüsse? wolleu Sie sageu. 
Ganz einfach. Meiu Nosselenker irrte hierhiu, dorthin; er kounte nicht zu Ihnen 
herankommen. Nahmen wir links, so stießen wir an den First irgend eines 
Daches, nahmen wir rechts, waren wir wieder iu freiem Feld. Und nach den 
Merkmalen des Kutschers sollten Sie doch gerade hier wohnen. So begann ich 
zu seueru, daß man mich hören möge, nur dadurch rief ich Ihr Gesinde heraus. 
Ach, — bitte, ein Gläschen Branntwein, entschuldigen Sie, ich bin durchfroren? 
Und köuute man vielleicht den Pferden Hafer vorschütten? Ja, wie viel Uhr ist 
es denn? — Ich bitte tausend Mal um Verzeihung, svllteu wir uus uicht lieber 
schlafen legeu uud morgen besprechen?" — Obgleich es noch nicht sehr spät, 
war doch Alles nach Bauernweise bereits zn Bett. Tschnlkow selbst brachte dem 
Gaste Liqueur und einen Imbiß. Es war nicht recht nach seinein Sinn, all 
dieser Lärm, diese Ungezwungenheit, dieses leichte Geschwätz. 

Ardalion Arkadjitsch Musikantow war nicht lange vorher als der reichste 
Mann im Kreise, als Elegant nnd Bonvivant für das nächste Trienninm auf's 
Neue zum Adelsmarschall gewählt worden. Schon bei seiner ersten Begegnnng 
mit Tschnlkow konnte er einem ruudeu Weizeubrödchen verglichen werden; aber 
jetzt stellte er wirklich etwas einem zerklopften, parfümirten und mit modischen 
Kleidern bedeckten Packen Flaumfedern Aehnliches vor. Sein weiter und kurz-
schößiger Tuchrock erinnerte ein wenig an die Jacke eines Pensionat-Juukerleins 
in den Ferien; sein breites, carrirtes, hellfarbiges Trieot-Beinkleid schien soeben 
erst einem Bildchen entnommen, welches einen echten Pariser vor
stellt ;  sein prächtiger kastanienbranner Backenbart mit dem glattrasirten Doppel-
kiuu stach gut vou seiueu weißen, leicht gerötheten Wangen ab. An den zarten, 
vollen Fingern mit recht laugen Nägeln gläuzten Ringe; an dem knabenhaft 
entblößten Halse war wie ein Frühliugsfchmetterling das bunte Bändchen eines 
winzigen Halstüchleins befestigt, und die vollen rothen Lippen zeigten bei ihrem 
steten Lächeln zwei Reihen kleiner, mit Feile und Bürste täglich gereinigter Zähne. 
Alles an ihm — der, ungeachtet der Fülle, leichte Körper, das Ausseheu eiues 
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Gentleman, der parfümirte Anzng, das hänsige Lachen und die laute Rede, die 
freundliche« braunen Aenglein uud der Allen angenehme, bärtige, befriedigte Mnnd 
— Alles an ihm sagte: ich bin ein ganzer Kerl, ich bin ein Glückskind, ein 
Lebemann und Verschwender! Ich habe genossen, genieße uud werde genießen 
Zeit meines Lebens! Thnt ihr desgleichen, ihr elenden, kurzsichtigen Esel; — 
alles Uebrige — ist abgeschmackt nnd albern, Kleinstädterthum und Dummheit! 
Er hantirte auch jetzt in dem niedrigen, kleinen Zimmer von Tschnlkow'S Ziegel-
Hanse, als ob er da schon hnndert Mal gewesen, mit der Ungenirtheit, mit dem 
lauten Wesen und der Vertraulichkeit, mit der er überhaupt jeden unbekannten 
Menschen auf der Welt begrüßte uud — verblüffte. Uud währeud Musikantow, 
als er sich gesättigt hatte, vor Tschulkow stehen blieb, die Hände ausbreitete, 
den Backenbart seiues wohlgenährten Gesichts und das runde Bäuchlein ihm 
zuneigte uud scherzend sagte: „Aber jetzt, Väterchen, da ich getränkt und gespeist 
und erwärmt bin, jetzt wollen wir zusammeu an's Geschäft!" veränderte Tschnl 
kow auch nicht um Haaresbreite seiue Stellung und fuhr fort, das Kiuu auf 
die Haud stützend, schweigend dazusitzen nnd mit trockenem, höflichem Aussehen 
den Reden und Bewegungen des Gastes zu folgen — dieses Gastes, der einer
seits leicht und duftend wie ein Amor, doch andererseits so solide, geachtet, ge
wichtig und von Allen beglaubigt erschien. 

„Sie — Alexander Jljitsch, nicht wahr? Also Sie hier, Alexander Jljitsch, 
erwarben und erwerben noch Ihren Reichthnm durch meine Glückshand. O, schüt
teln Sie nicht mit dem Kops! Ich habe eine Glückshand! Sie haben ja nichts 
zn fürchteu. Sic haben mich bei dieser Arrende überboten, und wie gut habeu 
Sie gcthan, ei, ei! Ich gratulire Ihnen von ganzem Herzen dazn. Mir wäre 
diese kleine Arrende jetzt sogar eine Last; viel Wasser, Frenndchen, ist seit der 
Zeit den Berg hinab geflossen! Die Bauern sind, wenn Sie wissen, von der 
Leibeigenschaft befreit worden; doch das Alles wäre noch nichts! Ich bin selbst 
im ersten Eomite gewesen, bin zur Berathuug uach Petersburg gefahren und 
kann wohl sagen, daß man nicht nnr im hiesigen Bezirk, soudern im ganzen 
Gouvernement aus mich mit so viel Vertrauen uud Ergebenheit sah und sieht, 
wie auf eiueu Patriarchen. Doch da steckt das Malheur: nicht Alles ist ganz 
glatt gegangen seit jener Zeit. Meine Ländereien gaben nicht länger ihren Er
trag, ich verringerte die Schafheerde, schloß in Folge der neueu Verhältnisse zwei 
Branntweinbrennereien uud eiue Zuckerfabrik; eiue Dampfmühle mit abseits im 
Walde gelegenem Landhaus habe ich verkauft uud hoffte mit der von den Banken 
ausgezahlten Auskaufssumme für den Bancrnantheil einige im Dienste der höheren 
Gesellschaft eoutrahirte Schulden zn decken. Kennen Sic die Begriffe unserer 
Gesellschaft? Ich werde offen sprechen: Diners, Bälle, Gastereien der Behörden, 
Fahrten in die Gouveruementsstadt, Hilfe deu armen Repräsentanten herunter
gekommener Geschlechter uuseres Standes -  - was ist zu thuu? Sie stehe» auf 
gauz anderem Boden; Sic, wenn ma» sich in hiesiger Gegend nicht irrt, sind 
Demokrat und Socialist . . ." — „Woher haben Sie das? das klingt gnt!" 
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Tschulkow sprang fast vom Stuhle auf uud dachte: „Was soll das? Ist er hier
her gekommen, um mich auszufragen?" 

„O bernhigen Sie sich! Ich erdreiste mich nicht, zu streiten uud deu 
Schleier vou Jhueu wegzuziehen — Jeder hat seinen Geschinack. Ich selbst achte 
die neueu Theorieu, ehre dieseu Ihren Socialismns, diesen Commnnismns — 
(Musikantow goß sich von Neuem Wein ein, trank aus und aß einen Bisseu). 
Ich selber — hm! — befand mich während meines Aufenthaltes in einer der höheren 
Schulen in Petersburg — doch, Sie werden es mir nicht glanben, nnd zn prahlen, 
mein Freuud, liebe ich nicht. Zur Sache indessen, es ist schon spät! (Er sah 
abermals auf seine Uhr.) Ich bin ans meinem Wege hier bei Ihnen angefahren; 
ich hoffe, mir^ als Ihrem Marschall, verzeihen Sie solchen späten Besuch. Morgen 
muß ich beim Gouverneur zu Mittag speiseu: man hat nns Alle dorthin be-
rnfen wegen einer höheren Orts aufgeworfenen Frage. — Und warnm? Alles 
einerlei, uns hört man doch nicht! Doch habe ich in der Stadt anch noch ein 
Privatgeschäft und habe mich entschlösse», eben dieses Geschäftes wegen zu ver
suchen, auf meinem Wege mit Ihnen mich zu beredeu." — „Uud was ist deuu 
Ihr Wuusch?" — „Sie habeu, wie ich vermuthe, von Ihrer Nachbarin, der 
Frau von Tschemodarow, schon gehört?" — „Ja, ich habe Einiges veruommeu!" 
— „Ich verwalte ihre Augelegenheiteu!" — „Auch das habe ich gehört!" — 
„Hat uicht vielleicht Eugeucheu RaSuozwetow schon geklatscht?" fragte der Mar
schall stirnrnnzelnd. — „Nein, ich erinnere mich nicht wer; ich hörte es von 
Verschiedenen!" Musitautow schritt von einem Winkel des Salons znm audereu, 
jetzt stehen bleibend und nachdenklich die Lichter putzend, dann seiue Wanderung 
fortsetzend. Er theilte Tschulkow mit, wie Frau von Tschemodarow und die 
Fasaki sich an ihn gewaudt, wie uuabweislich sie ihu gebeteu hätteu, die Ver
waltung von Tagantscha zn übernehmen. „Ich selber hatte zu der Zeit 10,000 
Dessätiueu Laud; aus bloßem Mitleide übernahm ich die Leituug auch dieses 
Gutes. Ich schickte ihueu die Erträge gewissenhaft hinaus, sie fuhreu fort im 
Auslande zu lebeu uud herumzuschweiseu. Da bracheu die Vaueruresormeu her-
ein, uusere Wirthschasteu fieleu, wie Sie wissen, im Werth ;  ich nahm mich frei '  
lich zuerst zusammen, kümmerte mich weuig um deu allgemeiuen Wirrwarr, sogar 
wo es eigene Angelegenheiten betraf; für sie hingegen mühte ich mich ab, wie 
ein Arbeiter, uud uoch vor einem Jahre schickte ich ihnen mehrere Tauseud hin
aus. Doch da, im vergangeucu Herbst, nachdem ich Korn, Flachs uud Wolle 
verkauft hatte nnd die Rechnungen verglich, da sah ich plötzlich, daß ihueu uichts 
zu fchickeu war. Daraus entstand eine ganz abscheuliche Geschichte. Ich werde 
ganz osfen mit Ihnen reden: Der Schelm und Trunkenbold von Vnchhalter 
der Philipp, deu ich wegeu seiner Kuuststückchcn wegjagen wollte, stiebitztc Ende 
dieses Winters die Nechnnngsbücher weg und floh aus Tagautschä — was meinen 
Sie wohl, wohiu? Direct nach Italien, nach Florenz, wo jetzt meine Austrag-
geberinnen wohnen. Wie ich höre, hat er in den Büchern falsche Endsummen 
nnd Überschläge angeführt, mich anf Grnnd dieser Fälschungen verleumdet uud 
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die Herrschaften versichert, Tagantscha hätte im verflossenen Herbst nicht einen 
Verlust, soudern sogar einen fabelhaften Ertrag gegeben; mit einem Wort — 
er hat geschworen, sich an mir zu rächen. Ich weiß nicht — haben meine Damen 
ihm geglaubt oder nicht. Doch geht das Gerücht, nach Briefen dieses Buch
halters Philipp au seiue Verwandten, daß sie nach ihrer laugen Abwesenheit von 
Rußlaud hierher zurückzukehren beabsichtigen. Bald ist die siebenjährige Frist für 
Fran von Tschemodarow verstrichen, und sie soll, nachdem sie über den verscholle
nen Gatten keinerlei Nachricht erhalten, sich anf's Neue verheiratheu wollen. 
Zugleich soll sie auch überzeugt sein, ich sei verpflichtet, ihr die aus den Rech
nungen Philipp's sich ergebende Summe des vermeintlichen Überschusses voll 
auszuzahlen. Alexander Jljitsch! wenn Sic mich selbst auch nicht kennen, so 
haben Sie doch sicherlich vou meinem Ruf gehört. Der Buchhalter hat mich 
verleumdet, zu der Ueberzeuguug sind Sie hoffentlich schon gelangt! Aber ich 
will nicht, daß auch nur der Schatten eines Zweifels an mir sich in die Seele 
von Fran von Tschemodarow einschleiche. Ich entschloß mich, ihr lieber Alles, 
was ich besitze, abzugeben, als eiuen Verdacht zu duldeu; doch habe ich zur Zeit 
uicht Gelder flüssig uud muß sie irgend wo borgen. Sie, Sie sind so eiu Glücks
kind, fingen unerwartet an einzuheimsen nnd sind gewiß schon reich geworden! 
Alexander Jljitsch! Bis ich im Jnui iu Tagantscha Wolle und Schafe verkaufe 
oder endlich auf meine Vollmacht hin darauf eiu Auleheu ausnehme und mich 
aus der Klemme ziehe — leihen Sie mir anf einen Wechsel einige Tauseud. 
Es scheiut wohl sonderbar, daß ich so plötzlich in der Nacht angefahren komme 
und geradezu um ein Darlehen bitte: ich hätte das ja auch morgeu oder später 
thnn köuueu; — einerlei! Sie sind ein kluger Mauu; Sie verstehen, was für 
mich in meiner Lage nnd Stellung in der Gesellschaft zu verlieren steht. Da 
kann Einer ja sogar an „eine Kugel vor die Stirn!" denken — helfen Sie 
nur aus, ich fliege augenblicklich nach der Stadt nnd schicke es an sie ab!" — 
„Geld habe ich nicht!" sagte Tschulkow uud seufzte dabei auf, „wo sollte ich es 
deuu auch hernehmen?" — „Wo?" uutcrbrach ihu Musikantow scherzhaft, die 
Augenbrauen in die Höhe ziehend, „im Schreibtisch oder im Reifekasten oder in 
Ihrem Büreau!" — Tschulkow wiederholte: „Ich habe keiu freies Geld liegeu; 
aber ich würde auch auf eiuen Wechsel einem mir unbekannten Menschen kcins 
geben!" Tschulkow dachte, daß uach solch scharfer Weigerung Musikautow sich 
ärgeru, sich beleidigt sühleu und sogleich wegfahren würde, — nichts davon. 
Ardalion Arkadjitsch machte große Augen, gesticulirte mit den Händen uud sagte: 
„Ich liebe Sie wegen Ihrer Aufrichtigkeit — Sie sind ein Prachtmensch! So 
gehört sich'S auch, gebeu Sie Keinem, und besonders nicht, wen Sie nicht kennen. 
Ich würde wohl selbst so handeln uud achte ausrichtig vorsichtige Menschen." Er 
ging noch einmal auf und ab und blieb dann wieder stehen. „Aber kennen Sic 
mich denn uicht? Hörteu Sie nicht von meinem Vermögen? Außerdem, ant
worten Sie: würden Sie mir auch gegen ein Unterpfand kein Darlehen geben? 
auch gegen 2 pEt. monatlich nicht?" Und als er nochmals das „Nein" gehört. 
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wurde er nachdenklich, strich mit dem Zeigefinger über das rasirte Kinn und 
fügte hinzu: „Unterdessen bin ich doch in eine höchst unangenehme Lage versetzt. 
Dort muß ich mich gegen die Verleumdungen des Buchhalters vertheidigeu, hier 
kommen wohl gar eiues schöueu Tages die Damen in Person angefahren. Wie 
soll man sich da herausziehen — ich weiß nicht, was zu machen — ich muß es 
dnlden? Ich fahre gleich fort, leben Sie denn wohl! Wie Sie doch ungefällig 
sind! Indessen, will ich hinzufüge», habe ich folgende Gewohnheit: Sie haben 
mir nicht geholfen, uud ich kann Ihnen vielleicht mit gleicher Münze zahlen. 
Ich versichere Sie, das ist schon so mein Princip." — Musikantow befahl vor
zufahren ;  Tschulkow begleitete ihn bis auf die Treppe. Auf dem Hose war es 
noch vollständig dunkel; aber die schneeige Ebene an einer Seite der Felder 
wurde schou klarer, die Morgeudämmeruug nahte. „Weun ich wirklich über 
flüssige nnd nicht nöthige Gelder verfügen könnte," sagte noch entschuldigend 
Tschulkow zu ihm, „so würde ich sie doch gewiß zur Erweiterung meiner Wirth-
schaftS- uud HandelSnuternehmuugeu verwenden!" — „O, bitte sehr, das ist ja 
ganz Ihre Sache, Ihre Sache! Und ich unterwerfe mich dem willig. Ich wollte 
mich nur überzeugen, ob Sie mir eine Hilfe sein könnten leben Sic wohl!" 
— Der Schlitten mit den klingelnden Glöckchen flog dahin. — Gnßlew empfiug 
Tschulkow in Hellem Zorn. Mit seinem Flanell umwickelt, streckte er den ver
wühlten Kopf unter der Decke hervor nnd zischle: „Ich habe Alles gehört, Alles! 
und Sie haben mit ihm beinahe die ganze Nacht verbracht? Wahrhaftig, ich 
wuudere mich über Ihre Geduld! Beim Krageu muß mau diese Stutzer fassen 
— und hinans! Kartenspieler, Bonvivants, Tagediebe! Sie allein hat die Zeit 
nicht gezähmt und zur Veruuuft gebracht! Früher aßen sie das fertige Brod der 
Bauern, verschleuderte» den Erwerb höriger Knechte, jetzt beschäftigen sie sich mit 
dem ihnen »»bekannten Handel, mit Liefernngen und allerhand Speculatioueu 
und — höreu Sie doch zu!! — und wünschen, während sie in ihrem Eabinete 
sitzen bleiben, daß Handel und Specnlation selbst allernuterthänigst ihueu deu 
schou fertigen Gewinn zu Füße» legten! Der Strom der Zeiten zerbrach das 
Eis und trägt sie jetzt auf seinen Finthen, und sie sitzen auf den Schollen und 
denken mit irgend einer fabelhaften Anstrenguug au das glückverheißeude Ufer zu 
spriugeu. Indessen, dem ist nicht so! Mühe dich in der Kälte mit deu Heu
schobern in der Steppe ab, oder gehe des Nachts in Scheune uud Stall, um 
nach deinen Schafen zu schauen, so wie ich jetzt, ja, dann kannst du Gewinn 
erwarten. Ich habe übrigens über diesen Vogel vom Eantor iu Tagantscha 
maucherlei gehört, später erzähl' ich's Ihnen einmal! Übrigens, warum deun 
aufschieben! (Gußlew sprang im Bett auf uud fuhr fort): Ein ganz vorzüglicher 
— Spitzbube, ein echter Moskaner Betrüger, fehlt nicht viel am Taschendieb! 
Uud wenn er zehumal Marschall wäre — wenn man ihn ansieht, was für 
eiu Aussehen für einen Würdenträger! Der trägt ja allein fünfzig Pud Credit 
in seinem Wanst! Ja, ja, ich bin aufgestanden nnd habe durch die Thürspalte 
geschaut. Er träumt vom Kammerjuuker: aus deu uächstcu Wahlen unter den 

90» 
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Gouvernements-Marschällen will er sich ballotiren lassen. Darnm drängt er sich 
jetzt überall ein; darum sucht er jetzt Geld aufzutreiben, um dem bösen Gerücht 
den Mund zn stopfen, dem davongelaufenen Buchhalter eiligst die Sendung 
folgen zu lasseu. Doch es wird uicht gelingen! Bei jener Dame wird nicht uur 
der eine Angeber erscheinen. Erinnern Sie sich des Berichts von Jeny Rasno-
zwetow? Der möchte ihn wo möglich in einem Löffel Wasser — ertränken; nnd er 
wird es schon fertig bekommen. Man braucht ja mir die Knufleute und die 
Bauern zu hören, was die über Musikantow reden: Keinem bezahlt er seine 
Forderungen, macht neue Schulden, wo er kann, und nicht nur im Betrage von 
Tausenden, nein, von Hunderten Rubeln und noch weniger! Seine Wechsel wer
den bald nicht mehr, als ein Viertel ihres Werthes gellen. Eins seiner Güter 
war schon mit Beschlag belegt worden; nm sich vor der Versteigerung zn retten, 
hat er es heimlich dem Gläubiger für eiuen Spottpreis abgetreten. Und sein 
Dienst? Ganze Monate lang weilt er weder in seinem Bezirk, noch in seiner 
Stadt, lebt das ganze Jahr hindurch iu der Gouveruemeutsstadt, beim Karten
spiel und im Club oder beim Gonvernenr, Reden haltend nnd sich herumtreibend. 
Die Angelegenheiten der Adelsvormnndschast sind in höllischer Unordnuug; die 
Gelder der Adelskasse sind seit fünf Jahren von Keinem eontrolirt worden. Alle 
wissen, daß er in seiner Jugend die leibliche Schwester unendlich gequält, die 
Mutter in's Grab getrieben, die eigenen Neffen bestohlen hat! Entweder ist die 
Gesellschaft hier schon so verrottet — oder je gemeiner ein Mensch ist, desto 
mehr Glück hat er! Es ist schade, daß Sie nirgends hinfahren. Wenn Sic 
nur wüßten, welches Ansehens dieser Musikantow im hiesigen Kreise sich erfreut; 
man betet ihn ja fast an; man hat vergessen, wie er durch ein falsches Testa
ment sogar die Brüder seiner Frau betrog. Und, was noch sonderbarer: Alle 
wissen, welch' Aussehen seine Geschäfte haben; Alle wissen, daß er eine Unzahl 
von Schulden hat, private, wie auch amtliche; nnd wäre er nicht hiesiger Adels
marschall, wäre er ohne Eonnexionen und würde er nicht Tag und Nacht beim 
Gouverneur hocken, bei dem er, wie man spricht, fast in der Eigenschaft eines 
Lakaien fuugirt, so würde er schon lange im Schuldthnrm sitzen. Pfui doch! 
(Gußlew fing an zu husten.) Und jetzt, wie Sie sehen, springt er von einer 
Affaire zur auderen, um nur die Sache in die Länge zn ziehen und vielleicht 
durch irgend etwas wieder heransznkommen: wenn nicht durch einen Kniff bei 
irgend welchen reichen Waisen, die unter seiner Adelsvormundschast stehen, so 
durch eine Kronslieferung; wenn nicht durch die Lieferung, so in tiefer Nacht, 
im eigenen Salon, bei sonnenhellem Lampenlicht und aus Sammetmöbeln durch 
eine Partie Karten, durch Besigue." — „Verleumde nicht, alter Vater Hippolit! 
Ist vielleicht zwischen Ihnen und Musikantow persönlicher Groll?" — „Zwischen 
uns? Er kennt mich ja gar nicht! Es betrübt mich nur, daß diese Karaibeu 
uud Irokesen ansangen ans unserer stillen Insel zn erscheinen, unsere Wüstenei 
schon besichtigt haben. Wenn es nnr schneller warin werden möchte, daß wir 
unseren Hof mit einer hohen Maner umschließen könnten. Das Thor unter 
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Schloß uud Riegel, die hiesigen Huude Nachts von der Kette! Seht doch, wie 
wir pressirt waren, Herr Marschall! Aus Ungednld, Geld zn borgen, sogar sein 
Gewehr abzufeuern, da man den Hof nicht faud. Pfui, pfui! Kcha .  .  
und Gußlew fing so fürchterlich an zn husten, daß er auf's Kissen zurücksank 
und lange nicht zu Athem kommen konnte. 

Beim ersten warmen Wetter führte Tschulkow rings um den Hos die 
schon lange geplante hohe Steinumzäuuuug auf. Aber der Anfang einer Lan
dung auf der stillen Insel Beslndowka war doch bereits gemacht. Kein Monat 
verging, so jagte an Tschulkow's Gehöft ein leichtes Dreigespann vorbei und auf 
ihm saß mit irgend einem scrophulösen Fähnrich der schon besser gekleidete Jeny 
RaSnozwetow. Unterwegs krähte er dem eben vorbeigehenden Gußlew zu, daß 
seine Cousine jeden Augenblick ans dem Anstände in Tagantscha anlangen könne, 
daß er von ihr auf einmal 500 Rubel, wenn nicht mehr, borgen und dann 
auch ihm die kleine Schuld bezahlen werde. Jeny sagte das und jagte dahin, 
die Peitsche schwingend und dem Dreigespann seines Freundes, des Fähnrichs, 
zuschreiend. Aber zwei Wochen später trng sich Folgendes zu: Tschulkow saß 
mit Gußlew und dem Mehlhändler Iwan Jwanowitsch im Schatten einer Scheune 
und schor auf einer Binsenmatte, zur Probe der WollquaÄät, mit eigeuer Haud 
eiu fettes Merino-Znchlschaf. Hände, Knie und Rockschöße aller Drei waren voll 
Fett, die Mützen saßen im Nacken. Zu der Zeit fuhr vou der Höhe der Schlucht 
herab ein elegantes großes Pferd, schön geschirrt und vor einen neumodischeu 
zweirädrige» Tilbury gespannt, auf den Hof. Im Gefährt saßen zwei junge 
Lente. Militär und Civil. Der Eine hielt ein Gewehr, der Andere lenkte 
das Pferd. Nicht ohue Mühe erkannte Tschulkow iu Letzterem Rasnozwetow 
nnd dann den Fähnrich, seinen schon gesehenen Freund. Aber welche Verwand
lung ! Heute war Jeuy in vollständigem weißen Pique-Anzug mit steif gestärktem 
Kragen, in lackirten Halbstiefeln, in neuen hellgrauen Handschuhen und ebenfalls 
mit Flinte und einer Jagdtasche aus buutem Kameelgarn über der Schulter. 
In zwei Wochen war aus dem welken, unreifen Provinzler ein vollendeter Stutzer 
geworden, der sogar die Zügel des schäumenden Pferdes gerade so hielt, wie sie 
ans den Modeknpfern bei den Provinzfchneidern die Pariser Gecken des 
halten, die im BoiS de Bonlogne spazieren fahren, nämlich nicht mit der ganzen 
Hand, sondern nur mit den Fingerspitzen nnd ohne den gezierten Kopf nur um
zuwenden. 

„Ist Herr von Tschulkow zu Hause?" fragte der verwandelte Jüngling, 
an die Treppe heraufahrend und kanm die mit einer Adels-Cocarde geschmückte 
weiße Piquemütze lüftend. Unwillig stand Tschulkow auf, rief ein: „ach, das 
sind sie!" aus und kam langsam zur Treppe heran, in den Händen die Scheere 
uud einen Theil der Schafwolle haltend und dabei denkend: „Seid Ihr Wilden 
schon wieder da! Meine Insel ist für mich verloren; daß Ench der Teufel holte? 
Ihr hindert mich nnr in meiner Thätigkeit!" — „Was wünschen Sie?" fragte 
er, die Gäste grüßend. — „Erkennen Sie mich nicht? Eugen Andrejewitsch Rasno-
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zwetow, der Consta Ihrer Nachbarin. Ich war ja im Winter bci Ihnen zn 
Gast." — „Wie nicht erkennen! Ich erinnere mich ansgezeichnet! Was wünschen 
Sic denn?" — „Ich komme von Babette" — begann Engen Andrejewitsch, 
während er den Tilbnry verließ und von Kleidern und Mütze den Stanb 
schüttelte, dabei uicht ohne Ironie die beflickten Knie, fettigen Nockschöße nnd 
Scheerc und Wolle in Tschnlkow's rothen, verbrannten Händen betrachtend. „Bar
bara Arkadjewna, meiue Eousiue, ist dieser Tage mit ihrer Tante Aglaja 
Feodorowna Fafaki von ihren Reisen zurückgekehrt und fand, wie ich Ihueu 
schou einmal andentete, ihre Angelegenheiten in Tagantscha in fürchterlicher Ver
wirrung und Unordnung; da sie nun hier so viel über Sie gehört hat, entschloß 
sich meine Cousine, Sie zu bitten — uud seien Sie überzengt, daß das ihr 
eigener Wunsch ist, den ich durchaus uicht beeiuflnßt habe — es ihr nicht ab-
schlagen zu wollen, zu ihr zu komme», ihr guten Rath zu ertheilen uud ihr iu 
ihrer Verlegenheit zu helfen." — „Ach, wirklich — ich weiß nicht, was ich sagen 
sott. Entschuldigen Sie mich bci Ihrer Consine, Eugen Andrejewitsch, ich habe 
wirklich keiue Zeit; Sie scheu, ich biu ein schlichter, vielbeschäftigter Mann, durch
aus keiu Rathgeber und Gast für Damen. Es sind jetzt fünf Jahre, daß ich 
mir keinen Frack habe machen lassen nnd unter deu Schafen mich tummele, wäh
rend meine Kleider nach Theer duften. Inmitten meiner Geschäfte habe ich sogar 
mit Damen zu sprechen verlernt. Erlassen Sie mir das!" — „Sie werden 
doch mitunter irgend wohin fahren? Nnn, wenn auch nur im Vorübergeheu?" 
ermuthigte ihn Rasnozwetow. — „Ich fahre nirgends hin, das wisse» Sie ja 
selbst!" — Rasnozwetow that, als ob er das nicht gehört, klopfte dem Pferde 
den Hals, zog eine Uhr heraus uud sah daruach, die Lippe» schief ziehend, dachte 
etwas nach nnd sagte dann: „Ich bin im Ganzen zwei Stnnden nnd zehn 
Minuten gefahren. Sie würden daher zu Allem uicht mehr als einen halben 
Tag gebrauchen. Deukeu Sie nur nicht, daß ich Sie bitte: das ist ganz uud 
gar nicht meine Sache. Aber wenn ich sage, daß Sic meine Eousiue nicht be
suchen wollen, so ist 's möglich, sie kommt selbst zn Ihnen angereist." — „So, 
so," dachte mit Entsetzen Tschulkow, „au Weibern fehlte es gerade noch! Und 
was wollen sie von mir nur haben! was brauchen sie? — Hören Sie," begann 
er mit fast bittendem Tone, nicht wissend, wo er vor Jeny Scheere und Wolle 
hiuthuu sollte, „köuueu Sie deuu nicht für Ihre liebe Cousine eiueu audereu 
Rathgeber auffinden? Giebt es denn deren so wenig hier in den Städten? 
Makler, Advoeaten, allerlei gute Beamte — ich ersuche Sie freundlichst —" 
— „O, das geht unn schon sie und nicht mehr mich an!" antwortete Jeny, 
verbengte sich und begann den Rückweg anzutreten, da er seinen langweiligen 
Auftrag für beendigt hielt. Das unverschämte Aussehen des Bengels machte 
Tschulkow ganz wüthend. „Ich will Ench Herren doch ein für alle Mal eine 
Lection geben," dachte er und sagte laut: „Verzeihen Sie, Herr von Rasno
zwetow. Ich habe keine Zeit; wiederholentlich entschuldige ich mich durch Sie 
bei Ihrer Cousiue, ich kaun nicht bei ihr erscheinen nnd sehe auch uicht ein, 
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weshalb sie zu mir kommen sollte, ich habe gar keinen Begriff von Streitig-
keilen und Proceßsachen." Wie ein Mazurkatänzer mit seinen Sporen, so schlug 
Tschnlkow die Scheereuhülsteu zusammen und begab sich wieder zu Gußlew und 
dem Mehlhändler unter das Scheunendach. Jeny folgte ihm spöttisch mit dem 
Blick, lenkte das Roß am Zaum herum, setzte sich in seinen Tilbury, iudem er 
ganz vernehmlich zu seinem Gefährten, dem Fähnrich, sagte: „Da fahr Einer 
mit Aufträgen von solchen Krinolinendämchen, man wird wohl noch gar mit 
Hunden weggehetzt I" und fuhr davon. — „Uff, auch davon befreit!" meinte 
Tschulkow, indem er sich den Schweiß abtrocknete und sich dann wieder an den 
fetten, im Schatte« keuchenden Hammel machte. — Allein zwei Tage daraus er
schien Jeny ans's Nene, obgleich mit weniger Bravonr, mit einem bittenden 
knrzen Bittet von Fran vou Tschemodarow, und eine Woche nach der ernenten 
Weigerung abermals mit einem längeren Brief, wo unter Anderem gesagt war, 
wenn der unfreundliche Nachbar Tschnlkow auch jetzt uicht zu ihr käme, so wurde 
sie selbst zu ihm kommen und so lange von seiner Treppe nicht fortgehen, bis 
er sie empfangen und angehört habe. Diesmal ritt Jeny und zwar auf stark 
gejagtem Pferde. Tschulkow seufzte und Gußlew spuckte ans. Beide suchteu 
die ehemals ansehnlich gewesenen Tuchauzüge hervor, reinigten sie geraume Zeit 
mit Bürsten, Seife und Spiritus, kleideten sich an nnd begaben sich anf den 
Weg, die aufgedrängte Bekanntschast in Tagantscha verwünschend. „Ich kann'S 

mir vorstellen," sprach im Fahren Tschulkow, „sieben Jahre in fremden Ländern 
sich in Klöstern herumgeschleppt! — Man kann sich denken, was für ein ver
wöhntes, hohles Frauenzimmer diese Tschemodarow sein muß, dazu vertrockuet-
uud dürr, wie alle diese ausläudischeu scheiuheiligen Damen der dmit. inonäv, 
welche bei den Jesuiteupatres zur Umarbeitung waren." — „Und außerdem, denke 
ich," stimmte Gnßlew bei, „ist sie auch uicht mehr jung. Wenn sie eine Krons
schülerin im Ssmolno - Stift war, ist sie doch wahrscheinlich noch eine Zeit 
lang als Pe'piniere") dort verblieben, also jetzt so ungefähr 30 Jahre alt. 
Als ich selbst uoch dazumal bci deu Möncheu war, da habe ich solch eiue Dame 
als Fasterin und Beterin gesehen. War das eine gelbe, knochige, ewig Katarrh 
habende, versanerte, weinerliche Gestalt! — Psni T !" Und bci dieser 
Erinnerung spuckte Gußlew vou Neuem aus. 

Füustes Capitel: Aas Aeflmaljt der Wilden und der vom Wratspich befreite 

Gefangene. 
Tschulkow und Gußlew fuhreu zeitig vom Hause, wohlverstaudeu: anf ihrer 

ciuzigeu sommerlichen Equipage, der Reitdroschke. Der Falbe durchtrabte raschen 
Laufs die Steppe vou Besludowka nnd überschritt die Brücke über die Opalicha, 
wo vor der Thür der Herberge der krausköpfige Wirthfchafter, der Neffe des 

Lberschnlerin, die bereits einigen Unterricht in den untersten blassen üderinimiit. 
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Mehlhändlers Jwanowitsch, ihnen seinen Grnß mit tiefen Bücklingen darbrachte. 
9^icht lange, so erschauten sie von der Höhe des flachen, weitgestreckten Abhanges 
ans in blauer Ferne, vom Morgennebel umwoben, weit unten die User des 
breiten Flusses uud au einer seiner spiegelnden Buchten die Hütten nnd daß 
Herrenhaus von Tagantscha. Es war sonderbar, daß Tschulkow bei seinen 
mauuigfacheu ReeognoSeiruugen, sowohl nach Arbeitern als nach verschieden
artigem Bedarf, die Umgegend weit uud breit durchkreuzt hatte uud doch uoch 
keiu einziges Mal hier gewesen war. Daher nahm ihu, als er sich Tagautschä 
uäherte, die schöue Umgegend des Flusses unwillkürlich gefangen: die Jnfelchen 
in seinen grünen Flutheu, uoch halb überdeckt vou dem jüugst erfolgten Frül^ 
jahrsaustritt der Gewässer, die Reihen der weißen Hänserchen des weitläufig 
gebauten Dorfes, die Kirche, gleich dem Hause im alteu, schattigeu Garteu er^ 
baut, nnd endlich die hohen, hellen Wände des zweistöckigen, von der Höhe weit
hin sichtbaren Herrenhauses mit seinen Seitenflügeln nnd Wirthschastsgebänden, 
vom Flusse widergespiegelt nnd rings umher bis zum Giebel wie eiugehüllt vou 
deu grüueu Büschen der Plataneu, Linden uud Ulmeu. Die Aufahrt in dem 
mit Saud bestreuten und von frischem grüueu Raseu eingefaßten Hofe dnrch-
rolleud, erfuhren die bestaubten Gäste vou einem juugeu lustigen Lakai in blauer 
Livree, in Handschuhen uud Stiefeletteu, daß beide Dameu zur Messe iu der Kirche 
seien nnd begaben sich durch den Garteu ebenfalls dorthin. „Aber heute ist ja 
ein Werktag!" hatte Gußlew gesagt. — „Bei uns wird jeden Tag Gottesdienst 
für die Herrschaft abgehalten!" war die Antwort des stutzerhaften Lakais gewesen, 
indem er sich im Spiegel betrachtete. 

Die Messe war zur Hälfte vorüber. Der Weihrauchdampf, iu leichte» 
Wölkchen sich iu die Luft erhebend nnd sich mit dem Duft der Fliederbüsche uud 
weißeu Akazien vermifcheud, umschmeichelte augeuehm die Sinuc der Wegemüdeu. 
Sie stellten sich hinter eiuigeu beteudeu alteu Fraueu auf; soust warm keine 
Lente in der Kirche. Ein jnnger schwarzhaariger uud sast elegauter Priester, 
augenscheinlich erst unlängst aus dem Semiuar getreteu, versah deu Dieust. 
Tschulkow blickte zur Seite: aus dem rechte» Chore staud die geputzte Priesters-
srau, auf dem linken standen zwei Damen, beide in weiße» Kleider» — bei der 
einen, ältliche», mit gelben, bei der jüugereu mit hellblaueu Bändern garnirt. 
Der Priester las lant und mit Senfzeu, ungeachtet der wenigen Auwefendeu; 
doch durch die geöffueteu Kircheufeustcr draugeu die Bogelstimmchen hereiu uud 
all das wuuderbare FrühliugSgetö» vo» Wasser, Luft uud Erde mit dem Ra» 
sche» des erblühe»de» Gartens. U»d a» dem geöffneten Kirchenfenster saß iu 
deu Fliedcrzwcigeu ein langschuäbliger gelber Pirol und pfiff in süßen Flötentönen, 
jetzt keck die sonoren Lante des hübschen jungen Priesters unterbrechend, dann 
verstnmmeud — gleichsam in Scheu bei dem Gedanken, wie kühn er doch sei, 
daß er, das fremde, leichte Vögeleiu, in so heiligem Augeublick die Kircheugefäuge 
vermischen könne mit den schmetternden Klängen seines ewig unveränderten Liebes-
liedchens. 
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Die Messe war voriiber. Die Damen neigten sich vor dem Kreuze, ließen 
die Schleier herunter und entfernten sich, das Erscheinen der Gäste nicht be
merkend. Unter dem Schleier der alten Tante entdeckte Tschulkow uichts als 
ihre blasse, feine lange Nase, während ihre großen, schwarzen, etwas zürnenden 
Augen, nach allen Seiten schweifend, zn sagen schienen: „Ich grolle Keinem im 
Besonderen, doch bin ich unbefriedigt von Euch Allen; — uud lohnt es sich 
wohl, wenn ich meines herrlichen Neffen, meines schönen Helden gedenke, Euch 
zu lieben, Euch, Ihr listigen, falschen, neidischen, bösen Menschen!" — Frau 
von Tschemodarow schritt so schnell aus der Kirche, daß die Gäste sie nicht ein
mal betrachten konnten. Der Eantor kam mit einem Lächeln vom Altar herab 
und überreichte feierlich Tschulkow uud Gußlew eiu großes geweihtes Brödcheu, 
wiederholt und frenndlich sich vor dem Letzteren verbeugend. Die Freunde gingen, 
durchmaßen abermals den Garten nnd traten iu das Haus. „Warte» Sie, 
wollen wir nns zurecht machen," flüsterte Gußlew. — „Warum denn, — 
Schweinigel entläßt man nm so schneller!" war Tschulkow 'S Antwort. Derselbe 
geputzte Diener führte sie in den Saal und von dort in einen Salon. Der 
Diener begaffte sich, wenn er an den Spiegeln vorüberschritt und strich sich über's 
Haar mit einer leicht spöttischen Miene, just als ob er sagen wollte: „Aha, 
haben Sie's gesehen? Unsere Herrschaft geht immer zur Betstnnde!" 

Die Freunde hatten kanm Zeit, sich etwas umzuschauen, als durch die ent
gegengesetzte Thür des reich ausgestatteten Salons Frau vou Tschemodarow ein
trat, mit leichter Verbeuguug deu etwas eckigeu Grnß ihrer Steppengäste, welche 
sich hastig vorstellten, erwiderte und mit einem Lächeln sich dann langsam 
niederließ. Tschulkow, dem in dieser Miuute der Roman mit ihrem verschollenen 
Gatten vorschwebte, hatte nicht erwartet, in Frau vou Tschemodarow eiuer so 
üppigen, frischen nnd anmuthigeu Erscheinung zu begegnen. Sie hatte sich schnell 
in ein farbiges Morgenkleid mit Besätzeu uud Bändern gekleidet; voll uud statt
lich mit wuudervollen Schulteru uud prachtvollem, aufgewundenem Haar, eriuuerte 
Barbara Arkadjewna nnr wenig an die frühere schmächtige und schüchterne Stifts
schülerin, welche vor ungefähr sieben Jahren als Tschemodarow's junges Weib 
hier ankam nnd deren Portrait, in Oelsarben gemalt, in eben dem Salon hing, 
dicht über dem alterthümlichen geschnitzten Sopha. „Und das ist meine Tante, 
Aglaja Feodorowna Fafaki!" sagte die junge Fran, ihr Kleid zurecht streicheud 
und mit der Hand nach der rechten Ecke des Salons deutend. Tschnlkow und 
Gußlew dachten beide: „Wo hat denn aber diese kleiue Tante gesteckt, daß wir 
sie im Hereiutreten nicht bemerkten?" — schauten sich um uud sahen nuu erst 
in eiuem Bosquet von Oleander-, Lorbeer- nud Araukariabäumen die finstere, 
völlig ergrante greise Griechin in ungeheurer Haube trübe und doch dabei etwas 
spöttisch die großen Brillengläser und die bleiche lange Nase ihnen zuweudeu. 
Vor ihrer Aukuust hatte sie sich dort mit ihrer Strickerei und einer Tasse Kassee 
niedergelassen; doch da die eintretenden Gäste sie uicht bemerkten, wunderte sie 
sich über deren Unaufmerksamkeit, stellte ihre Tasse aus ein Tischchen und richtete 
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auf jene die verächtlich-moqnante Nase, und so verharrte sie, wie die Kriegerin 
Philomena im Bilde, feierlich und frageud, die riesigeu Rüschen ihrer weißen ge-
stärlteu Haube schüttelnd. Die Gäste verbeugten sich tief vor ihr. „Meine 
Nichte!" sagte unn ihrerseits die Alte und deutete mit dem Strickzeug auf Frau 
vou Tschemodarow. „Wir ließen Sie zn uus iu der Hossnung bitten, daß Sie 
uus Ihre Hilfe, um so bald als möglich vou hier fortzukommen, nicht verweigern 
würden!" Die Beiden antworteten durch eiue abermalige Verbenguug. „Setzen 
Sie sich, ich bitte Sie," fuhr die Tante würdevoll nnd zugleich traurig fort; 
dann staud sie auf uud wie grollend, gleich Philomena, wenn sie den griechischen 
Brauder entzündet, ging sie hinaus. Frau von Tschemodarow lächelte. „Wun
dern Sie sich uicht über meiue Tante! Sie sieht unfreundlich aus uud murrt 
fortwährend, doch ich versichere Sie, es ist eiue sehr gute alte Dame. Vieles 
ist ihr in ihiem Leben fehlgeschlagen. Zuerst verlor sie deu juugeu, helden-
müthigen Sohn, deu hier Begrabenen, dann hoffte sie auf die Heldenthateu eiues 
Anderen .  .  ." Barbara hatte sich Tschulkow gegenüber gesetzt uud nicht ohne 
eine leichte Coquetter>e ihr bauschiges Kleid auf dem Sessel arraugirt; jetzt schaute 
sie schweigend auf ihre Gäste, fast als ob sie sagen wollte: „Nun da, bewundert 
mich mir; Ihr habt wahrscheinlich nicht gedacht, daß ich ein so wohlgestaltetes, 
hübsches, interessantes Persönchen bin." 

„Alexander Jljitsch!" wandte sie sich an Tschnlkow, „helfen Sie mir, ich 
bitte Sie dringend darum, als eiueu — wie ich hosse — recht guten Nachbar! 
Ich habe hier soust Keinen, an den ich mich wenden könnte. Und von Ihnen 
geht die Rede, daß Sie ein Mann seien, der für einen Jeden hilfsbereit ist." 
Tschulkow erröthete, warf eiueu flüchtigeu Blick anf sich und seine Kleidung nnd 
bedanerte von Herzen, daß er bei seiner Ankuuft uicht Gußlew's Rath gesolgt 
war, sich nicht vom Staub gereinigt nnd seinen Anzug etwas iu Ordunug ge
bracht hatte. Gußleiv hatte deuselbeu Gedanken nnd saß ärgerlich neben ihm, 
mit geheuchelter Zerstreutheit mürrisch die Gemälde an den Zimmerwänden be
trachtend. „Helfen Sie mir, weuu uicht mit der That, so doch mit Ihrem Rath 
wenigstens, mit Ihrem Worte allein! Werden Sie? O, gewiß, Sie werden!" 
Und ohue eine Autwort abzuwarteu, spraug die juuge Fran auf, ging hiuauS 
uud kehrte bald darauf zurück, eiuen Packen Wirtschaftsbücher, Papiere und 
Briefe tragend. „Da, das siud meine Sachen — Doeumeute, dies seiue Briefe, 
Abrechunngen, — ach, lieber Gott, ich habe Ihnen ja noch gar nicht« gesagt! 
Ich habe Ihnen nicht gesagt, daß der hiesige Marschall Musikantow, ein Freund 
uud Schulkamerad meiues Mauues, als eine allgemein geachtete Persönlichkeit 
von bestem Rnf, von mir gebeten wnrde — Sie kennen gewiß diesen Herrn, 
daS Idol uud deu Aristides dieses Kreises? Uud möglich, daß Sic auch gehört 
haben . . ." Sie kounte uicht weiter sprecheu, Thräueu rauueu plötzlich über ihre 
Wangen nnd die Stimme brach. Doch saßte sie sich schnell, trocknete die Augeu 
und bemerkend, daß Tschulkow verwirrt und befangen seinen Sessel heranrückte 
und die Hand nach den Papieren ausstreckte, fuhr sie fort: „Sie verurtheileu 
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im Allgemeine!! unsere abgeschmackte weibliche Unfähigkeit, Beziehuugeu mit Be
vollmächtigte» einzugehen. Das Gut fiel mir zu. Die Taute uud ich, wir 
hatte» zu diesem Musikautow das vollste Vertraue», wir reiste» ruhig iu's Aus-
laud, und — uud — doch was ist da uoch zu verheimliche» ! Er betrog tt»s 
auf die unwürdigste Weise, wie der erbärmlichste Schwindler nnd Schurke. O, 
ich bin auf ihu böse, so böse, daß ich Alles über ihu erzählen werde!" — 
„Wie hat er Sie de»» betröge» ?" fragte Tschulkow, die Papiere durchlaufend 
und ihr dann freundlich in die Augeu sehend. — „Schon vor zwei Jahren hörte 
er auf, uns die vollen Einkünfte zu senden, doch haben wir uns noch leidlich 
durchgeschlagen; dann fing er an, falsche Berichte über angebliche Mißernten 
einzusenden, vom Fallen der Preise für Schafe und Horuvieh; endlich aber schickte 
er uns für das verflossene Jahr nicht nur keiueu Kopeken Ertrag in's Ausland, 
sondern theilte uns noch mit, daß das Gut einige Tauseud Verlust gebracht, 
während wir zu derselben Zeit das glaubwürdigste Zeuguiß darüber erhielten, 
daß eben im vergaugeueu Jahr mein Gut fast 10,000 Rbl. Reiuertrag ab
geworfen hat, da er zugleich die Borräthe von den Ernten zweier Jahre ver
kaufte!" — „Dies glaubwürdigste Zeuguiß seiuer Unterschlagung besteht worin?" 
— ,O, der beste Beweis, und Musikautow kauu sich jetzt nicht mehr herauS-
wickeln! Unser Buchhalter Philipp, eine treue, ergebeue Seele, machte sich zu 
uus aus, geradeu Weges nach Italien, uud hat uns Alles hinterbracht, Alles, 
Alles." — „Mündlich?" — „O ueiu, er hat uns auch diese Bücher gebracht." 
— „Die er selbst, Philipp, geschrieben?" — „Nein, entschuldigen Sie, nach 
Musjkantow's Dietat." — Tschulkow zuckte die Schultern uud schob die Bücher 
auf deu Tisch zurück. „Und was haben Sie uoch für Beweise?" — „Wozu 
uoch weitere? Ich habe keine anderen." — Tschulkow durchlas die Eopie der 
an Musikautow vou Frau von Tschemodarow ausgestellten Bollmacht, dann noch 
zwei oder drei Papiere, legte sie wieder au ihren Platz uud seufzte. „Ihre Sache 
ist verloren! Daö Idol des Kreises leuguet dieses Alles einfach ab, und damit 
fertig!" — „Aber man kann ja eine Untersuchnng einleiten!" versicherte ein
dringlich die junge Frau, mit ihreu feuchteu, bittenden Augen die ernsten, ge
dankenvollen, grollnmschleierteu Blicke Tschulkow's erhaschend. „Das Korn war 
ja in den Speichern uud wurde uuter den Augeu uuseres Gesiudes im verflösse-
uen Herbst verkauft! und uus kein Kopeken geschickt! Auch sind die Preise sür 
Schafe und Rinder gar nicht gefallen!" — „Erlaube» Sie! Sie haben ihm 
Alles anvertraut: die Bewirtschaftung des Gutes, deu Verkauf vou Korn uud 
Wolle, Ausgabe» uud Eiuuahmeu, sogar die Verpfäudung und selbst den Verkauf 
des Gutes, uicht wahr? — Gut! — Er wird Jhuen und dem Gericht Aut-
wort geben ;  nehmen wir an, daß er mit dem Ertrage des vergaugeueu Herbstes 
uur die Ausfälle früherer Jahre gedeckt habe, uud was die Einkünfte früherer 
Jahre betrifft . . ." — „Aber der Buchhalter Philipp? Er ist ja eiu Zeuge!" 
— „Musikautow wird behaupten, daß eben dieser Philipp die Bücher gefälscht 
habe. Musikautow hat sie ja mit seiuer Überschrift uicht bekräftigt. Es ist ja 
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uur Philipp's Handschrift darin." — „Auf diese Weise gelaugeu wir zu uichts, 
uud all dies Geld geht verloren?" rief die Hände zusammenschlagend Frau von 
Tschemodarow aus. — „Verloreu, guädige Frau! Wozu sollte ich Ihnen eitle 
Hoffnuugeu macheu? Ich deule jetzt schon nicht mehr an dies Geld, sondern 
daran, ob nicht Musikantow vielleicht auch Ihr Gut versetzt, auf Ihreu Nameu 
vielleicht ein Capital aufgenommen hat? Daran muß man jetzt denken!" — 
„Aber was soll ich denn thuu? wie handeln? O Gott, lehren Sic mich's doch!" 
— „Sie müssen vor allen Dingen noch diese Minute eine Vekanntmachuug iu 
die hiesigen Zeitnngen und die Residenzblätter senden, daß Sie Ihre auf den 
Namen des :c. Musikantow ertheilte Vollmacht für nichtig erklären. Weiß er 
von Ihrer Ankunft?" — „Darum ebeu eilte ich ja so sehr, mich mit Ihnen 
zu berathschlagen, weil er noch uichts davou weiß uud sich, wie es heißt, zur 
Regeluug eines Geschäftes in der Hafenstadt aufhält. Vor zwei Wocheu soll er 
uicht uach Hause zurückkehreu." Barbara Arkadjewua stand auf, brachte Schreib-
materialieu uud frug, was unu weiter geschehen solle. — „Weiter kann ich Ihnen 
nichts sagend Wenn das Gut weder verkauft uoch verpfäudet ist und in Ihreu 
Händen verbleibt, so muß ich erst Ihre Meinuug erfahren, che ich Ihnen einen 
Rath über die weitere Leitung Ihrer Augelegenheiten geben kann." — Fran von 
Tschemodarow lebte auf. „Deu Verwalter wechseln? Dafür einen guteu uud 
ehrliche» Menschen sucheu? Ach, weuu Sic mir Jemanden empfehlen kounten!" .  . .  
„Tschulkow lächelte uud erwiderte nichts. „Wie, das uicht?" — „Freilich uicht 
das!" — „Warum deuu uicht?" — „Sehr eiusach! Wo fiudeu Sie deuu jetzt 
iu der Welt ein solches Blnmenbeet, wo so uubediugt ehrliche uud rechtschaffene 
Meufche» gesäet wurde» u»d wachse», uud besonders Verwalter großer Güter, 
uud uoch dazu solcher, wo die Uutrene so leicht und verführerisch ist?" — „So 
müssen wir also Alle hier zu Grunde gehen?" — „O, ich bin weit entfernt, 
das zu denke»! Doch erlauben Sie mir, Ihnen eiue Frage vorzulegen. Wie ge
denken Sie denn selbst Ihre Lebensweise einzurichten? Ich hoffe, daß Sie, die 
Schwere der jetzigen Zeiten erwägend, Ihren Aufenthalt hier in Tagantscha 
nehmen werden." — Die juuge Frau erröthete. „Nein! — unmöglich! Die 
Tante uud ich — o ganz unmöglich! Wir dachten zusammen wieder in's Aus
land zu reisen." — „Und weshalb?" fragte Tschulkow und schaute fast streng 
auf den Fleck, wo bei ihrem Eiutritt iu deu Salou die Taute gesessen. — „Die 
alte Tante wünscht es so entschieden — und dann endlich — was liegt daran? 
das Leben ist dort viel billiger." — „Wahrhaftig?" Tschnlkow mußte dabei 
unwillkürlich au sein eigeues Schwanke« gedenken. „Das Leben im fremden 
Lande," erwiderte er, „ist dnrchans nicht billiger, wenn Sie dabei die Verluste 
iu Betracht zieheu, die durch die schlechte Verwaltung der häuslicheu Angelegeu-
heiteu entstehen, ganz abgerechnet noch andere Verluste. Ich muß Ihnen ge
steheu, es erscheint mir sonderbar, wie Leute, deuen eine große Erbschaft wie die 
Ihrige znfällt, nicht wünschen können, sich selbst mit deren Leitung und Ver
besserung zu beschästigen." Frau von Tschemodarow wurde abermals roth und 
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runzelte sogar leicht die Stirn. In diesem Augenblicke ertönten ans dem Saal 
der oberen Etage, über deu Köpfen der Sprechenden, die trauervollen und feier
lichen Aeeorde von Ehopin's mm-elis t 'mwbi'6. Erschüttert von diesen uner
warteten Tönen, sragte Tschulkow: „Wer spielt das?" — „Die Taute. In 
ihrer Jugend liebte sie leidenschaftlich Musik uud hat sie bis heute uicht gauz 
bei Seite geworfen." — „Ich wollte sagen," fuhr Tschulkow sort, „warum 
wollen Sie wiederum das Geschick einer solchen Besitzung wie die Ihrige in die 
Hand eines Miethlings legen? Wen Sie auch immer neu anstellen mögen — 
glauben Sie mir, ich spreche anfrichtig — ein Jeder wird, nach alter Gewohn
heit, es für sein gutes Recht halten, Sie zu hintergehen, nud wo möglich recht 
fein und listig zu hintergehen. Warum wollen Sie sich uicht selbst mit der Lei
tung Ihres Tagantschä beschäftigen? Was ist denn so Schweres, so Absonder
liches an einem Gute wie Tagautschä?" — „So ein blühendes Palästina!" 
unterstützte nun auch Gußlew den Freuud, währeud er au seinem Halstuche 
rückte. Frau von Tschemodarow seufzte auf. „Dabei, meine Herreu, mnß mau 
viel erwägen. Und vor allen Dingeu, Alexander Jljitsch, muß ich bekeuueu, daß 
ich gar nicht darauf vorbereitet bin nud schwerlich jemals dazu im Stande und 
befähigt seiu werde." — „Beruhigen Sie sich darüber! Sie werden im Stande 
uud auch befähigt sein. Nicht Sie allein haben so gedacht." — „Gnädige Fran! 
nur nicht gezagt!" mischte sich jetzt Gnßlew ein, „das ist auch mein Rath. Ich 
selber bin ein Beispiel. Was war ich früher? Ein trübseliger Kuckuck, ein wan^ 
dernder Gast bei verschiedenen Herren. Und jetzt, einzig von dein Vorbild von 
Alexander Jljitsch hier angezogen, fing auch ich au, mit dem uud jenem mich zn 
beschästigen, und jetzt, wie Sie mich hier sehen, bin ich gelleidet und bestiefelt ledig
lich durch meiner Hände Arbeit; ich fahre das Heu eiu, beaufsichtige die Schafzucht, 
habe eiuen Brunnen entdeckt, und noch dazn was für einen!" — „O, ich habe 
auch vou Ihueu, Hippolit Paukratjisch, durch meinen Vetter Jeny gehört." — 
„Ja, u, pi 'opos," unterbrach, sich umschauend, Tschulkow, „warum sehe ich deuu 
Eugen Andrejewitsch nicht? Wo ist er? Sie bleiben hier, und da haben Sic 
auch gleich eiustweileu eiueu Gehilsen." — „Eiu schöuer Gehilfe, uichts dagegen 
zu sagen," bemerkte mit Aerger Frau von Tschemodarow, sich sogar halb ab
wendend ; „wie lange hat er hier umsonst Müßiggang getrieben, nnr jeden Angeu-
blick von mir oder vom Eomptoir Geld verlangend; ich bezahlte seine Schulden, 
und als ich jetzt mich weigerte, neuerdiugs gemachte zu berichtigen, hat er sich 
mir und der Tante gegenüber unverschämt betragen und ist gestern davongegangen, 
mich der Lauue des Schicksals überlasseud. Vou dem kann ich Alles erwarten, 
sogar, daß er mich au deu Ersten Besten verräth! Er genirt sich übrigens auch 
gar uicht. „Wenn Du mir kein Geld geben willst," meinte er, „nun, so kann 
ich ja Musikantow Alles mittheilen!"" 

Frau von Tschemodarow stand anf nnd nahm ihre Papiere zusammen. 
„Ich will mich bemühen, Alexander Jljitsch, Ihrem Nathe zn folgen. Es i>t 
nichts zu macheu! Uud zunächst muß mau also die Uugiltigkeitserkläruug der 
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Musikantow'schen Vollmacht abschicken. Ich hoffe, daß Sie mir nicht abschlagen, 
sie selbst für mich anfzusetzen. Doch zuvor muß ich noch die Tante fragen. Die 
Arme — wissen Sie es? — erwartet noch immer die Rückkehr meines ver
schollenen Gatten — was liegt daran, man kann sie doch nicht überzeugen." 
Die junge Fran verließ traurig uud sorgenvoll das Zimmer. Kaum hatteu die 
beiden Freuude einige Worte gewechselt, als das Clavierspiel oben verstummte 
uud in der geöffneten Thür des Salons mit ihrem Strickzeug in der Hand uud 
mit derselben strengen, würdevollen Haltung die Alte erschien. Sie rückte die 
Brille zurecht, schaute durch ihre Gläser die Gäste an und sagte: „Ich heiße 
Barbara's Entschluß vollkommen gut; wir werden hier bleiben. — Doch spielen 
Sie nicht mit meinem Herzen. Kann man nicht alles dies schneller einrichten, 
so daß wir einiges Geld zusammenraffen nnd wegfahren? Es ist möglich, daß 
mein Neffe, Babette's Mann, jetzt schon auf dem Rückwege ist und wir ihm 
entgegenfahren müssen!" — „Ich bin überzeugt, daß Barbara Arkadjewua Alles 
bald arraugireu wird," antwortete Tschnlkow und die Greisin ging wieder hin
aus. Frau von Tschemodarow schob Tschulkow Tiute uud Feder näher uud als 
dieser den Entwurf der Bekanntmachung zu schreiben begann, seufzte sie auf uud 
sagte: „Ja, in der That, der einzige Verwandte, den ich vou meiner Seite habe, 
ist dieser Jeny Rasnozwetow; seine Mutter hat ihn mir anvertraut ! Aber wenn 
Sie wüßteu, was das für eine verderbte Natur ist! Ich sollte eigentlich, als seine 
Eonsine, nicht davon sprechen, doch ich kann nicht anders! Er hat entschieden 
auch nicht einen vernünftigen Gedanken im Kopse: da sitzt er so Tag ans, Tag 
ein mit einer Feile, murmelt vor sich hiu und sabricirt irgend einen weder ihm 
noch jemand Anderem nölhigen Schlüssel (Gußlew rückte dabei auf seinem Sessel 
hin und her); dann fängt er auf einmal au, sich mit Photographiren zn befassen, 
kauft alles dazu Nöthige, beschmiert sich über uud über, uimmt einige rohe Ab
drücke auf uud hängt Alles wieder an den Nagel. (Gußlew denkt: aber aus 
mir ist doch schou was Rechtes gewordeu!) Daun verschwindet er eine Weile 
uud geht mit Bekannten und Unbekannten anf die Jagd; oder er verspielt am 
Kartentisch seinen letzten Anzug, kleidet sich als kleinrnssischer Bauer mit eiuer 
unglaublichen grauen, warmen Mütze — und so treibt er sich überall herum. 
Uud weu soll ich jetzt mit der Bekanutmachuug in die Stadt schicken?" 

Die Gäste schwiegen; doch Gußlew hatte es schon seit lauge kaum vor 
Uugeduld ans seinem Stuhle ausgehalteu und immer überlegt, wie er wohl der 
jungen Nachbarin zu Dienste» sein könnte. „Wenn Ihr Verwandter Sie ver
lassen hat, nnd wen» Sie es wü»schen, gnädige Frau," begauu er, „so will ich 
selbst sür Sie hineilen, wohin Sie auch befehleu, uud wenn bis an's Ende der 
Welt! Geben Sie nur nur Pferde, da so .  . ." die juuge Frau daukte ihm 
herzlich uud drückte ihm die Haud, ohne indessen ein Auge von Tschulkow zu 
verwenden nnd, während er die Publikation entwarf, mit besonderem Interesse 
seine alltägliche, wenig auffallende Gestalt, seine verbranuteu, rauheu Häude, 
seiueu sonnengebräunten Nackeu und schon stark getrageueu Anzug betrachtend. 
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„Das ist Alles," sagte aufstehend Tschulkow, „das genügt für's Erste; und 
richten Sie sich hier ein, so wird wahrscheinlich Alles in's rechte Geleise kommen. 
Wenn nur keine Schulden auf Tagantscha lasten, so wird sich Alles machen." 
Er verbeugte sich vor Fran von Tschemodarow, drückte ihr, sich vergessend, nach 
Mannesart kräftig die Hand, besann sich aber sofort, nnd mit etwas ver
legenen und ungeschickten Schritten und mehrmals sich verbengend, begab er 
sich durch den Saalausgang und von dort in den Vorflur und auf die Treppe. 
„Ich will mich bemühen, Alles auszuführen, was Sie mir angerathen," wieder
holte sie ihn begleitend, „ich werde mich selbst der Wirtschaft, der Bücher, der 
Rechnnngsverpslichtnngen annehmen; ich werde, so Gott will, selbst in's Feld 
fahren, um die Arbeiten zu eontroliren. Wer weiß, eines schönen Tages be
komme ich noch ein Lob von Herrn von Tschulkow zu hören!" Die Gäste be
stiegen ihre Droschke, Frau von Tschemodarow sing hell zu lachen an. „Aber 
warten Sie doch! Wohin eilen denn Sic, Herr von Gußlew? Und Ihr liebens
würdiges Anerbieten, sür mich init der Bekanntmachung in die Stadt zu fahren, 
das haben Sie ganz vergessen?" — „Ach, Herr Gott!" rief Gnßlew aus, vom 
Gefährt herunterspringend, „verzeihen Sie ! Doch, im Grunde, wie mein Freund 
und Dienstherr entscheidet; ich stehe ja jetzt bei ihm im Sold . . ." —- „Mit 
Vergnügen!" bemerkte Tschnlkow von der Droschke herab. Gußlew ging nicht 
zurück, sondern schwebte förmlich auf den Schwingen eines goldenen Tranmes 
in Wonne die Treppe hinauf, machte alles Nöthige noch am selben Tage ab 
und jagte in der Equipage von Frau von Tschemodarow nach der Gonverne-
mentsstadt. 

Drei Tage später, als er noch nicht zurückgekehrt war, erschien bei Tschnl^ 
kow ein reitender Bote, Fran von Tschemodarow's lustiger Livreebedienter. „Was 
giebt's?" — „Die gnädige Fran haben besohlen, bei Ihnen um englische Scheeren 
zu bitten, um Schafe zu scheeren. Mit den gewöhnlichen geht zn viel spanische 
Wolle verloren, meinte sie." — „Ja, habt Ihr denn keiue? Womit habt Ihr 
deun früher die Schafe geschoren?" Der Diener lächelte. „Als ob früher bci nns 
selbst in den kleinsten Sachen Ordnung gewesen wäre, unter dem — dein Musi
kantow da!" — Hm! — dachte Tschulkow, das heißt, daß die Sache in Gaug 
kam, wenn sogar schon die Leute ihren Entschluß kennen. — „Und wer ordnet 
denn jetzt bei Ench Alles an?" srug er laut. Der Lakai lachte abermals. „Ei, 
die Herrin selber! Welch eine Wirtschaft das ist! Alle Speicher ließ sie um-
wühlen, Alles hat sie selbst nachgemessen und ansnotirt; am frühen Morgen 
schon fährt sie in's Feld, Tag sür Tag führt sie die Aufsicht im Hofe, nnd am 
Abend schreibt sie und ertheilt selbst die Befehle. Sie hat wohl uicht gedacht, 
als sie noch im deutschen Lande oder in Italien wohnte, daß sie sich um alles 
das kümmern würde." — „Und so wollt Ihr jetzt auch mit der Schafschur be
ginnen?" — „Ja, wir haben erfahren, daß Sie schon geschoren haben; da isi 
auch uusere gnädige Frau gleich darum besorgt." Tschnlkow eilte, die Bitte 
seiner Nachbarin zu erfüllen und übersandte ihr die Scheeren. Gußlew kehrte 
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sehr erfreut von Frau von Tschemodarow znrück. Für die Fahrt nach der Stadt 
und den so eilig vollführten Auftrag hatte er von ihr ein nicht abweisbares Ge
schenk erhalten, ein Dutzend feinster Taschentücher und zwei Flacons theuren 
Parsüms. Mit diesem Parsüm fing er an, ans einem heißgeglühten Eisenplättchen 
im ganzen Hause herum zu räucheru uud erfüllte dasselbe mit solchem Wohl 
geruch, daß Tschnlkow zuerst den Kopf schüttelte und bemerkte: „Schonen Sie 
es doch, wozn denn so viel?", dann aber einige Zeit lang die Fenster des Em 
pfangzimmers nnd seines Cabinets sperrweit osfen hielt. 

Ungefähr noch eine Woche später erschien bei Tschulkow ein besonderer 
Abgesandter mit einem Cirenlarschreiben von Musikantow. Ardalion Arkadjitsch 
theilte darin ihm, wie den anderen Bekannten des Kreises mit, daß an dem nnd 
dem Datum die Einweihung einer anf seinein Gnte erbauten Kirche stattfinden 
werde, uud bat daher Alle, sich nicht auszuschließen, sonderu uach Gauuowka zu 
kommen, um an der Feierlichkeit, sowie an dem zn Ehren derselben veranstalteten 
Diner uud Souper teilzunehmen. 

„Geld zu leihen habe ich ihm schon einmal abgeschlagen," dachte Tschulkow 
verdrießlich; „lehne ich diesmal anch ab, zur Einweihung zu kommen, so kann's 
was geben! Schon so klatscht man über mich alles Mögliche, schon so hat er 
mich, ich erinnere mich, mit dem Namen eines Demokraten nnd Socialisten be
glückt; dann aber ruft er mich noch als Atheisten aus!" 

„Müssen wir fahren, waS meinen Sie, Hippolit Pankratjitsch?" fragte er. 
— „Wir müssen, wir müssen unbedingt! Es ist ja eine Machtperson im Kreise. 
Wir sondern uns etwas ab und basta!" — Die Freunde fuhren Gannowka zn 
auf ihrem gewöhnlichen Rennwägelchen, doch nahmen sie diesmal ein Packet Klei, 
der und reine Wäsche mit. Ihr falbes Rößlein hatte bereits die Eolonie durch
laufen und befaud sich jetzt au den 15 Werst vou Beslndowka entfernten, „die 
drei Brüder" geuannteu Kurganen. Tschnlkow war finster; schweigend lenkte er 
das Pferd, ohue ans Gußlew's Reden zn antworten, der unterwegs immer be
sonders gesprächig zn sein pflegte. Hinter den drei Grabhügeln hielt Tschnlkow 
plötzlich das Pferd an, stieg vom Wagen herab, übergab Gußlew die Zügel und 
sagte: „Nein, wie Sie wollen, Hippolit Pankratjitsch, aber fahren Sie allein. 
Ich kann dieses Sumpfleben nicht ertragen! Ein Bankerotteur uud Hallnnkc, 
wie Alle wissen, und arrangirt noch eine Kirchenfeierlichkeit! — Kann sein, daß 
ich Unrecht habe, aber ich empfinde einmal so. Er rechnet darauf, daß das Volk 
iu Haufen Herzuströmen wird, er aber übernimmt, wenn er es nicht schon gethan 
hat, alle Wirthshänser in der Runde; einen ganzen Jahrmarkt wird er bei sich 
einrichten. Fahren Sie allein; ich stehe davon ab und kehre zn Fuß nach Hanse 
zurück." Wie Gußlew ihn auch zu überreden suchte, Tschnlkow blieb anf seinem 
Willen bestehen und fuhr nicht nach Gannowka. 

Der Herrenhof von Gannowka war von einer Menge Eqnipagcn überfüllt. 
Das hastig in Stand gesetzte, obgleich schon banfällige, ehemals prächtige Haus 
schaute festlich aus. Nor den alten, aber bunt bemalten Wirtschaftsgebäuden 
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und der Treppe ruhten die etwas ansehnlicheren Andächtigen aus dein Volke aus. 
— Musikantow empfing Gußlew noch anf der Treppe, wo er eben einem der 
herbeigewanderten benachbarten Dorfältesten eindringlich die Bedeutung des Tages
ereignisses erklärt hatte. Da er annahm, daß Tschnlkow Gnßlew folgen werde, 
empfing er Hippolit Pankratjitsch sehr heiter, dankte ihm für sein Kommen, ob
gleich er seitwärts ans das unscheinbare Kostüm und das alte abgenutzte, knar
rende und quiekende Gefährt des Gastes schielte, und führte ihn auf dessen Wunsch 
in ein besonderes Zimmer, um sich dort umzukleiden. Und kaum war Gußlew, 
gewaschen, srisirt uud sauber, wieder in den Saal getreten, als ihn Musikantow 
mit besouderer Liebenswürdigkeit fast allen übrigen Gästen vorzustelleu begann, 
was zur Folge hatte, daß Gnßlew anfangs fast keinen einzigen Familiennamen 
behalten konnte. Besonders angelegen ließ es der Wirth sich sein, ihn mit zweien 
seiner besten Freunde, wie er sich ausdrückte, bekannt zu machen: mit einem aus
wärts lebenden Rentier oder Capitalisten Macdonald Jegorowitsch Sinsinsky und 
mit dem Gutsbesitzer Athanasius Andrejewitsch Ezabanento. Sinsinsky war ein 
schweigsamer und beobachtender Herr; blond, knochig uud mager; mit so dünnem 
Bart, Schnurrbart und Augenbrauen, als hätte er irgend wo unterwegs einen 
Theil davon verloren oder von den Motten ausfressen lassen; mit grauen, er
storbenen, glanzlosen Augen, welche indessen Alles zn bemerken mnßten. Er war 
erst unlängst in diesem Gouvernement erschienen, besaß seinerzeit, wie ver 
lautete, ein großes Vermögen, hatte eine von Musikantow's Branntweinbrenne
reien gebaut, verschleuderte einen bedeutenden Theil von des Letzteren Geld in 
verschiedenen, angeblich ganz sicheren Speculationeu und war jetzt der Pächter 
eines seiner Vorwerke und mit einem gewissen Procentsatz beteiligter Agent für 
seine Lieferungsgeschäfte an die Regierung. Niemand wußte, ob Sinsinsky noch 
eigenes Vermögen besaß, doch lebte er durchaus nicht schlecht. Czabanenko, im 
Gegentheil, war ein kurzer, fleischiger, gnt gefütterter Brünetter, mit festem, immer 
militärisch glatt geschorenem Nacken, mit einer Klappe nicht unähnlichen, hernnter-
gekämmten Schläfenhaaren, mit aufgeschwemmtem, immer sorgfältig rasirtem Gesicht, 
welches etwas an eiue gesättigte und schläfrige Bulldogge erinnerte, uud mit zaghaft 
umherblickenden, listigen und doch furchtsamen, wahrhaften Arrestantenaugen. In
dem er die Beiden Gnßlew vorstellte, sagte Musikantow: „Neu-Rußland braucht 
solche Männer, wie Sie und wie diese hier, wie Ihr Frennd Tschulkow und, ich 
sage es ohne Prahlen, wie ich. Wie ich hoffe, werden wir zusammenpassen. 
Unser Gebiet hier — ist das Land des Erwerbs, aus uuferer Fahne steht ge
schrieben :  Vorwärts — zu den Dneaten, koste eS, was es wolle. Ist 's nicht 
so? Wo bleibt übrigens Herr von Tschulkow? Er kommt zu spät!" — „Alexander 
Jljitsch wird überhaupt nicht kommen," antwortete Gnßlew, die geräuschvolle 
Versammluug überblickend. —- „Wie — warnm nicht?" — „Er ist leidend. 
Gestern schon fühlte er sich unwohl, hat sich hingelegt und mich hergeschickt. 
Wahrscheinlich ein Fieber." — „Ach, wie schade!" murmelte Musikantow, nnd 
fast im selben Augenblicke in Gedanken sagend: „Wozu plage ich mich denn mit 
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Dir ab, Du Klotz, wenn er nicht kommt!" ließ er ihn stehen, entfernte sich 
und bekümmerte sich nicht weiter um ihn. 

„Ah" — dachte Gnßlew, in der Menge Ieny Rasnozwetow bemerkend, 
„nicht umsonst hat die Tschemodarow über ihn geklagt und prophezeit, daß er 
nicht zögern würde, sie zu verrathen. Er selbst hat Philipp überredet, denjenigen 
zu denuneiren, bei dem er doch jetzt zn Gast ist." — Indessen begrüßte sich 
Ieny mit ihm, als ob nichts vorgefallen wäre und bemühte sich sogar, mit sicht
lichem Vergnügen ihm zu beweisen, daß er hier nicht nur einfacher Gast, son 
dern gleichsam zur Familie gehöre. 

Der Sohn des Hausherrn, ein Gymnasiast, Bartol, d. h. Bartholomaus, 
in seinem Ferienanzng von gewürfelter Segelleinewand mit breitem znrückgeschlage-
neu Kragen und mit keck cl Liszt zurückgekämmtem dünnen Haar, ging in 
diesem Augenblicke an Gußlew vorbei, blieb einen Augenblick stehen, fragte leise 
Rasnozwetow etwas, trat lächelnd zu Gnßlew heran, reichte ihm die Hand und 
sagte: „Unser Nachbar von der Opalicha? Ich weiß! Man sagt, Sie seien kein 
übler Jäger. Wenn Sie Besigne spielen, so bitte in's Billardzimmer, 1b Ko
peken die Marke." Gnßlew dachte unwillkürlich: „Was für ein ausgednnseneö, 
bleiches Gesicht! Entweder hat er früh zu leben angefangen, oder er macht sich 
keine Motion; dünne Beinchen und sonst so aufgeschwemmt!" Während der 
allgemeinen Unterhaltung deckten die Diener unbemerkt den Mittagstisch. Kirchen-
sänger aus der Stadt sangen erst ein Gebet, sodann die Fürbitte „Langes Leben" 
für Wirth und Gäste — und das Diner begann. Tischreden, unlängst auch in 
dieser Gegend Mode geworden, hielten außer Musikantow selbst auch noch Ezaba-
nenko und Sinsinsky: der Letztere über das herbe Loos des heutigen Eapita-
listeu, wie mau das gegebene Geld nicht zurück erhalte, wie man kaum sich selbst 
zu trauen berechtigt sei und wie man in Folge einer solchen Ordnung der Dinge 
selbst einen böswilligen Bankrotteur oder anderen Betrüger der Gesellschaft nicht 
immer uud nicht vollständig verurtheileu dürfe. „Nun, das ist schon zu weit 
gegangen," ruft Musikantow aus, „ich, in der Eigenschaft des Präses unseres 
Festmahls, fühle mich verpflichtet, Sie, mein Freuud, zur Ordnuug zu rufeu!" 
Siusiusky macht große Augen nnd fährt fort: „Ich will keinen Schatten auf die 
Regierung werfen; die Schuld liegt in unserer eigenen Mitte! Wie der Boden, 
so die Ernte! Wir gehen mit schnellen Schritten der allgemeinen Armuth ent
gegen. Es giebt nur eine Rettuug: ein trenes Zusammenhalten Atter, daß der 
Eine den Anderen rettet und schützt. Hurrah!" — Gußlew, betroffen ob solcher 
ihm noch unbekannten Mittagswürze, schwieg still nnd schaute fast schüchtern über 
seinen Tellerrand. Doch als Musikantow sagte: „Ach was denn, Ihr Herren, 
wir sind ja hier wie eine Familie!" und anfing, sowohl Gesellschaft als Admini
stration zu verdammen, da nahm Gußlew, von der Fluth der Redegüsse berührt, 
eine würdevolle Haltung an, zog Schultern und Kops in die Höhe und saß, das 
Essen kaum anrührend, unzufrieden und sich räuspernd da, Allen strenge Blicke 
zuwerfend, die deutlich deu Schuldigen das Urtheil sprachen Der Hansherr 
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selbst iuteressirte Gußlew ganz besonders. Bequem und malerisch am Tischende 
sitzend, seiner ganz unansehnlichen und mit keiner der benachbarten Damen näher 
besrenudeteu Frau, der Tochter eines dortigen reichen Talgsiedereibesitzers, gegen
über, begann Musikantow zu sprechen: „Essen Sie, meine Herren! Jedes 
unserer freundschaftlichen Mahle ist gleich einer Gasterei znr Zeit der Pest! — 
Woraus können wir hoffen? Die Hauptcapitalisteu des hiesigen Gebiets sind 
Ausländer. Doch sehen Sie zu, sie Alle siud hierher wie in's Exil gewaudert: 
die einen sind dnrch allgemeine gesellschaftliche Mißstände, die anderen durch 
Famitienkummer hierhergetrieben. Sie Alle hat hierher das Verlangen geführt, 
Ihr Leben umzugestalten, nud größtentheils einfach der Durst nach Gewiuu. Das, 
wiederhole ich, ist die Fahne Nen-RnßlandS. Unser Gebiet ist 'S, das zu dem 
einfachen und vollständig richtigen Schluß kam, daß es weuig gute Dinge auf 
Erden giebt, die höher als materieller Wohlstand zu schätzen seien. Das er
kennen Alle au; aber uicht Älle habeu den Mnth, sich dazu so einfach und offeu 
zu bekennen, wie ich es thne. Die von der Sucht uach Gewiuu hergeführte» 
hiesigen Capitalisten iudesseu siud durch keiueu anderen Reiz an die Gegend ge
bunden, die sür sie nicht die Bedentuug der Heimath hat; zuerst schauen sie aus 
unser Stück Land als den Ort ihrer zeitweiligen — Verbannung, später aus 
den Pfad, auf welchem, uachdem sich ihre Verhältnisse gebessert haben, sie wie
derum heimkehren köuueu nach Hause — in's deutsche Reich, uach Griechenland 
und Frankreich, in's Innere Rußlands selbst . . ." — „Und Neu-Rußland, 
Papa, wird nach Deiner Meinung veröden?" fragte Bartol, indem er ein an
sehnliches Glas Portwein leerte nud auf der ihm präfentirten Schüssel die lecker
sten Bissen auswählte. — „Das will ich damit nicht gesagt haben, mein kleiner 
Frennd. Die Jahre vergehen; gar manchen der Ansiedler gelingt es nicht, hier 
so viel, wie sie gewünscht, zu erwerbeu; andere geben ihre Absicht, in die lang 
vergessene alte Heimath zurückzukehren, ans; die dritten endlich bleiben deshalb, 
weil sie aus Gewohnheit und im Lanfe der Zeit unwillkürlich ihr Exil lieben 
gelernt habeu und die daselbst angebauten Plätze nicht verlassen wollen. Doch 
ich will Sie trösten, eS giebt auch Ausnahmen. Einige bleiben aus Sachkennt-
niß und gern." — „Wer denn?" Gußlew dachte, daß der Wirth auf ihu selbst 
und Tschulkow verweisen werde. „O, das ist die Hossnung unseres Gebiets!" 
schloß Musikautow laut und efscetvoll, sich die Lippen wischend nnd sich liebens
würdig in der Richtung verbeugend, wo seine Freunde Sinsinsky und Ezaba-
nenko saßen. 

Kaum hatte Musikantow diese Liebenswürdigkeit gesagt, als sich die Thür 
öffnete und eine neue Person im Saal erschien: der Isprawnik oder Polizei-
Eommissair des Bezirks, Kapkanezikow, eiu biederer und auf den ersten Blick 
nicht besonders stattlicher verabschiedeter Insanterie-Offizier, kein Liebhaber von 
lustigen Anekdoten, znrückhaltend und schüchtern, ein sehr armer, sehr ehrlicher 
nnd sehr pflichttreuer Beamter, der ein einziges, aber uuabwendbares Unglück 
hatte, nämlich — eine Frau, die ihm im Laufe der zehnjährigen Ehe elf Kiuder 
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geboren und wieder, wie mau sagte, in gesegneten Umstanden war. „Ich würde 
das Gesetz in seiner ganzen Strenge erfüllen," sagte oftmals Kapkanczikow, „die 
Hand juckt mir förmlich, die Schelme, und befouders die großen — festzunehmen; 
aber wenn ich nun nicht ihnen, sondern sie mir den Hals nmdrehen, wer wird 
dann meine kleinen Vögelchen uud mein Weib beschützen?" 

„Einen Stuhl und ein Gedeck für Herrn Kapkanczikow! Ich bitte er 
gebenst, hierher, zn mir," sagte geschäftig der Hausherr, dem Polizeiofsizier ueben 
sich einen Platz freimachend. Alle waren plötzlich etwas ruhiger geworden. Nur 
Bartol nnd Ieny nahmen ihre Pince-nez heraus, besattelten damit ihre Naseu 
und beäugelten den Jsprawnik, unter sich im Flüstertone über ihn spöttelnd nnd 
schwatzend. Kapkanczikow setzte sich, ohne das Auge zu erheben, stillte den ersten 
Appetit, trank laugsam den ihm vom Wirth eingeschenkten Wein aus und begann 
sich leise bei Mnsikantow zu entschuldige«, daß er etwas spät zu seinem Feste 
gekommen sei. „Und woher hat Sie der liebe Herrgott gebracht?" — „Bon 
weit her," antwortete halblaut der Jsprawnik, „ich habe wohl so ein anderthalb 
hnndert Werst seit gestern Abend gemacht, uud Alles iu unserem Kreise. Es ist 
eine weit ausgedehnte Gegend. Der Rücken ist mir ganz zerschlagen!" — „Was 
giebt's Nenes?" fragten ihn mehrere Stimmen. — „Wie soll ich sagen? weuig 
und doch genug! Daß die Dameu nur nicht erschrecken!" fügte Kapkanczikow leise 
hinzu. Doch seine Worte waren bereits gehört. — „Wie so? was ist 's?" 
riefen Mehrere durch einander. Alles schwieg. Die Teller hörten aus zu klapperu. 
Sogar die bunt zusammengewürfelte Dienerschaft blieb mit den Tellern und 
Schüsseln in den verschiedenen Ecken des Saales stehen. In der ganzen Um
gegend wußte mau sehr gut, daß, wenn schon der schweigsame Kapkanczikow eine 
Neuigkeit mitzutheilen sich anschickte, diese Neuigkeit eine außergewöhnliche war. 
„Die Sache ist die," so meldete etwas bang der Jsprawnik, „daß ich vom Gou
verneur eine Depesche erhielt: Aus dem nächsten Znchthaus sind zwei der gefähr
lichsten und verstocktesten Gefangenen entflohen, die Deserteure Ssawka Molo-
dischka") nnd der wegen einer Unzahl der frechsten Diebstähle berüchtigte Soßka 
Vaterunser!" — „Der Herr erleuchte uns! Vaterunser? — Das ist ja Gottes
lästerung!" rief Musikantow aus. „Schon wegen dieser Frechheit allein müßte 
man ihm nach alter Weise schonungslos Stockprügel geben." — „Wohin haben 
sich die Flüchtlinge gewandt?" ließ sich leise M-me Musikantow vernehmen, die 
gewöhnlich Niemauden nach etwas fragte; ihr nicht geschmackvolles Häubcheu 
mit lila Bändern war bei der bloßen Nennung der Räuber in den Nacken ge
rutscht, hatte sich umgekehrt uud mit einer Schleife auf der Stirn placirt. — „Die 
Spur der Verbrecher, gnädige Frau, zeigte sich in der Richtung zu unserem 
Kreise. Zu fürchten ist nichts, doch ist es freilich immer besser, ans der Hut zu 
sein. Verdoppeln Sie die Wächter! Das Signalement ist schon hernmgeschickt 
und die energischsten Maßregeln zn ihrer Ergreifung getroffen." — „Verehrungs 
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würdiges Oberhaupt des Kreises," unterbrach ihn Musikantow widersprechend, 
„entschuldigen Sie mich; doch das ist die allgemeine Phrase aller polizeilichen 
Eröffnungen und Bekanntmachungen. Maßregeln getroffen — und basta! Haben 
diese Hallunken nur das verdient? Nur das, frage ich Sie, während wir uud 
unsere Wirtschaften uns verbluten?" — „Nun, meine Herren," schnitt ihm 
Kapkanczikow die Rede ab und schien sich selbst darüber zu wunderu, daß er sich 
zum Widerspruch entschlossen, „haben Sie vielleicht vergesse», in welchem Land
strich wir uns befinden? Wollen wir uus mühen uud durchschlage»; vielleicht briugt 
der letzte ausgeworfene Kopeken Gewinn, oder droht denn schon morgen der voll
ständige Ruin? Und wenn auch vielleicht Ihnen und mir, was geht das die 
Uebrigeu au? Die Uebrigen werden desto glücklicher sein !  Ist die Polizei schlecht, 
verfügt sie über wenig Mittel? — Recht so! Meinetwegen mögen Sie, meine 
Herren, noch mehr unter Räubereien und Bubenstreichen aller Art zu leiden 
haben; dann werden Sie unwillkürlich zur Besiuuung kommen, sich Schulter an 
Schulter zusammenschließen und selbst an Mittel und Wege denken, aus deu 
Uebelständen herauszukommen. Erwarten Sie doch nicht immer Schenkungen von 
der Regierung ! Es ist Zeit, selbst durch allgemeine Sorge die allgemeine Mühe 
zu erleichtern!" — „Nun, Sie sind mir aber der Rechte!" meinte Musikantow, 
dem Jsprawnik mit den Angen zuwinkend, „man wird Sie noch für einen Re
volutionär halten, als Prediger solcher Lehren. Das paßt nicht zum Polizei-
Eommissair." — „Und wenn man mich auch dafür hält! Ich will fageu, daß 
die Verluste der eiuzelnen Opfer nur deu Weg bahueu zur Blüthe des ganzen 
Landes. Wollen wir annehmen, ich mühte mich umsonst und ginge zu Grunde, 
so hätte auch mein Nachbar viel zu leiden. Da erscheint plötzlich in der Thal
schlucht ein gepflanzter Garten; du schaust dich um — daneben ist ein Dörfchen 
erstanden; in der Steppe weiden gemästete Stiere; die alte Tatarenstraße, seit 
Jahrhunderten auf weitem Umwege sich hinziehend, biegt dank dem neuen Brun
nen links in gerader Richtung ab über ein bis jetzt todt liegendes Vorwerk; 
und man weiß nicht einmal, ob man irgend Jemandem danken müffe für diese 
Verkürzung des schweren Weges, welche in unserem Kreise, in Besludowka, 
dem Pachtgut Tschulkow's, erzielt wordeu ist." — Musikautow theilte, auf 
Gußlew zeigend, dem Jsprawnik mit, daß dies der Compagnon Tschull 'ow'S fei. 
Jener verbeugte sich und fuhr sort: „Sehr erfreut! Sie und Ihr Frennd be
zahlen so regelmäßig Ihre Abgaben, daß wir Polizisten Sie nicht kenneu können. 
Meine Herren, ich schlage einen Toast vor. Sie haben schon einige getruukeu; 
erlauben Sie auch mir, einen auszubringen: Ans das Wohl der unermüdlichen 
Pioniere Neu-Rußlands!" — Ein lauter Tusch der Musiker folgte den letzten 
Worten. Alle tranken und wurde» heiter, da Alle sich für „unermüdliche Pioniere" 
ansahen. Endlich erhoben sich die Gäste mit Geräusch und Stimmengesumm 
vom Tische uud zerstreuten sich in den Zimmern. Der Abend begann herein
zubrechen. 

Kapkanczikow, der schon lange Gelegenheit gesncht halte, um mit Tschulkow 



326 Neue Felder. Roman von G. P. Danilewsly. 

bekannt zu werden, freute sich jetzt, dies oder jenes über ihn durch seinen Kom
pagnon erfahren zu können und forderte Gnßlew aus, mit ihm zn plandern. Sie 
traten in den Garten und gingen dort lange im Gespräch umher. „Wie gefällt 
Ihnen denn nnfer Wirth?" fragte in anscheinender Zerstreutheit der Jöprawuik. 
— „Ganz nett wie Alle hier. Er lebt flott nnd genießt ja große Achtnng." 
— „Nun, nnd wie hat Ihnen die hiesige Gegend gefallen?" fuhr der Erstere 
fort. — „Wie?" — Gußlew blieb stehen. Den Garten umhüllte Dämmerung, 
aus dem Hause des Marschalls, wo die Gäste schon bei den Karten saßeu, tön
ten abgerissene Lante, Lachen und Klappern des Tafelgeschirrs herüber. „Ja, 
wie soll ich Ihnen antworten!" fuhr Gußlew fort, „es ist hier wenig — Nah 
rung für den Geist, wenig hoher Idealismus! Vielleicht deshalb, daß hier Allen 
der Himmel dnrch langes Anschauen gleichgiltig geworden, — in diesem Neu 
Rußlaud richten sich Aller Augen beständig nach unten, auf die Erde und nicht 
in die Höhe." — „So, meinen Sie — doch Verzeihung! Sie haben mir bei 
alledem auf meine Hauptfrage, wie Jhuen der hiesige Gutsherr gefallen, noch 
nicht geantwortet." Gußlew stockte abermals und gab keine offene Antwort. — 
„Entschuldigen Sie meine Frage! Ich habe schon lange von Ihnen Beiden ge
hört! Sehen Sie, ich bin ein hier nicht erfahrener Mann, es ist im Ganzen ein 
halbes Jahr her, daß ich hierher versetzt wurde, und ich möchte gern Ihre wahre 
Ansicht über Musikantow wissen. Bemerken Sie in ihm nichts Besonderes? 
Sprechen Sie aufrichtig! Ich bin eigentlich nicht dazu geschaffen, Polizeiofsizier 
zu sein; Familienverhältnisse haben mich dazu gezwungen, ich habe elf Kinder, 

nehme aber niemals Bestechung! — Ich habe mich um freies Quartier be^-
müht. — Jedoch früher habe ich Musikunterricht gegeben, sogar eine Buchdrnckerei 
besessen." — „Es sind Viele, wie mir scheint, die über Musikantow klagen, da
gegen loben ihn Andere nnd fast durchgängig der ganze Bezirk. Sonderbar, ich 
glaube, er hat Alles dnrchgebracht!" — „Ja, das ist wahr! Ich weiß einfach 
nicht mehr, was ich mit dem Haufen Klagen anfangen soll, die gegen ihn ein
laufen. Seit einiger Zeit hat er ganz entschieden ausgehört, Staatsabgaben und 
Privatschulden zu bezahlen. Alle sagen, daß er seit lange schon sowohl sein Ver
mögen, als auch das Capital seiner Frau verthan hat; indessen hält er sich 
noch und, wie Sie sehen, läßt er den Kops nicht hängen I Ich komme zu ihm 
hergefahren — um sein Gut wegen eines bei einer von ihm geleisteten Lieferung 
sich herausgestellten Desieits mit Beschlag zu belegen. Was wollen Sie nnn mit 
ihm ansangen! Wie soll ich denn da sein Haus, sein Mobiliar, seinen Viehbestand 
anschreiben, wenn bei ihm ein so frommes Festmahl stattfindet. Und schreibt 
man's dem Gouverneur, bekommt man noch selbst eine Nase! Er ist ja dort 
wie ein Familienmitglied I Und — wie man ihm doch noch vertraut: Da bringe 
ich ihm zum Beispiel die Beglaubigung znm Versatz des Tschemodarow'schen Gutes 
Tagautschä." — „Von Tagantschä? Wem? Das kaun nicht sein!" Gußlew 
führte ihn hinter ein Gebüsch. „Warum kann es nicht sein? Er verpfändet das 
Gut aus die gesetzmäßige Vollmacht der Besitzerin hin." Gußlew griss eilig in 
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die Tasche, holte daraus ein Zündholzkästchen mit Wachslichtchen hervor, zog aus 
der anderen Tasche eine Nummer des örtlichen „Anzeigers" und sagte, indem er 
das angezündete Lichtchen hielt: „Lesen Sie! Die zufällig mitgenommene Zei
tungsnummer kommt ü. pi '0p08> Frau von Tschemodarow hat Musikantow's Voll
macht für nichtig erklärt, hier ist die Publication. Ich selbst habe sie dieser 
Tage aus der Stadt mitgebracht." Der Jsprawnik las die Zeitung, barg seine 
Beglaubigung zum Versatz von Tagautschä in der Tasche und die neuen Be
kannten wandten sich schweigend zum Hause zurück, an dessen Fenstern unterdessen 
Lichter aufzuflammen begannen. 

Nachdem er noch eine Weile mit dem Jsprawnik gesprochen, beschloß Guß-
lew, schneller und unbeachtet von Allen nach Hause zu fahren; er begab sich in 
den Pferdestall, bat den Kutscher des Marschalls, seinen Falben zu tränken und 
anzuspannen und ging in's Cabinet nach seinem Hut — um später sich hundert 
Mal über sich selbst zu ärgern, daß er dorthin gegangen. 

Im Eabinete wogte das Spiel. Am grünen Tische hatte Jemand seine 
Rednerkünste an dem Thema versucht, „daß deu Bewohnern Madagaskars und 
der Philippineninseln ihr Eigenthnm und ihre Ruhe viel besser gesichert wären 
als bei uns". — „Nun, wie ich zum Beispiel," wandte sich Czabanenko an 
das Publicum. „Zur Zeit der Bauernemancipation haben Alle geschrien, daß 
man die Grundstücke und die dazu gehörigen beweglichen Güter verkaufen müffe; 
daß die gedungene Arbeitskraft die Auslagen nicht bezahlt mache; daß man eilen 
müsse, Alles zu Capital zu machen. Ich habe es nicht gethan, doch wer will 
Gewähr leisten, daß nicht morgen schon die Steuer einer Dessätine ihren Ertrag 
übersteigt? Und dazu kommen noch allerlei Tage- und Nachtdiebe . . ." — 
„Was ist denn dagegen zu thun? Womit das Böse abwenden?" sprach Je-
maud. — „Einen Galgen aufrichten," entschied Musikantow, „für Diebe uud 
Räuber, so viel ihrer sich hier eingepflanzt haben! Geschieht dies nicht, so kann 
man in drei Jährchen unser Nen-Rußland in Belagerungszustand erklären!" 
Czabanenko's Sohn, der Fähnrich, welchen Gnßlew schon einmal gesehen, ein 
pockennarbiger Bursche mit hellen, verstörten Augen und scrophulösem Habitus, 
weshalb in seinen Ohren immer Watte steckte, war schon vorher zweimal mit 
Bartol uud Ieny an's Büffet zur Wirthfchafterin gegangen, um beide Male 
mit ihnen ein Gläschen Cognac zu trinken; jetzt stand er ein wenig schwankend 
am Kartentische uud bemühte sich dem Spiel zn folgen. Bartol Mnsikantow 
war seinerseits auch etwas berauscht, doch ließ er kein Auge von des Vaters 
Fingern, der gewandt und unter Scherzen um Tausende Bank hielt. Er lief 
in den Garten, verbarg sich dort hinter den Büschen, wars sich auf die Knie 
uud betete einige Minuten lang inbrünstig und mit ganzer Seele, die Erde mit 
der Stirn berührend und flüsternd: „Herr, hilf doch Papa den Gästen Geld 
abzugewinnen, ich opfere Dir dann auch ein Wachslicht!" — Die Hände in die 
Taschen seiner Feiertagshosen gesteckt, stand er, kaum athmend, blaß und vor der 
Zeit alt, andächtig wie ein diplomatischer Agent, der aus eiuem Congreß gekrönter 
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Häupter einen Vortrag von größter Wichtigkeit für die Regierung anhört; bald 
schaute er in die Karten, bald auf die Haufen Banknoten und Gold. Dieser ver^ 
wöhnte Gymnasiast, der aus der Gouvernementsstadt zweimal monatlich zum Vater 
Sendbriese nach Geld schickte, in denen er sich Bartholomäus Musikantow unter
schrieb, und noch vor zwei Jahren ans dem Examen auf die Frage über Arith
metik geantwortet hatte: „Arithmetik ist eine Zahl, welche —" dieser Gymnasiast 
war nichts desto weniger gewiegter Kartenspieler seit früher Kindheit. Und jetzt 
war er schon zweimal ans dem Cabinet in den Saal gegangen, wo Ieny in 
einem Eckchen ebenfalls drei Dragonerossizieren Bank hielt, nnd hatte ihm iu's 
Ohr geflüstert: „Ieny, diesmal schafft 's Papa nicht; ein Aß gegeben und gleich 
dahinter nach der Reihe noch drei Buben; er hoffte auf Treff-Dame — batz! 
— da kommt auch die Dame!" Ieny hatte übrigens selber rein Alles verspielt 
uud, roth wie ein Krebs, seine Gegner um Erlaubnis gebeten, als Einsatz in 
die Bank seinen Türkisring (von seiner Cousine Babette Tschemodarow mit ihrem 
Namenszug) legen zu dürfen („mag er gehen, ich bin mit ihr ans einander und 
brauche auch ihren Ring nicht"); er setzte ihn und verlor wieder. Er borgte 
durch Bartol von Mnsikantow-Vater einen 25-Rubelschein und ließ ihn dessel-
bigen Weges wandern. Der Fähnrich Czabanenko entschloß sich, koste es, was 
es wolle, seinem Freunde heransznhelfen. Er rief den Offizier Woronow, Jeny's 
Besieger, in's Vorhaus hinaus, zeigte ihm feinen zeitweilig in einer Neben
kammer eingesperrten, hierher mitgebrachten schönen Hühnerhund Calypso und 
sein Tulaer schon gebrauchtes Gewehr uud gab beides für Ieny in die Bank. 
Aber der fesche Dragoner-Stabsrittmeister Woronow, dem solcher Anblick nichts 
Neues war, setzte sich wieder an den Tisch, schlug gemächlich die Aermelausschläge 
seines Rockes und Batisthemdes zurück, bei welcher Gelegenheit er Allen die 
merkwürdige Weiße seiner Hände wie seiner Wäsche zeigte, sagte zu Rasnozwetow: 
„werfen Sie," stellte seine Karte, bog erst ihre Ecke, dann die ganze Seite um, 
bedeckte sie mit dem vollen, ringgeschmückten Finger und gewann bei Ieny mit 
einander des Fähnrichs in der Kammer eingesperrten Calypso und das eben
daselbst verwahrte Gewehr. „WaS sollen wir jetzt machen?" fragte der Fähnrich, 
mit seinen blassen Augen blinzelnd, „weder Dn, noch ich, noch Bartol haben 
irgend etwas gewonnen." — „Thut nichts," antwortete Ieny, „wir entschädigen 
uns nachher." Zur gleichen Zeit ertönte im Saale Mnsik. Man begann zu 
tauzen. Ieny Rasnozwetow ging mit nnstätem Blick zn den Tanzenden hin, 
strich sich das Haar in die Höhe und sagte: „Genießt man in vollen Zügen, so 
muß man sterben; genießt man nicht, so muß man anch sterben; nnn dann schon 
lieber genießen!", engagirte ans irgend einem Grunde die Herrin des HanseS 
und drehte sie, wie ein Verrückter sich wirbelnd, im Walzer. Ihm beeilte sich 
mit einer anderen Dame der in nichts ihm nachstehende Bartol Musikantow auf 
seinen trockenen, dünnen Spiudelbeinen zn folgen. Rasnozwetow endete die 
Walzertour, entließ M-me Musikantow, die von dem Taumel sast den Kops ver
loren hatte, stieß in der Salonthür auf Gnßlew, klopfte ihm sanft auf den Magen 
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und sagte liebenswürdig: „Ein Trommelchen, mein Herzchen!" und wahrnehmend, 
daß Gußlew sich darüber ärgerte, fügte er laut hinzu: „Sie habeu mich bei 
der Cousine abgelöst; bis jetzt war ich ihr Botenläufer nnd nun sind Sie's! 
Schlechte Hoffnung indessen, bei ihr etwas herauszuschlagen; ist geizig und denkt 
an sich. Wird Sie, und Tschnlkow dazu, anführen." Gußlew ergriff ihn an 
der Hand und zog ihu in's Cabinet. „Entschuldigen Sie sich," schrie er, „oder 
ich werfe Sie zum Fenster hinaus!" — „Was beliebt? Was fehlt Ihnen?" 
fragte vor ihm retirirend und sich seitwärts niedersetzend Rasnozwetow, »was 
hängen Sie sich an mich?" — „Bitten Sie nm Entschuldigung," wiederholte 
Gnßlew noch lauter, nach alter Gewohnheit den Schnurrbart drehend uud dabei 
nicht das Auge vom Boden erhebend, „entschuldigen Sie sich auf der Stelle!" 
— „Du spaßt, Kamerad! Ich werde Cousine Babette geradezu schreiben, daß 
sie Dir keine Kansaufträge nach der Stadt mehr geben soll. Schau Einer, be
schenken sich gegenseitig mit Tüchlein und Odenrs . . ." — „Um Entschuldi
gung bitten! Das Alles siud Albernheiten — Sie haben mit Ihrem Ausfall 
eine Dame beleidigt .  .  ." — „Lockpfeifen, Alter," schnitt Ieny ab, lustig die 
Füße über die Sessellehne werfend und durch fem Piuee-nez sich die Spitzen seiner 
Lackstiefel beschanend. — „Ieny, mach Dein Ventil zu, läßt viel unnützen 
Dampf aus!" sagte Bartol Musikautow. — „Ich, zumachen? Sinn, so mag er 
lieber erzählen, warum er so eiu wunderliches Gesicht macht und aus welchem 
Grunde er sich das Genick einpomadisirt und die Seitenhaare so ohne Pomade 
gelassen hat?" Gnßlew fuhr unwillkürlich mit der Hand nach dem Kopf. Die 
Anwesenden begannen zu lachen. „Das wäre ja am Ende noch nichts," fuhr 
Ieny fort, seine Weste betrachtend nnd mit Händen und Füßen in der Lust zap
pelnd, „aber ich möchte gern wissen, wie es bei Ench, Ihr neuen Einsiedler 
auf einem wüsten Eiland, mit dem weiblichen Geschlecht beschaffen ist? Ich hoffe 
doch, daß Ba . . ." — Eins, zwei — Krach! — Im Schwung hatte Gußlew 
den lang aufgeschossenen Ieny vom Sessel ansgerasst, nur einen Schritt mit ihm 
dnrch 'S Cabinet gethan und ehe die Gäste Zeit hatten aufzuschreien, war er 
durch das offene Fenster in den Garten geworfen! — „So, da hast Du etwas 
zu klettern, ja .  .  .!" schloß Gnßlew schneidend und sich sast wild umschauend, 
als ob er auch die Anderen zum Kampf mit sich herausfordere. — Geschickt! 
Wie eine Katze ist er im Garten gerade auf die Füße gefallen! Doch — o weh! 
er ist in einen Busch Nesseln gerathen! Ha, ha, ha! lachten die Gäste durch 
einander und liefen an's Fenster, um Ieny zuzusehen. Musikantow trat an den 
Jsprawnik heran. „Ach, wie mir das ärgerlich ist!" sagte er leise zu Kap
kanczikow, „da hat sich dies Original solch eine Handlung erlaubt uud noch dazu 
mit dem Verwandten meiner Bollmachtgeberin Tschemodarow. Wenn es uur 
dadurch nicht zu Zwistigkeiten zwischen uns kommt." — „Ich denke nicht. Dar
über brauchen Sie sich kanm Unruhe zn machen. Ich hörte ja auch, daß Sie 
Ihre Rechuuugen mit Frau von Tschemodarow geschlossen und sie verlassen 
hätten?" — „Wer hat Ihnen das gesagt? Das ist nicht wahr!" — „Sonder
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bar, daß Eugen Andrejitsch Sie nicht zuvor daoon benachrichtigt hat. In deu 
Zeitungen ist eine Bekanntmachnng von ihr erschienen, worin sie die Ihnen er-
theilte Vollmacht aufhebt." — „Ist sie deuu schon heimgelehrt?" — „Und anch 
das haben Sie nicht gewußt?" — „Das heißt, ich . . .  ach ja! was sage ich! 
Gewiß, gewiß! ich habe über das Alles mich uoch brieflich mit ihr verabredet, 
doch über den eigenen Sorgen vergaß ich's!" — „Folglich haben Sie die Be-
glanbignng über den Versatz von Tagantschn jetzt nicht mehr nöthig?" — Musi
kantow dachte nach, schwieg ein wenig nnd sagte dann: „Nein, nicht mehr 
nöthig; selbstverständlich nicht nöthig! Ich wollte Ihnen sogar deswegen schrei-
ben!" Musikantow war verwirrt. Doch Kapkanczikow's Auge sah klar, daß er 
die Fassung nicht verlor und daß ihm wahrscheinlich auch dabei uoch ein Schlupf
winkel blieb. 

Im Saale ertönte wieder Musik; die Gäste tanzten noch eine Weile. 
Man hatte sich bemüht, Ieny mit Gnßlew wieder zusammenzuführen und 
wenn auch nur zum Schein mit einander auszusöhnen. „Meine Herrschaften, 
zum Essen! Das Souper ist bereit!" rief der Hausherr und der ganze fröh
liche Hausen bewegte sich abermals dem gedeckten Tisch zu. Und wieder aßen 
die Gäste viel und gut uud wieder floß der Champagner. Nur Ieny allein 
setzte sich, etwas hinkend, düster zu Tisch und dachte still siir sich: „Wartet nur, 
Ihr Einsiedler, ich will 's Ench lehren .  .  ." — „Ja," dachte auch Kapkauezikow 
schweigend, das Geklingel der Lössel, Messer nnd Teller hörend, „Dein Akahl 
ist prächtig! Doch weshalb bist Dn selbst, der Veranstalter des Festes, so nach
denkend geworden und hältst keine Redeu mehr? Er hat, scheint mir, begriffen, 
daß sein reichstes Opser sich freigemacht hat. Gegen wen wird er jetzt Sturm 
laufen? Es wäre interessant zn wissen, sehr interessant! Uud ich will uicht 
Kapkanczikow sein, wenn ich's nicht erfahre!" Doch der Besitzer so großen Witte
rungssinnes nnd einer noch größeren Familie wußte in diesem Augeublicke uicht 
Mustkantow's Gedanken. Ardalion Arkadjitsch dachte gerade, als er sich von 
ihm verabschiedete: „O, Dn Gute, Du hast mir auf Deinem Tagantschn ein 
Bein gestellt, doch ich will Dich etwas Anderes lehren. Selbst hast Du mir in 
Deiner Unüberlegtheit solch ein Papierchen gegeben, daß ganz Tagantschn, wenn 
ich nur will, mein eigen ist!" 

Eine Woche nach dieser Feierlichkeit wurde Eugen Andrejewitsch Rasno
zwetow von Musikantow mit dem Amt eines Marschalls-Secretärs betraut, wo
bei er auch noch andere Austräge in Mnsikantow's Angelegenheiten ausrichtete; 
und 2-—3 Monate hindurch machte er unter der Hand snr Ardaliou Arkadjitsch 
Bekanntschaft mit Leuten von fragwürdigsten Gewerben und Neigungen: mit 
falschen Spielern, mit den Unterhaltern von Tanzloealen, mit Wucherern und 
Anderen mehr. Geld jedoch ist nach dem Gerücht bei Ardalion Arkadjitsch nicht 
eingetroffen. Er hat nur hier uud da kleine Anleihen gemacht; doch zur selben 
Zeit nahm sein Freund Sinsinsky unerwartet irgend ein verödetes kleines Vor
werk hinter der Opalicha, Namens Uljanowka, in Pacht, begann daselbst das 
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Aufspeichern einer großen Menge Korns behnfs Lieferung an die Krone uud 
griiudete eiue Lederfabrik mit verbesserten Maschinen, die man anö dem Aus
lande verschrieben hatte, und zwar ans gemeinschaftliche Kosten der drei Freunde 
Mnsikantow, Czabanenko nnd Sinsinsky. Es fehlte ihnen zu ihrem Unter
nehmen nur eins, und das war — ein so thätiger und vermögender Com-
pagnon, wie Tschnlkow hätte sein können. Und darnm begannen sie Alexander 
zn nmschmeichelu, wenn anch einstweilen ohne Erfolg. 

(Forlsetzung folgt.) 



Znr GejAinlite des Z^litlrids. 
Ei» Vortrag) von Professor Alexander ?»rückncr in TvN'al, 

I .  

s mag, wenn es sich darum handelt, einen historischen Stoff in der Form 
eines gemeinverständlichen Vortrags darzustellen, unterhaltender sein, eine 
einzelne Begebenheit oder eine Persönlichkeit herauszugreifen und dieselbe 

scharsumgrenzt, gewissermaßen in einem Rahmen zu zeigen. Anregender, beleh
render, wissenschaftlich fruchtbarer ist die Betrachtung längerer Thatsachenreihen 
in der Geschichte, ganzer großer Gruppen von historischen Erscheinungen, eine 
vergleichende, verschiedene Epochen nnd Entwickelungöstusen umfassende Behand
lung tieferer Probleme. 

Die letztere Art wissenschaftlicher Arbeit ist leider in unserem Fache immer 
noch eine sehr seltene Ausuahme. Der den Historikern von Schopenhauer ge
machte Vorwurf, sie blieben bei dem Besonderen stehen, statt sich zu dem Allge
meinen zu erheben und so wahrhaft wissenschaftlich zn arbeiten, erscheint berechtigt. 
Wie viel noch für das Gebiet der Verallgemeinerung auf historischem Gebiete 
zu thun übrig bleibt, ist daraus zu ersehen, daß in engeren und weiteren Krei
sen, bei Fachleuten und in der Laienwelt, unter Historikern und NichtHistorikern 
über das Wesen des Jahrtausende hindurch zu verfolgenden und im Einzelnen 
zum Theil sehr gründlich erforschten geschichtlichen Vorgehens die allernnklarsten 
Vorstellungen uud Widersprüche sich finden. Zufall und Temperament, Laune 
und Stimmung, individueller Geschmack und äußeres Vorurtheil entscheiden bei 
jedem einzelnen Menschen, welcher diese Frage auswirft — und es sind nur sehr 
Wenige, welche dieses zu thun pflegen — ob es in der Geschichte einen Fort
schritt gebe oder einen Rückschritt, oder ob es immer beim Alten bliebe, so daß 
etwa Rabbi ben Akiba mit seinem Ausspruche „daß es nichts Neues gebe unter 
der Sonne" Recht behält. 

GeHallen im großen Hörsaale der Universität Torpal znni Besten deo Vorväter 
Hilfovereni5, 
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Was würde man von den Astronomen sagen, wenn sie nicht nachgewiesen 
hätten, daß die Sonne nicht um die Erde kreist, sondern umgekehrt die Erde um 
die Soune? wo wären die Botanik oder die Geologie ohne die Entdeckung der 
Zelle? Daß aber ans dem Gebiete der Geschichtsforschung kein ähnlicher Erfolg 
zn verzeichnen ist, daß die Historiker mir mehr quantitativ arbeiten, daß die 
Frage von Fortschritt oder Rückschritt oder Stabilität in der Geschichte kanm 
aufgeworfen, geschweige denn beantwortet ist, daß selbst die berühmtesten Vertre
ter der Historikerzunft diesem Problem gegenüber stumpf und gleichgiltig bleiben, 
daß dieser Mangel einer Theorie der Geschichte im Allgemeinen gar nicht em
pfunden wird, zeugt von einer gewissen Stagnation in diesem Fache, von dem 
Borherrschen der Routine ans dem Gebiete der Geschichtsforschung, davon, daß 
die Geschichte mehr eine Kunst ist als eine Wissenschast, mehr eine literarisch
banausische Manipulation als eine eigentliche DiSeiplin. Bei anderen Forschungs
gebieten ist von Entdeckungen die Rede, bei der Geschichte dürfte dieses kaum der 
Fall sein. Die Entdeckung etwa, daß ein Erzbischof im Mittelalter ein Jahr 
später oder ein Jahr früher gestorben sei, als bisher angenommen wurde, oder 
die Entdeckung, daß Friedrich II. drei Monate früher, als man sonst glaubte, 
den Plan einer Theilung Polens entworfen habe, — solche Dinge sind nicht 
als wissenschaftliche Entdecknngen zn bezeichnen, wenn auch in Fachkreisen noch so 
viel Aushebens von derartigen Quisquilien gemacht zu werden pflegt. 

So lange die Geschichte es nicht vermag oder es verschmäht, ans einer 
großen Menge von im Einzelnen eonstatirten Thatsachen die Summe zu ziehen, 
aus den Thatsachenreihen nicht blos Ursache und Wirkuug, sondern einen allge 
meinen Zusammenhang zu erkeunen, ist sie keine Wissenschaft. Es gilt ein Faeit 
zu ermitteln, einen rothen Faden zu finden, „den ruhenden Pol in der Erschei
nungen Flucht" zu suchen. 

Es giebt für Natur uud Geschichte zwei Möglichkeiten: es ist alles Sein 
und Werden entweder ein Erzeuguiß des Zufalls ohne Gesetz und Ordnnng oder 
ein Produet der Notwendigkeit, einer planmäßigen Schöpfung, einer organischen 
Entwickelung. Da nuu eiu blindes Ohngesähr, ein chaotisches Quodlibet als 
in hohem Grade unwahrscheinlich gelten mnß, da nns überall, in Natnr nud 
Geschichte ein gewisses System, allgemeine Grundzüge entgegentreten, so gilt es 
das Wesen dieser Ordnung und Gesetzmäßigkeit zu erkennen. 

Für die mit einem großen, d. h. Jahrhunderte und Jahrtausende umfassen
den Maßstab gemessenen historischen Thatsachen nnd Thatsachenreihen kann es 
zwei Möglichkeiten geben: 1) entweder es ist uud bleibt das Wesen der Mensch
heit ewig und unabänderlich dasselbe, oder 2) es ändert sich dieses Wesen der 
Menschheit im Lause der Jahrhunderte. 

Bei der zweiten Möglichkeit stellen sich drei folgende Möglichkeiten heraus; 
entweder ist 1) die Veränderung eine solche zum Schlimmen, eine Degeneration, 
ein Herunterkommen der Menschheit, ein Verfall, ein Verkümmern; oder es ist 
2) die Veränderung eine solche zum Besseren, eine Vervollkommuung, eine eigeut-
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liche Entwickelung, ein Werden, ein Fortschritt; oder endlich, es giebt 3) eiu 
stetes Abwechseln von Fortschritt nnd Rückschritt, ein Aus uud Ab, eine Ebbe 
und Flnth, eine Art Pendelschwingung, eine Sisyphusarbeit. 

So giebt es denn vier verschiedene Auffassungen vom Verlause alles Ge
schehens :  1) Stabilität, 2) Rückschritt, 3) Fortschritt, 4) Abwechselung von 
Fort- uud Rückschritt. 

Die Wichtigkeit der Beantwortung der Frage, welche von diesen Weltan 
schaumigen den Thatsachen entspricht, braucht nicht erörtert zu werden. Bis jetzt 
aber hat man gemeint, nach eigenem Ermessen nnd Gutdüukeu die Frage beant
worten zu töimeu. Mau braucht uur bei Personen, denen man überhaupt ein 
Urtheil iu solcheu Diugeu zutraut, sich uach ihrer Aussassuug zu erkundige«, um 
sich davou zu überzeugeu, daß die Antwort subjectio ausfällt. Der Eiue äußert 
gelegentlich, er glaube allerdings Grund zur Annahme zu haben, daß im Wesent
lichen Alles uuveräudert bleibe; ein Anderer hält den Verfall dcr Menschheit, 
die Degeneration, den Rückschritt für vollkommen constatirt; ein Dritter meint, 
es gebe zu gleicher Zeit eiuen Fortschritt und einen Rückschritt, so etwa, daß 
die Macht des Guten nnd des Bösen zugleich wachse uud bis au das Eude dcr 
Tage wachsen werde; noch ein Anderer glaubt au die Sisyphusarbeit dcr Mensch
heit, welche sich dazwischen zu einem Fortschreiten anfraffe, um sodann wieder 
zu degeneriren n. dgl. m. 

Und was haben die Fachleute, die Historiker gethau, um eiuer solcheu 
Divergenz der Ansichten zu steuern, die Frage endgiltig so zn beantworten, daß 
die individuelle Disposition bei Beantwortuug derselben ebenso ausgeschlossen 
erscheint, wie bei der Untersuchung der Hanptprobleme anderer Wissenschaften? 
So gut wie nichts. Oder meint mau etwa, daß eiue solche Auffassung nur 
subjectiv sein könne, daß sich dergleichen nicht objectiv, cxact entscheiden lasse? 

Im Gegentheil: mir will scheinen, daß die einzig richtige historische Welt-
anfsassung sich ebenso cxact uud eudgiltig begründen lasse, wie etwa das Problem 
der Rotatiou der Erde und der anderen Planeten um die Sonue. 

Aber so weit sind wir noch nicht. Wenn Jemand behaupten wollte, was 
denn auch vou gewisser Seite geschehen ist, daß er trotz des Kopernikanischen 
Systems an der Ansicht festhalte, daß die Erde im Mittelpunkte des Weltalls 
stehe uud die Sonne sich um die Erde bewege, so würde er nicht blos von deu 
Astronomen, sondern auch von allen Gebildeten einfach ausgelacht oder für einen 
Narren gehalten werden. Dagegen erscheinen zur Zeit die divergirendeu, ein
ander ausschließenden Auffassuugen von dem historischen Verlauf des Lebens der 
Menschheit als gleichberechtigt, uud man glaubt meinen, annehmen, die An
schauung vertreten zn können, daß es nie besser und nie schlechter nm die Mensch
heit stehen könne, oder daß es mit dcr Menschheit sehr bedenklich aussehe, indem 
sie ein Opser des Marasmus zu werdeu drohe, oder daß sie einen steten Wechsel 
von Gut nnd Schlecht darstelle oder daß sie stetig sortschreite. Uud eiu solches 
Chaos vou Meinungen findet man in aller Ordnnng. 
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Wenn ich nun ganz und voll für die Fortschrittstheorie in der Geschichte 
eintrete, so ist das nicht ein Symptom eines optimistischen Temperaments, oder 
das Ergebniß snbjectioer Laune oder Auwandlnng, sondern die Frucht einer ein
gehenden Betrachtung und Erforschung von Thatsacheureihen, einer räumlichen 
nnd zeitlichen Massenbeobachtung, einer Vergleichuug verschiedener Epochen der 
Geschichte, verschiedener Entwickelnugsstnfen nnter einander. Alles Klagen über 
ein angebliches Degeneriren der Menschheit erscheint bei einer derartigen ver
gleichenden Masseubeobachtnng als eiue Phrase, als ein Hirngespinnst, ebeuso wie 
dcr Glaube an die Stabilität aller menschlichen Misere in Schopenhaner-Hart-
mann'schem Sinne vor einer wahrhaft wissenschaftlichen Geschichtsbetrachtung nicht 
bestehen kauu. Es haudelt sich hier nicht um Annahmen oder vage Vermnthnngen, 
nicht um Hypothesen, sondern um ein inductives Verfahren, d. h. um einen 
Schluß von dem Besonderen ans das Allgemeine, wenn die Richtigkeit der Auf
fassung von einem historischen Fortschritt dargestellt werden soll; ein solches Ver
fahren ergiebt bei der großen Fülle von Material, bei der ungeheuren Ausdeh
nung der Thatsachenreihen ein so großes Maß von Wahrscheinlichkeit, daß man 
in gewissem Sinne von Exactheit sprechen kann. 

Ich stelle mir den Hinweis aus eiuige solche Thatsachenreihen zur Aufgabe, 
um nach einer gewissen Richtung hin, aus eiuem der unzähligen Gebiete mensch
heitlicher Entwickelnng den Fortschritt zu constatiren. Und zwar wähle ich ein 
Problem, welches mir besonders wichtig erscheint, um denjenigen Fortschritt plau
sibel zu machen, auf deu es vor allem Anderen ankommt, nämlich den sittlichen, 
denjenigen Fortschritt in der Geschichte, welcher vou deu Geguern der Fortschriits-
theorie am hartnäckigsten bestritten worden ist. 

Aller geschichtliche Fortschritt ist auf dreierlei Gebieten zu sucheu: auf dem 
Gebiete des materiellen Daseins, demjenigen der Intelligenz und demjeuigeu der 
Sittlichkeit. Uud insbesondere dieser letztere Fortschritt wird von verschiedenen 
Seiten geleugnet, auch dann sogar in Abrede gestellt, wenn das materielle und 
intelleetuelle Dasein als fortschreitend anerkannt werden. Sowohl Buckle als 
Schopenhauer leuguen deu ethischen Fortschritt, während sie zugeben, daß die 
Menschheit reicher uud klüger werde. Es ist aber gegeuüber derartigen vorge
faßten Meinungen, gegenüber einem nnhiftorifchen Doctrinarismns die Aufgabe 
der eigentlich wissenschaftlichen Geschichtsforschung, die Solidarität der drei Fort
schrittsgebiete klarzustellen uud zu zeigeu, daß die materielle, iutellectucllc uud 
ethische Entwickeluug Hand in Hand gehen. 

II, 
In den folgenden, natürlich nur eiuige wesentliche Züge ans dem über

reichen Stosse herausgreifenden Betrachtungen will ich einen Beitrag liefern zn 
der Autwort auf die Frage, ob die allgemeinen Tendenzen der Zivilisation von einer 
Znnahme oder einer Verringerung von Glück, Tugeud nud Menschenliebe begleitet 
gewesen seieu. Ich weise ans einige Momente der Geschichte des M i t l e i d s hin. 
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Es bedars keiner scharf sormnlirten Definition des Mitleids. Wir ver
stehen darunter die Fähigkeit der Empfindung für die Leiden Anderer, ein mensch 
lich Rühren, einen tief ethischen Zug, innig verwandt der Liebe einerseits, wie 
denn das Wort Sympathie, aus dem Griechischen entlehnt, wörtlich Mitleid be 
deutet, und der Frömmigkeit andererseits, wie denn etwa das englische «pitv» 
mit Pietät zusammenhängt, nnd man unter dem italieuischeu die Dar
stellung der Mutter Maria mit dem Leichnam Christi als den höchsten Ausdruck 
des Mitleidens zu verstehen pflegt. 

Ich werfe die Frage auf: sind die Meuschen durch alle Jahrhunderte uud 
Jahrtausende hiudurch gleich fähig gewesen Mitleid zu empfinden? weisen in 
dieser Hinsicht die verschiedenen Entwickelnngsphasen der Geschichte immer das
selbe Maß von Mitleid auf? oder sind Veränderungen zu eonstatireu? ergiebt 
sich etwa ein Fortschritt der Fähigkeit eines solchen Empfindens? 

Die Beantwortung dieser Fragen kann nnr aus dem Wege des Hiuweises 
auf Thatsachenreihen stattfinden; vergleichen wir verschiedene Culturstusen, histori
sche Entwickelnngsphasen in Bezug auf diesen Puukt unter einander; betrachten 
wir die Züge der Bethätigung des Mitleids auf verschiedenen Gebieten, in ver
schiedenen Verhältnissen, das Maß von Dasein oder Mangel an Collectivmitleid, 
auf welches wir aus den Institutionen in Staat nnd Gesellschaft schließen 
können; werfen wir die Frage auf, ob die Menschen in ihrer Gesammtheit, die 
einzelnen Individuen im Durchschnitt jetzt fähiger als früher seien Mitleid zu 
empfinden. 

Auf einen solchen etwa zu constatirenden Fortschritt, welcher seiner Natur 
nach ein ethischer Fortschritt sein muß, können wir schließen aus dem Verhalten 
der Menschen bei verschiedenen Gelegenheiten. Die Gesinnung thut sich kund in 
den Handlungen der Menschen, in den Grundsätzen, nach denen sie handeln, in 
den Anschauungen, welche das Thun und Lassen der Menschen bestimmen. 

Ueber jeden der folgenden Abschnitte unserer Betrachtung ließen sich ganze 
Bücher schreiben. Wir versuchen es mit Aphorismen, um ein Gesammtbild zu 
entrollen, einen Totaleindrnck zu gewinnen. Es bleibt Vieles zu ergänzen, aus
zuführen, durch eine Häufung von Beispielen das Faeit noch plausibler erscheinen 
zn lassen. Ich muß mir daran genügen lassen, die Frage auszuwerfen und zn 
zeigen, in welcher Weise dieselbe beantwortet werden könne, das Ergebniß anzn^ 
denten. Dem Nachdenken, dem geschichtlichen Sinne, dem Interesse der Ein
zelnen mag es sodann für jetzt überlassen bleiben, den Gegenstand weiter zu 
verfolgen. 

An dreierlei Gruppen von Erscheinungen will ich die fortschreitende Fähig
keit, Mitleid zu empfinden, darlegen: 

1) an dem Verhalten der Menfchen ihren Feinden und Gegnern gegenüber; 
2) an dem Verhalten der Menschen den Untergebenen, Abhängigen gegenüber; 
3) an den Vorstellungen der Menschen von dem Wesen der Gottheit in 

dem Punkte des Mitleids. 
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III. 
Betrachten wir zuerst die Menschen in ihrem Verhalten ihren Feinden 

gegenüber, so sind hier dreierlei Verhältnisse zu berücksichtigen: internationale 
Kriege, Parteikämpfe uud die Behandlung der Verbrecher. 

I n t e r n a t i o n a l e  K r i e g e .  E i n e m  a u s w ä r t i g e n  F e i n d e  g e g e n ü b e r  
kann von Mitleid im Wesentlichen erst dann die Rede sein, wenn er besiegt ist. 
Die Hitze des Kampfes läßt nur eine eingeschränkte Schonung des Feindes zn. 
So lange der Kampf währt, kommt das Mitleid nur ausnahmsweise zu seinem 
Recht. Die Geschichte der Kriegs zeigt, daß es zuerst einen Krieg Aller gegen 
Alle gab, daß der Krieg als Normalzustand galt, daß der Begriff des Friedens 
kaum bestand. In der Zeit, da der Mensch ein Ranbthier war und sich kaum 
von den Bestien unterschied, ist der Kampf nm's Dasein ein solcher, welcher mit 
der Vernichtung des Feindes endet. Waltet der Appetit nach Menschenfleisch ob, 
so ist bei den Wilden, den Cannibalen die Möglichkeit des Mitleids ebenso aus
geschlossen, wie bei dem Verhalten des Löwen oder des Wolss seiner Jagdbeute 
gegenüber. — Auf etwas höhereu Culturstufen, bei den Kriegen der sogenannten 
Wilden, ist es eine häufig vorkommende Erscheinung, daß die Kriegsgefangenen 
geschlachtet werden. In eine solche Gefangenschaft zu gerathen, ist das denkbar 
größte Unglück, bei welchem der Sieger keine Spur von Mitleid zu empfinden 
pflegt. Was frühere, Jahrtausende zurück liegende Geschichtsphasen in dieser Rich
tung zu leisten pflegten, sehen wir in Central-Asrika noch heute, wo von den 
Eingeborenen Kriege geführt werden, um Selaveu zu erwerben. Die Besiegten 
sind rechtlos; es giebt für ihr Leid kein Mitleid. Der Afrikareisende Borth 
erzählt, daß bei Selavenhetzen alle erwachsenen Männer der Überfallenen Ort
schaften in der Weise abgeschlachtet werden, daß man Jedem ein Bein abhaut 
und die Unglücklichen verbluten läßt. Menschen, welche unter solchen Eindrücken 
aufwachsen, bleiben verhältnißmäßig stumpf den Reguugen des Mitleids gegen
über. Aber nicht genng, daß derartige Schauspiele, die Gewohnheit des Anblicks 
der Qualen anderer Menschen das Mitleid nicht zur Entwicklung gelangen 
lassen: es giebt bei solcheu Völkern, aus niederen Culturstufen, Institutionen, 
welche möglichst darauf abzielen, das Mitleid mit dem Feinde zu ersticken. Kein 
Karamanier durfte heirathen, bevor er einen Feind getödtet hatte; bei den Skythen 
durfte, wer noch leinen Feind getödtet hatte, bei einem gewissen Feste nicht aus 
dem kreisenden Pocal trinken. Derartige Sitten finden sich vielfach. 

Neuerdings fällt der Begriff des Sieges über den auswärtigen Feind, der 
Begriff des Kampfesmuthes und Heldenthums nicht mit der Zahl der getödteten 
Feinde zusammen. Frühere Culturstufen setzten auf den Blutdurst eiue Prämie. 
Heute gilt Humanität in dem Verhalten zu dem Feinde als eine Tugend. Frü
her wurde das Gegentheil hochgehalten. Es bedurfte einer sehr langen Zeit 
und sehr vieler günstiger Umstände, um eine Wandlnng in diesem die Sittlich
keit unmittelbar berührenden Punkte herbeizuführen. Um sich dieses Ergebniß 
der historischen Arbeit zu verauschaulicheu, deuke mau sich Moltke mit eiuer 
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großen Menge von Skalps, welche die Zahl der von ihm erlegten Franzosen 
andeuten, einherstolziren. Hätte der Kaiser Wilhelm mit Napoleon III. nach 
der Schlacht von Sedan so verfahren wollen, wie Cäsar mit Vertingetorix, so 
wäre der französische Kaiser in dem Augenblicke, als das siegreiche deutsche Heer 
den bekannten großartigen Einzug in Berlin hielt, in einem Gefängnisse zu 
Berliu abgeschlachtet worden. Heut zu Tage würde der alte PriamuS nicht so lange 
erfolglos bei Achill um die Leiche Hector's gebettelt haben; die letztere wäre dem 
Könige sogleich nach der Katastrophe des Helden zugestellt worden. Achill aber, 
indem er bei der Leiche des Patroklus gelobt, zwölf edle Jünglinge Troja's am 
Todtenfeuer zu schlachten, steht würdig uebeu den unmenschlichsten Wilden. Der 
Maßstab für die Härte bei der Behandlung der Besiegten ist ein anderer ge 
worden. Was früher nicht für unsittlich galt, wird heute als unmenschliche 
Grausamkeit verurtheilt. Kriegsgesaugeue zu Sclaveu zu machen, d. h. sie zu 
einem Dasein zn verurtheilen, welches schlimmer war als das ärgste Zuchthaus, 
so daß ein neuerer Forscher hat sageu können, alle Negerleideu iu Amerika seieu, 
mit dem Elend römischer Selaverei verglichen, ein Tropfen am Eimer, galt nicht 
für granfam, war Jahrhunderte lang Sitte. Als die Expedition der Athener 
nach Sieilien gescheitert war (413), wurde der Führer der Athener durch Stenn-
gung hingerichtet und Tauseude von Kriegern starben den langsamen Hungertod 
in den Steinbrüchen, während rings umher ihre siegreichen Feinde mit Geuug-
thnung und Schadenfreude diesen Leiden zuschauteu. So die hochenltivirten Grie
chen und Römer, deren angebliche Tugeudeu in aller Pädagogik eine so große 
Rolle spiele«, weil wir nnn einmal darans dressirt sind, an ihnen Alles schön 
zn finden, statt objectiv die Stufe der moralischen Entwicklung jener Zeit mit 
derjenigen der Gegenwart zu vergleichen. Was heute bei Halbwilden als haar
sträubender Frevel gilt, erschien vor Jahrhunderten als in aller Ordnung. Weuu 
heut zu Tage selbst bei den Türken oder den Chinesen vereinzelte Fälle von Zu-
Tode-martern Kriegsgefangener vorkommen, so macht eine derartige Nachricht in 
der ganzen gebildeten Welt das größte Aufsehen uud erregt die äußerste Ent
rüstung, während im dreißigjährigen Kriege solche Gräuel durchaus an der Tages
ordnung waren und meist ungestraft verübt wurden. Liest man z. B. im 
«I'Iisnti 'mn die Schilderung der barbarischen Handlungen der krieg
führenden Parteien im russisch-polnischen Kriege um die Mitte des 17. Jahr
hunderts, so erscheint der deutsch-französische, 1870—71, dagegen gehalten, als 
eine Spielerei oder als ein harmloses Turnier. Weuu die Achtung der Menschen
rechte des Besiegten, das Gefühl für das Unglück Anderer als ein Symptom 
höherer Sittlichkeit gelten können und müssen, so ist der ethische Fortschritt auf 
diesem Gebiete mit Händen zu greifen. Krieg ist in dieser Hinsicht heut zu Tage 
so etwas wesentlich Anderes als früher, daß der Gebrauch eiues und desselben 
Wortes sür beide Erscheinnugeu kaum statthaft erscheint. 
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IV. 
Gehen wir zu den Bürgerkriegen, zu den Parteikämpfeu, zu der Behand

lung besiegter Rebellen über. 
Man muß zugebeu, daß die Priucipien der Humanität aus dem Gebiete 

solcher Kämpfe weniger praktische Wirkungen erzielt haben als in internationalen 
Kriegen. Es ist uicht ein Kamps zwischen gleichberechtigten Gegnern, sondern, 
wenn Insurgenten unterliegen, eiu Sirasact, ein Racheact, eine bisweilen für den 
Bestand des Staats uothwendig scheinende Repression. 

Aber auch hier ergiebt sich bei der Vergleichuug verschiedener Culturstuseu 
uud Geschichtsphaseu ein großer Unterschied, ein Gegensatz von Grausamkeit früher 
und Milde später, von äußerster Brutalität früher und sittlicher Würde später. 
Das moderne Staatsrecht erkennt ein Recht der Opposition an. Frühere Pha
sen des Staatslebenö kannten nicht einmal das Recht dcr Klage der Bedrückten. 
Die leiseste Regnng des Widerspruches reichte hin, um den sich Beschwerenden 
jedes Rechts auf Eigeulhum, Freiheit und Leben verlustig gehen zu lassen. Kein 
Wunder, daß Jnsurgeuten, wenn sie einmal zu den Waffen greifen, auf niederen 
Culturstufen jeden über ihre Bedrücker errungeneu Bortheil ausnützen, um Rache 
zu üben, die ärgsten Gräuel zu vollziehen. Vergleichen wir die Gewaltsamkeit, mit 
welcher im 19. Jahrhundert Bürgerkriege geführt worden sind (z. B. den pol
nischen Aufstand, den Kamps zwischen den Süd- und Nordstaateu in Amerika, 
die Carlistenkriege in Spanien, die Commune in Paris) mit Vorgängen dieser 
Art in früheren Jahrhunderte« oder etwa in Asien, so erscheint die dabei vor
kommende Härte und Grausamkeit unbedeutend gegenüber dcr Barbarei älterer 
Zeiten oder außereuropäischer Völker. In orientalischen Reichen ist die massen
hafte Hinrichtung gefangener Rebellen Regel. Nicht ohne Grund liest mau mit 
Entsetzen in dcr Geschichte Peter's des Großen von der Hinrichtung, und zum 
Theil äußerst qualvollen Hinrichtung, der rebellischen Strelzy. Im Lause weuiger 
Monate starben so 1700 Menschen. Ihre Familien waren dem äußersten Elend 
preisgegeben. Daß aber hier keine individuelle Grausamkeit Peter's den Aus
schlag gab, daß vielmehr solche Gräuel der Härte dcr Zeit und des landläufigen 
Eriminalrechts entsprachen, ersieht man daraus, daß der Vater Peter's, welcher 
für mildherzig uud wohlwollend galt, der Zar Alexei, bei einem geringfügigen 
Straßentumult nahezu die zehnfache Anzahl von Unglücklichen, welche meist nur 
Zuschauer des Krawalls gewesen waren, d. h, in Allem gegen 15,000 Menschen, 
zum Theil verstümmeln, zum Theil unter den haarsträubendsten Qualen zu Tode 
martern ließ. Viele Tausende von Menschen, welche während der Bürgerkriege 
in der Zeit des Zaren Wassili Schuiski in Gefangenschaft geriethen, sind mit 
Feuer und Knute gefoltert uud in der Weise im Winter hingerichtet worden, 
daß man sie in Eislöchern ertränkte. Wenn in neuester Zeit der französische 
General Peliffier in Afrika eine Anzahl Rebellen in einer Höhle ersticken ließ, 
wenn die Engländer bei dem Aufstande in Indien einige Dutzeud Insurgenten 
in grausamer Weise tödteteu, so ist ein solches Verfahren mit Recht als Barbarei 
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getadelt worden, und die betreffenden militärischen Würdenträger haben den Malel, 
welcher sür einen solchen Frevel an ihnen haftete, mit in's Grab genommen. 
Aber viel Aergeres geschah bei deu Griechen und Römern. Als Kleon vorschlug, 
sümmtliche gefangene Mitylenäer hinzurichten, begnügte man sich nicht etwa aus 
Gründen der Menschlichkeit, sondern von Gesichtspunkten der Zweckmäßigkeit ge
leitet damit, nur 1000 Menschen zu tödteu. In China ist neuerdings bei dcr 
Rebellion der Tachings, vor etwa dreißig Jahren, die Bevölkerung ganzer Städte 
bis zu 100,000 Einwohnern niedergemacht, zum Theil uuter den ausgesuchtesten 
Martern todtgequält worden. Kaum besser handelten die Römer, als sie im 
Sclcwenkriege sämmtliche gefangene Insurgenten, 20,000 an der Zahl, den qual
vollen Kreuzestod sterben ließen. Sulla ließ, als er im Bürgerkriege Sieger 
blieb, 6000 gefangene Gegner in einer kurzen Stunde niedermetzeln. So etwas 
wurde damals in aller Ordnnng gefunden, während jetzt nichts dergleichen mög
lich wäre. Scheußlichkeiten, wie sie mehrfach in der römischen Kaisergeschichte 
vorkamen, finden gegenwärtig nur uoch etwa in entlegenen, außereuropäischen 
Ländern statt, während dieselben vor anderthalb Jahrtausenden sich im Centrum 
der europäischen Cultur zutrugen. 

An solchen Erscheinungen kann man wahrnehmen, wie der Maßstab für 
die Veurtheilung der Strafbarkeit politischer Gegner oder politischer Verbrecher 
sich ändert. Man läßt heute in unzähligen Fällen Milde walteu, wo früher die 
äußerste Strenge herrschte. Man ist fähiger als früher, sich in die Lage der 
durch öffentliche Mißstände Benachtheiligten zu versetzen nnd kommt sodann dazu, 
ihr Vergehen nachsichtiger zu beurtheilen, auch wohl vou jeder Verfolgung oder 
Bestrafung abzusehen. Viele Handlungen, welche früher als politische Verbrechen 
mit dem Tode bestraft wurden, gelten heut zu Tage nicht einmal als Vergehen; 
so z. B. ein freies Wort, das den Tadel eines öffentlichen Mißstandes in sich 
schließt. So kommt denu die Gewaltsamkeit außer Gebrauch, und es wachsen 
Generationen herau, welche sich die Achtung des politischen Gegners zn eigen 
machen, statt blutdürstig dem Leben des Andersdenkenden nachzustellen Das 
Rachegefühl, welches jede Regung des Mitleids erstickt, weicht edleren Empfin
dungen. Milde und Großmnth stehen im Bunde mit dem Mitleid. 

V. 
Uud dieses gilt ganz besonders auch von dem Verhalten den Gegnern der 

öffentlichen Orduuug, den Verbrechern gegenüber. Kaum ein Gebiet ist in 
dem Maße wie die Geschichte des Strafrechts geeignet, die Wandlung im ethischen 
Habitus dcr Menschheit zu veranschaulichen. Es treten uns in der EntWickelung 
dcr Criminalpraxis, wenn wir die verschiedenen Epochen der Geschichte, die ver
schiedenen Culturzustäude unter einander vergleichen, die größten Gegensätze von 
Härte uud Milde, von Terrorismus und Mitleid, von Unmenschlichkeit und wahrer 
Humanität entgegen. Nicht blos der Volksmund in Rußland bezeichnet die Ver
brecher — eigentlich nicht diese als solche, sondern die ihre Strafe abbüßenden 
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als solche — als „Unglückliche", was irrtümlicher Weise von Manchen als ein 
Beweis für den Mangel eines Rechtsbewußtseins im Volke gehalten wird. Kein 
Gebildeter nnd Feinfühlender wird den Verbrecher» das Epitheton der „Unglück
lichen" versagen können. Die Summe des Gefühls des Eleuds ist vielleicht oder 
fast gewiß in keinem sonstigen Brnchtheil der Menschheit so reich bemessen, wie 
in der Verbrecherwelt, mag es sich um Bestrafte oder um Zu-bestrafende handeln. 
Daß die Gefallenen einen Anspruch haben an das Mitleid der sonstigen Mensch
heit, zeigt der philanthropische Zug in der ganzen neueren Literatur des Straf
rechts, in der Criminalpraxis, in der Aenderung der Gesetzgebung in diesem 
Punkte, in der mit großen Mitteln und echt humanem Eifer neuerdings erstrebten 
Besserung des Gefängnißwefens, in der Gründung von Asylen für entlassene 
Sträflinge n. s. w. Ganz consequent nnd allmählich, von Stufe zu Stufe 
fortschreitend, hat eine Reform der Strafgesetzgebung in der Richtung der Milde 
und Nachsicht stattgefunden. Als eiue geschichtliche Notwendigkeit hat sich eine 
humanere Praxis bei Verfolgung und Bestrafung von Vergehen uud Verbrechen 
durchgesetzt. Hier ist der Fortschritt, der ethische Fortschritt, der Sieg einer edlen 
Gesinnung über die Grundsätze der Leidenschaft, des Hasses, der Rache so klar, 
daß nur kurzsichtige, dem historischen Beobachten gegenüber stumpfsinnige oder die 
geschichtlichen Vorgänge ignorirende Schriftsteller oder sonstige Personen ihn nicht 
wahrnehmen. Mit Recht sagt daher Jhering, die Geschichte der Strafe sei ein 
fortwährendes Absterben derselben, die Geschichte des Strasrechts zeige eine Zu
nahme des Verständnisses für das Schuldmoment und zugleich eine Abnahme 
dcr Lust am Strafen, die Geschichte des Strafrechts sei ein Fortschritt von mil
der, blinder Leidenschaft und Rachsucht zur Mäßigung, Selbstbeherrschung und 
Gerechtigkeit. 

Angeklagte sind besiegte Gegner der öffentlichen Ordnung. Ihnen gegen
über befindet sich die Gesammtheit nicht in der Lage der Nothwehr. Um so 
mehr Grund ist zur Milde und Gerechtigkeit, zu Mitleid uud Nachsicht vor
handen, zum Ersinnen von Mitteln, den Gefallenen aufzurichten, den Schlechten 
zu bessern, den Verlorenen der Gesellschaft wiederzngeben. Die Geschichte zeigt, 
daß dieses Princip sich langsam, aber sicher durchsetzt. 

Ich will nur auf einige Züge der Eriminalgesetzgebung und Criminalprazcis 
hinweisen. 

Zunächst ist eine sich entwickelnde Vorsicht wahrzunehmen, welche angewendet 
wird, um Unschuldige zu schonen und nur Schuldige zu bestrafen. Frühere 
Zeiten dachten nicht daran, die Frage von der „Znrechnungsfähigkeit" und die 
andere von den „mildernden Umständen" aufzuwerfen, während heut zu Tage 
bei jedem Erimiualproceß die Erörterung beider Fragen im Vordergrunde steht. 
Die Maßregel der Verhaftung wurde früher unvergleichlich leichtsinniger ergriffen 
als jetzt. Gäbe es eine Statistik der uuschuldig in Untersuchungshaft Befind
lichen in verschiedenen Jahrhunderten, so müßte eine Abnahme der Zahl derselben 
im Laufe der Zeit in auffallendem Maße constatirt werden können. Die Zahl 
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der Justizmorde, heut zu Tage verschwindend klein, war früher nnverhältnißmäßig 
großer. Von den Jahrhunderte hindurch den furchtbarsten Qualen preisgegebenen 
Angeklagten ist ein sehr großer Theil aus Grund von erpreßten Geständnissen 
verurtheilt worden und nicht schuldig gewesen. Die Folter war ein chronisches 
Leiden im Denken und Empfinden der Völker, eine Art Krankheit, welche eist 
ganz allmählich gewichen ist, ein moralischer und logischer Fehler, welcher nn« 
heute kaum begreiflich erscheint, eine Colleetivschuld der Gesammtheit früherer 
Epochen, eine Verirruug, welche als solche von allen Urteilsfähigen anerkannt 
wird. Und früher ist die Folter als eine „Wohlthat" gepriesen worden, als 
eine Assecnranz des Staats vor dem Untergange durch die Frevel der Verbrecher
welt. Eine solche Wandlung der Auschauuugeu ist ohue Hinweis aus eilte sitt
liche Entwicklung der Menschheit, auf die Geschichte des Mitleids nicht zu 
erkläre«. 

Ferner das Milderwerden der Strafen. Früher hießen oft Schuldige solche, 
welche es nach gegenwärtiger Ansicht nicht waren. Man erkennt jetzt das Maß 
der Schuld genauer, gerechter; man versieht dasselbe abznstuseu. Jahrhunderte, 
Jahrtausende hindurch sind uufreiwillige Tödter gleich denjenigen Mördern bestraft 
worden, welche mit Ueberlegnng handelten. In orientalischen Reichen wurden 
oft mit dem Schnldigen zngleich die unschuldigen Angehörigen bestraft, nnter den 
gräßlichsten Qualen hingerichtet oder in das Elend der Verbannung hiuaus-
gestoßen. In Indien ist es vorgekommen, daß sämmtliche Bewohner einer Stadt 
wegen des Vergehens eines Einzelnen hingerichtet wurden. Als die Ermordung 
des jungen Dimitri Joannowitsch in Uglitsch stattgefunden und es dabei allerlei 
Gewaltscenen gegeben hatte, wnrde die ganze Ortschaft, d. h. sämmtliche Ein
wohnerschaft bestraft. Im dritten Jahrhundert vor Chr. gab eS ein Gesetz bei 
deu Römern, demzufolge, weun ein Selave seinen Herrn tödtete, seine ganze 
Familie hingerichtet werden sollte. 

Die Frage von der Zurechnnngssähigkeit ist in früheren Zeiten so wenig 
ausgeworfen worden, daß man die grausamste Bestrafung, die Hinrichtung von 
Kindern für nothwendig hielt, was uns als ein unfaßbarer Frevel erscheint. 
Nach altjüdischem Gesetze war ein Kind, das seine Eltern schlug oder ihueu fluchte 
oder auch nnr ungehorsam war, des Todes schuldig; daß Calvin ein Kind für 
eiu derartiges Vergehen hat hinrichten lassen, erscheint unserem Denken und Em
pfinden als eine Monströsität. Wenn wir erfahren, daß in früheren Zeiten 
Waldfrevel mit der qualvollsten Hinrichtung bestrast wurde, daß Diebinnen leben
dig begraben worden sind, so haben wir Mühe, dergleichen überhaupt nnr für 
möglich zn halten. 

Die qnalifieirte Todesstrafe erscheint uns unbegreiflich. Sie entsprach dem 
Rechtsbewußtseiu früherer Zeiten. In erster Linie ist es das Mitleid, welches 
die Abschaffung der raffinirten Granfamkeit auf dem Blutgerüst erklärt. Wenn 
in Perfien die Hinrichtnng von Verbrechern Tage, Monate, in einem Falle ein 
ganzes Jahr dauerte, wenn etwa die Verbrennung Talizki's in Rußland im 
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I. 1703 oder die Hinrichtung Dainiens' in Frankreich wegen eines Mordversuchs 
auf Ludwig XV. mehrere Stunden dauerten, so ist uns, wenn wir davon hören, 
als trete eine nns ganz fremde Welt, eine unsittliche Weltordnung uns gegen
über. Wir haben nnr schwer ein Verständniß für die Moral eiuer Gesellschaft, 
welche iu vielen Fällen die Todesstrafe an den Verbrechern selbst vollzog, also 
direct collective Henkerdienste leistete; so bei der Steinigung, wo Jeder unmittel
bar mitwirkte, so bei dem Verbrennen von Verbrechern, wobei das Publicum 
Holz herbeischleppte, so bei einem Gesetz, welches geschädigten Frauen vorschrieb, 
die Strafe des Pfähleus an den Miffethätern zn vollziehen u. s. w. 

Es ist ein weiter Weg von den Massenhinrichtungen in centralasrikanischen 
Staaten oder, besser gesagt, Quasistaaten oder in asiatischen Despotien bis zn 
der Gegenwart bei hochcnltivirten Nationen, wo die Todesstrafe nur ganz selten 
verhängt wird, so gut wie abgeschafft ist, ein so weiter Weg, daß der Schritt 
bis zur völligen Abschaffung der Todesstrafe ganz klein ist gegenüber der unend
lichen Strecke, welche aus dem Wege der Milderung der Strafpraxis zurückgelegt 
wurde. Die Geschichte dieser Fragen, der Thatsachen wie der Theorien, zeigt 
dieses unwiderleglich"), nnd es ist nnr durch dogmatische Befangenheit und dnrch 
das Jgnoriren geschichtlicher Thatsachenreihen zu erklären, daß man noch neuer
dings die Ausicht aussprechen hört, „das Schaffst werde — leider Gottes — 
erst mit dem Untergange des Menschengeschlechts fallen können nnd dürfen". Der 
Todesstrafe ist das Todesnrtheil von der Geschichte gesprochen worden. Der Be
griff der Vergeltung, der Sühne beim Strafrecht ist in den Hintergrund gedrängt 
und die Ausgabe der Besseruug des Verbrechers steht im Vordergrunde. Der 
Gesichtspunkt, daß die Todesstrafe für die Sicherheit des Staates nothwendig 
sei, oder der andere, daß dieselbe als Abschreckungsmittel nicht entbehrt werden 
könne, oder alttestamentliche Gründe, welche einer rohen Culturstuse entsprechen 
und das Princip der Talion betonen, — alles dergleichen ist ein Anachronismus 
geworden. Dagegen sind die entscheidenden Momente bei dcr Strafrechtspflege 
heut zn Tage: die Frage von der Znrechnungsfähigkeit, die Frage von den mil
dernden Umständen, Fragen der Gerechtigkeit nnd der Nachsicht, Fragen, welche 
direct von dem collectiven Bestreben der Gesammtheit zeugen, sich in die Lage 
des Verbrechers zu versetzen, mit ihm zu empfinden. Wenn irgend wo, so hat 
das Mitleid hier die großartigsten Triumphe gefeiert; es ist eine Macht ge
worden in dcr Geschichte; es gehört zu den sittlichen Mächten, welche die Welt 
bewegen. 

Der Fortschritt aus dem Gebiete des Verhaltens der Menschen ihren Fein
den gegenüber läßt sich zusammenfassen in dem Gegensatze zwischen den Worten 
des alten und des neuen Bundes. Früher hieß es: „Auge um Auge, Zahn um 
Zahn"; jetzt heißt es: „Liebet eure Feinde". 

*) S, meine beiden Abhandlungen „Tie Geschichte der Todesstrafe" und „Tie Ge-
schichte der Meinungen über die Todesstrafe" in „Nord und Süd" Heft 119 uud 1^, 
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VI. 

Ich gehe zu eiuer zweiten Reihe von Betrachtungen über, zu der Frage 
vom Verhalten der Menschen den Untergebenen, den Schwachen, den Abhängigen, 
den Rechtlosen gegenüber. 

Wenn schon in dem Verhalten der Menschen ihren Feinden gegenüber ein 
so eminenter Fortschritt constatirt werden kann, so liegt es nahe, daß in dem 
Verhalten der Starken gegen die Schwachen, der Mächtigen gegen die Ohn
mächtigen, der Mündigen gegen die Unmündigen ebenfalls eiu sittliches Princip 
als ein Ergebniß historischer Entwickelung znm Siege gelangt. 

Es gilt zu zeigen, daß diejenigen Elemente der Gesellschaft, welche sich in 
günstiger Lage befinden, welche über Mittel verfügen, die Macht in Händen 
haben, von der Gunst der Verhältnisse, von ihrem Reichthum, von ihrem Ein
fluß, von ihren Privilegien im Laufe der Zeiten einen immer besseren Gebrauch 
machen lernten, daß die Fähigkeit der Starken und Reichen, der Gesunden und 
Unabhängigen, der von der Sonne änßeren Glücks Beschienenen sich in die Lage 
der durch ihre sociale Stellung oder dnrch das, was wir Znsall nennen, dnrch 
Armnth, Krankheit u. s. w. Benachtheiligten hineinzudenken vermögen, daß dieses 
jetzt in höherem Maße der Fall zn sein pflegt als früher, daß die Fähigkeit des 
Mitgefühls für das Unglück Anderer, das Mitleid also, sich im Lause der Jahr
hunderte und Jahrtausende entwickelt habe. 

Betrachten wir die Geschichte der Untergebenen, so zeigt sich, daß die Gegen
sätze zwischen Reichen und Armen, zwischen Privilegien und Rechtlosen, zwischen 
den mit sogenannten Glücksgütern Gesegneten, eine sociale Stellung Einnehmen
den, und den Elenden, den Abhängigen allmählich schwinden, daß ein Ausgleich 
stattfindet. Wäre eine darauf abzielende Gesetzgebung möglich gewesen ohne das 
Mitgefühl der Mächtigen für die Schwachen? Gewiß nicht. Der Proceß des 
Flacher-, Stumpferwerdens der Gesellschaftspyramide weist einen ethischen Fort
schritt aus. Es ist dieser Proceß eine der wichtigsten Erscheinungen der politi
schen Geschichte. Es galt einen sehr weiten Weg zurückznlegen von orientalischen 
Despotien, wo im Grunde nur Einer berechtigt, reich und glücklich war, und 
alle Anderen von ihm abhingen, unbedingt seinem Willen unterworfen waren, 
bis zu den Grundsätzen der Aufklärung und Humanität unserer Zeit. Wie der 
Kamps zwischen den Patriciern und Plebejern im alten Rom nothwendig zu 
Gunsten der letzteren entschieden werden mußte, wie alle Beseitigung des so
genannten «anoieu ivZ'imö» nur denkbar war durch die Fähigkeit der Mächtigen 
und Einflußreichen, die Interessen und Menschenrechte Anderer zn begreifen, die 
Leiden der Benachtheiligten mitzuempfinden, so zeigt insbesondere die Geschichte 
der Abschaffung der Sclaverei und Leibeigenschaft, daß die Grnndanfchauungen 
der Moral sich zum Besseren änderten nnd große, edle Principien reiner Mensch
lichkeit sich durchsetzten, während früher gewaltthätige Verletzung der Freiheit nnd 
roheste Bedrückung Rechtloser an der Tagesordnung waren. Ich brauche nur 
au diese Thatsachen zu erinnern, um es sodann Jedermann überlassen zu können, 
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zu beurtheilen, wie groß der Antheil des Mitleids an derartigen Reformen ge
wesen sein müsse. Ein Aristoteles hielt die Abschaffung der Sclaverei für un
möglich. Eine Beecher Stowe wäre in der Zeit, da die Sclaverei bei den Rö
mern herrschte, undenkbar gewesen; nehmen wir an, sie wäre in jener Zeit mit 
einem Buche in der Weise von „Onkel Tom's Hütte" hervorgetreten, so hätte 
man sie allgemein für abfolnt verrückt gehalten. Was in Rußland in der Zeit 
Katharina's II. für eine Gefährdung der Grundlagen des Staates gehalten wnrde, 
die Emancipation der Banern, gilt hent zn Tage für selbstverständlich. 

Die Verhältnisse der Ungleichheit waren größtentheils das Ergebniß eines 
Kampfes. Es gab Sieger nnd Besiegte, also Freie und Unfreie, Herren nnd 
Sclaven, ein Vcrhältniß, welches für beide Theile die Bedingung einer niederen 
Moralität sein mußte. Knechtschaft und Rechtlosigkeit, die völlige Abhängigkeit 
von Anderen lassen die Entwicklung einer höheren Sittlichkeit nicht zn. Der 
Sclave stand dem Thiere näher als dem Freien. Es ist damit anders geworden. 
Milde und Rechtsgefühl, Humanität und Mitleid haben das Hauptübel der an
tiken Welt, die Sclaverei, und das Elend des anoien weggeräumt. 
Das treibende Moment dabei war die Fähigkeit, die Leiden Anderer mitzuempfin
den, das Streben, das Unglück Anderer zu mildern, den Untergebenen ein men
schenwürdiges Dasein zn bereiten. 

VII. 

Die Geschichte der Frauen weist einen ähnlichen Entwicklungsgang auf. 
Aus Sklavinnen der Männer sind sie die Genossinnen derselben geworden. Recht
los, wie sie waren, standen sie tief unter den Männern, als Werkzeuge, als 
Arbeitsmaschinen, niederen Zwecken dienend. Die Geschichte der Frauen ist eine 
Emancipation ans solcher Unfreiheit. Es ist für deu iu gewissem Siune un
historischen Orient im Gegensatze zu dem Fortschritte des Occidents bezeichnend, 
daß dort die Stellung der Frauen noch immer eine untergeordnete geblieben ist. 
Daß man dagegen in den Centren der Eultur mehr und mehr darauf sinnt, der 
Frauenwelt günstige Bedingungen für eine ökonomische und geistige Entwicklung 
zu bereiten, daß das Niveau der Frauenbildung im Steigen begriffen ist, daß 
man die materiellen Interessen der Frauen sicherzustellen sucht, ist eiu Fortschritt, 
welcher den edelsten Motiven der Gesetzgeber und der Berather in Staat und 
Gesellschaft entspricht. Es ist ein weiter Weg von den weiblichen Hausjclavcn 
des Alterthums oder des Orients bis zu den Ergebnissen der socialen Reformen 
der Neuzeit in Bezug auf Frauenarbeit. Mehr als je früher habeu in neuester 
Zeit die Mäuner die Fähigkeit, die Lage der Franenwlt zn beurtheileu, Abhilse 
zu schassen, wo es noth thut, das Leben der Fraueu auszuschmücken mit äußeren 
Gütern, den Werth desselben zu erhöhen dnrch Achtung und Zuneigung, statt 
daß früher das stärkere Geschlecht roh und brutal zu herrschen pflegte. Hier 
war Mitleid am Platze, und es ist geübt worden, so daß es mehr und mehr 
Sympathie werden konnte. 
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Dasselbe gilt von der Kinderwelt. Die Kunstgeschichte hat daranf hin
gewiesen, daß die Kinder verhältnißmäßig spät Gegenstand der künstlerischen Dar
stellung geworden sind. Es fehlte früheren Zeiten die liebevolle Versenkung in 
das Wesen der Kinderwelt. Daher die, mit unserem jetzigen Maßstab gemessen, 
unsinnigen Fehler in deu Erziehuugssystemen früherer Zeiten, die Härte nnd Brn-
talität, mit welcher Kinder behandelt wurden. Ein Oskar Pletsch, dessen echte 
Sympathie für die Kinderwelt in jedem seiner Bilder zum Ausdruck gelaugt, 
wäre in früheren Zeiten undenkbar gewesen. Keine Zeit hat in dem Maße für 
die Interessen und Rechte der Unmündigen gesorgt, wie die unsere. Das häusig 
vorkommende Tödten der neugeborenen Mädchen bei manchen wilden Völkern, 
das Aussetzen schwächlicher Kinder, wie Aristoteles eiu solches auempsiehlt, nnd 
es anch wohl praktisch geübt wurde, sind Vorkommnisse, welche unserem sittlichen 
Fassungsvermögen gauz fernstehen. Man vergleiche die Behandluug dcr Waiseu 
und Findlinge früher mit derjenigen gegenwärtig. Keine Zeit früher hat an die 
sogenannten Kinderheime, an die Einrichtung von Villeggiatureu für kräukliche 
und unbemittelie Kinder gedacht; keine Zeit früher hat iu dem Maße, wie dieses 
jetzt geschieht, die Frage von Luft nnd Licht in den Schnlen mit solchem Nach
druck auf die Tagesordnung gesetzt. Es ist das ganze Zeitbewnßtscin in Betreff 
der Pflichten dcr älteren Generation gegenüber dcr jüngeren ein völlig anderes, 
ein sittlich vertiesteres geworden. Anch hier hat die Geschichte der Sympathie, 
des Mitleids große Errnngenschasten zu verzeichnen. 

Ich brauche uur der Geschichte der Armenpflege mit einem Worte zu er-
wähnen, nm daran zu erinnern, daß ans diesem Gebiete ein gewaltiger ethischer 
Fortschritt sich vollzogen hat. Nicht daß früheren Zeiten der Sinn für Wohl-
thnn gänzlich gefehlt hätte — es begegnen uus aus weit zurück liegenden Enltnr-
stnsen im Orient Bettler in großer Zahl. Aber das Almosengeben im Orient 
hat, wie mir scheinen will, in so sein einen geringen sittlichen Werth, als die 
dem Armen gereichte Gabe eine Handlung der Berechnung ist, ein Act äußerer 
Frömmigkeit, um die Gottheit sich geneigt zn machen, eine Speenlation, eine 
Capitalanlage. An eine Organisation der Armenpflege zu dem Zwecke, die Lage 
der Mittellosen dauernd zn bessern, ihnen zu eiuem menschenwürdigen Dasein zu 
verhelfen, haben frühere Zeiten nicht gedacht. Proletariat und Pauperismus 
habeu auch früher bestauden, wenn anch in anderer Form, aber sie sind nicht 
beachtet worden, weil das Mitleid sehlte. Daß wir jetzt eine sociale Frage 
haben, ist nicht sowohl dem Umstände zuzuschreiben, daß die Bedürftigen, Schwa
chen, Hnngernden mehr Noth leiden als die entsprechenden Gesellschaftsklassen 
früher, als vielmehr dem gereifteren Verständniß der Gesammtheit für die Leiden 
der Armen, der Kranken. Statt der couventionellen, äußerlich frommen Almosen 
im Orient, wo im Grunde nichts geschieht, um dem Nothstande gründlich ab
zuhelfen, giebt es heut zu Tage, als das Ergebuiß eiuer Jahrtausende umfassen
den Entwickelnngsreihe, wahre Hilfsbereitschaft, eine großartig organisirte Armen
pflege, gewaltige, mit ungeheuren Mitteln ausgestattete Anstalten für Arme und 
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Kranke. Eine Zeit, da die Geschichte vom barmherzigen Samariter als ein be
sonderer Act des Wohlthuns und der Nächstenliebe aufgefaßt werden und als 
Muster hingestellt werden konnte, liegt sehr weit hinter der unseren zurück, wo 
eine derartige Handlungsweise als durchaus selbstverständlich gilt. Die Gleich-
giltigkeit, mit welcher die Reichen und Mächtige» auf niederen Culturstufeu, etwa 
in asiatischen Reichen, in Hungerjahren oder bei Epidemien die Volksmassen hin
sterben sehen, ohne auf Abhilfe zu sinnen, erscheint uns empörend; wir können 
derartige Vorgänge kaum fassen. 

Noch ein Wort von dem Verhalten der Menschen der Thierwelt gegenüber. 
Wer wird verkennen, daß auch ans diesem Gebiete das Mitleid Triumphe feiert 
gegenüber der Stumpfheit und Gefühllosigkeit früherer Epochen. Bestialität nud 
Humanität stehen der Zeit nach einander gegenüber. Wie lange Jahrhunderte 
mußten vergehen, ehe man an Thierschutzvereine dachte. Mag man anch die zu 
weit gehende Agitation gegen die Vivisection, als unzweckmäßig, als den höheren 
und in ihren letzten Zielen ethischen Aufgaben der Wissenschaft nicht entsprechet, 
für eiue Verirruug halten, so wird man zugebeu müssen, daß ein gemüthvoller 
Zug in dieser Bewegung als eiu erfreuliches Zeichen der Zeit wahrzunehmen sei. 
Dasselbe gilt von den Anschauungen der Vegetarier in diesen, Punkte, wenn
gleich die Frage, ob sie Recht haben, noch lange nicht spruchreif erscheinen mag. 
Es giebt uoch im Eentrnm der Cultur viel zu thnn; aber die Agitation gegen 
alle nnd jede Art von Thierquälerei deutet die Richtung an, in welcher der ethi
sche Fortschritt sich vollzieht. Wenn in Peru die Böcke bei lebendigem Leibe, 
iudem man die Thiere an den Hörnern aufhängt, abgebalgt, geschunden zu wer-
deu pflegen, wenn es bei den Wilden besonders grausame Methoden des Ab-
schlachtenS von Thieren giebt, wenn in Indien auf dem Markte aus lebenden 
Schildkröten das Fleisch je nach dem Bedarf des KänferS pfundweise ausge
schnitten zu werden Pflegt, so ist dergleichen bei den historisch-beweglicheren Völ
kern nicht mehr möglich. Jäger- und Fischervölker werden der Regel nach der 
Thierwelt gegenüber weniger Mitleid empfinden, als Thierzüchter, wie dieselben 
uus auf höhereu Culturstufeu begegnen. Auch die Kunst, sowohl die bildende 
Knnst als die Poesie, dentet bei vorgeschrittenen Völkern durch gesteigertes Natur
gefühl, durch ein liebevolles Versenken in das Leben der Thiere aus eiu tieferes 
Verftäuduiß für das Maß von Behagen nnd Schmerz, dessen die Geschöpfe fähig 
sind, auf ein lebhaftes Mitleid mit den Thieren. 

VIII. 

Dem Verhalten der Menschen in den soeben dargestellten Beziehungen zu 
den Feinden und Geguern, zu deu Schwachen und Schwächlichen, der Gesinnung 
der Meuschen in allen diesen Punkten, den allgemeinen Grundanschauungen auf 
diesem Gebiete entsprechen auch die religiösen Vorstelluugeu der Meuschen auf 
den verschiedenen Culturstufeu, in den auf einander folgenden Geschichtsepochen. 
Die Frage, in wie weit die Gottheit, den Vorstellungen der Menschheit ent
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sprechend, dem Gefühl des Mitleids zugänglich erscheint, gehört zu den wichtig
sten Problemen der Religionsgeschichte. Die Gottheit ist eine andere bei den 
Heiden wie bei den Christen; sie steht ethisch tief bei manchen Völkern; sie er
hebt sich zu eiuer höheren Sittlichkeit bei anderen. Die Gottheit erscheint als 
das Gegenbild der Eigenschaften nud Kräfte der Menschheit. Authropomorphis-
mus und Anthropopathismus nehmen in der Religionsgeschichte die hervor
ragendste Stelle ein. Die Gottheit wird in der Vollkommenheit der menschlichen 
Natnr gedacht. Diese Vollkommenheit ist eine verschiedene auf niederen und 
höheren Cnltnrstuseu. Ich weise auf einige Beispiele hin. 

Es ist nur dann möglich, der Gottheit Menschenopfer darzubringen, wenn 
die Vorstellung von derselben den bestialischen Jnstineten der Völker entspricht. 
Man hält Gott für den Cannibalen, der man selbst ist. Die Massenhinrich-
tungen in Afrika sind häufig nur mehr Opferungen, religiöse Acte, einer Vor
stellung von der Gottheit entsprechend, welche letztere kein Mitleid kennt. Steigen 
wir eiue Stufe höher, so siud etwa die griechischen Götter im Wesentlichen nicht 
besser und nicht schlechter als die sie Verehrenden. Sie sind erfüllt von Leiden
schaft und Haß, Neid und Mißgunst; sie verfolgen ihre Feinde mit der größten 
Erbitterung und Härte; sie machen von ihren Machtmitteln den denkbar übelsten 
Gebrauch. Sie ergreifen Partei, wenn es sich um das Blutvergießen in der 
Schlacht handelt; sie tragen eine Mitschuld an den gräßlichsten Frevelthaten. 
Wenn Niobe wegen einer unbesonnenen Prahlerei von der Gottheit in der denk
bar grausamsten Weise bestraft wird — ihre Kiuder, vierzehn au der Zahl, 
werden von Apollo nnd Diana getödtet; sie selbst wird von Zens in einen Stein 
verwandelt —, so entsprach das den Vorstellungen einer Zeit, welche von Mit
leid nur wenig empfand. Daß der musikalische Wettstreit des Marsyas mit 
Apollo mit der denkbar grausamsten Todesstrafe des anmaßenden Künstlers enden 
konnte — er wird an einem Baum aufgehängt und lebendig geschunden — ent
spricht eiuer Sittlichkeitsstufe, welche für uns in ihrer Rohheit und Bestialität 
kaum begreiflich erscheint. Es dürfte doch angemessen sein, bei diesen Remi-
niscenzen an eine weit znrück liegende Zeit nicht blos die schöne Kunstform zu 
bewundern, in welcher uns diese Vorstellungen dargeboten werden, sondern auch 
die sittlichen Grundsätze uns zu vergegenwärtige», ans denen sie geboren wurden. 

Gehen wir weiter zu den religiösen Vorstellungen des alten Bundes; auch 
hier sind die Hanptzüge der Gottheit Zorn, Rachegefühl, Straflust. Ein gering
fügiges Vergehen, eine momentane Anwandlung der Uubotmäßigkeit wird au der 
ganzen Menschheit gestraft; bei der Sintfluth leiden mit wenigen Schuldigen 
unzählige Unschuldige; das Unheil eines Erdbebens — Sodom nnd Gomorrha — 
wird als Strase aufgefaßt, eiue Vorstellung, von welcher die Menschheit sich erst 
in der neueren Zeit loszuringen begonnen hat. Wie ein von Favoriten um
ringter orientalischer Despot erscheint die Gottheit launisch und rachsüchtig, un
gerecht und blutdürstig. Es giebt ein auserwähltes Volk; alle anderen Völker 
sind der Gesahr des Fluchs, der Vertilgung ausgesetzt. Als Saul der Amalekiter 
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fchont, wird er von Gott bestraft, weil er barmherzig gewesen war. Als Iosna 
kämpft, hilft ihm Gott, indem er Steine aus die Feinde wirst n. f. w.") 

Alle Religionsverfolgung, bei welcher nur zu oft die letzte Spur von Mit
leid verschwindet, wird im Interesse der Gottheit in Scene gesetzt. Die Fanatiker 
meinen im Namen und Auftrage der Gottheit zu handeln. Tausende, Hundert
tausende von Menschen sind in Oei Zloi-iu-m hingewürgt worden, weil 
die Intoleranz religiösen Vorstellungen entsprach, welche nur den Namen des 
Christenthums, nicht aber das Wesen desselben an sich trugen. Daß das Fleisch
essen an Fasttagen zn Zeiten bei Todesstrafe verboten werden, daß Kaiser Julian 
sagen konnte, die wilden Thiere seien nicht so grausam wie die Christen, daß die 
Inquisition ungeheure Frevel beging, daß diejenigen, welche sich im Alleinbesitz 
des rechten Glaubens wähnten, Andersgläubige, Ketzer von allem Wohlwollen, 
von aller Sympathie ausschlössen, daß die letzteren dem Flammentode übergeben 
wurden, während ihre Henker davon überzeugt blieben, daß die uuglücklicheu Opfer 
im Jenseits ewige Qualen zu erdulden haben würden — alle solche Dinge er
scheinen uus jetzt als eine sittliche Verirruug, als eiu moralischer Aussatz, als 
eiue Art Wahnsinn. Das Schicksal der Albigenser im 13. Jahrhundert, die 
Blutthateu Philipp's I I .  in den Niederlanden, die Hexenprocesse im 16. und 
17. Jahrhundert entsprechen einer Stufe der moralische» EntWickelung, welche 
in so hohem Grade verwerflich ist, daß sie uns kaum verständlich erscheint; eö 
hört hier die Zurechnnngsfähigkeit aus; es entsprechen solche Vorgänge einem 
pathologischen Zustande der Menschheit, welche zeitweise ein Opfer der Religions
krankheit gewesen ist. 

Kein Zweifel, daß seit der Reformation sich die Theologie mehr den Fragen 
der Sittlichkeit zuwandte; aber es dauerte lange, ehe über dem Dogma die Moral 
zu ihrem Rechte kam. Der Glaube an die Verdammniß nngetaufter Kinder ist 
vielleicht noch nicht ganz verschwunden, aber er ist ans dem Wege zu verschwin
den. Früher hat man die Ketzer verbrannt, dann sie durch allerlei Strafgesetze 
zu erdrücken gesucht; später begnügte man sich damit, sie von Würden uud Ein
künften auszuschließen; jetzt gewöhnt man sich daran, die Menschen überhaupt 
uicht nach ihrem Verhallen gewissen Dogmen gegenüber zu beurtheileu und zu 
behaudelu. Nur iu einem Zeitalter, in welchem die Nächstenliebe sehr wenig 
allgemein war, konnte die Lehre der Theologen gelten, welche für Millionen von 
Nichtchristen ewige Qualen im Jenseits in Aussicht stellt. So lauge solche 
Lehren galten, konnte, wie Lecky sagt, das milde, freuudliche Ideal des Neuen 

*) Laurent, welcher auf diese Thatsacheu uud deren die sittliche Welt jeuer ^eil 
charakterisirende Bedeutung aufmerksam macht, bemerkt dazu: ,,Dien, s'Äinn8a.nt feter 
pierrek «In Imnt des eienx snr cles mallienrenx, tnient, atin ü'aeliever lenr extermi 
imt.wn! Voil!», nno Iielle oeeiiMtwu ponr la, ^noviäenee." Eiu solcher Gatt, sagt Lnireut 
ferner, ist ein ,,1)ien-dc>nrremr"! ,,il ^ le^ nllures «l'nne äiviuite äe ^auva^es/' Eiue solche 
Gottheit, bemerkt derselbe Forscher, gleiche jenem Despoten, welcher für feiue Haudluuge» uur 
e i u Motiv tauute „ear tel e^t. untre ^lai^ir/' 
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Testaments unmöglich von Einfluß sein; die Religion wurde von der Moral 
aus die Dogmatil abgelenkt; sie wurde, wie Lecky bemerkt, ein Kunstproduct von 
Reliquien und Gebräuchen, von Leichtgläubigkeit und Verfolgung, vou Askese und 
Terrorismus. Es kounte die Ansicht herrschen, daß ein Kind, welches einmal 
mürrisch gewesen sei, ewiges Leiden verdiene; man war im Stande zu glauben, 
daß auf dem Boden der Hölle unzählige uugetauste Kinder umherkriechen. Man 
muß sich erinnern, sagt Leeky, daß dieselben heiligen Kirchenväter, welche es für 
ausgemacht hielten, daß Kinder, deren Leben nur einen Augenblick gedauert, 
wegen eines tausende von Jahren vor ihrer Geburt stattgehabten Apfelbisses in 
ewiges Feuer niederstiegen, zugleich behaupteten, die Erschaffung und der Tod 
dieser Kinder wären die unmittelbaren, persönlichen und freien Thaten der Gott
heit. Man denke sich die Angst nnd das Elend der Mütter, welche ihre Kinder 
der Hölle anheimgefallen glanbten! Wir können es kaum fassen, daß bei Ketzer-
und Hexenprocessen Männer, welche sonst edel und liebenswürdig waren, eine 
erstaunliche Gefühlshärte an den Tag legten. Sie liefert einen Maßstab für 
die Sittlichkeit jener Zeit. 

Man sieht, wie außerordentlich viel wir dem Zeitalter der Aufklärung ver
danken, dem Streben, die Macht der dogmatischen Systeme abzuschwächen, einer 
sich durchsetzenden freisinnigen, ethisch entwickelteren Vorstellung von dem Wesen 
der Gottheit, der Wandlung der religiösen Idee im Sinne der Toleranz und 
Humanität. Die Grundsätze des größten Religionsstifters, die Ideale des wahren 
Christenthums beherrschen je länger je mehr die Anschauungen der Menschheit, 
bestimmen die Handlungen der Menschen. 

Von theologischer Seite ist noch neuerdings darüber geklagt worden, daß 
die christliche Humanitätsidee keineswegs in Fleisch und Blut unserer Volksgemein
schaften übergegangen sei. Es ist, als gebe es keine Geschichte und keine Welt
regierung. Was wir Geschichte nennen, sagt Hehn, ist nichts als eine langsame 
leiblich-geistige (wir fügen hinzu ethische) Umwandlung der jüngeren Generation 
nach den Eindrücken, die die ältere erfahren hat. Es ist ein Ergebniß der ge
schichtlichen EntWickelung, daß das Mitleid, die Sympathie die Haupteigeuthüm-
lichkeit der menschlichen Natur und der Schwerpunkt der Moral geworden ist, 
daß die Vornrtheile des Egoismus und der Einseitigkeit nationaler, staatlicher 
und kirchlicher Beschränktheit zerfallen. „Daß das Christenthum," sagt Lecky, „dazu 
bestimmt war, Wohlwollen, Liebe und Mitgefühl zu erzeugen, ist sicherer, als 
daß irgend ein besonderes Dogma ihm wesentlich sei, und wir haben daher in 
der Zunahme dieser sittlichen Gesinnung den stärksten Beweis für die Ideen 
seines Stifters." Uud weiter: „Wenn das wahres Christenthum ist, mit leiden
schaftlicher Liebe in die dunklen Stätten des Elends und des Lasters uiederzu-
steigen und jeden Erdstrich mit dem befruchtenden Strome einer beinahe grenzen
losen Mildthätigkeit zu tränken, und alle Gruppen der Menschheit in den Kreis 
eines starken Mitgefühls einzuschließen; wenn das wahres Christenthum ist, die 
Scheidewände einzureißen oder zu schwächen, welche Klassen von Klassen, Volk 
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von Volk getrennt haben, den Krieg seiner ranhesten Bestandtheile zu entledigen, 
die Erkenntniß der wesentlichen Gleichheit und vollen Brüderlichkeit über alle zu
fälligen Ungleichheiten zur Herrschaft zu bringen; wenn das vor Allem wahres 
Christenthum ist, die Liebe zur Wahrheit um ihrer selbst willen, den Geist der 
Aufrichtigkeit und Duldung gegen Alle ohne Unterschied zu pflegen; wenn dieses 
die Zeichen des wahren uud gefuudeu Chnstenthums sind, dann war es seit den 
Tagen der Apostel nie so lebendig, wie in der Gegenwart." 

55 

So die Ergebnisse der geschichtlichen Entwickeluug auf dem Gebiete, dessen 
Betrachtung in dem engen Rahmen eines Vortrages nur als kurze, flüchtige 
Skizze möglich ist. Es ist ein Versuch, die Summe zu ziehen, im Allgemeinen 
zu illnstriren, eine Probe derjenigen Art von Geschichtsbetrachtung, welche mög
lich und wüuscheuswerth ist, ein kleiner Strauß aus einem unermeßlichen Garten 
mit den herrlichsten Blumenbeeten. Ich habe den Stoff nicht irgend wie er
schöpfen, sondern nur die Art der Behaudluug andeute«, einen kleinen Beitrag 
liefern wollen „zur Geschichte des Mitleids". 



Dir totnle Sonnrnfn^evnih vo«n 
7. Anzinst 1887. 

Populäre Plauderei über eiu astronomisches Tbema von t>i. Kanson aus Chstlanö. 

Äer 7. (19.) August dieses Jahres sieht im Ceutrum Europas und Asiens eiue 
Hl! jeuer seltenen nnd großartig schönen Natnrerscheinungen, welche von jeher 
D? das Entzücken des kundigen Naturforschers erregten, durch das Neue uud 
Unerwartete ihres Verlaufes jedoch Grauen uud Entsetzen in den unwissenden 
Klassen der Bevölkerung zu verbreiten pflegten. Wir sehen einer totalen Sonnen-
sinsterniß entgegen, welche den Mond dergestalt über die Sonne hinziehen läßt, 
daß er die glänzende Scheibe derselben vollständig verdeckt uud alles Licht aus
löscht, während er uns seine Vollscheibe im tiefsten Schwarz zeigt, nmgebeu vou 
eiuem zarten Ringe silberweißen Lichtes. — Die Seltenheit des Schauspiels ist 
es zuuächst, was unsere Aufmerksamkeit erregt. Wohl taucht der treue Begleiter 
unseres Erdballes allmonatlich in's goldene Flutheubad der Soune, nachdem er 
im letzten Abschnitt seines Berufes, ermüdet vou dem eudloseu Wege um seiuen 
Herrn, uns nur deu fahlen Altmoudschein der letzten Nachtstunden zu kosten ge
geben, um dann bald nach seinem Verschwinden in den feurigen Armen des 
Helios, gleichsam gekräftigt und erneuert durch das wiederbelebende Feuerbad, 
als jugendlich frischer Geselle im Silberschein des ersten Viertels zur Abend-
dämmeruug sich auzuküudigeu; wohl nimmt er mit fauftem Ernst den Dank der 
schwärmerische» oder schwermuthigeu Seeleu entgegen, die zn ihm als Tröster in 
der dunklen Nacht aufschauen. Doch manchmal rnft er dem Menschen dnrch 
ein schreckliches Zeichen die Erinnerung daran wach, welch' eine köstliche Gabe 
das Licht ist, dann raubt er uns den strahlenden Schein seiner glänzenden 
Schwester, dann löscht er ihn bis aus deu letzten Fuukeu uud setzt an Stelle 
dessen das tiefe Dunkel der Nacht. Hoch am Himmel schwebend, läßt er die 
Sonne verlöschen, verschlingt sie vor unseren entsetzte» Augen, läßt den Menschen 
erschüttert in die Knie sinken und mit stammelndem Munde fleheu: „Gieb wieder, 
gieb uns wieder das Licht, das unser Leben ausmacht!" Doch auch barmherzig 
ist der Moud. Guädig zieht er die duukleu Schatten der Nacht hinweg und 
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läßt uns die Sonne, die liebe, helle Sonne wieder scheinen. Angstbefreit, jedoch 
noch bebend unter der Nachwirkung des Borgegangenen sieht der Mensch voll 
Freudeu den ersten goldenen Schein des Tages wieder erwachen. Das Thier 
athmet aus, die Blume, die sich im Finstereu senkte, streckt sich zum Lichte empor 
und össuet wieder ihren Kelch, Leben und Bewegung beseelt auf's Neue die 
Natur, die, befreit von den Schatten des Todes, ein Bild des friihlingsfrifchen 
Lebens darbietet. 

Wir nannten vorhin das Ereigniß ein seltenes und sind dem Leser noch 
Auskläruug schuldig über die Gründe seines seltenen Vorkommens. Berücksichtigt 
man vor Allem die verschwindend kleinen Dimensionen des Mondkörpers gegen 
die entsprechenden colossalen Größen der Sonne, die Durchmesser von 468 Meilen 
gegen 200,000 Meilen bei der Sonne, die Entfernungen von der Erde: 50,000 
Meilen beim Monde und 20 Mill. Meilen bei der Sonne, so erscheint das Bei
spiel eines von einer metergroßen Scheibe in 400 Meter Entfernung beleuchteten 
Sandkörnchens zulässig, dessen Schattenwnrs natürlich unter solcheu Verhältnissen 
höchst unbedeutend sein muß. 

In der That erreicht auch höchstens die Spitze dieses Schattens unsere 
Erde, gar häufig fällt sie sogar iu den Weltraum zwischen Erde und Moud und 
läßt uns den Vollmond in der Sonnenscheibe erscheinen, welche Form der Finster
nisse bekanntlich die ringsörmige genannt wird. Im vorliegenden Falle 
erreicht zwar die Spitze des Kernschattens die Erdoberfläche, bildet jedoch nur 
eiuen unbedeutenden Schattenkreis von 190 Werst Durchmesser im europäischen 
Rußland. Die Notwendigkeit, daß der Mond im Knoten, d. h. im Schnitt
punkt seiner Bahn mit der Ekliptik (der scheinbaren Sonnenbahn) während seiner 
Phase des Neumondes steheu muß, die Eigentümlichkeit seiner Bahn, daß seine 
Neigung zwischen gewissen Grenzen schwankt, daß seine Schnittpunkte mit der 
Ekliptik den bekannten Umlauf von 18^ Jahr Dauer um den ganzen Kreis der 
Ekliptik halten, alles das wirkt mit der Kleinheit der Dimensionen des Mond-
körpers zusammen, um deu Eiutritt eiuer totaleu Sonueufiusterniß zu eiuem so 
überaus seltenen Ereigniß zu macheu, daß ein uud derselbe Erdort uur in 180 
bis 200 Jahren znm Anblick dieses bemerkenswerthen Ereignisses gelangt. Berlin 
hat zum Beispiel zwischen den Jahren 1705 und 1887 keine einzige totale 
Sonuenfinfteruiß gehabt; Paris hat in diesem ganzen Jahrhundert keine. Es 
ist daher begreiflich, daß sich Erzählungen über dieses Ereigniß im Volke nicht 
vererben, daß vielmehr jedes eiuzelue als vollständig neu uud uie da geweseu 
erscheint. 

Der Verlauf des Phäuomeus hat für den Laien-Beobachter feinen groß
artigsten Effect, wenn derselbe kein Fernrohr benutzt, souderu mit bloßem Auge, 
das jedoch durch ein schwarzes Bleudglas geschützt sein muß, deu Vorgang ver
folgt. Jedoch gewinnt der Besitzer eines, wenn anch kleinen, Fernrohres den An
blick mancher interessanter Einzelheiten. Die Finsterniß beginnt natürlich als 
partielle, indem am Souuenraude Plötzlich eiu duukleS Segment ausgeschuitteu 

Nordische Nundschau. B-md VI. Hcft 4. ->'.i 
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erscheint. Im weiteren Verlaufe projicirt sich die dunkle Mondscheibe aus dem 
hellen Hintergrunde mit wunderbarer Schärfe nnd lassen sich die einzelnen Berge 
des Mondrandes ganz vorzuglich erkeuueu. Namentlich bemerkenswerth ist in 
der Nähe des Mondäquators am Ostraude eine scharf hervortretende Gruppe 
von Bergen. Während des Vorüberganges des Mondes vor der Sonnenscheibe 
bietet dem Beobachter im Fernrohr ein interessantes Schauspiel das allmähliche 
Verschlungenwerden der Sonnenflecke, welche nach neueren Nachrichten besonders 
in diesem Sommer sich wieder zahlreich gezeigt haben, also auf eine erhöhte Thä-
tigkeit des Sonneukernes schließen lassen. Die Beobachtung der Zeitmomente 
der Berührung ihrer Ränder mit dem Mondrande in Vergleichuug mit der aus 
astronomischen Tafeln zu entlehnenden Geschwindigkeit der Mondbewegung giebt 
uus ein Mittel, ihre Dimensionen zu bestimmen ans einem Wege, der das ge
wöhnliche Meßinstrument, den Fadenmikrometer, vermissen läßt. Mit dem Fort
schreiten des Mondes wird die Sonnenscheibe zu einer schmalen Sichel verschrnmpst, 
deren Gestalt wir auch im Schattenwurf von Gegeuftänden auf der Erde er
kennen können, indem die sonst kreisruuden Scheibchen der Sonne im Schatten 
eines belaubten Banmes jetzt ebenfalls die Gestalt von Sicheln annehmen. Ueber 
die merkwürdigen Erscheinungen während der Totalität der Verfinsterung selbst 
liegt eine höchst anschauliche Schilderung von Mädler vor, welcher Augeuzeuge 
mehrerer totaler Verfinsterungen in verschiedenen Gegenden Europas gewesen ist 
und die iu Rede kommenden Vorgänge so instructiv beschriebe» hat, daß wir 
uns nicht versagen wollen, hier seine Beschreibung anzuführen: „Wo die Sonnen
finsterniß wirklich total erscheint, entsteht eine höchst eigenthümliche, weder Nacht 
noch Dämmerung zu ueuueude Duukelheit. Der Himmel erscheint grüulich-grau, 
in weiterer Entfernung von der Sonne bleifarben, man erblickt mit bloßem Auge 
einige der helleren Sterne; die Mondscheibe, vom tiefsten Schwarz, scheint in der 
Lust zu hängeu, umgeben von einem lebhaft glänzenden, heftig wallenden, silber
weißen breiten Ringe, von dem sich gelbliche Strahlen nach allen Richtnngen 
verbreiten. Spuren dieses Ringes hat mau auch schon bei solchen Sonnenfinster
nissen gesehen, welche beinahe total waren. Ans sehr freien Ebeuen, die eine 
meilenweite Umsicht gewähren, kann man den Schatten des Mondes deutlich 
heraukommeu uud über die Erdfläche hinjagen sehen; man kann, riugs vou tiefem 
Dunkel umhüllt, entfernte Städte, Berge uud andere Gegenstände in hellstem 
Sonnenlichte erblicken. Der Eindruck dieser seltene« Begebenheit auf die Thier
welt ist ein ganz eigentümlicher; die Vorempfindung, wodurch die Thiere bei 
den Witteruugsäuderuugen, wie bei denen der Tages- und Jahreszeit stets so 
sicher geleitet werden, ist ihnen für dieses Phänomen vom Schöpfer versagt wor
den. Sie gerathen in die höchste Angst uud Verwirrung: Vögel fliegen wie ge
scheucht umher, ja fallen plötzlich ans der Luft herab, Hunde erheben ein fürchter
liches Geheul, Pferde uud audere Vierfüßler drängen sich fest an einander, oder 
werden wild nnd fliehen. Reiter mögen ja absitzen und Wagenfahrende aus
steigen, wenn sie nicht die größte Gefahr laufeu wollen. Man denke sich zu 
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diesen augstvolleu Sceueu uoch ein abergläubisches Volk, das sich händeringend 
und in stumpfer Verzweiflung ans die Kuie wirft, oder laut heulend umher
läuft uud, wenn es ja noch einige Besinuuug behält, die Bruuneu zudeckt, da
mit das vom Himmel salleude Gift sie uicht verderbe, und man hat ein Bild 
dieser Begebenheit, wie es frühere Zeiten allgemein und die jetzigen noch auf 
einem großen Theil der Erde darbieten." 

Besonders lehrreich in Bezug auf deu in der Thierwelt hervorgebrachten 
Eindruck war die totale Sonnensinsterniß vom 28. Juli 1851, welche vou Mädler 
iu Brest-Litowsk beobachtet wurde. Es tras die Beobachter hier leider das 
durchaus nicht ungewöhnliche Ungemach, daß völlig trüber und nebliger Himmel 
alle wissenschaftliche Beobachtuug uumöglich machte, so daß sich die Aufmerksam
keit der Astronomen ungetheilt aus die Vorgänge aus der Erdoberfläche richten 
konnte. „Schon eine Viertelstunde vor Beginn der Totalität," berichtet Mädler, 
„zeigten fast alle Thiere, nur die Pferde uicht, eiue merkliche Unruhe. Gänse 
uud Enten fielen in festeu Schlaf, Hühner suchteu gleichfalls iu großer Eile ihre 
Schlafstelleu, Vögel warfen sich zur Erde uud ermunterten sich erst wieder beim 
Anbrechen des Tageslichtes; die Auerochsen des Bialowiczer Waldes wurdeu un
ruhig, verbärge» sich schnell im Dickicht uud stießeu ein ihnen eigentümliches 
Geschrei aus, was sie sonst nur selteu hören ließen; einige Pflanzen, wie ^li-
M08U. xuäien., loMmta., Oonvolvnws, falteten ihre Blätter und Blu
men, perennis senkte sich mit umgebogenem Stiele zur Erde und erhob 
sich schnell wieder, als es hell ward; mehrere andere, sonst in der Nacht geschlossene 
Blumen blieben geöffnet. — Der lähmende Schreck, welcher die Thierwelt er
greift, kann also nicht vom Anblick des Phänomens herrühren, denn dieser 
ging hier völlig verloren." 

Diese überraschenden Naturerscheinungen werden wir nun allerdings bei 
uns diesmal nicht in vollem Umsange erleben köuneu, weil die Zoue der Totalität 
bedeutend südlicher geht. Trotz alledem wird die Versiusterung auch bei uns doch 
so bedeutend sein, daß ihr keine einzige dieses Jahrhunderts gleich kommt. Die 
Verfinsterung beginnt, wie jede Sonnensiusteruiß überhaupt, an einem Puukt 
auf der Erde, für welchen die Sonne in diesem Augenblicke gerade aufgeht, in
dem der sonst in den freien Weltraum falleude Schatteukegel des MoudeS die 
Erde natürlich tangential zunächst streifen muß, was selbstverstäudlich uur im 
Moment des Sonnenaufganges stattfinden kann. Dieser Puukt fällt in das 
Centrum Europas, in Mitteldeutschlaud; die Stadt Berlin sieht die Sonne 
schon total verfinstert aufgehen. Ebenso endigt die Verfinsterung, partiell so
wohl wie total, in einem Puukt in der nördlichen Hälfte des Stillen OceanS 
in seinem westlichen Theile, in welchem die Sonne gerade im Untergehen begrisfen 
sein wird. 

Von dem ganzen, großen Gebiete der Sichtbarkeit der Finsterniß im All
gemeinen, welches fast ganz Europa uud Asieu und Theile von Afrika nnd Nord-
Amerika nmfaßt, bildet die Sichtbarkeit der totalen Finsterniß nur einen verschwiu-
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deud kleineu Theit. Die Zone der Totalität") bildet einen Gürtel von 190 Werst 
Breite im mittleren Rußland, welcher, im mittleren Deutschland begiuueud, wo 
die Sonne schon total verfinstert aufgeht, das europäische uud asiatische Rußland 
durchschneidet, über Japan sich hinzieht und im Stillen Ocean endigt. Die Jnter 
polation in die Angaben des (der maßgebenden astronomischen 
Tabelle der englischen Hauptsternwarte zu Greeuwich, des Werkes, welches eiu 
unentbehrliches Hilssmittel in der Hand jedes Seemannes und geographischen 
Reisenden ist) ergiebt, daß sich folgende größere Städte anßer Berlin theils im 
Centrum, theils nahe an der Grenze der Totalität befinden: Wilna, Witebfk, 
Twer, Moskau (hier ist die Fiusteruiß schou nicht mehr vollständig total, indem 
20 Werst nördlich die Grenze geht), ebenso bleiben Wladimir und Nishnh-Now-
gorod ein wenig nördlich resp. südlich von der Zone, dann Wjatka, Perm, To-
bolsk, Tomsk, Krassnojarsk, Irkutsk, Wladiwostok ein wenig nördlich von der 
Totalitäts-Zone. Die partielle Verfinsterung erstreckt sich über das ganze euro
päische uud asiatische Rußland, das nördliche Arabien und Persien, das nördliche 
Vorder- uud Hinter-Jndien, China, Japan nebst einen Theil der Inseln des 
Stillen Oceans, umfaßt endlich auch deu Nordpol und die Nord-West-Spitze von 
Amerika. Schon verfinstert aufgeheu wird die Souue in Deutschland, im südlichen 
Skandinavien, in Dünemark, Englaud, den Niederlanden, der Schweiz, Italien, 
der Türkei, Kleinasien und Egypten. Unsichtbar sür europäische Staaten bleibt sie 
in Spanieu, Frankreich und Irland. 

Die Verfinsterung beginnt aus der Erde überhaupt um 5^ 7'" Morgens"'") 
Pulkowaer Zeit (der Unterschied zwischen Reval und Pulkowa beträgt 23'", um 
welchen Betrag die Revalsche Zeit nachgeht nach der Pulkowaer). Die totale 
Verfiusteruug beginnt überhaupt um 6'' 12'" Morgens Pulkowaer Zeit uud 
schließt im Stillen Ocean um 8^ 54'" Morgeus Pulkowaer Zeit, die partielle 
Verfinsterung endigt um 10^' 0'" Morgeus Pulkowaer Zeit. Nördlich von 
Moskau beginnt die Totalität um 6^ 16'" Pulkowaer Zeit, iu Irkutsk um 7' ' 
20'°, iu Wladiwostok um 8'' 10'". — In Reval wird die Verfinsterung l lzöttig 
sein; der Leser mag hierbei daran eriuuert werden, daß man zur Bestimmuug 
der Größe von partiellen Verfinsterungen astronomisch den scheinbaren Durch
messer der Souue in 12 gleiche Theile, genannt Zolle, eintheilt und die 
Größe der Verfiusteruug entsprechend der vom Moude bedeckten Anzahl von Thei-
len des Durchmessers in Zollen ausdrückt, daß also eine llzöllige Verfinsterung 
nur sageu will, daß "/l2 vom scheinbaren Sonnendurchmesser bedeckt werden. 
Die Größe dieser Versinsteruug ist so bedeutend, daß sie nns die Sonne in einer 
sehr schmalen Sichel zeigen wird, ähnlich dem juugeu Monde 2 Tage nach Neu
mond. Das Maximum der Verfiusteruug wird für uus um 5' ' 47'" Morgens 

^'achiolgende Daten des Verlaufes der Finsternis; verdankt der Verfasser der 
Liebenswürdigkeit des Herrn Astronomen R e n ,zn Pnlkowa, welchem er hiermit für die 
bereitwillige llebersendnng der Daten seinen verbindlichsten Dank ausspricht. Der Vers. 

Ii bedeutet Zinnde m Minute. 
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Revaler Ortszeit eintreten und da die Sonne an diesem Tage schon um 4^' 
25'" aufgeht, also beinahe Stunden sich schon über dem Horizont befindet, 
wird das Ereigniß ungemein bequem zu beobachten sein, da wegen ihres niedrigen 
Standes die Sonne noch nicht die volle Wirkung ihrer Strahlung erreicht haben 
wird. Das Ende tritt in Reval nm 6^ 44"' ein. 

Bemerkenswerth ist die bevorstehende Sonnenfinsterniß, weil sie fast in ihrer 
ganzen Ausdehnung auf Continente fällt und die Zone der Totalität so viele 
telegraphisch verbundene Punkte bedeckt, daß ein Beobachter an der Westgrenze 
die an der Ostgrenze in Asien postirten College» telegraphisch auf etwa zu beob
achtende Erscheinungen aufmerksam machen kann. Es ist in diesem Jahrhundert 
keine einzige Finsterniß gewesen, welche sich so günstig für die Beobachtung ge
staltet, und knüpfen sich an dieselbe bedeutende Erwartungen in der wissenschaft
lichen Welt. — Die Dauer der totalen Verfinsterung beträgt im europäischen 
Rußland 2^ 40^ uud steigert sich im westlichen Sibirien aus 3'" 50^, welcher 
kurze Zeitraum nach Kräften ausgenutzt werden soll. Fast alle Staaten Euro
pas haben ihre Beobachter an verschiedenen Stationen des europäischen und teil
weise des asiatischen Rußland postirt; selbst aus dem fernen Nord-Amerika, dem 
Lande, in welchem in den letzten 20 Jahren die Astronomie einen ganz uner
wartet hohen Aufschwung genommen hat, treffen zahlreiche Beobachter ein, die 
sich in Sibirien nnd Japan vcrtheileu. Da eine Mannigfaltigkeit von Be-
obachtnngsobjecten vorliegt, welche in dem kurzeu Zeitraum von gegen 3 Minu
ten ihre Erledigung verlangen, haben die Astronomen das schon oft mit Glück 
bewährte Princip der Arbeitsteilung adoptirt, indem bestimmte Beobachter ihre 
ganze, ungeteilte Aufmerksamkeit nur auf ein ganz bestimmtes einzelnes Moment 
richten werden, was bei der großen Zahl von Beobachtern gewiß mit dem glück
lichsten Erfolge wird durchgeführt werden können. 

Die Hauptrolle bei der Beobachtung werden diesmal die Sonnenphoto-
graphie und das Spectroskop spielen, welche uns so manches Räthsel des Welt
raums schon haben lösen helfen und diesmal ihre ganze Kraft an dem noch 
ungelösten Räthsel der Sonnenoberfläche, an der Corona, versuchen sollen, 
jenem wunderbaren, silberweißen Strahlenkranz, der nur während der Dauer 
totaler Bedeckungen uuseren Augen sichtbar wird. Seit Kirchhofes und Bun-
sen's folgenschwerer Entdeckung des Absorptions- und Emissions-Gesetzes farbiger 
Lichtstrahlen glühender Gase und Dämpfe, seit der daraus folg-enden Entwick
lung einer neuen Wissenschaft, der Spectralanalyse, hat die Forschung der letzten 
Jahrzehnte siegreiche Feldzüge iu das Gebiet des geistigen Dunkels unternommen, 
welches uusere Keuutuiß der Natur unseres Lichtkörpers umgab. Die letzten 
Jahrzehnte haben die allgemein anerkannte Wilson-Herschel'sche Theorie eines 
dunklen, von einer strahlenden Lichthülle umgebenen Sonnenkörpers beseitigt. 
Nach dieser Theorie stellten die Sonnenflecke Lücken oder gleichsam Ausschau-
Punkte in den Weltraum für die prüsumirteu Sounenbewohner dar. Seitdem 
bürgerte sich in der Wissenschast der Begrisf der Energie ein, welcher uns Licht 
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und Wärme als änßere Erscheinungen eben dieser Energie kenneu lehrte. Sei? 
dem wissen wir auch, daß dem Souueukörper bei seiner Lichtfülle eine Wärme 
innewohnt, die unsere irdischen Vorstellungen über Temperaturen weit übersteigt. 
Wir wissen jetzt, daß die Sonne ein ungeheurer Feuerball ist, der sich aus einer 
Temperaturstufe befindet, welche jede chemische Verbindung der Elemente aufhebt. 
Die letztereu erhalteu sich iu eiuem halb fenerflüssigen, halb gasförmigen Znstaudc 
bei eiuem Hitzegrade, der von einigen Forschern, wie Seechi in Rom, auf rund 
1 Million Grade Eelsins geschätzt wird. Und dieser riesige Gaöball ist fort
während im Znstande heftigster Erregung, schleudert ungeheure Massen glühender 
Dämpfe in die Höhe, die uns als Protuberanzen sichtbar werden und welche 
man bis zn Höhen von l7,000 Meilen über der Oberfläche der Sonne beobachtet 
hat. Langsam sinken diese nieder in die tieferen atmosphärischen Schichten, üben 
dort einen Druck auf die darunter befindliche!, Stoffe, bis diese sich gegen deu 
Druck empöreu, die schwere Decke sprengen und zu ueueu Ernptioueu der Pro
tuberanzen Veranlassung gebeu. Wir habeu hier eiu Bild, wie es sich unsere 
Phantasie großartiger nicht vorstellen kann, welches uus die biblische Vorstellung 
eines Weltunterganges durch das Feuer in seiner Vollendung giebt. Sehr tref 
send charakterisirt Newcomb die Erscheinungen auf der Sonueuoberfläche mit deu 
Worten: „Unmöglich ist es nuu, vou der Größe und Intensität aller dieser Er 
scheinuugeu nnd Vorgänge eine selbst entfernte Vorstellung sich zu bildeu. Mau 
bedeuke, daß die ganze Erdkugel iu eiuem der kleiuen Sonnenflecke bequem 
Platz fände, daß Protnberanzeu, die au Breite und Höhe 10—20 Mal den 
Erddurchmesser übertreffen, zu den gewöhnlichen gehören, daß ihre uud die Be
wegungen der übrigen Atmofphäreutheile mit der Geschwindigkeit vou Huuderten 
von Kilometern in der Seennde stattfinden, nnd alles dieses in einer Gluth, die 
wir hier anch nicht entfernt zn erreichen vermögen — nnd man wird die Ohn 
macht der lebhaftesten Phantasie diesen Erscheinungen gegenüber empfinden. Was 
mittelalterliche Dichter und Schwärmer zn schildern, was die extravaganteste Kunst 
der Maler darzustellen suchte im Weltnntergange, in den Glutheu höllischeu 
Feuers, es wäre hier mit eiuem Schlage erreicht uud gethan: die alle irdischen 
Begriffe übersteigende Sonneugluth würde die Erde mit allem Lebendigen und 
Leblosen in einem Momente zu glüheudem Dampfe verflüchtigen, der sich vielleicht 
dem serueu Beobachter als kleiueS, leichtes, dustiges Wölkchen verriethe." 

Ueber diesem Chaos vou glühenden Gasen, welche die eigentliche Zounen-
atmosphäre bilden, liegt nun die Corona, die in Höhen bis znm Drei- bis Vier
fachen des Sonnendnrchmefscrs sich ausbreitet und, wie schon erwähnt, nur wäh
rend der kurzeu Dauer totaler Sonnenfinsternisse sich dem Auge des irdischen 
Beobachters sichtbar zeigt. Ueber die Natur dieses räthselhasteu Lichtes gehen 
die Ansichten der Forscher noch heutigen Tages weit ans einander, was sich jeden
falls durch die Seltenheit der Sichtbarkeit und dnrch die geringe Zahl vorliegen
der, wirklich brauchbarer Beobachtungen erklären läßt. Als feststehend müssen 
wir bis jetzt betrachten, daß die Corona eine jedenfalls zur Souue gehörige 
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Materie bildet, welche die Sonne als eine Hülle nmgiebt, deren äußere Begren-
zuug höchst unregelmäßig ist und dabei sehr schnellen Berändernngen ihrer Ge
stalt unterliegt. Einige Beobachter haben sogar während der 3 bis 4 Minuten 
der Totalität Veränderungen ihrer Gestalt wahrgenommen. Das Spectroskop 
zeigt in der Corona eine grüne Linie, welche mit keiner der bekannten Linien 
irdischer Snbstanzen übereinstimmen will. Wir hätten also hier ein neu entdecktes 
chemisches Element, dessen Existenz bloS durch das Spectroskop auf der Sonne 
nachgewiesen ist, und welches wegen seines Vorkommens in der Corona über der 
Wasserstoff-Atmosphäre ein bedeutend leichteres Gas sein muß, als es der bis 
jetzt als leichtester aller Körper bekanute Wasserstoff ist. Man hat dieses Element 
Helium benannt. Beobachtungen der Sonnenfinsterniß vom Mai 1882 ließen 
in der Corona außerdem noch eine größere Menge blaner und violetter Strahlen 
erkennen, welche deu bedeutenden Spectroskopiker Huggius auf die Vermuthung 
brachten, daß sich nnter Anwendung geeigneter Blendgläser die Corona auch bei 
vollem Sonnenlichte müsse photographiren lassen. Stark violette Blendgläser 
fangen nämlich die Lichtstrahlen aller anderen Farbeuklassen auf und lassen nur 
blaue und violette Strahlen durch. In der That ist es diesem Forscher auch 
gelungen, unter Anwendung mehrerer violetter Blenden Photographien der vollen 
Sonne zu erhalteu, aus deueu jedes Mal die Sonne von einem schwachen Licht
schein nmgeben erschien, der unzweifelhaft von der Corona herrührte. Leider war 
nur dieser Lichtscheu: viel zu schwach, als daß er zu wissenschaftlicher Erforschung 
hätte Material bieten können. So viel hätten wir bis jetzt durch Beobachtungen 
als feststehend über diesen Gegeustaud zu betrachten. 

Versuchen wir aus diesem dürftigen Stoffe Schlußfolgerungen aus das 
Wesen der Corona zu ziehen, so müssen wir leider zur Erkeuutuiß kommen, daß 
alle unsere Annohmen hierüber nichts Besseres als Conjectnren sind. Für das 
Nächstliegende, daß die Corona eine Atmosphäre der Sonne im eigentlichen Sinne 
des.Wortes, also eine continuirliche Masse elastischeu Gases sei, dafür haben 
wir einen stricken Gegenbeweis. Die großen Kometen der Jahre 1843 und 
1882, bemerkenswert!) durch ihre überraschend kleinen Entfernungen von der 
Sonne iu ihrer größten Sonnennähe, gingen beide mitten durch die Corona 
hindurch, ja einzelne Rechnuugeu wollen sogar folgern, daß der Komet von 1882 
bis in das Gebiet der Wafserstofs-Protuberauzeu eiugedruugen sei. Trotzdem 
zeigten beide durchaus keiue merkbaren Verzögerungen in ihrem Lanfe oder be
deutende Störungen ihrer Bahn. Um recht zu verstehen, was dieses sagen will, 
wollen wir Aualogien auf unserer Erde betrachten, wie sie sich uus in den Stern-
schnuppeusälleu darbieten. Berechnungen solcher Fälle haben gezeigt, daß Stern-
schnuppeu schon in einer Höhe von 40 Meilen über der Oberfläche der Erde 
durch die heftige Reibung an den Lnfttheilchen in Dampf verwandelt wurdeu 
und verpuffte«, oder als Meteore zur Erde uiederfieleu. In einer solchen Höhe 
hat die Erdatmosphäre jedoch schon längst die Eigenschaft, Licht zu reflectiren, 
verloren. Die Corona reslectirt jedoch ganz bedenkend Licht in den Schichten, 
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iu welchen sie vou deu beideu Kometeu durchschnitten wurde. Berücksichtigen 
wir ferner, daß diese Kometen ihr Perihel oder ihre Sonnennahe mit einer Ge
schwindigkeit von über 80 Meilen pro Secunde passirten, daß die Geschwindig-
keit der Sternschnuppen blos 6 bis 8 Meilen in der Secunde beträgt, daß der 
heutige Stand der Wissenschaft die Ähnlichkeit oder Identität von Kometen und 
großen Sternschuuppensckwärmeu constatirt hat, halten wir uns vor Augeu das 
physikalische Gesetz, daß Widerstand und Wärme im Quadrate der Geschwindig
keit wachsen, so ist es klar, daß jene großen Kometen hätten zertrümmert werden 
müssen, wenn die Corona eine auch noch so dünne Gasatmosphäre bilden würde. 
Der Komet vom Herbste 1882 ist außerdem noch iu einer anderen Beziehnng 
merkwürdig: er ist der erste Komet, an welchem das Spectroskop metallischen 
Inhalt hat nachweisen können. Der Widerstand einer Gasatmosphäre hätte also 
gerade an diesem Körper sich besonders nachdrücklich erweisen müssen, doch ist 
nichts Derartiges geschehen. Es bleibt also nur die Annahme, daß die Corona 
keine Atmosphäre sei. Was ist sie denn? 

Eine sehr plausible Hypothese nimmt an, daß die Materie der Corona der 
Sonne angehört, aus einzelnen getrennten Partikeln besteht, welche in Folge der 
Lichtfülle ihrer Umgebung hell leuchten. Diese Partikeln müssen allerdings weit 
getrennt von einander im Räume bestehen, da sie keine störende Wirkung aus
üben konnten. Sie werden durch elektrische Anziehung nnd Abstoßuug eiue Zeit 
laug auf der Höhe gehalten und sinken dann allmählich wieder auf die Souue 
zurück, um vou dort bei der nächsten Eruption wieder in die Höhe geschleudert 
zu werden. Diese Annahme hat Vieles für sich. Es ist klar, daß auf der 
Sonnenoberfläche eine ganz enorme Elektricitätsentwickeluug stattfinde» muß. Ist 
doch scho» in der Atmosphäre unserer starren Erde eine continuirliche Elektrici-
tätsquelle durch die meteorologischen Forschungen der letzten Zeit constatirt wor
den. Um wie viel größer muß diese EntWickelung aus der Sonne sein, welche 
noch keine feste Oberfläche besitzt, welche im Gegentheil im Zustande heftigster 
Erregung der glühenden Massen sich befindet. 

Eine zweite ebenfalls sehr wahrscheinliche Hypothese läßt die Materie der 
Corona nicht zur Sonne gehören, sondern aus unzählige» Schwärme» winziger 
Meteore bestehen, welche fortwährend entweder die Sonne umkreisen, oder durch 
sie aus dem Weltraum angezogen werden. Die Meteoriten-Hypothese hat in der 
letzten Zeit ungemein viel Anhänger gefunden. Man erklärt Kometenschweife 
durch Meteoritenschwärme, man benutzt sie zur Erklärung des räthselhasten 
Zodiakal-Lichtes, man versucht sogar die Riuge des Saturn aus aualoge Er
scheinungen zurückzuführen. Daß der gauze Weltraum mit Meteoriten angefüllt 
ist, wird bewiesen durch die Thatsache, daß keiue Nacht auf Erden vergeht, ohne 
daß nicht über dem Horizonte eiues Beobachtungsortes massenweise Sternschnuppen 
aus allen Himmelsrichtungen aufblitzen. Welch' ein geringer Gesichtskreis in 
unserer Atmosphäre ist jedoch der Horizont eines Ortes! Wie groß muß da die 
Menge der Sternschnuppen sein, die auf der ganzen Erde in einer Nacht fallen! 
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Wie groß muß außerdem die Menge sein, die sich am Tage in den Anziehungs
kreis unserer Erde verirrt, jedoch der Beobachtung durch die Helligkeit des Tages
lichtes verloren geht! Wie viel größer muß aber uoch die Anziehung beim Eeu-
tralkörper unseres Systems mit seiner ungeheuren Masse sein! Die Wahrschein
lichkeit der Hypothese, das Coronalicht durch Meteoritenschwärme zn erklären, 
gewinnt ungemein viel durch die Thatsache, daß das Licht der Coroua polarisirt 
ist, ihr Licht folglich zum Theil aus reflectirtem Sonnenlichte besteht, was zu 
Gunsten der Annahme von Meteoriten spricht. Wir dürfen hiernach voraus
setzen, daß die Sonne von Millionen ungezählter Meteoriten umgeben ist, welche 
von ihr das Licht erhalten, das sie widerstrahlen; aus den Tiefen des Welt
raums werden sie augezogeu, umschwirren nnd nmtänzeln die Sonne gleich einem 
riesigen Mückenschwarm, bis sie, festgehalten von der gewaltigen Anziehung, 
gleichsam ermüdet vom Tanze, nach allmählichem Ueberwiegen der Gravitation 
über die Geschwindigkeit des Laufes, iu die Feuergluth stürzen, um dort eines 
schnellen, heißen Todes zu sterbeu uud durch ihre Bestandteile die Masse der 
Sonne zu vermehren. Wenn aber anch in jedem Augenblicke ungezählte Millio
nen vernichtet werden, neue, zahlreichere Schwärme tanchen auf aus deu uner
meßlichen Weiten des Weltraums, beginnen ihren Lauf, leuchten auf uud ver
klären die Sonne, um dauu dasselbe Schicksal zu erleiden. Wir dürfen nicht 
vergessen, daß die Sonne im Welträume nicht fest steht, sondern eigene Bewe
gung hat, welche sie und mit ihr das ganze System der Planeten, Kometen und 
Meteore nngesähr l,? Meilen pro Seennde in dem Welträume weiter führt, 
daß sie also immer neue uud neue Regionen betritt und Alles, was an Hobel
spänen der Schöpfung planlos umher irrt und gleichsam ein vagabnndireudes 
Leben führt, in ihren Kreis zu baunen versteht, das Zwecklose zum Zweckent-
sprecheudeu gestaltet, die Meteoriteuschwärme vernichtet, um selbst an Masse und 
Energie zu gewinnen. — Wenn aber auch unser letztes Bild die großartige Weis
heit des ganzen Schöpsnngsplanes uus neu enthüllt, so müssen wir in aller 
Bescheidenheit zugestehen, daß wir im Borhergehenden nichts mehr als eine wissen
schaftliche Hypothese ausgesprochen haben, deren Beweis zwar noch aussteht, von 
der wir jedoch hoffen können, daß die auf zahlreiche» Statioueu stattfiudeude 
Beobachtung der bevorstehenden Sonnenfinsterniß uns gewiß höchst schätzbares 
Material zu ihrer Lösung liefern wird. 

Die Lösung der Cvrona-Frage ist jedoch nicht der einzige Gegenstand, 
welcher die astronomische Welt mit Spannung auf das am 7. August bevor
stehende Ereigniß blicken läßt; nicht minder interessante Fragen harren noch außer
dem ihrer Beantwortung, so vor Allem die Frage: „Ist der Merenr der nächste 
Planet zur Sonne? oder müssen wir unser System durch Annahme eiues oder 
vielleicht sogar mehrerer intramereurieller Körper bereichern?" Als Vater der 
letzteren Idee müssen wir den berühmten Neptun-Berechner Leverrier be
trachten, welcher bei seinen Untersuchungen über die Bahn des Merenr zu merk
würdigen Anomalien in seiner Bewegung kam, die sich nicht durch das Gravi-
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tatiousgesetz unter Zugrundelegung der Störungen der bis jetzt bekannten Pla 
neten uuseres SouueusystemS erklären ließen. Er fand nämlich, daß gegen alle 
Berechnung der Ott der Sonnennähe des Merenr im Laufe eiues Jahrhuuderts um 
40 Bogeufeeundeu sich ändere, ein Betrag, der die mögliche Grenze von Beobach
tung?- oder RechnuugSfehleru so bedeutend überschritt, daß man notwendiger 
Weise eine Erkläruug dieser Störuug versuchen mußte. Nach zahllosen vergeb
lichen, zu diesem Zwecke angestellten Rechnungen griff er endlich zn der schon 
einmal beim Uranus mit Glück bewährten Hypothese eine? neueu Plaueteu 
zwischen Sonne und Merenr, dem er den Namen Vulcau zuertheilte. Seiue 
Voraussetzuug wurde uuterstützt durch mehrere, allerdings von Nicht-Astronomeu 
herrühreude Beobachtungen auffälliger Erscheinungen von duukleu Körpern vor 
der hellen Sonnenscheine, welche sich für Sonnenflecken viel zn schnell über die 
Scheibe hin bewegten. Am meisten Zutrauen schenkte Leoerrier einer vom srau-
zösischen Arzt Lescarbanlt zn Orgeres am 26. März (n. St.) 1859 ausgeführten 
Beobachtung eines solchen dunklen Körpers, welcher die Zeiten des Eintritts und 
Austritts des Fleckens an der Sonnenscheibe, sowie annähernd seinen Ort ans 
gezeichnet hatte. Leverrier berechnete daraus die Bahu des Körpers uud über
raschte die Welt eines Tages mit der Ankündigung eines neueu Plaueteu. 

Gegen diese Annahme erhoben sich jedoch gewichtige Zweifel. Vor Allem 
konnte man mit Recht geltend machen, daß seit den letzten 50 Iahren von meh
reren bedeutenden Astronomen die Oberfläche der Sonne fortwährend durchmustert 
werde, daß jedoch niemals einem Fachmanne eine derartige Erscheinung ausge
fallen sei, während alle Beobachtungen sonderbarer, sich schnell bewegender dunkler 
Flecken von Nicht-Fachmännern herrührten. Man mnß die ganze Schwierigkeit 
astronomischer BeobachtnngSknnst kennen, um einzusehen, wie leicht selbst ein ge
übter Beobachter Augentänschungen unterliegt; um wie viel mehr wird dieses 
der Fall bei Laien seiu. Aus der großen Zahl solcher Laienbeobachtnngen, im 
Ganzen liegen 19 vor, wählten Leverrier und Oppolzer die am meisten Zutraueu 
erweckeudeu ans und berechneten daraus eiue Bahu, nach welcher sie einen 
Vorübergang des Vulcau vor der Sonnenscheibe für die Zeit vom 21.—23. März 
1877 uud 19. März 1879 verkündigten. Auf allen Sternwarten wnrde damals 
nnter reger Betheiliguug der Astronomen und mit dem größten Eifer die Son
nenscheibe stuudeulaug, ja unausgesetzt durchmustert, doch hat sich uichts gezeigt. 
Wenn nun auch einerseits durch dieses Fehlschlagen die Idee viele Anhänger 
verlor, gewann sie andere wieder durch die sonderbare Beobachtung Watson'S in 
Amerika bei der totalen Sonnenfinsterniß vom 29. Jnli 1878, wobei dieser 
Astronom in der Nähe der Soune beim Sucheu nach einem intramereurielleu 
Planeten in der That ein kleines, planetenähuliches Object mit scheinbarem 
Durchmesser und röthlicher Färbnng auffand, welches seiner Ueberzeugung nach 
keiner der benachbarten Fixsterne sein konnte. Die Beobachtung konnte natürlich 
wegen der Kürze der Zeit nur eiue rohe seiu: kaum hatte er das Object auf 
das Fadenkreuz feines Instrumentes eingestellt, als das wieder hervorbrechende 
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Sonnenlicht ihm dasselbe raubte; auch ist Watsou unter alle« deu zahlreiche», 
Beobachtern jener Finsterniß der einzige gewesen, der dieses Object gesehen hat. 
Watson's Vermuthuug, den Vulcau gesehen zu haben, wurde durch Peters 
widerlegt, welcher nachwies, daß das Fernrohr, welches Watson benutzte, durchaus 
nicht so sicher und zuverlässig iu seiuen Angaben war, daß man mit Bestimmtheit 
eine Verwechselung eines benachbarten Fixsternes mit dem fraglichen Objecte aus
schließen tonne. Wenn nnn auch in Folge dessen die Frage über die Existenz eines 
Planeten Vnlcan bis jetzt noch als eine offene anzusehen ist, so sind doch die Stö
rungen der Mercurbahu bis zum Augenblicke unaufgeklärt, weswegen an der Idee 
Leverrier'S festgehalten wird. Von der diesmaligen Sonnenfinsterniß erwarten wir 
bestimmt eine Lösung der Frage, da die Bedingungen für die Beobachtung sich so 
uugemeiu günstig gestalten, indem sast der ganze Verlans der Erscheinnng auf 
Eontinente fällt. Ans zahlreichen Stationen wird die Umgebung der Sonne diesmal 
abgesucht werdeu speciell zur Auffindung eines solchen Planeten und da die Dauer 
der Totalität für die gauze Erde uugefähr 2^ Stunden beträgt, da ferner die 
Stationen an der Westgrenze in Rußland mit denen an der Ostgrenze in Sibi
rien telegraphisch verbunden sind, wird es möglich seiu, weuu mau in Enropa 
ein solches Object gesunden hat, vermittelst telegrafischer Uebermitteluug seiues 
Ortes an die östlichen Stationen durch seine OrtSverändernng am Himmel im 
Lause von 2 Stunden unzweifelhaft festzustellen, ob eö ein Planet oder Fixstern 
ist. Die bevorstehende Finsterniß wird also möglicherweise unser Sonnensystem 
um eiueu ueueu Plaueteu bereicheru. Sollte sich jedoch auch diesmal nichts 
zeigen, so werden wir wohl die Idee der Existenz des Vulcan sallen lassen 
müssen nnd die Störungen der Mercnrbahn dnrch zahlreiche, in der Nähe der 
Sonne kreisende Meteoritenschwärme zu erkläreu habeu. Leverrier stieg in'S 
Grab, ohne den Ruhm mit sich nehmeu zu könneu, das Souueusystem auch uach 
der iuuereu Seite hiu um eiueu Planeten bereichert zu habeu, uachdem er dnrch 
seine glänzende Errechnung des Planeten Neptuu aus der gestörteu Urauus-
Beweguug Staunen und Bewuuderuug vor deu Leistnugeu meuschlicheu Schars-
siuuö uud mathematischen EalcülS hervorgerufen hatte. 

Neben dieseu specielleu Fragen ist diese Sonnenfinsterniß, wie jede andere, 
für den Astronomen von großer Wichtigkeit zur Feststellung der geographischen 
Länge seiues Beobachtnngsortes, wofür Finsternisse ein ganz vorzügliches Mittel 
darbieten, jedenfalls das genaueste unter allen Beobachtungen himmlischer Er-
scheinnngen. In gleicher Weise wird die Finsterniß benutzt zur genauen Bestim-
muug des Mondes iu seiuer Bahu, deuu eS existireu immer noch kleine Ab
weichungen des Moudes vou dem vorausberechneten Orte, welche fortwährende 
Eorrectionen seiner Elemente verlangen. 

Angesichts der interessanten wissenschaftlichen Resultate, welche sich aus 
eiuem solchen Ereiguiß folgeru lassen, finden wir es erklärlich, daß die Regie
rungen aller eivilisirten Staaten so freigebig bedeutende Mittel zn Beobachtuugs-
zwecken der totaleu Souueufiusterniß spenden, daß Fachleute weder Zeit uoch 
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Mühe sparen, um sich ans ein Ereigniß vorzubereiten, dessen wissenschaftliche 
Ausbeute schließlich doch dem Zufall uuterworfen ist. Wie leicht kann nicht eine 
tückische Wolke gerade im wichtigsten Momente sich zwischen Auge uud Object 
schieben, wie leicht kann nicht ein trüber und regnerischer Himmel alle ausgeweu-
dete Mühe vergeblich machen, ein Unglücksfall, welcher leider durchaus nicht selten 
den beobachtenden Astronomen auf seiuen Reisen begleitet, wie z. B. ein solcher 
Professor Mädler aus Dorpat im Jahre 1851 iu Brest-Litowsk treffen mußte. 
Hoffen wir daher, daß angesichts so vieler mühevoller Bestrebungen der Himmel 
sich des menschlichen Forschungstriebes erbarmen und am 7. August ein heiter 
lächelndes Gesicht zeigen möge, ans daß die in weite Fernen hinausgezogeneu 
Astronomen, reich mit wissenschaftlichen Schätzen beladen, heimkehren können, um 
sich für die ausgestaudeue Mühe uud Arbeit mit dem Spruche zu trösten: 



G e d i c h t e .  

D i s t i c h o n .  

Von tzljr. Wickwih in Ncval. 

I. 

iehst Du die Geige dort liegen, verstimmt, mit zerrissenen Saiten, 
Grau überzogen'mit Staub, garstig von Spinnen nmwebt? 

Achtlos hat sie gelegen, wer weiß wie lang in der Kammer, 
Wo Jahrhunderte schon häufte« Gerümpel und Kram. 

Doch da naht sich ein Kenner, er sieht überrascht die Verschmähte, 
Und in dem schlichten Gewand sucht er deu edlereu Kern. 

Freudig holt er die Arme hervor aus der schlechten Umgebung 
Und mit erfahrener Hand putzt er sie sorglich heraus, 

Reinigt still sie vom Staub und ersetzt die gesprungenen Saiten 
Und zn prüfendem Spiel macht er den Bogen bereit: 

Seht, da quellen und schwelle» die Töne hervor aus der Geige, 
Und mit bestrickender Macht fesselt die Hörer der Klaug. 

Also bergen gar oft in mißachteter Seele sich Wnnder, 
Doch nur die kundige Hand zieht sie mit Liebe an's Licht. 

II. 

Tödtliche Kraft wohnt inne dem zündenden Funken des Witzes, 
Der wie der seugeude Blitz Hohes uud Niedriges trifft, 

Weun sich die jähen Contraste vereinen aus seiudlicheu Poleu 
Und überrascheud der Strahl plötzlich das Feruste erhellt. 
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Aber wie lebenerweckend mit friedlichem Schimmer die Sonne 
Sieghaft heiter verscheucht störendes Nebelgewölk: 

So uur aus mildem Gemüth, wie eiu freundliches Lächelu der Seele 
Strahlt mit verklärendem Licht souuig der echte Humor! 

III. 

Leben ist langsam Sterben! Wie still der Docht in der Flamme, 
Welche erst Leben ihm giebt, leuchtend sich selber verzehrt, 

So auch lebt uur der Mensch, iudem er das innere Kraftmaß, 
Das die Natur ihm verlieh, ruhelos fchaffeud verbraucht. 

Auch iu dem Baum steckt Leben, der hundert wechselnde Jahre 
Stolz sich in freudiger Kraft wachsend zum Himmel erhebt, 

Bis er im Ringe der Zeiten verzehrt seine zeugenden Säfte 
Und vor Alter vermorscht sterbend im Sturme zerschellt. 

Aber die Fülle der Kraft, die der Mensch iu der mäßigen Spauuc, 
Die ihm zu lebeu vergöunt, leiblich uud geistig verbraucht, 

Läßt sich mit ihr wohl messeu die Kraft, die im Lebeu des Baumes 
Nur als bescheidener Trieb dauerudeu Wachsens sich regt? 

Uud auch der älteste Banm, vor dem moosübe'rzogeuen Stemgreis, 
Der Jahrtausende sah, ist er nicht mehr als ein Kind. 

Endlos im Waudel der Zeiteu lebt fort der granitene Felsblock, 
Aber er lebt uur zum Schein leblos in ewigem Tod. 

IV 

Wo der Verftaud uur eutscheidet, da magst Du Dich fügcu der Mehrzahl, 
Doch mir ein Elender thut's, kommt das Gewissen in's Spiel. 

V. 
Nicht was mit Dir geschah, wird eiust Dich eriuuerud beglücken, 

Nnr was durch Dich gescheh'u, macht Dich zufriedeu uud reich. 



Aus dev 

Wnrniu Goethe's Ruf: „Mehr Licht!" bei uns keine Anwendung findet? — ,,kx oeeiä^nto 
-- Eine lehrreiche Statistik. — Geld, wie Heu. — Ans der Eutrepriseu-Mensur. — 

„Nikschewo!" uud „Nicht-Schuldig!" — Katkviv's Tod. 

St. Petersburg, Eude Juli. 
Mus dem Zeichen des rückschrittlichen Krebses sind wir seit geraumer Zeit 
Hv herausgetreten worden und befinden uns nunmehr iu dem des mächtigen 

Löwen; die Soune brenut deu liebeu laugen Tag auf die Perspective uud 
den Schloßplatz und minderwerthige Straßen und Plätze der Residenz herab, als 
wollte sie den Petersburger ein für alle Mal davor abschrecke», sich auf die 
polynesifcheu Colouisationspläne des mittlerweile aus Siduey schou wieder zurück
gekehrten Miklucho-Maclay einzulassen; geht sie zur Ruhe, und das geschieht — 
ich kann Ihnen die erschütternde Neuigkeit wirklich uicht vorenthalten — bereits 
merklich früher, als damals, wo ich dem Leser der „Nordischen Rundschau" zum 
letzten Mal ein halbes Stündchen fortplauderte, geht sie also zur Ruhe, so steckt 
uns die städtische Gasbeleuchtungs-Gesellschaft in den Straßenlaternen ein Licht 
darüber auf, daß wir uns der Saison der dunklen, aber noch warmen Abende 
mit Rieseuschritten nähern; allabendlich flammt im „Zoologischen Garten" eine 
vielgerühmte Illumination auf und gießt der Vesuv — ein gemalter Vesuv — 
seine» rothen Feuerschein aus über die geborstenen Paläste und zertrümmerten 
Tempel eines Pompeji aus Leinewand nnd Latten; in „Arcadia" und „Livadia" 
ärgern sich die x. p. Entrepreueure ebeusalls allabendlich gegenseitig mit der Auf
führung der großen Ballet-Feerie „Excelsior", von Manzotti, die bekanntlich 
binnen drei Jahren in allen Ländern und Welttheilen schon gegen 3500 Aus
führungen erlebt hat, so auf's Beste illustrireud, daß in unserem superklugen 
letzten Viertel des unsäglich aufgeklärten 19. Jahrhunderts uuter 3500 Fällen 
im „Kampf deö Lichts mit der Fiusteruiß" -— das ist das Sujet jeues BalletS 
— der Sieg auf Seiten des Lichts desgleichen 3500 Mal bleibt — wenigstens 
aus den die Welt bedeutenden Brettern. 

Kurz, wie Sie sehen — Goethe's Sterberus siudet auf uns keiue Auweu-
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duug: wir brauchen nicht „mehr Licht"; wir haben Licht an allen Eckeu uud 
Enden, wir schwimmen eigentlich in einem Meer von Licht. Uud was ein echter 
Petersburger ist, der wirst sich in die Brust und spricht stolz: „na, seht Ihr 
es endlich, daß wir au der Spitze der Ausklärung einhermaschiren. lLx ori-
vnw lux!" 

'.V 

Doch nein! Ich Ubertreibe. Eigentlich liegt dem Petersburger gar nichts 
daran, ob er an der Spitze der Aufklärung einhermarschirt. Wenn nur recht 
viele Illuminationen an seinem Horizonte aufleuchten; wenn ihm nur recht viele 
kualleffeetreiche Ballete und Pautomimeu geboten werden in bengalischem Flam-
meuschein und im Glänze elektrischer Souueu; weun er nur aufgeklärt wird über 
die jüugsten Errungenschaften auf den Gebieten der Choreographie, Akrobatie, 
Gymnastik und Dressur, Chausonetterie und Caueauerie in Westeuropa, welch' 
letzteren Begrifs er in diesem Falle — .1001 — für durchaus existenz
berechtigt hält! «Lx oeoiäsnte ^oeus» — würde er sagen, wenn er gerade 
lateinisch gelernt hat, wozu er sich aber in Zukunft, angesichts der mehrfachen 
dringend freundlichen Aufforderungen, sich doch lieber außerhalb des privilegirten 
„ClafsieiSmuS" umzuschauen, der eben nicht für Jedermann ist — mit gewohnter 
zuvorkommender Liebenswürdigkeit nur schwer entschließe« dürfte. 

Warum auch? Wird ihm doch des Lichts nicht blos in „Exeelsior" genng 
geboten. .  . .  

Und er nimmt es gern hin, ach wie so gern! 
Seit einiger Zeit hat unsere rührige, nichts außer Acht lassende Stadt-

hauptmauuschast einen neueu Zweig der Statistik zu eultivireu begonnen: eine 
Vergnügnugs-Statistik. Sie sührt regelmäßig darüber Buch, wie viel Mäuuleiu, 
Weiblein und — Equipageu dieses und jenes „Loeal" und „Etablissement" 
sreqnentiren und veröffentlicht die Resultate am Schlüsse eiues jeden Monats. 

Diese Statistik ist eine sehr lehrreiche und ich möchte Ihnen gern einen 
Einblick in dieselbe verschaffen, wenigstens in die letzt veröffentlichten Mitthei
lungen über die Bewegung unseres Vergnüguugslebeuö. Sie bezogeu sich aus 
deu Monat Juni und blos auf die frequeutirtesteu Vergnügungsorte im Weich 
bilde der Stadt. Ortschaften, wie die Vauxhalls von Pawlowfk uud Oferki 
z. B., wie die Theater in Orauieubaum uud Krassuoje Sselo, die Jusel-Restau-
rautS n. A, die alle sich eines zum Theil sogar überaus zahlreichen Besuches 
erfreuen, sind gar nicht einmal mitgerechnet. Zudem wissen wir ja aus viel
facher Erfahrung, daß die officielle Statistik durchaus nicht immer die allerzuver^ 
lässigste, weil oft nicht leicht zu handhabende, ist, uud namentlich in diesem Fall, 
wo die Ausstellung derselben besonders schwer zu bewerkstelligen ist, mit ihren 
Zahlenangaben beträchtlich hinter der Wirklichkeit zurückbleiben dürste. Endlich 
ist uicht zu vergessen, daß den ganzen Juui über eiue dem Besuch von Vei> 
gnüguugslocaleu äußerst uugüustige Witteruug herrschte. Uud doch belehrt uns 
der polizeiliche Bericht, daß die 14 Orte, die er namhaft macht, im Laufe des 
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einen Monats von ca. 188,000 Personen besucht wurden! Da diese Zahl der 
Wirklichkeit aber nicht entsprechen dürste, so nehmen wir dafür die Durchschnitts
kosten, die pro Kopf des Bergnügungspublicums cutfallen, etwas höher und auf 
etwas über 1^4 Nbl. an (mitgerechnet natürlich die „TrauSport"-Kosten). Das 
macht im Laufe eines Monats die Summe von 300,000 Nbl. aus, die ein 
Theil, der fünfte Theil der Bevölkerung für den erwähnten Zweck veransgabt 
hat. Dreihunderttausend Rubel in einem Monat, oder 10,000 Rbl. pro Abend! 
Und wir haben mit den niedrigsten Sätzen gerechnet! In Wirklichkeit erreicht 
der Betrag vielleicht die doppelte Höhe! 

Wer meint da, daß wir in St. Petersburg kein Geld haben? 
Da im Winter die dem Genuß aller Art lebende Bevölkerung der Residenz 

eine weit größere ist, so läßt sich wohl der Gesammtbetrag dieses Contos — 
immer noch mit den niedrigsten Sätzen rechnend — getrost auf 5 Millionen im 
Jahre veranschlagen! Na, was kann da sein — was kostet die Welt? Wir 
haben ja Geld, wie Heu, wenn auch vielleicht gerade uicht 3090 Rbl. zum 
Unterhalt eiues Nachtasyls sür indigene und zugewanderte Arbeiter, wie es neulich 
sich herausstellte. 

Geld, wie Heu! . .  . Gewiß! Man sehe sich nur die reizenden, rosigen 
Ohrläppchen all' der Tänzerinnen «äi primo eA.rt.6l1o», die uns der Westen 
seit drei Iahreu «^oei eausa» bescheert, vor und nach ihrem Gastspiel in der 
Newa-Residenz an. Der Unterschied ist ein großer: vor dem Gastspiel bemerkt 
man eben, daß diese Ohrläppchen wirklich reizend rosige sind, und wenn dann die 
Primaballerinnen später ihre Bündel schnüren, um heimzukehren in daö „Land, 
wo die Citronen blühen", oder in die Hauptstadt der «Arrrrtmäs n^t-ion», oder 
in die Weltstadt an der Themse, so erblickt man diese Ohrläppchen gar nicht 
mehr, weil sie dnrch funkelnde, strahlende Brillanten verdeckt werden, die einzigen, 
die beständig getragen werden, denn die übrigen hier eingeheimsten ruhen auf 
des Koffers Grund oder, sicherer, im kleinen Reise-Handsack. 

Oder man braucht nur das Benefiz eines der Entrepreneure mitzumachen, 
um sich davon zu überzeugen, daß wir Geld, wie Heu haben und daß der srische 
Lorbeerkranz klassischen Alterthums und noch der Tage Tasso'S gar arg in Miß
kredit gekommen ist. Einerseits wird derselbe heute ja auch Clowus uud Bän
kelsängern unter „nicht enden wollendem Applaus" dargebracht, andererseits aber 
wird er vielfach durch allerlei kunstvolles Gebilde und die köstlichsten edlen 
Metalle ersetzt. 

Herr Ssetow, der diesjährige Herr und Gebieter in „Livadia", weiß ein Lied 
davon zu singen. Es ist ein munteres Lied und es hat eine heitere Melodei. .  .  . 

^ Promos Ssetow mu^ ich bemerken, daß jene stadthanptmannschastliche 
Statistik mich u. A. auch darüber aufgeklärt hat, wie so denn solche Concurrenz-
Kämpfe uud Rivalitäts-Sträuße möglich siud, wie sie z. B. Herr Ssetow in 
„Livadia" und die Herren Alexandrow uud Poljakow iu uebeuauliegeuder 
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„Arcadia", au der Großen Newka vitlen- und parkumsäumten Ufern, mit ein
ander auszukämpfen und auSzufechteu im Stande sind. .  . .  Eben, weil sie ver
mutlich „Geld, wie Heu" haben. 

In keinem Jahre hat der allsommerliche Wettkampf zwischen diesen beiden 
teuersten Etablissements der Petersburger Amusements-Börse eine solche Aus
dehnung gewonnen, wie in diesem Jahre. 

Was da vorgeht seit Beginn der Saison der hellen und hellsten Nächte, 
das ist in der That ganz erstaunlich .  .  . Das eine Local will dem anderen stets 
den Rang ablaufen uud so sucht man beständig sich zu überbieten. Ist'S doch 
so weit gekommen, daß sie gleichzeitig dieselben Operetten nnd Ballete insceniren, 
für deren Hauptrollen die zugkräftigsten DivaS uud Ballerinen aus Frankreich 
und Italien verschrieben werden, wie z. B. M-lle Ugalde, die hier beliebte 
Operettensängerin aus Paris und die anmuthige S-ra Brianza, der hellstrahlende 
Mailänder Ballelstern für „Livadia", wie S-ra Giovanina Limido, die hente 
anerkannt erste und wirklich phönomenale Tänzerin der Welt, mit der etwa nur 
noch die Cornalba und die Dell' Era rivalisireu könuen, für „Arcadia". .  . . Das 
heißt denn doch wirklich sich selbst in's Fleisch schneiden! Das Publicum aber 
steht dabei, jauchzt, klatscht in die Hände und ruft „je toller, je besser" und 
bleibt im Uebrigeu den beiden bis auf's Blut verfeindeten Gärten gar häufig 
fern, denn eS sieht in ihnen bisweilen verzweifelt leer aus; ihm genügt der tolle 
Wettlauf als solcher. .  . Uud die beiden Rivalen stehen sich von vornherein 
aufmerksam uud spähend gegenüber, wie zwei Fechter auf der Meusur: wer wird 
den ersten Ausfall machen? Wo wird der Gegner sich eine Blöße geben? Wie 
wird er sich decken? Wird er am Ende gar zu eiuer verpönten Finte — in 
Gestalt einer nnstichhaltigen Reclame, eines renommistischen Gerüchts — seine 
Zuflucht nehmen? . . . Jetzt legen sie sich ans; nnu kreuzen sich die Schläger 
.  . . „Gebunden sind — los!" Und Hieb auf Hieb fällt! Hei, wie das saust und 
klirrt, nnd blitzt nnd funkelt! Hie Operette! Hie Ballet! Hie Brianza! Hie 
Limido! Hie Ugalde! Hie — „Halt, das hat gesessen!" . .  .  Wer tritt ab? . . .  
Das wird die Znkunft lehren, denn erst zum Schluß des Sommers erreicht der 
Waffengang seiu Ende uud uoch war immer Einer der Abgeführte; einer der 
Entrepreneure wohl verstanden, denn die Angeführten, das waren mitunter die 
Truppen. 

Interessant ist's dabei, daß Massen nnd Standort oft gewechselt werden. 
Heute steht Lentowski, der Moskauer „Impresario", in „Arcadia" und morgen 
finden wir ihu iu „Livadia" wieder, und Ssetow, dem Kiew'schen Entrepreneur, 
der gestern in „Livadia" fußte, begegnen wir heute vielleicht in „Arcadia" . .  . 
Dieses Mal ist Lcntowfki — dessen bnntbewegte Küustlcr-Odyssee ich Jhucn 
einmal bereits geschildert habe — der Newa-Residenz fern geblieben; er hat hier 
denn doch gar zu schlimme Erfahruugeu gemacht. .  . .  Wo übrigens hat er die 
noch nicht gemacht? Der nnverwüstliche, immer wieder am Horizont des residenz-
licheu Vergnüguugstreibeus au der Newa uud au der Moskwa, uud iu den 
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Hauptstädten an der Wolga und am Dnjepr austauchende Tausendsassa ist ja an 
das „Krachen" eben so sehr gewöhnt, wie unser Bankwesen. 

Geld, wie Heu! . . .  Wie Heu und wie Spreu fliegt's oft genug auch von 
danuen. Auch weuu man nicht gerade „Eutrepreneur" und „Impresario" ist 
und wenn man es auch nicht in einer just im Krachen begriffenen Bank angelegt 
hat — und wenn man auch nicht mit dem schwanken, zerbrechlichen Kahn des 
Courses sich auf das stürmische Meer der Börse hinauswagt und zwischen den 
Klippen und Rissen „bulgarische Frage", „Boulanger", „Gesetz über auslän
dischen Jmmobilieubesitz vom 14. März" :c., — ach leider giebt's recht viele 
«et eaetera,», die sich alle wie immer darin gleich sehen, daß stets unser armer 
Rubel die Zeche der Baissiers und Haussiers zu bezahlen hat — tollkühn es 
versucht hindurchzuschisfen. 

„Leichtsinnig — oh, wie leichtsinnig!" ruft derjenige aus, der kein Entre
preneur — und kein Held eines Bankkrach-Processes ist. Denn er weiß es 
natürlich nicht, daß jener, ganz, wie das Butterbrod fast immer mit der Butter
seite zur Erde falle» sott, so beinahe stets obenauf zu schwimme» im Stande ist, 
und daß dieser — in der Regel freigesprochen zu werden Pflegt. 

Solch' eine Freisprechorgie nach vorausgegaugeuem Advocateu-Rede-Baccha-
nal haben wir ja erst jüugst wieder erlebe» müssen. 

Freilich nicht hier, in unserem aufgeklärten Petersburg, souderu iu dem, 
wie es scheiut, nicht minder aufgeklärten Tambow. 

Doch ist das nicht ganz einerlei? Petersburg oder Skopin, Kronstadt oder 
Koslow, Ssaratow oder Orel, Ssimbirsk oder Tambow — es ist immer wieder 
dasselbe Bild finanzieller Akrobatie (nur mit dem Unterschiede, daß diese Akro
baten vor Allem im Schwindel machen, während die wirklichen bekanntlich durch
aus schwindelfrei seiu müssen) und allendlichen „Nitschewo's", das in dem frei
gesprochenen Verdict der Geschworenen zn seinem in unserem Vaterlande altange
stammten Rechte gelangt. 

Nitschewo! Vier, sage vier Wochen lang flimmerte es den Geschworenen 
des Tambow'schen Bezirksgerichts während der Verhandlung dieses monströsen 
Monstre-Processes vor den Augen und schwirrte es ihnen in den Ohren von 
langen Zahlenreihen und falsch gebuchten und verpraßten, nicht vorhandenen und 
unrichtig angegebenen Millionen nnd Huuderttauseude»; von willkürlichen „Dar
lehen" und „ungarantirten Pfandbriefen", von unrechtmäßigen „Dividenden", 
von „falschen Abrechnungen", von „Vernichtung von Documenten" und „Schein-
Versammlungen der Actionaire", von Lug und Trug, von Schwiudel uud Gau
nerei — nein, Pardon! — pfui, welch' häßliche, hartdröhueude Ausdrücke! — 
so hieß es ja gar nicht in der Anklage und erst recht nicht in den Verteidigungs
reden; nein, nur um ewige unschuldige „Mißbräuche", um kleine „Unregelmäßig
keiten", um rührende „Unkenntniß" handelte es sich, aber bei Leibe nicht um 
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Verbrechen! Vier Wochen lang also tanzte dieser abscheuliche Rattenkönig, dein 
einerseits Frechheit, andererseits Dummheit ausgespielt hatten, auch vor den Ge
schworenen hin nnd her in offenbar sinnbethörender und vernunstraubender Weise.... 
Es wird constatirt, daß die Bank einen Verlust von nahezu zwei Millionen er
litten; daß die Haupthelden dieser episch einfachen und sagenhaft traditionellen 
jüngsten, aber nicht letzten unserer Bankkrach-Epopöen sich vor Beginn der Ver
handlung anheischig machten, den größten Theil dieser Summe ans eigenen 
Mitteln zu ersetzen; es wird constatirt, daß alle die „Mißbräuche", „Unregel
mäßigkeiten" und die „Unkenntniß" zumeist gar nicht so unschuldig, klein und 
rührend waren, nnd das Ende vom Liede — das aber weniger munter war nnd 
auch keine so heitere Melodie besaß, wie das erst erwähnte, das Herr Ssetow 
zu singen vermag — es war ein verblüffendes: „Nitschewo!" — „Nicht schnldig!" 

Jedoch freilich nicht unbedingt und nicht durchgängig. Zwei Herren mußten 
daran glauben: der Director und der Buchhalter der Ssaratow-Sfimbirsk'schcn 
Bank. Aber jener nicht etwa, weil er zu viel genommen, sondern weil er ein
mal zu viel gegeben, d. h. eine kleine Summe zu viel hatte auszahlen lassen, 
und dieser nicht, weil er zu viel gegebeu, souderu offenbar nur darum, weil er 
zu weuig genommen. Tausend Rubel! Diese Lappalie, wo es sich um Millioueu 
handelt! Wie kaun man aber auch uur so dumm sein! .  . . 

„Dieses war der letzte Streich — doch der nächste kommt sogleich!" Denn 
alle Post Lsstum-Empörnng, die in den Spalten einiger unserer Blätter nach 
jedem derartigen eclatanten Fall „milder" Iustizpflege wieder laut wird, hilft 
doch nichts. Die „Chalatnostj" bleibt doch dieselbe, hüben, wie drüben; auf 
der Anklagebank, auf der Geschworenenbank, aus der Zuhörertribüne; vor den 
Schranken des Gerichts, wie außerhalb desselbeu. 

Der große und bedeutende Pnblicist, den sie dieser Tage in Moskau zu 
Grabe tragen, in derselben Stadt, wo er fast ein halbes Jahrhundert hindurch 
gewirkt hat — wie oft ist er zu Felde gezogen gegen dieses Gebrechen unseres 
inneren Lebens, wie gegen so manches andere! . .  . Ueber diesen Proceß konnte 
er sich nicht mehr aussprechen. Schon während der Verhandlung desselben war 
der erlahmten, kraftlosen Hand die mannhafte, streitbare Feder entsunken. 

Katkotv ist todtl Das war die bedeutsame Nachricht, die am Dienstag in 
der vorletzten Juliwoche der Telegraph über Europa und Amerika hin verbreitete 
und die iu Petersburg eilig von Mund zu Mund lief. 

Katkow ist todt! . . .  Es hat immer etwas Eigenthümliches, wenn ein 
Mann von großer, gewaltiger Popularität seine Augen schließt. Es ist ein 
Moment, der in seiner Wirkung mit dem des Höhepunkts einer totalen Sonnen-
finsterniß eine gewisse Ähnlichkeit hat: es wird dunkel im Volk iu dem einen 
Fall, wie iu der Natnr in dem anderen, und es tritt eine momentane allgemeine 
Stille plötzlich ein, die gar seltsam unheimlich contrastirt mit dem erwartungs
vollen Flüstern vorher und mit der mächtigen Bewegung nachher. 
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Daß Katkow hente der populärste Mann in Rußland war — wer will 
das in Abrede stellen? Und wer kann's leugnen, daß er vom nationalen Stand
punkte aus diese Popularität durchaus verdieut hat? Wer sonst von russische» 
Journalisten hat, wie er, in der äußeren Politik eine geradezu bestimmende Rolle 
gespielt? Zumal in den letzten Jahren, wo er n:n der Unabhängigkeit der 
russischen Politik willen gegen ein gutes Einvernehmen mit den nächsten beiden 
Nachbarn in einer energischen und ausdrucksvollen Weise austrat, wie es nur 
ihm gegeben war. Eine bestimmende Rolle freilich vornehmlich in den Preßkreisen 
und in der Gesellschaft. Denn bei der über der öffentlichen Meinung thronen
den obersten uud wahrhaft bestimmenden Autorität vollzogen sich Rathschlüsse 
auch ohne Rücksicht auf Sanetion seitens des todten Machthabers vom Strastuoi-
Bouleoard. Aber auf seine College« uud deren Leser wirkte er entschieden be
stimmend und nm seiner diesen so sympathischen nationalen M8ciu'au douk äes 
ouAles und echtrussischen Politik willen vergaßen die zahlreichen Feinde der 
„Mosk. Wjed." von ehemals die Katkow'scheu Anschauungen und Forderungen 
ans dem Gebiete des inneren Lebens des Staates, die den liberalisirenden Or
ganen an der Newa, an der Moskwa nnd am Dnjepr keineswegs gefielen. So 
kam es, daß seine Popularität in den letzten 1^ Jahren eine fast uneinge
schränkte war. 

5 
Zudem war Katkow keiu Träumer und Phantast, wie etwa Iwan Akssakow; 

er trieb stets „reale" Politik, mochte sie auch nicht immer den realen Interessen 
seines Vaterlandes entsprechen, wie das ja noch wenige Tage vor seinem Tode 
auch Fürst Meschtscherski in seinem „Grashdanin" nachwies. .  .  . „Irren ist 
menschlich." Und wie oft Katkow sich wirklich irrte und dann auch wieder zu 
irreu glaubte, das beweisen nns ja die Wandelungen nnd Schwankungen, die 
als Meilenzeiger an seinem Lebenswege stehen, der ihn uns uach einander als 
Hochliberalen nnd Ultracouservativen, als Deutschenhasser und dann Dentschen-
frennd und dann wieder Deutschenfresser und Fraukophileu erscheinen ließ. . .  . 
„Irren ist menschlich". .  . .  Der Zukunft bleibt der Nachweis vorbehalten, wie 
verhängnißvoll mancher Jrrthnm Katkow'S gewesen ist. 

Doch ich will nicht die große Anzahl von Nekrologen und Katkow-Artikeln, 
die Sie iu deu letzten Tagen gelesen, noch um einen weiteren vermehren. Aber 
umgehen konnte ich als gewissenhafter Chronist das Ereigniß nicht, das hier denn 
doch noch mehr hat vou sich reden gemacht, als das Benefiz des Herrn Sfetow 
oder die DebntS der S-ra Limido. 

Selten ist ein Mann bei nns so viel vergöttert uud gehaßt, bewundert und 
geschmäht wordeu, wie Katkow. . .  . „Viel Feind' — viel Ehr'" heißt es ja 
uud die Ehre muß ihm schließlich Jedermann lassen: 

„Nehmt Alles nur in Allem — er war ein Mann." 
Und zugeben wird's desgleichen Jedermann, daß er ein ganz exceptionelles 

journalistisches und pnblicistischeS Talent war, ausgerüstet mit gewaltigen Kennt-
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uisseu, alle Frageu erfassendem Scharfblick und einer haarscharf logischen, schnei
digen, pathetischen Sprache, nnd daß er so der russischen Journalistik und Publi-
cistik zu einer bisher bei uns ganz ungewohnten Höhe der Bedeutung verhalf, 
einer Bedeutung, der selbst das Ausland seine Anerkennung nicht entziehen 
konnte, vor Allem nicht diesseits und jenseits des Rheins, wie denn dort auch, 
wiewohl aus ganz verschiedenen Gründen, der Verlans der Krankheit des viel
genannten Pnblicisten mit größtem Eifer verfolgt wurde; zumal im Vaterlande 
der Deroulede uud Boulauger, die mit Katkow einen eben solchen Cultus trie
ben, wie die russische Gesellschaft mit ihnen selbst, nur mit dem Unterschiede, 
daß auf jene Beiden der soeben erwähnte Hamlet'sche Ausspruch mir nicht ganz 
zu passen scheint. 

Wo haben die je einen solchen Reelame scheuenden, um Popularität un
bekümmerten Kamps gegen eine gewaltige Cohorte von Feinden ausgekämpft, wie 
Katkow z. B. auf dem Gebiet des Unterrichtswesens und der Opposition gegen 
die Auswüchse der „Reform-Aera", wie sie n. A. namentlich auch gerade in den 
verrücktesten „Freisprechungen" zu Tage traten, angefangen bei der Freisprechung 
einer Wera Safsulitsch bis zu Verbieten in der Art jenes neulich in Tambow 
gefällten? .  . . 

Wer wird die Erbschaft Katkow's antreten? . .  . Wenn nur nicht in
mitten all ' der Journalisten und Publieisten, die heute scheinbar so einmüthig 
den Tod des Bedeutendsten aus ihrer Sippe beklagen, um dieses Erbe ein Streit 
am Grabe des MoSkanschen Preß-Feldherrn entbrennt, heftig und widerwärtig, 
wie jener andere am Fuße des Puschkin-Denkmals! . .  . 

I .  N o r d e  n .  
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ül.eilllli.i. > >!>>«>»i,i (Der europäische Bote). Journal für Geschichte, Politik 
und Literatur. Herausgegeben von M. Stassju l ewit s ch. Peterv-

^ bnrg. Juli-Heft 1887. 

^V^ährend der erste Artikel dieses Heftes uns in das ferne Amerika versetzt, 
M . ,  i n d e m  e r  d e n  S c h l u ß  d e s  a n r e g e n d e n  A u f s a t z e s  „ G e s c h ä f t s l e u t e  i n  

Amerika" vou W. N. Mae-Gahau bringt, in welchem ein fesseln
des Bild des eigenartigen Lebens in der uns mit Meilenschritten vorauseilenden 
„Neuen Welt" geboten wird, führt uus der zweite Aufsatz — eine ethnographische 
Skizze unter dem Titel „Von der Wiege bis zum Grabe" von 3!. 
Astyrew — mitten nach Rußland hinein und zwar in das bäuerliche Ruß
land mit seinen vielfachen Ueberresten mittelalterlichen Aberglaubens nnd längst 
überlebter Cnltnrformen. Den Anknüpfungspunkt für die Besprechung dieser 
Verhältnisse bietet dem Verfasser eine Sammlung von Volksschriften, die ihm 
gelegentlich in die Hände gefallen war, und die, statt eiuen bildenden nnd anfklären-
den Einfluß auf das Volk auszuüben, nur geeignet sein können, es in seiner 
geistigen Zurückgebliebenheit und in seinem Aberglauben zu befestigen. Nament
lich ist es eiue Anleitung für das Volk, zu welchen Heiligen fpeeiell man in 
gewissen Nöthen beten solle, welche mit Recht die Verwunderung und ent> 
schiedene Mißbilligung deö Verfassers hervorruft. Das Büchleiu, welches die 
Cenfurgeuehmiguug aufwies, freilich die längst entschwundener Jahre, enthält nach 
des Verfassers Angabe z. B. folgende Rathschläge: „Man hat zu beten: wegen 
Austreibung böser Geister aus Meuscheu und Thieren zum hl. Nisout, behufs 
Wiedererlangung gestohlener Sachen und entlaufener Selaven zu den Märtyrern 
Feodor Tirin und Joann Woinstwennik" :e. :e. Es ist gewiß begreiflich, daß die 
zufällige Lectüre dieses Buches, welches seiuem vergriffenen Aeußeren nach den 
Hanptlesestoff der Bauerufamilie bildete, bei welcher es sich vorfand, den Ver
fasser veranlaßte, der Vvlkslectüre seine eingehende Aufmerksamkeit zuzuwenden 
und eine solche geistige Nahrung des Volkes energisch zu perhorreSciren. Wer 
wird ihm nicht voll beistimmen, wenn er u. A. sagt: „Es sind bereits 25 Jahre 
her, seit es eine ganz müßige Frage geworden ist, ob ein Christ Sclaven haben 
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darf oder nicht; indessen versichert jenes Buch noch immer, daß der hl. Feodor 
Tirin und der hl. Joann Woiustwennik auch jetzt noch bereit sind, unsere ehr
furchtsvollen Bitten „um die Wiedererlangung unserer entlaufenen Selaven" ent
gegen zn nehmen. Ich kann noch begreifen, daß eS in den Zeiten der Leibeigen
schaft durchaus uicht nutzlos war, den unter diesem Rechtsprincip Lebenden die 
Ueberzeuguug beizubringen, als ob dasselbe von oben her gebilligt wird; aber 
welchen Grund man haben kann, diese Auschanung auch jetzt, wo das Recht der 
Leibeigenschaft für immer in's Meer des VergesfenS hinabgesunken ist, noch weiter 
zu erhalteu, das ist schwer zu fasseu." Im weiteren Verlauf seines überaus 
daukeuSwertheu und vernünftigen Artikels führt der Verfasser noch eine Reihe 
weiterer Proben an und plaidirt mit Ernst für wirklich bildende uud aufklärende 
Vorschriften, statt solcher nnd ähnlicher, die das Volk nnr noch tiefer in den 
Snmpf des AberglanbenS überwundener Zeiten hineindrängen. 

Eine sehr zeitgemäße Frage behandelt der nächste Aussatz „Unsere 
N achbarn im fernen O st e n" von N. Matjuti u. Derselbe knüpft 
an die Besetzung Port Hamilton's durch die Engländer an und beleuchtet das 
Verhältnis^ Rußlands zn seinen östlichen Nachbarstaaten am Stillen Ocean ans 
Grnnd von unverkennbar an Ort nnd Stelle gemachten persönlichen Erfahrnngen 
n n d  B e o b a c h t u n g e n  i u  e i n g e h e n d e r  W e i s e .  W ä h r e n d  J a p a n  u n d  K o r e a  
kürzer besprochen werden, verweilt der Verfasser bei China besonders ausführ
lich, um zum Schluß seine Darlegungen in folgenden Sätzen zusammenzufassen: 
„Wollen wir nicht vergessen, daß srüher oder später die „gelbe" Frage für die 
weiße Menschheit bedrohlich werden kann nnd daß wir für Europa, welches wir 
von China trennen, auf der Wache stehen. Die Zeit ist noch nicht gekommen, 
aber man darf nicht vergessen, daß wir srüher oder später unsere Beziehungen 
zn Chiua für die fernere Zukunft kläreu und es lieber für, als gegen uus haben 
müssen. Ein dauernder Friede mit China ist für nns möglich auf Grund gegen
seitigen Vertrauens in beiderseitiger Kenutniß der Stärke, fester Unbeugsamkeit 
in den Fragen der nationalen Ehre, strenger Trennung unserer Interessen von 
den europäischen Handelsiuteressen nnd entschiedener Abkehr von weiteren Terri-
torial-Erwerbnngen im äußersten Osten und in den nördlichen Gewässern des 
Stillen Oeeans. Ohne uus mit Japan, das sich leicht hinreißen läßt, allzu 
weit einzulassen, würde es nus auch hier nicht schaden, die Sympathien des 
Volkes und der Regierung für uns zu befestigen, indem wir uns von Fragen, 
die für uns keine wesentliche praktische Bedeutung haben, aber die nationale 
Eigenliebe der Japanesen krankhaft reizen, wie z. B. von der Frage der Unter
stellung der Ansländer nnter die örtlichen Gerichte :e., fern halten. Korea soll 
uns nur als Schild gegeu die allzu uahe Nachbarschaft mit China und anderen 
kriegerischen Mächten interessiren. Seine Selbständigkeit ist uus nöthig, aber 
dieselbe ist nicht durch unsere unmittelbare Einmischung in die dortigen Angelegen
heiten oder durch eine Pression aus seiue Politik zu erreichen, sondern nur durch 
die freundschaftliche Wirkung eines Bündnisses, das von nns hervorgerufen uud 
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befestigt wird. Je weniger wir unö in die inneren Angelegenheiten des König-
thuins Korea einmischen, um so leichter wird die Anfgabe unserer Diplomatie 
daselbst sein und um so unwahrscheinlicher die Fortsetzung von für uns ungünsti
gen politischen Combinationen." 

In das Gebiet der allgemeinen Literaturgeschichte greift der nächste Ansfatz 
hinüber, welcher den „Faust-Typus in der Weltliteratur" be
handelt nnd U. —t. unterzeichnet ist. Der uns im genannten Heft vorliegende 
erste Theil läßt der weiteren Fortsetzung, in welcher voranssichtlich Goethe's 
Faust und die neueren dichterischen Behandlungen jenes vieldeutigen und tief
sinnigen Sagenstosfes Berücksichtigung finden werden, mit Interesse entgegen 
sehen. Nach einer allgemeinen Einleitung über den Gegensatz der modernen nnd 
der antiken Dichtung wendet sich der Verfasser der Fanst-Sage zn, die er kurz 
charakterisirt, und deren Anziehungskraft für den modernen Zeitgeist in Folge 
des in ihr schlummernden oder ihr abzugewinnenden Jdeenreichthnms er hervor
hebt. An diese Ausführungen, die nicht gerade sehr viel neue oder tiefe Ge
danken enthalten, aber eine ungewöhnliche Belesenheit beknnden, schließt sich als
dann eine kurze Skizziruug der einzelnen „Faust"-Bearbeitnngen aller Nationen 
b i s  z n r  G o e t h e ' s c h e n  Z e i t .  D e n  A n f a n g  m a c h t  d e r  e n g l i s c h e  D i c h t e r  C h r .  M a r 
low, der Zeitgenosse Shakespeares, mit seinem Faust-Drama, dessen Inhalt der 
Verfasser kurz reeapitulirt. Das Drama lehnt sich im Wesentlichen der ein
fachen Ueberlieserung der Sage an nnd läßt nur das Streben nach Macht im 
menschlichen Leben als besonderes Motiv in den Vordergrund treten, während 
d i e  H e l e n a - S e e n e n  m e h r  e p i s o d i s c h e , ,  C h a r a k t e r s  s i n d .  A n d e r s  C a l d e r o n  i n  
seinem der Idee nach mit Faust verwandten Drama „Der wuuderthätige Magier". 
Hier handelt es sich vorwiegend nm religiöse Fragen und die Liebe wird nnr als 
verderbliche, vou dem Streben nach geistiger Wahrheit abziehende sinnliche Leiden
schaft mit hinein verwebt. Der juuge Philosoph Cyprian in Antiochia flüchtet 
in die Einsamkeit, nm den wahren Gottesbegriff zu erfassen. Da erscheint der 
Satan und sucht ihn in einer Disputation irre zu führen, aber es gelingt ihm 
nicht. Vielmehr gelaugt Cyprian erst recht aus dem Stndium des Polytheis
mus zur Erkeuntniß der Einheit des Gottesbegrisss. Satan, über den Sieg 
der Wahrheit in Cyprian wüthend, sncht ihn darauf durch die Sinnlichkeit zn 
verderben und zeigt ihm ein wunderschönes Christenmädchen, Namens Justina, 
welches ihn zu heftiger Leidenschaft entflammt. Als sie seinen Bitten kein Gehör 
schenkt, wendet er sich an Satan, mit dem er einen Paet schließt, laut welchem 
Cyprian nach einem Jahr dem Teufel verfällt, wenn letzterer ihm Jnstina zu 
eigen macht. Aber an der Glaubensfestigkeit Jnstina'S scheitern alle diabolischen 
Künste nnd die Macht des wahren Gottes wird gerade dadurch Cyprian erst 
voll offenbar. Er tritt znm Christenthum über und erleidet mit Jnstina ge
meinsam den Märtyrertod. Von weiteren Faust-Bearbeitungen berücksichtigt der 
uns vorliegende Abschnitt ferner noch das Lessing'sche Faus t -Fragment, den 
Kling er'schen Roman „Fanst's Leben, Thaten nnd Höllenfahrt", dessen Inhalt 
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kurz reprodneirt wird, nnd die unvollendet gebliebene Faust-Tragödie des sog. 
Malers Müller, jeues Goethe'schen Zeitgenossen, der mit zn den Vertretern 
der Sturm- und Drangperiode gehört. 

Im Uebrigen enthält das Heft an längeren Arbeiten den Anfang einer 
Novelle aus der jüngsten Vergangenheit eines der um Moskau belegenen Gou
vernements nnter dem Titel „Tschern y Bor" sein GntSname), Gedichte 
von M e r e s h k o w s k i ,  den Schlnß der inhaltsreichen Abhandlung von A. 
Pypin unter dem Titel „Weißrussische Ethnographie", eine Untersuchung der 
Geschichtsphilosophie in dem Tolstoi'schen Roman „Krieg und Frieden" von 
N .  K a r e j e w ,  e i u e  S t u d i e  z n r  v e r g l e i c h e n d e n  L i t e r a t u r g e s c h i c h t e  ü b e r  z w e i  
k l e i n r n s s i s ch e „Fableanx" und ihre Quellen, sowie die Fortsetzung 
des aus dem Englischen übersetzten Romans „Stella". Den Schluß bilden die 
üblichen Rubriken: Innere, ausländische und literarische Rnndschau, sowie die 
Commnnalchronik, welche mit einer beachtenSwerthen redaetionellen Anseinander-
setznng znm Capitel der religiösen Toleranz das reichhaltige und gediegene Heft 
in würdiger Weise zum Abschluß bringt. 

<!>!!»!> (Russisches Alterthuui!. Historische Alouatsschrist. Heraiio 
gegeben vou Mich, Jw. Sseiueivski iu St, Petersburg. Iuli-Hest 1.^7. 

Besouders zahlreich sind in diesem Heft abermals die Beitrüge zur inneren 
und äußereu Geschichte des letzten rnssisch-türkischeu Krieges, der ja überhaupt iu 
Rußland immer uoch ein sehr beliebtes und ansgiebigeS Thema zn literarischer 
Behandlung bietet. Wir begegnen daselbst neben einem kürzeren Anssatz über 
„die sanitären Maßregeln in unserer Armee während des letzten Tnrken-
krieges" einer längeren Darstellung der Erlebnisse und Eindrücke einer barmherzi
gen Schwester, die den Krieg mitgemacht nnd ein sehr lebhaftes Bild der ver
schiedenartigsten Lazarethscenen entrollt. Diese Schilderungen enthalten eine Fülle 
von interessanten und schon dnrch ihre lebhafte Anfchanlichkeit fesselnden Slizzen 
aus dem Gebiete der dunkelsten Nachtseite des Krieges, dem Gebiete der Schmer
zen und des Leidens, wo der Heldenmnth und die Charakterstärke sich nicht im 
todesverachtenden Ansturm gegen den lebendigen Feind, sondern im todbereiten mann
hasten Standhalten im Augesicht des Feindes alles Lebendigen ans hoffnungs
losem Krankenlager bewähren. Ein gleiches Lob können wir dem dritten nnd 
letzten der Aufsätze, die sich auf den rnssisch-türkischen Krieg von 1877 und 1878 
beziehen, nicht spenden. Die im Jnli-Heft enthaltene Fortsetzung der Auszeich
nungen eines „Freiwilligen" entsprechen den Erwartungen, welche wir an ihren 
ersten Theil im Juni-Heft knüpften, leider nur sehr wenig. Sind die Abschnitte 
3 und 4 schon an sich ziemlich langweilig, da sie in trockener Tagebuchsorm nnr die 
kurzen Daten über die Erkrankung des Erzählers und seinen Transport bis nach 
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Kischinew und TiraSpol, sowie über seine Rückkehr znm Heere nach Schipka 
bringen, ohne diese kurzen Notizen durch irgend eine anschaulichere Schilderung 
zu beleben, so läßt auch der letzte Abschnitt, der uus den Erzähler schon wieder 
im Kriegsleben zeigt, an interessanter Detailirnng nnd fesselnder SchildernngS-
gabe sehr viel vermissen. Vielleicht bringt der im nächsten Heft zu erwartende 
Schluß dafür um so reicheren Ersatz. 

In ganz auderer Weise löst Di'. O. F. H e y s e l d e r seine ähnliche Auf
g a b e ,  i n d e m  e r  u n t e r  d e m  T i t e l  „ E r i n n e r u n g e n  e i n e s  A r z t e s  a n  M .  D .  S k o -
belew" neben sehr werthvollen Beiträgen zur Charakteristik des viel geschmähten 
und viel bewunderten russischen Nationalhelden der modernen Zeit auch überaus 
scharfumrissene Skizzen aus dem bnnten Kriegsleben in den Steppen Asiens bietet. 
Da dieser Artikel bereits vor längerer Zeit in seiner deutschen Originalfassung 
durch die deutsche „St. Petersburger Zeitung" veröffentlicht ist, können wir uns 
an dieser Stelle auf diesen kurzen Hinweis beschränken. 

Auch auf deu von M. Lempitzki mitgetheilteu Artikel über „Alexander I. 
in Pulawy und seine Beziehungen zur Familie Czartoryski" brauchen wir uicht 
näher einzugehen, da derselbe nnr eine auszügliche Bearbeitung des Bnches „Pu
lawy" vom Grafen Ludwig Dembitzki und keine originale Arbeit ist. An der 
Hand jenes verdienstvollen Werkes wird nach einer allgemeinen Einleitung der 
dreimalige Besuch und Aufenthalt Kaiser Alexander's I. bei dem Fürsten Czarto-
ryski, dem als russischer Minister und Feldmarschall bekannten polnischen Magnaten, 
ans den Jahren 1805, 1814 und 1818 eingehend geschildert. 

Von den übrigen Anfsätzen seien noch die Memoiren des Admirals und 
ersten russischen Marine-Ministers P. W. Tschitschagow (Capitel VIII), 
eine historisch-biographische Skizze über den Erzbischos Feodofsi Ianowski von 
Nowgorod und die Erzählung eines PleSkauer Bürgers darüber, wie die Depu
taten der Stadt Pleskau im Jahre 18!2 zur Armee reisten, erwähnt. Dazu 
kommen noch eine Reihe kleinere Mittheilungen und Gedichte, die sich zwischen 
den größere» Aufsätzen verstreut in dem ganzen Hefte finden. 

I^eeuve tivra?<!iiiu (Russischer Reichthum). Literarisches uud wissenschaftliches 
Mvuatssourual. Herausgegeben vou L. E. O bo leuski uuter Redaetiou 
vou P. W. B y k o w uud I)r. meä. S. I. P o p o w iu ^t. Petersburg. 
Mai- uud Juui-Hest 1887. 

Auch dieses Doppelheft der genannten Zeitschrift ist sehr reich an belehren^ 
den Aussätzen wissenschaftlichen Charakters, wobei übrigens die Natnnvisscnfchaftcn 
im weiteren Sinne seitens der Redaetion ausschließlich Beachtung zu finden 
s c h e i n e n .  A u ß e r  F o r t s e t z u n g e n  d e r  b e i d e n  U e b e r t r a g n n g e n  d e s  J a m e s  S  u  l  l  y ' -
schen Buches „Die Grnudpriueipieu der Psychologie in ihrer Anwendnug anf die 
Erziehung" und der „Ethik" von Wilhelm Wnndt, welche den Monats
heften dieses Journals fortlaufend mit besonderer Paginirung als eine Art 
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Extra-Beilage beigeheftet sind, finden sich hier auch Originalartikel ähnlichen Cha
rakters, wie z. B. die Aufsätze: „Die Bedingungen zu einem langen und glücklichen 
Leben" vou Or. N. Pjaskowski und die „HänSliche Erziehung des Kindes 
und ihre Bedeutung" von Pros. P. Lesshaft. Auch der belletristische Theil 
besteht größtenteils ans Übersetzungen. Als besonderer Anhang, znm Loslösen 
aus dem Heft eingerichtet, findet sich am Schlnß desselben der Anfang einer 
russischen Uebertragung des Romans von Emile Zola: „Die Erde", der gegen
wärtig auch in verschiedenen russischen Resideuzblälteru erscheint. Ebenso enthält 
das Heft die weitere Fortsetzung des englischen Romans von Murray „Der 
Millionär" in russischer Übersetzung. Dagegen kommt die russische Original-
literatur sehr knapp weg. Außer einigen kleinen lyrischen Gedichten, die übrigens 
nicht gerade hervorragend sind, bringt das Heft ein längeres fünfactiges Drama 
von Th. M. R j e s ch e t n i k o w „Im Abgrund" und eine kleine Erzählung von 
N. Remisow „Der erste Versuch". Das Drama, dessen Verfasser nicht mehr 
nnker den Lebenden weilt, giebt ein realistisches Zeitbild ans der Vergangenheit 
Rußlands, welches von dem Heransgeber der Zeitschrift in einer besonderen Be
merkung dem Gogol'schen „Revisor" in gewissem Sinne an die Seite gesetzt 
wird, ohne daß damit die Bedeutung Rjeschetnikow's an die Gogol's herange-
schraubt werden soll. Die Erzählung beschränkt sich darauf, ein weder sehr 
bedeutendes, noch besonders charakteristisches Genrebild ans der Gegenwart in 
übrigens recht frischer Darstellung zn bieten. Es handelt sich um das ziemlich 
abgebrauchte Thema eiues mißglückten ersten schriftstellerischen Versuches nnd die 
Darstellung der sanguinischen Hossnungeu uud der schmerzlichen Enttäuschnug 
der Heldin, eines armen, nothleidenden Mädchens, welches sich in ihrer Verzweif
lung der Schriftstellern zuwendet. — Das Juli-Heft der in Rede stehenden 
Zeitschrift ist uns bisher nicht zugegangen. 

R e v a l ,  E n d e  J u l i .  C  h  r .  M  i c k w i  t z .  



R o IN D ü rt) e v t i sch. 

8icklef, t.eon. äo litier^tni'ö rnL86 oriZiue^ iu8sju'^ 
n«>8 jnniv-;» 1887. /V, Darret. 3 I^>8, 5«) etw8.) 

liegt bereits in zweiter Anslage vor, doch wohl ein Beweis, daß das Buch den 
Beifall des Publicums gefunden hat. Und in der That kann man in Frankreich 
dem Verfasser dankbar sein für diese in gefälliger Sprache verfaßte und auf 
gründlichem Studium beruhende Darstellung der Literatnrgeschichte des großen 
Slavenvolkes. Seit Merimee's und Marmier's Werken über Nußlaud uud 
seine Literatnr ist in Frankreich immer wieder und wieder der Versuch gemacht 
worden, die Kenntniß russischer Culturbestrebnngen zu verbreiten. Und es ist ge
lungen. Das Juteresse des französischen Publicums ist geweckt, die geistvollen 
und glänzend geschriebenen Werke Vogne 'S,  Dnpny's und Courri^re's haben eine 
mächtige Bresche geschlagen. Das französische Publicnm, das sich sonst gegen 
Alles, was von anßen kommt, äußerst kühl verhält, ist gewonnen. Die Über
setzungen aus dem Russischen fangen an sich zu häufen, die Zeitschriften füllen 
sich mit Artikeln über russische Dichter, ja selbst größere Einzelstudien werden 
publicirt. So ist denn eine vollständige russische Literaturgeschichte nahezu ein 
Bedürfniß geworden, dem der Verfasser durch seine Arbeit abHelsen wollte. Aber 
nicht in Frankreich allein, auch in Deutschland wird das Buch dankbare Leser 
finden. Wie beliebt hier seit Bodenstedt's glorreichen Versuchen die russischen 
Dichter uud Romanschriftsteller geworden sind, brauche ich wohl uicht erst zu er
w ä h n e n .  U m  s o  m e h r  i s t  e s  z n  v e r w u n d e r n ,  d a ß  e s  m e i n e s  W i s s e n s  n u r  e i u e  
vollständige russische Literaturgeschichte neuereu Datums (die von Reinhold) in 
deutscher Sprache giebt, obwohl man doch sonst in Deutschland mit derartigen 
Publicationen durchaus nicht sparsam ist. Anch für den russischen Leser wird 
das Werkchen nicht ohne Interesse sein, da sich in ihm gleichsam die französische 
Anssassnng seiner Literatnr wiederspiegelt. Hat Herr Sichler doch zahlreiche Ur-
theile der anderen französischen Literarhistoriker angeführt. 

Der Verfasser hat sich in erster Reihe dem Studium der Volksdichtung 
und -Sage gewidmet und kann es daher nicht überraschen, daß die Besprechung 
derselben bei ihm einen verhältnißmäßig großen Raum einnimmt, während die 
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neueste Literatur und einige der „großen Dichter" sehr kurz abgefunden werden. 
Er glaubt diesen Umstand damit entschuldigen zu können, daß über einige dieser 
großen Dichter in Frankreich bereits Monographien erschienen sind, und die 
neneste Literatur in den Werken von Dnpny und Conrriere aus das Eingehendste 
behandelt ist, während über die älteste Zeit noch so gut wie nichts veröffentlicht 
ist. Demnach will mich bedünken, daß Herr Sichler eher einen etwas größeren 
Umfang des Werkes hätte riskiren sollen, als dieser Erwägung zu folgen. Eine 
Literaturgeschichte wie die seinige ist für das große Publicum berechnet, das einen 
klaren rmd vollständigen Ueberblick über die russische Literatur gewinnen will. 
Dieses Publicum hat aber weder die Zeit noch die Mittel, sich dem Stndium 
einer ganzen Reihe literarischer Werke über denselben Gegenstand zu widmen und 
wird es daher tadeln müssen, daß ihm daß vorliegende Bnch keinen vollständigen 
Ueberblick über die russische Literatur gewährt. Uebrigens hätte der Verfasser 
sich die Nennung manches Namens und Bücheititels ersparen können, da mit 
bloßer Nomenclatur Niemandem gedient ist und eine derartige für Ausländer 
berechnete Literaturgeschichte nur das zu erwähnen braucht, was bleibenden und 
allgemeinen Werth hat, nicht aber Erzeugnisse von ephemerem oder localem 
Interesse. Zur Jllustrirung des Obengesagten sei erwähnt, daß den russischen 
Sagen und ältesten Volksliedern 37 Seiten, der ältesten geschriebenen Literatur, 
worunter sich nichts vou bleibendem Werth befindet, 17 Seiten gewidmet sind, 
während Turgenjew aus 4^, Dostojewsky aus 5^ nnd Tolstoi und Gontscharow 
gar auf je einer Seite abgehandelt werden. 

Sehr bedauerlich ist auch, daß Herr Sichler seine Dichterproben in mög
lichst wortgetreuer Übersetzung ohne Nachbildung des Rhythmus und Reimes 
gegeben hat. Ich für mein Theil bin der Überzeugung, daß eine stimmungs
volle, der Form entsprechende Nachbildung ein weit besseres Bild einer Dich
tung giebt, als die wörtlichste Übertragung. In einer mir gerade vorliegenden 
neuen Auslage von Mommsen's Uebersetzungskunst geht der Verfasser sogar so 
weit, zu sageu: „Die metrische oder reimkliugende Gestaltung eines poetischen 
Werkes ist so sehr der Kern seines Wesens, daß man weit eher als mit Auf
geben derselben mit Aufgebung und Veränderung des Inhaltes hoffen kann, 
ein ähnliches Kunstwerk vor den Angen seiner Landsleute zu erbauen." Hat 
Mommsen etwa Unrecht? Man vergleiche einmal die Übertragungen Boden-
stedt's, die von Wörtlichkeit weit entfernt sind, mit denen Sichler's. Welch' ein 
volles, entzückendes Bild der poetischen Schönheit bieten jene! — Aber man 
kann allerdings Herrn Sichler keinen Vorwurf daraus machen, wenn er etwas 
nicht geleistet hat, was er nicht leisten wollte. E. B r a u s e w e t t e r. 
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Mitgetheilt von Ii. v. Szczepanski in St, Petersburg. 

Z^dg., la traversee slu Oauease par 1a route militaire du Oarial. 31 p. 
av. uue carte, 'duurs, ^rrault ^ Oie. 87. 

t?l»vn»»s, o., eiil Reitrag 2ur Oasnistik der I^epra iu den Ostseepro Vinnen Ii.nsLland.-j, 
speziell Xurlauds: 121 8. mit, einer Illnstration und 2 Tabellen. Nitau, Folsko. 
87. 2IH. 3. 

dd, les Luurbuus et 1a liussie peudaut la revolutiou t'rau^aise. (O'apres des 
doeumeuts iueclits.) 3!)7 p. I^aris, I^ibrairie illustree. kr. ö. 

Vvli»r«. 21, 1a Trance ^ugee par 1a liussie. 276 p. Raris, Idbrairie illus^'.-ee. kr. 3,50. 
k'el^t. V., der 8äuregebalt der lurkt iu Dorpat, bestiuuut iu deu 2Iouateu 1'ebruar 

bis 2Iai 1887. 48 Dorpat, Xaro^v. Alk. 1. 
^ur Qleeliauik des 21ageus beim Lreeliaete. 56 8. iu, d^ak. Dorpat, 

Ivaro^v, 21b, 1. 
^ 1^., voz^age au eap Xord et eu Dapouie par 1a ddidaude. Illustre par Hubert, 

(berget, Dix, 22"eber, 238 p. ?aris, Delagrave. 
^V., über «li>> I'eeiuÜussuug der peripheren Oekasse dureb Idaut-

rei^iniittel uud deu elektrisebeu 8trom. 87 8. Dorpat, Xaro>v. 2IK. 1,20. 
II-, Xikauur. lioman russe. ?aris, d'lou. tr. 3,50. 

LilR«rr!vr t!v Ilanpt, 21., Vauda, sourual «duue petite-russieuue. 1-13 p. "lours, 
2Iame et ül.s. 

Hofler, Constantin Ritter von, Bonifatins, der Apostel der Deutschen, uud die Slaveu-
apostel Koustautiuos (Cyrillnsi uud Acethodios. Eine histor. Parallele. 6-t S. Prag, 
DoininicuS. «7. 80 Pfg. 

Hör»« 8oeietatis eutomologieae liossieae variis seriuouibus iu liossia usitatis editae. 
1«uu. 21. Xo. 1 uud 2. XXV, 242 8. mit 5 lat. 8t. Petersburg-. Lerliu, 1'ried-
lander, 21l<. 9,^0. 

Kurovatkiu - Krahmer, kritische Rückblicke aus deu russisch türkischen Krieg 1877//8. 
N. F. Heft 2. S. 111—226 mit 2 Plänen. ^Berlin, Mittler. Act. 2,50, 

Kymmel, H., der Schatz d. Kosakensürsteu. 64 Äcülheim, Bagel. Mk. -^-,25. 
X., die 8^pbi1is iu liusslauä. 8. 12 8. 2Iüuebeu, 1'iusterliu. 

2IK. —,30. 
X. de, la seuue 8iberieuue, uouvelle russe. uotiee biograpbbiue et 

litteraire. 32 p. 1'nris, lautier. 10 eeut. 
Zlonrivr, d., Latouui et 1e bassiu dn dVboroh, 70 p, ?aris, Deroux, 87. t'r, 2, 
ZkvvIine)vr»VnI^»«80Hvit«od, II., k.nsslaud (europiusebes uud asiatisches I5uss-

laud). XXIII, 780 8. Leipzig-, Keitmauu. 21h. 14. 
Panow, I. S., der Mord auf dem Balle. Aus dem Leben einer russischen Kreisstadt. 

Uebers. vou H. Noskoschny. geb. Leipzig, Gressner k Sd)ranlm. Ätt. 3, 
I^vtvr tl»v d!)' dobu Di»tlu-0p Alotle.V- l36 p. I^'uäou, Xelsnu. 1 s. 

X. d., neue 1'Iienrie «1er lieibun«-, Xus <le>» litt^sisi I»ett V"I> 1^, »ur/.el, 
Hamburg, Vess. ^II<. 5. 
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ka»k»v'« Xaedk., (Ln^on Heiurieli), XüniKsderK i. I'r. Dagerkatalng X,'. 77. 
?russiea, l^loniea, R o s s i e a. 2000 Verke. gratis. 

Rußland und die russische Armee. Ein Sattelbuch sür den ^eldgebrauch. Leipzig, E. >>. 
Mayer. 87. Act. 1,20. 

i^aint-I'etsrsdvnrA. guicke i»rati>ine ave«' llenx eartes et un i>lan. 11 ieine e«l, 
?re<l. lioessler. 202 i». eart. Berlin, (loldselnniclt. 87. 21k. 3. 

8et»n«v, 2Volä., Heil^mnÄstil:, Nassaus nuä Z^lelctro-NassaKS bei Aleieltxeitigeiu 
Vinlers'ebranek. Nitnn, Ledre. 

Schwarz, Dr. B., bei den Brüdern in Nvrd-Rußlaud. Baltische Schilderungen. Osna
brück, Wehberg. Mk. 1,30. 

Sönvermann, A., die schöne Leibeigene oder verbannt nach Sibirien. Romantische Erzäh
lung, H. 1. Berliu, Große, ä 10 Ps. 

Villi,, Revaler ^ellbüelier unä (Quittungen des 14, .lalirliunäerts, XII, 
LXXXVIII und 103 8. (Hans. <?eselüel»ts<inellen. Lcl. V.) Halle a. 8., IZuelillnnd 
lung (les ^Vaisenbauses. 87. 2IK. 3. 

Oount I^yol X,, Ivan Il^iteli, aml otlier stories. "Iransl. Irom tlie russiau 
lry Xatban Haskell Dole. Xe^v)'vrl<. 7^ slu 

Tolftoy, Graf L,, russische Bauern. Deutsch vou E. v. Glehn. 126 S. Leipzig, Reismer. 
Mk. 1. 

— zwei Greise. Aus deiu Russischeu vou I. Breudel. Neubraudenburg, Brünslow. 
Vo^ÜS, X. 21. Vieointe <le, le ronian russe. 333 p. I'aris, l'lon. 1r. 7,30. 

21ms., l'Orizlieline äe 2Iuseon, eu la seune institntriee. 287 >>, et grav. 
lonrs, 2Iaine et tils. 

^Ilu, «jnaestionös emnieae. I, Lpirrlieinatinni. II. cke eemoeäiae i>alae-
attieae reliiinüs. III, cle eomoecliae tlorieae personis, IV. cke 2Ienaeelmu rn>n parn-
uiztllio. 2^. äe ^.eea Dareutia. 123 8. I'etro^oli. Dei^?ug, 2Il<. 2, 

3s peAanrops: Vi»,. Vzrbanllt. 



U  e  i r  e  F e l d e r .  
Roman von G. W. Panilewsky. 

Autorisirte Uebersetzuug aue! dem Russischen von I. Warde in St. Petersburg. 

Sechstes Capitel: Am Wolf nähren seine Aüsze. 

Dn der Stadt und im Kreise war es bald öffentliches Geheimniß, daß Musi-
^ kantow vollständig rninirt sei, daß er bereits nach einem Staatsdienst mit 

gutem Gehalt suche, daß er die über uud über verschuldeten Güter verlausen 
und das Gouvernement verlassen wolle; daß seine Wechsel bei den umwohnenden 
Wucherern fast auf eiu Viertel pro Rubel gesunken waren, uud daß irgeud einer vou 
ihnen, ohne sich viel nm seinen Rang zu kümmern, ihn eines schönen Morgens 
in den Schuldthurm setzen würde. „Solch ein ungeheures Vermögen und so 
unerwartet zu Falle gekommen!" meinten die Einen. „Wie konnte ein solches 
Gebäude erschüttert werden! Noch vor nusereu Augeu, als ob es gestern gewesen, 
war dort der Kelch bis zum Ueberfluß mit Allem gefüllt. Wo sind denn alle 
die Salzsiedereien, Branntweinbrennereien, Zuckerfabriken? Wo sind die Tausende 
von Dessütinen Land?" Darauf erwiderten Andere uud unter diefeu auch Tschul-
kow: „Was ist denn da so Wunderbares! Leute vou mäßigen Gewohnheiten 
können schwerer ein paar Hundert Dessätiueu Laudes vergeuden, als diese Herren, 
die aus großem Fnße leben uud sich iu allerlei Assairen stürzen, Zehntausende 
verthun!" — „Was so kränkend für mich ist," bemerkte eines TageS Barbara 
Arkadjewua im Gespräch mit Tschnlkow, „das ist die ganz uubegreisliche An
näherung meines Jeny an diesen Mann. Jeny ist ja sein vollständiger Kamerad 
geworden und Musikautow schiebt diesen Flattergeist hin und her wie eiueu Bauer 
im Schachspiel und veranlaßt ihn, in seinen Angelegenheiten sich der verdächtig
sten Gesellschaft zuzuwenden!" — Ohne sich darüber Recheuschast abzulegen, 
hatte Tschulkow angefangen, öfter und öfter Tagantscha zu besuchen. Die Nach
barin berieth sich immer häufiger mit ihm hiusichtlich ihrer wirthschastlichen Be
kümmernisse. Zuerst hatte Alexander Jljitsch seiner Nachbarin wohl versichert, 
daß die Zeit ihm kostbar sei, daß die Zeit ein goldener Schacht, und daß er sich 
nicht lange bei ihr aushalten könne; er hatte es auch stet« sehr eilig gehabt. 
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Dann, während er noch in derselben Tonart zn sprechen fortfuhr, verbrachte er 
ganze Tage in Tagantscha. Die betende alte Tante der Frau von Tschemodarow 
pflegte zuerst bei diesen Zusamenkünften anwesend zu sein, wie srüher über ihrem 
Strickzeug trödelnd, seufzend, sich bekreuzend und mißtrauisch uach dem Gaste 
hinschaueud. „Werden Sie bald unsere Sachen geregelt haben?" pflegte sie wohl 
zu fragen, „es wäre schon Zeit, uns wieder frei zu lasseu. Weuu wir uur Ba-
bette's Maun nicht verpassen!" Später erschieu sie kaum mehr im Salon; selten 
nur erinnerte sie an ihr Dasein durch trübe oder feierliche Melodien, welche wie 
vormals zuweilen in der Dämmerung des Abends in der oberen Etage erschall
ten, just über den Häuptern von Frau von Tschemodarow und ihrem Besuch, 
und oft vor Mitternacht nicht verstummtem 

Frau von Tschemodarow verrichtete, zum Erstaunen ihrer Nachbarn, Wunder 
der Wirtschaftlichkeit. Für Schafwolle erzielte sie das Dreisache des Ertra
ges früherer Jahre, das Korn wurde ihr noch auf dem Halm abgekauft und 
glücklich traf es sich, daß die Ernte in diesem Jahre eine herrliche war. Sie 
hatte Tschulkow'ö Rath befolgt und den letzten verfügbaren Heller, der ihr vom 
vergangenen Frühliug übrig geblieben, auf Flachsaussaat verweudet; und nach
dem sie im Herbst ihr Geld dasür direct vom Schiff erhalten und nach Hause 
gekehrt war, berechnete sie die Kosten für die neue Aussaat und das Einheimsen 
des Getreides, zählte den Reingewinn ab und gerieth iu solche Freude, daß sie 

" sich in ihr Schlafzimmer einschloß, durch Waschen und mit einem Bürstchen jeden 
empfangenen Ducaten reiu putzte, die Banknoten sogar eigenhändig ausglättete 
uud mit glücklichem Herzklopfen darauf lauschte, wie der Schlüssel hellklingend 
iu der Eommode umschnappte, wo sie ihren ersten Gewinn barg. „Sie haben 
Recht," sagte sie am anderen Tage zu Tschulkow, der bei ihr wie gewöhnlich mit 
neuen Zeitungen uud Journalen vorfuhr, „die hiesige Luft, die Nähe des 
handeltreibenden Meeres — Alles ist hier so umwebt von den Reizen des Er
werbs, daß ich fast fürchte, selbst so geldgierig und geizig zu werden wie Pusch-
kin's „Ritter". Wir verleben im Jahr zweitausend Rubel und ich habe auf 
einen Schlag füuftauseud eingenommen. Sie lachen? Ich habe mich gestern 
über dieses erarbeitete Geld so gefreut, daß ich es einschloß — wie mir scheint, 
nm es niemals und uuter keinem Vorwand wieder herauszunehmen!" — „Fürchten 
Sie nicht! Sie werden's schon herausnehmen! Sie haben zweihundert Dessätinen 
Flachs gefäet uud dafür Fünftausend eingenommen, außer dem Ertrag vom Weizen; 
aber im Frühliug, wer weiß, da kommt's Ihnen in den Sinn, vierhundert Dessä
tinen sür Flachs aufpflügen zu lassen, und dann erhalten Sie sreilich auf einem 
Brett zehntausend Rubel. Dann werden Sie sich sicherlich in Ihren Ausgaben 
nicht mehr so beschränken." — „Wie, wirklich, auf einmal Zehntansend? Ja, 
der beste Vormund uud Berather des Menschen ist doch seine eigene Tasche! 
Wenn nnr die Willenskraft ausreicht und die Gesundheit." —- Frau von Tschemo-
darow konnte von dem Gedanken eines Gntsertrages von 10,000 Rubel nicht 
wieder abkommen. „Kann man denn nicht lieber auf einmal 600 Dessätinen 
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Flachs säen?" fragte sie. — Tschulkow lächelte. „Sie eilen gar zu sehr! Das 
wäre ja ausführbar; doch sehen Sie sich vor: vielleicht reicht dann Ihr Geld 
nicht zum Einernten aus. Wenn die Reife eintritt, muß sofort schnell geerntet 
werden; sonst fallen die Körner aus. Warte» Sie lieber; warum denn Alles 
ans einmal? Sie können dann 600 Dessätinen über's Jahr säen!" Frau von 
Tschemodarow indessen hatte ihre eigenen Gedanken, nnd nach einigem Schwanken 
entschloß sie sich, mit neu eintretendem Frühjahr doch sechshundert Dessätinen mit 
Leinsaat zu bestellen, und mit Weizen vierhundert, im Ganzen also tausend Dessä
tinen Land. 

„Ach, Herrin," sagte der Bachhalter Philipp, „Sie unternehmen zn viel 
auf einmal; wir heimsen's nicht ein!" — „Phila, ich will reich werden! 
Andere werden's ja auch!" — „Reich werdeu, ja, ja, allmählich, aber nicht auf 
einmal! Man muß wohlbedacht . . ." — „Einfaltspinsel werden durch Be
denken reich, aber nicht so kluge Bursche wie wir Beide, Phila!" scherzte die 
Herrin, während sie im Speicher die Sichtung des Leinsamens für die künstige 
Aussaat selbst beaufsichtigte. — „Aber, Herrin, bei uns giebt es auch todtes Land, 
so manches Mal kommt man kaum auf die Kosten: 'S ist gefährlich!" Doch die 
junge Frau hatte sich vorgenommen, auf ihrem Sinn zu bestehen. 

„Mög' ihn der Geier holen!" brummte unterdessen Gußlew, dem es natür
lich während der östereu Fahrteu seines Freundes nach Tagantscha anheimfiel, 
wohl oder übel, allein die Arbeiten in Beslndowka zu leiteu, „entweder er fängt 
zu faullenzen an oder er hat sich in die Frau Nonne vergafft und seine Duuja 
vergessen!" Das Milchgesichtcheu Dunja hatte über diese Spazierfahrten auch 
ihre eigenen Gedanken und hat, die späte Rückkehr Tschulkow's von der Opalicha 
erwartend, vor dem Hofthor stehend, nicht selten im Stillen geweint. Und ein
mal wurde Gußlew sogar ernstlich böse, daß Tschulkow abermals nicht zu Hause 
war; denn in Beslndowka war unerwartet wieder Musikantow erschienen. „Ist 
Alexander Iljitsch zu Hause?" fragte derselbe, noch während er die Treppe hin-
ansstieg. — „Zu meinem Bedauern — nein!" antwortete Gußlew. — „In 
Tagantschä? Macht er seiner Nachbarin den Hof?" Gußlew schwieg darauf 
und sah den Gast scheel an. „Lassen wir das! Warum deuu nicht! es ist kein 
übler Haudel! und ich bin ihm kein Nebenbuhler! Frau vou Tschemodarow hat 
mich durch ihre Unfähigkeit, Dienstleistungen zu schätzen, verletzt; ich habe ihr 
indessen verziehen, Gott mit ihr! — Indessen, es ist nichts zu machen — sagen 
Sie doch, bitte, Herrn von Tschulkow, daß ich für ihn ein besseres Geschäft vor
bereitet habe. Sageu Sie ausdrücklich so: ein besseres, weitans besseres Ge
schäft!" Gußlew verbeugte sich. Musikantow ranchte eine Cigarre an, stieg laug
sam zu seiuer mit einem Paar schöner Traber bespannten Kalesche hinab, stellte 
einen Fuß iu die Equipage uud — kehrte dauu wieder zur Treppe zurück. „Auf 
ein Wort, Herr von Gußlew," sagte er mit leichter Veränderung im Gesicht nnd 
zu Gußlew's Erstauuen mit sichtlichein Beben der Unterlippe, „kann ich mit 
Ihnen vollkommen aufrichtig sprechen?" — „Ich bitte sehr, Sie können mir 

25* 
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ganz und gar vertrauen!" Musikantow schaute sich um. „Entschuldigen Sie, 
aber erlauben Sie mir dann, mit Ihnen allein im Zimmer mich zu besprechen." 
Sie begaben sich in Gnßlew's Schlafzimmer, dessen Thür Musikantow vorsichtig 
schloß und, sich rings umsehend, Gußlew bei einem Rockknopf faßte und leise 
fragte: „Sagen Sie, auf welchem Wege hat Ihr Compagnou unerwarteter Weise 
solche Einkünfte erzielt? Man sagt, daß er in der Bank über 10,000 Rubel 
liegen habe — ein Beamter der Rentei hat im Club geplaudert!" — „Ja — 
hm — 's ist genug!" erwiderte Gußlew, selber indessen znm ersten Mal 
hörend, daß Tschulkow's rastlose und unaufhörliche Mühe von solchem Erfolge 
gekrönt wurde, „nun, Landban nnd Viehzucht und Kornverkauf im Großen, nun 
und ähnliche Quellen mehr." — „Aber so plötzlich wohlhabend zu werden — 
unbegreiflich! erstaunlich! Das Gehirn faßt es nicht! Und wo? aus eben dem 
Boden, den wir vergebens stampften. Und wir, die alten hiesigen Einwohner, 
wir gehen zu Grunde und fallen in die Schlinge!" Gußlew richtete nicht ohne 
Stolz sich straffer auf und rückte das Halstuch gerade, gleichsam ausdrückend: 
„N—ja! siehst Du, von welchem Schlage wir sind! Kein Vergleich mit Euch!" 
Musikantow stand auf, ging im Zimmer umher und blieb dann plötzlich stehen 
mit völlig verändertem, bleichem, auf einmal wirklich hager erscheinendem Gesichte, 
wobei Gußlew abermals das Beben der Lippen bemerkte nnd fragte: „Hören 
Sie zu — aber fühlen Sie sich nicht beleidigt! Mir kann man schon An
deutungen machen. .  . . Verfertigen Sie nicht hier mit ihm vielleicht falsche 
Banknoten, Freuudchen?" Und sich ganz nah' zu Gußlew's Gesicht heranbeugeud, 
fügte Musikantow hinzu: „Und wenn Sie es thäten, so fände ich gar nichts 
Erstaunliches darin bei unserer Ordnung der Dinge, wahrhaftig! Ein einträg
liches Geschäft! O, ein einträglicheres giebt's ja nicht! Man ruinirt Sie; nun, 
so thun Sie Jenen desgleichen — den Wolf nähren seine Füße! Bei uns können 
ja die Beziehungen des Staatsbürgers zum Vaterlande nur kirgisenähnliche sein. 
Aus ehrlicher Arbeit baust Du Dir bei uns zu Lande keine steinerne Paläste 
auf — das singen uus schon die Blinden in ihren Liedern vor!" — „Wie 
können Sie — Gott steh' Ihnen bei — aber was für Scherze!" rief Gußlew 
aus und prallte buchstäblich von ihm zurück, „ei, was Sie von uns sür eine 
Meinung haben!" Er wurde ganz fahl nnd nahm ein fast drohendes Ansehen an. 

Musikantow besann sich, obgleich er nicht sofort seine Fassung wiederfand. 
Die unwahrscheinliche Voraussetzung, daß der Stubenhocker und Einsiedler Tschnl-
kow sich in dieser Abgeschiedenheit mit dem Nachmachen von Kassenscheinen be
schäftigen könne, war über ihn gekommen, wie der Ausbruch eiuer momentanen 
uuerklärlichen Geistesverwirrung. 

„Ich habe ja nur gescherzt," verbesserte hastig Musikantow, „verzeihen Sie, 
verehrter Hippolyt Paukratjitsch! Sie haben mich falsch verstanden .  .  .! Mein 
Spaß kann Sie doch nicht beleidigen. Unwillkürlich neckt man sich bei uns mit 
einem Manne, der so rechtlich sein Brod erwirbt. Nochmals, entschuldigen Sie!" 
Gußlew trat zurück, erwägeud, ob der Audere wirklich gescherzt habe und es der 
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Miihe nicht Werth sei, sich darüber zu ärgern. Der Gast rüstete sich zum Geheu 
und sagte zu ihm: „Ja, 3, pioxos, die Hauptsache habe ich Ihnen noch immer 
nicht mitgetheilt: wenn Alexander Jljitsch etwas freie Zeit haben wird, so bitten 
Sie ihn doch, zu mir zu fahren. Ich habe eine Leder-Gerberei eingerichtet. Wenn 
es ihm nicht erwünscht sein sollte, mein Theilnehmer zu werden, so möchte ich doch 
wenigstens seinen Rath haben. Er hat eine glückliche Hand. Auch steht er in 
meiner Schuld: er ist bei mir noch nie gewesen." — „Ich werde ihm unbedingt 
Alles mittheilen." — „Und fügen Sie noch hinzu, daß die Sache in der That 
eine gewinnbringende. Wenn er auch schon bei seinem Flachs und seinen Heerden 
zum reichen Mann wird, so kann's ihm doch nicht schaden, noch reicher zu 
werden." 

Gußlew verstäudigte Tschulkow von diesem Vorschlag; doch da er nicht 
wünschte, ihn mit Musikantow zu entzweien, theilte er ihm die Ausfälle des 
Letzteren hinsichtlich der Banknotenfälschung und wie „den Wolf seine Füße 
nähren", nicht mit. Tschnlkow blieb gleichgiltig und meinte: „Gott mit ihm; 
ich habe mich bis jetzt in seine Geschäfte nicht gemengt und will's auch ferner 
nicht thun. Ich habe genug des eigenen Strebens und Sorgens. Ich fahre 
heute nicht zn ihm und werde es auch in Zukunft nicht thun." 

Die häufigen Besuche Tschnlkow's in Tagantscha hatten unterdessen ein 
ziemlich unerwartetes Ereigniß herbeigeführt. Die Gewohnheit, die Droschke zu 
besteigen, die Zügel zu nehmen, mit seinem Falben langsam über die Opalicha 
zu gehen, den Abhang hinauszufahren und nach der Tschemodarow'schen Besitzung 
hinnnterznrollen, die anziehende Barbara Arkadjewna zu sehen, ihrer Rede zu 
lauschen, ihr gute Sachen vorzulesen, mit einem Worte, mit ihr zu denken und 
zu träumen — hat es' dahin gebracht, daß eines Tages, als Tschulkow ihr 
irgend etwas über den Stickrahmen hinüber vorlas, an dem sie auf Wunsch der 
Tante mit bnnter Wolle und Folie Kelchdecken für die Kirche stickte, er plötzlich 
das Buch schloß, Frau von Tschemodarow anblickte und leise sagte: „Barbara 
Arkadjewna, werden Sie mir nicht böse sein?" — „Nein!" — Er schwieg eine 
kleine Weile. „Wissen Sie eine Neuigkeit?" — „Welche denn?" — „Ein Herr 
ist in Sie verliebt und wird bald das Leben ohne Sie nicht länger ertragen 
können." Die nadelführende Hand der jungen Frau zitterte und der Stickfaden 
riß ab; erröthend und das Auge nicht vom Muster erhebend, erwiderte sie: „Was 
Sie sagen! So stracks hat er sich verliebt? Ich glaub's nicht!" — „Und doch 
ist es die Wahrheit." — „Wer ist das denn?" — „Ich. — Und warum 
wollen Sie es nicht glauben?" — „Sehr einfach; weil. .  . weil... ich eben 
Alles über Sie weiß, Alles . . ." — „Uud was ist's, das Sie von mir wissen?" 
Frau von Tschemodarow fuhr fort, seitwärts ihr Muster anzuschauen, beugte 
sich noch tiefer über den Rahmen und zog aus dem Quadrätlein den abgerissenen 
Faden heraus; dann blickte sie Tschulkow freundlich an und antwortete: „Wir 
leben eben in der Provinz, ehrenwerther Herr Nachbar, wo man Alles erfährt. 
Ja, ja! Und so wissen wir auch, daß es auf der Welt eine Schließerin Namens 
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Dunja giebt, die eine sehr liebe und hübsche Person ist, mit blondein Haar nnd 
blauen Augen. Sagen Sie, ist das erfunden? Antworten Sie ehrlich!" Uud 
die Dame erwartete mit Ergötzen, daß Tschnlkow vollständig verwirrt werden und 
kein Wort der Entgegnung finden würde. 

Tschulkow hatte zwar durchaus nicht erwartet, eine solche Antwort zu 
höreu; indessen faßte er sich, schöpfte tief Athem, nahm dann sein Porte-cigares 
heraus nnd fing mit berechneter Ruhe an, sich eine Cigarette zu drehe» : „Was 
soll ich sagen? Wir sind AlltagSmenschen, Barbara Arkadjewna, keine Märchen
helden, noch Tngendspiegel!" erwiderte er dann. „Ich will mich vor Ihnen 
nicht in falschen Farben malen. Mit dieser Dnnja bin ich allerdings gut Freund 
geworden, so im Vorübergehen, ohne Umstände. Mir geschah, was bei uus 
Männern ohne Unterschied wohl geschieht: Die Ideale erblassen zu Zeiten." — 
„Und jetzt? (Fran von Tschemodarow fuhr zu sticken fort, ohne emporzublicken, 
nur uoch tiefer beugten sich über den Rahmen die erglühten Wangen, Oehrchen 
nnd Augen) welch' ein Unterschied! Ich erblickte Sie, wie man einen schönen 
Tranm sieht, der in der Wirklichkeit zerstiebt; dann erkannte ich Sie allmählich 
nnd würdigte Sie nnd zuletzt — vollbewußt gab ich Ihnen die ganze Seele in 
Liebe hin! Dieses Gesühl können Sie mir nicht rauben; denn es ist frei, es 
fügt weder Ihnen noch sonst Jemandem ein Leid zu, und mir gewährt es tiefes 
Glück. Ihnen das zu gestehen, hatte ich in der That nicht die Absicht, selbst 
nicht den Gedanken; es ist so gekommen . . ." — Die junge Frau lächelte. 
„Und Dunja weiß auch davon?" — „Sie mag es wohl errathen — ich werde 
Alles in Ordnung bringen. . . ." Sie blickte sich um und stand auf, räumte 
Stickwolle und Muster fort und legte die Arbeit zusammen. „Es thut mir 
leid, Alexander Jljitsch," begann sie, iudem sie am Tisch stehen blieb, „Sie sind 
ein gnter und biederer Mann und ich danke Ihnen für Ihre Aufrichtigkeit. Doch 
ist es kaum möglich, daß Ihre Gedanken lauge bei mir verweilen Wunen; ich, 
eine Wittwe und dabei doch wieder keine Wittwe." — „Und uach den sieben 
Iahren werden Sie ebenso sprechen?" — „Hören Sie mich an! Alles, was ich 
besitze, erhielt zuerst mein Gatte und durch ihn ich selbst vou der Taute; uud 
obgleich ich mich jetzt bereits verheirathen könnte, werde ich es doch nicht thun: 
das gäbe der Greisin den Tod, und ich liebe sie so. Sie hat mich lange immer 
und immer überredet und endlich mir den Schwur abgenommen — zu beten 
und zu harren und mich keinem Anderen zu vermählen!" — „Uud diesen Schwur 
haben Sie geleistet?" — „Ja, ich leistete ihn; denn man konnte ja nichts 
Sicherem vertrauen; es kann sein, daß mein Gatte schon lange verschied, und 
wiederum ist's möglich, daß er jede Minute erscheint. Lassen Sie nns Frennde 
bleiben, wie wir's waren, Alexander Jljnsch! Ich bedauere es sehr — aber müssen 
wir denn wirklich wegen meiner sreimüthigen Antwort uns entzweien? Lieber 
wollen wir verkehren wie srüher, und Sie helfen uus schneller Alles in Stand 
zu bringen und in'S Ausland zu reisen. Und ich — ich werde meinem Morgen-
nnd Abendgebet noch eine Bitte hiuzufügen: „Herr, rette uud erbarme Dich und 
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laß mich selber nicht in diesen Tschulkow verlieben!"" — Sie reichte scher
zend Tschulkow die Hand und wiederholte: „Nicht wahr? Wir werden wie früher 
uus sehen?" 

„Hat sie mir einen Korb gegeben oder nicht?" dachte Alexander, als er 
nach Hause kehrte, „ja, wäre uicht diese unglaubliche alte Tante — es könnte 
sein — daß selbst jetzt . . ." Und zwei Tage darauf fuhr er wieder zu Frau 
vou Tschemodarow, begann auf's Neue von diesem und jeuem zn plaudern, über 
Literatur und — Landwirthschast, Balsac zu lesen und — Pläne zu machen 
über die Aussaat im künftigen Jahr. 

Ardalion Arkadjewitsch Musikantow fristete seine wirthschastliche Existenz 
noch einige Monate, bald auf dieses, bald aus jenes Unternehmen sich stürzend 
uud vor dem unausbleiblichen Bankerott nach Rettung suchend. Endlich sah er 
ein, daß für ihn kein Ausweg mehr und entschloß sich, einen lange schon er
dachten Plan auszuführen. Es war im fünften Herbst seit Tschulkow's Ver
weilen in dieser Gegend. Musikantow berief zu sich nach Gannowka seine beiden 
unwandelbaren, gleich ihm in Schwierigkeiten verwickelten Freunde Ezabanenko 
und Sinsinsky. Abends, während der Regen in Strömen goß, schloß er sich mit 
ihnen in sein Eabinet ein, legte ihnen die neuesten Residenzzeitungen vor, schritt 
lange in Aufregung auf und ab, richtete mitunter an sie abgerissene Phrasen, 
die gelesenen Neuigkeiten betreffend; endlich, nachdem er nochmals nachgesehen, 
ob die Thür gehörig geschlossen sei, blieb er in der Mitte des Zimmers stehen 
nnd sagte: 

„Nun — meine Herren, ich schreite jetzt zur endgiltigen Entscheidung. 
Sie wissen — so wie ich mit Ihnen Beiden bereits lange einzeln das von uns 
geplante Werk beurtheilt habe und von Ihnen Ermuthigung und Zustimmung 
erhielt, so bleibt uus jetzt nur übrig, gemeinsam die letzten Einzelheiten zu be
schließen. Ich spreche .  . Es wurde Musikantow schwer, weiter zu sprechen. 
Seine Augen flackerten nnstät; die elegante Kleidung war ans einmal wie an
ders geworden, das kecke Aussehen verschwand, als ob es in die Luft verflogeu. 

„Ich spreche, meine Herren — das heißt — ich will endgiltig — oder 
richtiger, nicht ich, sondern wir alle Drei wollen unseren Entschluß — nun, Sic 
wissen ja! Um's kurz zu sagen — wir wollen unseren Gedanken, eine Gesell
schaft mit Beiträgen zu bilden, besprechen, um — wie Sie wissen, um — falsche 
Bauknoten zu verfertigen und in Umlauf zu setzen — sind wir einig?" 

Ezabanenko uud Sinsinsky, der Eine duukelroth, der Andere erblaßt, fühlten 
die Zunge erstarren, hätten gern leichtfertig lächeln wollen, doch umsonst. Wäh
rend sie die Rede vernahmen, schauten sie erst zagend Einer den Anderen, dann 
Musikantow an und dachten dabei: „Was ist denn das, bist Du denn feige ge
worden?" Sie wollten sprechen, doch ohne ein Wort zu sagen, reichten sie ihm 
zugleich stumm die Hand. 
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„Das heißt: vorwärts! Die Taue sind durchhauen nnd die Anker in'S 
Meer geworfen." Jene nickten mit dem Kopfe. Während dessen ertönte aus 
dem Hofe Schellengeläute. „Das ist Skardaczewsky, wahrscheinlich hat er den 
Armenier gebracht!" sagte Musikantow. Und in der That traten bald darauf 
der elegante verabschiedete Garde-Hauptmann und Karlenspieler Skardaczewsky 
und einer der Hanptwucherer der Gegend, der Armenier Chalatow, zusammen 
ein. Skardaczewsky war bereits ergraut, doch seine durchfurchten Wangen hatten 
noch frische Röthe. Der Armenier war blaß, ein erschreckend hagerer sechszig-
jähriger Alter, der, wie sich viele der Ortseinwohuer zu eriuueru wußten, früher 
mit Zündhölzchen und Stiefelwichse gehandelt, jetzt aber ein recht ansehn
liches Capitälchen im Umlauf hatte. Musikantow wiederholte ihnen das schon 
früher Gesagte. „Und so, meiue Herren," sagte er znm Schlüsse, „ist unsere 
Gesellschaft mit Allahs Hilfe gebildet, sie lebt uud wird von nun an ihre 
Thätigkeit beginnen. Doch erlaubeu Sie, noch eins! Wir alle Fünf müssen uns 
fragen: weshalb hat sie sich gebildet? Ich mache das Rejume: Die Einen von 
uns stehen am Ruin, sind bettelarm und wolleu sich vor der Falle retten. Die 
Anderen wolleu nnserer Association beitreten, um noch reicher zu werdeu. Wolleu 
wir also nicht vergessen, daß wir keine Pfennigseelen sind, die im Röhricht aus 
Zinn Rubel, ja selbst Viertel-Rubel gießen. Wir werden pro Mann für eiu-
malhundert bis zweimalhuuderttausend Rubel falscher Banknoten auf einmal in 
Umlauf bringen. Unsere Tente sind bereit, wie Sie wissen; Maschinen und Ort 
sind ausgewählt. Unter meiner Anführung wird natürlich Keiner Verdacht gegen 
nns schöpfen; endlich: ich werde finden, ich habe schon fast feine Liebhaber ge
funden, die geneigt sind, sich mit uus in unsere Fabrikate zu theilen, und die, 
wie ich hinzufügen will, in solchen Gouvernements- und sogar Residenzkreisen sich 
bewegen, daß sie uuö leicht helseu können, die Endpunkte aller möglichen Au-
gelegcuheiten zu verbergeu. Dort hat unsere jämmerliche uud talentlose Polizei 
noch nie geschnüffelt nnd wird ohne Zweifel auch jetzt sich nicht erdreisten, auch 
uur mit eiuem Auge herumzuforfchen. Zum Schluß will ich noch ein paar Worte 
über Euch, meine Freunde, sageu. Sie, Athanasius Audrejewitsch, Sie, Mac
donald Jegorowitsch nnd Sic, Herr von Skardaczewsky uud Chalatow, Sie Alle 
werden gleicher Weise Bürgen für die Sache, in die Sie jetzt Ihre Naseu stecken. 
Wahrscheinlich haben Sie doch alle Zufälligkeiten wohl bedacht. Das Gesetz 
bestimmt für diese That Allen und Jedem, wie Sie wohl wissen — das Zucht
haus. DaS heißt, daß keiner von uns zu vorsichtig sein kann. — Jetzt wollen 
wir zu der Frage übergehen, mit welchen Mitteln wir die schleunigste uud un
aufschiebbare Verwirklichung uuferer Pläne betreiben wolleu. Aber inzwischen — 
wollen wir nicht einen Imbiß nehmen und ein Glas leeren?" Der Hansherr 
klingelte, ein Diener brachte kalte Küche und Wein. Musikantow fuhr fort: 
„In dem hinter der Opalicha belegenen Vorwerk Uljanowka hat Sinsinsky zum 
Schein eine Kornniederlage für Lieferungen eingerichtet, sowie einen Maschinen
betrieb zur Lederbearbeitung. Ich habe bereits im vergangenen Jahr den Preis 
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für die Maschinen zur Banknotenfälschnng und zwar nicht siir einfache, sondern 
die allerbesten ausländischen durch eine Buchdruckerei erfahren. Der Preis siir 
alle drei Maschinen, zum Graviren, Drucken und Glasiren, beträgt zwölstansend, 
die Miethe für das Vorwerk, die Auslagen für Papier, Farben, Gehalt des 
Graveurs uud Druckers — dreitausend, zusammen süufzehntansend Rubel. Es macht 
für Jeden von uns dreitausend Rubel aus. Wauu, meine Herren, können Sie 
Ihre Summen herbringen?" Die Frist wurde augenblicklich gemeinsam bestimmt. 
Der Beitrag vou tausend Rubeln als Handgeld sollte in einer Woche, die übrigen 
zweitausend pro Manu in zwei Monaten geliefert werden. „Das Geld wird prompt 
eingehen?" fragte Musikantow. — „Bestimmt!" — „Zum Termin und voll
zählig?" — .,Znm Termin!" — „So soll es sein! Führt mich nicht an! 
In solcher Sache muß man von vornherein seinen Credit und sein Terrain sicher 
stellen." — „Wer ist denn der Drucker und der Graveur?" fragte, sich um
schauend, Skardaczewsky. — „Entschuldigen Sie mich, aber ich bin dieser An
gelegenheit nur aus Lust an Waguiß und Aufregung beigetreten. Ich habe meine 
fünftausend jährlicher Einkünfte." . . .  — „Ist Alles bei Ihnen geschickt an
gefangen?" — Mnsikantow blinzelte listig mit dem Auge, schnalzte mit dem 
Finger, hüpfte sogar ein wenig auf uud erwiderte: „Dachten Sie denn, daß ich 
ein solches Unternehmen welk uud nachlässig angreife?" Er ging zn der anderen 
Seitenthür des EabinelS, die iu eiuen ganz besonderen dunklen Eckraum führte, 
und brachte von dort zwei neue Personen zum Vorschein. „Seit der Zeit, wo 
wir zum ersten Mal und scherzend davon plauderten, hatte ich schon mit den 
uns nöthigen Lenten gesprochen; zwei Jahre beziehen sie von mir Gehalt und 
lebten, meines Rufes harrend, der Eine im Kaukasus, der Andere am Don. 
Jetzt stehen beide zu Ihren Diensten. Ich habe die Ehre vorzustellen: Graveur 
Herr Lippe und Drucker Drosdow." 

Herr Lippe und Drosdow verbeugten sich. Es waren zwei völlig dunkle 
Persönlichkeiten; der Eine zeigte sich in dem langschößigen Kastan des russischen 
Bürgers, der Zweite in vertragenen Hosen uud schmutziger grüuer Joppe vou deut
schem Schnitt. Uud er, noch vor Kurzem ein reicher und stolzer Mann, der 
Liebling des ganzen Bezirks, Musikantow, machte sich, beweglich wie Quecksilber, 
mit den Ankömmlingen zn schaffen, führte sie zu deu weichen Sesseln, goß Cham
pagner ein, sprach eiueu Toast aus deu guten Erfolg der Gesellschaft ans, scherzte, 
stöberte umher, ohne indessen nur einmal das Auge aufzuschlagen, gerade als ob 
er irgend Jemanden beftohlen Hütte. 

„Gewandt ist die Bestie," flüsterte Skardaczewsky dem Armenier, auf deu 
Wirth deutend, zu, mit welchem er vor nicht langer Zeit noch beständig in 
Widerspruch gelebt hatte; „wie er Alles arrangirt hat! So hat er von der Ab
sicht verlaute» lassen, eine Photographie einzurichten, damit man von den Arre
stanten, für den Fall ihres Entkommens, im Zuchthause Karten ausuehmen könne. 
Dann ließ er das Gerücht von der Kornausspeicherung verbreiten, von der Leder
fabrik, uud nahm sich so einen Schlaufuchs dazu, wie dieser Sinsinsky. Wo ist 
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der her?" Chalatow blinzelte mit den niederhängenden Lidern der gerötheten 
und kranken Augen und antwortete leise: „Izka sagte, nicht weit an der Ge-
sängnißthür vorbei." — „Uljanowka indessen ist ja im Ganzen nur zehu Werst 
von der Station der Landpolizei!" bemerkte lauten Tones Ezabanenko, sich ein 
Glas Champagner einschenkend und nicht ohne Widerwillen aus die Fratzen-
gesichter der Haupttechniker der zukünftigen Fabrik schielend. „Mir scheint das 
nicht ganz wohlbedacht und nicht ungefährlich für unsere Sache!" 

„Im Gegentheil, um so besser; um so geringer wird der Verdacht sein!" 
überstimmte ihu Musikantow. „Verstehen Sie es denn nicht? Wem wird es 
denn in den Kopf kommen, eine solche Fabrik gerade vor der Nase der Bezirks
polizei zu sucheu! Auch unsere Polizei hat doch ein wenig Eigenliebe." — „Und 
wann werden wir an die Arbeit gehen?" fragte der Armenier. 

„In einer Woche bringen wir in die allgemeine Kasse unsere Auszahlungen, 
und irgend Einer von nns fährt nach den Instrumenten. Vielleicht Sie selbst, 
Verehrtester?" lautete Musikautow's Antwort. Chalatow willigte ein. „Nach 
Lieferung der Maschinen an Ort und Stelle schickt man das übrige Geld für 
Sie nach. Ich erhielt die Nachricht, daß die Maschinen bereits sertig sind. Wir 
übergebeu sie mit den Vorräthen zusammen — nun Ihnen zum Beispiel, Macdonald 
Jegorowitsch, nach Uljanowka. Zinn Schein kaufen wir Häute, zum Schein be
ginnen wir Hafer oder Roggeu dort in den Scheunen aufzuschütten und unsere 
Angelegenheit wird gehen wie geschmiert. Das Graviren wird uns etwas aus
halten, nicht wahr, Herr Lippe? (Lippe lacht, nickt mit dem Kops: o ja! —) 
Im Herbst indessen, können dann die Platten fertig sein? (Lippe nickt auf's 
Neue.) Und zum neuen Jahr, wie ich denke, werden wir uns hier bei mir ver
sammeln, um die Theilung der ersten Ausgabe vorzunehmen. Ich schlage vor, 
daß es besser, vor Allem Füuszigrubelfcheine zu drucken; auch ohnedies existiren 
davon eine ganze Menge gefälschter; folglich wird man nicht so viel Aufhebens 
davon machen, wenn man sie zufällig, was Gott verhüte, iu den Händen unserer 
künftigen Auswechsler finden sollte. Nach der ersten Emittiruug und Theiluug 
des Geldes räumen wir mit Maschinen, Platten und allem Uebrigen ans und 
verbergen die einzelnen Theile bei nnS Allen. Aber Ihnen, meine Herren Ar-
beiter, bezahlen wir den Schnldtheil mit wirklichem Gelde und schicken Sie dann 
nach allen vier Himmelsrichtungen sort, bis zum nenen Aufruf. So verfuhren 
nnd verfahren bis zum heutigen Tage alle — alle unsere Vorgänger — die 
Falschmünzer!" 

Die letzten Worte schienen erst in der Kehle des Sprechers zu ersticken, 
darauf aber ihr frei und leicht zu entschlüpfen, wie denn überhaupt die Stim
mung der sich Uuterhalteuden ruhig und eher heiter als trübe war. Den Beiden, 
Drosdow und Lippe, wurde auf der Stelle ein Angeld von hundert Rubeln 
Jedem gezahlt, wobei der Hausherr einen Theil des Geldes gab, Skardaczewsky 
und Chalatow das Ihrige beifügten; nnd die Techniker, die jetzt schon 
einen Monat bei Musikantow in Bereitschaft wohnten unter dem Titel eines 
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Bnchhalters nnd Maschinisten für seine Gerberei, wnrden aus dem Cabinet 
entlassen. 

„Noch Wein, meine Herren!" sagte Musikantow, die Gläser vollschenkend. 
Alle tranken, scherzten leise und klug und begannen zu rauchen. 

„Aber, weuu es am Ende doch schief ginge," sprach Ezabanenko leise wie 
zu sich selbst, während er bis jetzt mit seinen bescheidenen fetten Aeugleiu bald 
den Teppich, bald die Zimmerdecke betrachtet und sich alle Mühe gegeben hatte, 
die volle Rnhe eines in seinem Reden nnd Handeln freien Gentlemans zu be
wahren. „Diese Lumpenhuude könueu vor der Frist weggehen nnd uns mit 
überzeugenden Beweisen verrathen." — Alle wurden Plötzlich still und schauten 
iu bangem Zweifel einander an. Da begann der bislang schweigsame Sinsinsky 
zn sprechen: „Und wozu hätte ich denn den Stntzen? Ich — in der Eigenschaft 
des Direktors der Bank für Falschmünzerei zu Uljanowka — ich werde schon 
meine Maßregeln nehmen, ich spüre die Flüchtlinge irgend wo hinter einem Hügel 
aus und — lasse sie aus dem Platz wie einen todten Hund. Snche dann den 
Wind im Feld: frage doch aus, wen Dn willst, wer der Getödtete, wer der 
Mörder sei. All' das, Oukelchen, ist schon vorgesehen," sügte er hinzu, Ezaba
nenko zunickend, „den Todten beerdigt man dann, als unbekannte, Niemandem zu
gehörige Leiche, schreibt darüber etwas in den Zeitungen, und basta!" „Oukel
chen" beruhigte sich. Es war auch ganz unmöglich, sich uicht zu beruhigen. Die 
unbelebten und immer wie abwesend blickenden Augeu Sinsinsky's waren schein
bar noch verschwommener nnd lebloser geworden; doch als mau ihn ansah — 
da lasen Alle darin eine so ruhige und kalte Entschlossenheit, sich nöthigen Falls 
seines Stutzgewehrs zu bedienen, daß das Gespräch damit endigte. Musikantow 
wollte es einen Augenblick lang sogar scheinen, daß Sinsinsky's wie motten
zerfressener Bart, Schnurrbart und Augenbrauen wieder voll und dicht geworden 
seien. — Er nahm die Rede wieder auf. „Endlich miethete ich dieses Vorwerk 
zu verschiedener Benutzuug von dem völlig unbeteiligten Besitzer. Wenn selbst 
die Polizei daselbst die Maschinen zur Geldverfertiguug fiudeu sollte, so habeu 
wir Alle die Ausrede und sagen, daß wir nicht wissen, welche Person und wann 
sie dieselben dorthin gebracht hat und was man mit denselben arbeitete. Nicht 
wahr? Nichts weiter als abzuleugnen! Verstehen Sie? Wenn bei nns Einer 
nur zu leugnen versteht — so ist er gerettet. Die Maschinen werden in ein
zelne Theile zerlegt, auf Miethsfuhren hergebracht, dem Anscheine nach als land-
wirthschaftliches Geräth." — „H. ün, was heißt denn ein Wagniß? was ist 
da noch zu sprechen!" schloß Skardaczewsky keck, „das Wagniß einer kühnen, 
berauschenden That! Wer nicht wagt, der gewinnt nicht, und hier kommen auf 
einmal. Hunderttausend oder Zweimalhuuderttauseud pro Kopf! Das ist kein 
Kinderspiel! Der Kopf kann Einem schwindeln! Ich male ja, da will ich Ihnen 
bei der Zusammenstellung der Farben helfen!" — „Wollen wir Skardaczewsky 
zum Eoutroleur wählen!" schlug der Hausherr vor. Alle waren einverstanden. 
Die neueu Eompagnons besprachen sich noch bis lang nach Mitternacht, ver
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abredeten auch die kleinsten Einzelheiten, und da sie des Regens wegen zu Nacht 
blieben, schlössen sie sich am folgenden Tage abermals ein und unterhielten sich 
bis zum Mittagessen. 

„Wovon plandert Ihr nur so viel?" fragte Frau von Musikantow, als 
sie zum Mittag heranskam, Alle mit ihren schläfrigen matten Angen betrachtend. 

„Wir haben die Bilanz für eine Kronsliesernng geschlossen, mein Herz
chen!" — „Und nun? war's Vortheilhaft in diesem Jahr? Kaufst Du mir 
eine neue Kalesche?" — „Gewiß, mein Mütterchen, gewiß werde ich eine kaufen." 
— „Und mir, Papachen, kaufst Du mir ein Gewehr?" fragte das Söhnlein 
Bartol. — „Auch ein Gewehr kann ich kaufen." — „Hörst Du, Jeny?" wandte 
sich Bartol an Rasnozwetow, welcher, am frühen Morgen mit Papieren für Musi
kantow aus der Stadt angekommen, jetzt ärgerlich und trübe den Kopf hängen 
ließ, da er sich an der Cabinetsthür herumgedrückt hatte und zu seinem Harme 
aus irgend einem Gruude nicht eingelassen worden war. — „Kommen Sie von 
Ihrer Cousine?" fragte der Marschall zerstreut, während er sich zu Tisch setzte. 
— „Wie — von der Cousine? Aber ich bin ja mit ihr entzweit!" — „Ach 
ja, ja! ich hatte es vergessen! Wollen wohl mit Bartol ein wenig auf die Jagd? 
Judesseu — bleib' nach dem Mittag lieber hier, Eugen Andrejitfch, ich brauche 
Dich uothweudig. Ich muß mit Dir etwas Wichtiges bespreche« !" 

Rasnozwetow wurde wieder guten Mnths, da er sah, daß man seiner 
noch bedurfte. Nach Abfahrt der Gäste begab sich Musikantow mit Jeny in's 
Cabinet. 

„Könntest Du mir wohl einen großen Gefallen erweisen, Eugen Andre
jitfch?" fragte Mnsikantow. — „Was sür einen?" — „Ich brauche im Ver
lauf einer Woche in einer Geschäftssache tausend Rubel; doch habe ich bereits 
Aussicht dazu und werde sie erhalten. Aber iu zwei Monaten muß ich noch Zwei
tausend haben. Kannst Du sie mir nicht verschaffen, bester Frennd, Engen Andre
jitfch, wenn Du's auch aus der Erde hervorhole» solltest? Es handelt sich um 
einen großartigen Gewiu». Es sieht beinahe nach einer Million aus. Eine 
solche Erfindung ist gemacht worden. .  . Musikantow sagte das so über
zeugend nnd so viel Glaubwürdigkeit und Lockung lag in seinen Worten über 
diese noch nie dagewesene neue Assaire, daß Rasuozwetow, seine funkeluden Augen 
und sein wieder heiteres, würdevolles Aussehen bemerkend, Alles glanbte und bereit 
war, wie ein leichter Zephyr „über dreimal neun Länder"^) zu fliegen, um ihm 
nur wieder Credit und Geld zu verschassen. „Wenn Du mir diese zweitausend 
Rubel herbeischaffst, so gebe ich Dir in nicht länger als einem halben Jahre für 
Deine Mühe — wie viel? Nnn, wie viel denkst Du wohl?" Jeny wässerte 
bereits der Muud. „Wie kann ich's wissen?" — „Zehntausend gebe ich Dir 
für Deine Mühe!" — Jeny zuckte zusammen, plötzlich aber wurde er wieder 
niedergeschlagen. 

*) Russische volksthüinliche Bezeichnung für eine weite Entfernung. 
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„Nun, was ist Dir?" — „Ach, wir finden keine Gelder mehr, Ardalion 
Arkadjitsch; wahrhaftig, wir treiben nichts mehr auf; ich vergaß es ganz; den 
Kitzel muß man sich vergehen lassen!" — Musikantow hätte ihn verschlingen 
mögen, mäßigte sich jedoch, klingelte gemächlich, befahl dem Diener, eine Flasche 
Selterswasser zu bringen, und gekünstelt gähnend und sich auf dem Sopha aus
streckend, sagte er: „Hm, auch eine große Neuigkeit! Weiß selbst, daß es nicht 
leicht ist! Du mußt Dich eben bemühen, es zu finden, darum handelt sich's ja!" 
— „Ja, wo soll ich 'S deun aber herholen? Wissen Sie, Ardalion Arkadjitsch, 
daß Ihre Wechsel schon weniger als fünfundzwanzig Kopeken pro Rubel gelten? 
Erinnern Sie sich doch, als ich bei den Hafenkaufleuten Ihren Wechsel über 
tausend Rubel versilbern wollte, da hat ihn ja keiner für hundert gemocht!" — 
Musikantow gähnte zum zweiten Mal, indem er das gleichgiltigste Aussehen 
zeigte uud wechselte das Gespräch. Auf seiner Couchette ausgestreckt, begaun er 
ohne Weiteres zweideutige Anekdoten zu erzählen, die Bilder städtischer Cour
macher vorzuführen, ohne sich selbst dabei zu schonen, und endlich brachte er 
Rasnozwetow zum Lachen. 

„Sie sind doch ein glücklicher Mensch, Ardalion Arkadjitsch!" — „Ja, 
warum soll ich denn Grillen fangen? Kannst Dn's nicht austreiben, so wird ein 
Anderer anstelliger sein uud es bekommen!" „Ein Mittel bleibt," sagte Jeny 
plötzlich, „man müßte diesen hochmüthigen Herrn, diesen Fanfaronisten Tschulkow 
ausplündern. Es ist ja ganz einerlei, Niemand weiß, wie er reich geworden; und 
i c h  k a n n  z u r  g e l e g e n e n  Z e i t  m i t  i h m  u n d  s e i n e m  A n h ä n g s e l  G u ß l e w  n o c h  e i n e  
Rechnuug abmachen — werden quitt sein!" — „Nun ist's aber genug des 
albernen Gefasels! Besser geh' und denk' bei guter Muße Dir etwas Anderes 
aus!" Musikantow schloß die Augeu. „In der That," fuhr Jeny mit sich selbst 
zu sprechen fort, „es handelt sich nur darum, solche Leute zu finden, auszu
forschen, wenn er für seiuen Flachs oder Weizen Geld bekommt, zu ihm wie 
auf Besuch zu fahren, in seinem Cabinet zu übernachten, das Geld zu stiebitzen, 
znm Fenster hinaus einem Genossen zu übergeben und dann wieder gemüthlich 
einzuschlafen! Am Morgen dann selber Lärm geschlagen, daß das Schloß er
brochen ist — und basta! Wer will's errathen? Ei, wie gern möcht' ich dem 
Burschen eine Lection geben! Der Barbar, der Filz der! Nicht umsonst hat er 
sich mit meiner Wanderdame zusammengefunden! Ei seht doch, Bücherchen liest 
er ihr vor, lehrt auch sie noch nur Geld zusammen zu scharren! Lumpen die! 
Verstehen nicht zu leben!" 

„Was brummst Du denn so?" fragte im Halbschlummer Musikantow; 
„mit dem Tschulkow einige ich mich noch möglicher Weise. Er gefällt mir ganz 
gut, der zurückhaltende Murrkopf; man sagt von ihm, daß er sich mit Schwarz
brot) begnüge, auf einer Filzdecke schlafe. — Ja, ja, anders als wir! Das Geld 
aber mußt Du mir finden, wenn Du mir zu Gefallen sein willst," schloß Musi
kantow, „man muß nur eiuem Jeden ans der Welt das Sprichwort zurufen: 
Den Wolf nähren seine Füße? Das ^ist Alles., Uud jetzt verzeih', laß mich 
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allein. Ich will schlafen." — „So, so, Du selber, scheint mir, hast auch Wolfs-
süße!" dachte Jeny, während er zu Bartol ging, uud obgleich er in die Ge
heimnisse seines Patrons nicht vollständig eingeweiht war, so wußte er nichts 
desto weniger doch bereits mehr als eins seiner Experimente in weitem Felde, so 
von derselben Art ungefähr, wie das Stückchen mit den zweijährigen Einkünften 
von Fran von Tschemodarow, welches Jeny selber ja vor noch nicht langer Zeit 
rechtschaffen ausgetrommelt hatte, auch den Buchhalter überredet hatte, Frau von 
Tschemodarow Anzeige davon zu machen. 

„Den Wolf nähren seine Füße!" dachte er dann und wann seit dieser 
Zeit, indem er auf die Fenster der Gonvernemeuts-Rentei der Kaiserlichen Bank 
schaute, oft in stiller Nacht bei ihr von irgend einem Stadtball vorbeigehend, 
und heimlich wunderte er sich, wie die Beamten dieser Anstalt beim Hüten all' 
der Schatzhausen sich überwinden könnten, nicht daraus Vortheil zu ziehen und 
in's Ausland zu wandern, obendrein bei solch' leichter Fluchtgelegenheit, wie sie 
die Ortslage darbot. 

,v '.V 

Von der nächsten Poststatiou hatte man nach Besludomka die ueueu Zei-
tuugen uud Journale gebracht. In einer Nummer der Provinzial-Zeitung las 
Gußlew beim Morgenthee Tschulkow die folgende Begebenheit vor, wie sie ein 
dortiger Geschworener, der gleichzeitig Journalist war, beschrieben hatte: 

„ N e u e r  u n e r h ö r t e r  R a u b .  U n s e r e  v e r e h r t e n  L e s e r  w e r d e n  h i e r 
mit davon benachrichtigt, daß eine Bande unbekannter Schurken dieser Tage in 
unserer Gouvernementsstadt einen alten, reichen Militärarzt ermordet hat. Die 
Mörder wählten die Zeit der Frühmesse unseres Kirchenfestes, als der Greis die 
Dienerschaft zum Gottesdieust entlassen und allein in der oberen Etage seiner 
Wohuuug verblieben war. Die Verbrecher haben die auf die Treppe führende 
Thür von Außen geschlossen, während sie selbst durch's Feustcr eindrangen. Als 
die Dienstboten aus der Kirche heimkehrten, fanden sie ihren Herrn im Blute 
schwimmend an der Schwelle des Salons todt, mit durch einen auf das Haupt 
geführten Streich zerschmettertem Schädel; die Koffer waren erbrochen, Papiere 
und werthlose Gegenstände herumgestreut. Der Verblichene hatte angenscheinlich 
nicht Zeit oder nicht die Besonnenheit gehabt, die uöthigen Vorsichts- oder Ver-
theidiguugsmaßregeln zu treffen. Seine Pistole wurde in der Tasche seines Pale
tots im Vorzimmer gefunden ; die Fensterladen waren zwar geschlossen, aber ohne 
eiserne Haken, und sowohl im Hause wie ans dem ganzen Hofe hielt der sorg
lose Alte keinen einzigen Hund. Wir können für das Gerücht uicht bürge«, doch 
geht im Volk die Rede, als ob am Tage nach der Mordthat die Verwegenen 
auf dem Jahrmarktsplatz erschienen wären, um aus den Reden der Menge zn 
erfahren, wo mau sie suche. Die Polizei hat Häscher nach alleu Richtungen hin 
entsandt. Leider sind die Boten bis jetzt erfolglos zurückgekehrt; doch können 
wir zur Beruhigung nnserer Leser mittheilen, daß zur Ergreifung der Missethäter 
die strengsten Maßregeln getroffen sind" n. s. w., u. s. w. 
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Weiter nuten hieß es: „Es besteht der Verdacht, daß von denselben Schurken 
auch noch ein anderes Verbrechen verübt worden, von welchem der hiesige Js-
prawnik, Herr Kapkanczikow, ebeu unsere Redaction benachrichtigt. Nahe beim 
Dorfe Tscherdoklejewka, auf dem Transportwege über die Opalicha, baten in der 
Nacht vom vergangenen Mittwoch zwei unbekannte Männer in der Steppenschenke 
nm ein Nachtlager, indem sie sich sür Kornhändler ansgaben; sie verzehrten ihr 
Abendbrod und fingen an zu flüstern." — „Hippolyt Pankratjitsch! Tscherdoklejewka 
ist ja im Ganzen, glanb' ich, mir dreißig Werst von nns? Waren Sie nicht 
dort?" — „Ja, ganz recht!" — „Nun, so wälzen sich die Räuberhordeu bereits 
in unser Arkadien!" — Gußlew fuhr fort: „Der Scheukwirth schien aus ihren 
Gesichtern nichts Gutes zu ahuen und ging unter dem Vorwand, nach seiner 
Knh zu sehen, auf den Hos. Der Eine der Gäste folgte ihm, nachdem er eine 
Minute gewartet uud mit seiuem Genossen einen Blick gewechselt hatte, uud kehrte 
bald vollständig ruhig zurück, worauf er, ohne viel Worte zu verlieren, von der 
Wirthin ihr Geld abforderte. Nun folgte eiue empörende Seene der scheußlich
ste» Gewaltthätigkeit: die Frau des Schenkwirths, die den Räubern das Geld 
nicht herausgeben wollte, wurde von den Verbrechern getödtet, indem sie ihr mit 
einem Beil den Kopf spalteten; von demselben Hieb wurde auch der Säugling, 
den sie in den Armen hielt, getroffen. Der älteste Sohn des Wirths, der für 
den Vater gewöhnlich Botengänge besorgte, erwachte während dessen, sah das 
Blut auf dem Gesicht und Hemd der Mutter und stieß einen Schrei des Ent
setzens ans. Einer der Halunken stieß ihm mit der verkehrten Hand etwas in 
den Leib. Der Knabe siel zu Bodeu uud starb bald darauf. Die Tochter, eiu 
siebenjähriges Mädchen, hatte sich schon gleich beim Erscheinen der Mörder im 
Ofen versteckt. Während sie die Schenke ausplünderten, begann eS draußen be
reits zu tagen. „Nun was, sollen wir sie sein lassen?" fragte der Jüngere. 
„Mach' sie auch kalt! Wen» der kleiue Huud aufwächst, wird sie uns anzeigen, 
sowie sie uns erkennt!" — „Sie thut mir leid, Ohm, ich kann's nicht!" Da 
trat der Aeltere mit einem Licht zum Ofeu herau, wo das kleine Mädchen zitterte 
und weiute, und sagte: „Da, Kleine, hast Du eiue Halskette!" — Uud als 
sie in das nahe gehaltene Licht blickte, schoß er aus sie aus einer großen Reiter
pistole und sie rollte bis hinter die Vertiefung der Schornsteinröhre hinab. 
Wunderbarer Weise wurde sie durch den Schnß indessen nicht getroffen. Das 
Kind, leicht vom Pnlver versengt, schaute sich nach dem Weggange der Misse-
thäter vorsichtig um, lies in das nächste Dorf, erzählte dort Alles, was geschehen 
uud befindet sich jetzt beim Untersuchuugsrichter. Der Vater der Kleinen wurde, 
huudert Schritt von der Scheuke entfernt, in einer Schlucht gefunden, durch 
einen Schuß iu den Rückeu, wahrscheinlich aus der nämlichen Pistole, getödtet. 
Der Schuß war aber in der Schenke, des Windes wegen, nicht gehört worden. 
Unsere Leser sehen bereits, daß die bewaffneten Raubmörder in nnserem Bezirk 
erschienen. Aus der Neiterpistole schließt mau, daß dieselbe« Deserteure sind. 
Und deswegen" — n. s, w., n. s. w. 
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„Also, theuerster Freund Hippolyt Paukratjitsch, die Taugenichtse kommen 
bereits auch zu unseren Grenzen? Hörten Sie's? Unsere nächste Umgebung 
wird bereits erwähnt. Ah?" — „Dagegen ist nun nichts zu thuu, das ist 
Schicksalswille! Doch unsere Höhle wird die ungebetenen Gäste nicht unvorbereitet 
empfangen. Ich habe nicht umsonst daraus bestanden, daß der Hof mit einer 
Mauer umgeben, daß Nachtwächter angestellt uud ein tüchtiger Kettenhund an
geschafft werde." — „Soll das heißen," fragte Tschulkow, „daß Sie für den 
Fall eines Ueberfalls und Ansturms gerüstet sind?"— „Wir wollen," entgegnete 
Jener scherzhaft, „wie unsere amerikanischen Vorbilder die Leiter nach uns in 
die Höhe ziehen, in die Fensteröffnung, gleich einer Kanone, die Mündung des 
Gewehrs legen nnd dann .  . . bitte doch heranzukommen, wem's gefällig ist! 
Ich verantworte für die Sicherheit unseres Winkels und hosse, daß Alles gut 
verläuft. Eins übrigens muß ich Ihnen noch bemerken: ich zweifle, ich zweifle 
sehr stark, daß Jemand es wagen wird, unsere Ruhe zu stören! Sollte es indessen 
doch sein, so werden Sie's sehen: gesund uud wohlbehalten kommt er nicht fort!" 
— „Mögen Ihre Lippen Honig trinken!" lachte der Andere. 

Eine Woche später ereignete sich unweit von Besludowka ein neuer Vor 
fall. Es war eiue dunkle Herbstnacht. Die Stnnde näherte sich dem Morgen-
grauen. Aus dem Dornengestrüpp am Thalrande schritt ein Mann heraus und 
setzte sich iu's Gras. „O, wie ich essen möchte!" sagte er zu sich selber, „weuu 
auch eine Rinde Brod; wenn ich nur eine Wurzel ausgraben, eine Zwiebel fin
den könnte!" Krampfhaft tastete er rings im Grase umher, saß daun noch eiue 
Weile, holte die Pfeife heraus, stopfte sie, rauchte sie langsam aus und stopfte 
sie wieder. Unterdeß begann es zu dämmern. Der Mann erhob sich, schritt 
die Anhöhe hinaus, schaute lange rings umher, als ob er auf einmal eine schon 
früher gesehene Gegend erkenne, wandte sich nach Westen, dann nach Norden, 
lehrte wieder um uud hatte bald eiueu Feldweg erreicht. Dort blieb er von 
Neuem stehen, sing an zu überlegen, was das wohl für eiu Weg sein könnte; 
er ging darans eine Stunde, die zweite — dann setzte er sich abermals nieder. 
Die Septembersonne brannte noch stechend; der Hunger begann ihn nnerträglich 
zn quälen. Pfeife nach Pfeife wurde ausgeraucht; endlich ging auch der Tabak 
auf die Neige. Plötzlich schnellte er in die Höhe: nicht weit im Rücken ertönte 
das leise Rollen eines in langsamem Trabe fahrenden Planwagens. Näher und 
näher kam es. Bald konute man durch die Staubwolke zwei gut gefütterte 
Rößlein erkennen, welche die Hand des Führers ans der Tiefe des Wagens 
lenkte. Der Fußgänger versteckte die Pfeife, stand einen Augenblick unentschieden 
da, dann bog er seitwärts vom Wege ab und stürzte in'S Gras, mit Stöhnen 
sich darin herumwälzend, als ob er von einem KrankheitSaufall gepackt wäre. 
DaS Gejammer des Aermsteu hallte weit durch die Steppe, der Planwagen er
reichte ihn und hielt an. Der krause, dicklippige uud stumpfnasige Kopf eines 
rothblonden Händlers schaute aus dem wachsleinwandnen Verdeck heraus. 

„Mein Werther, ei, mein Werther! Ei, so hör' doch! Was ist Dir denn 
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geschehen? Komm doch her!" sagte der Fuhrmann, indem er die Pserde an
hielt. „O weh, oh, oh!" erging sich der Aermste in Klageu, „wer mich doch 
heimführe» möchte, daß ich als Christenmensch sterben könnte! Ach, ach! Hils 
Gott! Wer an Gott glaubt, schaff' mir Rath!" — „Ja was ist's denn mit 
Dir, schlägst ja die Erde kurz uud klein! sag' mir doch: hat man Dich nieder
geschlagen oder hast Du Dich mit einem Waldteufel herumgebalgt?" — ,,O weh, 
ach, ach!" heulte der Gefallene mit lauter Stimme und wälzte sich im Grase 
hin und her. 

Der Fuhrmann spuckte aus, kratzte sich hinter dem Ohr, stand auf, wickelte 
die Zügel um den Sitz fest, nahm die Peitsche und ging ein wenig schwankend 
auf den Unbekannten zu. Derselbe hatte in seinen heftigen Bewegungen aus-
gehört, als ob er dem Tode nahe sei. Der Fuhrmann berührte ihn mit dem 
Fuß. „Ja, mein Werther, so sprich doch, was hast Du?" — „Laß mich gott
versöhnt sterben, fahre mich, wenn auch uur bis zur nächsten Kirche oder bis znm 
PriesterhauS; mein Ende ist nahe, bin unterwegs trank geworden." 

Der Fnhrmann stand eine kleine Weile, dachte etwas nach uud sagte dauu: 
„Steh' auf, wenn Du's zu Staude bringst; setz' Dich auf; wenn Du uoch 
das Ziel der Fahrt erreichen kannst, fuhr' ich Dich hin." Der Fuhrmann war 
kein Anderer als Tschullow's Freund, der Mehlhändler Jmanomitsch. Der Kranke 
richtete sich ans, arbeitete sich mühsam bis zum Wagen, fiel in ihn hinein — 
nnd drehte sich wieder hernm, ächzend und stöhnend bei den leisen Stößen der 
rollenden Räder. Jwau Jwauowitsch setzte sich jetzt ans den Bock uud trieb in 
leichter Erregung die Pserde an, indem er nmherschante, ob nicht irgeud wo vor 
ihm eiue Wegscheuke oder ein Dorf auftauche, wo er den Sterbeudeu abfetzen 
könnte, da er wohl noch zehn Werst von der Opalicha entfernt war. So ver
ging eine halbe Stunde. 

„Väterchen, guter Vater," mnrmelte der Sterbende, „warte ein wenig!" 
— „Was soll's?" — „Die Mütze ist mir vom Kops gefallen; nnd wenn ich 
vielleicht am Leben bleibe, dank Dir — ach, so heb' sie mir doch auf, thn' mir 
die Liebe!" — „Wo zum Kuckuck ist sie deuu Dir heruutergesallen?" — „Vierzig 
Schritt zurück, mag auch ein halb Hundert sein." 

Der Mehlhändler hielt die Pferde an und ging die Mütze suchen, während 
er philosophirte: „Schau' Eiuer so ein Meuscheukiud! Der Tod hat ihn schou 
beim Kragen nnd holt ihn bald heim für die Würmer, und er deult au seine 
Mütze! Das alte Lied — Meusch!" Dabei schaute er sich um. — Der TodeS-
caudidat war aus deu Bock gesprungen, reckte und streckte sich im Stehen, schwenkte 
mit den Zügeln und hieb auf die Pserde ein, was er konnte. Die hoben die 
Schweife iu die Höhe uud flogeu wie rasend dahin. „Halt, halt Dn!" schrie 
der fast sinnverwirrte Langbart, hinter ihm herslürzend. Doch von dem Kranken 
war bald keine Spur mehr zu seheu. „Herr Zebaoth, erbarme Dich uuser!" 
sprach Iwan Jwanowitsch, als er, nach ^ust schuappeud uud ganz mit Schweiß 
bedeckt, in der leeren Steppe still stand, „ist das nicht am Eude einer der Zucht-

Äivrdische Rundschau» Va»b Vl Heft 5. 



402 Neue Felder. Roman von G. P. Danilewsly. 

Häusler, die unlängst ausgebrochen sind? Ist das nicht gar der Molodischka? 
Es ist das ein ganz verteufelter Streich, den er mir gespielt hat! Ein Anderer 
hätt's nicht so schlau angefaßt! Wenn doch Jemand mir zu Hilfe käme!" Kaum 
hatte er den Gedanken beendigt, als von der Seite her, auf einem anderen Fahr
weg, ein Reiter erschien, aus einer mageren, bestaubten, müden Stute sitzend; 
wie es schien, war es ein ältlicher, schwächlicher Bauer, der sich kaum im Sattel 
halten konnte. „Nun, Landsmann, warum jammerst Du so?" fragte der An
kömmling. Jwanowitsch ächzte und stöhnte und erzählte das ihm vor einer 
halben Stunde mitgespielte Schelmenstück. Die trüben alten Augen des Reiten
den schienen dabei seltsam zu funkeln; er wandte sich halb ab nnd blickte dem 
Anschein nach in Nachdenken versunken zur Seite. „Und wie soll ich nicht jam
mern nnd mich grämen!" sang der Mehlhändler aus voller Kehle sein Klagelied. 
„Ich habe im Hafen den Deutschen eine ganze Kuhheerde des hiesigeu Herrn 
von Tschulkow verkauft, Hab' das Handgeld bekommen nnd eile, was ich kann, 
nach Hause zur Stadt, wo man mich schon lauge erwartet. Da muß mir solch 
ein Unglück passiren! Wie soll ich jetzt zur rechten Zeit ankommen!" — „So 
hat er Dir das Handgeld doch gelassen?" — „Ja freilich!" — „Nun, guter 
Freund, so gieb das Geld nur her!" ries der Reiter, blitzschnell vom Pferde 
springend nnd aus dem Stiefel ein Nichtiges Messer hervorziehend, welches dem 
entsetzten Kaufmann eine Elle lang erschien. „Der so Deine Bekanntschaft ge
macht hat, das war mein Gevatter Molodischka und ich bin der „Vaterunser", 
wenn Du von dem schon gehört hast." 

Jwanowitsch sank wortlos in's Gras. Er konnte sich später nicht erinnern, 
wie der alte Räuber ihm aus der Brusttasche Tschulkow's Geld herausgeholt, wie 
er auf der Stute fortgeritten und wie er selber zu Fnß am selben Abend nach 
BeSlndowka gekommen war und Tfchnlkow und Gußlew Alles erzählt hatte. 

„Nur zehn Werst von uns!" rief Gußlew aus, „da ist'S uicht mehr ge
heuer, obgleich nach einem solchen Diebstahl schwerlich vorauszusetzen ist, daß sich 
die Bösewichte noch lange hier aufhalten. Wahrscheinlich habeu sie sich jetzt dem 
Meere zugewandt." 

Das Leid des Mehlhändlers kannte keine Grenzen. Vierundzwanzig Stun. 
den später wurde sein Planwagen am steilen User unweit Tagantschä gefunden; 
doch Tschulkow's Angeld war verloren und Iwan Jwanowitsch „erhob seine 
Stimme und wehklagte" wie eine ungestüme, jung verwittwete Bauen» ans dem 
Grabe ihres urplötzlich gestorbeueu Mannes, der vor wenig Tagen noch, von 
Jugend strotzend, der Bravste im ganzen Dorfe gewesen. 

(Fortsetzung folgt.) 



Mccolc> Wac^juivelti 
uuö sein Cii i f luf)  auf  die  Ciitwickelui lg  der I i ioöeti ie i i  Staatvkuiist .  

Pon Emilie v. Koerfchet'mann in Berlin. 

M, ls eigentliche Urheber der tiefgreifendsten social- und religios-politischen Be-
wegungen desselben Zeitraums, der in Bezug auf das künstlerische uud 

^5^.' sociale Lebeu in Italien die mittelalterlichen Formen uud Anschauungen 
wie ein abgetragenes Gewand bei Seite warf, stehen neben einander zwei Männer. 

Wie scharf contrastirend auch Einer sich als Individuum vom Anderen ab
hebt, so dürfeu sie doch gleicherweise Jeder in dem besonderen Gebiet seiner 
Thätigkeit den Ruhm für sich iu Anspruch nehmen, reformatorisch auf Mit- uud 
Folgezeit gewirkt zu habeu :  Niccol 0 Macchiavelli, der Heide, der leiden
schaftliche Bewunderer der Cultur, der Religion und der Sitteu des Alterthums, 
und Girolamo Savonarola, der letzte große Prophet uud Märtyrer der mittel '  
alterlicheu Weltanschauung, wie man deu frommen Prior von San Marco im 
Gegensatz zu seinem Zeitgenossen Macchiavelli wohl bezeichnen darf. 

Ehe wir uns anschicken, den Erstereu, den ein moderner Geschichtsforscher 
t r e f f e n d  „ d i e  S p h i n x "  g e n a n n t  h a t ,  „ d e r e n  R ä t h f e l  N i e m a n d  e u t  -
räthseln kann", näher in's Ange zu fassen, ist es nothwendig, das Zeitbild, 
wenn auch nur in flüchtigen Umrißlinien, zn überschauen, aus dem sich die Sphiux-
Physiognoinie des Geheimsecretairs der Florentinischeu Republik iu so präguauten 
und dennoch so problematischen Linien heraushebt. 

Sollen wir einigermaßen in die Räthsel eindringen, die sie nun schon an 
die vierthalb Jahrhunderte der Welt zn ratheu giebt: die hagere Gestalt mit 
dem nachdenkend vorn überneigenden Kopf, den tiefliegenden, enggeschlitzten Augen, 
dem cynischen Lächeln nm die dünneu Lippen, wie Niccoli» Macchiavelli, nach der 
von seiner Leiche abgezogenen GypsmaSke gebildet, heute noch iu den Loggien, 
den Ussizien vor uns steht — so dürfen wir jeue Umschan nicht unterlassen. 

Eine in mehrfachem Sinne grotesk gestaltete, von elementaren Leidenschaften 
bewegte Scene ist 's, die sich da vor uns entrollt. Diese Scene beherrschend, zn 
deu Blutorgieu der Zeit gleichsam deu Taktstock schwiugeud, erhebt sich die mou-
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ströse Gestalt Alexanders VI. auf dem verweltlichten Papstthrou des 16. Jahr
hunderts. Ihm zur Seite sein, wie schon gleichzeitige Chronisten sich äußern, 
ihm an Geuie und verbrecherischer Größe überlegener Sohn Cäsar, der furcht
bare Valeutino, den selbst sein fanatischer Bewunderer, Macchiavelli (der ihu 
selbstverständlich hier nicht vom politischen Staudpuutt, in welchem Sinne er seiu 
Idol ist, sondern vom rein menschlichen aus betrachte»), „eiueu Meuscheu ohne 
Crbarmeu" ueuut, „eiueu Rebellen gegen Christus, welcher des eleudesteu Todes 
würdig ist" — und „den Basilisk, der sanft zischend seine Opfer in die 
Höhle lockt" ^). 

Wie in der blutgetränkten Romagua der Herzog Valeutiuo, so erhebt iu 
der Folgezeit zu Floreuz das wieder zu seiner alten Machtstellung gelaugte Ge
schlecht der Medici sein usurpirtes Scepter. Richteu wir von Jtalieu deu Blick 
auf die Nachbarstaaten, so sehen wir in Frankreich kraft der Ceutrali-
sationspolitik Lndwig's XII., in Spanien kraft des Absolutismus Ferdi-
naud's von Aragon und Jsabella's das autokratische Priucip, mit ihm zugleich 
die Bilduug des modernen, d. h. des auf dem N a t i o u a l i t ä t s p r i n c i  p 
beruheudeu Staates im Gegensatz zu der absterbenden, mittelalterlichen ReichS-
idee sich siegreich entwickeln. 

Ueber die vaterländischen Zustäude, in welche die Thätigkeit Macchiavelli 's 
als Staatsbeamter fällt, ist nnS von seiner eigenen Feder ein beredtes Bild der 
Situation erhalten. 

Wir finden dasselbe in seinem ersten einer in Terzinen ge
schriebenen Darstellung der wichtigsten Ereignisse, die sich von 1494—1504 auf 
dem italienischen Boden abgespielt habeu. 

„Zehu Jahre," so heißt es in der eben erwähuteu Dichtung, in welcher 
die Unternehmungen der Franzosen, die durch Savouarola heroorgeruseue Be
wegung, die lombardischen Kriege, die Ereignisse iu der Romagua, die Portrait-
siguren Valentino's und Alexauder's VI., „dessen ruhmreicher Geist unter die 
Schatten der Seligen getragen wird, gefolgt von drei uusichtbareu Mächten: 
der Schwelgerei, der Grausamkeit und der Simonie", endlich das Ende Valen
tinas den meisten Raum iu Anspruch nehmen: „zehn Jahre ist die Sonne 
über diesen grausamen Ereignissen, die die Welt mit Blut färbleu, aufgegangen. 
J e t z t  s c h ü t t e t  s i e  i h r e n  R o s s e n  d o p p e l t e  G e r s t e  a u f ,  d e n n  b a l d  w e r d e n  E r 
e i g n i s s e  k o m m e n ,  g e g e n  w e l c h e A l l e s ,  w a s  b i s h e r  g e s c h a h ,  
w i e N i ch t S erscheinen muß. Das Schicksal ist noch nicht befriedigt; 
das Eude der italieuischeu Kriege ist uoch nicht nahe. Der Papst will die Mü
der der Kirche wiedergewinne« ; der Kaiser will gekröut werde» ;  Frankreich be
klagt sich über de» erlittenen Schlag; Spanien stellt seinen Nachbarn Falle», um 
sich das Eroberte zu sicheru ;  Florenz will Pisa; Venedig schwankt zwischen Furcht 

^ Es ist der Massenmord der Cmidotlieren in ^iniqnqlien, den Mnechulvelli liier i»i 
Ange har, ^ielie MaechiaveUi I, 
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und Ehrgeiz nuch neuen Eroberungen; daher i st leicht ersichtlich, daß 
e i n e  n e n e  F l a m m e ,  e i n m a l  e n t z ü n d e t ,  b i s  z  u  m  H  i  m  m  e  l  
e m p o r s ch l a g e n mn ß. Mein Sinn schwebt zwischen Hofsuuug und Furcht 
so sehr, daß er sich langsam verzehrt, denn wohin soll der Kahn unserer Re
publik einlanseu, um wieder flott gemacht zu werden? Ich vertraue gauz seinem 
klugeu Fährmann; doch der Weg würde viel leichter nud kürzer sein, wenn die 
Florentiner den Tempel des Mars wieder öffneten." 

Das die Skizze des Zeitbildes, dessen Reflex gewissermaßen der nach Wieder
kehr der Medici seines Amtes entsetzte Geheimsecretair der Republik in seinen 
«viseorsi» uud iu seinem «^rineixs» zusammenfaßt, in welchen beiden Werken 
Macchiavelli die Summe der Erfahrungen seines vielbewegten Lebens niederlegt. 
Hiermit ist aber die Bedeutuug der eben geuaunten Schriften nicht nur bei Wei
tem nicht erschöpft, sondern nur nach der einen Richtung hin angedeutet. 

Was beide Werke als eine bahnbrechende Neuerung in jedem Sinne kenn
z e i c h n e t ,  i s t  d i e  s y s t e m a t i s c h e  T r e n n u n g  d e r  p r i v a t e n  v o n  d e u  ö s s e u t l i c h e u  
Interessen, die zum ersten Mal von Macchiavelli iu's Auge gefaßt wird, die deu 
eigentlichen Ausgangspunkt seiner Lehre von der Staatskunst bildet. 

Zugleich ist er der Erste, der die Frage :  „Was i st überhaupt Po
litik?" iu wissenschaftlichem Sinne aufwirft. 

Indem er sich nicht damit begnügt, diese Frage nur auszuwerfen, sondern un
ablässig nach ihrer Lösuug sucht uud, wo es sich um diese Lösung handelt, bis zur 
Rücksichtslosigkeit jeden Scrupel bei Seite wirst, legt er den Grund zu der mo
derneu Staalswisseuschast. 

So sehen wir ihn gleichsam als Bauführer den ganzen Apparat des mo
dernen Staatsprincipes ordnen; den ganzen Neubau der menschlichen Gesellschaft 
auf festen, weil aus iuuerer Nothwendigkeit erwachsenen Gesetzen construireu. 

Fassen wir, ehe wir den Faden unserer Darstellung weiter verfolgen, die 
Staatskunst als solche iu's Auge, wie sie sich vom frühen Mittelalter bis auf 
die größten politischen Schriftsteller der Renaissance, die beiden Zeitgenossen 
Gnicciardini und Macchiavelli, entwickelte, so werden wir gewahr, daß parallel 
laufend eine guelsische uud eine ghibellinische Schule sich die Waage halten. 

Das System der guelfifcheu Schule, deren Häupter Thomas von Aquiuo 
und Egidio Eolouua waren, gipfelte in dem Lehrsatz Gregor's VII.: „Wie der 
Mond uur durch die Sonne lenchtet, so ist die Kaisermacht nur durch das Papst
thum, weil der Papst uur durch Gott ist. 

Zum Wohl für Kirche und Staat müssen Priesterthum und Königthum 
eiuig se i n ,  d e n n  s i e  s i n d  d i e  b e i d e n  L i c h t e r  d e r  W e l t ,  S o u u e  u n d  M o n d ,  j e n e s  
das größere, dieses das kleiner e." 

Dieser guelsischeu Schule tritt Dante Alighieri, der letzte nud eifrigste 
Ghibelliue, wie man ihn in gewissem Sinne bezeichnen dars, mit seinem „Buch 
v o n  d e r  M o n a r c h i e "  c l e  ^ l o n a r e l ü ö , )  e n t g e g e n :  „ D i e  G r u n d 
l a g e  d e r  m e n s c h l i c h e n  G e s e l l s c h a f t  i s t  d a s  R e c h  t .  A  u  c h  d a s  
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d e s  K a i s e r s  i  s t  e i n  u n a b h ä n g i g e s ,  g ö t t l i c h e s  R e c h t .  A u c h  
d i e  M a c h t  d e s  K a i s e r s  s t  a  m  m  t  v o n  G o t t ,  u n a b h ä n g i g  v o n  
d e r j e n i g e n  d e s  P a P s t e S ,  d e r  n u r  i n  g e i s t l i c h e n  D i n g e l ,  
herrschen sol l." 

Noch viel absoluter als Daute in seinem Buch von der Monarchie weist seiu 
Zeit- uud Gesinnungsgenosse Marsilio von Padua in seinem um l327 vollendeteu 
Werke «das geistliche Regiment iu die gebührenden Schranken. 

Während Dante sich daraus beschränkt, in seinem «'Iinotus (w 
die Unabhängigkeit des Reiches von der Herrschaft der Kirche zu fordern, ver
langt Marsilio von Padua geradezu die Unterwerfung der Kirche unter das Reich. 

Gleichzeitig mit dem Ableben der mittelalterlichen Weltanschauung — auf 
die Cäsareu-Aubetuug einerseits, wie Dante sie vertritt, wenn er im Hinblick auf 
die erwartete Romfahrt Heinrich's des Luxemburgers sich iu Aeußeruugen ergeht, 
wie die folgende: „Freue dich, Italien, der Trost der Welt, der gnadenreiche 
Heinrich, der Göttliche, uud August uud Cäsar eilt zur Hochzeit", aus Heiligen-
cult, Reliquieuverehruug uud Askese andererseits — folgt die Reaction der zu 
ihieu Rechten erwachenden gesuudeu Veruuust. 

Dem Humanismus der Renaissance fällt das Verdienst zu, im Gegeusatz 
zu der religiösen uud politischen Gedankenknechtschast des Mittelalters sür diese 
Rechte eiugctreteu zu sein. 

Das Vorbild, dem man im späteren Mittelalter nachzneifern sich bestrebte, 
war für die politische Wissenschaft Aristoteles. 

Ausgehend von dein Gruudsatz: „die Erscheinungen der Natur seien für die 
erstere dasselbe, was die Thatsacheu der Geschichte für die letztere feieu", steht er 
da als der eigentliche Begründer der Erfahrnugsmethode. 

In diesem Sinne, aber, nach dem Urlheil der moderueu Geschichtsforschung, 
a n ch nur in diesem Sinne tritt Macchiavelli, dessen starke Seite die 
Keuutuiß des Griechischen nicht war, in die Fußstapsen seines großen Vorgängers. 

Immer beruht die Schlußfolgerung, die er aus seiueu Beobachtungen zieht, 
aus rein Tatsächlichem, auf Ereiguisseu, welche die Richtigkeit der vou ihm auf
gestellten Behauptungen verbürge» solleu. Wie in den zuerst erstaudeueu «Di^-

so anch in dem nach Abschluß derselben veifaßteu scheu wir 
ihu, ohne sich iu Widersprüche zu vcrwickelu, objectiv uud kalt uud blos con-
statircud das Secirmesser seiner Untersuchung an die Dinge setzen, die er seiner 
Prüsnug nuterzieht. 

Iu der Widmung seiner zwei Florcutiuer Freunden, dem Zanobi Buoudel-
moute uud Cosimo Rucellai, zugeeigneten heißt es, wie folgt: „Ich 
seude Euch das größte Geschenk, das ich Euch machen kann, den» ich habe hier 
gesammelt, was ich in langer Erfahrung und beständiger Schuluug vou deu 
Weltaugelegeuheiteu gelerut habe." 

Fast ausnahmslos bildet das Alterthum deu AusgaugSpunlt feiner Be-
lrachtuugeu. 
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„In allen Dingen," so ruft er gleich zu Anfang ans, „wollen wir die 
Alten uachahmen. Unsere Rechtsgelehrten leruen durch das Studium der alten 
Gesetze Recht sprechen, denn die Jurisprudenz ist iu Wahrheit nichts Auderes" — 
„Uud doch greift in Einrichtung und Erhaltung von Republiken, Reichen, Heeren, 
in der Kunst, die Staaten zu vergrößern uud die Unterthanen zu beherrschen, 
Niemand aus das Beispiel der Alten zurück. Und das geschieht aus Mangel 
an tüchtiger Kenntniß der Geschichte, welche die Leute blos um des Vergnügens 
willen lesen, die Mannigfaltigkeit der darin erzählten Begebenheiten zu hören, 
uud nicht daran denken, sie nachzuahmen, denn sie glauben, daß jede Nachahmung 
u u m ö g l i c h ,  a l s  o b  n i c h t  H i m m e l ,  S o n n e ,  E l e m e n t e  u n d  M e n 
s c h e n  i m m e r  d i e s e l b e n  w ä r e n . "  

Diese «Oiseorsi» sind darum geschrieben, um zunächst den Nutzen zu zeigen, 
den die Politik aus der Geschichte schöpfen kann. 

Zunächst geht Macchiavelli in den «Oiseol'si», deren Hauptgegenstand die 
B e h a n d l u n g  d e r  F r a g e  i s t :  „ W i e  d i e  O r g a n i s a t i o n  e i n e s  a u f  g e s i c h e r t e r  
Gruudlage beruhenden Staates zu denken ist", aus die Römer und ihre Gesetze 
zurück, wie denn überhaupt das alte Rom und dessen Institutionen ihm das 
einzige mustergiltige Vorbild sind, nach dem der Begründer eines Staates sich 
zu richten hat. 

Nach einer kurz zusammengefaßten Darstellung der allmählichen Entwicke-
luug der menschlichen Gesellschaft nud der Städtebegründung heißt es, wie folgt 
— (und hier stehen wir vor einem jeuer Räthfel, die von Mit- uud Nachwelt 
so verschieden nnd oft zu Ungunsten des Autors gedeutet wurden, weil man nicht 
einsah oder nicht einsehen wollte, daß Macchiavelli nach seiner Ausfassung von 
der Staatswissenschasl, die politische Aetion aus dem Gebiet des Ethischen 
hinausrückeud, dieselbe gewissermaßen zu einer elementaren Manifestation stem
pelt, beruheud auf Gesetzen, die sie in sich selbst trägt; — eine Ausfassuug, 
welche die Anwendung des Begriffes von „Gut" und „Böse" folgerichtig 
ausschließt): 

„Viele werdeu es für ein schlechtes Beispiel erklären, daß der Gründer 
eines bürgerlichen Wesens, wie Romulus es war, zuerst seinen Bruder getödtet uud 
uachher in den Tod des Sabiners Titius Tatius, deu er zum Mitregeuteu er
wählt hatte, eiuwilligte. Man muß aber als eine allgemeine Regel auuehmeu, 
daß, um einen Staat zu gründen oder denselben zn ordnen, es nothwendig ist, 
d a ß  e i n  E i n z i g e r  d a  s e i .  

A l l e s  m u ß  d a s  W e r k  u n d  d i e  S c h ö p s u u g  e i u e s  o r d 
n e n d e n  G e i s t e s  s e i n ,  o h n e  w e l c h e n  n i e m a l s  e t w a s  w i r k l i c h  
E i n h e i t l i c h e s  n o c h  D a u e r n d e s  b e g r ü n d e t  w i r d .  

Deshalb muß ein einsichtiger Ordner eines Staatswesens uud Einer, der 
die Absicht hat, nicht sich, sondern dem allgemeinen Besten, nicht seiner eigenen 
Nachkommenschast, sondern dem gemeinsamen Vaterlande zu dienen, darnach 
streben, die Gewalt allein zu besitzen; und kein weiser Sinn wird je Eiueu wegeu 
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einer außerordentlichen Maßregel tadeln, dereu er zur Orduuug eines König-
r e i c h e s  o d e r  z u r  G r ü n d l i n g  e i n e r  R e p u b l i k  s i c h  b e d i e n t e ; "  u u d :  „ E s  z i e m t  
s i c h  w o h l ,  d a ß ,  w e n n  d i e  T h a t  i h n  a n k l a g t ,  d c r E r s o l g  i h n  
e n t s c h u l d i g t ,  u u d  w e n n  d i e s e r  g n t  i  s t ,  w i e  b e i  R  o  m  u  l  n  s ,  
w i r d  e r  i h n  i m m e r  e n t s c h u l d i g e n ;  d e n n  d e n ,  w e l c h e r  g  e  -
waltthätig ist, um zu zerstören, n i ch t d e n, welcher eö ist, 
u m  a  n  f  z  n  b  a  n  e  n ,  s o l l  V o r w u r f  t r e f f e n . "  

Ferner heißt es iu der interessanten, auf die problematische, im öffentlichen 
Urtheil oft nnr zu sehr verdunkelte Gestalt des Autors der «Oiscm'si» so manche 
versöhnende Reflexlichter werfenden Aeußeruug über das Lob, das den Grün
dern, uud deu Tadel, der den Zerstörern von Staaten oder von Religionen 
gebührt: 

„Schändlich und verabscheuuugswürdig sind die Vernichter der Religionen, 
die Zertrümmerer der Königreiche uud Republiken, die Feinde der Tugcud, der 
Wissenschaft und jeder Kunst, die dem Menschengeschlecht Nutzen uud Ehre briugt. 
Uud Keiner wird jemals, wenn ihm die Wahl zwischen beiden Klassen vorgelegt 
wird, nicht die Ersteren loben und die Zweiten tadeln. 

Und doch ziehen tatsächlich Manche, von falschem Scheiu uud übelverstan-
deuer Herrscherbegierde verführt, es vor, statt Ordner uud Grüuder von König
reichen und Republiken, Tyrannen zu sein. 

— — — Lasse sich anch Niemand vom Ruhme Cäsar's täuscheu, weun 
er ihn von den Schriftstellern preisen hört, die ihn nicht tadeln durften. Lese 
er dagegen, mit welchen Lobeserhebungen sie Brutus feiern. Steele er sich die 
Zeiten des Titus, N erva uud Trajau vor und vergleiche sie mit denen, 
in welchen böse Kaiser regierten. Einerseits wird er die Bürger sicher, die Be
hörden in Ehren sehen; Frieden, Gerechtigkeit nnd Tugcud erhöht; aller Groll, 
Zügellosigkcit und Bestechuug vernichtet; er wird die goldenen Zeiten erblicken, 
wo Jeder seine eigene Meiuuug haben uud vcrtheidigcu kann. Betrachtet er 
dann die Zeiten der bösen Kaiser, so wird er sie grausam, zwiespältig uud ver
wildert finden. 

Rom wird er verbrannt sehen, das Capitol von seinen Bürgern nieder
gerissen, die alten Tempel verödet, die heiligen Gebräuche entweiht, voller Ehe
brüche die Städte; wird das Meer voll Verbannter, die Klippen voll Blut fin-
deu. Zahllose Grausamkeiten wird er iu Rom verübeu sehen, uud Adel, Reich-
thum, Ehren, vor Allein aber die Tugcud als Todsüude augerechuet. .  .  .  Und 
wahrlich, wenn er vou Meuscheu geboren ist, wird er vou eiuem uueudlicheu Ver
langen entflammt werden, den guten zu folgeu. Uud gewiß, weuu eiu Fürst 
deu Ruhm der Welt suchte, müßle er wünschen, eine verderbte Stadt zu besitzen, 
nicht nm sie gänzlich zu Gruude zu richten wie Cäsar, sondern nm sie wieder 
auszubauen wie RomuluS," 

Frageu wir uns, was der eigentliche Kernpunkt der Lehre Macchiavelli 's 
vou der Staateugründung ist, wie er sie gedacht haben will, so finden wir als 
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Antwort sowohl in den «Diseoi'si» als im «?rmc:ipk» Folgendes: „Der 
Gründer eines Staates muß Einer sein, wie er es an dem 
v o r h i n  e r w ä h l t e n  B e i s p i e l  a n  R o m u l u s  z e i g t ,  d i e  O b h n t  u n d  V e r w a l -
t u n g d a g e g e n  m u ß  n a c h  v o l l z o g e n e r  O r g a n i s a t i o n  M e h 
r e r e n ,  e i n e r  K ö r p e r s c h a f t  ü b e r l a s s e n  w e r d e n . "  

Dasselbe autokratische Priucip wie für deu Gründer eines Staates will er 
für den Stifter eiuer neuen Religion angewandt wissen. 

„Das römische Volk hatte das Glück, nach einem gesetzgeberischen uud kriege
rischen König wie Nomnlns einen König wie Numa zu erhalteu, der sich der 
Religion als einem zur Ausrechterhaltuug der bürgerlichen Gesellschaft durchaus 
uothweudigeu Gegeustaude, zumal bei eiuem wilden Volke, wie es damals die 
Römer waren, zuwandte. Und um größeres Auseheu zu gewiuueu, gab er vor, 
Zusammenkünfte mit eiuer Nymphe zu haben, ein Mittel, zu welchem Romulnö 
nicht zu greisen brauchte, zu welchem aber andere Gesetzgeber und besonders Re-
ligionsstister ihre Znflncht geuommeu haben, um bei dem Volk mehr Glaubeu 
zu fiudeu. Die Religion der Römer war eiue hauptsächliche Ursache ihrer Größe, 
weil sie Achtung vor den Gesetzen lehrte uud die Reinheit der Sitten aufrecht 
erhielt. 

Der weise Politiker wird die Religion immer achten, wenn er selbst anch 
nicht daran glaubt, deun ihr kluges Einprägen hat mehrmals die tapfere Ver
teidigung des Vaterlandes znr Folge gehabt." 

Einen für die römische Kirche vernichtenden Vergleich zwischen ihr uud der 
Religion des alten Rom ziehend, fährt er fort: „Wer da betrachtet, welchen 
Gebranch die römische Kirche von der Religiou macht, nnd welches ihre Sitten 
sind, der muß urtheileu, daß zweifelsohne entweder ihr Untergang oder ihr Straf
gericht nahe fei. Uud weil Einige der Meinung sind, daß das Gedeihen der 
italienischen Angelegenheiten von der Kirche Roms abhänge, so will ich dieseu 
gegenüber zwei der hauptsächlichsten Gründe anführen: Der erste ist, daß in 
Folge der bösen Beispiele jenes Hofes das Laud alle Frömmigkeit und alle Re
ligion verloren hat, was unzählige Uebelstände uud Uuorduungen nach sich zieht. 
Den« so wie man da, wo Religion ist, alles Gute voraussetzt, setzt mau da, 
wo sie fehlt, das Gegentheil voraus. Wir Italiener verdanken also der Kirche 
und den Priestern, daß wir irreligiös uud schlecht geworden sind; wir verdanken 
ihnen aber noch ein größeres Uebel, welches die Ursache unseres Untergäriges ist. 
Dieses ist, daß die Kirche uuser Land getheilt hat uud uoch getheilt hält. Uud 
wahrlich, kein Laud war je eiuig oder glücklich, weuu es uicht ganz unter die 
Botmäßigkeit einer Repnblik oder eines Fürsten kommt, wie es bei Frankreich 
nnd Spanien geschehen ist." 

Derselben Abneignng gegen die christliche Religion gemäß zu Gunsten der 
heidnischen heißt es weiter in dem zweiten Baude seiuer «Di^oorsi»: „Die christ
liche Religion läßt uns die Ehre der Welt geringer schätzen nnd macht uuS 
darum sauster uud milder. Die Alten aber hielten sie für das höchste Gut und 
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waren in ihren Thatcn nnd in ihren Opfern liihner. Die alte Religion sprach 
überdies nur die Menschen selig, welche weltlichen Glanzes voll waren, die Führer 
der Heere und Lenker der Staaten. Unsere Religion hat mehr die demüthigen 
uud beschaulichen Menschen verklärt, als die handelnden. Sie hat das höchste 
Gut iu die Demuth, die Niedrigkeit nud die Verachtung des Irdischen gesetzt; 
die andere setzte es in Geistesgröße, Körperstärke nnd alles Uebnge, was geeignet 
ist, die Menschen recht tapfer zn machen. Unsere Religion verlaugt die Stärke 
zum Leiden mehr als die Stärke, eine tapfere That zu verrichten. So ist die 
Welt zur Beute vou Bösewichten, geworden, welche mit Sicherheit über sie 
schalten köuueu, weil die Meuscheu, um iu's Paradies zu kommeu, mehr darauf 
bedacht sind, ihre Mißhandlungen zu dulden, als sie zu rächen." 

Eine Anschauuug, zu welcher übrigens die Znstände der Zeit, einerseits 
das Treiben der großen uud kleinen Machthaber, deren wir schon oft erwähnten, 
andererseits das leidenschaftliche Streben des Hnmauismus nach Gedankenfreiheit 
und Selbstbestimmuug, den eigenthümlichsten Commeutar bilden! 

Wie wir vorhin sahen, geht Macchiavelli bezüglich der Gründung eines 
Staates von dem Princip aus: der Grüuder müsse Einer sein, der persön
liche, absolute Gewalt ausübt. Anders dagegen urtheilt er, wie wir auch schou 
ausührteu, Uber die Mittel zn einer zweckmäßigen Verwaltung des einmal dis-
eiplinirten Staatskörpers. In Ausdrücken der unumwundensten Art giebt er 
behufs der letzteren der Volksherrschaft den Vorzng, so z. B. in Aenßernngen, 
wie die folgende: „Weuu Fürsteu deu Völkern im Erlaß von Gesetzen uud Verord-
uuugeu, in der Gestaltung des bürgerlichen Lebens und in neuen Einrichtungen über, 
legen sind, so sind die Völker in Aufrechterhaltung der getroffenen Einrichtungen 
so überlegen, daß sie ohne Zweifel den Rnhm der Gründer vermehren," uud 
„die Fürsten sind undankbarer als die Völker, deren Undank auch weniger ge
fährlich ist, weil er ans Jrrthum uud nicht aus Ehrgeiz uud verdorbener Natnr 
h e r k o m m t ,  w i e  e s  b e i  d e n  F ü r s t e n  d e r  F a l l  i s t ;  d a s  V o l k  i  s t  a n c h  w e i s e r . "  

Nachdem Macchiavelli iu deu ><Oi8L0i'8i» seine Theorien über die Staaten-
gründuug und deren zweckmäßigste Verwaltung entwickelt hat, führt er uns in 
dem Fürsten das Bild des Herrschers vor, wie er ihn in einem nicht republi
kanische», sondern monarchischen Staate gedacht haben will. 

Fast steigert sich hier in der Art, wie er zu Werke geht, uoch die er
barmungslose Logik, mit welcher er die einmal ausgestellten Grundsätze verficht, 
die Rücksichtslosigkeit, mit welcher er seine Schlüsse zieht. 

Wenn auch zum Theil Tyrannen-Typen, wie Sixtus IV., Ludovico (il Uors) 
und Andere, ihm bei Abfassung des «I^rineipk» vor Augen standen, so erhellt ans 
Macchiavelli 's eigenen Angaben, daß der wahre „vom Himmel niedergestiegene 
Gott", wie ein moderner Historiker sich treffend ausdrückte, der iu diesem nicht 
minder allmächtigen Gesetzgeber Macchiavelli 's menschliche Gestalt angenommen, 
der, wenn auch nicht wie der Gott Bossuet's alle Völker der Erde wie ein Kutscher 
seurige Rosse lenkt, so doch sein Volk schafft uud bildet und führt, wohin er will, 
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daß dieser Gottmensch, oder sagen wir dieser „personisicirte Staat", ihm nur der 
furchtbare Valentins ist. 

Anknüpfend au die Frage: Wie ein neuer Fürst einen neueu, durch sein 
eigenes Genie und seine eigene Wafsentüchtigkcit geschaffenen Staat zu regiere» 
hat, äußert er sich über Valentin», wie solgt: „Er that, sobald er ihn (den 
Staat) hatte, Alles, was ein klnger uud vorsichtiger Mauu ihuu konnte, daher 
man einem neueu Fürsten keine besseren Lehren zu geben wüßte, als die, welche 
das Beispiel der Thaten Valeutiuo's einflößt." 

Es ist die zu Maggioue von den gegen ihn verbündeten Eondottieren ge
plante Verschwörung, die Macchiavelli hier im Auge hat und die mit dem Massen
mord der Anstifter zu Sinigaglien ihren grauenhaften Schlußact fand. 

Auf das gegen die Verschwörer von Maggione beobachtete Verfahren Valen
tinas hinweisend, sährt Macchiavelli fort: „Und weil dieser Theil seines Ver
fahrens vorzüglich würdig ist, beachtet uud nachgeahmt zn werden, so will ich 
mich darüber etwas verbreiten. 

Die Romagna war voll von Straßenräuberu uud Verbrechern aller Art, 
woran hauptsächlich die Herreu, die sie regiert hatten, die Schuld trugen, welche 
arm waren nud doch glänzend leben wollten, uud daher zu jeder Art Erpressung 
und uuehreuhasteu Mittelu ihre Zuflucht geuommeu hatten. Unter Anderem er
ließen sie Gesetze, zu deren Verletzung sie nachher ausstisteteu, um daun, weuu 
sie übertreten waren, die Buße dafür eintreiben zu köuueu. Die, welche dadurch 
verarmte«, lhateu den nnter ihnen Stehenden dasselbe an. Daher beständiges 
Blutvergießen uud Rachethateu, Er fand also uöthig, die Provinz zu beruhigeu 
und der Obrigkeit uuterthau zu machen. Zn diesem Zweck gab er ihr den Don 
Ramiro d'Orco zum Vorgesetzte», einen entschlossenen und grausamen Mann. 
Ihm ertheilte er volle Gewalt, uud derselbe brachte das Laud iu kurzer Zeit zur 
Ruhe und Sicherheit. 

Hierauf aber schien es dem Herzog, daß eiue solche Willkürherrschast uicht 
mehr gut angebracht sei, uud die Grausamkeit, mit der das Messcr Ramiro'S sie 
mißbrauchte und immer weiter trieb, machte sie gefährlich. Daher hob der Herzog 
jeues Amt auf uud ordnete uuter dem Vorsitz eines ganz vorzüglichen Mannes 
einen gewöhnliche» Gerichtshof an, bei welchem jede Stadt ihren Vertreter hatte. 
Um zu beweisen, daß alle vergangenen Grausamkeiten nicht von ihm, sondern 
von der rauhen Gemüthsart seiues Stellvertreters herrührten, ließ er ihn eines 
Tages auf dem öffentlichen Markt zn Eefeua iu zwei Stücke gerissen ausstelle«, 
mit einem blutigen Messer zur Seite. Durch diesen gräßlichen Anblick erhielt 
das Volk einige Befriedigung und ward ewige Zeit iu dumpfer Ruhe gehalten." 

Vor dem naheliegenden Vorwurf der Jmmoralität weiß der Autor des 
«1^'iuLip6-> mit der ihm nie mangelnden Beredsamkeit seine Maximen zu ver-
theidigeu: „Ich weiß wohl, daß es sehr lobenswert!) wäre, wenn ein FUrst lauter 
gute uud keiue schlechten Eigenschaften besäße; weil aber die Beschaffenheit der 
menschlichen Natur dies uicht verspättet, so muß er klug geuug sein, jene Laster 
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;n fliehen, die ihn der Herrschaft verlustig machen könnten, vor jenen aber, welche 
solche Folgen nicht haben, mag er sich hüten, wenn er kann; wenn er es nicht 
k a n n ,  s o  m a g  e r  s i c h  m i t  w e n i g e r  R ü c k s i c h t  d a r i n  g e h e n  l a s s e n  "  „ W  e n n  m  a  n  
d i e S a c h e n  g e n a n  b e t r a c h t e t ,  s o  g i e b t  e s  a  n  s  c h  e  i  n  e  n  d  e  T  n  - -
g e n d e n ,  b e i  d e n e n  m a n  z u  G r u n d e  g e h t ,  n n d  a n s c h e i n e n d e  
F e h l e r ,  a u f  d e u e n  d i e  S i c h e r h e i t  n n d  F o r t d a u e r  d e s  W o h l 
befindens bernht," Oder er rechtfertigt seinen in der That oft diaboli
schen CynismuS mit Gleichnissen, wie das folgende: „ES giebt zwei Arten zu 
kämpfen, eiue durch die Gesetze, die andere durch Gewalt. Das Erste ist die 
Sitte der Meuscheu, das Zweite die Weise der Thiere, uud weil das Erste nicht 
zureicht, muß man oft zum Zweiten greifen. Einem Fürsten ist daher nöthig, 
den Menschen und das reißende Thier spielen zu können, was die Alten mit der 
Fabel von Achilles, der von Chiron, dem Centauren, erzogen wurde, andeuten 
wollten. 

Ein Fürst muß daher vom wilden Thier hernehmen, den Fnchs nnd den 
Löwen zu spieleu, deuu der Löwe eutgeht den Schlingen nicht und der Fuchs 
kann sich gegen den Wolf nicht wehren. Die Fnchsgestalt ist also nöthig, um 
die Schlingen kennen zu lernen, uud die Löweumaske, um die Wölfe zu ver
jagen. Diejenigen, welche sich allein darauf werfen, den Löwen zu spieleu, ver
stehen es uicht. Ein kluger Fürst darf uud kann daher sein Wort nicht halten, 
wenn die Beobachtung desselben sich gegen ihn selbst kehren würde und die Ur
sachen, die ihn bewogen haben, es zu gebeu, aufhören, Weuu die Meuscheu 
iuSgesammt gut wären, so würde dieser Rath nichts Werth sein. Da sie aber 
nicht viel taugen und ihr Wort gegen Dich nicht halten, so hast Du es ihnen 
auch uicht zu halten." 

„Ein Fürst," fährt er in seinen Rathschlägeu, immer dem Grundsätze: 
„daß der Zweck die Mittel heilige", uuverhohlen hnldigend, fort: „muß sich wohl 
hüten, daß nie ein Wort ans seinem Muude gehe, das uicht von Treue, Men
schenliebe uud Religion zeuge. Alles, was von ihm herkommt, muß Menschlich
keit, Redlichkeit nnd Frömmigkeit athmen. Nichts aber ist notwendiger als der 
S c h e i n  d e r  l e t z t g e n a n n t e n  T n g e n d .  D e n n  d i e  M e n s c h e n  n r t h e i l e n  
i m  G a n z e n  m e h r  n a c h  d e n  A u g e n  a l s  n a c h  d e m  G e f ü h l .  
D i e  A n g e n  h a t  J e d e r  o f f e n ;  d a s  r  i  c h  t  i  g  e  G  e  f  ü  h  l  h  a  b  e  u  
W e n i g e .  J e d e r  s i e h t ,  w a s  D n  z u  s e i n  s  c h  e  i  n  s t .  W e n i g e  
m e r k e n ,  w i e D u  b e s c h a f f e n  b i s t ,  u u d  d i e s e  W e n i g e n  w a g e n  
e s  n i c h t ,  d e r  S t i m m e  d e s  g r o ß e n  H a u f e n s  z n  w i d e r 
spreche n." 

„Wenn ich nuu alle Handlungen des Herzogs zusammeuuehme," schließt 
er seine Betrachtungen über die Politik Balentino's, „so kann ich ihn nicht 
tadeln. Vielmehr muß ich ihn allen Denen znm Muster aufstellen, die durch 
Glück und fremde Macht zu einer Herrschaft gelangen. Bei seinem hohen Geiste 
und dem Ziel, das er sich vorsetzte, konnte er nicht anders handeln." 
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Nachdem Macchiavelli in den ersten Abschnitten die Unterschiede hervor
gehoben, die in der Verwaltung eines eroberten und in der eines neu gegrün
deten Fürstenthums zu beobachte» siud, giebt er an, wie der Fürst zu versahreu 
habe, der dem von ihm gegrüudeteu Reich eine neue Provinz erobert hat. 

„Eins der kräftigsten Mittel ist, daß der Eroberer selbst sich hinbegebe, 
um daselbst seinen Wohnsitz auszuschlagen oder Eolonien an die Orte sende, welche 
Schlüssel des Landes sind, was, wenn dadurch Diejeuigen, denen mau Häuser 
uud Felder uimmt, geschädigt werden, sie zugleich ohnmächtig macht uud die Au-
dereu aus Furcht, daß es ihnen ebenso ergehen möchte, ruhig hält. Es ist zu 
bemerken, daß die Meuschen entweder zur Ruhe geschmeichelt oder vernichtet wer
den müssen; denn wegen geringer Beleidiguuge» rächen sie sich, wegen größerer 
v e r m ö g e n  s i e  e s  n i c h t ;  d a h e r  j e d e  V e r l e t z u n g  s o  z u g e f ü g t  w e r 
de» »ruß, daß kei »e Rache zu besorgen i st. Sodann ist eö nöthig, 
den schwachen Nachbarn zu helseu und sie sich zu Freuudeu zu machen, weil jene 
sich bald an den neueu Staat häugeu, wenn er stark ist; aber die mächtigen 
Nachbarn soll man niederhalten, mächtigen Fremden weder Helsen, noch sie iu's 
e i g e u e  H a u s  e i n f ü h r e n ,  d  i  e  D  i  n  g  e  v  o  r  f  e  h  e  n  u n d  i h n e n  v o r b e u g e n .  
Den Römeru gefielen die Maximen uuserer Fürsten, sich der Gunst der Zeit zu 
e r s r e u e u ,  n i e ;  s i e  v e r l i e ß e n  s i c h  v i e l m e h r  a u s  i h r e  T a p f e r k e i t  u u d  K l u g h e i t ,  d e n n  
d i e  Z e i t  t r e i b t  A l l e s  r a s c h  v o r  s i c h  h e r ,  G u t e s  u n d  
Schlimme s." 

Mit schneidender Schärft beweist er alsdann an den von Ludwig XII. in 
Italien begangenen Fehlern die Nichtigkeit seiner Behauptung. 

„Der König Ludwig XII., als er nach Italien kam, handelte gegen alle 
diese Regeln und beging süuf Fehler. Er vernichtete die Mindermächtigen, ver
mehrte die Gewalt eines Mächtigen, d. h. des Papstes und Valentinas, ries 
eine» mächtigen Fremden herein, nämlich Spanien, schlug selbst seinen Wohnsitz 
nicht im Lande auf uud führte keine Eolonien ein, und darum erwiderte ich dem 
Cardinal Rohan, als er mir vorwarf, daß die Italiener sich nicht auf den Krieg 
verständen: „die Franzosen verständen sich nicht aus die Politik, soust würde» sie 
de» Heilige» St»hl »icht so mächtig werden lassen." 

Mit derselben Unumwu»de»heit jede Beschönigung der anzuweudeudeu 
Mittel bei Seite lasseud, fährt er fort: „Wird aber eiue freie Stadt erobert, so 
giebt es blos drei Wege, sie zu behaudelu, und die reichen nicht immer aus, sie 
zu Grunde zu richten: seinen Wohnsitz daselbst zu uehmeu, oder eine freisinnige 
R e g i e r u n g  v o n  W e n i g e n  e i n z u s e t z e n ,  d i e  s i e  D i r  e r h ä l t .  U n d  i m  A l l g e 
m e i n  e »  m  a  g ,  w e r  s i c h  z u m  H e r r n  e i n e r  S t a d t  m a c h t ,  d i e  
g e w o h n t  w a r  i n F r e i h e i t  z u  l e b e u ,  u n d  s i e  n i c h t  g a n z  a  u  s  -
l  ö  s t ,  n u r  e r w a r t e n ,  s  e  l  b  s t  d u r c h  s i e  z u  G r u u d e  g e r i c h t e t  z u  
w e r d e u ,  d e u u  s i e  w i r d  s i c h ,  v o u  g r o ß e r L i e b e  z u r  F r e i h e i t ,  
die uuauslöschlich iu d e u G e m ü t h e r u i st, g e t r  i e b e u, i m m e r 
euipöreu, wä h reud Kuechte de u Herr» leicht Wechsel n." 
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Wie wir sehen, führt er, wo es sich um die zar Erreichung des eiumal 
gesteckten Zieles nothwendigen Mittel handelt, eine bis zum Cyuismus uuge-
schmiukte Sprache, wozu als Beispiel uuter Anderem noch die folgende Aeußeruug 
dienen mag; dieselbe bezieht sich auf eiue vorhergegangene Defiuitiou der Ur
sachen, die das Schicksal der Tyrannen so verschieden gestalten, dem Einen Glück 
und fortlaufendes Gelingen, dem Anderen jähen Untergang bereiten „Das 
hängt," sagt er, „von der rechten oder schlechten Anwendung der Grausamkeit 
ab. Eiue wohlangebrachte Grausamkeit, wenn es anders erlaubt ist diesen Aus
druck zu gebrauchen, ist diejenige, welche ein einziges Mal zu eigener Sicherheit 
ausgeübt nnd worin nachher nicht mehr verharrt wird. Schlecht angebracht ist 
diejenige, die wiederholt werden muß. Man soll vou Ausaug au alle Grausam-
keiten berechnen, welche nothwendig sind, uud alle mit einem Mal vollführen und 
nachher die Menschen sicher stellen, sonst muß man das Schwert beständig in 
Händen halten. Die nur einmal zugefügten Verletzuugeu sind weniger fühlbar, 
beleidigen weniger und haben nichts desto weniger die gewünschte Wirkung. 
Wohlthaten aber müssen nach und nach erzeigt werden, damit man sie besser koste." 

Von derselben Schlangenklngheit dictirt erscheint die Lehre, die sich die 
Fürsten (es handelt sich hier um das 19. Cap. des «^rweips») aus dem In
halt desselben ziehen sollen: „daß sie, die Herrscher, alle harten Maßregeln durch 
Andere ausführen lassen, Gnadensachen aber für sich selbst behalten müssen." 

Von der Klugheit des Vorgehens, von der wohl oder nicht wohl über
legten Handlungsweise hängt seiner Meinung nach, mehr als die meiste» Men
schen glauben, ihr Schicksal ab: „Ich nrtheile," sagt er in dem 25. Cap., eurem 
der interessantesten Abschnitte seines «?i'iireip6», „daß das Glück wohl die Hälfte 
aller menschlichen Angelegenheiten beherrschen mag, aber die andere Hälfte, oder 
doch beinahe so viel, uns selbst überlassen müsse. 

Ich vergleiche das Glück mit einem gefährlichen Flusse, der, weuu er an
schwillt, die Ebene überschwemmt, Bäume und Gebäude umstürzt, Erdreich hier 
fortreißt, dort ausetzt. Jedermaun flieht davor uud giebt uach. Niemand kann 
widerstehen. Dennoch können die Menschen iu ruhigeu Zeiten Vorkehrungen 
treffen, mit Deichen uud Wällen bewirken, daß der Fluß bei hohem Wasser mit 
einem Eanal abfließen muß, oder doch uicht so unbändig überströmt nud uicht 
so viel Schaden thut. 

In gleicher Art geht es mit dem Geschicke, welches seine Macht zeigt, wo 
keine ordentlichen Gegenanstalten gemacht sind, nnd sich mit Ungestüm dahin kehrt, 
wo keine Dämme uud Wälle vorhanden sind, eS im Zaum zu halten. W e n n 
m a n I t a l i e u  b  e  t  r  a  c h  t  e  t ,  w  e  l  c h  e  S  d e r S i t z  d i e s e r  g  r  o  ß  e  n  U  m  -
w ä l z u u g e n  g e w e s e n  i  s t ,  s o  w i r d  m a n  e i n  o f f e n e s F e l d  f i n 
den, ohne Wälle uud ohue Dämme. Wäre dieses Land durch hin-
reicheude Kriegstugend vertheidigt, so wie Deutschland, Frankreich, Spanien, so 
hätte jeue Ueberschwenrmnng keine solchen Umwälzungen hervorgebracht oder wäre 
gar nicht eingetreten. Allemal," sügt er in demselben Capitel noch hinzu, noch 
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einmal auf das Verfahre» zurückkommend, das* Derjenige zu beobachten hat, der 
es zwingen uud sich uuterthau machen will, „allemal ist es besser, muthig dar
a u f  l o s z u g e h e n ,  a l s  b e d ä c h t i g ,  d e u u  d a s  G l ü c k  i s t  w i e  e i n W e i b .  W e r  
d a s s e l b e  b e z w i n g e n  w i l l ,  m u ß  e s  s c h l a g e n  u n d  b e s t ü r m e n ;  
d  a  e  s  s  i  c h  e  h  e  r  v  o  n  d  e  m  g e w i n n e n  l ä ß t ,  d e r e s s o b e h a n -
delt, als von de»,, der ruhig und kalt zu Werke geht." 

Oesters schon wiesen wir im Laufe unserer Darstellung ans die Unumwun
denheit der Sprache hin, mit welcher Macchiavelli Menschen und Dinge beim 
Namen nennt, ihnen die Larve abreißt, unter der sie ihre wahre Gestalt ver
bergen, endlich auf die Nacktheit der Theorien, die er gleichsam auf der Spitze 
des Schwertes dem erschreckt Zurückweichenden entgegenstreckt. 

Trotz der Schärfe seiner eigenen Dialektik, trotz der Bemühnngen eiuer 
ganzen seit drei Jahrhunderten entstandenen Macchiavelli-Literatur steht er dcn-
u o c h  b e z ü g l i c h  d e r  F r a g e n :  „  W  i  e  h  a  t  e  r  e  s  g  e  m  e  i  n  t ?  W a s  h a t  e r  
gewollt? Hat er mit dem «l^i'weixö» deu Sieg der Medici sichern, oder hat 
er vielmehr durch die Versühruug zu einer tyrannischen und extremen Handlungs
weise ihnen einen raschen Untergang bereiten wollen?" — iu der öffentlichen Mei-
nuug ziemlich auf dem Puukte, wo er vor dreihundert Jahreu stand. Noch immer 
wird von Gegnern und von Anhängern an ihm gedeutet, wird um ihn gestritten 
und polemisirt. 

Unseres Erachteus schlage« diejenigen den richtigsten Weg ein, die in dem 
Schlußcapitel des Buches vom Fürsten das politische Bekenntniß sehen, das 
Macchiavelli als Mensch, als Bürger und als Patriot hier summarisch ablegt. 

Gegen die züudende Begeisterung für die Errettuug des uuter seinen Augen 
von völliger Zersetzung bedrohten Vaterlaudes werden selbst die heftigsten An
griffe seiner Feinde uud Vcrleiunder verstummeu müsse», dene» den» auch uichts 
Auderes übrig geblieben ist, als diesen großartigen Erguß eiues iuuigcu und 
glühenden Patriotismus als „deu Widerruf des gauzeu Werkes" zu bezeichnen. 
Ein Ausspruch, dessen Willkür jedem deukeuden und ausrichtigen Leser seiner 
Schriften vou selbst i» die Augen springt. 

„Wenn ich alles bisher Gesagte erwäge," so ruft er, am Schlüsse seines 
Werkes angelaugt, in zweifelsohne unbeabsichtigter, darum nur um so wirksamerer 
Selbstrechtsertiguug aus, „weuu ich bei mir selbst bedenke, ob in Italien gegen
wärtig die Zeiten darnach angethan gewesen sind, einen neuen Fürsten zn Ehren 
zu bringen nnd ob darin Stoff vorhanden war, der einem Klugen und Tüchtigen 
Gelegenheit gäbe, eine neue Form dort einzuführen, welche ihm Ruhm uud der 
Gesammtheit der Landesbewohner Glück bringen könnte, so scheinen mir so viele 
Dinge zu Gunste» ei»es neuen Fürsten zusammenzutreffen, daß ich nicht wüßte, 
welche Zeit je hierzu geschickter gewesen wäre. Und wenn, wie ich sage, um die 
Tugeud des Moses zu scheu, uöthig war, daß das israelitische Volk iu Knecht
schaft bei den Egyptern gerathen mußte; weuu, um die Seeleugröße des LyruS 
keuueu zu lerueu, die Perser vou deu Mederu unterjocht uud, damit des Thefeus 
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Werth zum Vorschein kam, die'Athenieufer zerstreut seiu mußten, so that es 
g e g e n w ä r t i g  N o t h ,  w e n u  e i n e s  i t a l i s c h e n  G  e  i  s t  e  s  T u g e u d  e  r -
k  a  n  n  t  w  e  r  d  e  n  s  o  l  l ,  d a ß  I t a l i e n  d a h i n  g  e  r  ä  t  h ,  w  o  e  s  n  n  n  
i  s t :  d a ß  e s  ä  r  g  e  r  e  S  c  l  a  v  i  n  a l s  I u d ä a ,  u  u  t  e  r  w  i i  r  s  i  g  e  r  a l s  
d i e  P e r s e r ,  z e r s t r e u t e r  a l s  d i e  A t h e u i e u s e r ,  o h u e  O b e r  
H a u p t ,  o h n e  V e r f a s s u n g ,  g e s t ä u p t ,  v e r h e e r t ,  b e r a n n t ,  
z e r s l e i s c h t  w a r  u u d  a l l e  A r t e n  d  e  s  V  e  r  d  e  r  b  e  n  s  i i  b  e  r  s  i  c h  
e r g e h e n  l a s s e n  m u ß ,  

Uud wenn sich auch bisher au Diesem nnd Jenem ein schwacher Hanch 
gezeigt hat, daß er von Gott zn seiner Errettuug berufen wäre, hat man ihn 
dennoch auf der höhereu Bahn seiner Thaten wieder vom Glück verstoßen ge
sehen :  so daß es schon wie leblos harrt, wer es doch sei, der seine Wuudeu heile, 
der den Plagen uud Plüuderuugeu der Lombarden, dem Erpressen uud Beraubeu 
im Königreich uud in Toscana ein Eude mache uud ihm helfe von jenen seinen 
Schäden, die die Länge der Zeit schon vereitert hat. Wir sehen, wie es zn Gott 
fleht, daß er ihm Einen senden wolle, der es vou diesen barbarischen Grausam 
k e i t e u  u u d  F r e v e l n  e r l ö s e ;  w i r  s e h e u  e s  a u c h  g a u z  w  i  l  l  i  g  u  u  d  b  e -
r e i t ,  e i n e r  F a h u e  z u  f o l g e n ,  w e n n  n u r E i n e r  w ä r e ,  d e r  f i e  
ergriffe: nud nirgends sehen wir, worauf es iu der Gegenwart eiue größere 
Hoffnung setzen köunte, als aus Euer erlauchtes Haus"), welches durch seiue 
Tugeud uud Glück (vou Gott begünstigt nud von der Kirche, deren Herr es uuu 
ist)"") sich an die Spitze dieser Erlösung stellen möchte. Und dieses wird nicht 
allzu schwer sein, wenn Ihr die Handlungen und Leben jener Borgeuauuteu vor 
Augen nehmt. Zwar sind dergleichen Menschen selten und wunderwürdig; doch 
waren es Menschen, und jeder von ihnen hatte geringeren Beweggrnnd, 
als der jetzige ist, denn ihr Beginnen war nicht geringer als dieses, uicht leich
ter, Gott war ihr Freuud nicht mehr als der Eurige. Hier ist hohe Gerechtig
k e i t  ;  d e n n  d  e  r  K r i e g  i s t  g e r e c h t ,  d e r  n o t h w e n d i g  i s t ;  e s  s i n d  
f r o m m e  W a f f e n ,  a u f  d e u e u  d i e  l e t z t e  H o f f u u u g  r u h t .  

Hier ist die höchste Bereitwilligkeit, uud es kauu nicht sein, daß da, wo 
diese groß ist, die Schwierigkeit groß sein sollte, wenn sie uur Mittel ergreist, 
wie jene Mänuer, die ich Euch oben zu Mustern empfohlen. Zudem, so seheu 
wir hier uugewöhuliche, beispiellose Führuugen Gottes: Das Meer hat sich auf-
gethan, eiue Wolke hat Euch den Weg gezeigt, das Mitleid die Wasser ergossen; 
hier ist das Manna herabgeregnet; Alles hat zu Eurer Größe mitgeholseu. Das 
Uebrige müßt Ihr thnn. Gott will nicht Alles thnu, um den freien Willen 
uns nicht zu raubeu uud den Theil des Ruhmes, welcher u n s gebührt. 

Auch ist kein Wunder, daß so mancher, dessen wir früher gedacht, nicht hat 
leisten köuueu, was man von Enrem erlauchteu Hause hosseu darf, uud wenn in 

6) Tie nach Florenz zm-üch^tehrteu Mrdiei, 
Leo X, 
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so vielen Umwälzungen Italiens, bei so vielem Kriegsbetriebe es immer scheint, als 
ob hier die alte Soldatentugend erloschen sei; weil dies daher rührt, daß uusere 
alten Ordnungen nicht gut geweseu uud Niemand war, der neue zu siuden ver
standen hätte. 

Nichts macht einem Mann, der neu antritt, so große Ehre, als neue Ge
setze uud ueue Ordnungen, die er erfindet. Diese Dinge, wenn sie in sich be
gründet sind und Größe haben, machen ihn angesehen uud bewundert; nnd i n 
I t a l i e n  f e h l t  e s  n i c h t  a n  S t o f f  z u r  E i u s ü h r u u g  j e d e r  
F o r m .  H i e r  i s t  d i e  T u g e n d  d e r  G l i e d e r  g r o ß ,  s o b a l d  s i e  
nur in den Hänptern entsteht. 

Betrachtet Euch die Duelle und Kämpfe Weniger, wie die Welschen d a 
an Kraft, an Geschicklichkeit und an Geist überlegen sind. Sobald sie aber in 
Schlachtordnung zusammentreten, verschwinden sie; uud Alles kommt von der 
Schwäche der Häupter, weil die Klugen nicht folgen wollen und Jeder sich klng 
zn sein bedünkt, da Keiner bisher gewesen ist, der sich so hoch durch Tugeud uud 
Glück erhoben hätte, daß ihm die Anderen gewichen wären. Daher kommt, daß 
in so langer Zeit, in so vielen während dieser 20 Jahre geführten Kriegen, wenn 
ein Heer aus lauter Italienern bestand, es immer schlecht gefahren ist. 

Nachdem Macchiavelli, der bis zum Abgang des Gousaloniere Soderini 
uud der Rückkehr der Medici das Beste seiner Zeit nnd seiner Kräfte der Aus
bildung einer eigeneu vaterläudifchen Miliz gewidmet hatte, hier nochmals auf 
den Besitz eigener Truppen als auf eine der driugeudfteu Zeitfrageu, hingewiesen, 
schließt er seine Schrift, die mit ihren hundert und einigen Seiten heute dasteht 
uud, so lange die Welt dauert, dasteheu wird als eiuer der wichtigsten Gruud-
pseiler derjenigen Eultur, die aus deu Umbilduugsprocesseu der Renaissance her-
vorgiug: „Und dies sind nuu ebeu solche Diuge, die, ueu geformt, eiuem ueueu 
Fürsteu zur Größe nud zum Aufeheu verhelfen. Man muß daher diese Gelegen
heit nicht vorübergehen lassen, damit Italien nach so vielen Jahren seinen Er
löser erscheinen sehe. Und nicht zu sagen ist es, mit welcher Liebe ihn die Pro
vinzen alle empfangen würden, die nnter dieser Fremdlingsfluth gelitten haben, 
mit welchem Durst der Rache, mit welcher eisernen Treue, mit welcher Fröm
migkeit, welchen Thräuen! Welche Thore würden sich ihm verschließen? welche 
Völker ihm den Gehorsam weigern? welcher Neid sich ihm widersetzen? welcher 
Welsche ihm zu solgeu zögern? Jeden ekelt die Barbareuherrschast an. Ergreife 
demnach Euer edles Haus diese Sache mit jeuem Muth uud jeuer Hossuuug, 
womit gerechte Wasfen ergriffen werden, damit uuter seiueu Fahueu dies Vater
land verherrlicht uud unter seiueu Zeichen das Wort Petrarca'S erfüllt werde: 

Tugeud greift dann znm Schwert 
Wider die Wuth, und bald wird Sieg erworben: 
Ist doch der alte Werth 
In welschen Herzen noch nicht ausgestorben." 

Nordische Rundschau. Vand VI. Hcst 5. 
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Was im Inneren Macchiavelli 's vorging, als er, fälschlich der Theilnahme an 
einer Verschwörung gegen die Medici angeklagt, in der Verbannung, schmachtend nach 
Erlösung aus der unfreiwilligen Muße, auf feiuem einsamen Landsitz zu CaSciauo 
deu zukünftigen Verderbern der Republik, dereu Anhänger er war nnd deren nahen 
Untergang er beweinte, sein Buch vom Fürsten widmete — wer mag es er
gründen ? 

Nur zu uahe liegt freilich hier die Vermuthuug, daß er sowohl bei Ab
fassung des Werkes, als bei der angestrebten Widmuug desselben an die Medici 
selbst nach dem Grundsatz verfuhr, den er im 25. Capitel seines Buches Den
jenigen anräth, die dem Schicksal entgehen wollen, dem die Meisten aus Un
verstand verfallen: der Glücksgöttin in einem ihnen ungünstigen Moment unter 
die Räder zu geratheu. 

Wie dem auch sei — gleichviel! Wer dürfte im Hinblick auf die eben er 
w ä h n t e n  S c h l u ß w o r t e  f e i u e s  W e r k e s  d a r a n  z w e i f e l n :  E r  w i l l  f e i n  V a t e r  
l a n d  g e r e t t e t  s c h e u .  E r  w i l l  d i e s e  R e t t u n g  e r k a u f e n  u m  
jeden Preis. War es die Aufopferung der republikanischen Verfassung, um 
die es sich zur Erreichung der Befreiung vom Fremdenjoche handelt — wohl! 
so sollte Italien das Opser bringen; nm, wenn auch iu anderer Form, als er 
sie gewünscht hätte, dennoch srei, uud uicht mehr Sclavin der übrigen europäi
schen Staaten, aus seiner Asche zu erstehen! 

Das Ereigniß, das ihn, den vieljährigen bewährten Vertrauensmann der 
Republik, ans Amt nnd Brod, aus Ausehen nud öffentlicher Achtung Plötzlich zn 
Armnth, Noth uud unfreiwilliger Unthätigkeit verdammte, war übrigeus der Art, 
daß wir, in dem Faden unserer Darstellungen iuue halteud, wohl eiu wettig dabei 
verweilen dürfen. 

Nicht nur bietet der Fall, um den es sich hier handelt, eine charakteristische 
Illustration der Zustäude, die iu Floreuz zu erwarteu staudeu, während es sich 
blindlings eiuem Jubelrausch über die Papstwahl Leo'ö X. (des Eardiuals Giovauui 
Medici) hingab. 

Abgesehen von seiner politischen Bedeutung, erregt er noch ein besonderes 
Interesse durch die bestimmenden Charakterzüge der Hauptpersonen. 

Diese bestimmenden Charakterzüge, an sich interessant, gewinnen noch an 
Bedeutung durch den Umstand, daß ähnliche Anlagen, wenn auch iu anderem 
Siuue, nur zu oft der Sphiux-Physioguomie Macchiavelli 's das eigenthümliche, 
die Zeit wie im Allgemeinen, so auch im Eiuzelueu charaktcrisireude Gepräge ver
leihen. Das Ereigniß, das wir im Auge haben, war folgendes: Kurz vor der 
Papstwahl Leo's X. fand ein gewisser Bernardino Coccio aus Siena im Hause 
eiues Auverwaudteu, des durch die Medici abgesetzte!: Gousalouiere Soderiui, eiu 
Blatt Papier, das eiu bekannter Geguer der Medici, Paolo Boscoli, ein Jüug^ 
ling ans einem edlen und angesehenen Hanse, aus seiner Tasche verloren hatte. 
Das Blatt enthielt eine Liste von Nameu, unter denen sich anch der Niccol«'> 
Macchiavelli 's befand. Diese verhängnißvolle Liste, von dem Finder dem Rath 
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übergeben, führte Boscoli sammt seinem Mitverschworenen Lnca Capponi sofort 
in's Gesängniß. 

Dort besuchte den BoScoli eiuer seiner Freunde, Lnca della Nobbin, aus 
dem bekannten Bildhauergeschlecht der Robbia. Wort für Wort setzte derselbe 
ein Gesprach auf, das er mit Boscoli vor seiuem Tode hatte und veröffentlichte 
dasselbe unter dem Titel: «Neeiw?ione äel Oaso äi ?. ?. Boseoli 6 äi 

Als gegen Abeud die Kuude vou der bevorstehenden Hinrichtung kam, 
wurde Boseoli auf das Heftigste erregt. Er nahm das Evangelium nnd las 
darin, indem er den Geist Savonarola's zum richtigen Verständniß anrief nnd 
forderte einen Beichtvater aus dem Kloster von San Marco. 

Auf Capponi, welcher fast vorwurfsvoll zu ihm sagte: „O Pietro Paolo, 
Du stir b s t  a l s o  n i c h t  r u h i g ? "  a c h t e t e  e r  n i c h t .  E r  f ü r c h t e t e  d e n  T o d  n i c h t ;  d e r  
Gedanke, der ihn quälte, war ein anderer. Er schien die Kraft 
zum Sterben im Stoicismus der alten Philosophen, in der Erinueruug der alten. 
Helden zu finden, welche die Verschwörungen preisen und den Haß gegen die 
Tyranueu einflößen. Daher fand er weder die Kraft noch die rechte Art in sich, 
mit dem ruhigen Gewissen eines gute» Christen zn sterben. Er wandte sich zu 
seiuem Tröster della Robbia und rief aus: „O Lnca, nimm mir den Brutus 
aus dem Kopf, damit ich den letzten Gang als gnter Christ gehe." — Und so 
quälte er sich in banger Verzweiflung. Als der Beichtvater anlangte, giug ihm 
Robbia alsbald eutgegeu uud fragte ihn insgeheim: „Ist es denn wahr, daß-. 
St. Thomas die Verschwörer verdammt?" Und als der Mönch bejahte: „So 
sagt es ihm, damit er nicht im Jrrthum sterbe." — Als der Beichtvater an
gesichts der großen Erregtheit des armen Jünglings sich bemühte, ihm iu Er
wartung des nahen Todes Muth eiuzusprechen, sagte Boscoli plötzlich lebhast: 
„Vater, verliert damit keine Zeit, denn dazu genügen mir die Philosophen. A b e r 
helst mir, daß ich als C h r i st sterben kan n." 

Als er endlich zum Schassot geführt wurde, bat ihn der Henker mit der 
dem Toseauer eigeueu Höflichkeit um Verzeihung, daß er ihm die Angen ver
binden müsse und bot ihm an, für ihn zu beteu. Boscoli antwortete: „Thue, 
was Deines Amtes ist, aber wenn Dn mich auf deu Block gelegt hast, so warte 
uoch ein Weilchen und dauu mach' geschwind. Dein Gebet nehme ich an." Er 
hatte iu dieser letzten Stunde die höchste Kraftanstrengung gemacht, sich mit Gott 
zu versöhne». Der Beichtvater war so voll Bewuuderuug vou BoScoli, daß cr 
dem della Robbia bei einer späteren Begegnung erzählte: „Er habe acht Tage 
in Thränen zugebracht, so lieb habe cr iu jener Schreckenöuacht deu mnthigeu 
Jüugliug gewouueu. Ich glaube, daß er eiu Märtyrer ist," schloß cr — „eiu 
Märtyrer, der geradeu Wegs, ohne Auscuthalt im Fegefeuer, in's Paradies ein
gegangen ist. Und was die Verschwörungen betrifft, um die Du mich damals 
befragtest, so m»ß ich Dir sage», daß St. Thomas keinen Unterschied macht. 
Weuu die Tyrauueu vom Volk erwählt siud, so ist die Verschwörung gegen sie 

^7 
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nicht erlaubt; dräugeu sie aber ihre Macht gewaltsam aus, so ist die Verschwö
rung sogar eiu Verdienst. Sagt es aber Niemandem, sonst heißt es: diese Mönche 
legen die Dinge immer nach ihrem Belieben aus." 

Luca della Robbia schreibt, daß er nach Hause gekommen, St. Thomas 
verglichen und den Ausspruch des Möuches bestätigt gesuudeu hat. 

In diese Jntrigue — „ein wichtiges geschichtliches Docnment zur Erkeuut-
uiß der psychologischen Beschaffenheit des italienischen Geistes jener Zeit" ueuut 
Villari, dem wir iu der Darstellung folgten, dieselbe — war auch Macchiavelli 
verwickelt. „Die Liste." so hatten die beiden Häupter der Verschwöruug, BoScoli 
und Capponi, als sie auf der Folter befragt wurden, ausgesagt: „cuthalte uicht 
die Verschworeneu, sondern nur die Namen solcher, auf dereu Zustimmung sie 
bei ihrem Vorhaben, das Vaterland zn retteu, gezählt hatte»." 

Obgleich sich gege» Macchiavelli kei»e Sch»ldbeweise führen ließen, so wurde 
cr doch in den Kerker geworfen uud der Folter uuterzogeu. Erst nach der mittler
weile vollzogenen Erhebuug des Cardiuals Giovauui als Leo X. aus deu Papst
thron wurde er aus dem Gefäuguiß befreit uud zur Verbannung auf seiueu un
weit Florenz gelegenen Landsitz Casciauo begnadigt. 

Ueber die allgemeine Stimmuug und Gemüthsvcrfassuug Macchiavelli 's 
währeud der Entstehuugszeit der «Diseorsi» uud des «I'i ' iuejpe», welche identisch 
ist mit dieser Episode der Verbannung, ist uuS iu seiner Correspondenz mit Frau-
ceSco Vettori, dem venetianischen Gesandten in Rom, mancher interessante Hin
weis erhalten. 

„Mit seinen — wie er selbst in einem seiner Briefe sagt — von den Striemen 
der erlittenen Folterqualen geröthete» Häudeu" greift er zur Feder, um seinen 
gebeugteu Geist im Austausch mit dem Freunde zu erleichtern, um durch dieseu 
Zeitvertreib hinaus zu kommeu über die Qual der Uuthätigkeit, die ihu mehr 
als die Folter peinigt. 

Bald sucht er sich über die aufquellende Verzweiflung hinwegzutäufcheu, 
iudem er sich in obscöncn Scherzen, in Schilderungen zum Theil siugirter Liebes
abenteuer ergeht. Bald wieder uuterbricht er sich iumitteu seiner srivole» Aus-
lass»»ge» »nd gewährt uns einen Einblick in seine wahre Stimmung, wenn cr 
sich plötzlich in Versen wie die folgenden Luft macht: 

„Doch seht Ihr mich so frech mitunter lachen, 
So denkt: ich habe keinen andern Weg, 
Dem kummervolle» Herzen Luft zu machen." 

Aus hingeworfenen Aeußeruugeu ersieht mau in jenem Briefwechsel, dessen 
Hauptgegeustaud die Tagespolitik bildet, wie das Interesse an deu politischen 
Vorgängen der Zeit ihm die Lust ist, die er zum Athmeu braucht. 

„ES ist mir," ruft er uach Empfang eines Briefes von Vettori a»S, „als 
we»» ich wieder zu deu Geschäfte« zurückgekehrt wäre." 

Bald ergeht cr sich nicht ohne Selbstironie iu Aeußeruugeu über die un^ 
freiwillige Muße seines Landaufenthaltes. Und wieder folgt auf deu künstlich 
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aufrecht erhalteueu Humor jählings ein Aufschrei, der seiue Heiterkeit oder gar 
Auögelasseuheit nur um so erschütternder Lügen straft. 

„Nach meinen letzten Erlebnissen," heißt es unter Anderem in einem jener 
Briefe, mit dem wir am geeignetsten den Umriß einer der bedeutendsten Physio
gnomien abzuschließen glauben, welche die Zeit, die uns hier beschäftigt, mit be
stimmt uud gestaltet habeu: „seitdem lebe ich zurückgezogen ans dem Laude. — 
Ich habe den September damit hingebracht, Krammetsvögel zu saugeu, aber am 
Eude des Monats war auch dieser langweilige Zeitvertreib vorbei. Ich stehe 
des Morgens mit der Sonne auf, gehe iu den Wald, wo ich zwei Stuudeu 
bleibe und die Arbeiten des vorigen Tages durchgehe oder die Zeit mit deu Holz
hauern zubriuge, die immer irgend ein eigenes oder fremdes Unglück bei der Hand 
haben. Aus dem Walde gehe ich zum Bruuuen und von da zu meinem Vogel
heerd mit einem Buch iu der Hand, Dante oder Petrarca oder einen der klei
neren Poeten: Tibull, Ovid oder dergleichen. — Ich lese ihre verliebten Aben
teuer, und ihre Liebschaften erinnern mich an die meinigen, uud ich befinde mich 
eine Weile in folcheu Gedanken. Darauf schlage ich die Straße zum Wirths-
haus ein, spreche mit den Vorübergehenden, frage nach Neuigkeiten aus ihrer 
Gegeud, höre Mauches uud beobachte den verschiedenen Geschmack und die Lieb
habereien der Menschen. Inzwischen kommt die Mittagszeit, wo ich mit den Meineu 
jeue Gerichte verzehre, die mein armes Landgut und Panlulo Patrimouio zu bieten 
vermögen. Nach dem Essen kehre ich in's Wirthshaus zurück. Dort treffe ich ge
wöhnlich den Wirth, einen Fleischer, einen Müller uud zwei Bäcker. Mit diese» ver
treibe ich mir deu gauzeu Tag: wir spielen Ericca, Tric-Trac, woraus tausend 
Streitigkeiten und Schimpfereien entstehen; meist handelt es sich dabei um eiueu 
Heller und doch hört mau uus bis Sau Easciauo schreieu. I» diese Gemeinheit 
versuukeu, verkomme ich nnd verwünsche die Tücke meines Geschicks, bin aber zu-
sriede», daß es a»f diese Weise mich mit Füßen tritt, denn ich denke, es werde 
sich nu» bald dessen schämen. 

Kommt der Abeud, so kehre ich nach Hause zurück und betrete mein Arbeits
zimmer; aus der Schwelle ziehe ich den schmutzigen, kothigen, bäuerischen Kittel 
aus, kleide mich in königliche uud rathsherrliche Gewäuder, und augethau, wie 
sich's gebührt, betrete ich die antiken Hallen der antiken Menschen, wo ich, vou 
ihueu liebreich empfaugeu, mich von der Speise nähre, die allein die meine ist 
uud für die ich geboreu biu, schäme mich nicht, mit ihnen zn reden und sie nm 
die Gründe ihrer Thaten zu besrageu, und sie antworten mir in ihrer Humanität 
uud für vier Stuudeu fühle ich keiue Laugeweile, vergesse jede Sorge, fürchte die 
Armuth »icht, erschrecke »icht vor dem Tode; Alles bringe ich z» ih»e». U»d 
weil Dante sagt, daß es keine Wissenschaft giebt ohne Festhalten des Erfahrenen, 
so habe ich dasjenige aufgezeichnet, woraus ich iu ihrem Umgang Capital ge-
fchlagen uud habe eiu Werklein «De I^rineip^lidus» verfaßt, worin ich mich 
nach Kräften in den Gedanken des Stoffes vertiefe: was für eiu Ding fürst
liche Würde, von welcher Art sie sei, wie sie erworben uud erhalten werde uud 
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warum sie verloren, gehe; und wenn Ihr je an einem meiner Einfälle Gefallen 
gefunden, so wird Euch dieser nicht mißfallen, und besonders sollte er von einem 
neuen Fürsten angenommen werden, darum widme ich ihn Ginliano'S Herrlichkeit." 

Die Hoffnung des Autors, durch das Bnch vom Fürsten bei den Mediei 
in Gunst zu kommen, ging zunächst nicht in Erfüllung. Erst nach dem Tode 
Lorenzo's von Medici kam er durch Leo's X, Einfluß in Florenz wieder an's Ruder. 

Die Widmung des «I^ineipe» wurde uicht augenommen, erst nach fünf 
Jahren, nach dem Tode des Verfassers, erschien das Bnch im Druck. 

Bekanntlich haben seitdem die wenigen Blätter, denen er auch in einem 
Briefe an Vettori nur die anspruchslose Bezeichnung «OpuZeolo» giebt, eine 
ganze Maechiavelli- uud Anti-Maechiavelli-Literatur in's Leben gerufeu, auf die 
näher einzugehen hier nicht unsere Aufgabe ist. 

Ans die Frage, die sich uothwendig manchem unserer Leser aufdräugeu wird 
und die wir selbstverständlich nur andeutuugsweise beantworten können: „In wie 
fern Maechiavelli dnrch Aufstellung so extremer Grundsätze, wie er sie in den 
beiden vielgenannten Werken vertritt, durch Principien, die einen Valentins ver
herrlichen, die dem heidnischen Götterdienst den Borzng geben vor der christlichen 
Religion, die in dein Fürsten nichts Anderes sehen, als „die Personisication des 
Staates" oder den unumschränkten, zur Erde niedergestiegenen mittelalterlichen 
Gott — wie Maechiavelli mit solchen Grundsätzen dennoch als der Begründer 
der modernen Staatskunst anzusehen ist?" — entgegnen wir: Er begründete die 
moderne Staatskunst, indem er, wie wir schon erwähnten, zum ersten Mal die 
privaten von den öffentlichen Interessen trennte; er begründete sie, indem 
er sich die Aufgabe stellte, zu bestimmen, was Politik überhaupt sei? d. h. wie 
sie als Kunst oder Wissenschaft aufzufassen nnd nach gewissen Grundgesetzen zu 
haudhabeu ist. Dies sind Neuerungen, durch die er sich als bahnbrechender 
Genius gekennzeichnet hat. Trotz aller Uebertreibnngen, die häufig mehr im Aus
druck als im Gedanken liegen, trotz jener die Dinge gleichsam auf die Spitze 
des Schwertes stellenden Abfokntheit, die immer im Leben wie in der Knnst über 
ihr Ziel hinanSgeht, hat er dennoch besrnchtend aus die Fortcutwickelung der Lehre 
von der Staatsknnst gewirkt. Anch ist die moderne Geschichtsforschung ihm in 
mehreren ihrer vornehmsten Vertreter in so sern gerecht geworden, als sie zu-
g i e b t ,  d a ß  d i e  P o l i t i k  a l l e r  Z e i t e u  i m  G r n n d e  g e n o m m e n  d i e  P o l i t i k  
M a e ch i a v e l  l i '  s gewesen ist nnd bleiben wird. 



u e v l o v o n o  O c z u i j j o n .  
Russische Satire von Schtschedrin ^Saltrtow). 

Autorisirte Uebersetzung von G. v. Hlel)». 

Hlas Gewissen war verloren gegangen. 
Mi! Nach wie vor drängte sich die Menge in Straßen und Theatern; in 

alter Weise jagten die Meuschen in rasendem Wettlaus nach ihrem klein
lichen Allerlei; wie immer hasteten sie ruhelos dahin, dies uud jenes im Fluge 
haschend, und Niemand ließ sich in den Sinn kommen, daß irgeud etwas fehlte, 
daß in dem allgemeinen Orchester des Lebens eine Pfeife den Ton versagte. Viele 
überkam es gar wie eine Erleichterung und neue Rüstigkeit. Freier ward der 
Gang des Meuschen; leichter ging's, den Nächsten hie uud da ein Bein zu stellen, 
uugeuirt mochte man schmeicheln, kriechen, betrügen, ohrenblasen und verleumden. 
Alle Kümmerniß war ans einmal wie verweht! Die Menschen gingen nicht mehr, 
sie schienen nur hiu zu schweben; nichts ärgerte und betrübte sie, nichts machte 
sie seufzend in sich gehen: sowohl Gegenwart als Zukunft —- Alles fchieu ihueu 
voll uud ganz sich zu erschließen, diesen Glücksmenschen, welche nicht gemerkt 
hatten, daß das Gewissen verloren gegangen. 

Das Gewissen plötzlich verloren gegangen .  . .  fast augenblicks! Gestern 
noch hatte dieser überlästige Weggenoß überall vor den Angen geflimmert und 
der erregten Einbildungskraft seine Streiche gespielt, und plötzlich .  .  .  spurlos 
verschwunden! Fort waren die ärgerlichen Trugbilder alle, und zugleich mit ihneu 
hatte sich auch jener sittliche Ansruhr gelegt, welchen das ertappende Gewissen 
allemal zu erregen Pflegt. Man hatte volle Muße, die schöue Gotteswelt zu 
schauen uud sich au allen ihren Freuden satt zu kosten. Die Weiseu dieser Welt 
erkannten, daß die Menschheit endlich von ihrem ärgsten Hemmschuh erlöst sei, 
welcher alle Bewegung hindere, und beeilten sich selbstredend, die Früchte dieser 
Freiheit auch zu kosten. Die Menschen geriethen in Raserei; Straßenrand, 
Mord nnd Todschlag waren an der Tagesordnung, Alles drängte fort zum all
gemeinen Ruin. 

Indessen lag das arme Gewissen auf der Straße, zerrissen, bespien, mit 
Füßen getreten. Jeder Vorübergehende stieß es wie ein unbrauchbares Lumpen
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zeug mit dem Fuß weg, so weit als möglich vou sich; nnd Jeder wuuderte sich, 
wie es deun zngehe, daß in einer wohlgeordneten Stadt, just wo der Verkehr 
am regsteu, ein so himmelschreiendes Ekelding im Wege liegen könne. Gott 
weiß, wie lange das arme ausgestoßene Diug noch so dagelegeu hätte, wäre nicht 
ein zufällig daher taumeluder Trunkenbold, in seiner Trnnlsucht auch verwerf
liches Lumpenzeug beängelnd, auf den Einfall gekommen, es aufzuheben — wohl 
in der Hoffnung, irgend wo einen viertel Stof Branntwein dafür zu erhalten. 

Und Plötzlich durchfuhr es ihn gewaltig, als zuckt' ihm ein elektrischer Strom 
durch alle Glieder. Mit trüben Augen begann er Umschau zu halten, uud da 
ward er iuue, daß sein Kops schon frei werde von den Weiudüusteu, daß er nach 
nnd nach wieder znm bitteren Bewußtsein der Wirklichkeit zurückkehre, zu desfeu 
Abstreifung er die besten Kräfte seines Wesenö aufgebraucht. — Im Anfang 
fühlte er nur ein dnnkles Bangen — jene stumpfe Beklemmung, welche den 
Menschen in fieberhafte Unruhe versetzt aus bloßer Vorahnung einer drohenden 
Gefahr; alsdann ward das Gedächtniß rege, kam auch die Einbildungskraft zu 
Wort. Ohue Erbarmen zog das Gedächtniß ans dein Dunkel seiner schaud-
befleckten Vergangenheit alle Einzelheiten von Gewaltthat, Verrath, HerzenSlauheit 
uud Unrecht aller Art an's Licht; die Einbildnngskraft hüllte solche Einzelheiten 
in das Gewand lebendiger Formen. Darauf erwachte von selbst das strafende 
Gericht. .  .  .  

Dem elenden Trunkenbold erscheint seine ganze Vergangenheit als ein in 
Masse gehäuftes Verbrechen von abscheulichster Art. Er mag gar nicht analy-
siren, uicht sich selber srageu, noch erwägen; er ist dermaßen erdrückt von den 
Schauern des ihm vorschwebenden Bildes sittlicher Verkommenheit, daß der innere 
Proeeß des Selbstgerichts, dem er ans eigeuem Antrieb sich unterzieht, ihn un
vergleichlich härter und empfindlicher trifft, als der denkbar strengste menschliche 
Richterspruch eS thnn könnte. Ja, er will nicht einmal in Berechnung ziehen, 
daß doch der größte Theil jener Vergangenheit, um welche er sich so bitter ver
dammt, gar nicht ihm angehört, dem beklagenswerthen Trinker, sondern einer 
gewissen gcheimnißvollcn, ungeheuerlichen Macht, welche ihn erfaßt und im Wirbel 
herumgedreht, gerade so, wie der Wirbelwind in der Steppe mit einem winzigen 
Gräschen sein Spiel treibt. .  .  .  Was war seine Vergangenheit ? Warnm hatte 
er sie so durchlebt uud nicht anders? Was war er denn selbst? — lauter 
Fragen, auf welche er nur mit Verwunderung und vollkommener Rathlofigkeit 
antworten kauu. Das Joch hat seiu Lebeu gebildet; unter dem Joch ist er ge
boren, unter dem Joch wird er in die Grube fahren. — Jetzt endlich, fcheiut 
es, dämmert ihm ein Lichtlein anf — aber wozn hat er es nölhig? Ist es nur 
darum aufgeflackert, daß er sich grausam mit Fragen martere, anf welche er nnr 
Schweigen nnd Verzweiflung in sich findet? oder darum, daß das untergrabene 
Leben auf's Neue iu den zerstörten Tempel sich ergieße, welcher diesem Flnthen-
anprall nicht mehr gewachsen ist? 

O weh! Das erwachte Gewissen bringt ihm weder inneren Frieden, noch 
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tröstliche Hoffnung; unter Schaudern auffahrend, zeigt es ihm nur eiuen Aus
weg — die Zuflucht unfruchtbarer Selbstvergessenheit. Auch ehedem war es 
rings um ihn tiefe Nacht — jetzt herrscht ihm die nämliche Finsterniß, nur un
heimlich bevölkert von zahllosen Gestalten des Granens; auch ehedem klirrten 
ihm schwere Ketten an den Händen — und jetzt klirren sie noch, die nämlichen 
Ketten, nur ist ihre Last um das Doppelte schwerer, denn er weiß nun klar, daß 
es wirkliche Ketteu sind. .  .  . Uud da fließen sie in Strömen — nutzlose Thrä-
nen des unverbesserlichen Trinkers. Wackere Lentcheu, des Weges kommeud, 
bleiben vor ihm stehen uud behaupten mit Kennermiene: „Aus dem flennt der 
Wein!" .  .  .  

„Väterchen! das ist zu viel . . .  ich ertrag' es nicht länger!" heult aus 
vollem Halse der jammervolle Branntweinfelave, und die rohe Menge schüttelt 
sich vor Lachen, treibt ihren Spott mit ihm. Die verblendete Menge begreift 
gar nicht, daß dieser Trinker niemals so frei gewesen von Rausch uud Wein-
düusten, als in dieser Miuute, daß er ja nur einen höchst fatalen Fund gethan, 
welcher ihm das arme Herz zerreißt uud ihn unsäglich martert. Wäre die Menge 
selbst auf diesen Fund gestoßen, sie hätte bald erfahren, ohne Zweifel, daß es 
anch Kummer giebt in dieser Welt — grausamste aller Martern — Kummer des 
plötzlich erlangleu Gewissens! Sie hätte schauderud erkannt, daß auch sie nicht 
minder ein im Joch stehendes uud au Geist und Seele verstümmeltes Wesen ist — 
gerade eben so wie dieser sittlich gefolterte Gewohnheitstrinker, der da so jämmer
lich vor allem Volk sein Elend ausschrie. 

„Nein — ich muß mir das Ding nur gleich vom Halse schassen! sonst 
wird es mich umbringen, wie ein Stück Vieh!" .  . .  bewegt der unglückselige 
Trunkenbold in seiuem Geist und ist schou dabei, seinen fürchterlichen Fuud wie
der auf die Straße wegzuwerfen — doch ein in der Nähe steheuder Polizeimann 
hält ihn davon ab. 

„Du, Bruder, scheinst mir im Sinne zu haben, mit Auswerfen lichtscheuer 
Pasquille Dich zu befasse»,!" warut er ihn, mit dem Finger drohend: — „d'rnm 
merke Dir, Bruder: auch dafür hat man ein Weilchen bei mir abzusitzen!" 

Der Trunkenbold birgt zitternd den argen Fuud iu seine Tasche uud macht 
sich auö dem Staube. Scheu um sich blickend uud wie ein Dieb hinschleichend, 
schleppt er sich fort in die Nähe eines Trinkhauses, in welchem sein aller Freund 
Prochoritsch einen schwunghaften Handel treibt. Zuerst lauert er gauz sacht zum 
Fenster hinein, uud da er gewahrt, daß die Krugsstube leer ist, Prochoritsch mutter
seelenallein hinter seinem Schenktisch dnselt, hat er im nächsten Augenblick die 
Thür aufgemacht, ist schnell hiueiugehuscht — uud ehe Prochoritsch mir recht 
aus seinem Dusel ausgewacht, liegt der unselige Fnnd schon da iu seiner Hand. 

Eine geraume Weile verharrte Prochoritsch in dumpfem Eutfetzeu, mit weit 
aufgesperrten Augen vor sich starrend; dann brach ihm der Schweiß aus alleu 
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Poren. Es überkam ihn, Gott weiß woher, die bange Sorge, er handele ohne 
das gesetzliche Patent; doch nnr einmal in die Runde blickend, überzeugte er 
sich schnell, daß sämmtliche Patente, die blaueu, die grüuen und die gelben, in 
bester Ordnung zur Stelle waren. Sein Blick siel aus das Lnmpenzeng, das 
ihm so räthselhasterweije iu die Hände gerathen, und das Ding schien ihm ein 
wenig bekannt. 

„Aha!" ihm ging ein Licht aus: — „am Ende gar das nämliche Läpp
chen, welches ich mit genauer Noth an den Mann gebracht, bevor ich mir die 
Pateute kansre! Wahrhaftig, so ist es, das alte Läppchen!" 

In diesem Puukt überzeugt, mußte er aus gewisse« Grüudeu alsbald iu Er 
wäguug ziehen, daß ihm jetzt unvermeidlicher Ruin bevorstehe. 

„Treibt der Mensch Handelsgeschäste uud wirst sich ihm solch eine Unflä-
terei an den Hals — so mag er nur gleich sagen: ich bin verloren! gar keine 
Geschäfte werde ich fortan machen, mir mnß Alles schief gehen!" urtheilte er 
gleichsam mechanisch, nnd plötzlich lief es ihm eiskalt über den Rücken, daß er 
heftig zitterte und erbleichte; — es war just, als ob eiu noch ungeahntes 
Schreckensbild ihm lies iu die Augen schaute .  .  .  

„Es ist doch gar zu abscheulich, das arme Volk zum Truuke zu verleiten," 
lispelte das eben erwachte Gewissen. 

„Weib! Arina Iwanowna!" schrie der Krngswirth, anßer sich vor Entsetzen. 
Arina Iwanowna kam wie der Wind herzugeflogen; doch kaum hatte sie 

hingeblickt, welch eine Erwerbung ihr wackerer Eheherr gemacht, da kreischte sie 
mit wilder Stimme, als säße ihr ein Messer an der Kehle: „znr Hilse! Väter
chen ! Räuber!" 

„Was habe ich gethan, daß ich durch diesen niederträchtigen Kerl in einen? 
Augenblick Alles verlieren soll?" bedachte Prochoritsch, offenbar aus den Truu-
keubold auspickend, welcher ihm das Unheilding heimlich zugesteckt hatte. Große 
Schweißtropfen pcrlteu auf der Stirue des schwergeprüften SchnapShändlers. 

Unterdessen füllte sich die Krngsstnbe nach und nach mit Gästen. Allein 
Prochoritsch, anstatt mit der sonst üblichen Zuvorkommenheit die Besncher znm 
Trinken einzuladen und zu bewirtheu, weigerte sich zum unsäglichen Befremden 
aller Krugsbesucher heute uicht uur, Branntwein einzuschenken, sondern hielt höchst 
rührenderweise eine lange Predigt, daß in dem Branntwein der Urquell aller 
Leiden des armen Mannes zu finden sei. 

„Wolltest Du Dich mit einem Spitzglas begnügen — andere Sache! Das 
Ding ist sogar recht zuträglich für die Gesundheit!" sprach er unter heißen 
Thräuen, „aber Du bist immer daraus aus, wo möglich einen ganzen Spann 
voll in Dich zu gießen! Und was hast Du davou? Alsbald wirst Du dafür 
festgeuommen, aus die Polizei geschleppt; und daselbst wird Dir eine frische Tracht 
uuter's Hemd gegeben. Verläßt Du den Strafort, so schaust Du in die Welt, 
als hättest Du gerade eine Belohnuug erhalten! Und die ganze Belohnung ist 
doch immer nur — ein Hundert Stockprügel! Darum warne ich Dich, lieber 
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Frennd, daß Dn iu Dich gehest uud erwägest, ob sich das Diug der Mühen 
lohne und noch dazu der Geldopfer, welche Du, blöder Thor, mir vou Deiuem 
kargen Arbeitslohn bringst." 

„Was hör' ich! Du, Prochoritsch, bist ja rein toll! Ist Dein Verstand 
durch die Lappen?!" stürmten die Besucher lärmend auf ihn los, vor Verwunde
rung außer sich. 

„Auch Dir möchte 'was durch die Lappen gehen, Bruder, weuu Dir so 
eiue ergreifende Sache 'mal zustößt!" versetzte Prochoritsch, „schau doch uüher 
au, was für ein neues Patent ich mir heute ausgewirkt habe." 

Prochoritsch zeigte den Besuchern das ihm zugeschobene Gewissen und fragte 
gleich an, ob etwa Jemand von den Gästen geneigt wäre, davon einen Gebranch 
zu machen. Aber die Besucher, eiumal belehrt, worum es sich handele, zeigten 
gar keine Lust, eiu derartiges Ding zu erwerben; ja, sie zogen sich scheu daoor 
zurück und mieden ängstlich jede Berührung. 

„Ein wahres Prachtstück von Patent!" fügte Prochoritsch nicht ohne 
Groll hinzu. 

„Uud was gedenkst Du uun zu beginnen?" fragten ihn die Besucher. 
„Nuumehr steht es fo bei mir: nur Ems bleibt mir übrig — zu sterbeu? 

Denn wisset: betrügen mag ich hinfort nicht mehr; das arme Volk zum Schnaps-
trinken verleiten, bin ich noch weniger gewillt; was bleibt mir denn Anderes 
übrig, als in den Tod zn gehen?" 

„Fein logisch!" jauchzte ihm ein Chor von Lachern Beifall. 
„Ja, mehr noch," eiferte Prochoritsch, „ich habe sogar die Absicht, all das 

Trinkgeschirr, welches in dieser Stube ist, zu zerschlageu und deu Brauntweiu 
iu die Gosse zu gießen! Deuu, Brüder, wisset: hat eiumal der Mensch diese 
Tugeud fest iu sich, so muß ihm auch der bloße Geruch vou Brauutweiu Alles 
im Leibe herumkehren!" 

„Du sollst Dich 'mal unterstehen!" legte sich endlich Arina Iwanowna 
in's Mittel, dereu Herz, wie es sich nun zeigte, von dem Gottessegen, der über 
Prochoritsch herabgekommen, ganz nnberührt geblieben, „eine sanbere Tugend das, 
die Dn mir da in's Hans geschmuggelt." 

Allem Prochoritsch war nicht mehr zn bessern. Er weinte bittere Thränen 
nnd sprach uuablässig fort. 

„Denn, Brüder," predigte er, „hat einmal Einen dieses Unglück betroffen, 
so mnß er unglücklich bleiben sein Leben laug. Und keinerlei Meinuug darf er 
von sich habeu, er wäre ein Händler oder ein Kaufmann und so dergleichen. 
Denn, Brüder, solches wäre ja eitles Bemühen! Dieses allein kann und soll 
er von sich denken: ein unglücklicher Mensch bin ich in dieser Welt — uud 
weiter nichts." .  . . 

In diesem Tone floß es ohne Ende von seinen Lippen, und so verging der 
ganze Tag unter philosophischen Betrachtungen. Zwar kämpfte Arina Iwanowna 
mit Festigkeit wider die Absicht ihres Gatten, das Trinkgeschirr zn zerschlagen 
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uud den Branntwein iu deu Goßstein auszugießen — allein deu ganzen Tag 
über verkauften sie nicht einen Tropfen Schnaps. Zum Abeud wurde Prochoritsch 
wieder ganz heiter und aufgeräumt, uud als er zur Nachtruhe sich legte, sprach 
er begütigeud zu der weinenden Arina Iwanowna: 

„Siehst Du 'mal, wie gut das ist, mein Herzchen uud liebeuSwerthe Ehe
hälfte! Obgleich wir heute gar keiuen Kopeken eingenommen haben, geht eS uns 
doch besser. Denn, Herzchen, wisse: leicht fühlt sich der Mensch, dem sein Ge
wissen allezeit als Richtschnur dient." 

Und wahrhaftig, wie er da in's Bett hinein, sank er alsbald in festen 
Schlaf. Und er warf sich nicht ruhelos herum, er schnarchte auch gar nicht, 
wie er es sonst immer gethan, in früheren Tagen, wo er hübsch Geld verdiente, 
aber kein Gewissen hatte. 

Doch Arina Iwanowna nahm sich heraus, in diesem Puukte etwas auderö 
zu deuten. Sie begriff sehr wohl, daß zu einem Geschäft, wie das ihrige, ein 
Gewissen keineswegs eine erfreuliche Aequisinon fei, von welcher Vorthcil nnd Ge
winn zn erwarten wäre, nnd nahm sich darnm fest vor, um jeden Preis diesen 
uuleidlicheu Plagegeist rasch aus dem Hause zu schasseu. Innerlich mit sich im 
Reinen, übte sie die Nacht über uoch Geduld; aber sobald das Tageslicht zu 
den verstaubten Fensterlein hereindämmerte, stahl sie dem schlafenden Procho
ritsch das Gewissen weg uud machte sich über Hals und Kops davon, aus die 
Straße hinaus. 

Wie vorherbestimmt, war es gerade ein Markttag: ans den umliegenden 
Ortschaften zogen schon in langen Reihen die Bauern mit ihren Lastwagen da
her und der Quartaloffizier Lowez begab sich iu höchst eigeuer Persou aus deu 
Marktplatz, überall uach dem Rechten zn sehen. Kaum hatte Arina Iwanowna 
den so zeitig dahineilenden Lowe; erblickt, da blitzte ihr ein Gedanke ans — 
überaus glücklicher Gedanke! Ans Leibeskräften lief sie dem Polizeimann nach, 
und als sie ihn ereilt hatte, schob sie fein sachte, mit erstaunlicher Gewandtheit 
— das Gewissen in die Tasche seines Ueberziehers. 

Lowez war ein feiner Schlaukopf — zwar nicht schamkos, aber gar kein 
Freuud leidigen Zwanges, wenn er hie nnd da seine lange Hand so recht tief 
in's Bolle senken mochte. .  .  .  Von Ansehen ichien er — zwar nicht brutal, 
aber gewiß schars in's Zeug geheud. Hände hatte er — zwar nicht allzu schlimm 
d'reinsahrende, aber doch gern, was sich am Wege fangen ließ, mitnehmende. 
Mit Einem Wort: ein ganz refpectabler „Sichkanfenlaffer" war der Lowez. 

Und plötzlich überkam es diesen Herrn wie ein Krampf tief im Innersten. . . .  
Auf dem Marktplatz augelangt, ist ihm zu Sinn, es wäre Alles, was da 

aufgestellt, sowohl auf den Lastwagen, als auch in Sitzkasten und Verkaussläden 
— Alles ja gar uicht für ihn, sondern fremdes Gut. Niemals in seiner Praxis 
hatte er eine ähnliche Anwandlung verspürt. Er rieb sich die schamentwöhnten 
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Augen wund und dachte bei sich: bin ich denn von der Pest angesteckt — oder 
schaue ich all '  diesen Unsinn nnr im Schlaf? .  .  .  Rasch ging er anf eine Fuhre 
zu, schickte sich an, seine lange Hand zu versenken — doch das dumme Glied 
versagte ihm den Dienst; er näherte sich einer anderen Fuhre, wollte das Bäuer-
lein am Barte zupseu — o Schrecken! die Hand will sich nicht ausstrecken nach 
Willen. Die helle Angst spiegelte sich in seineu Zügen. 

„Was ist das nur heute mit mir?" sinnt Lowez zitternd, „auf die Art 
werde ich mir wohl iu alle Zukunft die Freude gründlich verderben! Soll ich 
etwa lieber gleich umkehren — daß der Verstand mir heile, schnell nach Hause 
gehen?" 

Doch nein — er schöpfte Hoffnung, der unselige Anfall werde bald vor
über gehen. Lowez begann seine Runde zn machen über den Marktplatz; und 
da gewahrt er — es liegen allerlei Lebensmittel bereit, es sind gar prächtige 
Stosse znr Schau gelegt, uud alles das scheint ihn zu bespötteln: zwar nahe 
genug das Lockende, aber nicht ein Stück für Dich! 

Die Bauersleute indessen, nach und nach immer kecker geworden, da sie 
bald heraus hatteu, daß der Polizeimaun, mit einer Art Blindheit geschlagen, 
mit den Angen nur sacht blinzelte nach lauter Sachen, die so gut wie seine 
waren — fingen an tolle Späße zu machen, erkühnten sich gar, den Lowez per 
Popanz Popanzowitsch anzureden. 

„Nein, es muß doch eine Art Krankheit sein, was mir zugestoßen ist!" 
entschied Lowez, und so, wie er war, ganz ohne Bentesäckchen, rein mit leeren 
Händen kehrte er heimwärts. '  

Langsam schreitet er seinem Hause zu, und Lowtschicha, seine wackere Frau, 
harrt seiner Heimkehr auf der Schwelle, in ihrem Busen die Frage: wie viele 
Beutesäckchen wird mein liebwerther Gemahl heute wohl heimtragen? Und auf 
eiumal der harte Schlag — kein einziges Säckchen! Wild kochte es auf in ihrem 
getänschten Herzen und sie warf sich ergrimmt auf ihren Lowez. 

„Wo hast Dn die Säckchen gelassen?" drang sie in ihn. 
„Vor dem Angesicht meines Gewissens bezeuge ich .  .  ." begann Lowez 

feierlich. 
„Wo hast Du die Säckchen? Antworte mir anf meine Frage!" 
„Vor dem Angesicht meines Gewissens bezeuge ich . . ." wiederholte der 

gequälte Lowez. 
„Nun, so magst Du auch zu Mittag essen mit Deinem Gewissen bis zum 

nächsten Markttag, ich habe so kein Mittagessen für Dich!" entschied die schnei
dige Lowtschicha. 

Herr Lowez ließ den Kopf hängen, denn er wußte wohl, daß seiner Gattin 
Wort ein unverbrüchlich festes war. Traurig legte er den Ueberzieher ab — 
nnd da plötzlich, welch eiu Wunder! er fühlte sich wie neu geboren. . . .  Da 
das Gewisse» sammt dem Ueberzieher an der Wand hing, spürte er gründliche 
Erleichterung, athmete wieder frei und angenehm — uud da flog eö ihu wieder 
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an, als gäbe es in aller Welt kein fremdes Gut, auf Alles habe er Anrecht. 
Alsbald fühlte er sich so weit gekräftigt, daß er wieder leicht schlucken und 
scharren konnte. 

„So! jetzt sollt Ihr mir gewiß nicht so davonkommen, werthe Brüderchen!" 
sagte Lowez, sich die Hände reibend, nnd eilte seinen Ueberzieher umzunehmen, um 
gleich mit vollen Segeln wieder nach dem Marktplatz zn steuern. — Aber — o 
Grauen! — kaum hat er den Ueberzieher an sich, da befällt ihn schon wieder jener 
sonderbare Krampf — eine duukle Seeleuangst. Gerade so, als wären zwei 
Menschen in seinem Inneren: der Eine, ohne Ueberzieher — schamlos, scharr^ 
lustig, langhändig; der Andere, mit Ueberzieher — zurückhalteud, schüchtern, voll 
ängstlicher Bedenken. Jndeß, obwohl er merkt, daß er, kanm aus dem Thor 
hinaus, schon wieder weich nnd zahm geworden, mag er doch nicht abstehen von 
seinem Vorhaben, noch einmal auf den Markt zu gehen. Wollen doch sehen — 
denkt er — ob ich das Ding nicht klein kriege. 

Allein je mehr er dem Marktplatz sich nähert, desto stürmischer pocht es 
in seinem Herzen, desto nnabweislicher drängt sich ihm ein Verlangen auf, Frie
den zu schließen mit all '  diesen kleinen, wenig bemittelten Leutchen, welche nm 
lumpige Groschen den lieben langen Tag in Regen und allem Unwetter sich 
hernmplagen müssen. Schon ist er weit entfernt, anf fremde Säckchen mit lüster
nen Augen zu blickeu; sein eigenes Geldsäckchen, das er in der Tasche trägt, 
wird ihm zur Last — als hätte er eben ans zuverlässiger Quelle erfahre», daß 
in diesem Geldsäckchen nicht sein, sondern fremdes Geld liege. 

„Komm her, armes Freundchen, da hast Dn fünfzehn Kopeken!" spricht 
er bewegt, einem Bänerlein sich nähernd nnd ihm ein Geldstück ans seinem 
Beutel reichend. 

„Wofür denn das, Popanz Popanzowitsch?" 
„Für mein früheres Unrecht gegen Dich, lieber Freund! Verzeih' mir, nm 

Christi willen!" 
„Nun — Gott möge Dir verzeihen!" .  .  .  
In solcher Stimmung machte er die Runde um den ganzen Marktplatz 

uud vertheilte alles Geld, so viel er bei sich hatte. Judesseu, uachdem er so sich 
erleichtert hatte, fühlte er wohl eine gewisse Erhebung in seinem Herzen — ward 
aber doch sehr nachdenklich. 

„Nein, ohne Zweifel, irgend eine böse Krankheit muß es sein, was mich 
ergriffen hat," sprach er wieder zu sich selber, „ich will doch lieber uach Hanse 
gehen — und gelegentlich 'mal unterwegs recht viele Bettler anfgreisen, daß ich 
sie mit Speise nnd Trank erquicke, so gut es mir Gott bescheert." 

Gesagt — gethau; er sammelte unterwegs eine ganze Menge Bettler nnd 
sührte sie alle nach seinem Hof. Lowtschicha schlug nur die Häude zusammen, 
sprachlos vor Entsetzen, in Gewitterschwüle wartend, was für ein neuer Streich 
daraus werdeu solle. Lowez, seltsam verändert, kam leis an ihr vorüber uud 
sprach so lockeud zart uud freundlich: 
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„Hier, FedoSjnschka, das sind die Gottesgäste, welche ich Dir herführen 
sollte: erquicke sie mit Speise und Trank, um Christi willen!" 

Doch kaum hatte er den Ueberzieher wieder an den Nagel gehängt, da flog 
es ihn an so leicht und frei. . . .  Er blickt zum Fenster hinaus und sieht da: 
auf feinem Hos steht die Bettelbruderschast der ganzen Stadt im Hausen. Sieht 
es und wird nicht klug daraus: „Was soll es damit? Hab' ich denn wirklich 
all das Lumpenpack an einem Tag zu peitschen?" .  .  .  

„Was ist das für eine Bande?" forschte er, in blinder Wnth auf feiuen 
Hof hinausraseud. 

„Wie? Dn fragst noch, was für eine Bande? Das sind ja die heiligen 
Gottesgäste, welche Dn mir hergeführt hast, daß ich sie satt füttere!" zischte giftig 
Frau Lowtschicha. 

„Wegjagen! Die Fanst in'S Genick dem eklen Pack! Das sage ich!" schrie 
er mit unkenntlicher Stimme und raste wie ein Wahnsinniger wieder zur Haus
thür hiueiu. 

Lauge schritt er auf und ab durch seine Zimmer nnd dachte darüber nach, 
waö denn ans ihm geworden sei. — Allezeit hatte er sich als brav und recht
schaffen erfunden, ja in Erfüllung seiner dienstlichen Obliegenheiten war er geradezu 
ein Löwe, — und da aus eiumal muß er sich als Lappeu finden? 

„Fedosia Petrowna! Mütterchen! schnell binde mir die Hände fest, um 
Christi willeu! Ich fühle, daß ich heute die allertollsten Streiche verübeu werde! 
Ein ruudes Jahr wäre zu weuig, um all '  den Schaden wieder gut zu machen!" 
flehte er jämmerlich. 

Und der Lowtschicha gingen die Augen auf, daß es ihren Lowez diesmal 
hart angepackt, ihm wohl ein inneres Leiden zugefügt habe. Sie entkleidete ihn, 
half ihm in's Bett und gab ihm heißen Thee zu trinken. Aber nach einem 
Viertelstündchen ging sie gauz sachte iu's Vorzimmer uud bewegte in ihrem Sinn: 
„Will doch 'mal nachsehen, ob er 'was im Ueberzieher hat; vielleicht finde ich 
da in den Taschen noch ein paar Kopekenstücke." .  .  .  Sie suchte in einer Tasche 
— sand einen leeren Beutel; sie suchte in der anderen Tasche — fand ein 
garstiges, fettbeflecktes Papierdütchen. Wie sie das Dütchen offen hatte — stieß 
sie einen Schrei ans. 

„Da haben wir die Bescheerung! Daher alle die Streiche, welche er mir 
heute geliefert hat!" rauute sie fröstelnd in sich hinein, „hat sich ein Gewissen 
in der Tasche etablirt!" 

Die Frau giug uuu fleißig mit sich zu Rathe, an wen sie dieses Gewissen 
absetzen solle, — daß es den Menschen nicht über die Maßen beschwere, sondern 
nur ein klein wenig in Unruhe versetze. Und sie klügelte heraus, daß der aller
beste Wohusitz sür das Ding gewißlich bei dem Israeliten Schmnlo Davydowitsch 
Brschotzki sei — eurem verabschiedeten Branntweiupächter, gegeuwärtigeu Finanz-
manu und großen Erfinder im Eiseubahuweseu. 

„Der Mann," meinte sie beschließend, „hat sür den Nothsall doch sein 
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dickes Fell. .  . .  Zwar wird es ihn immerhin empfindlich mitnehmen, aber aus
halten wird er's. 

So mit sich im Reinen, legte sie das arme Gewissen in ein Stempel-
convert, versah dieses mit der Adresse des Herrn Brschotzki uud ließ die fatale 
Sendung in den nächsten Briefkasten gleiten. 

„Gottlob!" sprach sie, wieder heimgekehrt, erleichtert zu ihrem Mann, 
„jetzt, lieber Schatz, kannst Dn getrost auf deu Markt gehen." .  . .  

55 

Samuel Davydowitsch Brschotzki saß an der Mittagstafel, trankich um
geben von dem Kreise der lieben Seiuigeu. Neben ihm hatte der zehujährige 
Sohu Nubeu Samnelowitsch feiueu Platz. Dieses Früchtcheu vollzog schou in 
seinem Geist allerlei bankgeschästkiche Operationen. 

„Waö wird, Papassa, wenn ich daS Goldstück, welches Du mir geschenkt 
hast, auf Ziuseu ausleihe — zu zwanzig Proeeut im Monat, wie viel Geld werde 
ich alsdann zum Ende deö Jahres gewonnen haben?" forschte der Finanzjnnge. 

„Fragt sich, was sür Procente: einfache oder zufammeugefetzte?" belehrte 
Samuel Davydowitsch deu Kleinen mit einer Gegenfrage. 

„Versteht sich, Papassa, zusammengesetzte!" 
„Wenn zusammengesetzte und mit Abrnnduug der Bruchzahleu — wirst 

Du süusundvierzig Rubel und ueuuundsiebzig Kopeken haben." 
„Gut, Papassa, so will ich es ausleiheu!" 
„Brav, mein Junge; nur mußt Du ein zuverlässiges Psaud nehmen!" 
Zur auderen Seite des Vaters saß Jossel Samuelowitsch, eiu Kuabe vou 

siebeu Jahren, uud löste auch schon in seinem Köpfchen eine verwickelte Ausgabe. 
Weiterhin saßen an der Tafel Salomou Samuelowitsch und David Samuelo-
witsch uud berechnete«, wie viel der Letztere dem Audereu an Proeenleu schulde 
für ein leihweise genommenes Stück Candelzucker. Am audereu Ende der Tasel 
throute die saubere Gattin des Herrn Samuel Davydowitsch, Lia Salomouowua, 
uud hielt ihr herziges Rebekkcheu im Arme. Justiuctiv reckte das zarte Ding 
die Hände nach deu goldeueu Armspaugen, die an der Mntter prangten. Mit 
Einem Wort — Samuel Davydowitsch war anf der Höhe seines Glücks. Eben 
machte er sich daran, eine ganz auserlesen kostbare Sauce zu verspeisen, die, ich 
glaube gar, mit Straußfedern uud Brüsseler Spitzeu seiu zierlich eingefaßt war, 
— als ein Lakai herein trat und ihm auf filberuem Teller einen Brief darreichte. 

Kaum hatte der Fiuauzmauu daö Eonvert in die Hand genommen, da 
ließ es ihm keine Ruhe mehr anf seinem Sesiel, er saß wie auf Nadeln. 

„Was ist das in diesem Brief? Was soll mir dieses Unding?" klagte 
er seine Noth, wie von Fieberfrost geschüttelt. 

Obwohl Niemand von den Aawesenden begreifen konnte, was dieses Wehe-
geschrei hervorrief, fühlteu doch Alle gleich heraus, daß au eine Fortsetzung des 
Mahles gar nicht zn denken. 



Antorisirte Übersetzung von E. v. Glehn. 433 

Ich will mich nicht länger aufhalten bei Schilderung der namenlosen Quakeu, 
welche Samuel Davydowitsch an diesem für ihu unvergeßlichen Tage auszustehen 
halte; ich will nur Ems uoch sagen: dieser Mensch, dem Anschein nach ein 
schwächliches, leibarmes Männlein, ertrug wie eiu Held die allergrausamsten 
Marterqualen — aber weigerte sich mit Festigkeit, auch nur eiu Füuskopekeustück 
herauszugeben. 

„Was ist das für ein dummes Zeug ? ! New, das ist gar uichts ! Halte 
mich nur, so fest Du immer kauust, Lia!" ermahnte er die Gattin während der 
wüthendsten ParoxySmen, „und wenn ich nach der Schatulle greise — Hände 
weg I nichts davon! lieber mag ich sterben!" 

Allein da es iu dieser Welt wohl keine so schwierige Lage giebt, aus wel
cher uicht doch ein Ausweg zu siuden, so kam auch in diesem Fall der rettende 
Hafen in Sicht. Samuel Davydowitsch eriuuerte sich, daß er ja längst ver
sprochen hatte, irgend eine Opferspende zum Beste» einer Auftakt der öffentlichen 
Wohlthätigkeit darzubringen, wo ein ihm bekanuter Geueral an der Spitze stand. 
Die Sache war nur, uugewiß warum, vou Tag zu Tag immer aufgeschoben 
worden uud eudkich fast in Vergessenheit gerathen. Jetzt gab ihm der Zufall 
einen deutlichen Fingerzeig, auf welche Art die Erfüllung der längst gehegten 
Absicht zu bewirken sei. 

Geplant — nnd ausgeführt. Samuel Davydowitsch öffnete behntfam 
das von der Post erhaltene Couvert, zog das fatale Unding, welches mau ihm 
an deu Hals gewüuscht, mit eiuem Zäugelcheu heraus, legte es schnell in ein 
anderes Couvert, steckte uoch eiue hundertrubelige Banknote hinzn, versiegelte sein 
Briesmachwerk und begab sich eilig zu dem bekauuteu Geuerak. 

„Encr Excellenz, ich wünsche darznbringeu eiue Opserspeude!" erklärte er, 
sein Packet vor dem sreudig überraschten General anf den Tisch legend. 

„Habe nichts dagegen! Ein löbliches Beginueu!" versetzte der General, 
„ich habe immer gewußt, daß Sie . . .  als Israelit .  .  .  uud uach deu Ge
setze» David's .  .  .  Springen und Tanzen bei Saitenspiel .  .  .  war es uicht so?" 

Der General kam in Verlegenheit, denn er wnßte nicht genau, ob wirklich 
David die Gesetze gegeben oder ein Anderer. 

„Das hat seine Richtigkeit; aber was sür Israeliten sind wir noch, Euer 
Excellenz!" eiferte Samuel Davydowilfch sichtlich erleichtert, „uur dem Schein 
uach siud wir Israeliten, mit Her; uud Seele sind wir ganz gute Russen." 

„Besten Dank!" sagte der General, „nur Eius thut mir leid .  .  .  vom 
christlichen Standpuukt .  .  . was siud Ihre Beweggründe, weun ich fragen 
darf? . .  .  Wie?" .  .  .  

„Euer Excellenz .  .  .  nur dem Scheiu uach siud wir .  . .  auf Ehre, 
Excellenz, uur dem Schein nach!" 

„Aber ich bitte Sie .  . 
„Euer Excellenz!" 
„Nun, mciuetwegeu; der Heilaud mit Euch!" 

iNordische Nundschcm. Vand VI. Heft 5. ^ 
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Wie aus Flügeln schnell und leicht kam Samuel Davydowitsch uach seinem 
Heim geflogeu. Noch an demselben Abend hatte er die furchtbare Leidensgeschichte 
des Tages schon völlig vergessen nnd klügelte in seinem Finanzkopf eiue so un
geheuerliche Operation zum Nachtheil der Allgemeinheit, daß am folgenden Tage 
die ganze Welt in Ach und Weh darüber ausbrach. 

Und lange noch mußte das arme ausgestoßeue Gewissen so bitterlich in der 
weiten Welt sich herumstoßeu uud bei vielen tausend Menschen der Reihe nach 
ungastliche Stätte nehmen. Niemand mochte es in sich hegen und beherbergen, 
Jedermann sorgte nur voll Bitterkeit, wie er das lästige Diug schnell wieder loö 
werde, sei es durch List oder Betrug — uur drei Schritte vom Leibe. 

Endlich ward es dem Gewissen selbst gar überlästig, so irreud ohne Ende 
gar keine Stätte zu finden zum Niederlegen sür das müde Haupt; das ganze 
Leben unter fremden Leuten, ewig ohne stillen Hafen fortzutreiben. .  . .  Darnm 
faßte es sich eiu Herz und richtete eine zarte Bitte an seinen letzten Inhaber, 
ein dnnkles Bürgerlein, das in einer Durchgaugs-Budeureihe handelte und bei 
solchem Handel immer uicht auf den grünen Zweig gelangen konnte. 

„Wofür muß ich solche Tyraunei erdulden?" klagte das arme Gewissen, 
„warum wirft mich Jeder von sich, just wie eiu Ekelding, eiu altes Lnmpenzeng?" 

„Was soll ich denn mit Dir ausaugeu, meiu Herrchen Gewissen? Du bist 
ebeu zu gar nichts nütze!" beklagte sich seinerseits das Bürgerlein. 

„Ich will Dir etwas sagen," kam das Gewissen mit seiner Bitte heraus, 
„suche Du mir auf russischem Boden ein zartes Kindlein auf, erschließe mir sein 
reines Herz und verwahre mich darinnen! .  .  . Bielleicht wird das unschuldige 
Kiud mir sichere Zuflucht gewähren, mich hegen uud erziehen, vielleicht mit den 
Jahren heranreifend mich fördern, endlich zu Größe uud Ehren gelangen mit mir 
unter den Menschen — sich meiner nicht zn schämen brauchen." 

Diesem Worte gemäß ward des Gewissens Bitte erfüllt. Das dunkle 
Bürgerlein suchte alsbald ein zartes Kindlein auf, erschloß dessen reines Herz 
uud verwahrte darinnen das Gewissen. 

Nuu wächst das zarte Kindlein heran, nnd iu ihm reift das Gewissen. 
Zum großeu Meuschen wird das Kindlein aufwachsen, und ein großes Gewissen 
wird ihm innewohnen. Verschwinden soll dann jegliches Unrecht, weichen sollen 
Arglist nnd Gewaltthat, deuu das Gewissen wird nicht mehr zaghaft und blöde 
sein, sondern frei schalten nnd walten über Alles. 



T cl n n ä nso v. 
Dichtung von 

1. 

ie ist mir, Hab' ich nur geträumt? 
Mein Blick ist mir nicht klar. 

_ Wo Hab' ich nur so lang gesäumt, 
So manches liebe Jahr? 
Ein dunkler Schatteu, eilt vorbei 
Die jüngstoerlebte Zeit, — 
Wer kann mir sagen, wo ich sei, 
Und ob's nach Hause weit?" 

„„Nein, ueiu, mein Lieb, Du träumtest uicht, 
Du lagst an meiner Brust 
Uud schautest mir in's Augesicht 
Mit liebevoller Lust. 
Du küßtest meinen rothen Muud 
Uud meiner Augen Pracht 
Gar mauche wuudersüße Stuud' 
Iu still-verschwieg'uer Nacht."" 

„Ich weiß nichts mehr, ich will nichts mehr, 
Mich treibt es fort vou hier. 
Das Herz ist todt, die Brust ist leer, 
Gieb jetzt den Abschied mir. 
O laß mich loS, Du Zauberiu, 
Frau Veuus, laß mich fort! 
Zurück zur Heimath will ich hiu, 
Eh' hier mein Herz verdorrt." 

„„Du kanust uicht weg aus meiuem Bauu, 
Tauuhäuser, Liebster meiu! 
Ich laß Dich uicht, Du süßer Mauu, 
Mußt meiu auf ewig seiu. 
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Du hast's gelobt mit hohem Eid, 
Zu scheideu uimmermehr, 
Du bleibst uuu mein auf alle Zeit, 
Was kamst Du thöricht her?"" 

„Da war ich uoch eiu juuges Blut, 
Mich trog des Auges Schein, 
Es dünkte mich so lieb, so gut, 
So schuldlos und so rein. 
Ich drückt' an's Herz Dein schöues Haupt, 
Umschlang Deinen weißen Leib, — 
Hast mir die Seligkeit geraubt, 
Laß ab, verfluchtes Weib!" 

„„Hab' Dir geraubt die Seligkeit, 
Hab' schuöde Dich bethört; 
Nuu ist Dem Himmel weit, ja weit, 
Und Niemaud, der Dich hört. 
Du gabst der Hölle Herz und Haud, 
Verschlossen ist die Thür, 
Bist ewig hier jetzt sestgebauut, 
Kommst nimmermehr Herfür."" 

„Und läßt die Hölle mich uicht los, 
Ein Wort giebt's, das sie zwingt, 
Das össnet schnell mir Thür uud Schloß, 
Uud Thor und Riegel springt. 
Mach' ans, mach' anf, uud laß mich fort, 
Dn böse Waldessei! 
Und willst Du uicht, so hör' das Wort: 
Mein Gott, Du mach' mich frei!" 

I s .  

Uud wie er kaum das Wort gesprochen, 
)st auch der Zauber schuell gebrocheu, 
Uud osseu stehen Schloß uud Thor. 
Es spaltet sich des Berges Mitte, 
Uud rasch, mit augstbeschwiugtem Schritte 
Tritt Tanuhänser daraus hervor. 

Und dnrch den Wald von dunklen Tannen 
Eilt flücht'gen Schrittes er von dannen. 
Nur fort, fort vou der Zauberiu. 
Im Haupte krenzeu sich uud schwaukeu 
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Iu wilder Flucht ihm die Gedaukeu 
Uud wogen stürmisch her und hin. 

Als srohes Kind sieht er sich wieder, 
Die Vögel siugen lust'ge Lieder 
Uud jauchzend schweift er durch den Wald, 
Belauscht das Flüstern all '  der Bäume, 
Späht uach den Blnmeu und viel Träume 
Umschweben ihn in Lichtgestalt. 

Noch ahnt er nicht des Lebens Schmerzeu, 
Noch strahlt vor seinem juugeu Herzen 
Die Welt in rosenfarb'nem Licht. 
Nichts kann der Unschuld Zauber brechen, 
Wohl hört er schon von Sünde sprechen, 
Doch seine Seele kennt sie nicht. 

Und dann — als Jüngling schweist er wieder 
Im Wald, die Vögel singen Lieder, 
Doch Lieder sind's voll Zauberglüh'n. 
Die Bäume und die Sträucher flüstern, 
Doch Worte sind es, heiß und lüsteru, 
Uud iu den Blumen Mädchen blüh'u. 

Die sieht er ans den Kelchen schwebeu 
Uud scheu die zarte« Köpfchen heben 
Und schüchtern winken: „komm', Gesell! 
Wir wollen Dir Gewährung bringen, 
Wir wollen liebend Dich umschlingen 
Und säumend ruh'u am schatt 'gen Quell." 

Und lockend weicht der Kleider Hülle, 
Wollüstig quillt iu üpp'ger Fülle 
Hervor des Busens weiße Pracht. 
Und schmachtend glüh'n der Augen Strahlen, 
D'raus mit der Sehnsucht süßen Qualeu 
Zugleich erhörte Liebe lacht. 

Da ist 's gescheh'n um seine Sinueu, 
Fort zieht's ihn, nach den Zauberiuueu, 
Nur tiefer in den Forst hinein. 
Schon lischt der Sonne Goldgeflimmer, 
Doch sort mit senchtem Liebesschimmer 
Lockt ihn der Augen dunkler Schein, 

Und lockt ihn hin bis tief zum Grunde — 
Da, Lächeln auf dem schönen Munde, 
Naht ihm die schönste von den Fran'n 
Und schlingt um ihn die weichen Arme, 
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Daß er an ihrer Brust erwärme, 
Und füllt sein Herz mit wonn'gem Grau'n, 

Und von dem Zauber süß benommen, 
Trinkt er den Trank, den zum Willkommen 
Sie ihm aus gold'ner Schale reicht. 
Da fühlt er seine Sinne schwinden, 
Er fühlt, wie, weggeweht von Winden, 
Ihm all sein Denken jäh entweicht. 

Und fieberzitternd sinkt er nieder, 
Umschlingt die wollustheißen Glieder 
In nie geahnter Liebesgluth. 
Wild lodern seines Herzens Flammen, 
Und wogend über ihm zusammen 
Schlägt hoch der Leidenschaften Fluth. — 

Und Jahre kommen nnd vergehen, 
Er weiß nicht, was um ihn geschehen, 
Er weiß nur, daß ihr Blick ihn tras. 
Da dringt der Schall der Sonntagsglocken 
Ihm einst an's Ohr mit leisem Locken 
Und weckt sein Herz aus dnmpsem Schlaf; 

Da pochen seiner Kindheit Tränme 
An seines Herzens öde Räume 
Verstohlen an mit scheuer Hand; 
Da wacht in seiner Brust mit Thränen 
Noch einmal aus ein heißes Sehnen 
Nach seiner Unschuld fernem Land. 

Und es wird Tag in seinen Sinnen, 
Es reißt ihn auf, nur fort von hinnen. 
Nur weit hinweg aus ihrem Schooß. 
Und wie er sich zu Gott gewendet, 
Hat anch der Zanber schnell geendet, 
Es läßt der Höllenzwang ihn los. 

Doch ist der Zauber auch verschwunden, 
Sein Herz hat keine Ruh' gefunden, 
Er stöhnt, von bitt 'rer Ren' erfaßt. 
Für ihn giebt's keinen Gott der Gnaden; 
Die Schuld, die er aus sich geladen, 
Zu ungeheuer ist die Last, 

Wo soll ihm Trost und Rettuug kommen? 
Er irrt umher, von Angst benommen, 
Die Wangen fahl, verstört der Sinn. 
Jetzt fühlt er erst, was er begangen, 



Dichtung von 43V 

lind furchtbar peitscht's ihn, wie mit Schlangen, 
Nnr immer fort, wer weiß wohin. 

I I I .  

Charfreitag war auf's Neu' gekommen; 
Schon hatte weit und breit vernommen 
Den Glockengrnß das heil 'ge Rom. 
Und Alles, folgsam seinem Rufeu, 
Schaan gläubig um des Altars Stufen 
Sich betend in St. Peter's Dom. 

Und sieh! Jetzt öffnen sich die Thore, 
Gesang erklingt vom hohen Chore 
Und langsam tritt der Papst herein. 
Da plötzlich — kann ihn Niemand halten, 
Was will der Mann, die Stirn in Falten, 
Das Antlitz blaß, verstört vor Pein? 

Der bricht sich durch des Volkes Masse 
Wahusiungetrieben eine Gasse, 
Vis dicht er vor dem Papste steht. 
Da stürzt er schluchzeud hiu zur Erde, 
Und mit verzweifelter Geberde 
Schlägt er an's Herz und weint und fleht: 

, .O gieb die Seligkeit mir wieder, 
O schlag' den Fluch der Sünde nieder, 
Erhöre mich, verstoß' mich nicht! 
O sprich, kann ich Vergebung finden, 
Kauuft Du der Süude mich eutbiudeu, 
Die laut: „Du bist verdammt" mir spricht. 

Wie glühend Eisen tief im Herzen 
Brennt jetzt die Reue, weh der Schmerzeu! 
Wild rufeud: ach, zu spät, zu spät; 
Mich kann nur Deine Hülse retten, 
O mach' mich frei, o spreng' die Ketten 
Der Sünde durch Dem Fürgebet! 

Ach, könnt' ich nur die Zeit vergessen, 
Die ich im Vennsberg gesessen, 
Wie Tränme einer bösen Nacht. 
Umsoust verfluch' ich jetzt mit Beben 
Mein nnentsühnbar sünd'ges Leben 
Und der Verführung Zaubermacht. 

Wohl biu ich jetzt dem Spuk eutfloheu, 
Doch tief im Herzen, weh, da drohen 
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Mir Reu' uud Angst mit gift 'gem Zahn 
Und rannen wild mir in die Ohren: 
Tannhäufer, ach, Dn bist verloren! — 
O mach' mich rein, hilf, Papst Urban!" — 

Er schweigt und angstverzerrt die Mienen, 
Ob der ersehnte Trost erschienen, 
Blickt spähend er zum Papst empor. 
Doch unbewegt von seinen Bitten, 
Bon all '  der Qual, die er erlitten, 
Spricht der vernehmlich jedem Ohr: 

„Hinweg mit Dir! Du flehst vergebeus! 
Die schwere Sünde Deines Lebens, 
Sie wird Dir folgen fort nnd fort. 
Wer so wie Du gesröhnt den Sinnen, 
Der kann die Gnade nicht gewinnen, 
Für den giebt'S kein Erlöfungswort. 

So wahr an diesem dürren Stabe, 
Den hier ich in den Händen habe, 
Umsonst man künftig Blüthen sucht, 
So wahr wird weder hier auf Erdeu 
Noch drobeu Dir Vergebung werden, 
So wahr bleibst ewig Du verflucht!" 

Da bricht der Büßende zusammen; 
Das Herz durchtobt vou Höllenflammen, 
So liegt er stöhnend lange Zeit. 
Ihm tönt nur immer in den Ohren 
Der Ruf: „verflncht, verflucht, verloren 
Für jetzt und alle Ewigkeit!" 

Dann stürzt er sinnlos fort von dannen 
Znrück, zurück zum Forst der Tauueu, 
Zurück an Venns' üpp'ge Brust. 
„Jetzt ist der Himmel mir verschlossen, 
Was brauch' ich ihn, geuug der Posseu, 
Bei Dir uur blüht die wahre Lust. 

Zurück zu Dir — uud Herz am Herzeu 
Laß heiß uns kosen, laß nnS scherzen, 
Die Last sei nns'res Lebens Pol. 
Laß hoch die Liebeswogen schäumeu. 
Bei Dir will ich mein Leid verträumen, — 
Anf ewig, Himmel, fahre wohl!" 
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IV. 
Der Tag brach an, der Glückverleiher; 

Was gestern sich im dunllen Schleier 
Der Nacht mit bangem Weh versteckt, 
Das lachte in des TageS Glänze, 
Umwebt von seinem Strahlenkranze, 
Jetzt hell, zu sonn'gem Glück geweckt. 

Doch in des Schlasgemaches Räumen, 
Emporgeschreckt von schweren Träumeu, 
Da kniet der Papst in heißem Fleh'n. 
Nicht Ruh', noch Schlaf hat er gefunden, 
Nur vorwurfsvoll, zn allen Stunden 
Sieht Tannhäuser er vor sich steh'n. 

Und fliehen will er vor dem Schemen, 
Er eilt, um feinen Stab zu nehmeu, 
Da, — ist es Wahrheit, ist 'S ein Spuk? 
Da steht der Stab, sonst dürr nnd trocken 
Bor Schreck will fast das Herz ihm stocken 
Bor ihm in frischer Blätter Schmnck. 

Er sieht's nnd sinkt zu Boden nieder; 
Von jähem Frost dnrchbebt die Glieder, 
So findet ihn ein Cardinal. 
Dem theilt er mit, was er gesehen, 
Das Wunder, das dnrch Gott geschehen, 
Und seines Herzens wilde Qnal. 

Und Boten läßt er eilend senden, 
Die nimmer rnh'n, bis sie ihn sänden, 
Bis sie die weite Welt durchsucht; 
Bis Tauuhäuser uach Rom gekommen, 
Und dort der Fluch vou ihm genommen, 
Mit dem er allzn rasch verslncht. 

Doch Monde steigen ans und nieder, 
Kein Bote bringt den Armen wieder, 
Und endlich naht des letzten Schritt. 
Doch hat anch der der Erde Strecken 
Umsonst durchsucht, ihn zn eutdeckeu, 
Uud keiue Hoffnung bringt er mit. 

Und wie Urban sein Wort vernommen, 
Da läßt er seine Knaben kommen 
Und macht znm Hochamt sich bereit. 
Vom Haupte strahlt ihm die Tiare, 
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Umhüllt von sammtnem Festtalare, 
Prangt er im Schmnck der Herrlichkeit, 

So zieht er mit des Volkes Menge 
Zum Dom in reichem Meßgepränge 
Dahin in großer Procession. 
Dort sieht man znm Altar ihn treten 
Und niederknien und lange beten 
Für sich nnd den verlor'nen Sohn. — 

Und nm dieselbe Morgenstunde, 
Da ruht ein Mann in fernem Grunde, 
Ein starres, todtenblasses Bild. 
Hart liegt sein Hanpt auf kaltem Steine, 
Doch um den Mund mit sel'gem Scheine 
Schwebt ihm ein Lächeln wundermild. 



Aus d>ev Hauptstadt. 
Zum Saisonivechjel. — Auch eine Bilanz. — Die „Kolmrgiade" und das neueste inteniatio 
nale Possenspiel. — „Nix szu handeln?" — Der «onnni-j vu^üH-our des Patriotionius. 
Von Steden, Bliesen, Broschüren uud dgl. -- Auch eiue Borodino-Feier. -- Indolenz und 

in — Die ^^8L^ti von Pawlowsk uud eiu eiserner Taetstock. — Ein 
„Aquarium" ohue Fische uud eiu Coneert-Loeal unt einem Rettuugseugel. 

^  S t .  P e t e r s b u r g ,  A n f a n g  S e p t e m b e r ,  
^snd wieder ist eine Saison vorüber! Und wieder stehen wir an der Schwelle 

einer ncnen, hofsnungösreudig und erwartungsvoll, wie die Kinderschaar am 
-tM Weihnachtsabend vor der geschlossenen Thür des Zimmers, in dem am 
Christbanm schon die Kerzen leise knistern. .  .  .  Noch ein Biertelstündchen nnd 
die Thür fliegt auf und strahlender Lichterglanz flnthet uns entgegen nnd wir 
wissen es, was uns das Fest gebracht. .  .  .  

Was uns die anbrechende Saison bringen wird, das wissen wir freilich 
zur Zeit noch nicht; wir wissen zunächst nnr, was die hinter uns liegende uns 
nicht gebracht hat. Und dessen ist beinahe mehr, als dessen, was sie gebracht. 

Gebracht hat sie uns die üblichen Datschenleben-Enttänschungen in meteo
rologischer, matrimonialer und sonstiger Hinsicht; gebracht hat sie uus deu all
endlichen Sieg des Ballets über die Operette, die nnnmehr wirklich anf der 
ganzen Linie geschlagen ist; gebracht hat sie die epidemische Garten-Etablissement-
Müdigkeit nnd das Bewußtsein, daß man wieder einmal den Sommer nicht so 
zugebracht hat, wie man es hätte thnn sollen, und die Gewißheit, daß es jetzt 
noch schwerer ist, seiue Söhne in Schulen unterzubringen, als früher — und noch 
manches Andere. 

Aber nicht gebracht hat sie doch viel, viel mehr: Keine Sonnenfinsterniß 
und keine Lösung der bulgarischen Frage und keine Festigung des europäischen 
Friedens und kein Aufhören des Nationalitäten-AntagonismnS auf dem weiten 
Erdball und keinen besseren Conrs nnd keinen Nachfolger Katkow's, wiewohl viele 
Aspiranten nnd Prätendenten anf feine Bedeutung, uud keinen echten Sommer, 
der erst jetzt langsam nachhinkt und dabei dem Herbst in's Gehege kommt, nnd 
keine Heilung von der DeroMde-Mauie, und manchem Entrepreneur, ja fast 
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allen, nicht den erhofften Gewinn nnd — nnd man braucht nicht einmal Peters
burger zu sein, um diese Liste nach Belieben noch fortsetzen zn können ein paar 
Seiten hindurch. 

-.v 

Nicht Alles aber zum Glück war Jedermann gleich ärgerlich nnd schmerzlich. 
Die Kobnrgiade z. B. ist unserem Pnblicnm so ziemlich „Wnrst", und 

der Held derselben den Allermeisten „Hanswurst". Das ist kein Wunder. Der 
Mensch gewöhnt sich eben schließlich an Alles. Auch daran, daß es in Bnlgarien 
kunterbunt hergeht nnd daß die öffentliche Meinung und die Cabinete mit dem 
Berliner Tractat Fangball spielen und ihn sich gegenseitig an den Kops werfen... .  

DaS dritte Mal nun schon ist 's, daß in den Tagen, wo der Petersburger 
dem Apselsest zu Ehren Zähne nnd Magen in gleicher Weise gefährdet im Wege 
selbstanfopfernngsfähiger Liebeständelei mit jenen kleinen hellgrünen und stroh
gelben, immer aber steinharten Dingern, die sich, wie der Fibel-Dichter singt, im 
Mnndc des Assen .,gar possierlich" ansnehmen sollen — das dritte Mal nuu 
schou ist 's, daß so um den 6. August herum in Bulgarien irgend eine Über
raschung losgeprasselt wird, die eigentlich jedes Mal keine ist, und daß Europa 
immer wieder auf's Nene mit großem Tamtam aufgefordert wird, einem nenen 
Act der „trockenen Revolution" beizuwohnen, deren Aufführungsrecht offenbar 
das von Rußland befreite Fürstenthum gepachtet zu haben scheint. 

Und Europa steht dabei und kann sich immer noch nicht entschließen zu 
s p r e c h e n :  „ I c h  b i n  d e s  t r o c k e n e n  T o n e s  n n n  s a t t  . . . "  

Übrigens offen gestanden: „Ferdinand I. von Gottes Gnaden", der neu 
gbackene „Zar von Bulgarien", hat selbst ein sreuudliches Einsehen und sorgt 
dasür, daß die Geschichte denn doch nicht gar zu „trocken" wird. Er läßt eö 
nicht an höchst komischen Episoden fehlen, angefangen bei seiner Häkelei mit dem 
glücklicher schon davongekommenen Prinzen von Battenberg bis zn den Generals
patenten, die er neuerdings so freigebig austheilt, nachdem er selbst kurz zuvor 
als Houved-Lieutenant den Extrazng nach Rnstschnk bestieg, um ihn dann nach 
einigen Stunden als General in reizender Uniform zn verlassen. So rasch hat 
doch noch Niemand Earriere gemacht! .  . .  Eine solche Geschwindigkeit hätte am 
Ende gar der jüngst verstorbene Prestidigitateur Hermann, der „große", „wahre", 
der „einzige" Hermann, doch für Hexerei erklärt! 

Ja, ganz entschieden ist die „Kobnrgiade" lustiger und possierlicher als die 
„Battenbergerei" uud um eben so viel der Held jener weniger sympathisch als 
der Held dieser. 

Aber mit das Amüsanteste, was bis jetzt in ihr vorkam, das war doch 
immer jene Reise des Herrn Natschewitsch nach Wien mit der fertigen Uniform 
— übrigens war anch dieses Mal der Schneider natürlich unzuverlässig und 
schickte sie Herrn Natschewitsch nach — mit der Generalsuniform des neu erkore
nen Fürsten von Bulgarien im Reisekosser, die eben so neu war, wie er selbst und 
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nicht etwa eine anfgestntzte nnd anfgepntzte Sache, wie der Hymnus jenes Sosia-
schen Hospoeten, von dem die Zeitungen dieser Tage zn berichten wußten — gerade 
so, als ob es, wie man jagt: „Kleider machen Leute", auch heißen könnte: 
„Uniformen machen Fürsten" — nnd andererseits eben die Nachricht von der 
Verstimmung, die der Zukuufts-Fürst dem Ex-Fürsten gezeigt, weil dieser ihn zu 
seiuer Erwählung nicht beglückwünscht Hütte. .  .  .  Sie seien ja so befreundet 
gewesen, oder hätten mit einander wenigstens so gut gestanden, daß den Einen 
diese Theilnahmlosigkeit des Anderen schwer schmerzen mnßte. .  .  . 

Welch' eine sonderbare Auffassung der Sachlage! Mir will es scheinen, als 
ob Alexander vou Battenberg sehr gut weiß, warum er Ferdinand von Kobnrg zu 
dem Ergebuiß der Tirnowofchen Sfobranje nicht gratulirte. Gebranntes Kind 
scheut das Fener — und er sollte dazu gratnliren, wenn ein Anderer im Begriff 
ist, seine Hand in's Fener zu steckeu? Im Gegeutheil — er wäre ja ganz 
berechtigt, anzunehmen, daß man einen solchen Glückwunsch zu der einstige« 
Ermächtigung, auch daö Lied anzustimmen: „Als ich noch Prinz war von Bul
garien", geradezu als Hohn auffasseu köuute und sparte seine Gratulationen daher 
wohl für diesen Moment im Leben des hartnäckig nach der Krone langenden Ko-
bnrgers auf. .  .  . „Undank — dein Name ist Ferdinand. .  .  

Nun — jetzt hat er sie, die Krone, Ferdinand der Einzige. „Aber fragt 
mich mir nicht, wie?" Auch ein Ministerinm hat er nnd seine eitle Mama, die 
offenbar hinter dem ganzen Fürst-Spielen steckt, hat eine bulgarische Grammatik 
und lerut, wie man den Stambulowzy Liebenswürdigkeiten im heimischen Idiom 
mit der Grazie einer geborenen Französin sagt. Er wartet wahrscheinlich blos 
auf sie, nm sodann noch energischer vorzugehen. 

Nironlon, mü'onton, miront^ins. 
Es sollte uns gar nicht wundern, wenn zn gnter Letzt Ferdinand von Gottes 

Gnaden in einem seiner immer so hübsch den jedesmaligen Adressaten entsprechen
den Manifesten der Pforte und den Großmächte« den Krieg erklärt. .  .  .  Dann 
zittert, ihr Völker, denn es wird furchtbar werden! Man denke nnr — Zar 
Ferdinand und die lumpigen Großmächte! Ob die letzteren am Ende nicht einer 
so entsetzlichen Perspective gegenüber klein beigeben? 

Vielleicht kommt's aber auch auderS ; vielleicht, wenu eiues schönen Morgens 
die Sonne über Bulgarien ansgeht und die lange Nase des selbstgebackenen Fürsten 
ihren langen, langen Schatten westwärts wirst, entschließt er sich, neugierig uud 
abeuteuerlustig, wie er ist, diesen zu verfolgen und gelangt schließlich dorthin, von 
wo er ausreiste — ich bitte uicht etwa zu glauben, daß es „ausriß" heißen 
soll — mit dem angenehmen Bewußtsein, blos mit einer langen Nase davon
gekommen zu sein. Für ihn wäre das verhältuißmäßig sicher noch der beste Ab
schluß des Abeuteners. 

.V X-
V 
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Inzwischen hatten wir dann wieder das Glück, Herrn Deroulede auf's 
Neue bei nns zu sehen. 

„Nix ßn handeln?" rief der oommis vo^^eui' des Patriotismus, packte 
einen guten Theil dieser seiner Waaren mit einigen hübschen Kränzen und wohl
gesetzten Reden, zündenden Parolen und schmeichelhaften Complimenten zusammen 
uud kam nach Rußland herüber, um mit all '  diesen Dingen am Grabe Katkow's 
zn hansiren. . . .  Und „nix ßu handeln?" fragte er sich weiter durch, von 
Moskau nach Nishni-Nowgorod und von der Wolga bis an die Newa und 
weiter bis nach Helsingsors. .  .  . „Nix ßu handeln?" .  . .  O ja, es gab was 
„ßu handeln" und das Geschäft blühte und ein lebhafter Tauschhandel von 
Phrasen uud Chauvinismus und Raeeu-Autagonismus entwickelte sich zwischen 
den demokratischen Revancheaposteln der Dritten Repnblik und den quasi-patriotischen 
Heißspornen des monarchischsten aller Kaiserreiche. Freilich sollte der Handel mehr 
privatim betrieben werden, stiller als vor einem Jahre, und unter weniger Auf
wand von Tamtam, Gebimmel und Gebammel. .  .  .  Aber an die große Glocke 
wurde schließlich doch Alles gehängt und die liebe Eitelkeit bimmelte und bam
melte in einigen Blättern, daß Einem ordentlich die Ohren gellten. 

Es war zn rührend, wie das Alles sich nmhalste nnd gegenseitig in den 
Armen lag uud verbrüderte «t'or sver!» . .  .  Und geredet wurde! Ach, sehr 
viel wurde geredet, an Gräbern und am Fuße von Denkmälern nnd an Banken 
tafeln uud im Jnterview-Cabinet. Sehr viel, sehr begeistert und sehr sonderbar 
wurde geredet. Die Geschichte wurde maskirt, der Patriotismus prostituirt und 
der gesunde Mutterverstand destituirt. Alles schlug Purzelbäume und Rad. Man 
trank darauf, „zwischen Paris uud Moskau" sich wiederznsinden; man schwatzte 
es sich gegenseitig auf, daß man stets die besteu Freunde gewesen u. s. w. 

Der minder Einsichtige hätte glaubeu können, daß nnser Ministenum des 
Auswärtige» bald im „Sslawjanski Bazar" zu Moskau, bald im Kansmanns-
Clnb zu Nishtti-Nowgorod, bald in dem Salo» des Herausgebers des „Sswjet" 
zu sucheu sei und daß bei uns Politik beim Dessert, zwischen zwei Gläsern Cham
pagner, gemacht werde und daß ein Dntzend Journalisten und Assäristen nnd 
Schwadronenrs Weltsragen entscheiden könne «emre poirs 6t 1e frommes». 

Und mitten hinein dröhnten die wnchtigen Worte des Herausgebers des 
„Grashdanin", des Fürsten Meschtscherski, der sich laut und öffentlich vor der 
Freundschaft mit den „degenerirten, säst- und kraftlosen, demokratischen nnd 
socialistischen Gottesleugnern und Antoritätsverächteru", die die von „Inden und 
Journalisten geknechteten, jeglichen moralischen Widerstands nnd jeglichen wahr
haft patriotischen Anfschwuugs unfähigen Franzosen von heute" seien, bekreuzigte; 
und jener veruichteude Brief Katkow's, deu der „Secolo" veröffentlichte nnd der 
die eigentliche Stcllnngsnahme des großen Moskauer Publicisteu zu der AiÄiiäö 
iiütioir kennzeichnete; nud endlich die feurige Broschüre des Fürsten Golizyn, der 
den Franzosen den Staar zu stechen suchte nnd sie in der ganzen Herrlichkeit ihrer 
Fansaranaden nnd ihrer „nnbezwinglichen Unwissenheit" an den Pranger stellte. .  .  .  
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Ob das was half? Wo glauben Sie denn hin! Man machte sehr kurze 
Sprunge mit diesen Mißklängen im „harmonischen Frenndschasts-Chorns", der dem 
Besonneneren nnd, sagen wir es gerade heraus, wirklich Patriotischen nur freilich 
wie eine häßliche Kakophonie vorkam. Man erklärte den Fürsten Meschtscherski 
für einen närrischen Kauz und sonderbaren Schwärmer; man bezeichnete den 
Katkow'schen Brief für apokryph, ja sogar für ein Machwerk, dessen Genesis dem 
„ehrlichen Makler" nicht ganz fremd sein dürfte; man behauptete schlankweg, 
Fürst Golizyn sei in schwerem Jrrthum befangen und habe nichts bewiesen. Nnd 
i m  U c b r i g e u  s t i m m t e  m a n  d a s  B u n d e s l i e d  d e r  D e r o n l e d e r e i  a u f ' s  N e u e  a n :  

«Uai'Idoi'ouA'li s 'en va-t-öii KU6i'i '6 
Mronton, mii'onton, mji'ontkjns!» 

Na, die große Menge aber verhielt sich auch hier wieder gauz passiv und 
behauptete denselben Standpunkt unerschütterlicher „Wurschtigkeit"! Sie uahm 
nicht einmal daran Anstoß, als die russischen Imitationen des echten Deroulede 
mit stupeuder Tactlosigkeit gerade den Gedenktag der unvergeßlichen Schlacht bei 
Borodino, die den Moment bezeichnete, wo der Stern des corsicanischen Welt
eroberers zn sinken und abwärts zu steigen anfing, auswählten, um ihr ereäo 
nnd ihre ^i 'ofössiou äe ioi in für die Franzosen ganz besonders schmeichelhafter 
Weise auszusprechen. Man schimpfte weidlich auf deu Napoleon nnd die Völker, 
die im Schlepptau der Äi'm6s bis nach Moskau zogeu, und verhimmelte 
dabei gründlich das Volk, das damals, in Waffen strotzend, demselben Corsicaner 
zujubelte. Mit ihm allein habe man gekämpft — hieß es — aber nicht mit 
den Franzosen. Man versuchte um jeden Preis die Deroulöde-DinerS und den 
„großen, vaterländischen Krieg" unter einen Hut zu bringen, was ungefähr den
selben tragikomischen Eindruck macht, wie weun Jemand sich heiß bemüht, einen 
Neger weiß zn waschen, und redete sich in eine Ideen-Gemeinschaft und Jnter-
essen-Solidarität hinein, die etwa eben so sehr eine essective ist, als der „Citoyen" 
Deronlöde und der „Grashdanin" Meschtschersti identische Begriffe sind. .  .  .  

Aber, wie gesagt, unsere indolenten Philister und oberflächlichen Boule-
vardierS kümmerte das weiter nicht. Sie nahmen es auch ebeu so gleichgiltig hin, 
als ein Interviewer des Rachekrieg-Agitators mit andachtsvoller Demuth seinen 
Lesern erzählte, daß der große Bürger der Dritten Republik mit Rußland „recht 
zufrieden" sei: es habe seit dem letzten Besuche, den er nns vor einem Jahre 
abstattete, sichtlich Fortschritte gemacht und gelernt „auf eigenen Füßen zn stehen". 
Daß in diesem Belobigungs-Attest, das Deroulede somit der Kaiserlichen Regie
rung auszustellen die — Gewogenheit hatte, eine riesige Portion von beleidigen
der, wiewohl lächerlicher Arroganz und dummdreister Süffisance steckte — das 
schien dem Herrn, der seine Unterredung mit dem Hetzapostel so beflissen und 
rasch zn Papier brachte, gar nicht einzufallen nnd vielen feiner Leser des
gleichen nicht. 
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Für sie war das nichts weiter, als ein interessantes Episödchen mehr in 
ihrem Tagesleben, wie etwa der Krach eines Sommertheater-Jmpresario, oder 
das Benefiz von S-ra Giovanina Limido, oder aber eine wüthende Polemik zwischen 
großen Blättern in der Judenfrage. 

«(, 'a. m'mnu86 — et voilä tont!» 

^ X-

Mit dem „Amüsement" außerhalb der Stadt hat es nnn so meist bald 
ein Ende. 

Man zieht das Facit der Sommersaison uud bereitet sich auf die Winter-
faison vor — unter der Wirkung eines auffallend schönen Altweibcr-Sommers 
schwitzend und darüber jammernd, daß er gerade dann eintrat, als die Datschen-
Misere ihr Ende erreicht hatte. 

Was der betrogene Datschnik nicht kann, das thut aber dafür mancher 
Entrepreueur der sommerlichen Vergmiguugs-Etablissemeuts: er hält noch eine 
gründliche Nachlese in den warmen Tagen des Septembers und so zu einer Zeit 
zwar, wo die Kaiserliche« Theater bereits ihre Thore geöffnet haben. 

Es trägt sich das erste Mal zu, daß gleichzeitig in „Arcadia", in „Li-
vadia", im „Zoologischen Garten" und — im „Alexandra"-, „Marien"- uud 
„Michael"-Theater gespielt wird. Von den Hoflruppeu haben nur die der Kaiser
lichen Oper und die französische ihre Saison noch nicht eröffnet. Die letztere 
kann es deswegen nicht thun, weil ihr Administrator, Maestro Vizentini, zur 
Zeit noch im „Pawlowsker Vauxhall" den Tactstock schwingt, der, obschon er ein 
leichtes Elfenbein-Stäbchen ist, im Laufe der Saison ihm oftmals so schwer vor
gekommen sein mag, wie eine Eisenstange. 

Ich berichtete Ihnen im Frühling davon, wie Vizentini dazn berufen ward, 
an die Stelle des „einzigen Hlawatsch" zu treteu, der vier Jahre hiudurch iu 
Pawlowsk als Herzensräuber uud Dirigent eine unsere sommerliche Musik-Saisou 
beherrschende Stellung eingenommen hatte. 

Der schöne, junge Slave wurde jetzt durch den steifen, alten Italiener er
setzt ;  mit dem Eultus der Augensprache, den Herzensergießuugeu und der russi
sche» Musik war es nun plötzlich „alle" und mit dem Zauberllaug von „Paw
lowsk" vorüber. Vizentini halte einen schweren Stand nnd er hatte viel Un
gerechtigkeiten seitens des Pnblicnms und der Presse zu erdulden, die nuu beide 
an manchen Dingen nar' 6Zo^?/^ Anstoß nahmen, was ihueu unter anderen Um
ständen vielleicht recht willkommen gewesen wäre, wie an dem Dominiren mo
derner französischer und italienischer Musik im Programm, Platzgreifen gewisser 
theatralischer Elemente in der Physiognomie der „Vanxhall"-Stagione n. A. 

Doch Vizentini hielt sich immerhin ganz brav und hat seine Eampagne 
nunmehr bald glücklich zu Ende geführt, aller Wahrscheinlichkeit nach, um sie 
nicht ans's Neue zu beginnen. „Einmal nnd nicht wieder" mag seine Loosnng 
jetzt am Schlüsse der Saison lauten, wiewohl er im Verlaufe derselben, wenn 
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man ihn fragte, wie ihm denn sein neues Metier und das Publicum :c. behagt 
habe, stets mit einem sich immer gleich bleibenden, wie grimirt ausnehmenden 
Lächeln: «mei-cü, dien eont-ent,!» antwortete. 

Wer das aber ans voller Ueberzenguug und mit der fröhlichsten Laune 
auch am Schlüsse der Saison sagen kann, das ist Herr Reinhold Engel. 

Dieser Engel ward — vergeben Sie das grausame Wort — zum Net-
tungsengel für unsere Modenarren und für den Theil unserer Damenwelt, der 
es für seine Pflicht hält, im Sommer eben so für irgend einen Capellmeister zn 
schwärmen, wie im Winter für den lyrischen Tenor der Oper. .  .  .  

Gleich hinter dem Alexander-Park, also eigentlich noch in der Stadt, am 
Kamennoi-Ostrowschen Prospect, erbaute vor drei Jahren Herr Alexandrow, 
der Mitbesitzer und Director von „Arcadia", ein großes Aquarium, hauptsäch
lich zum Zweck, dem nahegelegenen „Zoologischen Garten" Concurreuz zu 
machen. Es sollte auch hier allmählich das Thierreich zurücktreten gegenüber 
reichem Angebot auf dem Gebiete der Akrobalie und anderer brodlosen Künste. 
Später sollten dann auch hier Pantomime und Feerie ihren farbenschillernden 
Einzug halten. .  .  .  

Aber es kam anders; zum Glück für Herrn Alexandrow und zum Glück 
für uns. 

Mit dem „Aquarium" ward's uichts und mit dem Tingeltangelthum des
gleichen. 

Der das berühmte Berliner Aquarium en miniature nachahmende steinerne 
Ban ist 's eben so wenig, was das Publicum anlockt, wie die weitläufigen, aber 
noch gar dürftigen Gartenanlagen, die noch so schmuck- uud schattenlos, weil sehr 
blumen- und baumarm siud. WaS es anlockt, von Jahr zn Jahr mehr anlockt 
— das ist die prächtige Eoncerthalle mit der schönen Musik, die Einem für den 
bei uns ganz uugewöhulich billigen Entreepreis von 50 Kop. geliefert wird. 

Und welch' eine Musik! Ein ans vorzüglichen Gräften bestehendes Orchester, 
nicht minder trefflich als das iu Pawlowsk, vielleicht von noch feinerem Zu-
sammenempsinden beseelt als das dortige, uud sicher vou äußerst tactsähiger 
uud kuudiger Haud geleitet, von der Hand eben des Herrn Reinhold Engel, der 
den Grund zu seinem Rus als Musiker uud zu seiner persönlichen Beliebtheit 
vor Jahr uud Tag im Vauxhall von „Oserki" gelegt hat. Ein solches Orchester, 
unter solcher Leitnug weiß es nun mit seinem Programm Jedermann recht zn 
machen. Mit welchen Eoncessionen an den vielseitigen Geschmack des Publi-
cums versteht Herr Eugel — darin S-r Vizentini durchaus überflügelnd — jedes 
Mal sein Menn musikalischer Genüsse zu wählen! Da ist wirklich für Jedermann 
etwas: französische und russische, deutsche uud englische Eompositionen; klassische 
und moderue, ernste und leichte, würdevolle und muutere, gleich Orgeltou und 
Glockenklang feierliche uud wie Champagnerschaum und Esprit prickelnde uud aui-
mireude Musik. Es gab da ernste Symphonie-Abende des Mittwochs uud 
heitere Walzer-Soireen an den Sonnabenden; und au alleu übrigeu Abenden 
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war desgleichen stets für eiu mehr oder minder einheitliches Programm, bei aller 
Vielseitigkeit im Einzelnen, gesorgt. Auch im Uebrigen wußte man hier immer 
mit Geschick besonderer Gelegenheiten zu gedenken. Beispielsweise brachte Vizen
tini am Gedenktage der Schlacht von Borodino die Ouvertüre zn Litols's „Giron
disten" zn Gehör, Herr Engel aber Tschaikowski's hochpatriotisches Tongemälde, 
das nach jener ewig denkwürdigen Schlacht benannt ist. 

Ja, es ist wirklich ein reizendes „Local", das „Aquarium"! Wenn anch 
die lebendigen Fische, die es beherbergen soll, nicht rare nnd doch „seltene" sind, 
so sind die gekochten und gebratenen dort um so besser; und wenn das Wasser, 
in dem jene hier und da ein elendes Leben zu Ende leben, recht trübe uud 
sumpfig ist, so sehen Bier nnd Wein desto Heller und klarer aus; und wenn 
wir uns nach allerlei graulichem Gewürm und Gethier aus dem Reiche der Aui^ 
phibien und Reptilien zwischen den künstlichen Tropfsteingängen und Grotten ver
geblich umschauen, so jubelt die kleiue Welt um so mehr vor dem Zwiuger mit 
den possierlichen Petzlcin uud vor dem Fnchshause mit dem Dntzend unmündiger 
zierlicher Reinckes nnd vor den übrigen Thierkäfigen, die Herr Alexandrow in 
diesem Jahre in seinem „Garten" hat ausstellen lassen. 

Im Frühling hieß es bald, daß die „Patti" ^!), bald, daß Johann Strauß, 
oder Eamille St. SaenS, für das „Aqnarium" engagirt werden sollten. Aber 
Herr Alexandrow braucht das gar nicht zu thun: wenn es nur immer in jeder 
Beziehung bei ihm so anständig bleibt, wie in diesem Sommer, so wird dieses 
Etablissement sicher eine bedeutende Zukunft haben. Nahe bei der Stadt gelegen 
nnd leicht, bequem und billig zu erreichen; schöne Musik in geschmackvoller Wetter-
sicherer, mit elektrischen Lampen brillant erleuchteter Eoncerthalle bietend, in deren 
größerem Theile Tische des Publieums harren, um mit allerlei Eßbarem und 
Trinkenswerthem bestellt zu werdeu; über eine vortreffliche Küche und eine flinke 
und bescheidene Bedienung gebietend, die sich gut aus die Zeichensprache versteht 
und im Uebrigen nur flüstert, nie mit Tellern klappert und keine Messer fallen 
läßt und sich nicht laut räuspert, weuu die Violiueu gerade eiu schmelzendes Adagio 
Mno MmWimo ausklingen lassen — so ist das „Aquarium" ganz dazn an-
gethan, wirklich einem „langgefühlten Bedürfniß" abzuhelfen. 

Pawlowsk ist so weit uud so theuer, seine Bedienung ist so grob nnd so 
hochfahrend, die Küche meist so schlecht, das Publicum so rücksichtslos, so trampel
lustig uud schwatzsüchtig uud so wenig der Musik selbst wegen gekommen uud 
— ein anderes Sommerlocal, das sich der Pflege der Mnsik hingegeben hätte, 
besaßen wir nicht, vordem das „Aquarium" eröffnet ward, das somit etwas ganz 
Anderes wnrde, als es werden sollte: nämlich ein echtes, rechtes Familienlocal, 
das einzige, das wir heute besitzeu; eiu Local, dessen Preise immerhin zu hoch 
uud desseu Angebote zu wenig vielseitig und „sensationell" sind, um die große 
Masse anzulockeu uud dessen hellstrahlende elektrische Laternen wohl auch einmal 
hier nnd da einen sich verirrenden buntscheckigen, gankeluden Nachtfalter ans dem 
Sumps großstädtischen Lebens — wie er sonst in anderen Etablissements en 
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M8.886 auzutreffeu ist — verführen, das aber solchem Nachtfalter gar bald durch 
sein ganzes Gepräge klar macht, daß er sich in der That verirrt hat. . .  .  

Uud eben darum verweilte ich läuger bei diesem „Local", das sich gleich 
einen hervorragende«! Platz in nuserem Sommer-Vergnügungsleben erobert hat 
in allen Kreisen wohlgesitteten, kunstsinnigen nnd wirklich distinguirleu Publi 
cums. «I'ont. I>6k6i'8l)0ni'A», das hier immerhin auch genng zu scheu war, 
hat es freilich nicht nnter feine Flügel von fragwürdigem Protectionswcrth ge
nommen und das gerade dürfte ihm znm Heil gereichen. Machte doch Herr 
Alexandrow selbst ein ganz anderes Gesicht, wenn er unter seinen Gästen hier 
promenirte nnd wenn er sich in die Schaar der Habitues von „Arcadia" mischte. 

Schwer werden wir ein solches Etablissement im Winter vermissen, der 
uns mancherlei bringt, nur keine derartigen Concertabende. 

Was uns aber die neu anbrechende Saison bringen wird auf den ver
schiedensten Gebieten — davon das nächste Mal. 

I .  N o r d e  u  



A n t ce e 
Drama in einen, Act. von W. Hkonski Gwietochowsti). 

Jn's Deutsche übertragen von Ziapyael Löwcnfet'd. 

Aus der Abhandlung: Sclaven als Philosophen. 

K Ä ' M  A l t e r t h u m  h a t  d i e  W i s s e n s c h a f t  d i e  S c l a v e n  n i c h t  n u r  g e s e l l s c h a f t l i c h  e r l ö s t ,  
^ indem sie ihnen Stellungen anwies, welche den Weg in die Welt der Frei-
^ heit eröffneten, sie half ihueu auch die Sclaverei ertragen, indem sie die 
Bürde der Dienstbarkeit verminderte. Zu den unterjochten Klassen des Alter
thums sickerten Tropfen von tiefem Wissen dnrch. Natürlich sammelten sich nnter 
ihnen hauptsächlich diejeuigcu Bestandtheile, welche die größte Verwandtschaft mit 
den Gefühlen hatten, die in den Gemüthern der Bedrückten entstanden. Der 
Selave sammelte sein Wissen allzu sehr in Bruchstücken. Sein eigenes Elend zog 
ihn zu mächtig von den anderen Näthseln des Lebens ab, als daß er ihm nicht seine 
ganze Aufmerksamkeit widmen sollte. So oberflächlich daher die Anschauungen 
dieser Sclaven-Philosophen in der Sphäre theoretischer Probleme waren und so 
selten sie sich diesen widmeten, so hänsig und so erfolgreich beschäftigten sie sich 
mit den praktischen. Ihre ganze Philosophie ist kaum etwas Anderes als Ethik, 
die Wissenschaft der sittlichen Weisheit. Der Sclave wußte zu wenig, um mit 
seinen Gedanken den ganzen Umkreis der Schöpfung zu umfasseu, uud empfand 
zn lief die Uebel des Lebens, nm sich in andere Gegenstände zn vertiefen. 

Wie man sich nuter deu schwierigen Lebensbedingungen zu erhalten, wie 
man ihre feindselige Kraft zu vermeiden habe, wie man das größtmögliche Glück 
erlangen und die Widerwärtigkeiten auf das kleinste Maß zurückführen könne, — 
das waren die Fragen, die in erster Linie die Gedankenarbeit der Selaveu-Philo-
sopheu ausmachten. Wer die Welt geschaffen und sie regiert, was die Sonne 
sei oder die Seele, wie viel Elemente es in der Schöpfung gebe, welche Kraft 
sie vereint nnd trennt, diese nnd ähnliche Probleme boten nur geringes Interesse 
für Menschen, welche von den Dornen des Lebens gegeißelt und zerstochen waren. 
Es ist begreiflich, daß nicht bloS ihr Geist sich der Lösnng praktischer Fragen zu
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wandte, sondern daß derselbe sich überdies lediglich in einer durch seine Bedürf
nisse streng bestimmten Richtung bewegen konnte. Die Philosophie der Sclaven 
konnte nnr eine Philosophie der Gefühlsabtödtung sein. 

Um recht zu begreifen, daß sie nothwendig diese Richtung einschlagen mußte, 
vergegenwärtigen wir uns einige Thatfachen, welche das Verfahren der Magnaten 
des Alterthums beleuchten. Waö nur menschliche Grausamkeit zur Sättigung 
ihrer Gier ersinnen kann, Alles machten die griechischen und römischen Bürger 
in ihrem Verhältniß zn ihren Sclaven zur That. Die Einen erschlugen sie, 
lediglich um die Neugier ihrer Freuude zu befriedigen, wieder Andere in ganz 
unbestimmter Laune. Ein gewisser Vedius Pollio fütterte die Fische mit dem 
Fleische seiner Sclaven. Augustus ließ einen von seinen Sclaven kreuzigen, weil 
er ihm seine Lieblingswachtel verzehrt hatte. Lange Zeit hindnrch war die Ehe 
unter Sclaven kein anerkanntes Band, alle Uebertretuugeu innerhalb derselben 
blieben straflos, Aussagen vor Gericht erpreßte man durch die Folter, die Schul
digen brachte man auf die fürchterlichste Weise um, Greise und Kranke führte 
man auf uubevölkerte Jnselu uud überließ sie dem Huugertode, Gesunde schmie
dete man, wie Kettenhunde, an das Hausthor. Die Dichter erzähleu, die schöuen 
und gefühlvollen Römerinnen hätten die Körper ihrer Sclaven mit Nadeln ge
stochen. Es waren dies allerdings nicht die einzigen Gefühle, welche die Freien 
für die Unterdrückten hatten, aber das durchschnittliche Verhältniß barg mehr 
Henkersgrausamkeit als Milde und wirkte mächtig auf die Gedaukeurichtuug ihrer 
Opfer. In der That, welche anderen Wege hätten diese unglückseligen Gedanken 
einschlagen sollen, als den, nach Mitteln zu suchen, die sie gegen die Leiden un
empfindlich machten? Darum war die Philosophie der Sclaven in allen ihren 
Ausläufern eine Art moralischen Chloroforms, durch welches die kranken Seelen 
eingeschläfert wurden, um die blutigen Operationen der Sclaverei zn überstehen. 
Wir weisen nicht aus ihre logischen und sactischen Fehler hin, denn sie konnte 
nicht anders sein. Was für den Gesunden dienlich sein kann, ist Gist für den 
Kranken; was im Glück tödtlich ist, kann in der Noth die Erhaltung sichern. 
Wir brauche» zur Erhärtung dieses Ausspruchs gar nicht in entfernte Zeiten 
und Länder zurückzugreifen, uumittelbar in unserer Nähe fiudet er seine Bestäti
gung. So oft uns religiöse oder sociale Tyrannei drückt, weuden wir uus un
bewußt der Lösung von Lebensräthseln zu und bemühen uus, durch Abhärtung 
uns gegen sie zn sichern, um die Folgen ihrer Wuth nicht zn empfinden. Die 
Bedrückung sieht in keiner Empfindung einen so schrecklichen Feind, als gerade 
in dem Mangel derjenigen Empfinduugeu, welche sie reizeu und höhnen könnte, 
denn dann verliert sie ihre Hanpttriebfeder — die Befriedigung. Als die sittlich 
gesunkenen Redner des unterjochten Griechenland auf Rechnung erwarteter Gunst
bezeugungen von dem macedonischen Herrscher öffentlich die Würde und die Ge
sinnung der gegen ihn kämpfenden Landsleute schändeten, konnte sie kein Zorn 
des Demosthenes so niederschlagen, wie die ruhige Verachtung. An dieser stumpfen 
sich stets unehrliche Pfeile ab, sie allein ist fähig, die Verleumder der eigenen 
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Nation so zn erschrecken, daß sie, vor ihr Schutz suchend, oft mit eigenen Hän
den sich die Schlinge nm den Hals ziehen. 

Ju solche Verachtung schmolz die Philosophie der Sclaven alle ihre anderen 
Gefühle um. Diogenes, der auf dem Markte zum Verkauf ausgestellt war, ant
wortete den neugierigen Fragern: „Ich will mir einen Herrn lausen!" Als dann 
das Straßenvolk seine Lumpen und seine Armnth verhöhnte, trieb er sie mit so 
schneideudem Sarkasmus fort, daß er selbst die Kühnster? erschreckte. In socialer 
Hinsicht ein Sclave in Ketten, befreite er sich in geistiger Beziehung vollkommen, 
um sich auf diese Weise eine durch uichts eiugeschrüukte Freiheit zu erriugeu. 
Als gesellschaftliches Einzelglied war er von allen bürgerlichen Rechten entblößt. 
Er empfand die Schmach seiner Lage, und in der Ueberzeuguug, daß sie vou 
allen Seiten eine unerschütterliche Mauer von Einschränkungen nmgiebt, beschloß 
er die äußere Sclaverei wett zu machen durch die inuere Freiheit. Versctzeu wir 
uus nur in die Lage dieser Klasse von Menschen, nnd wir werden mit Leichtig
keit ihre eigeuthümliche Logik verstehen. Eiu mächtiger Geist, der uneingeschränkte 
Bewegung heischt, der sich erhaben fühlt über Diejenigen, welche die Macht 
hatten, ihn zu erniedrigen, — was sollte er ihnen sagen, da er in Ketten 
schmachtete? Frei ist nicht, wer die Möglichkeit besitzt, seine Leidenschaften zu be
friedigen, sondern der, der sich von ihnen nicht beherrschen läßt. Darum seid 
nicht Ihr srei, die Ihr znr Erreichung des Glückes Paläste nnd Ueberfluß braucht, 
souderu Diejeuigeu, welche iu ihrem Glück solche Bedürfnisse nicht kennen. Der 
Eyniker wird nicht beherrscht von den Begierden nach Bequemlichkeit, Wollust, 
Liebe, Ehreu — darum ist er frei. Ihr seid Selaveu der Frauen, der öffentlichen 
Meiunug, der Wohlhabenheit, des Geldes, des Essens und Trinkens, der Diener
schaft — er ist von Allem unabhängig, er wohnt in einer Tonne, nährt sich 
von rohem Fleische, trinkt Quellwasser, kleidet sich in Lumpen, schläft unter freiem 
Himmel und sucht uicht nach Anerkennung, uach Liebe uud Ehre. Das ist das 
Ideal des freien Mannes — nach der Philosophie der Sclaven. 

Konnte diese Philosophie ein anderes Musterbild aufstellen? Kaun man 
eine andere Freiheit ersinnen in der Sclaverei? Nein! Die römischen Stoiker, 
die Zweigschule dieser Philosophie, lehrten im Grunde auch nichts Anderes, als 
die geistige Uuabhäugigkeit, und auch sie retteten damit die durch die Kctteu 
gesellschaftlicher Abhäugigkeit Gefesselten. Ihre ganze ethische Theorie ist ein 
Mittel zur Stillung moralischer Leiden, so daß der Stoicismns der erstgeborene 
Sohn des Eyuismns ist, dem er mit täuschender Aehulichkeit entsprossen: 
dieselbe Apathie und moralische Starrheit, derselbe Mangel an Empsiuduugs-
nerven, dieselbe Gleichgiltigkeit und derselbe Stolz in gesellschaftlicher Sclaverei 
und endlich dieselbe Unabhängigkeit von Bedürfnissen und Leidenschaften. Der 
Stoiker war nnr ein gebildeter nnd veredelter Eyniker, — beide waren Typen 
der Sclaven-Philofophen. Die Geschichte überliefert eine große Anzahl von Tat
sachen, welche bezeugeu, wie sehr besouders die erstere dieser Auschauuugsweiseu 
unter den bedrückten Klassen verbreitet war. Die Sclaverei war ihre Erzeugern,, 
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sie war ihr einziger Trost. Das System des Diogeues wurde allmählich zum 
Glanbensbekenntniß, zum Katechismus der Mühseligen nnd Geladenen. Daß 
aber die Dogmen dieses Katechismus sich oft in schlichten Geistern zu einer Reihe 
neuer uud tiefer Wahrheiten entwickelten, bietet durchaus keiu Räthsel für uus. 
Auf dem Boden der klassischen Welt zeigte sich eine so erstaunliche Fruchtbarkeit 
der Seelen, die von Natnr besonders befähigt waren, daß dem Mnnde schlichter 
Lente oft die größte Weisheit entströmte, wie eine unbewußte Offeubaruug. Iu 
Plato's Dialogeu begegnen wir Philosophen, die aus dem Stalle von der Be
schäftigung mit Pferden znr Theilnahme an den Gesprächen hereingeführt werden. 
Es ist überdies eine unzweifelhafte Thatsache, daß nichts den Menschen so leicht 
philosophiren lehrt, wie sein eigenes Unglück. Wer zn beobachten versteht, kann 
bisweilen aus den Klagen des Straßenbettlers so tiefe Philosophie heraushören, 
daß mancher Denker in Amt und Würden ihn darum beneiden dürfte. Viel
leicht sind wir darum Alle mehr oder minder Philosophen, weil leiden denken 
nnd die eigene Quelle erforschen lehrt. 

Wir habeu in allgemeinen Umrissen die Grundsätze der Philosophie der 
Sclaven im Alterthnm dargelegt. Wie leicht begreiflich, mußten ihre Bekeuuer 
vorher eine schwere Schule des Lebens durchmachen, welche sie zu diesem Be-
kenutuiß vorbereitete. Menschliche Mütter, weuu auch in der Sclaverei aus
gewachsen, gebären darum uicht Eisstücke uud Steine. Ihre Kinder müssen an 
den eigenen Leiden die Theorie des Eynismus oder des Stoicismus erlerueu. 
Erst iu spätem Alter kouuteu sie sich vollkommen mit allen Mustern tätowiren, 
nachdem sie vorher allmählich iu ihre Seele die empsindnngranbenden Tropfen 
aufgenommen. Nerv für Nerv mnßle springen in ihrem Herzen, ehe sich die 
Eindrnckssähigkeit vollkommen abstumpfte. Wie oft eutraug sich währeud dieser 
blutigen Operationen ein Schmerzeusschrei der Brust, wie oft zog sich das ge
preßte Herz iu dem Krämpfe ersterbender Lnstgesühle znsammeu! 

P e r s o n e n :  
^ r i  t o b  » t o s ,  e i n  j u n g e r  g r i e c h i s c h e r  M a g n a t ,  
D u I o s > 
P r o  t o s  s e i n e  s c l a v e n .  
D e u t e r  o  s  1  
A i i t a c a ,  e i n e  T e l a v i n  d e s  T h e m i s t e s .  

?ic !>an5lnng spult im 4. ^ahrhiinöcrt vor Christus a»f öcm La»5ha»se 5cs üritobiilos bei Althen. 

(5in (Birten, in den von der linken Seite die Terrasse des Palastes hineinragt. Um die 
Blumenbeete. welche einen marmornen Wasserbehälter umgeben, gehen zwei Selaven liernm 

nnd waschen die Blätter mit Schwämmchen,) 

1. S c e n e. 
Ivritobulos (ans dem Palast ans die Terrasse heraustretend). Ist Deuteros uoch 

uicht zurück? 
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pro tos. Nein. 
kritobnlos. Sobald er die Sclavin bringt, soll er mich's wissen lassen. 

Du, Protos, fange mir alle Jnsecten, die sich beim Wasser gesammelt haben. 
(Zu Dulos,  welcher  d ie  B lät ter  abwischt ) :  Vorsicht, Du Elephantentatze, denn jedes 
abgerissene Blättchen zahlst Dn mir mit Deinem abgerissenen Kopse! Wirs das 
fort! Nimm den Fächer nnd vertreibe die Schmetterlinge von den Blumen, daß 
sich keiner auf sie setze, denn ich schwöre beim Herkules, ich lasse sonst ans Dei
nem Rumpfe einen Bienenkorb für Wespen machen. (Er zieht sich in seinen Palast 

znrück.) 

2. S c e n e. 
Dulos nnd pwtos, 

Dulos (das Blumenbeet fächelnd). Von der Gnnst des ersten besten Schmet
terlings zu leben, den die Myrthe angelockt hat, .  .  .  das verlohnt? 

Protos (welcher über dem Brunnen mit der Haud die Juseeteu fängt). So blühe 
doch auch Du, lieber Dnlos, so reizend, daß Dn alle Sträucher verdunkelst nnd 
alle ihre geflügelten Verehrer verlockst. 

Dnlos. Ich wünschte, ich hätte lieber Dein böses Manl, dann würde ich 
durch den bloßen Hauch die Heuschrecken schon aus der Ferne vergiften. 

Protos. Oder ich will Dir noch einen besseren Rath geben. Um zn ver
meiden, daß Dich Kritobulos innerlich ausschmiere, streiche Dich doch äußerlich 
mit Honig an, dann wird sicherlich jeder Schmetterling an der Myrthe vorbei
fliegen und sich auf Dich setzen. 

Dnlos. Ich habe heute keine Lust zu Scherze». Wo ist Deuteros hin
gegangen ? 

Protos. Nach Koinos. 
Dulos (erzitterud). Nach Koinos ? ! 
Protos. Wundert Dich das? Weißt Dn nicht, daß es einen solchen 

Flecken giebt? Wärest Du ein wenig länger und wendetest Dn Dich einmal am 
Ende dieses Gartens mit dem Kopfe nach Osten, so könntest Du mit der Nase 
aus die Schwelle des ersteu Hauses von Koinos stoßen. 

Dulos idüster). Das lehre Du mich nicht. Ich bin dort geboren. 
Protos. Ha, ha! Du weißt also, wo Du geboren bist? Du wüßtest 

vielleicht gar auch zu sagen, wessen Verdienst das ist? 
Dulos. Ich habe meinen Vater gekannt. 
Protos. Das ist keine große Knnst. Es ist nicht schwer, ihn zn kennen, 

wenn es wahr ist, was die Leute sagen, daß drei Geschlechter dieses Fleckens nnr 
einen haben. 

Dulos (im Zorn). Du lügst! 
Protos. Du bist possierlich, Du willst mich von etwas überzeugen, was 

vielleicht Deine Mutter nicht einmal mit Bestimmtheit weiß. 
Dulos. Ich warne Dich, reize mich nicht, wenn Du nicht willst, daß ich 

mit Dir die Tiefe dieses Wassers ansmesse. 
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protos. Dulos, Dulos, Du vergißt, daß Du der Sohn einer Sclavin 
nnd ein Schüler des Diogenes bist. Das, was ich sage, ist wahrscheinlich und 
für den Cyniker sollte es gleichgiltig sein. Frage doch einen Deiner Glaubens
genossen. 

(Kurzes Schweigen. Beide Sclaven beschäftigen sich mit ihrer Arbeit.) 

Protos. Schade, daß Kritobulos nicht Dich nach Koinos geschickt hat, 
Dn hättest Dich wenigstens ein wenig erfrischt in dem für Dich heiligen Wasser, 
in dem die Gänse Deines Fleckens hernmschwimmen. 

Dulos (fiuster). Was für eine Sclavin soll Denteros von dort bringen? 
Protos. Ein Mägdelein, schöner als alle die Blnmen, die Du mit solcher 

Höflichkeit fächelst. Ich wünsche Dir nicht, bei ihr dasselbe machen zu müssen, 
denn käme Dir dann der Gedanke, ein Schmetterling zu werden, so würde Dich 
Kritobulos nicht mit dem Fächer verscheuchen. 

Dulos. Hat er sie gekauft? 

Protos. Er hat sie im Würfelspiel vou Themistes gewonnen, dem sie 
nicht mehr allzu nöthig war, denn der alte Trunkenbold ist so kindisch geworden, 
daß er nur noch mit Puppeu spielt. Dem Kritobulos ist sie iu die Augeu ge
fallen, als sie ihm Obst reichte, und sie sott ihn so gereizt haben, daß er sich 
hinsetzte uud um sie spielte und sich verpflichtete, wenn das Glück ihm nicht 
günstig sein .  .  .  

Dulos. Zu bezahlen. 
Protos. .  .  .  sollte — Dich mit Salbei zn füttern nnd zum Vergnügen 

des Themistes tanzen zu lassen. 
Dulos (erstaunt). Mich? warum mich? 
Protos. Du weißt ja, Kritobulos hat Dich nicht gern. Er sagt, er 

wolle keinen Philosophen in seinem Dienste haben, der anstatt, wie ich in diesem 
Angenblick, die Mücken in den Händen zn würgen, ihnen freundschaftlich die 
Wangen streichelt. O das Hundsgezücht, wie es mich beißt! 

Dulos (mit gedämpfter Stimme). Daß sie ihm alles Blnt aussaugteu! Mich 
mit Salbei füttern! — 

Protos. Wie kannst Du ihm das übel nehmen? Bisher hat noch Nie
mand in Griechenland einen Cyniker tanzen sehen. Themistes hätte mit beson
derem Wohlgefallen einem solchen Schauspiel zugeschaut. Was Wunder, daß 
Kritobulos, um die Größe seines Einsatzes weit zu machen, Deinen Tanz dafür 
wählte? Er soll ihm auch uoch zugesagt haben, daß er Dich dann in seinem 
Stalle mit der reizendsten Eselin verloben und Euch einen üppige» Hochzeits-
schmaus bereiten wolle. 

Dulos (stürzt sich auf Protos). Nimm diesen Spott zurück, Verleumder! 
Protos. Ich thu's, aber erst will ich zu Kritobulos gehen und ihn fragen, 

ob er es erlaubt, denn nicht ich, sondern er hat diesen Vorschlag gemacht. 
Dulos (zu deu Blumeu zurückkehrend). Er! . .  .  Der Ausgemergelte .  .  . 
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Protos, O Dulos, wie konntest Dn annehmen, ich wäre so witzig ge
wesen und hätte siir Dich eine so geeignete Geliebte ausgesucht? 

Dulos (mit erheuchelter Heiterkeit', Sie ist klüger als Ihr Beide. 
Protos. Aver zu anspruchsvoll. Dein Meister Krates wohnt Tag nnd 

N a c h t  m i t  s e i n e r  G a t t i n  H y p a r c h i a  i n  e i n e r  T o n n e .  N u n  s t e l l e  D i r  v o r w i e  
viel würde Dich die Erbannng eines solchen Fasses kosten, in welchem Dn nnd 
Deine Hälfte bequem Raum hättest? 

Dulos. Mach' diesem dummeu Geschwätz ein Ende, denn wenn Dir davon 
die Haut auf der Znnge dick wird, so wird sie Dein Herr zur Belohnung, daß 
Dn ihm so trefflich dienst, herunterziehen nnd zn Zügelriemen sür diese Eselin 
zerschneiden lassen. 

Protos. Was denkst Du, Du Augenstern des Diogenes! Meine Znnge 
ist zu hart dazn, wenn schon Deine stumpfe an ihr ihre Schärfe versucht. Ver
scheuche doch, Maulaffe, diefeu Schmetterling, der sich ans die Blumen gesetzt 
hat, deuu wenu Kritobnl ihn sieht, läßt er Dich aushöhlen. 

Dn'os .setzt sich auf die Brüstuug des Wasserbehälters). Mag er sich vollsaugen; 
ich sorge lieber sür ihn, als sür Kritobulos. 

Protos eilt herbei uud versagt deu Schmetterling). Du bist eiu Cyniker, wo es 
am wenigsten am Platze ist (er  kehr t  au  sciueu P latz  zurück) ;  wenn Du an dieser 
löblichen Ansopsernng stirbst, will ich Dir ein Denkmal setzen mit folgender Ans 
schrift: Hier rnht der heldenmüthige Dulos, der an Ruf Diogenes selbst über
traf. Denn während dieser nnr mit seiner Tonne über den Markt polterte, 
als alle Anderen zur Verteidigung des Vaterlandes eilten, hat er sein Leben 
in der Verteidigung eines Schmetterlings dahingegeben. 

Dnlos (zornig). Ich hätte gar nichts gegen eine solche Inschrift, höchstens 
das, daß ich sie dem dienstfertigen Narren Kritobul's und dem Verräther feiner 
Sclaven verdanken sollte. 

Protos ierust). Man sieht, Dn bist noch eiu Rekrut in dem Regiment der 
Cyniker und kennst ihre DiSciplin noch nicht; wenn Dich Krates hörte, würde 
er sicher sagen, Dn seiest eine Drohne in seinem Schwarme, denn Dn kannst 
uicht gleichgiltig sein gegen Scherze und nicht gerecht gegen Menschen. Der 
dienstfertige Narr Kritobul's und der Verräther feiner Sclaven brauchte wahr
lich gestern, mit Anderen in die Erde hineingegraben, nicht die Stütze einer 
Schaukel zn sein für seine kleinen Schwestersöhnchen und brauchte wahrlich heute 
nicht die Jusecteu einzuhaschen mit einer Hand, die von ihrem Stiche noch ge
schwollen ist. 

Dulos > sich dem Pwtvs nähernd). Zürne nicht! Ich bin heißblütig uud über
dies heute .  .  .  

Protos i heiter). Warum zürnen? Mit Deiner Erregtheit schadest Du nicht 
mir, sondern Deiner Schule, die alle Jünger verlieren wird, wenn sie erfahren, 
was für kaltes Blut sie in ihre Adern gießt. Darum ist das Beste, Du ver
wirfst den Cynismns nnd hörst mit mir, wenn die Gelegenheit da ist, an den 
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Thüreu der Eyrenaiker. Die habeu Verstand, die wissen, wie mau am triftigsten 
lebt und am besten genießt. Schade, daß sie Aristokraten sind, ich würde mich 
bald in ihre Znnst einschreiben. 

Dnlos. Nein, für uns giebt es nur einen Philosophen — Diogenes. Nur 
iu seiner Schnle kann man lernen, wie man den Dienst bei Kritobul erträgt. 

Protos. Dir hat er wohl diese Lehre mit der Rnthe nicht eingeblänt, 
denn statt des Tyrannen zu spotten, flachst Du ihm beständig. Wahrlich, ich 
möchte wissen, welche Frende Dir das gewährt! .  .  .  

Dulos (nur Eifer). Welche Frende? Er geißelt mich dafür, weil ich denke; 
schätzt mich niedriger als Euch Alle; niedriger, als daö giftige Unkrant, dem er 
aus seinen Feldern frei zu wachsen gestattet. Wenn er Morgens, die Pfade seines 
Gartens wandelnd, einen frischen Maulwnrfshaufcn erblickt, läßt er mich mit 
Ruthen streichen, als wäre ich der Maulwurf, als hätte ich den Haufen gegrabeu. 
Und waö ist er? Eine ausgemergelte Creatur, die schon im dritten Jahrzehnt 
von Leidenschaften zerfressen ist; ein entnervter Körper, in dem das Uebermaß 
von Genriß alle Sinuc stuinpf gemacht hat; eiu Bacchirshuud, der den Spuren 
der Wollust nachjagt. UnS fünfzig läßt er nur leben, nm sich beständig an dem 
Gedanken zu berauschen, daß er mit einem Kopfnicken uus deu Rumpf vom Haupte 
trennen oder die Brust aufschlitzen könnte. In dem Bewußtsein, daß so Viele 
von seiner Gnade leben, hält er sich für einen Gott, der sie geschaffen hat und 
durch seinen Willen erhält. Die Natur des wahren Menschen ist nur die tngeud-
haftc Natnr. Er war nie ein Mensch; hat er auch das Recht, mich mit Füßen 
zn stoßen, so habe ich das Recht, ihn zu verachten. 

Protos. Leiser, beredter Goldmund! Leiser! Sieh, wie ungerecht daö 
Glück ist: ihm, dem Sünder, hat es diesen bequemen Palast zur Wohuung ge
geben, und Dir, der Du ihn verachtest, hat sie auch uicht eine einzige Miuc ge
liehen zu einer ordentlichen Ehelonne. 

Dulos. Höhne nur, Strohkopf, wenn Dir der Rücken schon heil ist nach 
den gestrigen Ruthenstreichen. Ich sage Dir, wie mein verstorbener Meister: 
frei ist nur Der, den die Leidenschaften nicht in Ketten geschlagen, so daß von 
uns Beiden nicht ich der Sclave bin, sondern — er. 

Protos M fnrchtsmn nmschanend). Gut, gut, mein freier Bürger, rufe nur 
Deine Würde nicht so laut aus, denn wenn sie Dein Sclave hören würde, so 
ließe er uns Beide noch heute von unseren Körpern befreien und schickte uuscre 
Seele» zum Disput mit Minos. 

Dnlos. Thne er, waö er will nnd kann — mir gilt eS gleich. 
Protos. Aber mir nicht. Willst Du ihn aber durchaus vou Deiner 

höheren Würde benachrichtigen, so ist das Beste, Dn gehst zn ihm nnd sagst es 
ihm in's Gesicht, denn mir bangt gar nicht nach dem seligen Diogenes. Ich 
habe gar keine Sehnsucht, ihn gleich hent in jener Welt zn besuchen; sei eS anch 
nur darum, weil — ich uoch nicht alle Würmer gesangen habe. 
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Dulos. Unbedingt sag' ich 'S ihm, wenn er ansangen wird, meinen Heimaths-
ort auszuroden, über den er jetzt sein Netz geworfen hat. 

Protos. Ob Du dort nicht irgend ein verborgenes Rehchen hast, nin das 
Du in Sorge bist? .  .  .  (Mi t  erheuchel tem Ernste) :  O furchtbares Fener der 
Frauenblicke, wie bist du glühend, wenn dn sogar das eiserne Herz der Cyniker 
znr Rothe entfachst! 

Dulos (mit erzwungener Heiterkeit). Cyniker sind wahre Menschen, sie haben 
also von Natnr rothe Herzen; Euch müssen erst die Frauen diese Rothe bei
bringen. 

Protos. Du also, Du reifendes Kuöfpchen an dem Stamme der Diogenes-
Weisheit, Du bist also völlig unempfindlich gegen das Licht schöner Angeu?! 

Dulos. Weit gefehlt, Du Jünger an der Pforte der cyrenäischen Schale, 
wohl bin ich dagegen empfindlich, so oft es noth thut, eiueu Mann von einem 
Weibe zu unterscheiden. 

Protos. Das kann jeder Stier, obgleich er nur lauge Wolle und kurzeu 
Verstand hat. Aber wäre es nicht besser, Du verheiratetest Dich, um Jrrthümer 
zu vermeiden nnd Dich nicht den Liebkosungen eines Satyrs hinzugeben statt den 
Umarmnngeu einer Bacchantin? 

Dulos. Stehest Du mir dafür ein, daß ich nicht einen solchen Sohn haben 
werde, wie Du bist? 

Protos. Ich bürge dafür, denn ich bin gewiß, daß Frau Dulos nicht 
Werth sein wird, daß ich sein Vater sei. 

Dulos. Dauu müßte ich wohl eine Frau unter den Krähen suchen, die 
Du vermeidest seit jener Zeit, wo Du an einer von ihnen erstickt bist. 

Protos. Ei, suche doch, wo Du willst, nnr heirathe, damit Dn nicht die 
bartlosen Sclaven mit der Hoffnung erschreckst, daß Du irrthümlich Deine Lieb
kosungen gegen einen von ihnen richtest. 

Dulos. Mögen sie sich lieber vor Dir hüten, Du glühender Kater. 
Protos. Du entziehst also endgiltig Deine Gnade der ganzen schöneren 

Hälfte unseres Geschlechts? 
Dulos (heiter). Der Cyniker will lieber der Gatte aller Frauen sein, dafür 

gestattet er auch jeder seiuer Frauen, die Gattin aller Männer zu sein. Nur 
Hohlköpfe können ein Recht fordern auf das Monopol für Wege nnd Weiber. 

(Während dieses Gespräches ist Tenteros mit Antaea eingetreten,) 

Protos ^der sie zuerst erblickt hat). Wiederhole diese große Wahrheit der schö
nen Tochter von Koinos, welche sich uns nähert. 

Dulos (wendet sich um, tritt zn der Sclavin heran nnd ruft, da er sie erkennt, er

schrocken ans) :  Antaea! 
3. S c e n e. 

Die Vorigen, Antaea und Deuteros. 

Protos. Nun, Hab' ich's nicht gesagt, daß er seine Hindin hat? Ein 
trefflicher Jäger, dieser Kritobul! 
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Dnlos (in beständiger Enegnng). Dich hat er gewonnen? 
Antaea. Mich! 
Dnlos. Daß ihn noch heute die Pestilenz hinwegrafste (lehnt sich an einen 

Banm). 

Protos (zu Antaea herantretend). O da wollte ich lieber mit dieser Nymphe 
iu frischer, unverpesteter Luft athmeu. Das ist keine Krähe! (Zu Autaea):  Es 
wachsen schöne Blüthen auf den Feldern von Koinos. Du reizende Versuchung, 
senke den Blick nicht, hier wirst Du nicht der keuschen Venus Opfer bringen. 

Dulos (heraueilend, zu Antaea). Vor einer Woche ist die alte Sclavin ge
storben, die des Weinbergs gewahrt hat, Kritobul hat Dich wahrscheinlich für 
ihren Platz bestimmt. 

'Antaea. Ich zweifle .  . .  
Protos. Gewiß sollst Du zu den Weinbergen kommen . . . (Zu Deuteros) 

das heißt, der Wein zu ihr, deuu Kritobul hat Durst in der Liebe. . .  . 
Dulos (betrübt). Sitz' nieder, Antaea. Was giebt es Neues in unserem 

Dörfchen? Ist meine Mutter gesuud? 
Antaea. Sie kränkelt jetzt ein wenig, denn man hat sie zn schweren Ar

beiten bestimmt. Sie ließ Dich grüßen. 
Protos. O girrt nur, Ihr Tänbchen, aber leise, daß Euch der Habicht 

nicht höre. Du, Deuteros, nimm den Fächer uud vertreibe für Dulos die 
Schmetterlinge von den Blumen. 

Dnlos. Vielleicht wird Kritobnl anch Dich die Mühle drehen heißen .  . .  
er hat uuläugst Geflügel gekauft, das sehr viele Mehlkörner braucht. 

Antaea. Wäre es uur das. .  . . 
protos (zn Deuteros). Wenn irgend ein Liebhaber aus Korinth es erfährt 

und nns dies Püppchen entführt, so rücken wir mit Heeresmacht an nnd be
lagern die Stadt, wie Troja, unter der Ausührnng des Dulos, uud wenn uns 
der Sturm uicht gelingt, werden wir kein hölzernes Pferd zu bauen brauchen. 
Wir verstecken unö in der .  . . 

Deuteros. Fauge Würmer, Padde, und quake nicht, wenn Dich Niemand tritt. 
Dulos (ans seinem Sinnen erwachend). Ein Jahr ist es her, Antaea, daß ich 

Dich gesehen habe; Du hast vielleicht meiner gar nicht gedacht? 
Antaea. Man sagt ja, Dn seiest ein Cyniker geworden uud verachtest die 

Fraueu . . .  
Dulos. Wer weiß, ob ich das nicht gelernt hätte, wenn Dn nicht ge

kommen wärest .  .  . 
Antaea. Ich habe nicht gehofft, daß Du mich anblicken wirst. 
Dulos. Ihr Götter, euch rnse ich zu Zeugeu auf, ob man vermag, sie 

nicht anzublicken! 
protos (zu Denteros). Siehst Du, wie dieser Cyuiker iu Veuus' Nähe sich 

iu den Eros verwandelt? Wenn ihm nnr Kritobul zum Teufel nicht seine Pfeile 
durch's Fenster senden wollte .  . .  
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Deuteros (Dulos uud Antaea verbergend). Man muß sie vor ihm verbergen. 
protos. Mach' Dich nur ein wenig kleiner, denn eine solche Pyramide 

wie Dn kann die Sonne verdunkeln, und Kritobul wäre fähig, herauszukommen, 
weil er glauben könnte, es sei plötzlich eine Sonnensinsterniß entstanden. 

Dnlos. Ich weiß nicht, ob ich dem Themistes fluchen, ob ich ihn segnen 
soll. Als er mich vor einem Jahre verkaufte, wünschte ich ein toller Hund zu 
sein, um ihn beißen zu können; jetzt, wo wir wieder durch ihn zusammen sind, 
erfüllt mich Freude, uud wäre nicht jener Tiger, der dort im Palaste schläft .  . . 
Beide sind sie räuberische Geier, aber jener dort ist schon unschädlich, die Wollust 
hat ihu verzehrt . .  . 

Antaea. Diesem hier soll ich sehr gefallen haben. .  . . 
Dulos (aufbrausend). Verfluchter Drache! Die ganze Welt möchte er ver^ 

schlingen! Theuerste Antaea, laß uns fliehen. . .  . 
Antaea (den Palast betrachtend). Hier ist's so hübsch, es wird uns so wohl 

sein in diesem Palaste. 
Dulos (höhuisch). Dir nnd ihm, denn meine Wohnnng ist beim Stalle, 

l t raur ig) :  Antaea, Dich verblendet der Glanz des Ueberflnsses .  .  . mein hast Du 
vergessen. Nicht so sprachst Du vor einem Jahre, als Du thräueuden Auges im 
Olivenhain vou mir Abschied nahmst. 

Antaea. Theurer Dulos, ich schwöre es Dir, ich habe mich nicht verändert. 
Wundere Dich nicht, daß ich hier zu sein begehre; bei Themistes mußte ich be 
ständig die Raupen von den Bäumen lesen, hier wird man mir vielleicht eine 
erträglichere Arbeit geben. .  . .  

Dulos (rasch). Vorgestern hörte ich, Kritobnl wolle zwei kräftige Sclavinnen 
zum Dreschen von Oliven kansen. Gewiß wird er Dich dazn nehmen. Das ist eine 
sehr schwere Arbeit, aber wenigstens werde ich Dir manchmal dabei helfen können. 

Antaea (sich umseheud). Dort war es düster nnd häßlich, hier ist es heiter 
nnd schön. Der hübsche Palast, die vielen Blumen im Garten — hier ist nicht 
mehr der abscheuliche zitternde Themistes, sondern ein hübscher junger . .  . 

Dulos (aufbrausend'. Lobe ihn nicht, denn ich wollte lieber, eine Hyäne fräße 
mir am lebendigen Herzen! .  . . 

Protos (zu Deuteron. Wenn diesem Mädchen das Herz nicht durch die Angen 
nach Kritobul ausschaut, so bin ich eine verblendete Ratte. Sie ist klng und 
hängt sich dem Herrn an den Hals .  . . man muß ihr mit diesem Glücke vor 
den Augen flimmern — vielleicht wird endlich diese Fledermaus dies schlaue 
Weibchen durchschauen. 

Dulos (auo seinem Ziunen erwachend). Heute Abend schiffen Sclaven mit den 
Flößern nach Salamis. Ich will sie bitten, daß sie uns mitnehmen, von dort 
entfliehen wir weiter. .  . . 

Antaea. Hier werden wir uns anch lieben können. 
Protos szu Antaea, Höre nicht auf ihn, denn sie werden Ench einsangen 

und den Raben einen Braten aus Euch machen. 
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Dnlos (aufspringend). Schweig, Dn Jnseetentödter, nnd morde Deine Opfer. 
Protos. Schreie nicht, schreie nicht, denn Kritobul hat nicht Wachs in 

den Ohren. 
Dnlos (zn Antaea). Willst Du also nicht bei mir leben? 
Antaea. Ich würde zu alleu Götteru beten, wenn sie mir erlauben wollten, 

ganz die Deine zn sein. 
Protos. Ueberlege, leichtgesinnte Nymphe. Dieser entartete Schüler des 

Diogenes wird Dich mit Maikäfern füttern, wird mit Dir in einem Mantel 
gehen, nnd wenn er eines Tages, wie sein Meister, sich au rohen Widdersnßen 
überißt, stirbt er an der Mauer und läßt Dir znm Trost die Pflicht, seiueu 
Leichnam im Flusse abzuspüleu. Bei Kritobul aber wird Dir weich, trockeu, 
bequem sein, und hinterher kannst Du noch, wie Aristagora vou Demetrius, ein 
Denkmal im Tempel vou ihm erhalten. 

'Antaea (wollüstig lächelnd). Ich weiß .  . . 
Dnlos (anfbransend). Du weißt und freust Dich! 
Antaea (flehend). Thenerster Dulos, warum glaubst Dn nicht, daß ich Dich 

allein liebe . . . (Kritobul erscheint unbemerkt am Fenster). 

Dulos (ergreift erregt Antaea's Hand): Nun glaube ich Dir, Du meiue Perle 
im Schatze der göttlichen Venus. 

Antaea (gefühlvoll). Gräme Dich nicht, wir werden ja einander nahe sein. 
Dulos (voll Schmerz). Ach wenn ich doch nnr wüßte, wozu man Dich hier

her geführt hat! .  . . 

4. S c e u e. 
Dle Vorige» und kritobulos. 

kritobulos (auf der Terrasse). Führt sie in's Bad. (Er geht au den erschreckten 

Selaveu vorüber und nähert  s ich drohend dem Dnlos) :  Waß, Du Hund, anstatt die 
Schmetterlinge zu vertreiben, kosest Du mit den Blumen. .  . . Fort, erst bringe 
ihr Wasser zum Bade uud dauu Ruthen — für Dich! 

Dulos (wirst sich Antaea NM den Hals nnd küßt sie). Erst will ich sie noch 
küssen, ehe Du sie mit Deinen Lippen befleckst. 

Kritobulos (in Wnth). An 'S Kreuz diesen Schurken! (Deuteros ergreist Dulos.' 

Antaea (vor Kritobulos niederfallend). Erlaube ihm weuigsteuS, vou der Mutter 
Abschied zu nehmen. 

kritobulos (ans den Palast hinweisend). Dorthin! 
Dnlos (mit bitterem Hohn). Nur diese Bitte hattest Du für mich? . . . Ha, 

Natter! .  .  .  l^Zn Kr i tobulos) .  Ich dauke Dir für diese Strafe, HeukerSkuecht. Zu 
lebeu Wünschte ich NUN nicht mehr! (Entfernt sich mit Deuteros. Kritobulos folgt der 
Autaea iu den Palast.) 

Protos (gerührt dem DuloS nachschauend). Freund, nimm meine Thränen mit Dir. 
Uritobnlos (vom Neuster aus). Fange Jnseeten! 



Revue vttlsischev Ionrnalr. 

kvpttili.i (Der europäische Bote). Journal für Geschichte, Politik 
uud Literatur, Herausgegeben von M. S t a s s j n l e w i t s ch, Peters
burg, August- u, Septeiuber-Heft 1887, 

Meit dem Erscheinen des letzten Heftes der „Nord. Rundschau" sind zwei Mo-
^ nate in's Land gegangen und dementsprechend liegen uns sür unsere heutige 
H Besprechung der russischen Journale auch bereits je zwei Monatshefte jeder 
Zeitschrift vor. Bei dem spärlichen Ranm, der uns siir diesen Zweck zur Ver
fügung steht, müssen wir uns daher darauf beschränken, aus der Fülle des Stosfes 
nur das Wesentlichste herauszuheben. 

Im August-Hest des „Westnik Jewropy" begegnen wir nur zwei vollständig 
abgeschlossenen Aufsätzen. Der eine, der L. Slonimskij, den unseren Lesern be
reits bekannten Verfasser des vor einiger Zeit in demselben Journal erschienenen 
und durch seine nüchterne Objeetivität bemerkenswerthen Artikels über die bulgari
sche Frage zum Verfasser hat, behandelt abermals eine politische Tagesfrage nnter 
d e m  T i t e l :  „ D a s  f  r  a  u  z  ö  s  i  s  c h  -  r  u  s  s  i  s  c h  e  B ü n d u i ß  u n d  i n t e r 
nationale Illusionen". Auch hier macht sich die von den Schlag
worten des großen Haufens unbeeinflußte Selbständigkeit des Autors iu recht 
wohlthuender Weise geltend, der in Anknüpfung an drei soeben in Paris und 
Petersburg erschienene Broschüren energisch gegen das gefährliche und nutzlose Lieb
äugeln gewisser russischer Kreise mit den Franzosen Protest erhebt und die Un
gereimtheit der Illusion einer ernsthaften Allianz zwischen der absolutistischen Mon
archie des Ostens und der crassen Republik des Westens nachweist. 

Der andere Artikel betitelt sich: „Zwei Erforscher des chinesi
schen Reiches" und hat Sfergei Georgiewski zum Verfasser. Iu 
demselben werden die sehr widersprechenden Mittheilungen und Ansichten zweier 
S c h r i f t s t e l l e r  ü b e r  E h i n a ,  d e s  b e r ü h m t e n  r u s s i s c h e n  R e i s e n d e n  P r s h e  w a l s k i  
und eines Herrn Simon, der zehn Jahre lang als französischer Consnl im 
Reich der Mitte gelebt, einander gegenübergestellt und untersucht, wer von Beiden 
Recht hat. Während der erstere nämlich China als „ein halbbarbarischeS Land" 
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bezeichnet, ist der letztere ein fast schwärmerischer Verehrer der chinesischen Cnltnr, 
die er in vielen Beziehungen selbst über die europäische stellen zu müssen erklärt. 
Und so überraschend uud paradox diese Behauptnng auch klingt, die Thatsachen, 
die er anführt, beweisen, daß er jedenfalls nicht ohne gewissen Grund eine so 
kühne These ausstellt. Auch der Autor des uns vorliegenden Aufsatzes stellt sich 
im Wesentlichen auf seine Seite, nachdem er die bedeutsamsten Gesichtspunkte ans 
seinem Buche ausführlich wiedergegeben. DaS bliebe nnn freilich blos eine Mei
nung, die nichts zn bedeuten hätte, wenn sie sich nur auf jene beiden Qnellen 
stützte. Aber da der Verfasser des vorliegenden Artikels zugleich erklärt, China 
anch personlich aus Grund eigener Stndien zu kennen, gewinnt jene bloße Mei
nung schon mehr au Gewicht, indem sie zu einem selbständigen Zengniß eines 
Dritten wird. Dazu kommt, daß Georgiewski außerdem noch Prshewalski schla
gend einige sehr eigenthümliche Plagiate ans einer anderen, von ihm selbst als 
nicht sehr selbständig und zuverlässig bezeichnete» Arbeit Butakow'S uachweist, so 
daß das Zeugniß Prshewalski's dadurch noch mehr entkräftet wird. Wenn wir 
auch auf eiue ausführliche Wiedergabe des Artikels verzichten müssen, so wird 
es den Lesern doch nicht unwillkommen sein, wenigstens einzelne Momente ans 
der so günstigen Schilderung der chinesischen Staats- und Cultnrorganisation 
kennen zu lerueu. So wird dem Reich der Mitte nachgerühmt, daß es nichts 
weniger als ein geknechtetes, sondern vielmehr ein dnrchaus freiheitliches, vorwiegend 
anf dem Boden einer hoch entwickelten Selbstverwaltung stehendes Land sei, dessen 
Gesetze ihm nicht von der despotischen Gewalt des Herrschers aufgezwungen, son
dern von der Akademie der Wissenschaften in Peking anf Grund bezüglicher Ein
gaben uud Vorstellungen sorgfältig ausgearbeitet würden, so weit nicht die per
sönliche Initiative der einzelnen Gemeinden auf administrativem Gebiet schon 
von selbst ansreicht. Die staatlichen Gerichte würden in Civilsachen nur selten 
in Anspruch genommen, vielmehr habe man die Gewohnheit, zur Beilegung von 
Differenzen sich einfach an ein Schiedsgericht zu weudeu. Es herrsche ferner in 
China eine hochgradige Gewissens- und Religionsfreiheit, sowie eine absolute Lehr-
nnd Lernfreiheit und trotzdem gebe es so gut wie leinen einzigen Analphabeten. 
Gleich weit gehe die Preß-, die Paß- und die Handelsfreiheit und es falle Keinem 
ein, für das Recht, gewerbliche Etablissements zu eröffnen, eine Steuer oder gar 
eine Ergänzungssteuer zu erheben. Auch das Familienleben sei hoch entwickelt 
nnd bilde gleichsam das Miuiaturbild des StaatSlebeuS, wie denn auch deu 
chinesische« Frauen mit Unrecht nachgesagt werde, daß sie in einer gedrückten und 
gewissermaßen nur geduldeten Stellung lebten. Alles in Allem wird man nicht 
leugueu können, daß es in China, wenn auch nnr ein Theil dessen, waö dem 
Reich der Mitte hier nachgerühmt wird, richtig ist, keineswegs so nneivilisirt aus
sieht, wie z. B. Prshewalski behauptet. Daß jeder Chinese überdies ein Mensch 
von unermüdlichem Fleiß und beispielloser Bedürsnißlosigkeit ist, weiß Jeder und 
am besten die Amerikaner in San Francisco, die nnter dem Eindringen der 
zähen gelben Raee empfindlich zn leiden haben. Freilich wird aber anch Niemand 

Nordische Rundschau. Vaiid VI. Hcft 5, 3t) 
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behaupten, daß die Chinesen sympathische Leute seien, und so lange die Höhe der 
Cnltnr nicht blos nach der Summe der praktischen Leistungen auf materiellen 
Gebieten, sondern auch mit dem Maßstabe idealer Ansprüche an das geistige 
Leben gemessen wird, so lange wird man sich auch iu der Begeisterung für die 
chinesischen Cultnrformen doch wohl eine gewisse Beschränkung auserlegen müssen. 

Begonnen wird iu dem August-Heft eiu läugerer Artikel vou M. Kuli scher 
ü b e r  „ d i e  m e c h a u i s c h e u  G r ü n d e  d e r  M a s s e n b e w e g u n g e n " ,  
dessen Fortsetzung resp. Schluß im September-Heft noch nicht vorliegt. In den 
ersten acht Abschnitten der offenbar weiter angelegten Arbeit wird im Wesentlichen 
die These aufgestellt, daß die Massenbewegungen in Rußland mehr auf ökonomische 
Grundlagen, im Westen dagegen mehr auf politische Ursachen zurückzuführen sind, 
eine These, deren mindestens sehr diScutable Berechtigung der Antor an verschie
denen Beispielen, wie an dem Pugatschew'schen Ansstande und an den Stenka 
Rasin'schen Zügen einerseits uud dem deutschen Bauernaufstand und ähnlichen 
Erscheinuugen aus dem mittelalterlichen Westen nachzuweisen versncht. Wir müssen 
gestehen, dnrch die Ausführungen Knlischer's nnr wenig überzeugt zu sein, sowohl 
waß die These an sich, wie was die Exemplisicationen im Speciellen anlangt. 
Dürfte es doch überhaupt ein sehr schwieriges Unternehmen sein, ökonomische nnd 
politische Ursachen bei Massenbewegungen einander so gegenüber zu stellen, selbst 
wemi man die ersteren hanptsächlich als Triebfeder zu colouisatorischeu Bewegun
gen uud die letzteren als das bei dem Kampf um sociale Rechte hinstellt. 
Im Grunde liegen beide Ursachen gar nicht so fern von einander, d. h. immer 
auf ökonomischem Gebiet und nur die Erscheinungsform solcher Bewegungen wird 
je nach deu örtlicheu Verhältnissen anch bei ganz nahe verwandten Ursachen diffe 
riren, d. h. sie wird mehr einen Emigrations- resp. Colonisationscharakter an sich 
tragen, wenn in erreichbarer Nähe oder Ferne viel unbebautes Land disponibel 
ist, und einen mehr politische» Charakter, wenn das nicht der Fall ist. Dieser 
Gegensatz liegt aber viel mehr in den begleitenden äußeren Umständen, als in den 
inneren Ursachen. 

Im Augnst-Heft begonnen und im folgenden Heft zu Eude geführt wird 
eiu sehr iuteressauter Artikel von dem Dorpater Professor A. Brückner: „Die 
Familienchronik der Woronzows", der, aus der reiche», weuu anch 
noch nicht völlig erschlossenen Fundgrnbe des genannten Familienarchivs schöpfend, 
werthvolle Beiträge znr Personal- nnd Specialgeschichte Rußlands im vorigen 
Jahrhundert uud uameutlich zur Geschichte der Thronbesteigung Katharina's ll. 
liefert, deren Veröffentlichung in deutscher Sprache wohl auch uicht lauge auf sich 
warten lassen wird. 

Dnrch beide Hefte fortgesetzt, ohne indeß schon seinen Abschluß erreicht zu 
haben, wird der von uus bereits au dieser Stelle erwähnte Aufsatz über den 
„Fansttypns in der Weltliteratu r". Hatten wir schon bei der Be-
sprechnng des ersten Theils dieser Stndie mehr der Belesenheit des Verfassers, 
als seiner eigenen Gedankenarbeit nnsere Anerkennnng gezollt, so kann nns die 
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inzwischen erschienene Fortsetzung mir noch mehr in diesem Urtheil bestärken. Aber 
auch die Belesenheit des Autors ist weniger eine Vertrautheit mit den resp. Faust-
bearbeitnngen selbst, als nur eine recht genane Bekanntschaft mit den entsprechen
den Capiteln verschiedener Literatur-Geschichtswerke. So lehnt sich der Verfasser 
in einzelnen Theilen der uns heute beschäftigeudeu Fortsetzuug seiner Studie, die 
neben Goethes „Faust" namentlich die Grabbe'sche, die Lenan'sche und einige an
dere deutsche Faustdichtungen ans der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts berücksich
tigt, ziemlich stark an Rudolf Gottschall's Geschichte der deutschen Nationalliteratur 
(Bd. 3, Hauptstück 5) an, während die Goethe-Biographie von Lewes (VI. Buch, 
Abschnitt 7) ihm schon im ersten Theil bei der Besprechung von Marlowe nnd 
Calderon nicht unwesentliche Dienste geleistet hat. Ein näheres Eingehen auf die 
Auseinandersetzungen des Autors in diesen Blättern erscheint daher überflüssig. 
Dem russischen Leser, dem die genanuteu deutscheu Quellen nicht zugänglich sind, 
mag der Inhalt der Fanst'schen Studie gewiß recht interessant sein. 

Im Uebrigen weisen auch diese beiden eben so inhalts-, wie umfangreichen 
Hefte des „Westnik Jewropy" neben den genannten uud einigen anderen längeren 
Aufsätzen noch eine respeetable Fülle von kleineren Artikeln zur Tagesgeschichte 
auf, die alle Seiten des öffentlichen Lebens in- und außerhalb Rußlands umfassen. 
Unter letzteren wollen wir auch an dieser Stelle die sehr charakteristischen Aus
lassungen der Redaetion über Katkow's Tod und über seine Bedentnng als 
Publicist nicht unerwähnt lassen, wenngleich sie längst in sämmtlichen Tages-
blättern die verdiente Berücksichtigung gefunden. Wie es in einem derselben 
treffend heißt, bespricht Herr M. Stassjulewitsch, der stets zu deu Geguern, aber 
zu den anständigen Gegnern Katkow's gehört hat, seinen Tod „im Tone ent
haltsamer Objeetivität, welche dem Urtheile der Nachwelt über den begabtesten 
Vertreter der moskowitischen Journalistik weit näher kommen dürfte, als die 
überreizten Deelamationen Deroulede's und feiner panflavistischen Freunde". 

I'>l!ei!.l!l ^I«PIIII.T (Russisches Alterthum). Historische Monatsschrift, Heraus' 
gegeben vou Mich, Jw. Tsemewsti iu St, Petersburg, August- uud 

September-Heft 18»7, 

Das August-Heft der uns vorliegenden Zeitschrift beginnt mit der dankens-
werthen Mittheilung der Briefe der Kaiserin Katharina II, an den Dr. Zim
mermann nnd bildet somit gewissermaßen einen Nachtrag zn dein kürzlich in der
selben Zeitschrift veröffentlichten Aufsatz des DorPater Professors A. Brückner 
über die Beziehuugen zwischen der gekrönten Frau und dem gefeierten Schöngeist. 
Die Briefe selbst sind in französischer Sprache abgefaßt nnd im Original mit 
gelheilt, doch ist auch eiue russische Uebersetzuug derselben vou W. Timoschtschuk 
b e i g e f ü g t .  D e r  z w e i t e  A r t i k e l  b e t r i f f t  d i e  P e r s ö n l i c h k e i t  A l e x a n d e r  F i e g  -
ner's, eines abenteuernden russischen Partisans ans dem Befreiungskriege von 
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1812, dessen Portrait znglcich dem Heft als Kunstbeilage mitgegeben ist. Das 
Bild trägt als Unterschrift die Worte des Feldmarschalls Kutnsow: „Fiegner 
befindet sich stets in nächster Nähe des FeindeS", die in der That das Wesen 
des waghalsigen, blind anf feinen Stern vertrauenden Mannes treffend charakteri 
siren. Fiegner ist etwas in der Art eines russischen Ferdinand Schill, mit dem 
er nicht nur den glühenden Franzosenhaß, sondern auch das gemein hat, daß er 
gleichfalls eiu speciclles Freicorps: „Die Legion der Rache", gegen den corsischen 
Eroberer in's Feld führte. Er unterscheidet sich aber von dem dentschen Frei
schärler wesentlich darin, daß sein ganzer Charakter ihn zu eiuem zwar verwege
nen uud tapferen, aber brutalen, rücksichtslosen nnd jeder edleren Empfindung 
baaren Avcntnrier stempelt, dessen Handlungen nicht durch patriotische Begeiste
rung geadelt werden, sondern lediglich aus dem Abenteuerhauge seines extra
vaganten Naturells hervorgehen, das ihn eben so leicht zu einem großen Ver
brecher, wie zu dem gefürchteten Partisan im vaterländischen Kriege hätte werden 
lassen können. 

Die beiden folgenden Aufsätze bringen den Schluß der Aufzeichnungen eines 
Freiwilligen uud der Eriuuerungeu einer barmherzigen Schwester aus dem letzten 
türkisch-russischen Kriege. Auch in diesem Heft überragt die barmherzige Schwester 
den Freiwilligen an Lebhaftigkeit und Anschaulichkeit der Schilderung bei Weitem. 
So fesselnd ihre Darstellung aber anch ist, so leidet sie etwas darunter, daß die 
Personen, mit denen sie uns bekannt macht, meist nicht bei ihren wirklichen Na
men genannt werden, so daß unser persönliches Interesse nicht mehr geweckt wird, 
als bei einem gnt geschriebenen Roman. Dagegen sind die Bilder ans dem 
Lazarethleben des Krieges und namentlich anch die localen Schilderungen sehr 
lebendig nnd scharf umrissen, ein Lob, das dem Freiwilligen leider gar nicht er-
theilt werden kann, so interessant gerade manche seiner Erlebnisse hätten beschrieben 
werden können. Mit zn dem Fesselndsten gehört noch das Eapitel in seinen Aus
zeichnungen, welches die Kämpfe anf dem Schipka betrifft. Wenn man von der 
sehr harmlosen, man möchte fast sagen kindlichen, Form seiner Darstellung absieht 
so findet man doch Einzelnes, was nicht ohne symptomatische Bedentnng ist. So 
klagt er über die jämmerliche Beköstigung der Soldaten und stellt dieser Klage 
offenbar sehr unabsichtlich den lebhaften Ausdruck der Freude über den reichen 
Proviant im erstürmten Türkenlager beim Schipkapaß gegenüber. Oder er er
zählt sehr naiv, daß die Geschosse aus den russischen Mörsern ans nicht zu er
mittelnden Gründen auffallender Weise stets zu uah oder zu weit einschlugen, 
aber fast nie das Ziel trafen uud wundert sich später, daß so viel mehr russische 
als türkische Soldaten das Schlachtseld bedecken. Auch die bekauuteu bildlichen 
Darstellungen Wereschtschagin's vom Schipkapaß, die durch ihren ironisirenden 
Realismns so viel Aufsehen erregten, finden in den Aufzeichnungen des Frei
willigen so ganz eil Mssant ihre Bestätigung, wenn er erzählt, wie er bei einer 
Wachenablösnng uicht mir eine Schildwache, sondern eine ganze Rotte znm Tode 
erstarrt uud schou halb verschueit vorfindet- Ueberhanpt ist der Stempel der 
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Wahrhaftigkeit, der der ganzen Schilderung aufgedrückt ist, das Beste am Ganzen. 
Der Verfasser ist viel zu offen, um uicht zu sagen: viel zu uaiv, um auch uur 
hinsichtlich seiner eigenen Person an eine schönfärberische Verschleierung der That-
fachen zu denken. So macht er aus feineu wahren Empfindungen bei einem 
Sturm der Tlirkeu eben so wenig ein Hehl, wie er keinen Anstand nimmt, zu 
erzählen, daß es ihm unter der Vorspiegelung von heftigen Zahnschmerzen geglückt 
sei, sich eiuen mehrtägigen Urlaub vom Schipka zn verschaffen. Die Jugendlichkeit 
der Anschauungen, die sich namentlich in diesem letzteren Geständniß ausspricht, 
macht sich auch sonst fühlbar und kommt dem Werth jener Aufzeichnnugeu nicht 
gerade immer zu Statten. 

Eiu weiterer kleiner Artikel des Augnst-Hests bringt znm Capitel des 
Bärtetragens in der Armee einen nicht uninteressanten Beitrag von 
S. Agejew, eiuen Vorfall aus dem Jahre 1863, der in der That originell 
genug ist und den dabei betheiligten Personen nicht geringe Verlegenheit bereitete. 
In deu bei Warschau während der polnischen Campagne stationirten Regimentern 
fanden sich nämlich vier znr Seete der Raskolniki gehörige Soldaten, die sich 
aus religiösen Scrupeln weigerten, dem allgemeinen Militärstatnt zufolge ihre 
Bärte abzurasiren. Als Grund dafür führten sie an, daß Gott die Menschen 
nach seinem Ebenbilde geschaffen habe nnd es daher unrecht sei, dieses Ebenbild 
Gottes durch die Entsernnng des ihnen angeborenen Bartes zu entstelle»; auch 
würden alle Patriarchen und alle Heiligen stets mit langen Bärten dargestellt. 
Trotz der Gegenstandslosigkeit der ganzen Assaire wurdeu die renitenten Seetirer 
vor Gericht gezogen und da sie fest bei ihrer sonderbaren Ueberzengnng verblieben 
und eher daö Leben, als ihre Bärte lassen zu wollen erklärten, schließlich von 
dem Gericht, das sich in der mißlichen Lage befand, ihnen genau genommen ent
weder mit Gewalt die Bärte abnehmen oder sie wegen Insubordination erschießen 
zu lassen, zn acht Monaten Arrest und zu nachfolgender Ueberführung in den 
Kankafns vernrtheilt, weil bei den dortigen Trnppen das Gesetz der absoluten 
Bartlosigkeit nicht existirte. 

Es folgen hierauf noch ein Artikel über „Alexander Wassilje-
witsch Golownin in feinen Beziehungen zur Semftwo 1866—1874" von 
A. Manss nrow, welcher eine Episode aus dem Leben des am 3. November 
v. I. verstorbenen früheren Ministers der Volksaufklärung behandelt, Über
setzungen Heine'scher Gedichte von Wodowosow, Gedichte von K. R. und ver
schiedene kleinere Notizen nnd Bemerkungen. 

In dem September-Heft finden sich neben verschiedenen Artikeln zur Per
sonal- nnd Specialgeschichte RußlaudS, die dem Forscher anf diesem Gebiet eine 
Fülle schätzenSwerthen Materials bieten, namentlich zwei Aufsätze, welche auch 
weitere Kreise intcressiren dürsten. Der erste derselben unter dem Titel: „Go
gol j v o r d e m F o r n m der a u S l ä u d i s ch e u L i t e r a t u r" vou E. 
Nekrassow macht auf die im Gruude uicht einmal so überraschende Thatsache auf
merksam, daß des größte« russischen Satirikers uud Lustspieldichters Komödie 
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„Revisor" trotz aller Anerkennnng für seine sonstigen Werke im Anstände aller
orten, wo sie ausgeführt worden, ein klägliches Fiasco erlitten habe. Insbesondere 
verweilt der Verfasser ausführlicher bei der Aufführung des „Revisor" in Paris 
im April 1854, wo das Werk vom Publicum einfach ausgezischt wurde, wäh
rend die Presse sich nur um so eingehender und anerkennender mit der literari
schen Bedeutung Gogolj's zn beschäftigen begann. Ganz ähnlich ist es übrigens 
dem Gogolj'schen Lustspiel, wie wir hinzufügen können, vor Knrzem in Wien 
ergangen, wo die literarische Anerkennung des Werkes in der Presse sich mit der 
praktischen seitens des Publicnms auch nicht ganz deckte, wenngleich selbst die 
Presse ihre Anerkennung nnr in die sehr reservirte Form kleidete, daß das Werk 
unter den ganz andersartigen Verhältnissen, die in Rußland herrschen, gewiß anch 
auf der Bühne seines Erfolges sicher sein könne, in Wien aber nicht die nöthigen 
Vorbedingungen zu seiner vollen Würdigung zn finden vermöge. Der andere 
A r t i k e l  b e t r i f f t  I w a n  A k f f a k o w  u n d  s t a m m t  a u s  d e r  F e d e r  F r i e d r .  
Bodenstedts. Er ist iu deutscher Sprache versaßt und zwar anf die Bitte 
des Herausgebers der „Russkaja Starina", nm ihn in diesem Blatt in russischer 
Übersetzung zu veröffentlichen. An eine kurze Charakteristik Akssakow's, der 
gelegentlich eines längeren Aufenthalts in München zn Bodenstedt in nähere Be
ziehungen getreten, schließt sich die Mittheiluug einiger Briefe des russischen Publi-
cisten an den Dichter des Mirza-Schasfy. Was die Charakteristik Akssakow's 
betrifft, so ist dieselbe nicht ohne Interesse, da sie trotz aller Sympathie für den 
warm fühlenden, ehrlichen Menschen doch auch den Mangel an logischer Gedanken-
schärfe und die Neigung zn etwas verschwommenen Theorien bei dem Politiker 
Akssakow nicht unberührt läßt nnd dnrch die Mittheilung einiger Gespräche in 
ein recht Helles Licht stellt. 

R e v a l ,  E n d e  S e p t e m b e r .  C  h  r .  M  i  c k  w  i  t z .  



U  o  i n  K  i i  c h  e v t l  j  c l ) .  

Die Siadtschillen während der Regierung der Kaiserin Katharina II. Von 

G r a f  A .  A .  T o l s t o i .  ? l n s  d e i n  g i n s s i s c h e n  ü b e r s e t z t  v o n  P .  v .  K ü -
gelgen. St. Petersburg, 1887. Letav. 20V Seiten. 

Dias interessante Werk stammt ans der Feder keines Geringeren als des frühe-
ren Unterrichtsministers, gegenwärtigen Ministers des Inneren und ist mit 
fleißiger Benutzung aller hierher bezüglichen officiellen Acten, Ukase, Arckiva-

lien des Departements des Ministerinms der Volksaufklärung nnd vieler anderer 
anthentischen Quellen gründlich, ja sogar erschöpfend bearbeitet und liefert uns 
ein ueues Bild der großartigen Thätigkeit Katharina'ö II. Ueberfetzt ist das 
Werk von dem um die „Deutsche St. Petersburger Zeitung" hochverdienten Re-
dactenr derselben. 

Gleich seit Antritt ihrer Regierung hatte die Kaiserin ihr Augenmerk anch 
anf die Verbreitung der Bildung gerichtet; doch die wenigen für höhere und mitt
lere Stände gegründeten Schulen befanden sich nur in St. Petersburg, das Reich 
hingegen blieb nach wie vor ohne Schnlen. Die Ansführnng ihrer Ideen hatte 
sie I. I. Betzky übertragen, der aber kein nutzbringender Gehilfe war, denn das 
ganze Unterrichtswesen zu leiten, war ihm unmöglich. Katharina correspondirte 
deshalb iu den Jahren 1775 — 80 mit ihrem vertrauten Freunde Grimm und 
suchte deu Rath des gelehrteu Aepiuus aus Rostock, der an die Akademie nach 
St. Petersburg bernsen war, und anderer ausländischer Gelehrten. Aepinus 
hatte das Unterrichtssystem vorgeschlagen, das in Oesterreich bestand, wo die 
Schnlen für den Elementar-Volksnnterricht in drei Kategorien zerfielen, und 
wünschte, daß der österreichische Schnlplan ohne alle Veränderung in Rußland 
eingeführt werde. Dazn entschloß sich auch die Kaiserin endgiltig. Der Ver
fasser behandelt dieses System ausführlich und zeigt, wie mangelhaft der Unter
richt noch im 18. Jahrhundert gewesen ist, bis Maria Theresia in ihren letzten 
Lebensjahren au die Aufklärung des Volkes dachte, ein neues Uuterrichtsfystem 

.  schuf, praktisch verwirklichte und ihre Sorgen um die Schule auf das ganze ein
fache Volk erstreckte. Katharina fnchte in Oesterreich einen tüchtigen Pädagogen, 
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der im Stande gewesen wäre, das dortige System in Rußland einzuführen nnd 
das Werk der Volksbildung zu leiten. Aus einen solchen Mann wies Joses II. 
hin und empfahl den Serben Jancowics de Miricvo, der die russische Sprache 
kannte und dem orthodoxen Glauben angehörte. Nach seiner Anknnst in Nuß
land wurde eiue Commission für Einrichtung von Schulen, unter dem Vorsitz des 
Senators Sawadowsky aus den Mitgliedern Aepiuus und Pastuchow bestehend, 
eröffnet; außerdem hatte Jancowics an ihr Theil zu nehmen. Diese Commission 
hatte unter Anderem auch die Bücher, die zum Gebrauch in Schulen aus dem 
Deutschen übersetzt wurden, durchzusehen, dieselben jedoch vor der Druckausgabc 
derselben der Kaiserin znr Durchsicht vorzustellen. Kathariua erlaubte sich in
dessen nicht, wie Maria Theresia es gethan hatte, die Bücher geistlichen Inhalts 
zn prüfen, indem sie bestimmte, daß dieselben der Bestätigung des Erzbischoss 
von Nowgorod unterliegen sollten. 

In Rußland bestand aber damals die größte Schwierigkeit in der Herbei-
schasfung von Lehrern, und da hoffte man mit der Errichtung einer Hauptvolks
schule in St. Petersburg (1783), die eine Normalschule mit einem Lehrerseminar 
sein sollte, Abhilfe zu schassen. Jedoch nur wenig tüchtige und vorbereitete 
Schüler für diese Anstalt waren nach des Verfassers AuSsühruugen aufzufinden. 
DaS Hauptaugenmerk mußte auf die Seminarieu gerichtet werden. Es erwiesen 
sich aber die 16 Seminaristen aus dem Atexauder-Newsky-Kloster dnrchaus nicht 
genügend unterrichtet, denn sie hatten von den für die Volksschulen angesetzten 
Wissenschaften fast gar keinen Begriff und kannten höchstens etwa den CursuS 
der beiden untersten Klassen, wo Lesen, Schreiben nnd Katechismus unterrichtet 
werden sollte; in der Arithmetik fehlte es bei ihnen an den elementarsten Grund
lagen. Ferner die 20 Schüler ans der Moskaufchen Slavisch-Griechisch-Lateini-
schen Akademie und die je 10 ans den Seminarien in Smoleusk uud Kasan 
durften nur unter der Bedingung eintreten, wenn sie guter Führung wären. 
Die vier von I. I. Schuwalow gesandten Moskauer Studenten erwiesen sich als 
untauglich. Immerhin war diese Hauptvolksschule als der erste Anfang eines 
umfassenden und wichtigen Werkes zu bezeichnen. Für die oberen Klassen dieser 
Schule, aus der andere Hauptschulen für das Reich hervorgehen sollten, schrieb 
man wissenschaftliche Handbücher, ja sogar solche der Physik, Mechanik und Archi
tektur. Also schon damals wollte man encyklopädisches Wissen bei umfangreichem 
Programm erzielen. Die Handbücher wurden zusammengestellt, aber woher die 
Lehrer schaffen? Mitglieder der Akademie der Wissenschaften und Professore der 
Moskauer Universität wurden designirt. Es scheint die Completirung der Schule 
ftetö Schwierigkeiten gemacht zu haben: Aus Bitte der Commission schickte der 
Statthalter von Charkow und Worouesh vier fähige juuge Leute, denn mehr 
konnte er in seiuer Statthalterschaft nicht finden. Man mußte sich wieder an 
die Seminarien wenden, aus denen man k00 Schüler nicht unter 18 Iahren 
kommen ließ, welche auf Kosten der Krone den Unterricht erhielten. Der Ver
fasser spricht von dieser Jugend als von einer wilden nnd zu Frechheiten ge
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neigten, mit der Jancowics nicht zurechtkommen konnte und deshalb leider schon 
1785 seinen Rücktritt vom Amte des Direclors der Hanptvolks schule nahm. 

Von Seite 59 bis 113 werden die in den Jahren 1782—96 abgefaßten 
Lehrbücher sowohl für das Seminar als anch für die Volksschulen besprochen 
und Verfasser legt den Inhalt derselben genau dar. Von Interesse ist nament
lich daö Handbuch für die Lehrer, das über die Unterrichtsmethode bei gemein
samer Unterweisung handelt, die mit den heutigen Grundsätzen der Pädagogik 
und Didaktik in den meisten Dingen übereinstimmt. Aber ein auf Befehl der 
Kaiserin Herausgegebeues Lesebuch, das vou den Pflichten der Menschen und 
Bürger handelt, enthält eine kurze Psychologie, Erkläruug vou abstracten Be
griffen, Definitionen verschiedener Tugenden uud Laster; ferner handelt es von 
Krankheiten und Heilmitteln, von denen die Kinder auch keiuen Begriff hatten. 
Am meisten verständlich waren wohl die Regeln über die Wohlanständigkeil: wie 
man gehen, stehen, grüßen uud sich kleideu soll. Andere Capitel dieses Lesebuchs 
haudeln von der Ehe, von der Liebe znm Vaterlande, vom bürgerlichen Ver
bände, von Wissenschaften und Künsten, vom Hanshalt, von der Führung der Ein
nahme- und Auögabe-Bücher. Somit eignete sich wohl dieses Lesebuch gar wenig 
für Kinder. Eine kurze heil. Geschichte des Alten und Neuen Testaments war 
für das lindliche Alter in völlig ausreichendem Umfange dargestellt. Ein kurzer 
Katechismus zum Religionsunterricht der orthodoxen Jugend war in eiuer für 
die Schüler verständlichen Sprache abgefaßt. Der große Katechismus hatte uicht 
uur die Schüler im Auge, sondern überhaupt die Orthodoxen aller Stände, aus 
welchem Grnude auch ein Hinweis aus die herrschenden Laster zu finden ist; so 
werdeu namentlich beim achten Gebot mit größter Ausführlichkeit die verschiedenen 
Arten der Diebstähle und Betrügereien in Rußland aufgeführt. Andere Hand
bücher waren für Arithmetik, Geographie nnd Geschichte. Bezeichnend ist für die 
russische Politik, daß in dem während des zweiten Türkeulrieges herausgegebenen 
Atlas der Name „Türkei" gemieden wnrde und die beideu Karteu der türkischen 
Besitzungen in Europa nnr nach den historischen Benennungen der Landschaften 
betitelt waren, als: Albanien, Livadia, Morea nnd Befsarabien, Moldan, Mace-
donien :c. Auf Befehl der Kaiserin erschienen auch kurze Leitfaden der Geo
metrie, Physik, Naturgeschichte, mathematischen Geographie, Architektur, Mechanik, 
der russischen und griechischen Grammatik uud ein ordis pietus in lateinischer, 
russischer uud deutscher Sprache, welches Werk 80 mit je eiuem Kupferstich ver
sehene Artikel enthält, die eine Beschreibung von verschiedenen Gegenständen des 
ganzen Weltalls gewähren, z. B. was ein Schiss, was Papier, was eine Druckerei, 
eine Stadt :c. ist. In jedem Artikel sind die Worte in den drei Sprachen an
geführt uud ans ihnen in allen drei Sprachen Sätze gebildet. Dieser orl)i8 
pietus war dem gleichnamigen bekannten Werk des mährischen Pädagogen Come-
nins entnommen, das im 17. Jahrhundert bei den meisten Eulturvölkern als 
pädagogische Musterarbeit galt und dessen Vorzug hauptsächlich iu seiner Anschau
lichkeit bestaud. Von diesen vom Verfasser besprochenen Lehrbüchern waren die 
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Biblische Geschichte, der kurze Katechismus und die Arithmetik sehr gut versaßt; 
die meisten übrigen entsprachen vollständig ihrem Zweck, nnr waren für die Ele
mentarschulen die der Geographie nnd Naturgeschichte zu umfangreich. Das Bnch 
aber von den Pflichten der Menschen nnd der Traetat über Mineralogie waren 
am wenigsten gelnngen. Immerhin sind die Lehrbücher eine hervorragende Er
scheinung in der Geschichte der russischen pädagogischeu Literatur und ein bleiben
des Denkmal für deu diese Arbeiten unmittelbar leitenden Jancowics. 

Der Unterrichtsplan verlangte 3 Kategorien von Schulen: kleine, mittlere 
und Hauptschulen; von diesen bestanden die kleinen ans 2, die mittleren ans 3 
nnd die Hauptschnlen ans 4 Klassen. Der Verfasser giebt das Programm dieser 
Schulen an und erwähnt dabei, daß in der obersten Klasse der Hauptschnlen anch 
die deutsche Sprache gelehrt werden mußte. Der projectirte Unterricht aber in 
der griechischen für mehrere südliche Gouvernements, iu der arabischen für süd-
ost-rnssische und in der chinesischen für sibirische Gouvernements ist in Wirklich
keit niemals eingeführt worden. Bald gelangte man zur Ueberzeugung, daß 
die mittleren Schulen ganz unnöthig waren und so wurden sie auch nirgends 
eingeführt. 

Die auf Initiative der Kaiserin zur Einrichtung von Schnlen ausgewählte 
Stadt war St. Petersburg und darauf das Petersburger Gouveruemeut. An 
den siebeu iu der Residenz eröffneten Schulen wurden in der knrzen Zeit von 
vier Monaten ausgebildete Seminaristen als Lehrer angestellt, aber wegen Man
gels fähiger Lehrer nur die beiden unteren Klassen eingerichtet. Nach Bestäti
gung des Unterrichtsplanes für diese Volksschulen soll zu Beginn des Jahres 
1783 der Andrang der Schüler ein sehr bedeutender gewesen sein und es füllten 
sich die Schuleu mehr und mehr. In dem Eapitel über die Normalschulen im 
Petersburger Gouvernement werden die Orte genannt, in welchen sich die Schulen 
befinden sollten, und ein an Grimm gerichteter interessanter Brief der Kaiserin 
mitgetheilt, welche eben so wie die ganze gebildete russische Gesellschaft einen be
geisternden Eindrnck von der Eröffnung dieser neu organisirten Schulen empfing. 
Als inzwischen Lehrer genug ihre Ausbildung genossen hatten, ging man 1786 
an die Eröffnung der Hanptvolksfchuleu iu 25 Gouvernements, und zwar wur
den vier Lehrer an jeder Schule angestellt. Den General-Gonverneuren wnrde 
vorgeschrieben, für die Beschaffung von Schnlhäusern zn sorgen und Mittel zn 
finden, aus denen das für die Schulen Nothwendige zu entnehmen wäre, ohne 
den Fisens zn belasten und ohne die Mittel sür andere nützliche Anstalten zn 
erschöpfen, zumal der Unterhalt der Volksschulen keine großen Ausgaben fordere. 
Die höchsten Gagen der Lehrer betrugen in der That nur 120 Rubel bei freiem 
Quartier. 

Auf Grund des Statuts der Volksschnlen vom 5. August 1786 war zur 
Leitung derselben an Stelle der Commission znr Einrichtung von Schulen eine 
Hauptverwaltung der Schuleu des russischen Reichs gegründet. Diese stand un
mittelbar unter der Kaiserin, und die locale Verwaltung der Schulen stand unter 
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der Oberaufsicht der Gouverneure, die als Curatoreu fuugirteu. Der Unterricht 
war unentgeltlich nnd die Lehrer wurden ermahnt, beim Unterricht die Kinder 
armer Eltern nicht zn vernachlässigen. Dieses Statnt für die Volksschulen ge
hört zu den bemerkenswerthesten gesetzgeberischen Acten Katharina's und legte die 
Basis zur allgemeinen Volksbildung in Rußland. Bis dahin waren nur iu 
St. Petersburg und zwar einzelne wenige Lehranstalten gegründet worden; in 
den Gonvernements aber bestanden nur geistliche Lehraustalteu mit unverständigen 
Unterrichtsmethoden. Katharina's Reglement war keine theoretische Gesetzgebung, 
denn ihm gingen die energischsten Maßregeln zu seiner praktischen Anwendung 
voraus. Die Localorgane des Schulwesens aber konnten leider ihrer Bestimmung 
nicht entsprechen, weil die Gouverneure von anderen Geschäften zu sehr in An
spruch genommen waren und außerdem wenige von ihnen die nöthigen speciellen 
Kenntnisse besaßen. Die schwächste Seite der Unterrichtsreform bestand jedoch 
darin, daß für dieselbe keine besonderen Mittel ausgeworfen worden waren. Die 
Quellen der städtischen Einnahmen waren so gering, daß ans ihnen kanm die 
nothwendigsten Bedürfnisse der Städte befriedigt werden konnten, und die Eolle-
gien der allgemeinen Fürsorge, welche die Schulen unterhalten sollten, sahen sich 
dazn gleichfalls außer Stande. 

Inzwischen verödete das Petersburger Lehrerseminar, weil die herangebildeten 
Lehrer ihre Aemter übernommen hatten und eine nene Ausnahme schon lange 
nicht mehr stattgefunden hatte. Das Seminar löste sich 1792 aus, gerade zu 
eiuer Zeit, als einzelne Theile Polens mit Rußland vereinigt wurdeu. Da mußte 
die Ueberzeuguug gewonnen werden, daß das Lehrerseminar ein tatsächliches Be-
dürfniß uud nach früherer Art zu erneuern wäre. Zu diesem Zwecke wurden 
ans den geistlichen Lehranstalten 75 Zöglinge einverlangt, die im October 1794 
nach St. Peteröbnrg kamen. Die Anstalt, in welcher sie zn Lehrern ausgebildet 
wurdeu, erhielt später die Benennung „Lehrergymnasium" uud wurde im Jahr 1804 
als pädagogisches Institut reorganisirt. Viele der ausgebildeten Lehrer gingen 
jedoch zu Grunde, weil, wie der Verfasser sagt, sie ihr hervorragendes Laster 
die Trunksucht — ans den geistlichen Seminarien mitgebracht hätten. Diese 
Lehrer wurden dafür, zuweilen auf sehr lauge Zeit, auf Wasser uud Brod ge
setzt, sogar unter die Soldaten gesteckt. Die geringe Gagirung veranlaßte viele 
der bessereu Lehrer, trotz des Verbots der Cnratoren, auf eigene Hand in anderen 
Ressorts ein besseres und sichereres Auskommen zu suchen. 

Da der Fiscus durch den Krieg mit der Türkei und Schweden erschöpft 
war, die Collegien der allgemeinen Fürsorge aber für den Unterhalt der Schnlen 
nicht sorgen konnten, so nahm man seine Zuflucht zur Wohlthätigkeit, zn frei
willigen Spenden, die aber auf Wunsch der Kaiserin ohne allen Zwang geschehen 
mnßten. Zu diesem Zweck wnrden die Lipezk (25 Büchsen aus Eisenblech) bestellt 
und an die Kirchen versandt. Ueber die Veranstaltung freiwilliger Gaben wurde 
mit Bischöfen, Adelsmarschällen, Stadthäuptern uud Polizeimeistern verhandelt, 
aber die Einsammlung von Geldern ging sehr schwer. Dabei blieben die Schnl-
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loeale ungenügend; so wohnten, erzählt der Verfasser, in KoSlow beide verheira-
thete Lehrer mit ihren Familien zusammen in einem einzigen kalten und senchten 
Zimmer. Als Dershawin Gouverneur von Tambow war, geschah siir das Schul
wesen das Möglichste, doch nach seiner Abreise ging Alles sofort zurück und bald 
war die Mehrzahl der kleinen Volksschulen im Tambowschen ganz geschlossen. 
In anderen Gouvernements ging es nicht besser. Zn Beginn des Jahres 1789 
wnrde das Mitglied der Commission Kosadawlew znr Schulremsion in 10 Gou
vernements geschickt. In seinem Bericht ist die Erklärung bemerkenswerth, daß 
der Cnrsus der Hauptvolksschuleu sür die Bedürfnisse der städtischen Gesellschaft 
zu umfassend sei, weshalb in den oberen Klassen nnr wenige Schüler blieben. 
Das rühre daher, daß die Eltern den Zweck des ertheilten Unterrichts nicht ein
sähen. Sie seien der Ansicht, daß die Kinder nur Lesen und Kalligraphie nöthig 
hätten und hielten die Wissenschaften für uunöthig. Jndeß wandte die Com
mission diesem so wichtigen Hinweis Kosadawlew's keine Ansmerlsamkeit zn nnd 
ertheilte aus seinem Bericht die Resolution, daß alle von ihm besichtigten Haupt
schnlen, was deu Unterricht anlangt, völlig eorreet befunden worden und überall 
die Fortschritte der Schüler ansehnlich gewesen seien. 

Wesentliche Mängel bestanden zwar wohl in den Volksschulen, aber sie 
waren verbesserungssähig, wie das die spätere Zeit lehrte, und bilden jedenfalls 
ein frisches Blatt im Ruhmeskranz der großen Kaiserin, welche während ihrer 
Regierung über 200 Lehranstalten schnf und den Samen der VolkSanfklärnng in 
Rußland ausstreute, der unter Alexander I. reichliche Früchte zn zeitigen begann. 

Unter den am Schluß des Werkes vorhandenen Beilagen sind besonders 
die von Grimm der Kaiserin übersandten Memoranda von Interesse. 

(?. v. 14. 

Bekenntnisse eines Opimnessers von Hh. de Huincey. Deutsch vonLlt-
mann. Stuttgart. Verlag von Robert Liw 

Ein seltsames Bnch! Ein entschieden hervorragend veranlagter Mensch von 
Geist nnd Kenntnissen erzählt uns die Geschichte seiner Opiumsreuden und -Leiden, 
wie er erklärt, um dadurch abzuschrecken. Aber fast gelingt es ihm mehr, die 
Freuden so verlockend zu schildern, daß die Sehnsucht nach ihnen geweckt werden 
könnte, als die Leiden so entsetzlich zu malen, daß ihr 1'elcel Aussicht 
hätte, einen Opiumesser oder solche, die es werden wollen, von ihrer verderblichen 
Bahn zurückzuschrecken. Im Gegentheil, die Thatsache, die im Nachwort des 
UebersetzerS erzählt wird, daß de Quincey 73 Jahre alt geworden sei und bis 
an sein Lebensende — wenn auch in herabgesetztem Maße — dem Opinmgenuß 
gesröhnt habe, ohue dabei von irgend welchen besonderen Leiden heimgesucht 
worden zu sein, könnte weit eher dazu veranlassen, es doch auch einmal mit dem 
mäßigen Genuß des orientalischen Narkoticums zu versuchen, dessen Wirkungen 
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als so geistig anregend und erfrischend geschildert werden uud uichtS mit jener 
vielbesprochenen passiven, energielosen orientalischen Traumseligkeit zn thun haben 
sollen, die man gemeinhin als Folge dauernden Opinmgennsses anzusehen pflegt. 
In der That, die „Bekenntnisse eines Opiumessers." sind — wie es in der Vor
rede mit Recht heißt — geeignet, zu enttäuschen; wenn aber noch hinzngesiigt 
wird, daß sie eben so „zu entzücken" vermögen, so können wir diesem Nachsatz in 
keiner Weise zustimmen. Was in dem Büchlein interessirt, ist eigentlich nur der 
erste Theil, in welchem vou Opium noch so gut wie gar uicht die Rede ist. Hier 
zeigt sich der Verfasser iu der Erzählung seiner nngewöhnlichen Jngendgeschichte, die 
sein späteres Opiumtrinken erklären soll, als ein fesselnder, geistvoller Schriftsteller 
von feinem Darstellungstalent und scharfer Beobachtungsgabe und er hätte die 
englische Literatur durch eine Fortsetzung seiner Autobiographie gewiß mehr be
reichert, als durch die Geschichte seiuer Opiumleidenschaft, die doch vorwiegend 
nnr in der nicht allzu großeu Gemeinde seiner GesinnnngSgenossen lebhafteres 
Interesse zu wecken im Stande sein wird. —2. 

Folgende Werke, deren Besprechung wir uns vorbehalten, sind nns noch 
zngegangen: 

E d in 0 n d Tarbe: „Bernard der Mörder", übers, von E. Plastein. 
(I. Bensheimer Mannheim.) 

E m i l  M a n e r h  0  f :  „ V o m  W a h r e n  i n  d e r  K n n s t " .  ( H .  H a e s s e l ,  L e i p 
zig. 1887.) 

F ü r s t  N .  S .  G a l i t z i n :  „ K r i e g s g e s c h i c h t e  d e r  n e u e s t e u  Z e i t " ,  ü b e r s .  
von Streeeius. (Theodor Kay, Cassel. 1887.) 

Dr. S. N a h m e r: „Physiologie oder die Lehre vou den Lebensvorgängen 
im menschlichen nnd tierischen Körper, popnlär dargestellt". Lieferung 
3 und 4. (Otto Weifert, Stuttgart.) — Lieferung 1 und 2 ist nns 
nicht zugegangen. 

vr. Adolph Stern: „Geschichte der Weltliteratur". Lieferung 2, 3, 
4 u. 5. (Rieger, Stuttgart.) — Lieferung 1 ist uus nicht zugegangen. 

R. Schneider: „Sagen der alten Griechen, der reiferen Jngend er
zählt". (Leipzig, Wilh. Opetz. 1887.) 

vr. H. Ploß: „Das Weib in der Natur- und Völkerkunde", herauSg. 
von vr. msä. Max Bartels. Zweite stark vermehrte Auslage. 
Lieferung 2, 3 n. 4. (Leipzig, Th. Grieben. 1887.) 

E. N. Roßmäßler: „Die Geschichte der Erde". 4. Aufl. HerauSg. 
von vr. Th. Eugel. (Otto Weisert, Stuttgart. 1887.) 
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Mitgeteilt von K. v. Szczepanski in St. Petersburg. 

^Rirvl», V., 1'inwxi<'ati(-n z>ar I08 ^^nnaine.8. 15 1'ari.8. 86 Lxtr. 
tu,' pkilol'^i,-. I'nter Alitn'irlvlx. VN /V. I>riie1<n<r, .V. I^'^kn-n, ^v. 

Ii»», vvn V. .sit^ie. 10. IZ>I. 4 I^tte. i l. u. 2. litt. 364 8.) lierlin, 
^Vi.i>1u>aun. ^!I<. 20. I'nuxelue 11>4'l>- ü ^I1<. 6. 

^1., iikl ^ .^euAin. 80 8. Dai'iiat, Xarinv. I>IK. 1,20. 
Iteekt«re^. retreei^lmieut rM«-x«'<1>'1a I>n>nlle I>ar la Iniuiere. 8 ^,. I'ari^. 8lj. Nxtr. 
Beiträge zur .^nnde Eljst-, Liv- nnd Kurlands. Hrsg. von der ehstl. literär. Gesellschast. 

4. Bd. 1. Hst. 1«1!> S. Reval, Uluge. ?)ck. 2. 
Bibelfran, die, von St. Petersburg. Eine Weihnachtsgeschichte. 16'. 3l) S. Basel, 

Missious-Buchhaudlung. Mt. —,20. 
Blumenthal, Hs., Rnszlauds Buchbandel. Iglau, Selbstverlag. Mk. —.4«). 

Kanaris-^Vürtei'dnel» iu küi-xerer k'i^^n»^. 7. "k'UI. l. ?>>!. 
8. 1—160. ^t. 1>t, i!>l>m^. Vi»»«' Lort. Alk. 4,30. 

lintliRUS, 8. 1^., <1e 1 aueinie i>erni« ien^o. 20 p. 1'aris. 86. I^xtr. 
elleniin (1'.' tor tran^ea^jien. Iiai»i)0rt >1e nn^^iun. av. 8 ti^. I'ari^, 

l^erZt r-l^evranlr. 87. tr. I. 
<?S «in« v»«t la Ünssie pliur ja I«'iÄnee; var nu jjn^^v. 24 11. ?ar!s, .lonry. 87. 

(^i. I'., >Iie Fürstin l'arakimvvv. Hi-stor. ^.ntori». <j,'nt.-«'j»' 
von 1^. 8tein-AIarl«.>L. 2. ^ntl. Izirlin, Denlann'. ^Ik. 1,80. 

V»n»KeHr»kz^, ^ les enltnlvs eai>ijjaire^. 4 p. ?ari,8. 86. I^xtr. 
Veline«, ^1., I^Ijinua^ne sn^eo i>ar 1a jinssie. 18 >. 282 p. I'ari^, I^iin-airic illn-

8tree. t>. 3,50. 
Idostaiietll'sk^, V., tlle iäiot. 1'ran«!. 1>)' ^reälc. ^Vlü^lia^v. 480 i>. I^onäou, Vixo 

tellv. 6 8. 
VostviSvsZil, ^., je en'iine et je ejultiinent. "j'raä. >jn rnL8ö ^>ar V. Derej)'. 6. e«j. 

2 vol. 378 0t 312 l^aris, l^lon. fr. 7. 
Vr»jx»»nlr«jk. raannel i>onr 1a, ineMratnm «je^ tronpe» an eain^at. 2-ii>me Partie ^ 

1>r^>aratii»n «In 1>ataiII'>n. 172 1». I'ari?-, !>anij'.'ii». 86. kr. 1,50. 
IZKrliol», X. <)id-.>;?ia. V'-r^'-ü'linik, äer ^Üin-Iiertadriken linsslainls. .lalii 'Kan^ 

1887/^8 init einer Xarte. ^1aK>1el>nr^, kiatlik«-. )l.k. 6. 
I«', sonrnul ile-j int^x't^ eoniinnnL <1o la Vranee > t ü«' 1a, 1i.n8^i(>. 

I'arait tnns 1> s »amocli^. l-rv annee. X<^. 1. 10 lwnt 1887. in 1'ul. a 5 eol., 1 ^>. 
I'arik-, iini'. 8( IuII> r. 

Ii. a. cnntlen^eä rn^^ian »ranrinar tur tlio nss <>t' .^ta-lt'-iMeerö and «tlior^. 
75 1>. 1>>>niul. lunil'lnn, 'I'iiiliuer. 3/6. 

Garin, ^,,, die Anarchisten. Eine lnstorisch-tritische Studie. ?lutvris. Uebertragung. III, 
2-13 S. Leipzig, L. Wigand. Act. .i. 

Garsckin, W., die rotbe Blume. Tie Nose nnd die >iröte. Ans deni Nnssischeu von E. 
Wielaud. 3t» S. Bern, Ienui. 40 Pf. 
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X. V., lelütelülvokk's souruez^s; or, tlsa.il souls; tr. krour tlis russiau l>)' Isabel 
Is. HapZood. 2 vol. 367, 288 p. el. Xe^v^ork, (üro^vell (.!». 86. Doll. 2,50. 

^ , "der den Aleeliauismus "der 8eliädel>uüeiie. 78 8. mit 5 lak. 
Oorpat, Xaro^v. Alk. 2,50. 

^»rvviNe, 14., Alarlcok: tke russiau violiuist; krom tlie kreuek Aliss Heleu 8taule^. 
468 ii. ?l>iladelpliia, ?etersou ZZros. 86. Doll. 1,50. 

— (i»8kuil. kor Mne vm-auä), Vleoxatra. 302 p. Lostou,'liekuor ^ vo. 86. voll. 1,25. 
^irvtli, X. v., Mer die in der liippokratiselleu 8elirikteusammluuF eutlialteueu pkariua-

koloZisclieu Xeuutuisse. 84 8. Vorpat, Xarmv. Alk. 1,50. 
Gutzeit, W. von, Wörterschatz der deutschen Sprache Livlauds. Zweiter Teil. 3. Liesg. 

S. 207—334. Dritter Teil. 1. Lieferung. S. 1 — 14. Riga, Kymmel. SR. 1. 
Ilttnckvlsevi'i'espoiittvn!«, a1l»-euieiue, iu 15 8praelieu. Xussiselua- 4'l. 6. ^.ukl. 

92 8. 8tuttZ'art, Alaier. 87. Alk. 2. 
Haensell, I., Leitfaden für den ersten Unterricht in der Formenlehre der russischen 

Sprache. 5. Aufl. (Ausg. für Elementarschulen.) 94 S. Riga, Kymmel's Äerl. eart. 
Mk. 1,20. 

Ilellni»«« H-, die (^ueeksilderpumps iu ikreu viekt.iA'steu ?ormeu. 34 8. mit 3 
litb. T'ak. Xißa, X^mmel. Alk. 1. 

1e Mars äs ^Valsörarue (?iulaude), uotiee deseriptive. 4°. 11 p. 
et 4 pl. ?aris, (^baix. 

He^fvIÄer, 0., 4'rauskaspieu mal ssius Xiseudaliu. Xael> Heteu des Xrliauers tteue-
rallieuteuaut AI. ^.uueuko^v. X, 159 8. mit Illustr. ?Iauuover, He1>viuA-. Alk. 7. 

>?-, eoutridutiou ^ l'etude du AauZliou opktalmiliue. 4 p. ?aris. 86. Xxtr. 
Jessen, A. v., über die Laudwirthschast im mittleren Rußland vor und nach der Aufhebung 

der Leibeigenschaft unter besonderer Berücksichtigung des Gouvernements Knrsk. 68 S. 
Leipzig, Fock. Mk. 1. 

Koiransky, Doc. 1)r. Z., neues deutsch-russisches und rnffisch-deutsches Taschenwörterbuch. 
I. Deutsch-rnss, Tl. 12'. XI, 308 S. Leipzig, B. Tanchnitz. Mk. 1,20. 

8., aetiou de la pepsiue sur les sudstauees aiuzdoides. 6 p. I^aris. 
86. Xxtr. 

8. ^V., retkerekss sur la produetiou <1v la l)mpke. 13 p. I^aris. Xxtr. 
Rl»rki«HvItek, la priueesse 1'ata. Irad. du russe p. Derel^. I/'aris, Xouvelle revue. 

87. kr. 3,50. 
ZIvÄlvina! iür Xusslau<l. 1887. 243 uud 74 8. X-iZa, X^unnel s 

Verl. gel». Alk. 4. 
NvI»»Les diolvKiiines, tirss du Xulletiu de laeademie imperiale des seivueos de 8t.-

l'etersdour^. 'lome XII. Xivr. 5 III n. S. 577—683 m. 1 Taf. 8t.-I'^ters-
1>our^ 1886. Xeip?üZ-, Voss' 8ort. Mi. 1 (1—5: Alk. 6,30). 

Alvinskr^« de laeademie iiupsrials des seieuees de 8t.-4'etersl>our«'. VII. serie. 
1'oms XXXV. Xr. 1/2. 4°. 8t.-?etersl)ourA. XeipxiZ^ Voss' 8ort. Alk. 3,80. 
I n u !» I t: I. Vsntorsu>.^niii^0n üdor clic 6ö«rlu>.'1ita >1. I^öniAr. Osi'(Zi-uo. Voll ' ^^ ut ^ III i >.1. 

ÜIX'^2.5o/^ ät.r ^i^en»el!^kteii /u »t. Iot>.!.burx. 

— de l aeademie imperiale des seieuees de 8t.-?ktei's1>ourK. VII. serie. ?oius XXX V. 
Xr. 3. I'ol. 8t.-I'etersl)0nr». Alk. 1. 

I n k I t8 t, r u V , 1^., Löstiimnunx <1. LsnKtknts 6. ?räcö»sian u. (1. siAviu'il Vs>vt>^'un^ ci. 8oi>-

I'iirst >V., eiuer vou uusereu Lisinareks. 8at)'r. liomau. ^Vus 
dem Russ. vou (^l. Xeneltel. 3. ^ukl. Lerliu, Oeulmer. Dlk. 3. 

Mickwitz, A. v., Leitfaden der dentschen Literaturgeschichte. 374 Mitau, Stesseuliageu. 
87. SR. 1,75. 

.7-, eoutrilmtiou a l'etude des Imllueiuatious al< ooli'jUcs. 16 p. 
I'aris. Xxtr. 

Ii. de, daus la steppe i uu eouvoi de trausportes. 120 p. av. >^rav. 
luuroges, ^.rdaut et <^!ie. 

ZVotle^, Dotlirop, I'eter tlie Zreat. Xoudou, Xelsou 8ous. 1 s. 
Zkäcklvr, II-, vollstiuidi^es deutseli-russisekes AVörterduelr. 4. Xk»'. 8. 289—384. 8t. 

IVtersdur»', Xrioksou (Zo. a 75 Xop. 
^vKKinaiiiH, AV., (irundriss eiuor 6esel>ielit.e d,r dild^udeu Xüuste uu<l des Xuust-

^e>verl»es iu luv-, Xst- u. Xurlaud, mit 86 ^1)1üld. u. e. Xielit«lr. lieval, Xlu^e. 
Alk.  6. 

8., läbliotllöliue ^e>do^i(pie d^ la üussic. 1^8«!. 1t>1 p. >>t. lV t> ^sl»<>ur»', 
XA«ers (!ie. 8X. I. 
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O- X., nn pen äe pbilosopbie: sopbismes et paraäoxes. 2. eä. 158 p. 
?aris, (-rbio. kr. 3. 

Panck, L, Kochbuch für die Ostseeprovinzen Rußlands. 7. Aufl. 464 S. geb. Dorpat, 
Schnakeuburg. SR. 2,40. 

n., LeitrÄge 2ur Obrom^virknng. 85 8. m. 1 lak. Dorpat, Xarmv, Alk. 1,50. 
äer ILaiserl. Universität 2N Oorpat nebst Leilage 1887. 8emester II. 

46 8. Oorpat, Xs-rov. Alk. —,80. 
?etr«ik, neue Ibeorie der Reibung-. ^ns äem Russisebeu von Ii. 'VVnrsiel. 187 8. 

Hamburg, Voss. 87. Alk. 5. 
2ur Debre von äen 1Zr)'tbemen. 177 8. mit 7 Holssebn. Hamburg', 

Voss. Alk. 6. 
-I., neue Ooeumente äer süäruss. (?kristentbnm8b6v?egullg. 8elbst-

biograpbie unä ?reäigten, berausg. von 1'r. Oelit^sob (8ebrikten äer Inst, ^suäaio. 
M. 15). Deip^ig, Oörlkling ?ranke. 

Or. ̂ V, clis 8prs,eben äsr uoräl. türk. 8tämme. 1. ^btb.: Groben äer Volks 
litteratur. (Gesammelt unä übersetzt. VI. ^bl.: Oer Oialeet äer l'arantsebi. VIII, 
272 8. 8t. Petersburg 1886. Deip^ig, Voss' 8ort. »Alk. 3,70 (1—6: Alk. 44,80). 

Rvpvrtorii»»» kür Alsteorologie, brsg. von äer Xaiserl. ^kaäemi e ä. bissen senkten. 
2—4. 8uppl.-IZä. 4«. 8t. Petersburg. Deip^ig, Voss' 8ort. Alk. 36,55. 

R  /  1 c  »  t s v d o v .  A i t  3  1 0 3  u .  3 0 9  8 .  ̂  N l c .  1 0 , 7 0 .  —  3 .  V V a k r s  ? » x « s m i t t o l  u n ä  t T x l i o l » «  

Von^! I. s xx/l. 435^8.^ AK. 11,7^0." ^ Leobä<MunAc>n 
Itvz^ D .1. I^., les ^ran^ais en R-nssie, souvenirs äe la eampagne äe 1812 et äe äeux 

ans äe oaptivite en Russie. Xouv. eäit. 239 p. et grav. Lours, Alame et Als. 
Rundschau, nord. Eine Monatsschrift, hrsg. von Or. G. v. Falck. 6. Bd. 6 Hfte. 1. 

Hft. 96 S. Reval, Liudfors' Erben. Mk. 10. 
Russische Werthe? Antwort a. d. Frage: Sollen wir unsere russischen Papiere ver

kaufen ? Von e. Nichtofficiösen. Berlin, Walther Apolaut. Mk. —,50. 
äe, Iwan, on Iii. retraite äe Aloseou. 12'. 144 p. et grav. Dimogss, 

^räant. 87. 
Scribe, Uelva, d. rusf. Waise. Schauspiel, neu bearb. von C. F. Wittmann. 42 S. 

(Uuiversalbibl. 2302.) Leipzig, Reclam. Mk. —,20. 
K5I»vj»nsi»v, rapture äe la matrioe, Operation äe ?orro, guerison. 19 p. ?aris, 

- 8teinbeil. 86. 
.1, neuestes ?aseben-^Vorterbueb. Oeutsob u. Russiseb m. ^.us-

spraebe ä. Russischen. Oeutsob-russ. Ibl. 16°. 348 8. eart. Berlin, 8teinit!?. Alk. 1,50. 
O., la gnerre et 1s. paix, roman bistori^ue. ?raä. p. un Russe. 3 vol. 1271 p. 

?aris, Kl aebette. kr. 9. 
Lount D., m^ busbanä anä ^s. 1'ransl. krom tbe Russian. Donäon, Vi^etell^. 5 sb. 
D., Xapoleon st la eampagne äe Russie. Iraä. äu rnsss, p. Al. Oelines. 

Varis, ^estbausser. kr. 3,50. 
Dso lüount, seenes krom tbe siege ok 8ebastopol. Iransl. bv ?rank O. Alillet. 

Donäon, Harper. 
O., 8ebastopol: a tale ok tbe siege. Iransl. by ?. O. Alillet. ^Vitb intro-

änetion b^ ^V. O. llmvells. ^vitb Portrait. 16'. XevvV'ork. 4 sb. 

Zs psAZitrops: Villi. VarbsM. 

Aou»o^eno ii,e»3^po«). 8 ro 0«rAl6pii 1887. 
Gedruckt bei Liudfors' Erben in Reval. 



U e n e  K  e  t  d  e  e .  
Roman von G. Pamlewsky. 

Autorisirte Uebersetzuug aus dem Russischen von I. Marde in St. Petersburg. 

Siebentes Capikel: Die Zugbrücke wird aufgezogen. 

Dias Ende des Herbstes und der hereinbrechende Winter vergingen für Beslu-
W dowka vollkommen ruhig. Die Straßenräuber, wie die kleinen nächtlichen 
W Diebe beunruhigten unsere Freunde ganz und gar nicht. Die Gutsnachbarn 
machten ebenfalls keinen Versuch mehr, sie zu besuchen. Mnsikantow, der um 
Tschnlkow herumgeschlichen war mit der Absicht, Geld von ihm zu erlangen, hatte 
zwar diesen Gedanken nicht ganz aufgegeben, schien aber die ihm zur bestimmten 
Frist nöthige Summe auf anderem Wege erhalten zu haben oder, was wahr
scheinlicher ist, hatte die Möglichkeit wahrgenommen, nachdem er zur Bezahlung 
der Maschinen die Antheile Czabanenko's, Sinsinsky's, Skardaczewsky's und 
Chalatow's erhalten hatte, einstweilen als Arrangeur des Ganzen seinen Antheil 
noch nicht einzuzahlen. Gegen Ende der großen Fasten war in Uljanowka der 
Stich der Druckzeichen für die falschen Banknoten in Stein vollendet. Die Teil
nehmer fuhren unter verschiedenen Vorwänden dorthin. Die Einen wie im Vor
überfahren, die Anderen wie um der Niederlage auch ihr Korn anzubieten, — 
und verbrachten volle vierundzwMzig Stunden im Hause. Der Drucker Dros-
dow und der Graveur Lippe spielten zum Schein die Rolle von Dienern, Sin-
sinsky trat als Musikantow's Verwalter auf. Die Kutscher bemerkten auf dem 
Hofe ein paar absichtlich dort ausgehängte, schembar au Ort und stelle be
arbeitete Ochsenhäute und betrachteten dieselben von allen Seiten, dazu die Be
merkung machend: „Schau Einer 'mal, ganz anders gemacht als sonst! weich 
und doch stark; ja, daraus geschnittene Stiesel trägt mau ein ganzes Jahr!" — 
Skardaczewsky, der kein übler Zeichner war, mischte in Gegenwart seiner Com 
pagnons die Farben, machte die Probe und druckte mit eigenen Händen den ersten 
Fünfzigrubelschein. Die Genossen langten voller Jubel aus ihren Equipagen 
allerlei leckere Dinge zum Imbiß, Wein und Karten hervor; die Pfropfen spran
gen und die ganze Nacht verging unter Spiel und Schwelgerei. Inzwischen 
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wurden Pläne für den künftigen Gang der Angelegenheit entworfen. Chalatow 
erbot sich, eine Anzahl vertrauenswürdiger Umwechsele? aufzufinden und schlug 
vor, die Einen nach dem Kaukasus, Andere an die Wolga, wiederc Andere sogar 
nach Sibirien zu senden. Es wurde beschlossen, in Monatsfrist den Druck der 
ersten Emission zn beendigen, sie genau zu revidiren und dann nnter sich zu 
theilen. Mnsikantow bemühte sich, die letzten Zweitausend seines Antheils für 
die Maschinen herbeizuschaffen und begann von Neuem, Rasnozwetow und Andere 
seiner Gefährten zu plagen. 

„Könnte man vielleicht den Banquier Pawlakokiuo rupfeu?" dachte Ieny, 
wahrend er beim ersten Frifenr der Stadt saß und sich das Haar kräuseln ließ, 
um bei ebeu diesem Banquier Pawlokokino einen Ball mit Verloofnng znm Besten 
der Armen zu besuchen. „Nein, das wäre doch eine zu riskirte Sache! Er wird 
wahrscheinlich Schlösser mit Musikfedern haben oder gar mit einer Höllenmaschine 
— nein!" — 

Unterdessen herrschte in Besludowka die vollständigste Ruhe, nur Gußlew 
schlummerte nicht. Die Gerüchte über die in der Umgegend begangenen Straßen
räubereien hatten ihn in besondere Unruhe versetzt; und nach dem Vorfall mit 
Iwanowitsch ging oder fuhr er nicht anders, als mit seiner Büchse bewaffnet, 
in's Feld hinaus. „Ich nehme das des Jagens halber," pflegte er wohl zn 
sagen, „mag sein, daß ich einen Hasen oder Krammetsvogel treffe!" 

Uebrigens fingen anch andere Bewohner unseres stillen Bezirks bereits an, 
eine läugere Wegfahrt nur bewaffuet anzutreten. Gnßlew aber erdachte sich an 
jedem Tag neue uud bessere Schutzmaßregeln. De» Hof- und Steppenhnnden 
ließ er das Futter in fast verdoppelten Rationen zntheilen, damit die zottige 
Schaar beim Suchen nach Nahrung sich nicht zerstreue, sondern die Schasställe 
uud den Wirthfchaftshof gut hüten möge. Auf die uugefähr eine Werst vom 
Hause Hügelauf gelegene Tenne wurde zur Nachtzeit eine Wache von Knechten, 
wie das Loos sie bestimmte, gelegt. Hart an dem Hosthor ließ er für den Fall 
von Schneesturm oder Unwetter eine Huudehütte für eiueu befondereu, sehr böseu 
und unzugänglichen Kettenhund, Namens „Seewolf", errichten. Den Arbeiter» 
wurde, wie die Reihe sie traf, abwechselnd befohlen, als Nachtwächter ihr Lager 
an der Treppe des Hauses aufzuschlagen. Die Freunde selbst kamen überein, 
getrennt zn schlafen: Tschnlkow im Eabinete, wo sein Arbeitstisch stand uud am 
Boden seine eiserne feuersichere Kasse für Documente und baares Geld ange
schraubt war; Gußlew dagegen im Eckzimmer, welches früher Tschnlkow's Schlaf
zimmer war und das vom Eabinet durch den Salon getrennt ward. 

Ein ganz unerwarteter Vorfall versetzte unsere Freunde in Erstaunen und 
Nachdenken. Die Wirthschafterin Duuja mußte sich wohl davon überzeugt haben, 
wie groß Tschulkow's Ergebenheit für Frau von Tfchemodarow war. Und so 
erschien eines schönen Morgens vor Tschnlkow ein Knecht, der Kutscher- und 
Hanskuechtsdienste versah nnd meldete, daß Eudoxia Alexejewna — spurlos vom 
Hose verschwunden sei. 
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„Daran läßt sich nun nichts ändern! Ist sie fort, nun, so ist sie fort!" 
antwortete scheinbar ruhig, doch unwillkürlich erröthend, Tschnlkow, während er 
seine Rechnungen durchsah. Doch Gußlew, der unbewnßt das gute, hübsche, 
niemals murrende Mädel liebgewonnen hatte, seufzte hörbar und sagte, nicht 
ohne Vorwurf für den Freund: „Wie schade! — solch gutes Eingemachtes ver
stand sie zu kocheu I Wo kouute sie sich nur hinwenden? Hat vielleicht Jemand 
sie verlockt?" Der Knecht hatte schon die Zimmerfchwelle überschritten, jetzt kehrte 
er wieder um. „Ja, sehen Sie, die Glascha ist gewiß mit ihr zusammen weg
gelaufen, die ist auch nicht da!" Gußlew wurde roth, wie ein gekochter Krebs; 
jetzt war an Tschnlkow die Reihe, ihn lächelud anzublicken. 

Zu Eude des Winters, als kaum die Wege wieder sahrbar geworden, nahm 
Alexander seine Fahrten nach Tagantfchn nnr um so häufiger wieder auf. Wäh
rend des Winters schien Frau von Tschemodarow aus irgend einer Ursache etwas 
magerer geworden zu sein, was sie indessen nur noch lieblicher und anziehender 
machte. Tschulkow verbarg es vor Gußlew, wie sehr Barbara Arkadjewna seine 
ganze Seele erfüllte, wie er beim Gedanken an sie fast von Sinnen kam. 

„Ei, so hüten Sie sich doch, so ohne Ueberlegung in die Steppe hinans-
zukutfchireu, und noch dazu des Nachts!" warnte ihn Gußlew, „wenn Sie mit 
irgend einem Gurgelabschneider in ungleichem Kampfe zusammenstoßen — was 
soll d'rans werden?!" Obgleich Alexander durch solche Worte vorsichtiger wurde, 
gab er doch darum seine nächtlichen Heimfahrten nicht auf. Und wenn er nun 
so manches Mal bis lange nach Mitternacht in Tagantschä geweilt und bei 
anbrechender Morgenröthe sein Haus erreichte, konnte er sich so recht daran er
freuen, zn bemerken, wie streng jetzt alle von Gußlew auf der Ansiedelung ein
geführten Schutz- und Vertheidigungsmaßregeln beobachtet wurden. Die Wächter 
waren auf den angewiesenen Plätzen, das Thor war mit Kette nnd Schloß ver
rammt, die Schäfer- nnd Hofhnnde erhoben bei seiner Annäherung ein fürchter
liches Gebell, als ob sie am Sumpfrande znr Herbstzeit eine Heerde Wölfe 
verfolgten. 

Barbara von Tschemodarow war, ungeachtet der beobachteten strengen Zu
rückhaltung, von Natur liebevollen, feurigen Charakters. Ihre unklare Stel
lung quälte sie oft heftig. Auch auf ihren Reifen hätte sie wohl an diesem oder 
jenem Manne Wohlgefallen gefuuden, wenn sie nicht, uuter dem unablässigen Ein-
fluß der gottesfürchtigeu allen Tante stehend, sich gewöhnt hätte, die Liebe als 
eine ihr verbotene und darum unerreichbare Frucht zu betrachten. Das nnver-
hoffte Geständniß Tschnlkow'S im vergangenen Herbst hatte sie aber mächtig er
regt. Aeußerlich blieb sie, wann immer er ihr begegnen mochte, die kühle, leiden
schaftslose Dame; doch in ihrem Inneren war eine erschütternde Umwandlung 
geschehen. Die hereinbrechenden langen Winternächte trafen sie schlaflos auf ihrem 
Lager, süßen Träumen nachhängend; dann riß sie sich empor, stand auf und 
kniete aus dem Teppich nieder, um Stunden lang zn beten und zu weinen. Ein 
mal dnrchznckte sie der Gedanke: 

31 * 
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„Ach, arme Tante, was nützt Dir das Leben! Und ich — ich — wie 
mich dünkt, werde ich Deinetwegen verrückt!" — 

Der Frühling fand sie mit blassen, abgemagerten Wangen, doch verschlossen 
nnd zurückhaltend wie bisher. 

„Ach, wie ich mich nicht wohl fühle, Stepha!" sagte sie wohl ein einzig 
Mal zu ihrem vertrauten Kammermädchen. „Das Blühen der Bäume, das 
Vogelgezwitscher, das Brausen der hohen Gewässer und all das nächtliche Früh 
lingsrauschen und -Tönen im Garten und ringsum, es wirkt nicht gut auf mich. 
So auch jetzt: ein Brausen und Summen im Kopf, das Herz pocht uud bebt 
so traurig und wieder froh, und schlummere ich ein, so ist mir so seltsam, ganz 
als ob Jemand sich über mich neige und mir süße Worte in's Ohr flüsterte —! 
Mir ist nicht gut!" 

„Ach, gnädige Frau, Sie sollten wieder heirathen; dann wär's, wie's 
sein sollte!" 

„Genug des albernen Geschwätzes! Du weißt ganz gut, daß ich fast ein 
Gelübde gethan habe!" 

„Nein, nein, Herrin! Es ist Zeit für Sie, sich wieder zu verheirathen! 
Es ist kein Spaß, sieben vertrauerte Jahre! Wenn Ihr Seliger noch erscheinen 
könnte, er wär' schon lange wie ein Falke vom Himmel heruntergeflogen; aber 
möchte nur ein Anderer kommen und Sie geraden Wegs wegstehlen und fort
tragen, von hier weg, ei ja! nnd das ohne lange zu fackeln!" 

„Was schwatzest Du da, Stepha, hör' auf!" erwiderte lachend nnd ihr 
den Mnnd zuhaltend die junge Frau. 

„Es ist doch wahr — giebt's etwa wenig Eandidaten? Streut nur Körn
chen aus, wie Raben kommen sie angeflogen !" — „Und welcher wohl — wenn's 
nach Dir ginge?" — „Nun, versteht sich, schon kein Schlechterer als der inter
essante Eavalier, der gnadige Herr von Tschulkow, das ist ein prächtiger Mann! 
Schön und voll, und zuckersüße Augen, und das Bärtchen so weich und seidig, 
als ob es zum Streicheln aufforderte!" 

„Dummheiten, Stepha! 's ist wahr, daß er einmal eine Anspielung machte, 
aber ich habe ihn schroff abgewiesen und seit der Zeit hat er stillgeschwiegen, hat 
es vergessen und denkt gar nicht mehr an mich. Auch scheiut er so schüchtern, 
so nachgebend und sanft, nicht wahr? Ist das denn hübsch? Ich liebe die stürmi
schen, leidenschaftlichen!" Und während sie noch sprach, konnte Frau Barbara 
das Lachen nicht länger verberge«. „Ach, ihr Männer," flötete die schon mehr
mals vom stärkeren Geschlecht angeführte Stepha, „Alle seid ihr Betrüger, ihr 
Schlaueu! Zum Schein hübsch ruhig, aber hat man nnr Nachsicht mit ihnen, 
da sind sie sogleich bereit, Einen zu Grunde zu richten. Was wollen gnädige 
Frau noch? Die Stillen brauche» wir: sie lassen sich leichter regieren und zer
stören nichts!" 

„Nun, daß der uns nicht zu Grunde richtet, das glaube ich gern, Stepha." 
— „Ja, wenn ich'S wäre — — ich würde mich doch gewiß an keine Tante 
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kehren — — Ich würde solch einem hübschen Herrn nicht abgesagt haben!" 
bemerkte Stepha belehrend. Und als einmal passirte, daß sie lange Tschnlkow 
uicht gesehen, da nahm Frau Barbara das Fernrohr zur Hand, setzte sich damit 
an's Fenster ihres in der zweiten Etage belegenen Schlafzimmers, össnete es, die 
erste Frllhlingswärme benutzend und schaute mit begierigem Auge die Linien der 
angrenzenden Steppen und Flußadern entlang. 

Und Himmel! wie viel ewige Schönheit, wie viel Leben war in diesen 
Bildern! Und wie viel Widerstandskraft erforderte es, Erregung und Sehnen 
zu unterdrücken! Alles um sie her sprach von Zärtlichkeit, Alles lebte in stillem 
Entzücken, Alles schmolz unter dem Liebeshauch des Frühlings in süßer Lust da
hin. Die Sonne war über den blauen Fluthen der Hochwasser zur Ruhe ge
gangen, über dem Fluß, im Schilf und auf deu niedrigen Jnfclchen tönte be
ständig ein Girren und Schlagen, ein unaufhörliches Gezwitscher der Vögleiu. 
Der kecke und laute einladende Rus der grünbrüstigen, fetten Enteriche mischte 
sich mit dem zärtlichen Antwortschnattern der grauen, schlanken Weibchen. Der 
Hänfling, der über die Halme des Rohres hüpfte, flatterte unrnhig und rief die 
Genossin; ein unschöner rothgelber Vogel kreiste und schwebte im blauen Aether, 
mit zitterudem Liebeslaut sein Bräutchen ruseud. Ein Krauichzug, ungewöhnlich 
leise klappernd und mit den rauschenden breiten Fittichen schöne Kreise beschrei
bend, zog schnell und niedrig durch die durchsichtige Abeudlust, hastig einander 
überjagend und dicht einer Schaar müder und demüthig-fchweigender Kranich
weibchen folgend. Taufende von Nachtigallen, Amseln nnd Turteltauben flöteten 
uud zwitscherten so lieblich und laut in jedem Hain, auf jedem Flußinfelchen, 
längs jeder Sandbank, in jedem Baumdickicht, das sein Geäst eben erst mit 
Blättern zu schmücken begann, daß das rings sich breitende Thal sich auf deu 
Tönen zu wiegeu, mit den dahinziehenden Wasserflutheu davon zu schwimme» 
schien. Frau von Tschemodarow giug iu ihren Garten, giug au das Ufer des 
trüben angeschwollenen Flusses. Bor ihren Augen, zwischen den großen Ufer
kieseln, an den goldgelben Landzungen spielten und plätscherten ausgelassen Karpfen 
und Hechte, spitzmäulige Sterlette und andere Fische; sie schwammen und tauchte» 
aus »nd ab und zeigten an der Oberfläche ihre bald tief bläulichen, bald milch
grauen, bald goldigen Rücken. Die Dämmerung sank herab. Still ward's über 
der Gegend, um dann von Neuem lebeudig zu werdeu. Wie sinnlos, begannen 
in jeder Lache und längs dem Flußufer Millionen sangeskundiger Frösche ihren 
vielstimmigen Gesang; uud doch konnte man selbst in ihrem Gequake jenes 
ewige, nie verstnmmende Lenz- und Liebeslied vernehmen. 

Es war an einem dieser Abende, als Tschnlkow, sei es weil ermüdet von 
den alltäglichen Sorgen, sei es unter dem Einfluß der mannigfachen Bilder der 
rings ausblühenden Natur der Steppe, uach langem Lesen plötzlich die Lampe 
löschte, selbst sein Pferd sattelte, die neuesten Zeitungen nahm uud, ohne Gußlew 
ein Wort davon zu sageu, iu schnellem Trab nach Tagantschä sprengte. Ohne 
in den Hos einzureiten, baud er feiu Roß an die Gestütöeiuhegung hinter dem 
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Garten an und ging, ohne selbst zn wissen warnm, zum Herrenhanse nicht ans 
dem breiten Rundwege, sondern aus engem Gartenpsade. Die Abendröthe war 
verflogen, über den Gebüschen des Gartens stieg langsam der Mond empor. 
Tschulkow blieb an einem schmalen Kreuzweg stehen ; durch die Dunkelheit schienen 
sich uugewisse Schritte zu nahen. Und wirklich, leise wie ein Schatten, halb in 
der Luft, halb auf dem Boden streifte etwas in seiner Nähe durch die Allee. 
War es eine Schaar Vögel, die vorüberzog? war es das Raufchen von Franen-
gewändern, — nur wenige Schritt von ihm in der Richtung nach der Lichtung 
zu, wo von allen Seiten, von alten, noch blätterlosen Linden eingeschlossen, eine 
schön geschnittene Laube stand? Tschnlkow folgte dem Ton; nachdem er einige 
Schritt gegangen, blieb er unweit der Laube stehen und stand dort eine lange 
Zeit. Der Mond schien jetzt leuchtend hernieder, die Wölkchen, die ihn ver
schleiert, hatten sich zerstreut. Da schaute Tschulkow sich rings um und bebte 
zusammen. Nur zehu Schritt vou ihm eutserut, auf der andereu Seite der Laube, 
hell vom Mond beleuchtet, stand, als ob auch sie auf etwas lausche oder bete, 
Barbara von Tschemodarow. Welchen Tönen lauschte sie? oder für weu mochte 
sie beten? Flehte sie den Himmel für den Gatten au, der vor sieben Jahren 
auf weiten Meeren, Allen unbekannt, zu Grnnde ging? Dachte sie an ihre stnmm 
uud vergebens verblühende Jugend? an die Geheimnisse einer neuen, auch eiuem 
Anderen kund gewordenen Liebe? Bat sie um Freudeu sür sich? oder flehte sie 
die Hilft des Höchsten an gegen drückenden, brennenden Schmerz? 

Viel, sehr viel überdachte der Lauscher iu diesen Augenblicken, während er 
aus seinem Versteck auf sie schaute. 

Unwillkürlich zogen an seiner Seele die Bilder des selbst Erlebten vorbei, 
seine Trauer uud Verzweiflung, seine Verwünschungen und herben Verluste, der 
frühzeitige Untergang feiner Gefährten, die Untrene der Starken, die feile Feig
heit der Schwachen; seine Enttäuschungen im Staatsdienst, sein vergebliches 
Sehnen und Träumen, die ganze Reihe der Leiden seiner Jünglingsjahre. — 
Heiß strömte ihm auf einmal alles Blut znm Herzen, seine Hände bebten, kanm 
vermochte er Athem zu holeu. „Ich muß fort!" dachte er, „wozu biu ich auch 
zu solcher Stuude hierhergekommen! fast um Mitternacht! nnd durch den Garten 
eingedrungen! Was würde sie denken, was von mir jetzt sagen ?" Und er wollte 
aufbrechen, wollte schnell unbemerkt wieder nach Hause reiten, doch da knackte ein 
Zweig unter seiuem Fuße. Barbara Arkadjewna hob den Kopf, wandte sich 
rasch nach allen Seiten um und schaute dann forschend in das dunkle Gebüsch. 

„Wer ist da?" fragte sie bang, als ob sie sich in der uächtlichen Stille 
über den Ton der eigenen Stimme wundere oder auch darüber, zu solcher Stunde 
in den Büschen ein Geräusch zu vernehmeu. Sie freilich hatte au keiue Begeg
nung im Garten gedacht und hatte sich nur dorthin begeben, um frische Luft zu 
schöpfen nach dem langweiligen Gespräch mit der Tante immer über ein und 
denselben Gegenstand. Tschulkow antwortete zuerst uicht. „Ja, wer ist denn 
da?" fragte sie nochmals und richtete sich jetzt stolz in die Höhe, obgleich ein 
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Zitteru sie überflog. Tschulkow überlegte einen Moment lang, faßte einen Ent
schluß uud trat heraus; uud obgleich selbst ihn zu dieser Zeit sein Betragen 
seltsam dünkte, ging er doch schweigend zu der jungen Fran heran, nahm schwei
gend ihre Hand in die seine nnd fragte dann leise: „Sie haben mich nicht er
wartet? Nicht wahr?" Frau Barbara befreite ihre Hand nnd prallte zurück. 
„Sie sind das? Auf welche Weise?" — „Ich selbst!" — „Zu solcher Stuude, 
zu nächtlicher Zeit! Wie haben Sie mich hier gefunden? Wie konnten Sie sich 
entschließen —?" Sie blickte sich um und zog sich den Shawl zurecht. — „Ich 
flehe Sie an, setzen Sie sich und hören Sie mich an!" 

Fran von Tschemodarow besann sich einen Moment, dann trat sie noch 
mehr zurück und erwiderte schuell uud schueideud: „Alexander Iljitsch, wir haben 
uus gegenseitig schon erklärt, Sie kennen meinen Entschlnß und mein Ver
sprechen !" 

Sie wollte forteilen und blieb doch stehen. — In dieser Minute begann 
just über ihren Köpfen eine Nachtigall zn schlagen; eine andere antwortete auf 
den Lockruf. „Harren Sie noch immer Ihres Gemahls?" fragte Alexander 
leise. — „Und wenn dem so wäre?" — Er trat dicht auf sie zu, als ob er ihr 
etwas ganz leise sagen wollte — Plötzlich umarmte er sie zärtlich, preßte sie fest 
au sich und drückte einen Kuß aus ihre glüheude Wange. „Was soll das heißen!" 
schrie sie auf. „Wie wagen Sie — von Ihnen hätte ich das nicht erwartet!" 
— Doch ihre Rechte blieb gefangen in feinen bebenden Händen. 

„Stoßen Sie mich uicht fort I" flüsterte er, seiner selbst kaum mächtig, 
„ich habe Sie hier nicht gesucht, ich habe nicht den Späher gespielt; es war Zu
fall, daß ich Sie traf! Ich liebe Sie — Sie müssen mein eigen werden! Ich 
lasse Sie mir nicht entreißen — und wenn ich erführe, daß ich einen Rivalen 
hätte, ich stieße ihn nieder, ohne mich zu besinnen I O bleiben Sie! Ich will 
Ihnen nur noch zwei Wörtchen sagen — ein einziges — —" Barbara Arkad-
jewna ging nicht sort. — Und im Garten tönte Nachtigallengesang. — 

Weiße Streifen am Himmel verkündeten den anbrechenden Morgen. Der 
Mond war vor den lichtverkündenden Strahlen der Morgenröthe verblaßt. Vom 
Flusse her begann sich neues Leben zu regen, Rauschen und Wispern ertöute 
durch den Garten, dem Morgenwinde beugten sich die Wipfel der Bäume. Nie
mand hat es gesehen, wie auf dem vom Nachtthau feuchten Wege, bis an's Kinn 
in ihren Shawl gehüllt, Frau Barbara dem Hause zueilte, wie sie die Garteu-
trcppe hiuanflog und die Thür hinter sich schloß, wie sie zu ihrem Zimmer hin
aufstieg und über die au ihrer Thür schlafende Stepha hinwegschritt; Niemand 
hat es gesehen, wie Alexander Iljitsch Tschulkow noch eine Weile am Gebüsch 
bei den alten Linden stand, wie er danu die thauigeu Zweige auseinanderbog 
und sich umschauend auf schmaleu Seiteupfadeu zum Park, znm Stütcreigehege 
ging, dort seinen Falben sand uud losband, sich aufschwang und ohne umzu-
blickcn uach Hause spreugte. 

.V -X-
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Drei Tage waren vergaugeu. Gußlew erkannte seinen Freuud uicht wieder, 
so lebensfroh und übermüthig war Tschulkow geworden. 

„Wohin geht's deuu, Alexauder Iljitsch?" fragte er ihn, als dieser eine 
Woche später, nach Empfang eines Briefes von Fran von Tschemodarow, sich 
zu einer Fahrt in die Gouveruemeutsstadt rüstete. 

„Liebster Freund, ich muß Geld aus der Bauk holen; ich will eö unserer 
srenudlichen Nachbarin leihen, ihr ist Hilfe nöthig! Stellen Sic sich doch vor: 
vor ungefähr vier Jahren hatte Mnsikantow sie überredet, ihm für jeden Fall 
einen Blanco-Wechsel zu geben, und jetzt hat der Haluuke denselben beim Ge
richte eingereicht!" war Alexander's Antwort. „Und außerdem will ich doch ein
mal nach Petersburg schreiben, ob gar keine Briefe ans Amerika von Sladkopew-
zew eingelaufen." 

Der Knecht reichte ihm die Zügel, Tschulkow setzte sich uud wollte fahren. 
«Du kusil, uii t 'usil!» warnte ihn Gußlew vou der Treppe aus. 
„Ich führ's auch so aus, dummes Zeug! Auch hole ich mir noch Iwan 

Jwauowitsch ab, er muß irgend einer Sache willen in die Stadt uud ist bis zur 
Stunde noch ohne Pferde." 

In der That brachte Tschulkow zwei Tage später mit dem Beistand von 
Freund Kornhändler seinen theueru Schatz sicher aus der Stadt nach HauS. Er 
barg ihn in der Kasse, verbrachte den Tag mit allerlei Geschäften in Hos und 
Feld und machte Alles bereit, um früh am anderen Morgen Frau vou Tschemo
darow das Geld zu überbringen. Fröhlich sonpirte er mit Gußlew, leerte sogar 
mit ihm eine Flasche aus der Stadt mitgebrachten Weines und war schon im 
Begriff, ihm die angenehme Neuigkeit betreffs der Nachbariu mitzutheilen. „Nein, 
ich sag's ihm doch lieber morgen! Jetzt bin ich müde, der Schlaf übermannt 
mich!" dachte er bei sich und lächelte über sich selber; wie gewöhnlich drückte er 
Gußlew die Hand und die beiden Frennde gingen in ihre betreffenden Zimmer. 
Als er jedoch sah, daß Gußlew seine Lichter noch nicht löschte, kam Alexander 
nach einigen Minuten mit Rechnungen in der Hand nochmals zu ihm und sagte: 
„Gestern habe ich Sladkopewzew Nachricht vou mir gegeben. Aber hier, Hippolyt 
Pankratjitsch, sind meine Rechnungen, addiren Sie: im ersten Jahr verdiente ich 
mit meinen tausend Rubeln ein zweites tausend; im zweiten Jahr erwarb ich 
drei-, im dritten zwei-, im vierten viertausend; wie viel im Ganzen?" 

„Zehntausend!" 
„Das hatte ich bei Seite gelegt; ein Drittel des Verdienstes brachte der 

Landban; das Uebrige kommt auf Getreidespeculationen, Handel mit Rindvieh 
uud Schafzucht." 

„Und wollen Sie Alles — ihr abgeben?" fragte Gußlew. — „Wenn 
sie wünscht, gewiß!" 

Und Tschulkow giug wieder hinaus, doch floh ihn der Schlaf noch lange. 
Ein süßes, leises Beben erfaßte alle seine Glieder. Ans dem Hof war Alles 
still; sogar der unbezähmbare Kettenhnnd „Seewolf", der erst nach Gewohnheit 



Autorisirte Übersetzung von I. Barde iu St. Petersburg. 439 

gebellt und geheult, war still geworden. Die Nacht war lautlos uud schön, ob
gleich fürchterlich dunkel. Seine Phantasie trug Tschulkow höher und höher. 
„Ja, ich helfe ihr; noch mehr muß sie dann sich überzeugen, daß ich nicht irgend 
ein begehrlicher Schlaukopf bin! Sie wird ihre Ernte einheimsen, sich von Musi-
kantow frei machen, mein Weib werden." Dann zog eine Erinnerung durch 
Tschulkow's Seele: „Wohin aber ist eigentlich Duuja gerathen? War es wirk
lich sie, die ich vorgestern unweit der Bank erblickte, als ich das Geld holte? 
Fast glaub' ich, sie war's. Sie fuhr wie zu einer Lustbarkeit — au der Seite 
eiues blonden Menschen. .  . . Und wie sonderbar das war — als ihr neuer 
Cavalier uns sah, Jwanowitsch und mich, sprang er von der Droschke hinunter 
und in ein Seitengäßchen hinein — just als ob er sich verbergen wollte. Wer 
das wohl sein mag? Ihr neuer Freund wahrscheinlich, der sie von hier fort-
gelockt hat?" Uud dabei schlummerte Tschulkow ein. Plötzlich schien es ihm, 
als ob er durch die undurchdringliche nächtliche Finsterniß ein fremdes seltsames 
Geräusch vernehme; bald ein Klopfen oben auf dem Dache, bald Schritte uuteu 
im Hof. Er fuhr auf, horchte aufmerksam, wartete noch eine Seeunde, dann 
sprang er, wie vom Feuer berührt, blitzschnell nuter der Decke hervor uud saß 
auf dem Bett. Er saß ohne ein Glied zu rühren nnd dachte: „sollten es Diebe 
sein? ein Überfall?" 

Die Stille war so tief, daß er deutlich hören konnte, wie auf dem Tisch 
an der auderen Seite des Zimmers seine Taschenuhr tickte. Und von Neuem, 
jetzt schon vernehmlicher, hörte er über dem Hause ein Geräusch. Das heißt, 
unter irgend einem vorsichtigen, augenscheinlich bloßen Fnße bog sich mit leisem 
Knarren das Dach, das erst im vergangenen Herbst mit Eisenplatten gedeckt wor
den war. Jetzt sprang er auf die Diele, wandte sich seitwärts, lief barfuß und 
ohne Zweck umher, riß den Revolver von der Wand und steckte ihn in die Tasche, 
ergriff einen Hirschfänger, drehte sich noch umher, versuchte mit zitteruder Haud 
den Hirschfänger am Gürtelriemen des Beinkleides zu befestigen; dann dachte er 
nach, legte die Waffe auf den Tisch und nahm eine Stutzbüchse zur Haud, er 
warf einen Rock über uud zog eiuen Stiesel au; dann suchte er auf dem Tisch 
nach Züudhölzchen, zog jetzt den anderen Stiefel an, ergriff Licht und Zünd
hölzchen nnd schritt schnell zum Salon, ohne indessen Feuer zu machen. Er trat 
hinein — vollkommene Stille; noch einige Schritte und er össnete die Thür zu 
Gußlew's Schlafzimmer. Gußlew lag in tiefem Schlaf und schnarchte wie ge
wöhnlich laut uud behaglich. Kaum hatte ihn Tschulkow jedoch berührt, so fuhr 
Hippolyt Paukratjitfch in die Höhe, murmelte zuerst: „Was? wie? wo? wecken 
Sie die Leute!" Er ermunterte sich dann völlig, fragte, um was es sich handele, 
kleidete sich hastig und mit einem Frostschauer im Duukeln an uud nahm von 
der Wand die Doppelflinte herab. Die Freunde beriethen sich, was zn thuu 
sei, gingen in den Salon nnd von dort in den Eorridor und Hausflur, wo die 
Außenthür zur Treppe mit einem dicken eisernen Riegel verschlossen war. Im 
Eorridor stillstehend, hörten sie wieder vollkommen deutlich das leise Biegeu uud 
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Knarren der eisernen Dachplatten. „Vielleicht — es mag sein, daß das nur 
Katzen sind, die spielen und vom Schornstein auf's Dach hinunterspringen!" 
flüsterte Gußlew, doch deu eigenen Worteu keinen Glauben schenkend. — „Nein 
— Katzen sind das nicht!" entgegnete Tschulkow nachdenklich, „eine Katze kann 
ein solches Geräusch nur hervorbringen, indem sie, wie Sie sagten, vom Schorn
stein auf das Eisen springt; aber dieser Ton — hören Sie? — wiederholt sich 
ohne Unterlaß, eben — als ob Jemand über das Dach ginge!" Beide schwiegen. 
„Sonderbar," begann Tschulkow wieder, „weder die Steppeuhuude, noch nnser 
„Seewolf" bellt. Auch hört man nicht die Klappern") der Wächter auf der 
Tenne und an der Treppe." — „3a," erwiderte die Farbe wechselnd Gnßlew, 
„was mag das wohl bedeuten?" 

„Gott, hat vielleicht Jemand ihnen Allen — Gift gegeben?" sagte plötz
lich Tschnlkow abgerissen, „den Leuten beim Abendessen, dem Kettenhund im Brod 
— die Steppenhunde sind ja weit von uuS und hören wahrscheinlich nichts!" 

Tschulkow össnete die Thür zur Treppe, tastete dort nach dem Bett des 
wachehaltenden Arbeiters, suchte ihu selbst auf und begann ihn zn wecken. Doch 
wie er ihn auch schüttelte, der Wächter rührte sich nicht. „Hippolyt Paukratjitsch, 
es steht schlimm, man scheint ihm wirklich einen Schlaftrunk gegebeu zn haben! 
Sehen Sie doch, er liegt wie todt, nnd wie schwer er athmet!" — „Nnn, wenn 
er etwas bekommen hat, so habeu's auch Alle! Man muß es schnell nntersuchen! 
Ich werde gleich das Alarmsignal geben!" 

„Alarm? was für welchen?" — „Ich habe vor vier Tagen aus dem 
Hausflur einen Draht dnrch die Wand zur Mittagsglocke gezogen. Wollen Sie? 
ich werde sofort läuten. Sie werden's sehen, im Nn bringe ich das ganze Ge
sinde auf die Füße, alle Arbeiter dazu." 

„Aber was ist mit diesem da? Ich wiederhole Ihnen . . ." — Gnßlew 
beugte sich tiefer zu dem Wächter hinab. „Dummes Zeug! Das ist, wie mir 
scheint, Charko, und Eharko hatte, wie ich mich eriunere, Fieber, jetzt wahrschein
lich noch einen Paroxismns." .  .  .  

Die Freunde schwiegen wieder. Aller Wahrscheinlichkeit nach versuchte mau 
zur selben Zeit vom Dache aus durch's Bodenfenster zu spähen oder einzudrin
gen ;  denn in dem Augenblick erhob sich auf dem Boden ein lautes Lärmen der 
erschreckten Tauben; es war zu hören, wie die geflügelten Dachbewohuer, in der 
Eile einander stoßend, in rauschenden Schaaren sich in die Luft erhoben und in 
der Dunkelheit über den ganzen Hof flatterten, bald sich wieder auf das Dach 
niederlassend, bald weit in die Höhe steigend. 

„So, so," sagte Tschnlkow, diese Unruhe wahrnehmend, „das Werk scheiut 
ja hübsch begonnen zu haben! Mit Gott denn! Zu unserem Glück haben wir 
kein Licht gemacht, und die Herren Einbrecher wissen sicher noch nicht, daß wir 

Tie Nachtwächter auf den nissischen Gütern bedienen sich großer hölzerner Klap
pern. mittelst deren sie einen lauten rasselnden Ton hervorbringen. 
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erwacht sind. Läuten Sie die Glocke! vielleicht gelingt es, sie uuvermuthet zn 
ergreifen!" 

Gußlew suchte den Griss des Drahtes und zog aus ganzer Kraft; zum 
zweiteu, zum dritten Mal riß er daran und erstaunte — die Signalglocke er
tönte nicht. Er zog noch stärker, da hing der Draht mit dem hölzernen Hand
griff lose im Flur. Kalter Schweiß bedeckte Gußlew's Antlitz. „Der Draht 
ist durchschuitteu," sagte er kaum hörbar. 

„Das ist uoch Alles uichts!" erwiderte noch mit Ruhe, obgleich etwas 
uusicher, Tschulkow, „es kann ja sein, daß Sie unvorsichtig klingelten und selbst 
den Draht abrissen, außerdem — wär' es auch nichts Seltsames, wenn er durch
rostet wäre. . . ." 

Die Freunde standen noch einige Augenblicke, um zu überlege«, welche Maß
regel» sie schließlich ergreifen könnten. 

Mit Blitzesschnelle durchzuckte Tschulkow ein Gedanke nach dem anderen. 
„Ja, so ist 's!" schloß er bei sich. „Es ist kein Zweifel mehr, sie haben sich 
verschworen, mich zu berauben! Und wie Alles veranstaltet ist! Nicht angerührt 
haben mich die Schurken, bis ich nicht all mein Geld aus der Bankrentei ent
nommen hatte. .  .  .  Doch wer konnte in Erfahrung bringen, daß ich das Geld 
nahm uud hierher gebracht? Am Ende gar Dnnja's neuer Freuud, der sie vou 
mir weglockte und in der Stadt sich so vor Iwan Jwauowitsch versteckte? Wer 
ist er — uud wie konute er die Zeit gewinnen, die Berichtliste in der Bank 
nachzusehen uud dann hier wie aus dem Bodeu gestiegeu zu erscheinen?" 

„Alexander Iljitsch, was ist das?" rief plötzlich Gußlew mit nnterdriicktem 
Aufschrei, ihu anstoßend. — „Was? wo? wo?" — „Sehen Sie's denn nicht? 
Blicken Sie dorthin, das ist ja fürchterlich!" 

Gußlew öffnete ein kleines Fensterchen, welches vom Flur nach der Seite 
führte, wo Schafhürden nnd Getreidetenne lagen. 

„Hinter dem Hof ist Feuer — die Teuue breuut — sehen Sie doch, welche 
Nöthe am Himmel!" 

Tschulkow griff sich an den Kopf. Sein Her; hielt eiueu Moment lang 
mit Schlagen eiv, als ob es verschwunden, als ob es in seiuer Brust erstorben 
sei. Und sein Hirn konnte den Gedanken nicht los werden: „Ist das wirklich, 
wirklich Dnnja? Ist sie, kann sie Helfershelfer!» sein? Aber wer ist denn der 
flinke Schnelllänser hier und ist er allein oder mit Mehreren?" 

„Ich kann's nicht fassen, nicht begreifen!" flüsterte Gußlew. Dann spannte 
er plötzlich den Hahn, blies in die Flintenlänfe und schritt mit dem Gewehr 
schußsertig die Treppe hiuuuter. „Wohiu? warten Sie!" hielt ihn Tschulkow 
auf. „ES kann sein, daß dies Feuer uur eiu Kunstgriff ist, um uusere Auf
merksamkeit dorthin zu leuken?" 

„Nein, nein! anf jeden Fall so schnell wie möglich auf die Tenne! Schreien 
Sie die Leute aus dem Schlaf, rnfen Sie Alle zusammen und führen Sie sie 
selbst mir zu; was noch zu retten ist, wollen wir retten!" 
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„Nein, das geht nicht!" entgegnete Tschulkow fest, „ich wiederhole Ihnen, 
das ist kaum etwas Anderes als ein listiger Schachzug, uns mit dem Schein 
einer Feuersbrunst durch Schreck aus dem Hause zu locken, uns uud alle Dienst 
lcute, um dann hier nach aller Bequemlichkeit mit Allem, was ihnen beliebt, 
fertig zu werden. Wenn Sie durchaus wollen, so eilen Sie allein dorthin, ich 
bleibe hier auf dem Hofe neben dem Hause, ich will sehen, in Küche und Pferde
stall zu gelangen, will die Leute aufsuchen und munter machen!" 

Gußlew ösfnete schnell die Pforte und schlug sie wieder hinter sich zu, über-
schritt deu Weideplatz bis zum Hügelrande und eilte dann, wie eine Riesengestalt 
aus der Märchenzeit von dem rotheu Feuerschein sich abhebend, den Schlucht-
abhaug hinunter der Tenne zu, wo ein lodernder Getreideschober Funken umher-
sprühte und Säulen von Flammen und Rauch aufsteigen ließ. Tschnlkow spannte 
den Hahn seines Stutzens uud stand an der Flnrthür, entschlossen, Jedem, der 
aus ihn zukäme, den Kopf zu zerschmettern. Dann trat er vorsichtig auf den 
Hof hinaus und blickte znm Dach hinauf; er tonnte nichts wahrnehmen und 
trat wieder in den Hausflur zurück, von wo zu sehen war, wie Gußlew die 
Thalschlucht hiuter sich ließ, wie er, grell vou dem brennenden Schober beleuchtet, 
zur Einzännung der Tenne lies, auf den Weideplatz einen Augenblick zurückkehrte, 
eine vom Hochwasser ausgespülte Stelle übersprang und endlich, in die Ein
zäunung tretend, im Rauch verschwand, er verweilte dort nur eiuige Secuuden 
und sprang mit mächtigem Satz wieder heraus, eilte aus die dem Winde aus
gesetzte Seite und blieb auf einer Bodenerhöhung stehen. „Und wirklich!" mur
melte Tschulkow, „so war dieser Braud in der That nnr eine Kriegslist — aber 
hat Gußlew denn dort keinen unserer Leute gesunden?" 

In diesem Augenblick hörte er lautes Gekrach und Geklirr wie von brechen
den Fensterscheiben auf der anderen Seite des Hauses, wo sein Cabiuet lag; er 
schloß hastig hinter sich die zur Treppe führende Thür, stürzte in die Gesiude-
stnbe, durcheilte deu Salon und blieb schreckerstarrt stehen. .  .  .  

Im Cabinet war Lärm vernehmbar; eilige Schritte tönten, mehrere Stim
men flüsterten, und durch die Spalte der geschlossenen Thür schimmerte Licht. 
Tschulkow machte eine Bewegung, um ebenfalls Licht anzuzünden, dann ließ er 
diesen Gedanken wieder fahren. „Besser, ich ziele aus dem Dunkel in's Cabinet; 
ich össne so schnell wie möglich die Thür und sälle mit meiner Kugel einen der 
Halunken, mit den Uebrigen werden wir auch schon fertig werden. Ach ja! ich 
habe ja auch den Revolver in der Tasche, doch aus der Fahrt nach der Stadt 
schoß ich mit Iwanowitsch in der Steppe nach Raben. Thut auch nichts! Ich 
kann ihn ja wieder laden I" — Er erinnerte sich, daß die Patronen znm Re
volver in Gußlew's Zimmer lagen, ging dorthin uud lud die Wasse. Unter
dessen hatte sich der Lärm im Cabinet verstärkt: Holz brach knarrend, auf dem 
eisernen Deckel der Geldkasse erdröhnten schwere, entweder mit einem Hammer 
oder einer Brechstange geführte Schläge. Tschulkow's Hand zitterte. „Wie, wenn 
ich fehlschieße? Und Gnßlew ist-nicht hier! Wie ärgerlich! Ja, wenn wir jetzt 
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zusammen. .  .  .  Soll ich vielleicht abwarten, bis er kommt?" Doch unwillkür
lich drückte seine Hand auf die Thürklinke und ehe er's hindern konnte, öffnete 
sich die Cabiuetsthür. Was sich seinem Auge darbot, war vor allen Dingen auf 
dem Fußboden seine eigene Stalllaterne nnd ein gewöhnliches Windlicht, wie die 
Bauern sie habeu. Vier ihm unbekannte Kerle hämmerten mit Beilen auf der 
beim Bett stehenden eisernen Kasse, wirthschafteten in den erbrochenen Schieb
läden seines Schreibtisches und warfen die Sachen, die ihnen gut düukteu, durch 
das ausgehobene Fenster. Bei seinem Erscheinen standen die Diebe einen Augen
blick verwirrt, da sie wahrscheinlich vermnthet hatten, daß auch Tschulkow zur 
Teuue hiuausgeeilt sei. „Soll ich schießen oder nicht?" schoß es ihm durch den 
Kopf. In diesem Moment wandte sich einer der Diebe, ein blonder, verwegen 
aussehender Bursche leise, fast unmerklich zur anderen Seite; er erhob ganz dicht 
bei Tschulkow die Mündung einer schweren Reiterpistole — piss, pass! ertönten 
die beiden Schüsse diesseits und jenseits der Thür. — Der Ranch verflog. Das 
Windlicht war erloschen, nur die Laterne brannte noch auf der Diele. Von 
Decke und Wänden bröckelte der abfallende Stnck. Die Räuber waren angen-
blicks dnrch's offene Fenster hinausgespruugen. Tschulkow, erstaunt, sich unver-
wnndet zu fühlen und seinerseits Niemanden getroffen zu haben, trat zum Fenster, 
richtete die Revolvermündung hinaus uud schrie: „Halunken ihr! jetzt wagt 
nnr, noch wieder zn kommen! Dem Ersten, der dem Fenster naht, brenne ich 
eins ans den Kops!" 

Da schien es ihm, daß er von der Treppe her Gußlew's Ruf vernehme. 
Am Fenster in der Dunkelheit draußeu Niemanden vor sich erblickend und ver-
muthend, daß die Bösewichter, durch die Schüsse und Gußlew's Erscheinen er
schreckt, die Flncht ergriffen, wandte sich Tschulkow vom weit offenen Fenster 
wieder der Thür zu; er hatte nur zwei Schritte gemacht, da ließ feiue Hand 
den Revolver fallen und er selbst stürzte rücklings zu Boden, von schwerem 
Schlage in's Genick getrosfen. 

Wie in einem schweren Traume kam es ihm dann vor, als ob die Räuber 
wieder behende zum Feuster hereinkletterten, als ob sie ihn aufhöben und anf's 
Bett legten, und während Gußlew gegen die Flurthür donnerte, ihn zu solteru 
begannen und ihn fragten, wo der Schlüssel zum geheimen Kassenschloß sich be
fände. Er schwieg, ungeachtet der Drohungen und Hiebe, weil er die schwere 
Znnge nicht bewegen konnte; er fühlte dumpfe Schläge auf dem Kopf, fühlte, 
wie man mit dem aus der Laterne genommenen Licht ihm Waden und Füße 
brannte, sein Kopfhaar um ein dünnes Stäbchen wand und daran zerrte, dabei 
immer wieder fragte: „wo ist der Schlüssel? der Schlüssel! sprich, oder wir 
schneiden Dir den Hals ab!" Er begann das Bewußtsein ganz zu verlieren, 
als ihn noch einmal etwas emporriß. AuS dem Saale stürzte Gußlew, wild 
den Flintenkolben schwingend, in's Cabinet. Tschulkow begriff noch, daß die 
Räuber auch auf Gnßlew schössen, und dieser, verwundet, mit Stöhnen zu Boden 
sank — weiter fühlte und verstand er uichts mehr. Ob er lange in Ohnmacht 
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gelegen, wußte er später nicht zu sagen. Als er die Augen aufschlug, fand er 
sich auf dem Bett im Cabinet liegend, mit einem fürchterlichen Schmerz im 
Nacken und Brandwunden an den Füßen. Am Fußbodeu flackerte, dem Er
löschen nahe, das zerschmelzende Licht in der vergessenen Laterne. Gnßlew lag 
unter ein paar Stühlen, Hände und Füße mit einem Bettlaken gefesselt, ein 
Taschentuch in den Mund gestopft. — Vom Hof zog erfrischende Kühle herein, 
dnrch's zerbrochene Fenster schimmerte das blasse Licht der ersten Morgenröthe. 
Alles im Cabinet war durch einander geschoben, herumgeworfen und theilweife zer 
krochen. Wie er Gußlew's schweres Athmen Hörle, schaute er flüchtig um, wollte 
vom Bette ans uud zu ihm stürzen und konnte nicht Fuß uoch Kopf bewegen. 
Er tastete um sich herum — die Matratze war von Blute naß; er fühlte an 
seinen Kopf — im Nacken hatte er eine Wuude und Geschwulst. Endlich schaute 
er sich im Zimmer selbst um, blickte in die Ecke, wo sein Geldschrank stand und 
erstarrte — der Schrank war verschwuudeu. Ein Frostschaner überlies seinen 
Rücken. Zu gleicher Zeit begannen draußen die abgerisseueu Stimmeu der schwer 
und langsam sich ermunternden Arbeiter zu ertönen, welche, wie sich wirklich 
später auswies, mit Stechapselsast betäubt worden waren. Die Kräftigeren er
hoben sich etwas früher als die Anderen, und schwankend, wie durch Kohleudunst 
betänbt, suchten und weckten sie die Kameraden, ohne noch zn begreisen, was eigent
lich mit ihnen Allen geschehen. „Das ist eine schöne Geschichte," sagte Jemand 
laut unter dem Fenster. „Unser „Seewolf" ist ja crepirt! Ja, Brüder, schaut 
doch, was ist denn mit dem Charko? und wie sieht das Haus des guädigeu 
Herrn aus?" 

Tschulkow nahm alle Kraft zusammen, richtete sich auf den Ellenbogen auf 
und rief den Arbeitern, so lant er konnte. Seine Stimme wurde gehört. Einige 
Männer zeigten sich mit leichenblassen, schreckentstellten Gesichtern; man verband 
Tschulkow den Kops und die verbrannten Füße. Er stand mit ungeheurer An
strengung auf und wankte in's Schlafzimmer, wohin man den verwundeten Guß
lew getragen hatte. „Also — Hippolyt, mein Bruder — also hat mau uus 
doch ausgeraubt!" sagte er zum Freunde. Uud es dünkte ihn besser, wenn er 
nie wieder znm Bewußtsein gekommen wäre. Gemartert, verstört und mnthlos, 
reichte er Gußlew die erste Hilfe, stellte einige hastige Fragen an die Leute, gab 
einige abgebrochene Rathschläge zur Nachforschung nach den Räubern, ging sogar, 
um Befehle zn ertheilen, auf die Treppe hinaus, kehrte schweigend in sein Arbeits
zimmer zurück, schaute sich dort rings um, setzte sich, zu Tode erblaßt und mit 
vertrockneten Lippen, an seinen Arbeitstisch nnd wollte schleuuig Berichte über die 
schreckliche Nacht an die Kreisgendarmerie und den Polizeihauptmann schicken; 
da fiel ihm ein, daß ihm jeder Pfennig gestohlen und wüthend schleuderte er die 
Feder fort. Mit Verwünschungen sank er aus seiu Bett, den Kops in den Händen 
vergrabend. 

Die Früchte von fünf Jahren der sauersten Mühe uud der oft schwer 
empsundeueu Einsamkeit, Jahren der Sorge und Entbehrungen jeglicher Art 
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gingen in einer einzigen Nacht verloren. — Und wann? In der Stunde, da 
ihm ein anderes, nnerhofstes, herrliches Glück bereits den lächelnden Vorboten 
gesandt! Was wird jetzt Frau von Tschemodarow sagen? Womit sollte er sie 
jetzt retten? retten vor unabweisbarem Unglück, dem Ruin der Wirtschaft, der 
Wechselklage Musikautow's? Mit welchen Mitteln sollte er schließlich selber seine 
Heuschläge, seine Ernte einbringen? Wer würde ihm, dem Beraubten, Ver
armten, Geld leihe» und im Unglück Helsen? 

„Dunja — Dunja!" sprach er zn sich selbst, „konntest Du wirklich Dich 
entschließen, Dich auf solche Weise an mir zn rächen? Oder hast Du, als Du 
mich zufällig in der Stadt gesehen, Dich erinnert, wie ich Dir früher erzählt, 
daß ich nach Geld in die Bank fahren müsse? Hast Du darüber mit dem neuen 
Freunde gesprochen und hat der mir allein nachgespürt, um Alles auszuforschen? 
In der Herberge, glaub' ich, sprach ich noch mit einem Kaufmann nnd verplau
derte mich etwas — unterdessen gewann der Ränder Zeit, gleichgesinnt Genossen 
zu sammeln und hierher zu eilen, während ich Iwanowitsch znrück nach Hause 
fuhr. Aber wer ist denn der Anführer dieser Bande? Wem hat mich Dunja 
unabsichtlich oder mit Überlegung verrathen, als sie mit dem neuen Freunde 
sich berauschte? Und endlich — wird Barbara mir glauben, daß ich wirklich all 
dies mühsam gesparte, unglückselige, verhängnißvolle Geld erworben habe uud 
ihr überbringen wollte?" 

Alexander Iljitsch nahm die Feder und schrieb zwei Berichte, die er durch 
einen reitenden Boten dem Gendarmeriechef uud dem Jsprawnik zuschickte. „Wer 
weiß, vielleicht bekommt 'S Kapkanczikow heraus!" dachte er. „Er sieht auf den 
ersten Blick nicht bedeutend aus, doch ist er, wie Gußlew behauptet, ein höchst 
scharfsinniger Kopf!" 

Unwillkürlich zogen an ihm in fliehenden Bildern seine letzten Lebensjahre 
vorüber, uud er verglich das Leben im Auslande und hier. Auch sein alter 
Frennd Sladkopewzew kam ihm in den Sinn: „wo der wohl jetzt jenseits des 
Oceans weilen mag? ob auch er sich irgend etwas erkämpft hat? und ist ihm 
der Kampfpreis unverletzt geblieben? Oder ringt der Arme noch immer mit dem 
Schicksal und ist er noch immer nicht seßhaft, immer noch der Mann harter 
Arbeit, der nicht einmal wagen kann, Gedanken an das eigene traute und warme 
Nest zu hegeu, Gedanken an die liebreiche Gattin, an all das übrige schmückende 
Zubehör in eines Mannes stillem nnd friedevollem Hafen? Hab' anch ich zn 
früh das Ziel meines StrbenS errungen zn haben gemeint? Die Zeit der 
Ruhe war noch nicht gekommen, zu früh wollte ich dem neuen selbstgewählten 
Leben untreu werden! Doch untergehen werde ich nicht, so schnell ergebe ich 
mich nicht! Der Sache mnß man aufhelfen. Mit neuer Mühe, mit ueuer 
ungewöhnlicher Geistesanspannung muß das Verlorene ersetzt werden! Und 
koste es, was eö wolle, ich werde Alles in's Geleise bringen! Und eher will 
ich selbst zu Gruude gehen, ehe ich das begonnene Werk unwiederbringlich ver
loren gebe." 
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Da rief ihn Gußlew zu sich. „Beruhigen Sie sich, Geld läßt sich wieder 
erwerben," sagte ihm tröstend der verwundete Mann. 

Zu gleicher Zeit brachte man eine Decke und einen Vorhang, die man im 
Felde gefunden, wo sie wahrscheinlich die abziehenden Räuber verloren hatten. 
Tschulkow verbiß den Schmerz, den ihm seine Wunden verursachten, trat auf 
die Treppe hinaus, rief noch einige Knechte herbei, befahl ihnen ihm die Stelle 
zu zeigen, wo Vorhang und Decke gefunden worden und gewann so ein Bild 
der Richtung, welche die Missethäter eingeschlagen. Er hieß die Leute einige 
Arbeitspferde besteigen, ließ für sich selbst ohne Zeitverlust das Rennwügelchen 
anspannen und vorfahren, kehrte zu Gußlew zurück und stellte eine Arbeiterfrau 
als Pflegerin bei ihm an, er selbst verband ihm von Neuem die Wunde und 
verordnete kalte Compressen; dann jagte er, ohne auf den Schmerz in seinen 
umwickelten Füßen zu achten, mit seinem treuen Falben geraden Wegs in die 
Gouvernementsstadt. Vor der Abfahrt indessen war er zum Schreibtisch getreten 
und hatte an Frau von Tschemodarow folgenden Brief geschrieben: 

„Barbara Arkadjewna! 
In der letzten Nacht ist mir die Ihnen bekannte Geldsumme, über welche 

wir einige Minuten während unserer unvergeßlichen, wunderbaren letzten Begeg 
nnng gesprochen, von einer noch unbekannten Räuberbande gestohlen worden. 
Gnßlew ist dabei durch einen von den Schurken abgefeuerten Pistolenschuß ge
fährlich in der Seite verwundet; ich selbst habe eine Contnsion im Genick durch 
eine schwere stumpfe Waffe erhalten; fast bewußtlos und sprachberaubt wurde 
ich nach dem Schlüssel meines Geldschranks gefragt — man quälte mich lang
sam mit brennendem Licht, riß mir das Haar, schlug und würgte mich. Trotz 
Wnnden und Blasen an Kopf uud Füßen, habe ich mich doch entfchlosfen, per
sönlich die höchsten Polizeipersonen der Provinz von Allem in Kenntniß zn setzen, 
habe schriftliche Nachricht der Landpolizei und dem Isprawnik geschickt; vielleicht 
entdecken diese beiden Behörden auf frischer Spur die Einbrecher, deren eine 
ganze Anzahl gewesen sein muß. Emen Theil meines Gesindes haben sie durch 
Stechäpfel berauscht gemacht, die Anderen überwältigt und gebunden, die Ge
treidetenne in Brand gesteckt, dann au einen meiner eigenen Bauernwagen meine 
besten Ackerpferde gespannt und ans demselben meine ziemlich umfangreiche eiserne 
Kasse, meine Waffen und viele andere Sachen fortgeführt. Kurz, aus all dem 
geht das Eine hervor: Ihr unterthänigster Diener ist in der verflossenen Nacht 
wieder der arme Schlucker geworden, der er an jenem seltsamen, unvergeßlichen, 
Ihnen mehr als ein Mal beschriebenen Tage gewesen, als er sich zum ersten 
Male auf diesen neue» Feldern niederließ. — Nicht nur, daß es mir jetzt un
möglich, wie sehr ich es auch wünschte, Ihnen die versprochene Hilfe in Ihrer 
wirtschaftlichen und durch Mnsikantow verursachten Verlegenheit zu erzeigen — 
ich selbst besitze, bei dem Mangel jeglichen Credits, nicht die Mittel, die eigenen 
Angelegenheiten weiter zu führen und die bald fälligen Pachtgelder für mein 
Grundstück zn zahlen." 
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Als er in der Herberge angelangt war, schickte Tschulkow den Herbergs-
Verwalter ab, um Iwan Jwanowitsch von Allem in Kenntniß zu setzen, mit der 
Bitte, ihm in ein bestimmtes Hotel der Gouvernementsstadt nachzufolgen. Als 
er ein Zimmer im Hotel genommen, verlangte er Papier, setzte sich mit brennen^ 
den Augen an's Fenster und entwarf mit zitternder Hand in der Form einer 
Anzeige an die Behörde einige Zeilen an den Gouverneur wie an den Gendar-
merie-Oberst. Auf die Frage des Dieners: „Es ist bereits Abend, wünschen 
Sie etwas zu speisen?" erwiderte er: „Ich will nichts, mein Lieber; schnalle 
nur meinen Reisesack auf und hole reine Wäsche heraus; ich muß selbst zum 
Gouverneur und zum Polizeiches fahren. Auch ist es nöthig, so schnell als mög
lich nach einem Arzt zu schicken, den ich nach Hause zu meinem Freunde schicken 
kann!" Er wollte sich umkleiden, schwankte — und stürzte, das Bewußtsein ver
lierend, mit voller Wucht rücklings auf den Teppich nieder, indem er mit dem 
Kopf an der Sophaecke und an den Füßen des bestürzten Kellners ansschlng. 

Aber in Tagantschä schrie Barbara von Tschemodarow beim Lesen von 
Tschnlkow's Brief laut auf, und vor Entsetzen und Mitleid ihrer selbst nicht 
mächtig, eilte sie hinauf zur Taute. „Was ist Dir, Babette?" fragte diese er
schreckt, „Du bist in Thränen, todtenblaß und ringst die Hände?" — „Ach solch 
ein Kummer, liebe Taute, solch ein Schmerz, daß mir das Herz brechen will!" 
— „Wie? Dein Gatte ist todt! Die Nachricht ist eingelaufen?" — „Ach 
nein! — Unserem armen Tschulkow hat man Alles geraubt!" 

E n d e  d e s  e r s t e n  T  H e i l s .  

^ordischc  V>i»d Vl ,  Htf t  i> .  
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Besprochen von Prof. Dr. A. Urückner in Dorpat. 

?V^ahezu anderthalb Jahrzehute hat der Verfasser des vorliegenden vierbäudigeu 
Werkes dem Stndium der Frage von dem Gemeindebesitz gewidmet. Jetzt, 

^ '  da die Ergebnisse dieser Studien vorliegen, insbesondere nach dem Erscheinen 
des letzten, wichtigsten Theiles, dürste ein Hinweis auf Inhalt nnd Charakter 
des Buches am Platze sein. 

Bei der unermeßlichen Bedeutung der Agrarverhältuisse für das politische 
und sociale Leben Rußlands, bei der hervorragenden Rolle, welche der Gemeiude-
besitz in den Agrarverhältnissen spielt, bei dem Chaos von Meinungen, welche 
in Betreff dieser Jnstitntion bestehen, ist das maßgebende Urtheil eines Forschers, 
welcher die betreffenden Thatfachen in der objectivsten Weise einer allseitigen 
Prüfung unterzogen hat, über den Parteien steht, durchaus frei von allen vor
gefaßten Meinungen an eine wissenschaftliche Lösung des Problems herantritt, 
sowohl die ganze Literatur des Gegenstandes beherrscht, als auch die betreffen
den Erscheinungen aus eigener Anschauung kennen lernt — von dem aller
größten Werthe. 

Ohne irgendwie auf Einzelnes einzugeheu, fassen wir in den folgenden Be
merkungen die Hauptresultate der von staunenSwerthem Fleiße und von der aller
größten Gewissenhaftigkeit des Verfassers zeugenden Arbeit zusammen. 

Zunächst hat sich Keußler ein bedeutendes Verdienst dadurch erworben, daß 
er in Betreff des Gemeindebesitzes den Anschauungen der Slaoophilen entgegen 
getreten ist. Während Akssakow, Ssuworiu, Koschelew auf Grund historischer Un-
kenntniß den Gemeindebesitz idealisirten, in ihm den Eckstein der Organisation des 
ländlichen Bevölkerungsstandes erblickten, die Ansicht vertraten, daß der Gemeinde 
besitz der Natur des Volkes entspreche, — während die Anhänger des Gemeinde 
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Besitzes oft ganz nnnöthigerweise von dieser Institution als einer slavischen Eigen-
thümlichkeit reden, — während anch Haxthausen, der wissenschaftliche Entdecker 
dieser Institution, diesen Jrrthnm theilte — zeigt Keußler, daß bei allen Völkern 
auf gewissen Culturstusen nnd unter gewissen Bedingungen derartige Einrich
tungen vorzukommen pflegen. 

Eben so entschieden tritt der Verfasser auch der n. A. von Tschitscherin 
vertretenen Anschauung entgegen, als sei der Gemeindebesitz lediglich ein Pro-
duct der Administration und Gesetzgebung der neueren Zeit, als habe in frü
heren Jahrhunderten gar keiu Gemeindebesitz bestanden, als seien nur die Leib
eigenschaft, die Kopfsteuer u. s. w. die Ursache der Entstehung des Gemeindebesitzes 
gewesen. 

Eine solche, auch dem Titel des Buches entsprechende Kritik der in Betreff 
der ganzen Frage vorliegenden historischen und wirthschastspolitischen Literatur 
begegnet uuS in allen Theilen des Werkes. Zu allen den Gegenstand behan
delnden Büchern und Aufsätzen nimmt der Verfasser Stellung. Er weiß es zn 
würdigen, daß der Historiker S. M. Sfolowjew die Geschichte der allrussischen 
Gemeinde objectiver und nüchterner behandelt hat, als der die Verhältnisse der 
Vorzeit nnnöthigerweise schönsärberisch schildernde Bjeljajew ; er würdigt die Ver
dienste Kawelin's, welcher die Frage vorurteilslos nnd ruhig studirte, während 
mit den neuesten Schriftstellern, mit Baar nnd Matthäi, welche ohne ansreichende 
Kenntniß von den Thatsachen zn angeblich sehr sicheren Resultaten zu gelangen 
glauben, scharf in's Gericht gegangen wird; er deutet an, daß Schedo-Ferroti, 
Wagner, Wnrstenberg ebenfalls keine ausreicheudeu Studieu der factischeu Ver
hältnisse gemacht haben; er tadelt Flerowskij fehr streng, weil dieser Schriftsteller, 
ein entschiedener Vertheidiger des Gemeindebesitzes, allerdings mit großer Naivetät, 
alle Ungunst der russischen Agrarverhältnisse dem Uebermaß an Lasten uud Steuern 
zuschreibt, die Trunksucht absolut in Abrede stellt u. s. w. 

Auch das Verhalten der Regiernngsorgane wird in Kenßler's Buche einer 
strengen Kritik unterzogen. So z. B. wird darans hingewiesen, wie man bei 
der großen Enquöte des Jahres 1872 uicht vorurtheilslos, sondern bereits im 
Voraus gewisse Ergebnisse erwartend, an die Arbeit gegangen sei; so wird gezeigt, 
wie das im Jahre 1886 erlassene Gesetz zum Zwecke der Erschwerung der Fami-
lientheilnngen voraussichtlich keinen Erfolg haben werde n. desgl. in. 

So habeu wir denn in allen Theilen des umfasseudeu Werkes deu Ein
druck, daß der Verfasser au Unbefangenheit uud Sachkenntuiß alleu feiuen Vor
gängern auf diesem Gebiete überlegen sei. Hier erst gewinnen wir die Einsicht 
davon, wie ungemein schwierig und verwickelt das Problem sei, um desseu Lösung 
eS sich handelt, welche bunte Mannigfaltigkeit von Verhältnissen sich in den 
Thatsachen auf diesem Gebiete iu verschiedenen Gegenden des Reichs darstellt, 
und wie alle Gesetzgebung nnd Verwaltung in den einschlagenden Fragen nnr 
äußerst behutsam vorzugehen habe. 

Die historischen Ergebuisse der Studien Kenßler's dürsten sich in Folgen
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dem zusammenfassen lasseu. Das ältere Rußland kannte den Gemeiudebesitz; 
auch vor dem 17. Jahrhundert übte die Gemeinde gewisse Rechte über das Ge
meindeland ; aber die Entwickelnng des neuereu Gemeindebesitzes hängt mit der 
zunehmenden Dichtigkeit der Bevölkerung, mit der Zusammendrängung der letz 
teren in große Dörfer, mit dem gesteigerten Bedarf an Land, mit den gesteigerten 
Steuern uud Lasten zusammen. Das Recht der Gemeindegenossen ans Land 
bestand in früheren Jahrhunderten eben so wenig, wie das Zusammenwohnen 
der bäuerlichen Bevölkerung in großen Dörfern. Die Einführung der Leibeigen
schaft bewirkte eine Umwandlung des Gemeindebesitzes, wenngleich auch ein solcher 
Umwandlnngsproceß sich verschieden in verschiedenen Gegenden des Reiches voll 
zogen hat. Von da ab haben die periodischen Umtheilungen des Gemeinde
landes ihren Anfang genommen; von da ab stammt die bis ans den heutigen 
Tag herrschende Ueberzengnng im Volke, daß einem jeden Gemeindegenossen ein 
Recht auf Landantheil gebühre. Verwaltung?-, insbesondere Finanzmaßregeln 
der Centralgewalt haben die Institution entwickelt, indem die solidarische Haft 
der Gemeinde entstand; von Bedeutung waren insbesondere die Instruction von 
17L2, welche die Gutsherren für die Zahlung der Steuern verantwortlich machte, 
die Meßinstruction Katharina's II. u. dgl. m. Es ist sicher, daß der Gemeinde
besitz am Schlüsse der Periode der Leibeigenschaft eine größere Verbreitnng nnd 
eine tiefergreifeude Bedentuug hatte, als im alten Rußland. Im Jahre 1861 
wurde der Gemeindebesitz als solcher desinirt, „bei welchem das Land dnrch Ge-
meindebeschlnß unter die Bauern nach Seelen, „„Tjaglos"" oder einem anderen 
Modns eingetheilt, den für den Nießbrauch des Landes auferlegten Verpflichtungen 
aber uuter solidarischer Haft uachgekommeu wird". 

Weuu uuu seit der Reform des Jahres 1861 ueben der persönlichen Frei
heit der Bauern die Macht der Gemeinde besteht und diese letztere gutentheils 
die frühere Macht des Gutsherrn abgelöst hat, so mußte auch der Gemeinde
besitz eine neue Gestalt gewinnen. Im Wesentlichen hatten vor der Emaneipation 
die Gntsherren in Betreff der Gemeinden segensreich gewirkt, z. B. allzn häufige 
Umtheilungen verhindert, die Bauern hier und da zum Düngen der Felder ver
anlaßt, nicht allzu streng das Princip der solidarischen Haft gehandhabt. Jetzt 
war die Gemeinde sich selbst überlassen. Der Einslnß einzelner Reicher und 
Starker, der sogenannten „Gemeindesresser" wirkte gelegentlich sehr 
schädlich. 

In dieser Zeit gewann in Gelehrten- uud Beamtenkreiseu der Gedanke 
Raum, daß der Gemeindebesitz verwerflich sei, wesentlich die Ungnnst der land
wirtschaftlichen Lage des Reiches bewirke und daher abgeschafft werden müffe. 
Bereits in den fünfziger Jahren hatte der Streit über den Nutzen oder Schaden 
des Gemeindebesitzes auch in den russischen Zeitschriften sich entsponnen. Wäh 
rend der „Politisch-ökonomische Anzeiger" und der „Russische Bote" sich in ver
schiedenen Abhandlungen gegen den Gemeindebesitz aussprachen, traten die Mit
arbeiter anderer Organe, wie der „Rnsfkaja Bessjeda", des „Sfowremennik" 
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^Zeiigenosse) n. A. für den Gemeindebesitz ein. Die Frage blieb so weit offen, 
daß selbst Gegner des Gemeindebesitzes, namhafte Kenner der wirthschaftlichen 
Verhältnisse des Reiches, wie Bntowskij, Thörner, Tschitscherin, Bnschen, sich 
gegen eine zwangsweise Abschaffung des Gemeindebesitzes aussprachen. Der Streit 
wurde immer lebhafter. Während die Einen den Gemeindebesitz als ein Mittel 
zur Sicherstellung des Wohlstandes, znr Verhindernng der Verarmnng prieseu, 
zeigten die Anderen die Schädlichkeit der häufigen Umtheilungen des Gemeinde
landes. Der Mangel an positiven Thatsachen, an statistischen Daten, nament
lich in Betreff der Wirkungen des Gemeindebesitzes, ließ die Streitenden zu keinem 
sicheren Ergebnis; gelangen und hielt auch die Regierungsorgane von entscheiden
den Maßregeln ab. Nachdem n. A. während der Arbeiten der Mitglieder der 
Commission für die Emancipation der Bauern der Grundsatz aufgestellt wurde, 
man müsse die häufigen Umtheilungen des Gemeindelandes verbieten, setzte eins 
der hervorragendsten Mitglieder dieser Commission, Rostowzew, es dnrch, daß 
man sich vor Vielregiererei hütete und Alles dem natürlichen Gange der Dinge 
überließ. Mau beguügte sich damals mit der Verordnung, daß allen Gemeinden 
anheimgegeben wurde, aus Grund eines Beschlusses einer Zweidrittel-Majorität 
den Gemeindebesitz abzuschaffen, in individuellen Besitz zu verwandeln. Damit 
war denn die vorläufige Beibehaltung des Gemeindebesitzes entschieden, eine end-
giltige Lösung der hochwichtigen Frage einer uugewissen Znknnft vorbehalten. 
Es kam zu keiner gesetzlichen Organisation dieser Verhältnisse, auf deren Not
wendigkeit bereits Kawelin im Jahre 1859 in einer ausgezeichneten Abhandlung 
hingewiesen hatte. Selbst die Normiruug der Erbschastsverhältuisse sollte der 
örtlichen Sitte überlassen bleiben; nur in der Frage von den Bedingungen der 
Familientheilnngen ging man behutsam vor. So war deuu die Regierung con-
servativ. Man legte mit Recht Gewicht aus den Umstaud, daß der Gemeiude-
besitz nun einmal bestehe, daß er lange Zeit hindurch mit den Anschannngen des 
Volkes innig verwachsen sei. 

Ans dem Wege vou Privatstndien nnd ossiciellen Enquöten suchte mau 
mehr Klarheit über die Sachlage zn gewinnen. So stand z. B. die Frage vom 
Nutzen oder Schaden des Gemeindebesitzes bei der DiSenssion ans dem landwirt
schaftlichen Congreß von 1865 aus der Tagesordnung. Als Referent legte Bu
schen dar, daß in den Agrarverhältnissen der Fortschritt nur da stattfinde, wo 
der Baner Privateigentümer sei, daß der Gemeindebesitz die Einführung technisch 
vollkommenerer Bestellung des Bodens verhindere u. s. w., während Panajew 
wegen Mangels an ausreichenden Daten von irgend welcher Beschlußfassung ab-
rieth. Während manche Landschastsämter (Semstwo) sich sür die Schädlichkeit 
des Gemeindebesitzes aussprachen, und etwa das Petersburger Landschaftsamt 
den Vorschlag machte, die für den Beschluß der Abschaffung des Gemeindelandes 
erforderliche Zweidrittel-Majorität durch die einfache Stimmenmehrheit zn ersetzen, 
konnte die Regieruug sich zu einer solchen allerdings sehr wichtigen Maßregel 
nicht entschließen. Obgleich die Enquöte-Commissiou des Jahres 1872 eine große 
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Fülle von Daten znm Beweise der nachtheiligen Wirinngen de« Gemeindebesitzes 
sammelte, entschloß man sich nicht zn irgend entscheidenden Schritten; man dachte 
nicht sowohl daran, den Gemeindebesitz auszuheben, als allenfalls den AnSlritt 
Einzelner aus der Gemeinde zn erleichtern. Man wurde überzeugt von der 
Schädlichkeit der solidarischen Haft, der häufigen Umtheilungen, des Einflusses 
der „Gemeindesresser", der ErbarmnngSlosigkeit der Gemeindeverwaltungen gegen
über den zahlnngsnnfähigen Steuerzahlern; man gelangte zn der Einsicht, daß 
der Gemeindebesitz das Volk nicht vor der Armnth schütze, daß bei der Allgemein
heit des Uebels der Pauperismns nicht ausreichend wahrgenommen werden könne. 
Aber die Enquöte vou 1872 hatte kciueu praktischeu Erfolg. Man häufte ein 
nngehenres statistisches Material zusammen, aber es schien immer noch nicht ans-
reichend, um eiu gesetzgeberisches Borgehen zn rechtfertigen. So blieb denn Alles 
beim Alten. Anch die Materialienfammluug des Jahres 1878 hatte keine Maß 
regeln znr Folge. Alle verdienstlichen Bemühungen des Domänenministerinms 
in Betreff der Diagnose der schweren Leiden, an denen die Volkswirtschaft 
krankte, führten nicht zn einem therapentischen Eingriff in diese leidigen Verhält 
nisse. Allenfalls hat sich die Administration hier nnd da nicht ohne Erfolg be-
müht, den Bauern das Unstatthafte einer Neueintheilung des Landes darznlegeu. 
Manche Gemeinden stehen uuter der übrigens nicht immer wohlthätig wirkenden 
Pression von Beamten. Hier nnd da hat man von allgemeinen Umtheilungen 
des Acker- nnd Wiesenlandes abgesehen, um besser nnd intensiver bestelltes Land 
nicht zu schädigen, die Fruchte erhöhter Arbeits- nnd Capitalvcrwendnng bleibend 
zn erhalten; hier nnd da erhebt sich die Opposition betriebsamer Wirthe gegen 
Nentheilnngen; hier uud da wird im Prineip das Recht eines jeden Gemeinde 
genossen ans Land in Abrede gestellt; die erforderliche Zweidrittel-Majorität für 
den Uebergang znm individuellen Besitz ist hier und da zn Stande gebracht 
worden, wobei dann wohl die Opponenten gelegentlich sogar mit Geld entschädigt 
wurden. Aber im Ganzen und Großen steht Alles noch wie zuvor. Im Volke 
herrscht die Anschannng, daß erst der Grundbesitz zum Tragen von Lasten, znr 
Zahlung von Stenern verpflichte; gerade in den Jahren 1878 nnd 1879 haben 
mauche Gemeinden, welche seit der letzten Revision sl.85^) keine Umtheilungen 
vorgenommen hatten, solche durchgeführt. Der Proceß des Uebergangs znm Vor
herrschen des individnellen Besitzes ist in seinen ersten Anfängen. E? giebt mir 
wenige Beispiele von Ueberzengnng, daß eine Umtheilung nie mehr stattfinden 
werde. Hier uud da zeigt sich eiu Zersetznngsproeeß des GcmciudcbesitzeS darin, 
daß Einzelne ihren Antheil ohne Zustimmnng der Gemeinde au Fremde verlausen. 
Aber dergleichen Erscheinungen bilden seltene Ausnahmen nnd der endgiltige Ueber
gang zum individuellen Besitz, wie die Gegner des Gemeindebesitzes denselben er-
hossen, bleibt einer Ungew issen  Zukunft vorbehalten. 

Die Frage von dem Nntzen oder Schaden des Gemeindebesitzes mußte den 
Agrarpolitiken: um so wichtiger erscheiueu, als seit der großen Maßregel der 
Bauernemancipalion vom Jahre 186l eiu Nückgaug der wirtschaftlichen Ver
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hältnisse bei der Masse des Volkes beobachtet worden war. Dieser Erscheinung, 
der Unguust der ökouomischen Lage de? russischen Bauernstandes, wendet der Ver
fasser des vorliegenden Buches die größte Aufmerksamkeit zu, iudem er die Frage 
erörtert, welchen Antheil der Gemeindebesitz an einem derartigen ökonomischen 
Verfall habe. Auch hier erschien es außerordentlich schwierig, zur Klarheit zu ge
langen. Unter den Conservatioen gab es Manche, welche die Maßregel der 
Emancipation vernrtheilten und uuu auf die schädlichen Wirkungen derselben hin
wiesen. Insbesondere in der Zeitschrift „Wjestj" fand sich diese Anschauung ver
treten. Andere waren geneigt, dem Gemeindebesitz die Hauptschuld an der trost
losen Lage zuzuschreiben. 

Da ist es denn von großem Werthe, wenn ein völlig unbefangener, wissen
schaftlich objectiver Forscher, wie der Verfasser des vorliegenden Buches, diese 
Frage eingehend belenchtet. Kenßler weist ans eine ganze Reihe von Umständen 
hin, welche mit dem Gemeindebesitz nichts zu thnn haben nnd gleichwohl bei der 
Benrtheilung der kritischen Lage der rassischen Landwirtschaft Berücksichtigung 
verdienen. In dieser Hinsicht ist die vom Domäneumiuister im Jahre 1872 
angestellte Enqnüte sehr lehrreich gewesen. Mau gelaugte zu der Eiusicht von 
der Wirkung allgemeiner Uebelstände, insbesondere des Mangels an geistigem 
und materiellem Capital; daher begauu man von der Notwendigkeit der Ver-
bessernng der landwirtschaftlichen Technik, von der Verwendung der Maschinen, 
von der Errichtuug landwirtschaftlicher Schulen uud Museen zn reden. Man 
nahm wahr, daß der Viehstand nicht blos. bei den Banern, sondern anch bei den 
Gutsherren abgenommen habe, daß sowohl die Einen wie die Anderen nicht tief 
genng pflügen, daß bei der Emancipation der Banern in maucheu Gegenden der 
Antheil der Banern (XüuiM) zu klciu, die Ablösungssumme zu hoch bemesseu 
wordeu sei; mau erkannte die Notwendigkeit von Steuerreformen und es wnrde 
in Folge dessen die Kopfsteuer im Jahre 1879 aufgehoben, ohne daß diese Re
form alsbald auch durchgeführt wordeu wäre; man beobachtete, daß die Bauern, 
welche viele Generationen hindnrch in Sclaverei gelebt hatten, den Aufgaben der 
Freiheit nicht gewachsen waren, daß u. A. Geldvorschüsse, welche sie vou deu 
Großgrundbesitzern erhielten, sie in ein Abhängigkeitsverhältniß herabdrückten, daß 
hierin sür die GutSherreu eiu bequemes Mittel lag, sich billige Arbeitskräste zu 
verschasseu, daß die ärmeren nnd stumpsereu Bauern, d. h. die Masse der Be
völkerung, leicht in die Gewalt sogenannter „Knlaki", d. h. rasch durch allerlei 
Mittel reich gewordener Bauern geriethen und von diesen in der schamlosesten 
Weise exploitirt wurden u. s. w. Als ein schweres Uebel mnß das Znsammen-
wohueu in großen Dörfern gelten; je größer das Dorf, desto weiter befinden 
sich die Wirthe von ihren Landparcellen, mit desto größerem Zeitverluste ist die 
Bewirtschaftung der letzteren verbunden. Der schlimmste Feind der Banern ist 
die Routiue, die Macht der Tradition, die Abneignng des Volkes gegen das 
Düngen, der Aberglaube, daß der liebe Gott auch ohue Düuguug eine gute Ernte 
beschecreu köune. Wozu das führt, zeigt n. A. folgendes Beispiel, welches Kenßler 
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in seinem letzten Bande (141, S. 233) beibringt. Die Mennoniten au der 
Wolga bestellen ihr Land vortrefflich, düngen reichlich und haben in Folge dessen 
große Ernteerträge, kennen keine Mißernten nnd geben die Möglichkeit solcher, 
abgesehen von Hagelschlag, gar nicht zu. Die benachbarten russischen Baueru 
wirtschaften in alter sorgloser Weise, pflügen nachlässig, düngen nie uud habeu 
fortwährend über Mißernten zn klagen. „Der sich ansammelnde Dünger be
findet sich in der Nähe des Dorfes aufgehäuft, wird in die Flüsse uud Schluchten 
geworfen, aber nicht nutzbringend verwandt. Und als einmal die Polizei ans 
Sanitätsgründen die Wegschassnng des zu einem Berg ansgehänsten Düngers 
verlangte, da ward er theilweise verbrannt, theilweise ans das zum Hanfbau be
stimmte Land gebracht, welches Laud früher uie gedüngt ward! Ans den guts-
herrlicheu Gütern findet sich zumeist dieselbe Wirtschaft wie bei den Bauern; 
das mit den glänzendsten Resultaten gekrönte Beispiel der Mennouiteu hat auch 
deu Großgrundbesitz nicht aus dem Schlendrian aufgerüttelt; auch hier wird 
uicht gedüngt, vielmehr der Dünger auch irgendwie als hindernde Last bei Seite 
geschafft, und es wird noch allen Ernstes — trotz des vor Augeu liegenden 
Gegenbeweises — die traditionelle Ansicht vertreten, der hiesige Boden verlange 
keine Düngung." 

Der Umstand, daß die höheren Gesellschaftsklassen, die sogenannten „Ge
bildeten", die Großgruudbesitzer iu den rnssischen Gouvernements, meist ökonomisch 
nicht besser gedeihen als die Bauern, daß sie dem Banern uicht als Vorbild zn 
dienen vermögen, fällt sehr schwer in's Gewicht. Sehr beachtenswert ist der 
Gegensatz zwischen den russischen Gouvernements und den entsprechenden Ver
hältnissen der baltischen Gebiete. In den letzteren, wo die Frohne erst 1868 
endgiltig beseitigt wurde, ist die Dreifelderwirtschaft ein überwundener Stand
punkt; das Cnltnrareal hat in diesen Provinzen überall zugenommen; überall 
sind die Wirthschastsgeräthe verbessert worden; bei durchschnittlich sehr mäßiger 
Fruchtbarkeit des Landes sind die Bodenpreise sehr erheblich gestiegen; die Ar
beitslöhne stehen hoch; die Knechte sind zufrieden"). Diese Verhältnisse, die 
Hebung des Bauernstandes iu deu Ostseeprovinzen, die Vervollkommnung der 
landwirtschaftlichen Technik anch bei den Bauern — sind in erster Linie der 
Intelligenz, Arbeitstnchtigkeit uud Energie der deutschen Großgrundbesitzer zu 
daukeu. Nirgends sonst in Rußland findet sich etwas Aehnliches (III, 197). 
Diese Parallele ist ungemein lehrreich und Kenßler kommt mit Recht gelegentlich 
auf dieselbe zurück. So schreibt er (III, 209 Note): „Der Theilbau hat in 
vielen inneren Gouvernements eine große Verbreitung, seit nenerer Zeit auch in 
dem baltischen Gebiet. Während dort dieses Wirtschaftssystem im Allgemeinen 
als eine Raubwirthfchaft bezeichnet werden muß, hat es hier eine hohe civili-
satorische, erzieherische Bedentnng : in den inneren Gonvernements sieht der Guts-

^ Nenszler nimmt den dnrchjchnittlichen Arbeitslohn in den russischen Gouveruemeuto 
alo nur 15^ Kopeken täglich an ungefähr Pfennige,. 
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besitzer seine Aufgabe in dem Vergeben des Landes und in der Controle bei der 
Theilung der Ernte erfüllt, während aus den baltischen Gütern nicht allein das 
zu beobachtende Wirtschaftssystem genau festgesetzt ist, sondern anch die Aus
führung der Arbeiten controlirt wird, wodurch die Leute sich an ein geordnetes 
Wirtschaften gewöhnen, rationelle Fruchtfolgeu und dereu Resultate keunen lernen, 
welche Kenntnisse nnd Schulung ihueu bei Ueberuahme einer eigenen Wirtschaft 
zu Gute kommen." 

Ungemein schlagend ist folgende Argumentation zum Beweise, daß die land
läufige Aunahme, der Gemeindebesitz sei die Ursache der schlechten Agrarwirth-
schast in Rußland, die hänsigeu Umtheilungen hinderten jede Vervollkommnung 
der landwirtschaftlichen Technik — der Grundlage entbehre. Keußler zeigt, daß 
auch bei individuellem Besitz nicht zu einem besseren Betriebe übergegangen wird, 
wenn die Kenntnisse, der Witte uud die Mittel dazu fehlen (III, 241 ff.). In 
manchen Gouvernements pflegen die Großgrundbesitzer ihr Land aus Autheil am 
Ertrage auf die kürzeste Zeit, gewöhnlich auf eiu Jahr oder vielmehr auf eiue 
Erute in Pacht zu geben. „Die kürzeste Umtheilnugsfrist im Gemeindebesitz," 
schreibt der Verfasser, „kann nicht so schlimm wirken, wie dieses Wirtschafts
system in eiuem Landstrich, wo eine sorgfältige Bestellung mit tüchtiger Düuguug 
schou längst geboten ist." Und weiter: „Wenn nnn die gebildete Klasse die 
Schäden des Besitzwechsels, der jährlichen Vergebung uicht erkennt oder nicht 
über die praktischen Kenntnisse oder die pecnniären Hilfsmittel zur Eiuführuug 
einer rationellen Wirtschaft verfügt, wie kann man da billigerweise von den erst 
seit zwei Jahrzehnten aus der Leibeigenschaft befreiten, bis dahin nnd in viel
facher Beziehung noch jetzt ökonomisch gedrückten Bauern ein Mehreres ver
lange!,?" 

In dieser Weise zeugt Keußler an unzähligen Stellen seines Buches, wie 
die Ursachen der ungünstigen wirtschaftlichen Lage in Rußland viel tiefer liegen, 
viel allgemeinerer Natnr sind, als daß man die Institution des Gemeindebesitzes 
dafür verantwortlich machen könnte. Sowohl auf dem Gemeindeland, als bei 
den Einhöflern (Oänoävvoi'?^), sowohl bei den Klein- als auch bei deu Groß
grundbesitzern, bei jeder Besitzform begegnen uns überall im eigentlichen Rußland 
die gleiche Armut, die gleich schlechte Wirtschaft, geringe Ernteerträge, der 
niedrige Stand der geistig-sittlichen Entwicklung aller Klassen. Dazu kommeu 
die Wirkuug der Vermehrung der Abgaben, die Rücksichtslosigkeit der Beamten 
bei der Erpressuug der Rückstände; dazu kommen die Epizootien, die häusigeu 
Feuersbrünste, der Viehverkans wegen der Stcuerrückstäude, der Mangel an Neben
erwerb, die Trunksucht u. s. w. Nicht vou der Abschaffung des Gemeindebesitzes, 
sagt Kenßler, ist der Fortschritt zu erwarteu, souderu vou der allgemeinen Hebung 
des sittlichen uud geistigen Niveaus und der ökonomischen Krast der Massen des 
Volkes. Epigrammatisch-witzig bemerkt der Versasser des berühmten Buches 
„Rnssia", Wallaee: „Man sagt, die Gemeinde hindere den Bauer rationell zn 
wirtschafte«!. Ebeu fo kauu mau sageu: das Nichtvorhandensein von Universi
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täten in den Prairien hindert die Nothhünte, sich auf dem Gebiete der klassischen 
Philologie auszuzeichnen." 

Keußler und andere Forscher vor ihm zeigen, wie auch der Gemeindebesitz 
die Möglichkeit von Meliorationen darbiete. Panajew hat ans dem landwirt
schaftlichen Congreß vom Jahre 1865 Beispiele von Entwässerung vou Morästeu 
durch die Collectiv-Juitiative der Bauern angeführt; anch Kawelin hat ähnliche 
Thatsachen beobachtet. Der Gemeindebesitz, bemerkt Keußler, ist uicht unlöslich 
mit der Dreifelderwirtschaft verbunden; es giebt Beispiele von Einführung des 
Kleebaues. Wäreu mehr Weideplätze vorhanden, so würden, meiut der Verfasser, 
sich die Bauern vou dem Brachfeld emaneipiren und die Frnchtwechselwirthschaft 
einführen. Die landwirtschaftliche« Congresse haben fälschlich behauptet, daß bei 
dem Gemeindebesitz die Enltur der Fntterkränter unmöglich sei. Keußler ist ge
neigt, dem Gemeiudebesitz sogar gelegentlich einen wohltätigen Einflnß znzu-
schreibeu. Maucher faule uud nachlässige Baner, bemerkt er, würde bei indivi-
duellem Besitz uoch schlechter wirtschaften, als er es in Folge der Meßregalie 
der Gemeinde thnt; bisweilen verlaugt die Gemeiude, daß gedüugt werde, faßt 
Befchlüffe iu Beireff des Düngzwanges; bisweilen verhindert sie Ranbwirthschast 
nnd erschwert sie das Zurückfallen des Einzelnen in eine niedere Art der Be-
wirthfchaftnng. Sehr lehrreich sind die Bemerkungen des Verfassers über Flur
zwang llll,  251 ff.). Ohne Markgenossenschaft und Gemeinsamkeit würde die Hü-
tuug der Heerden zu kostspielig seiu; die gemeinsame Hütnng der Heerden aber 
erfordert Brachland mit Flurzwaug. Der letztere hindert den Einzelnen, egoistisch 
sein Brachfeld zu bestellen; man darf nicht behaupten, daß die Beseitigung des 
Flurzwanges einen Ansschwnng der landwirtschaftlichen Prodnction znr Folge 
haben müsse. Die Dreifelderwirtschaft ist besser als die Naubwirthschast ohne 
Brachland, wie dieselbe wohl gelegentlich im individuellen Grnndbesitz von den 
sogenannten „Kulaki" betrieben wird. 

Ein großes Verdienst hat sich Kenßler dnrch den Hinweis daraus erworbeu, 
daß es außer dem Gemeindebesitz in den verschiedenen Gebieten des Reiches noch 
andere Beschränknngen des individuellen bäuerlichen Gruudbcsitzrechtes gebe. Die 
Alternative: Gemeiudebesitz uud individueller Besitz — ist salsch. Es giebt eiue 
dritte Form, welche vou der Gesetzgebung des Jahres 1861 nicht ausreichend 
berücksichtigt worden ist. So z. B. besteht der individuelle Grnndbesitz in Klein-
rußlaud nicht so uubeschräukt, wie mau auzuuehmeu Pflegt, Es giebt da allerlei 
Beschränkungen in Bezug auf Gemeindewald, Fischsang n. s. w. Selbst das 
Dispositionsrecht der Einhösler ist ein beschränktes; es giebt da 
allerlei Beschränkungen im Erbrecht, eine Einmischung der Gemeinde iu manche 
Angelegenheiten u. s. w. Der zweite Abschuitt des letzten Bandes des Kenßler-
schen Werkes ist der ausführlichen Darlegnng dieser Verhältnisse gewidmet. 

Zn den wichtigsten Partien deS Bnches gehört der zweite Theil des 
zweiten Bandes. Derselbe handelt von den GestaltnngSformen des Gemeinde
besitzes, nämlich vou der Vertheilnng des Ackerlandes nnd der anderen Nutzungen, 
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von Nenverloosnngen und partiellen Umtheilungen, von der Häufigkeit uud den 
Ursachen der allgemeinen Umtheilungen u. s. w. Noch uie ist das Tatsächliche 
dieser sehr verwickelten, durch die linnteste Mannigfaltigkeit ausgezeichneten Ver
hältnisse so gründlich und umständlich behandelt worden, wie dieses hier geschieht. 
Eö begegnen uns hier technische Fragen von der RechnuugSeiuheit, von dem Ver
fahren bei der Vertheilnng, von der Vermefsnng, von den Landstreisen, für welche 
es eine sehr große Anzahl von Bezeichnungen giebt (II, 2. S. 9), von dem 
Flurzwang, von der gemeiusameu Bestellung des Ackerlandes ans Anordnung des 
GemeindeverbandeS, von der Vertheilnng der Wiesen, von der Nntzung des Ge-
meiudewaldeS, wobei uus recht wichtige Forstschutzmaßregelu begegnen n. s. w. 
Sehr wichtig ist die Frage von der Häufigkeit der Umtheilungen; als Haupt
ursache der letzteren mnß die Überlastung der Gemeinde mit Zahlungen gelten. 
Wollte man, sagt der Verfasser auf Grund der Dnrcharbeituug eines außer
ordentlich reichen statistischen Materials, bei überlasteten Gemeinden die Um-
theilnngen unterlassen, so würden Alle zu Grnnde gehen. Dem Gemeindebesitz 
mit seinen partiellen uud allgemeinen Umtheilungen ist es zn danken, daß die 
überhöhen Zahlungen überhaupt noch einfließen. Allerdings mnß zugegeben wer
den, daß die Umtheilnngen oft von einer gnten Bestellung des Bodens abhalten, 
daß das Gefühl der Unsicherheit, wann eine Umtheilnng erwartet werden kann, 
schädlich wirkt; aber selbst diesem Uebel wi'.d gelegentlich von den Gemeinden 
abgeholfen, indem etwa manche besonders gnt bewirtschaftete Stücke von der 
Umtheilnng ausgeschlossen, die tüchtigen Wirthe im alten Besitz belassen werden 
oder auch für ausgeführte Verbesfernngen Entschädigung erhalten ; beachtenswerth 
ist z. B. der Beschluß eiuer Gemeinde im Gouvernement Orel: mir diejenigen 
Landstücke neu zn verloosen, welche von den Inhabern nicht gedüngt wurden. 
Von Interesse sind so manche Fälle, in denen die Antorität der Gemeinde wohl
tätig wirkt, wenn z. B. den Markgenossen verboten wird, den Dünger nach 
auswärts zn verkaufen oder den Landesantheil zu verpachten, oder wenn die Ge-
meiude die Sorge für die durch Feuersbrunst oder Viehsterbeu Verarmteu über-
uimmt, vergewaltigte Kinder in Schntz nimmt oder dgl. 

Man sieht, daß Keußler'S Ansichten sehr wesemlich von den sonst in Be
treff des Gemeindebesitzes üblichen abweichen. Er geht so weit, zn sagen: nur 
dem Gemeiudebesitz ist die Erhaltuug des bäuerlichen Kleingrundbesitzes zu dauken; 
die innere Lebenskraft der Gemeinde ruht auf dem Gemeindebesitz; die Beseiti-
guug des letzteren würde die nenere Consolidation des Volkslebens verzögern, 
schwächen, vielleicht unmöglich machen (III, 291 n. 292). 

Man begreift, daß nach Keußler'S Anschauungen von einer zwangsweisen 
Abschassnng des Gemeindebesitzes nicht die Rede sein kann. Es ist nicht Zufall, 
daß die Mäuuer, welche sich eiugeheud mit dieser Frage beschäftigtem wie z. B. 
Wallaee uud Leroy-Beanlieu, sich auch in diesem Sinne ausgesprochen haben. 
Einer Abschassnng des Gemeindebesitzes würden sich übrigens anch unübersteig-
liche technische Schwierigkeiten entgegenstellen. Dagegen zeigt Kenßler, daß sehr 
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wohl mi eine gesetzliche Organisation des Gemeindebesitze?, an Reformen ans 
diesem Gebiete gedacht werden könne; es handelt sich, abgesehen von allgemeineren 
Maßregeln zur Hebung des sittlich-geistigen Niveanö nnd der ökonomischen Krast 
deö Volkes, bei der Organisation des bäuerlichen Agrarrechts um die Beob-
acbtuug einiger Grundsätze, ans welche der Verfasser am Schlüsse seines Werkes 
(III, 334 ff.) aufmerksam macht. Das hochwichtige, in gewissem Siuue ab-
schließende Buch wird gerade um dieser im letzteu Baude dargelegteu Ergeb
nisse willen nicht verfehlen, znr praktischen Lösnng des schwierigen Problems 
beizutragen. 



, )  V n r  o  n  t  c  v  KVi  e  f e .  
Aon Aarde in St. Petersburg. 

1. Pllllritltltg. 

ch möchte, ferne Heimath, gern dir schildein 
Hier unser Lebeu, unseru Auseuthalt, 
Umsasseud ganz, wie es der Kiiustler malt, 
In wahrheitstreuen, lebensvollen Bildern. 
Ermüdet kamen wir hier an, erschlasst; 
Doch als wir schauten in's geheime Weben, 
Das die Natur tief im Verborg'nen schafft, 
Da fühlten wir in uns ein neues Leben, 
Das uus durchströmt' mit wunderbarer Kraft. 
Denn wie der Wand'rer in der Mittagsglnth, 
Wenn sich dem Aug' ein schönes Bild erschließt, 
Die Müdigkeit, den Sonnenbrand vergißt 
Und nur im Schanen still versunken ruht 
Und stets von Nenem wieder um sich blickt, 
So standen wir — uud schauten rings entzückt 
Der Wälder Pracht, der Blumen üpp'gen Flor, 
Die herrliche Natur, durch Kuust verschönet, 
Und hörten froh der Vöglein süßen Chor, 
Der lieblich flötend durch die Gärten tönet. 
Ganz Pyrmont ist eiu Garten; mauuigsach 
Uud vielgestaltig nur sind seine Beete; 
Dnrch Banmeswipsel schaut des Hauses Dach, 
Durch buute Wiesen zieht der kleine Bach, 
Nur Blumenschmuck, wohin der Fuß auch trete. 
Der wilde Wein umrauket deu Baleou, 
Die Rosenhecken treiben Knosven schon, 
Ein RöSlein keck hat heut' den Kelch erschlossen, 
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Bald folgen all '  die lieblichen Genossen, 
Und Sonnenglanz liegt d'rüber ausgegossen 
Und Himmelsblau, der süße Blumendnft 
Durchziehet schmeichlerisch die linde Lnst. 
Die Schattenlaube uuter'm Fliederstranch 
Beut Kühlung dar iu schwüler Mittagshitze, 
Es huschen durch das Laub, sobald eiu Hauch 
Es fächelnd theilte, lichte Sonnenblitze. 
Aus Grotte» frische Epheuranken nicken, 
Die dort dem Gaisblatt traute Grüße schicken: 
Wo man anch geht, wo man anch fchanet hin, 
Allüberall der hohe Schönheitssinn. 
Ein Zeisig hat in blüh'nden Lindenzweigen, 
In den süß duftenden, fein Nest gebaut. 
Wenn Alles ringsum liegt in tiefem Schweigen, 
Weckt nns am Morgen sein Gezwitscher traut. 
Doch weuu zur Nuh' das müde Haupt wir ueigeu, 
Singt uns die Nachtigall mit süßem Laut 
Ein Schlummerlied, uud Fink- und Amselschlag 
Tönt lnstig trillernd nnS den ganzen Tag. 
Hier spinnt sich nnser Leben, nnser Treiben, 
Wie ich in trenem Bilde es erzählt. 
O es ist schön nnd lieblich hier zu bleiben, 
Zur Nast Hab' ich eiu Eden mir gewählt. 
Das Liebliche, es paaret sich dem Schönen. 
Daß nimmer nnS die Sehnsucht ziehe fort, 
Will schnell die ganze Seele sich gewöhnen 
An diesen heit 'ren, sonnenhellen Ort. 

U^uidmnrlhru. 

Wohl habe ich in meinem ersten Brief 
In schmucklos schlichten Worten Euch erzählt, 
Wie die Natur so srendig mich beseelt, 
Wie sie die Phautasie mir, welche tief 
In meiner Brust so lang verzaubert schlief, 
Mit Hellem Klang an's Licht des Tages rief; 
Doch flüchtig nnr, in schnell entworf'nen Zügen. 
D'rnm will ich einzeln nun die Bilder schicken. 
Was ich erschaut iu trunkenem Entzücken, 
Soll schimmernd jetzt in wenig Augeublickeu 
Klar ausgerollt vor Eurem Ange liegen. 
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Ich stand ans eines Berges steiler Spitze 
Uud schaute tief hiuab in's grüue Thal, 
Es flammte bleudeud hell wie gold'ne Blitze 
Durch's lichte Blätterdach der Souueustrahl. 
Riugs um mich her war kühle Waldestiefe, 
Die Vögleiu saugeu leise wie im Traum, 
Es war, als ob die ganze Welt eutschliese. 
Und ich allein nnr wär' im stillen Raum, 
Allein mit der Natur, die leis uud sacht 
Den Schleier hebt in tiefer WaldeSnacht. 
Was nie des Ungeweihten Ange schaut, 
Was uur, geküßt von Feenlippen lind, 
In sel'ger Stund' erblickt ein Sonntagskind, 
Das hat geheimnißvoll sie mir vertraut 
Mit wundersamem, märchenhaftem Laut. 
Die Blumen dufteu so berauscheud süß 
Und wiegen träumerisch das leichte Haupt, 
Die Bäume rauscheu seltsam; o mau glaubt 
Im dicht umhegten, schatt 'gen Waldverließ, 
Sie wollten alte Märchen leis verkünden 
Von Feen, die erscheinen uud verschwiudeu, 
Vou Elfen, die zn Nacht dem Kelch entsteigen, 
Von Gnomen, die des Berges Schätze zeigen. 
Es schwebt mit goldig glänzendem Gefieder 
In raschem Flug der „Glückesvogel" nieder, 
Verzanberle Gestalten nahen dort, 
Um zu erlauscheu das Erlösuugswort. 
Es uahm der Wald mit dunkler Zaubermacht 
So räthselhast die Sinuc mir gesaugeu — 
Da schaut' ich hiu, wo hell der Thalgrund lacht, 
Der holde Märchentraum, er war vergangen. 
Ich sah hinein in's kräftig frische Leben, 
Die Lerche sah ich auf zum Himmel streben, 
Die Schnitter froh die rüst'gen Arme schwingen, 
Von ferne hört'  ich Heerdenglocken klingen, 
Der Heuduft drang zu mir herauf — ich sah 
Die Herrlichkeit, die nm mich seru uud uah, 
Uud über Allem schwebte Himmelsruh'. 
Da fühlt '  ich weiter meiue Brust sich dehueu, 
Da rief ich aus iu helleu Jubeltönen: 
O weite GotteSwelt, wie schön bist dn! 
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Z. Inge uom Krdsull. 

Zum „Erdfall" ging's. Es war ein heißer Tag, 
Und auf den Wiesen nnd den griinen Matten 
Mit glnh'ndem Sonnenbrand der Mittag lag, 
Kein Baumeswipsel spendet kühlen Schatten. 
Durch Felder geht der Weg. Bald zwischen Auen 
Führt uns der schmale, graöbewachs'ne Nain, 
Dann schließen hohe Nehren ringS uns ein; 
Die rauhen Bretter, die dem Waldbach bauen 
Die schwanke Brücke', leicht wir überschreiten; 
Da sehen wir den Hochwald rings sich breiten, 
Da sagt' ein Windhauch uus, der frisch uud kühl 
Um unsre Schläfe strich: wir sind am Ziel! 
Der Erdfall lag vor uus. Bor alteu Zeiteu — 
(Im Walde eines greisen Waidmanns Mund 
That uns die halb verllnng'ne Sage knnd:) 
Bor alten Zeiteu hob au dieser Statt 
Eiu Berg den kühnen Gipfel in die Lüfte 
Und ringsum drohte schroffes Steiugeklüfte. 
Da oben eine Burg gestanden hat 
Mit festen Thürmeu, hohen Mauerzinnen; 
Ein mächt'ger Graf und Ritter herrschte driunen, 
Der hatt '  ein holdes, wnuderschöueS Kiud. — 
Ties unten an des Berges Fuße war 
Ein See, da lebten Geister wunderbar. 
Oft, weun sein Silbernetz der Mondschein spinnt 
Und schweigend ringsum Berg' und Thäler liegen, 
Sah man die Nixen sich im Wasser wiegen, 
Des Schilses Halme ans einander biegen, 
Um an dem Ufer dann im Mondenschein 
Zu tanzen ihreu wuuderfamen Reih'n. — 
Ein Geist, der Herrscher in des Weihers Fluche», 
Hat einst des Burgherrn rosig Kind erschaut, 
Uud schnell entbrannt in heißen Liebesglutheu, 
Gewiuueu wollt '  er sie zu seiner Braut. 
Doch wie sollt '  er die Holde sich erringen? — 
Die Beste stand auf steiler Bergeshöh', 
Er könnt' sich nicht empor zum Felsen schwingen 
Und blieb gebannt in feinen tiefen See. 
Die klaren Flutheu lockten wohl zum Bade, 
Doch uie verließ die Juugfrau das Gestade. 
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Es war gar oft geheimnißvoll verkündet, 
Daß nie des Weihers Tiefe noch ergründet, 
Und wer vom sichern User glitt hinab, 
Bersäuke hoffnungslos in's feuchte Grab. 
Einst schieu'S der Maid, der See begönn'zu schwellen, 
Ein schilfnmkränzteS Haupt tauch' aus den Wellen. 
Seit dieser Zeit hat sie ihn scheu gemiedeu. 
Sie wandte nie den Schritt dem User zn. 
Iuoeß des Sees Beherrscher fand nicht Rnh'; 
Er hat die Wassergeister all '  beschieden, 
Und es erging an sie solch' streng' Gebot: 
„Befruchtend Leben bringet ihr — und Tod, 
Vernehmet d'rum, warum ich zu Euch sende: 
Ihr unterwühlet rings die Felsenwände, 
Ans denen stolz nnd hoch die Beste thront. 
Die schöne Jungfrau, die dariuueu wohnt, 
Die Hab' ich znr Geliebten mir erwählet, 
Sie werde in der Tiefe mir vermählet. 
Mit Euren unversiegbar tiesen Quellen 
Müßt Ihr da droben wühlen, steigen, schwellen, 
Daß, wenn znm Zeichen meine Stimme kliugt, 
Die Burg herab in nns're Reiche sinkt. 
Beginnet, eh' das nächste Morgenroth, 
Bom Souneugotte erdenwärts gesendet, 
Mit Flammeugrnß die Felfenwand umloht; 
In weuig Tagen sei das Werk vollendet!" 
Wie es der Geist befahl, so ist 's gescheh'n. 
Das Schloß versank iu seiueu ew'geu Kerker, 
Uud schänmend überstieg die Flnth die Erker. 
Am Abend noch sah man es droben fteh'n 
Und stolz sich heben iu des Aethers Blau, 
Deu Felseu selber schien es zn entstammen. 
Indeß die Nixen höhlten seinen Ban 
Und krachend stürzte das Gewölb' zusammen. 
Beim Morgenlicht warFels nnd Bnrg verschwnnden, 
Ein zweiter See lag an dem düsteru Ort, 
Der Wassergeist hat sich wohl uuten dort 
Mit der nnselig schönen Maid verbanden. — 
Oft, wenn ein Helles Kinderange schnnt 
Beim Abendroth in die geheime Tiefe, 
Dann scheint es wohl, daß eine Stimme riefe 
Zum Straud heraus mit schmerzlich süßem Lcuil. 

Nordische tliundschaii. Band VI. Hcf> b. 
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Beim Vollmondschein auch hat man eiust gcseh'n 
Die Jungfrau drunten anf der Zinne steh'n 
Und mit emporgestreckten Händen sleh'n, 
Sie ans des Wassergeistes ew'gen Ketten 
Hinauf an Luft und Sonnenlicht zn retten. 
Seit jener Zeit der Ort „der Erdfall" heißt. 
Man könnt' die beiden Weiher nie ergründen, 
Doch suchet eiuer iu deu Wasserschlüudeu, 
Um trügerische Schätze da zu siudeu, 
Versinkt sein Kahn, des Fischers Netz zerreißt. 
Noch immer herrschet d'riu des Weihers Geist. — 
So schloß der Alte. In den dnnkeln See 
Blickt' ich hinnnter mit geheimem Schauer. 
So düster liegt er da, iu stummer Trauer, 
Als bärg' er heute noch ein endlos Weh. 
Ob wohl znr Nacht, wenn Alles ringsum schliefe, 
Der Nixen Schaar dem Flutheuschooß entsteigt? 
Des Senkbleis Schnur hat Bode» nie erreicht, 
Und nuergründet bleibt die duukle Tiefe! 

Mrttn'hrgril. 
Und wieder ging's hinaus. Es ist der Wald 

Meiu trautes Heim, mein liebster Aufenthalt, 
Wenn bleudeud rings mit heißem Leuchten flogeu 
Die Ztrahleupseile vou dem gold'neu Bogen. 
Der Sonnenbrand, die schwüle Glnth entschwanden, 
Wenn wir znm Lanbgezelt den Schritt gelenkt. 
In dunkelgrünen, wallenden Gewänden 
Uns linde eines Zaub'rers Arm umsängt 
Und fesselt nns mit unsichtbaren Banden. — 
Uud immer weiter dnrch den grünen Hag, 
Des PsadeS achtlos, wandt' ich meine Schritte, 
Bis endlich da in ernster Föhren Mitte 
Von Tannenstämmen eine leichte Hütte, 
Nnr roh gefügt, vor meinem Ange lag. 
Die Stätte offen ist für jeden Gast, 
Der wegesmüde fnchet knrze Rast, 
Und mancher steigt hinaus zum Aussichtsstaud 
Uud schauet weit hinaus iu'S ofs'ne Land. 
Doch weilet keiner, zieht der Wand'rer fort, 
Ist wieder still uud leer der schöue Ort. 



Von I. Barde in St. Petersburg. 

Da stand ich sinnend nun nnd hatt 's nicht Acht, 
Wie Schatten drnnten zogen durch die An, 
Wie droben sich des Himmels lachend Blan 
Gehüllt in drohend schwere Wolkeunacht, 
Da, fern her tönend, leises Donnergrollen 
Empor mich schreckt' aus lieblich stilleu Träumen, 
Es hallet wieder in den Bergesränmen 
Und näher, näher tönt das dnmpse Rolleu. 
Heraugezogeu kommt es durch den Wald, 
Den laut und lauter jetzt der Sturm durchsauset 
Uud, dnrch's Gezweig die Bahn sich brechend, brauset 
Und wirbelnd Land und Staub zusammen ballt. 
Die Stämme ächzen in des Windes Wucht, 
Hell pfeifend fährt er durch die Thalesschlncht, 
Zum Tanze rufend seine Wolkenbrant. 
Dem schaurig schönen Bild, daö sich mir bot, 
Vom sichern Räume Hab' ich zugeschaut. 
Die Blitze zuckten grell und flammenroth, 
Es rast'  der Sturm, der Donner brüllte laut. 
Doch als des Wetters Wuth verflogeu war, 
Der Regen mir noch leise fiel hernieder, 
Und als am blaueu Himmel freundlich wieder 
Die gold'ne Soune lachte hell und klar, 
Da trat hinaus ich an des Berges Rand 
Und sah hoch über mir in weitem Bogen 
Die sarb'ge Iris strahlend ausgespannt. 
Ein zweiter Schein war d'rüber hin gezogen 
Und malte in die dunkle Wolkenwand 
Eiu farbenprächt'ges, buntgewebtes Band. 
Die Bäume schüttelten erfrischt daö nasse 
Gezweig, wie mir ein Hanch vorüber flog. 
Von unten scholl Gesang herauf, es zog 
Ein Wanderbursche fröhlich seine Straße. 
Die Vöglein stimmteu leise wieder an 
Ihr süßes Liebeslied und frisch begann 
Aus'S Neu' es allenthalben sich zu regen, 
Rings trat ein rührig Leben mir entgegen. 
Als ich zurück sah uach des Waldes Saum, 
Wo ich gerastet iu der Hütte Raum, 
Da rief'S in mir: „Verlierst dn dich im Tranm, 
Rnft zürnend dich des Himmels Wetter wach. 
Den, der des Lebens Krone will erstreben, 
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Darf nicht der Tränine hold' Gespinnst nmweben. 
Dem Krieger muß er gleichen, Schlag nm Schlag 
Dem Leben mnß er seiue Kräfte geben 
Und mächtig ringen um den hent'gen Tag!" 

o. Inf drr ^uino. 
Da liegst du in Trümmern, verwittert und gran, 

Vergessen, in schweigendem Trauern; 
Einst hobest du kraftvoll zum himmlischen Blan 
Die ragenden Zinnen nnd Manern. 
Beherrschtest einst mächtig weithiu deu Gau 
Und trotztest der Stürme Gewalten, 
Und nun deckt der Ephen den mächtigen Bau, 
ES wuchert das Gras iu den Spalten. 

Sie lehren uus Manches in ihrem Verfall, 
Die Mauern, die morschen, zerklassten. 
An diesem alten, zerbröckelnden Wall 
Ein Stück der Geschichte mag haften. 
Du sähest mit Brausen uud fluthendem Schwall 
Vorüber Jahrhunderte ranschen; 
Dem Echo, dem letzten ersterbenden Hall 
Wir stannende Enkel jetzt lanschen. 

Der Menschen Geschlechter, sie kommen nnd geh'n 
Und schanen dich, steinerne Klage; 
Doch Mancher der hört dich uud kann dich versteh'», 
Dn Zenge versnukeuer Tage. 
Uud wer in die dämmernde Tiefe geseh'n 
Und hat ihre Rede verstanden, 
Dem füllt es die Seele mit mächtigem Weh'n, 
Umschlingt sie mit zaub'rischen Banden. 

Und wer da hinunter gestiegen znm Schacht, 
Hat ans der Vergangenheit Schreine 
Roth schimmerndes Gold mit zu Tage gebracht 
Uud köstliches Edelgesteine. 
Der hört'  eine Weise von seltsamer Macht 
Mit rauschenden, süßeu Accorden; 
In dem ist ein seliges Leben erwacht: 
Denn er ist znm Dichter geworden? 



Der Lebende hat Mecht. 
Skizze von Keldt in Riga. 

j^ie war ein vierzehnjähriges, halbwüchsiges Mädchen, als ihre Erscheinung mich 
znerst überraschte. Es war ans einem Bazar, welchen einige Familien znm 
Besten der Verwundeten im schleswig-holsteinischen Kriege eingerichtet hatten. 

Sie stand im schwarzseidenen, damals viel getragenen Znavenjäckchen an einem 
Tisch nnd ordnete an den Verkaufsgegenständen. Wundervolle blaue Augen 
glänzten iu ruhigem Licht unter einer reinen Stirn hervor. Das dnnkle Haar 
war im glatten Scheitel an den Ohren zurückgestrichen. Die schlanke, noch 
magere Gestalt bengte sich anmnthig über den Tisch. 

Wir machten bald Bekanntschaft mit einander uud schlössen eine jener 
raschen Mädchenfreuudschasten, die oft einen Monat nicht überdauern, zuweilen 
aber zum festen Bund sür's Leben sich vertiefen. Trotzdem die Entfernung zwi-
schen uusereu Elteruhäuseru in der großen Stadt eine beträchtliche war, sahen 
wir nns bald mehrere Mal wöchentlich nnd tanschten in vertranten Stunden 
nnsere unschuldigen Geheimnisse mit einander ans. Während einer solchen Unter
redung zeigte sie mir das Bild eines schönen jnngen Mannes und erzählte, daß 
sie diesen einmal heirathen werde. „Er hat es mir vor vier Jahren schon ver
sprochen," sagte sie. „Seitdem habe ich ihn nicht gesehen, er ist in Spanien. 
Aber ich bete alle Abend für ihn und warte darauf, daß er kommt. Dies Bild 
hat er Mama für mich geschickt!" 

Selbstverständlich erregte dies Geständniß mein glühendes Juteresse und ich 
bedauerte im Stilleu auf's Lebhafteste, daß ich demselben gar uichts AehulicheS 
eutgegeusetzeu konnte. Mit desto größerer Wärme beteiligte ich mich an dem 
Herzensleben der Freundin. Oft und viel sprachen wir von dem Urbild des 
Portraitö uud bauten Schlösser in die Lnst. Aber der junge Mann schrieb sehr 
selten an das Elternpaar nnd dann durchaus nur in gesellig freundschaftlichem 
Toue. Als juuger, vielbeschäftigter Kanfmauu mochte er des kindlichen Verlöb
nisses kanm mehr gedenken. 

So vergingen fast drei Jahre. Alma war wohlverdienter Weise die Kö
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nigin unseres Gesellschaftskreises geworden. Da sie außerdem für wohlhabend 
galt, so hatte sie eine große Zahl leidenschaftlicher Verehrer, die wahrhaft Ab
götterei mit ihr trieben. Sie ließ sich das gefallen, lachte und scherzte mit mir 
darüber, aber ihr Herz blieb nnberührt. In stiller Schönheit schritt sie frei 
durch daö Meer der Huldigungen. Später gestand sie mir, daß sie in Wahr
heit nie begriffen habe, weshalb man sie so besonders gefeiert. „Ich weiß, daß 
ich nicht häßlich bin," sagte sie, „aber es giebt viel Schönere." Was den zanber 
hasten Reiz an ihr bildete: Leidenschaftskraft, verhüllt unter reiner Anmnth, das 
kouute sie sreilich selbst nicht wohl ermessen. Sie stand so hoch über aller Com 
currenz, daß Neid und Eifersucht nicht bis zn ihr hinanragten. Weil sie sür 
alle ihre Bekannte ein mitfühlendes Herz hatte nnd namentlich mit dem Liebes> 
leben ihrer Freundinnen warm fympathisirte, so wnrde sie auch von den Fraueu 
aufrichtig geliebt. Ich hatte sie vom Augenblick des ersten Sehens an mit 
Schwärmerei in's Herz geschloffen. 

Eines Abends trat Alma mit rascherem Schritt als gewöhnlich — sie ging 
nie hastig und gehörte zu den Menschen, welche keine Eile haben — zn uns eiu. 
In ihren Augen glänzte ein stilles Freudensener. „Friedrich ist gekommen," 
flüsterte sie mir beim Begrüßungskuß iu's Ohr. „Er ist heute Abend bei uns; 
Du müßt dabei sein, versprich es mir." 

Mit Wonne uud Herzklopfen vor Mitempfindung kam ich der Aufforde
rung nach. Die Erscheinung des jungen Maunes übertraf selbst meine hoch 
gespannten Erwartnngen. Obwohl er kein «dkcM» war, mnßte ihu doch Jeder 
ausfallend schön nennen. An WnchS überragte er meine schlanke Freundin noch 
nm einen halben Fuß. Ein hinreißend liebenswürdiges Lächeln belebte zuweilen 
das regelmäßige Gesicht. Eiue gewisse Lässigkeit im Wesen verrieth allein den 
vergötterten Liebling der Franen. — Alma trug au dem Abend ein dunkles 
bronzesarbenes Kleid, daö sie besonders gnt kleidete, noch mehr das leise sich ver
ratende Entzücken, mit dem sie zum Geliebten hinanfblickte. 

Friedrich blieb eiuige Wocheu in der Vaterstadt. Daß wir jnngen Mäd
chen sammt und sonders uuö sür das schöne Paar begeisterten, ist selbstverständ
lich. Allgemein uahm man an, daß die Beiden bereits verlobt seien; sie sahen 
eben aus, als müßten sie zu einander gehören. Doch erst knrz vor seiner Rück
kehr nach Spanien bewarb sich Friedrich bei den Eltern nm Alma'S Hand. — 
Er hatte sie selbst vorher nicht gefragt. Er wußte ohnedies, daß sie ihm an
gehörte, und mit kausmäuuischer Gewissenhaftigkeit wollte er, der Vermögenslose, 
dessen Existenz noch völlig unsicher war, sie durch kein Versprechen binden. — 
Die Eltern gaben ihm Hossnnng, sobald er eine Frau ernähren könne, verboten 
aber bis dahin jeglichen, auch schriftlichen, Verkehr der Liebenden nnter einander. 

Es folgten schwere Jahre fiir Alma. Sie durfte vou der Gesellschaft sich 
nicht zurückziehen. Nach wie vor erschien sie als die Glänzendste auf Bälleu 
uud Soireen. Aber sie litt unter diesem Schein sast eben so sehr, wie unter 
der Trennung. — Einmal traf ich sie in ihrem Zimmer aufgelöst iu Thräncu. 
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Stumm reichte sie mir einen Brief. Eiu Freuud Friedrichs meldete desseu 
schwere Erkrankung. „Er wird sterben," sagte sie mit weißen Lippen. „Ich 
weiß, daß ich ihn nicht lange überlebe." — Ich glaube noch heute, daß dem so 
gewesen wäre. 

Aber Friedrich genas. Nach drei langsam schleichenden Iahren hatte sein 
Fleiß ein freundliches deutsches Heim für die Geliebte bereitet. Glückstrahlend 
machte das Brautpaar eines Tages bei uns feiueu Besuch. Ein goldener Som
mer folgte. Alma's Eltern lebten auf einer Villa vor der Stadt. Eine breite 
Freitreppe führte vom Hause in den Garten hinab. — Ich sehe noch vor mir, 
wie Beide einmal diese Treppe hinunterschritten. Sie in ihn versenkt trat fehl; 
da schlang er den Arm stützend um sie mit einer glücklichen Bewegung des Eigen
thumsrechts. So gingen sie in den abendrothen Garten hinein. 

Im nächsten Frühling brachte ich ihr den Brautkranz. Sie sah aus halb 
wie eure Verklärte, halb wie ein freudig blühendes Erdenkind! Ein paar alte 
Tanten weinten bitterlich beim Abschied. Sic zog mit dein Geliebten in eine 
nicht ferne Stadt. Alma flüsterte mir zu: „Ich bin wohl hartherzig, aber ich 
kann nicht weinen. Wie sehr liebe ich Vater nnd Mntter, aber ich gehe ja mit 
ihm und zu ihm!" 

Zu derselbe» Zeit führte mich mein Berns zu dauerndem Ausenthast nach 
England. Alle zwei Jahre besuchte ich die Heimath uud regelmäßig die geliebte 
Freundin. Friedrich's Wohlstand mehrte sich von Jahr zu Jahr, so daß seiue 
Häuslichkeit sast glänzend zu uennen war. Eine Reihe lieblicher Kinder belebte 
die stattlichen Räume. Mehrere schwere Krankheiten Alma's wie der Kiuder 
warseu allem einen vorübergehenden Schatten auf daö leuchtende Glück der Beiden. 
Und noch ein Anderes. 

Alma war mit dreißig Jahren eine vollgereifte Schönheit, voller und statt
licher als zu ihrer Mädcheuzeit. Sie zog anch in der nenen Heimath Aller 
Angen ans sich. Einmal begleitete ich daö Paar in eine Gesellschaft. Man hul
digte der schöueu Frau mit der ausgesprochenen Achtung, die anch der Wüstling 
vor der Frau hegt, die nur ihrem Mauu gefallen will. Im weißen Spitzen
kleid über gelblichem Atlas, weiße Rosen an der Brnst, erschien sie als eine Kö
nigin der Anmnth. Alle anderen Franen sahen neben ihr aus wie Stieskiuder 
der Natur. Aber obwohl sie lächelte, lag um den Mnnd ein gespannter Zug, 
und Unruhe brannte in ihren Augen. Ich folgte ihrem Blick uud sab Friedrich 
in heiterer, ungezwungener Unterhaltung mit eiuem jungen, wenig schönen, aber 
augenscheinlich von ihm entzückten Mädchen. „Bitte, frage Friedrich, ob er 
meinen Fächer geseheu hat," bat sie mich halblaut. 

Der Fächer lag hiuter ihr auf dem Stuhl. „Alma," sagte ich gleichfalls 
gedämpft, „Du bist eifersüchtig!" — Sie strich mit der Hand über meiu Haar 
uud antwortete ganz leise: „Ich beneide die Lnst, die er athmet." 

Als ich das nächste Mal heimkehrte, verstärkte sich noch der empfangene 
Eindruck. Eine jnnge Bonne war im Hause, die den stattlichen Hausherrn au-
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schinachtete, was er sich mit seiner liebenswürdigen Lässigkeit gefallen ließ, ohne 
es sonderlich zu beachten. „Es ist znweilen unleidlich, eiueu so schonen Mann 
zn habeu," sagte Alma lächelnd zu mir, aber mit demselben Ausdruck um deu 
Lippeu und in den Angen. „Ich kann engagiren, wen ich will, Jede hält es für 
ihre erste Pflicht, sich iu Friedrich zu verliebeu." 

„Dies harmlose Vergnügen würde ich ihnen an Deiner Stelle gönnen," 
antwortete ich. 

„Harmlos, ja," sagte sie tief athmend, „er müßte nicht von Fleisch uud 
Blut sein, wenn er ganz unempfindlich dagegen bliebe! Aber er liebt nur mich! 
Dafür sei Gott gepriesen! Wäre es anders, daö würde mein Tod sein!" 

Wieder fühlte ich, daß sie eine Wahrheit aussprach, die Wirklichkeit wer
den konnte. 

Ich hatte bemerkt, daß sie die Sorge nnd Pflege für die Kiuder, die 
sie mit größter Gewisseuhasligkeit anordnete nnd überwachte, in der Ausfüh-
rnng zum größten Theil einer älteren zuverlässigen Beiwandten überließ, die im 
Hanse lebte. Mit dem Recht alter Frenndschast erlaubte ich mir, sie auf die 
Gefahr einer Entfremdung aufmerksam zu machen. Sie wechselte die Farbe. 
„Du hast Recht! Wie oft sage ich es mir selbst! Jedes Mal uach der Geburt 
eiues Kindes nehmen Friedrich nnd ich uus vor, mehr für die Kleinen zu leben. 
— Und — es geschieht doch nicht! — Wenn nuser Sechstes aber erst seinen 
Einzug gehalten hat, dann soll in Wahrheit eine Aenderung eintreten." 

Ich verstand ihr Empfinden; ihr Innenleben wurde so ganz durch den 
geliebten Mauu ausgefüllt, daß selbst für die Kinder nur ein Nebenraum im 
Herzeu blieb. 

Sie wareu vou einem Anöflng an den Rhein zurückgekehrt, Beide schöner 
nnd blühender als je. „Meine Sonne!" sagte Friedrich an demselben Tage zu 
ihr mit leidenschaftlichem Ansdrnck, nnd sie sah selig zn ihm auf mit ihreu wun
dervollen Augen. 

Eiil halbes Jahr darauf erhielt ich uach Eugland die Nachricht ihres Todes. 
Sie war nach der Geburt eines todten Kindes gestorben. Grausam hatteu die 
Schmerzen ihre herrlichen Züge entstellt. „Stoßt mich nicht in's Grab!" so 
hatte sie oft im Fieber gerufen. „Ich will nicht von Dir, Friedrich!" In einem 
lichten Augenblick schlang sie den Arm nm den geliebten Mann, der nicht vom 
Lager wich nnd sie mit rührendster Sorgsalt pflegte. „Was haben wir uus an
gerichtet," weinte sie. „Wir haben fünf Kinder nnd nun muß ich sterben!" Die 
zurückgedrängte Mutterliebe forderte ihr Recht in der letzten Stunde. 

Ich erhielt von nuu au selten Nachricht von den Verwaisten. Daß der 
Wittwer dem Wahnsinn nahe gewesen sei, schrieb mir die trene Pflegerin der 
Kinder. Ich fand es so natürlich, daß ich kein Wort des Trostes versuchte! 

Mit zögerndem Schritt suchte ich bei meinem nächsten Besuch daö verlassene 
HauS auf. Au der Thür kam mir die Verwandte entgegen. Wir nmarmteu uus 
weinend, dann führte sie mich durch das stille Haus — die Kinder waren iu der 
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Schule — znm lebensgroßen Oelbild der Verstorbeneu. Die dnnllen blnueu 
Angeu grüßten mich noch einmal! — 

Lange saßen wir stumm vor dem Bilde. Dann fragte ich nach Friedrich. 
„Hast Du meinen Brief nicht erhalten?" fragte sie erstaunt. Ich schüttelte den 
Kopf. „Sie sind am Rhein, ans der Hochzeitsreise. — Es kam Alles so schnell! 
— Vor vier Wochen sah er sie zum ersten Mal nnd verlobte sich denselben Abend 
noch. Du kannst Dir vorstellen, was ich dabei empfand." 

Als ich nichts antwortete, fnhr sie fort: „Man darf es ihm ja nicht ver
denken. Ein Manu vou noch uicht vierzig Iahren ist zu juug, um nur der Er-
iuueruug nnd seinen Kindern zu leben. — Sie ist neunzehn Jahre alt, und wenn 
sie anch nicht so schön ist, wie Alma, so sieht sie doch sehr gut aus und ist 
liebenswürdig. Er war so unglücklich! Da ist es ihm zu gönnen, daß er ein 
neues Glück findet. — Und ich bleibe bei den Kindern!" 

Die wnndervollen Augen sahen plötzlich uurnhig brennend auf mich nieder. 
Ein Schwindel erfaßte mich, die Luft drückte mir die Brust zufammeu. Ich uahm 
rasch Abschied nnd eilte ans dem Hause durch die Straßen nach dem Kirchhof. 

Es regnete leise, als ich am wohlgepflegteu, verlassenen Grabe anlangte. 
Lange stand ich an's eiserne Gitter gelehnt und blickte ans die Stelle, wo die 
Todte unter der Erde lag, während die Lebenden fern am souuigeu Strom reine 
Luft athmeteu. Die Arme, die sie einst so liebevoll stützend umschlossen hatten, 
preßten die jugendliche Gestalt einer Anderen an's Herz, und die Lippen, die die 
Luft nicht unbeneidet küssen durfte, brannten anf dem frischeu Munde einer Nen-
geliebten. 

Die Sonne brach für einen Augenblick durch deu Regeunebel; goldene 
Buchstaben flimmerten mir in's Ange. Auf dem Marmorkreuz standen die Worte: 
„Der geliebtesten, reinsten, schönsten Fran!" 



D ö l i t z .  
Novelle von Villietm Mergle. 

Aulonsu'te Uebersetzttn^ auo dein Dänischen vvn Komo in Kopeuljngen^ 

FA 
^Min Mecr von Dächein, auf daß die Sonne herabschien, gleichsam wie ans 

graue, rothe nud bläuliche steinerne Wogenmasseu; ein Mastenwald von 
Schornsteinen und dazwischen alle die Wäsche, welche eine Weltstadt benutzt, 

als Segel ausgespaunt, — daß war die Aussicht oder vielmehr der Herabblick 
aus seinem Atelier. Leon Ducroqne war Maler und wohnte in der Rue des 
Alpes im siebenten Stockwerk. 

Die Höhe seines Ruhmes stand indessen keineswegs im Verhältniß zn der-
jettigen seiner Wohnung. Er gehörte zu jenen unglücklichen Künstlern, die noch 
nicht „entdeckt" worden sind, nud er hatte bis dahin nur einen einzigen „Gönner", 
— den Mann, der ihm jeden Morgen sein „l 'Avenir" für süns Sons verkauste; 
aber leider war dieser Biedermann noch nicht Mitarbeiter des Blattes geworden. 

Folglich arbeitete Ducroqne in bescheidener Stille und nahm mit stiller 
Bescheidenheit das Honorar hin, welches ihm M. Namas, der Verkäufer seiner 
Malutensilien, gab, und dieser hatte eine verzweifelte Gewandtheit, ihu mit Rah
men und Leinewand zu bezahlen. Baares Geld war etwas Seltenes bei ihm, 
folglich war es auch bei Ducroque eine Seltenheit. 

Aber M. Ramas war nicht nur eiu sparsamer Herr, er war auch ein 
durchtriebener Kunde. Er bemerkte, daß Ducroque Fortschritte machte — seine 
Bilder wurden von Mal zn Mal besser bezahlt, und darauf baute er seiuen 
Plan. Er machte ihm den Borschlag, ein Bild nach freier Wahl zu malen. 
Die Skizze zu diesem Bilde sollte bei ihm ausgestellt werden, und dem Gemälde 
selber wollte er mit Hilfe seiner „Gönner" einen Platz im „Salon" verschaffen. 
Würde das Bild verkauft, so sollte Ducroque L0OO Frcs. haben, wenn nicht, 
wollte M. Ramas so edel sein, dasselbe anstatt des Geldes für den Rahmen 
und die Leinewand anzunehmen. 

Ducroque besann sich keine Minute. Wohl hatte er eine Vorahnung, daß 
M. Ramas, wie die Sache nun auch verlaufen möge, schon seine Rechnung fin
den würde, aber die Aussicht auf einen Platz im Salon war doch entscheidend. 
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Mit dem ganzen Feuer und der freudigen Zuversicht eines Proven^alcn 
ging er an seine Arbeit. Er wühlte ein schon früher ausgearbeitetes Motiv, 
„Simson und Delila", sandte die Skizze an M. RamaS und erhielt dafür ein 
Stück Leinewand, größer als alle die Betttücher, die auf dem Altan unter seinem 
Fenster zum Trocknen aufgehängt waren. 

An einem schönen, sonnigen Herbsttage stand er vor seiner großen Leine-
wand, auf welcher die einzelnen Figuren bereits Form und Lebeu annahmen. 
Lisette, die Tochter des Portiers, die in der ganzen Straße wegeu ihres schönen, 
goldrothen Haares berühmt war, saß ihm Modell zn Delila, — d. h. nur für 
das Haar und die Draperie, denn Lisette war kein gewöhnliches Modell zn 5 FrcS. 
die Stunde — im Gegentheil, sie war vou sehr strenger Moral nnd nahm eine 
selbständige Stellung in der menschlichen Gesellschaft ein, sie war Friseuse nnd 
Haararbeiterin, und die vornehmsten Damen des Quartiers waren ihre Kundinnen. 

Aus reiner Gntmüthigkeit gegen den hübschen, jungen Ducroque — uud 
für 2 Frcs. die Stunde — hatte Lisette eingewilligt, das beschwerliche Amt zu 
übernehmen, mit ausgelöstem Haar aus einem Canape zn liegen uud einen Roman 
von Dumas zu lesen. 

Die Sache schien ihr aber höchst langweilig zu sein, denn sie sah fort
während nach der altmodischen Wanduhr, uud ihr Muud bildete dann stets jenes 
bekannte Oval, welches das Symbol der Göttin der Langeweile zu sein pflegt. 

„Siud Sie müde?" fragte Ducroque uud fuhr kühu mit seinem Pinsel 
über die Leinewand. 

„Entsetzlich müde!" antwortete Lisette und gähnte von Nenem. 
„Nnr noch wenige Minuten, nnd wir sind für heute fertig!" tröstete 

Ducroque. 
„Das sagen Sie stets,-und dann danert es noch immer eine Stunde," 

klagte Lisette mit verdrießlicher Stimme. 
„Ich biu wirklich gleich fertig; haben Sie nur noch einen Augenblick Ge

duld ! — Ach, da fällt die Locke herab," uud Ducroque näherte sich ihr, um 
dieselbe wieder zu arraugiren. 

„Nehmen Sie Ihre Fiugcr vou meinem Halse fort!" sagte Lisette sehr 
bestimmt. „Ich werde es schon selber thuu, — lassen Sie es nach, hören Sic 
nicht, was ich sage?" 

„Welch' prächtiges Haar Sie haben, Lisette, das verdient wirklich verewigt 
zn werden." 

„Verewigt zn werden! — Ja, das sageu die Maler immer uud zuletzt 
stecken sie ihre Gemälde doch nur in den Oseu," bemerkte Lisette höhnisch. „Be
absichtigen Sie vielleicht, Ihr Bild im Louvre auszuhängen?" 

Im Lonvre! — Das durchzuckte Ducroque, uud schweigeud malte er weiter. 
„Sprechen Sie doch ein wenig!" sagte Lisette nach einer Pause. 
„Was soll ich sageu?" fragte Ducroque. „Wie Sie wisseu, schweige ick? 

am liebsten während des Malens." 
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„Aber das ist ja gerade das Schreckliche," stöhnte Liselle. „Erzählen Sie 
mir ein wenig. Wer soll das große Gemälde haben?" 

„Das weiß ich selber nicht." 
„Glauben Sie etwa, daß sich irgend Jemand entschließen wird, ein solches 

Ungethüm zu kanfen — das kann ja nicht einmal an der langen Wand in 
nuserem Keller hängen." 

„Das ist auch nicht seine Bestimmung," erwiderte Ducroque. 
„Ader wer wird so eiu Bild kaufen! Man muß ja eine Wand ans dem 

Zimmer nehmen, nm es aufhäugen zu können." 
Ducroque schwieg uud seufzte — er mußte unwillkürlich an M. Ramas 

denken. 
Da klopfte es. 
„O weh!" rief Lisette und verbarg sich hinter der Gardine. 
Es klopfte von Neuem. 
„Ich kann nicht, habe Modell!" rief Ducroque ärgerlich. 
Es entstand eine Pause; daun klopfte es abermals, diesmal sehr determinirt, 
Dncroque eilte zur Thür. „Haben Sie denn nicht gehört, daß ich Modell 

habe? — Wozu klopfen Sic deuu fortwährend, — Wie? — Was sagen Sie? 
— Tie wollen herein? Scheeren Sie sich zum Teufel!" 

„Großer Gott!" stöhnte Lisetle hinler ihrer Gardine. 
Draußen ertönte ein leises, wohlgefälliges Lachen, das von ciuem Manne 

herzurühren schien, der sich herzlich über irgend Etwas amüsirt. Dann wurde 
nochmals gellopft — diesmal aber klang es laut, fast drohend. 

„Sind Sie eigentlich von Sinnen, Mensch?" rief Dncroque und warf 
Pinsel uud Palelle hin. „Haben Sie Lust, die Treppe hinuutei geworseu zu 
werden? — Wer sind Sie denn?" 

Draußen wurde ein Name mit ruhiger, gedämpfter Stimme genannt. 
Wäre eiue Pistolenkugel durch die Thür gedrungen und hätte ihn gestreift, so 
könnte sich Ducroque nicht heftiger erschrocken haben. Entsetzt fuhr er zurück. 

„Ist eö ein Gläubiger!" fragte Lisette und verkroch sich tiefer hinter die 
Gardine. 

Ducroque blickte wild um sich, nahm seinen Rock und warf ihn wieder 
hin, schließlich schloß er in dumpser Verzweiflung auf. 

Eiu Maun trat ein. Er war bereits bejahrt und trug einen eng anliegen 
den, schwarzen Rock mit dem Bande der Ehrenlegion. Ein Mann mit einem 
Löwenhaupt uud einem Adlerblick, eine jeuer Erscheinungen, in denen die ganze 
Größe des Menschengeschlechtes ausgeprägt zu sein scheint. Ein Mann, den 
ganz Paris vergötterte, den ganz Frankreich liebte, den die ganze Welt kannte, 
— ein Simson des Geistes, nicht bemüht, die Tempel Auderer zu stürzen, son
dern seinem eigenen Genius einen Tempel zn errichten, der nie vergehen kann. 

Ohne Ducroque'S Eutschuldiguugen zu beachten, ging er ruhigeu Schrittes 
auf das Bild zu uud betrachtete dasselbe scharf. Dann setzte er den schwarzen 
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Hut tief in die Stirn, nm die Angeu vor dem blendenden Licht zu schützen, 
wiegte den Stock mit dem silberbeschlagenen Knopf in der Linken hin und her, 
trat ein wenig zurück und rief ein bewunderndes „Ah!" ans. 

„Kennen Sie mich?" fragte der Fremde und strich mit der Haud über 
sein dichtes, schwarzes Haar, das wie eine Mähne seine Schultern umwallte. 

Ducroque wollte etwas Hübsches sagen, — daß ja alle Welt Frankreichs 
größten Dichter kenne; aber es war, als sei ihm die Zunge gelähmt. Er ver
neigte sich nur und stammelte: „Ja — ich — kenne Sie — d. h. Ihre Werke." 

„Meine Werke, das bin ich selber," erwiderte der Dichter mit einem Lä
cheln, „eben so wie Sie dies hier sind," nnd er schlug mit dem Stock aus den 
Blendrahmen. „Nun gut, Sie kennen mich also; wissen Sie aber, daß auch ich 
Sie kenne?" 

„Nein," antwortete Ducroque gauz verwirrt. 
„Ich kenne Sie seit drei Wochen," snhr er fort; „ich folgte Ihnen auf 

Schritt und Tritt. — Sie müssen nämlich wissen, daß ich täglich ans meinen 
Spaziergängen an dem Laden eines gewissen Ramas vorüberkomme, derselbe ist 
ein wahrer Wucherer aus dem Gebiete der Malerei, und mehr als ein Talent 
hat sich ihm verpfändet. Es macht mir Vergnügen, ihm hin und wieder eins 
seiner Opfer abzujagen, d. h. wenn er dieselben mißbraucht, und S i e werden 
von ihm mißbraucht — ist Ihnen das wohl klar?" 

Ducroque stammelte einige unverständliche Worte, und der Dichter fuhr 
fort: „An jenem Abend, als Sie M. Ramas die Skizze zu Ihrem Simson 
brachten, war ich znsälkig im Laden. M. Ramas wußte das nicht, fönst hätte 
er es wohl nicht gewagt, Ihnen den Vorschlag zn machen. Ich folgte aufmerk
sam dem Lause Ihrer Unterhaltung, aber mit noch größerem Interesse beobachtete 
ich Sie. In Ihrer Haltung, in Ihrem Blick, in Ihren Zügen, ja sogar in 
der Art nnd Weise, wie Sie Ihr Haar zurückgestrichen hatten, lag ein gewisses 
Etwas, was mich sympathisch berührte, was mich an meine eigene Jugend er
innerte, an den Tag, als ich voller Erwartung mit meiner Erstlingöarbeit vor 
meinem Verleger stand. Aber niemals habe ich mich so mißbrauchen lassen wie 
Sie, nnd deswegen gelobte ich mir, als Sie gingen, mein Möglichstes zu thun, 
nm Sie aus den Klauen dieses Menschen zu befreien. Glücklicher Weise trug 
Ihre Skizze Ihren Namen, nnd so gelang es mir denn, Ihr Atelier auszukund
schaften. — Herr Ramas hat nämlich ein merkwürdig schlechtes Gedächtniß für 
Adressen." 

„Er kennt aber doch meine Adresse so genau!" versetzte Ducroque. 
„Natürlich wußte er dieselbe, — er wollte nnr nicht, daß ich sie erführe; 

denn es handelt sich hier für ihn um dreitausend Francs, und ich wollte lieber, 
daß Sie dieselbe verdienten —" 

„Wie ist das nur möglich?" unterbrach ihn Ducroque. 
„Nm keine weiteren Umschweife zu machen, — wollen Sie mir Ihr Ge-

mälde für 6000 Francs verkaufen? Eine Bedingung muß ich freilich stellen!" 
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„Und die wäre?" 
„Daß Sie Ihre Skizze für 1000 Francs wieder zurücknehmen." 
„Für 1000 Francs? Ich verstehe Sie nicht," erwiderte Ducroque immer 

mehr verwirrt. 
„Sie verstehen mich nicht?" sagte der Dichter lächelnd. „Die Sache ist 

doch sehr einfach. M. Ramas hat mir Ihre Skizze für 1000 Francs verkauft. 
Wenn Sie Ihr Gemälde fertig haben, zahle ich Ihnen 5000 Francs aus uud 
gebe Ihnen Ihre Skizze zurück." 

„Ist das Ihr Ernst?" rief Ducroque aus und hielt sich au der Stuhle 
lehne fest. 

„Ich pflege keinen Scherz mit der Kunst zu treiben," versetzte der Dichter 
in ernstem Tone, „am wenigsten aber will ich meinen Scherz mit Ihnen treiben. 
Malen Sie, wie Ihr Genius es Jhueu eingiebt. Lassen Sie sich Zeit und 
hüten Sie sich vor Allem vor dem Unschönen. Leben Sie wohl! Sie sollen 
bald von mir hören." 

Und freundlich nickend ging der große Dichter aus dem Zimmer. 
Ducroque sank auf deu nächsten Stuhl nnd bedeckte die Augen mit den 

Händen. Endlich war das Glück gekommen! 
„Und Den wollten Sie die Treppe hinabwerfen?" rief Lisette ans, die 

hinter ihrer Gardine zum Vorschein kam, aus der sie während der ganzen Zeit 
zu den Beiden hinübergelngt hatte. „Großer Gott I Herr Ducroque, glauben 
Sie, daß er meinen Rücken gesehen hat?" 

„Gehen Sie, Lisette, lassen Sie mich allein!" sagte Ducroque und winkte 
ihr mit der Hand ab. 

„Ich soll gehen, soll Sie allein lassen? Ist das eine Manier, mich so 
sort zu jagen? Sie werden mich für's Erste nicht wieder sehen!" 

„Ja, morgen müssen Sie wieder kommen!" versetzte Ducroque. 
„Dann bekomme ich von jetzt ab anch wohl 5 Francs, da Sie ja nnn 

5000 statt der 2000 erhalten?" 
„Ja, — Alles, was Sie wollen! Gehen Sie jetzt nnr!" 
Und ein Liedchen vor sich hinsummend hüpfte Lisette die Treppen hinab, 

glücklich in dem Bewußtsein, ihre Stellung verbessert zu haben. 

Welche Kraft, welcher Glanz, welche Freude lag plötzlich über der Arbeit 
ansgegofsen! Die goldhaarige Lisette konnte den ernsten Ducroque kaum wieder 
erkenuen. Er lachte, er sang, er flötete, daß es nur eine Art hatte, znweileu 
faßte er sie wohl gar plötzlich um die Taille und schwenkte sie im Zimmer hernm, 
so daß Lisette darüber nachdenken mußte, ob dies auch wohl über die Grenzen 
des Austaudes ginge. Da sie sich aber nicht ganz klar darüber war, wo diese 
Grenze eigentlich anfing, und da sie überlegte, daß sie ihrer alten Tante, falls 
sie dieselbe als Ehrendame mitnähme, einen Franc von ihrem Verdienst abgeben 
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müsse, begnügte sie sich damit, ihre Nägel wachsen zu lassen. Dncroque ver
sicherte sie, daß sie die schönsten Nägel habe, die er je gesehen, gab ihr aber nie
mals Gelegenheit, dieselben zn gebrauchen, — nnd eine Masse, für die man 
keine Verwendung hat, ist stets eine langweilige Masse. 

Drei Tage nach dem epochemachenden Besnch lag Lisette wieder auf dem 
Cauape und blätterte wie gewöhnlich in Dumas' arg zerlesenem Roman. Da 
klopfte es abermals. 

Diesmal machte jedoch Ducroque dem Einlaßbegehrenden kein Anerbieten, 
ihn die Treppen hinab zu befördern, — er ging sogar selber hin und öffnete — 
vor ihm stand ein Diener. 

„Ich soll den Herrn um Antwort bitten," sagte er und reichte Dncroque 
ein nachlässig gefaltetes Billet. 

Ducroque öffnete dasselbe und las: 
„Ich sehe am Donnerstag gewöhnlich einige Freunde bei mir und hoffe, 

auf Ihre Gegenwart rechnen zu könueu. Ich bitte Sie, sich keine weiteren Um
stände zu machen — wir essen nm 5 Uhr. Ihr V. H." 

„Dürfte ich um gütige Autwort bitten," fragte der Diener, als Ducroque 
sich anschickte, das Billet zum dritten Male zu lesen. 

„Autwort? — Sagen Sie — ja, sagen Sie, daß ich kommen werde," 
stammelte Ducroque. „Sagen Sie, daß ich das Vergnügen, nein die Ehre, 
meine ich — daß ich — —" 

Der Diener war schon längst wieder die Treppe hinab. 
„Ich bin ein Esel!" sagte Dncroque. „Mich so vor einem Diener zn 

blamiren!" 
„Was war es denn?" fragte Lisette vom Eanape her. 
„Eine Einladung zum Diner." 
„Nein wirklich? Und bei wem?" rief Lisette voller Interesse und sprang auf. 
„Lesen Sie selber!" sagte Ducroque und reichte ihr das Billet. 
„Bei Dem! bei dem alten, liebenswürdigen Herrn, der Ihnen 5000 Francs 

geben will?" und Liselte schlug die Häude über dem Kopf zufammeu. „Ja, Sic 
sind ein Glückspilz! Mein Vetter Anastasius, der Lohndiener ist, sagt, daß nnr 
die berühmtesten Männer Frankreichs dort verkehren: Generale, Akademiker, 
Schauspieler und Dichter — wenn es nur nicht ein Versehen ist!" 

„Ach was!" sagte Ducroque. „Auf dem Eouvert steht: An Herru Leon 
Dncroque — das bin ich!" 

„Aber dann sind Sie ja auch ein berühmter Mann!" rief Lisette ans. 
„Großer Gott, wie glücklich müssen Sie nicht sein!" 

„Das bin ich auch," erwiderte Ducroque. „Für heute müssen wir auf
hören. Wenn nnr mein Anzug in Ordnung ist." 

Er trat an den Kleiderschrank nnd öffnete die Thür, fuhr aber mit einem 
Ausruf des Eutsetzens znrück. Es hingen in demselben nnr ein Paar grane 
Sommerbeinlleider. 
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„Was haben Sie denn nnn!" fragte Lisette. 
Ducroque stand rathlos da. Endlich sagte er: „Anatole, der Spitzbube, 

hat mich beim Wort genommen!" 
„Ihr guter Freund Anatole?" 
„Ja, mein guter Freund, wo es sich darum handelt, meine Kleidungsstücke, 

mein Geld und meine Cigarreu zn leihen. Er holte sich meinen schwarzen An
zug gestern Abeud — er wollte zur Kiudtause!" 

„Aber er wohnt hier ja ganz in der Nähe," erwiderte Lisette. „Soll ich 
hinüber laufen uud den Anzug holen?" Und dabei fetzte sie den Hut auf. 

„Sie ist doch eiu gutes Mädchen," sagte Dncroque und blickte ihr nach. 
„Wer weiß, am Ende will sie auch ihre Nägel einmal an Anatole erproben! 
— Nnn, mir kann das ja gleich sein! O Gott, wie bin ich glücklich!" 

Uud mit Wohlbehagen streckte er sich aus dem alten Eanape ans, schloß die 
Augeu und ließ im Geiste alle seine Jugendträume und Hosfuuugeu Revue pafsiren. 

Bald darauf kam Lisette zurück. Sie war ganz außer Athem, sah dnnkel-
roth aus uud schien sehr erregt zn sein. 

„Ihr Freund Anatole ist ein Ferkel," rief sie empört ans. „Da scheu Sie!" 
Uud bei dieseu Worten löste sie die Bänder ihrer Schürze, in welche sie den 
schwarzen Anzng eingepackt hatte. 

Ja, das ließ sich nicht lengnen, Anatole war ein Ferkel. Der schwarze 
Anzng stank förmlich nach Tabak. Die Beinkleider waren von oben bis unten 
voller Flecken, und aus der Westeutafche zog Lisette eiueu Eigarreustummel her
vor, der ein großes Loch in das Tuch gebrannt hatte. 

„Und wissen Sic, wo ich Ihren Freund fand?" fragte sie. „Im Bette! 
und das um halb drei Uhr am Nachmittage, uud was meinen Sie wohl, was 
er sagte? Nichts als: „Ach, mir ist so elend, — ach, mir ist so elend!" Ja, 
das mag eine nette Kindtause gewesen sein! Gott weiß, ob sie das arme kleine 
Wesen mit derselben Feuchtigkeit getauft, mit der sie Ihr Beinllcid begossen 
haben. — Sehen Sie, am Frack fehlt ein ganzer Schooß, und die Weste! — 
großer Gott! — durch die kanu man Ihnen direct bis in's Herz sehen!" 

„Könnten Sie die Weste nicht flicken und die Flecken mit Spiritus ab
reiben ?" fragte Dncroque kleinlaut. 

„Die Flecken?" fchrie Lisette empört. „Es fällt mir nicht ein, dabei anch 
nur anzufangen! Und außerdem — haben Sie Lust, in eine Gesellschaft zu geheu 
uud wie eiu Malerbursche nach Terpentin nnd Branntwein zn riechen? Wollen 
Sie bei Frankreichs größtem Dichter mit einer geflickten Weste und einem fehlen
den Rockschooß diniren?" 

„Sie haben Recht," antwortete Ducroque resiguirt. „Da bleibt mir uichts 
übrig, als abzusageu. Wollen Sie mir den Gefallen thun nnd den Brief hin
bringen? Ich will schreiben, daß ich erkrankt bin." 

„Ja, das ist wohl das Richtigste," sagte Lisette. „Großer Gott, ist aber 
Ihr Frennd Anatole ein Ferkel!" 
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Lisette war von dieser Wahrheit so tief durchdrungen, daß sie die schmeichel
hafte Bezeichnung noch mehrmals wiederholte; währenddeß schrieb Dneroque 
blutenden Herzens seinen Absagebrief, — entsagte der doch damit seinem lichte
sten Jngendtranm! Einen Augenblick hatte er daran gedacht, sich einen Gesell-
schastsanzng zu miethen ; aber Anatole hatte ihm gestern seine letzten 20 Francs 
abgebettelt „für ein Pathengeschenk" ! — er besaß nnr noch ein Fünffrankenstück. 
Seufzend schloß er das Billet und schrieb die Adresse. 

Lisette fühlte tiefes Mitleid mit seinem Kummer. Sie konnte es ihm 
nachempfinden, was es für ihn hieß, diese Einladung abzulehnen, nur weil er 
so arm war. Zögernd ging sie znr Thür, aber Plötzlich sprang sie fröhlich in 
die Höhe, klatschte in die Hände und rief: „Ich weiß einen Rath! Ich weiß, 
wie wir es machen! Sie sollen doch hinkommen!" 

„Aber wie in aller Welt wäre das einzurichten?" fragte Ducroque uud 
sprang aus. 

„Hören Sie nur!" sagte Lisette. „Mein Plan ist vorzüglich; nur Eins 
müssen Sie mir versprechen — stolz dürfen Sie nicht sein! Wenn Sie stolz 
sind, kommen Sie nicht hin!" 

„Aber ich verstehe Sie nicht!" 
„Hören Sie nur zu," erwiderte Lisette und sah ihn forschend an. „Ich 

will Ihnen schon helfen, wenn Sie nnr thun wollen, was ich Ihnen sage. Mein 
Vetter ist Lohndiener, wie Sie wissen — ja, Sie brauchen die Nase gar nicht 
zu rümpfen — er ist ein äußerst feiner Lohndiener, er verkehrt in den ersten 
Hänsern, — ja, er wird sogar oft als «1s cinktoi^ieme»") gebraucht, — da 
köunen Sie doch sicher sein, daß er sich zu benehmen weiß. Denken Sie nnr, 
ein sehr feiner Banqnier hat ihn einmal für —" 

„Ja, was aber soll mir das nützen? Beeilen Sie sich doch, Lisette, Sie 
spannen mich ja auf die Folter!" unterbrach sie Dncroque. 

„Was Ihnen das nützen soll? — Welche Frage!" sagte Lisette beleidigt. 
„Sie sollen sich natürlich seinen Anzng leihen! Er bekommt für einen Abend 
fünf Francs nnd das Essen, — aber wenn i ch ihn bitte, thnt er es diesmal 
schon für fünf Francs allein!" 

„Ich soll mir die Kleider eines Lohndieners leihen," rief Dncroqnc nnd 
lachte höhnisch ans. „Wie ich damit wohl anssehen würde!" 

„Sehr ordentlich!" versicherte Lisette. „Hent' zu Tage kann kein Mensch 
einen Unterschied zwischen einem seinen Herrn und einem Lohndiener bemerken. 
Sein Anzug ist genau so gnt wie der eines vornehmen Herrn; — er hat anch 
einen weißen AtlaSshlips nnd einen Hut! Sie werden sich wundern, wenn Sie 
den sehen! Der ist so hoch wie ein Thurm, nnd wenn man an eine Feder drückt, 
wird er so flach wie ein Pfannkuchen! Ja, es ist ein richtiger ( 'Itnpe^n-d^ !" 

,iU!rtm'i5ie>nw nennt man in Pano einen Menschen, der gegen Vezal,l»ug einen 
dnrch Infall leer gebliebenen Platz bei Tische anfüllt, wodurch man sich a»5 der Verlegen 
>,eit Hilst, dreizehn bei Tische zn sein. 
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Ducroque überlegte einen Moment — hier war doch ein Ausweg. „Ich 
danke Ihnen, Lisette," sagte er endlich. „Ich nehme Ihr Anerbieten an. Wenn 
ich mir die Sache recht überlege, weiß ich uicht, weswegen ich mich zu gut halten 
sollte, den Anzng Ihres Vetters zn leihen, — wenn mir derselbe nur paßt! 
Hier sind süns Francs, — das ist Alles, was ich habe. — Halt, warten Sic 
einmal! Lassen Sie sich ein wenig Bescheid sagen von ihm, wie man sich in 
einer so feinen Gesellschaft benimmt. Sie wissen — ich komme so wenig unter 
Menschen, — und in der Provence, wo ich zu Hanse bin —" 

„Lassen Sie mich nur machen!" rief Lisette, die schnell ihren Hnt aussetzte 
uud ihr Tuch umband. „Sie können sich ans mich verlassen — ich will ihn 
schon aushorchen — und Sie sollen so fein, so nobel werden wie ein Graf." 

Und damit steckte Lisette das Fünffrankenstück in ihren Handschuh nnd war 
wie ein Blitz die Treppe hinab. 

Ducroque warf sich wieder auf das Eanape, aber dasselbe kam ihm durch-
ans nicht mehr so bequem vor wie vorhin, uud mit den stolzen Tränmen war 
es vorbei. Ein Lohndiener? — Den Fall gesetzt, Jemand würde ihn sür 

halten? — Und weswegen war er so spat eingeladen? — Hatte 
Jemand abgesagt? — Aber zu Frankreichs größtem Dichter zu kommen, alle 
diese Koryphäen der Kunst zu sehen, in die Gesellschaft der Kritiker, der Literaten 
eingeführt zu werden — das war doch ein Opfer Werth, er wollte es darauf 
ankommen lassen. Und von Neuem vertiefte er sich in seine Träumereien. Aber 
es half ihm Alles nicht, — da war Etwas, was ihn störte. 

Endlich vernahm er Schritte auf der Treppe — er stürzte zur Thür. Es 
war Lisette, die einen großen Korb heransschlepple, ihre alte Tante folgte ihr. 
Diese war ein handfestes Franenzimmer, das gleich beim Eintritt erklärte, „daß 
sie den Herrn, der den Anzng haben sollte, doch erst selber zu seheu wünsche!" 
Lisette stellte Ducroque vor, uud mit den Worten: „An dem habe ich Nichts 
auszusetzen!" begann die Tante, den fashionablen Inhalt des Korbes heraus-
znnehmen. Lisette jubelte bei jedem Stück, das zum Vorschein kam. Alles 
wurde gezeigt, befühlt, bewandert, nnd Ducroque mußte der Tante Recht geben, 
wenn sie behauptete, daß Niemand in ganz Paris ein Manschettenhemd zu 
plättcu verstehe wie sie — das sei eiu Anzug für einen Grafen! 

„Dürfte ich die Damen bitten, sich zu entfernen?" bemerkte er. 
„Ja, aber ich muß Ihnen den Shlips binden, hören Sie!" rief Lisette in 

der Thür. 
Die Tante murmelte Etwas, wie daß sie selber wisse, was sich schicke, und 

Dncroqne fing an, den geliehenen Anzng anznziehen. Seine Furcht, daß ihm 
derselbe nicht passen möge, schwand mit jedem Stück, welches er anlegte, und 
als er fertig war, mußte er der Taute Recht geben — er sah aus wie ein Graf. 
Der Anzng saß wie angegossen. Da war anch keine Falte, die den Lohndiener 
verrathen hätte. 

Ueberglücklich griff er zn dem kleinen Spiegel, ordnete sein dichtes, schwarzes 
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Haar und strich es zurück; dasselbe fiel in hübschen, natürlichen Locken über 
Hals nnd Nacken; hinten war es aber reichlich lang, — es kam in Col
lision mit dem Nockkragen, — seine Künstlerjacke war weit bequemer, — nun, 
es würde schon gehen! 

Schnell ging er zur Thür uud öffnete. Dort staud Lisette. Die Taute 
und — das Schlüsselschild waren verschwunden, das Letztere war ja aber die 
Sache des Wirthes. 

„Aber mein Gott," sagte Lisette, nachdem sie eingetreten, „Sic wollen 
doch nicht s o gehen?" 

„Wie?" fragte Ducroque uud sah ängstlich an seinem Anzng herab. 
„Mit dem Haar!" 
„Mit dem Haar? Mit was für Haar sollte ich deuu sonst gehen?" 
„Mit dem langen Haar, meine ich. Sie sehen ja ans wie ein Maler

bursche !" 
„Wie ein Malerbursche?" wiederholte Ducroqne beleidigt. „Sehe ich aus 

wie ein Malerbursche?" 
„Ja, Gott weiß, so sehen Sie aus," sagte Lisette. „Nicht ein seiner Herr 

in ganz Paris geht mit solchem Haar in Gesellschaft, — das sagte mein Vetter 
ganz ausdrücklich. Sehen Sie, so muß es sein," — nnd Lisette zog ein arg 
mitgenommenes Modenblatt aus dem Korbe und präsentirte Ducroqne einen 
Herreunackeu, den sie für olüe erklärte. 

Ducroque mußte zugeben, daß sein Haupthaar in grellem Widerspruch zn 
dem glatten gescheitelten Kops stand, der Lisettens Ideal war, und zögernd sagte 
er: „Sie mögen Recht haben, Lisette, aber was in aller Welt soll ich nur thnu? 
— Ich habe ja keinen Son." 

„Ich kann Ihnen einen Franc leihen," erwiderte Lisette uud suchte in 
ihrer Tasche. 

„Ja, aber es ist bereits so spät," wandte Ducroqne ein. „Wenn uuu 
viele Leute im Frisirsalon warten — was soll ich dann thuu? Um diese Zeit 
sind immer eine ganze Menge da, die ihr Haar brennen lassen." 

Lisette überlegte eiuen Augenblick. Plötzlich blickte sie ihn von der Seite 
an und sagte in determinirtem Tone: „Vielleicht ist es nicht passend, wcnu i ch 
Ihnen die Haare schneide; aber das ist mir einerlei. Ich thn's doch — dauu 
können Sie mir den Franc schuldig bleiben." 

„Ihnen? Verstehen Sie sich denn auf's Haarfchneiden?" 
„Ob ich mich darauf verstehe? Das sollte ich doch meinen. Ich schneide 

jede Woche die Stirnlockeu der vornehmsten Dameu, da sollte ich doch mit Ihnen 
fertig werden! Das ist im Handumdrehen geschehen!" 

„Ja, aber eine Scheere," warf Dncroqne ein. 
„Die habe ich uuten," antwortete Lisette. „Warten Sic nur einen Mo

ment, da sollen Sie 'mal scheu, wie sein ich Sie mache!" Und mit einem Satz 
war sie zur Thür hinaus. 

3 ! '  
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„Sie ist doch ein verteufelt flinkes Mädchen," sagte Ducroque. „Ich diu 
ihr wirklich zu großem Danke verpflichtet. Eiuen Ausweg weiß sie stets, — 
und Recht hat sie im Gruude, — das Haar ist viel zu laug, es hängt mir 
bis ans die Schultern! Malergesell! — Ja, es ist was Wahres daran." Nud 
Ducroque zupfte an seinem Hinterhaar, aber je mehr er zupste, desto dicker wurde 
es. Endlich kam Lisette zurück. 

„So, unn setzen Sie sich hierher," sagte sie uud stellte eiuen Stuhl iu's 
Zimmer. „So, nun binde ich Ihnen meine Schürze um. Setzen Sie sich ein 
wenig weiter auf den Stuhl hiuauf. So, uuu den Kopf etwas vorne über. 
Das ist gut, — uuu geht'S los." 

Uud Lisette stellte das Modeblatt mit der linken Hand als Modell ans 
die Staffelei, während sie mit der rechten eine Scheere ergriff und dieselbe kunst
gerecht hiuter Ducroque's Ohreu im Tact klirren ließ. 

„Sie sind ja die wahre Delila," sagte er lächelnd. 
„Delila? — Was fällt Ihnen ein? — Diese Anzüglichkeiten muß ich 

mir völlig verbitten, M. Ducroque. Ich bin, weiß Gott, ein austäudiges Mäd
chen," rief Lisette sittlich entrüstet ans. „Ach, da machte ich eiuen Hack! — 
Ja, daran sind Sie schuld!" 

„Ich wollte nur sageu, daß Sie mir das Haar abschnitten, als wäre ich 
ein Simson," bemerkte Ducroque. „Sehen Sie, wie die Locken fallen! — 
Machen Sie es aber auch uicht gar zu arg!" 

„Ich muß doch die hackige Stelle fortbringen," sagte Lisette, „uud die geht 
ziemlich tief. Lassen Sie mich nur machen." 

„Halt, halt!" ries Dncroque nach einer Pause. „Sie machen mich ja 
ratzenkahl! Nein, nuu ist 'S genug!" 

„Sie wollen doch nicht mit einem halbgeschorenen Kops in Gesellschaft 
gehen?" fragte Lisette. „Sie störeu mich mit Ihrem ewigen Gerede. Wenn 
ich Jemandem das Haar schneide, spreche ich uicht gern. Gott, was für Haar 
Sie haben!" Und Lisette schnitt tapser darauf los. 

Endlich ließen die Bewegungen der Scheere ein wenig nach, die dicken, 
schwarzen Locken fielen spärlicher uud Ducroqne schöpfte erleichtert Athem. 

„Soll ich Ihnen Pomade hiueiuthuu?" fragte Lisette. 
„Ist sie auch gut?" 
„Ob sie gut ist? — Das sollte ich meinen! Habe ich sie doch selber sabricirt." 
Und Ducroque fühlte, wie ihm eiu Befeu mit einer fenchten Schmiere nm 

die Ohren fauste. Anfangs roch dieselbe gauz gut, dann gewauu aber ein so 
durchdringender Patschuligeruch die Oberhand, daß ihm ganz elend davon wurde. 

„Genug, genug," rief er entsetzt, „der Geruch ist ja gar nicht zu ertragen." 
„Das ist gerade das Allerseinste," erwiderte Lisette. „Und wie, glauben 

Sic, daß ich den Nackeuscheitel fertig bekommen soll, ohne Pomade anzuwenden?" 
Und damit fing sie an, seinen Hinterkopf mit zwei scharfen Bürsten zu 

bearbeiten, bis ihm die Thräuen iu den Augeu standen. 
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„Jetzt noch das Vorderhaar und wir sind fertig." 
Ducroque fühlte voller Entsetzen, wie sein Vorderhaar gauz in's Gesicht 

gekämmt wurde, um eben so balsamirt zu werden, wie das Nackenhaar. 
„So, nun sind Sie e!üe!" sagte Lisette und trat mit Kennermiene 

eine« Schritt zurück. „Gott, wie es Sie kleidet! Sie siud ein ganz anderer 
Mensch geworden!" 

Dncroque sah iu deu Spiegel und hatte ein Gefühl, als gliche er einem 
Idioten. Seine reichen, schwarzen Locken waren verschwunden; was noch übrig 
war, saß augeklebt, flach und in Strähnen nach hinten gestrichen, während ein 
paar geschweifte Tranergardinen seine offene Stirn veruuzierteu uud ihm das 
Aussehen eines frisirten Seidenpndels gaben. 

„Sic müsseu Eindruck machen! Sehen Sie nur, wie ähnlich Sie dem 
Modell geworden sind," und Lisette reichte ihm das Modenblatt. 

„Nun binde ich Ihnen den Shlips! — Dann ziehen Sie deu Frack an 
— und Sie sind ein vollkommener Dandy!" 

Obwohl nuu Ducroque nicht denselben Respect wie Lisette vor diesem Be
griff hatte, und obwohl er sich im Gruude ärgerte, seinem eigenen Ich untren 
geworden zu sein, kouute er doch nicht umhin, zu bemerken, daß er Aufsehen er
regte, als er sich endlich auf den Weg machte zu diesem literarischen Diner, welches 
ein Wendepunkt in seinem Leben werden sollte. Er begegnete einigen Kameraden, 
— sie erkannten ihn nicht. Noch besser wurde es, als er deu Boulevard er
reichte. Die vielen kritischen Blicke wurden wohlwollend, wenn sie seine Persön
lichkeit musterten; mehr als eine Lorgnette wurde aus ihn gerichtet, und es fiel 
ihm auf, daß die Damen einander Etwas zuflüsterten, wenn er an ihnen vor-
überschritt. 

„War das der Graf Esterhazy?" hörte er ganz deutlich eine ältere Dame 
fragen — nnd mit selbstgefälligem Lächeln schellte er bei dem großen Dichter. 

Der schweigsame, schwarz gekleidete Diener öffnete; derselbe, der ihm die 
Einladnng überbracht. Dncroque sah ihn scharf an, aber eben so gut hätte er 
eine Maske anblicken können — kein Zug verrieth, was dies Individuum vou 
ihm dachte. Wie ein Automat nahm dasselbe seinen Ueberziehcr in Empfang, 
— uud uuu erst sah Ducroque, daß uoch alle Haken des Ständers leer waren. 

„Ich bin wohl der Erste?" fragte er unruhig. 
„Ja wohl, mein Herr," antwortete der Automat. 
„Zum Kuckuck mit Anatole, der meiue Uhr verpfändet hat!" dachte Ducroque 

und bemerkte erst, daß er diese Worte laut ausgesprochen, als sich der Antomat 
verneigte und fragte: „Wie befehlen?" 

Ducroqne wurde duukelroth und erklärte, daß er seine Uhr vergessen habe. 
„Ah!" lispelte der Automat uud machte eiue mechanische Bewegung mit 

der Portiere, aber Dncroqne wollte es scheinen, als vibrire der eine Mundwinkel 
der Maske eiu wenig. 

Durch eine duukelblaue Portiere trat er iu deu Salon ein und schante 
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bewundernd um sich. Luxus, Eomsort, Knust uud Geschmack — das waren die 
vier Pfeiler, aus denen das Heim des berühmten Dichters begründet war. Dn
croqne empfaud ein Gefühl uneudlicheu Wohlbehagens, als er diesen gedämpften, 
teppichbedeckten, roseudnstendeu Raum mit den vielen Blumen, Bildern uud 
Kuustgcgcuständeu musterte; aber ein Entsetzen überfiel ihn — in der ganzen 
Zimmerreihe begegnete er nur einer einzigen Persönlichkeit. Jeder Spiegel, au 
dem er vorüberkam, warf uur eiuen Menschen znrück, der ihm uubekauut war, 
— und doch war er es selber. 

Ganz benommen ging er weiter nnd gelangte in das Arbeitszimmer des 
großen Dichters. Aus einer Staffelei neben dem Schreibtisch stand die Skizze 
zu feiner Delila — das war eine zarte Aufmerksamkeit, die ihu mit Stolz er
füllte ;  als er aber das Bild genauer betrachtete, wollte es ihm fcheiueu, als sei 
das Haar des Simson genau so geschnitten wie sein eigenes, nnd Delila, die 
den Philistern hinterrücks winkte nnd aus den schlummernden Simson zeigte, der 
sich so geduldig hatte scheeren lassen, war ja unverkennbar — Lisette. Aergerlich 
wandte er sich ab. 

Plötzlich entdeckte er, daß er keine Handschnhe an hatte. — Welch' Ver
brechen ! Er suchte in seiner Rocktasche, und es überlies ihn eiskalt bei dem Ge
danke«, daß er dieselben möglicherweise vergessen habe. Er stürzte in's Entree 
hinaus. Wie glücklich war er, als er die Handschuhe im Ueberzieher fand nnd 
entdeckte, daß der Automat nicht dort war. Da vernahm er Tritte auf der 
Treppe, Stimmen, eifriges Disputireu, dann wurde stark geklingelt. Unwillkür
lich öffnete er. 

Zwei Personen traten ein: ein kleiner, corpnlenter Herr mit eiuer Adler
nase und einer goldenen Brille, hinter ihm eiu Geueral im Käppi mit grauem, 
gestutztem Bart. Der kleine Mauu zog, noch immer redend, mit jugendlicher 
Beweglichkeit den Ueberrock ans nud warf deufelbeu Ducroque hiu, der ihu un
willkürlich in Empfang nahm. Der General folgte dem Beispiel — Ducroque 
bekam deu schweren Militärmantel beinahe an den Kops, nnd ohne die geringste 
Notiz vou ihm zu uehmen, traten die Beiden eifrig dispntirend in den Salon. 
Da öffnete sich eine Thür uud der Automat kam wie aus der Pistole geschossen 
znm Vorscheiu, mit ehrerbietigem Schweigen nahm er die Ueberröcke in Empfang 
nnd hängte sie an den Ständer. 

„Ich — ich snchte meine Handschnhe," erklärte Dncroque. 
„M. Thiers ist zuweilen eiu weuig zerstreut," bemerkte der Automat ent

schuldigend. „Aber Sie össueteu ihm wohl die Thür?" 
In den letzten Worten lag gleichsam eine Erklärung, — Dncroque warf 

dem Automaten eiuen wüthenden Blick zn. Aber die Maske war unbeweglich — 
nur meinte Dncroque zu bemerken, daß diesmal beide Mnndwinkel vibrirten. 
Er zuckte die Achseln uud wandte ihm deu Rückeu. 

Als er aber in den Salon trat, — wie klein kam er sich da vor! Thiers, 
der scharfsichtige, kritische Thiers hatte ihn für einen Lohndiener gehalten! — 
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Ducroque verbürg sich im Schatten einer Pflcuizeugruppe uud sah zu den Reden-
deu hinüber. Thiers trug eine schwarze Halsbinde uud eiueu gewöhnlichen Nock, 
— der Geueral seiue Juterimsuuiform, — Beide waren so uugeuirt, als seien 
sie im eigenen Hause. 

Ducroque empfand ein Gefühl, wie es wohl eine« Rekruten vor der Schlacht 
überkommen kaun, — er hatte große Lust, sich aus dem Staube zu macheu, — 
aber wohin? Der Automat beherrschte deu Ausgang! Nach und uach beruhigte 
er sich mit dem Gedanken, daß das Versehen wohl nur davon herrühre, daß er 
die Thür geöffnet uud daß Thiers' Brille möglicherweise beschlagen gewesen. 
Er hielt sich an diesem Rettungsanker und athmete freier ans. 

Nach und nach füllte sich der Salon, und bei jedem neuen Gaste, der auf 
der Bildfläche erschien, verkroch sich Ducroqne tiefer hinter die Blattgewächse — 
er kannte nicht einen einzigen von allen den Menschen! Aber Alle trugen schwarze 
Biudeu uud Oberröcke, uud Alle spräche«, lachteu uud jcherzteu, als seieu sie 
Schuljungen nud uicht ernste, ehrwürdige Männer, die ein halbes Jahrhundert 
uud darüber auf den Schulter» hatteu. 

Ganz in Ducroque's Nähe stand eiu großer, ziemlich magerer Herr mit 
einer Brille vor den klaren Angen und geistvollen, aber freilich ein wenig ironi
schen Zügen. 

„Es wird spät heute," bemerkte er zu seinem Nebenmann, „und ich habe 
einen Wolfshunger. Ich habe gerade einen Dichter geschlachtet —" 

„Und mit Haut und Haar verzehrt?" fragte der Andere. 
„Nein, dazu war er zu mager — die reine Nachtigall, uur ohne Brnst. — 

Ach, Sie da, hören Sie," wandte er sich zu Dncroque, „wollen Sie nicht dem 
Jaques sagen, daß wir jetzt vollzählig sind, — er ist der Einzige, der unseren 
theuren Freund aus den Armen der Musen reißen darf." 

Dncroque fühlte, wie ihm das Blut zu Kopfe stieg, aber er bezwang sich 
uud erwiderte sehr kühl: „Ich verstehe Sie uicht!" 

„Zum Kuckuck!" erwiderte der Andere, „das ist doch leicht zu verstehen! 
Gehen Sic zu Jaques und sageu Sie ihm, daß, wenn er seinen Herrn uicht 
ruft, wir es wie die Ratten auf eiuem Wrack machen würden, — wir äßen uns 
gcgeuseitig aus." 

„Mein Herr," erwiderte Ducroque uud richtete sich stolz auf. „Sic irreu! 
Ich biu ebeu so wohl Gast des Hauses wie Sic." 

„Ah, Pardou! — Da haben wir die Folgen von der schlechten Angewohn
heit unseres Wirthes, zu spät zu kommen. Ohne einander vorgestellt zu sein, 
kaun man sich leicht iu seiuen Mitmeuscheu irren." Er verneigte sich lächelnd. 

Dncroque hatte große Lust, ihm mit einer Ohrfeige zu antworten. 
Im selben Augenblick erschien der große Dichter in der Thür, die zu den 

inneren Gemächern führte; sofort war er von einer ganzen Schaar nmriugt, mit 
deueu er Handdrücke uud vertrauliche Grüße austauschte. Ohne weitere Eere-
monien faßte er einen seiner Gäste unter den Arm. Die Uebrigen folgten paar
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weise, wie eS sich gerade traf, nnd unter Lachen und lautem Gespräch begab 
man sich in den Speisesaal. Ducroque blieb allein zurück. Er fühlte es, daß 
er währeud der ganzen Zeit Lust für die Gesellschaft gewesen, und er hegte nnr 
einen Wunsch — wie ein Lastzug die Treppe hinab zu verschwinden. Aber Jaqnes, 
der wie eine Statue in der Thür stand, machte eine Handbewegung, und Du
croque folgte seinem Wink, — er fühlte es, jetzt sollte er den Rubicon über
schreiten. 

Aber das war ein trauriger Fluß! — Derselbe führte ihn an das Ende 
eines langen, reich gedeckten Tisches, wo er im Rücken Zug verspürte, wo er 
mit deu Knien vor einem Tischfuß saß, und was das Schlimmste war, wo er 
Jaques' Argnsaugen unverwandt aus sich gerichtet sühlte. Er machte einen 
schwachen Versuch, sich durch eine geistreiche Bemerkung seinen Nachbarn gegen-
über zu rehabilitiren; als aber der Herr mit der Stahlbrille ihn ansah nnd 
ironisch lächelte, brachte er nur ungereimtes Zeug hervor. Er biß sich auf die 
Lippeu und aß seine Austern mit dem Bart. 

Die Suppe kam, — er verbranute sich daran. Seine beide» Nachbarn 
unterhielten sich ganz ungenkt an ihm vorbei. Mit ihm sprachen sie kein Wort. 
Niemand schenkte ihm ei». Da durchschoß ih» ei» Gedanke — er zählte die 
Eouverts — richtig! Es waren dreizehn, — er war «Is — das 
war klar — unberührt ließ er die Schnepfen vorübergehen. Seine Lage, die 
ihm anfänglich peinlich gewesen, fing an, unerträglich zu werden. Vergebens 
blickte er den Wirth an, der am entgegengesetzten Ende des Tisches saß. Er 
war i» ei» eifriges Gespräch mit Thiers vertieft, »ud der große Tafelaufsatz ver
hinderte ihu, Ducroque zu sehen. Plötzlich entstand eine lleine Pause, eiue vou 
jenen, für welche die Physik des geselligen Lebens noch keine Gesetze ersnnden. 
Der große Dichter bemerkte das Schweige». Er erhob sich, schlug a» sei» Glas, 
»»d während er mit der Linken über die dunkle Löwe»mäh»e fuhr, machte er 
eine oratorifche Bewegung mit der Rechten und begann mit sonorer Stimme: 

„Meine Freunde vom Lyceum ! Erinnert Ihr Euch der Sitte des Lycenms? 
Wenn wir eine» neuen Kameraden in unserer Mitte hatten, tranken wir auf fein 
Wohl und wünschten ihm Glück für die Zukuuft. Heute will ich dasselbe thuu, 
deuu der, dem ich dieses Glas weihe, hat eine Znkuust vor sich. Ich meine de» 
Maler Dncroque, dessen „Simson und Delila" Ihr neulich bei mir bewundertet." 

Die Worte fuhren wie ein elektrischer Schlag durch Ducroque. Endlich — 
endlich war der Bann gebrochen! Nun wußte man doch, wer nnd was er war! 
Glückstaumelnd, sreudeuberauscht erhob er sich, schob seinen Stuhl bei Seite und 
eilte znm Staunen der Gesellschaft aus de» großen Dichter zu. Dieser stand 
da, wohlwollend lächel»d, das gestillte Glas i» der erhobene» Ha»d; kaum aber 
sah er Ducroque auf sich zukomme», als das Lächel» verschwand. Das Glas 
senkte sich, uud während er Ducroque mit verwuudertem Blick von Kops zu Fuß 
betrachtete, sagte er mit eigenartiger Betonung: „Was? — Sind Sie es?" 

Dncroque starrte ihn entsetzt an — in den Zügen des Dichters lag Aerger, 
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Mißvergnügen, ja Berachtuug. Ducroque erhob sein Glas, aber der Dichter 
zog sich zurück, erhob die Stimme abermals und sagte mehr zur Versammlung 
als wie zu ihm: 

„Mein junger Freund! Ich will die Hoffnung nicht aufgeben, daß ich mich 
nicht irrte, weder in Ihnen noch in Ihrer Zukunft; aber in Rücksicht auf die
selbe möchte ich Ihnen einen gnten Rath geben! Sie dürfen uiemals vergessen, 
daß Schönheit das Ziel der Kunst, eben so wie Wahrheit das der Wissenschast 
ist. Hüten Sie sich, diese Begriffe mit einander zu verwechfelu; denn wenn 
Ihre Kuust nur in der Wiedergabe der änßeren Form besteht, wenn der Geist 
fehlt, dieser zündende Fnnke der Gottheit, so können Sie bis an den jüngsten 
Tag malen — nnd Sie werden doch nie ein Künstler! Vor Allein aber hüten 
Sie sich vor dem Glatten, dem Vulgären, dem Geisttötenden, welches man mit 
dem Namen „Mode" bezeichnet, mag man ihm nnn im Leben oder iu der Kuust 
begegnen. Vergessen Sic nie, daß anch im Aenßeren ein wahrer Künstler nie
mals seine Natur verleugnen darf. Thut er das, so erreicht er mir eiueu 
Erfolg, uud zwar den traurigsten, den ich mir denken kann, — er macht sich 
lächerlich!" 

Der berühmte Dichter schwieg, verneigte sich kühl uud nippte an seiuem 
Glase, ohne jedoch mit Ducroque anzustoßen. Dieser stand zitternd nnd leichen-
bleich da, als sähe er Gespenster. Es entstand eine unheimliche Pause, dann 
brachen die Schleusen der Unterhaltung von allen Seiten los, als wolle man 
durch lautes Sprechen die inneren Stimmen übertäuben, und unter diesem Wort-
ström schwankte Ducroque aus seiueu Platz zurück, vernichtet, zermalmt! 

Bald daraus wurde die Tafel aufgehoben, und die Gäste bewegten sich 
zwanglos in der munteren Lauue, die einem guten Diner zn folgen pflegt, hin 
nnd her. 

Aber für Dncroque waren diese munteren Ausrufe, das herzliche Lachen 
Dolchst i c h e ,  d i e  s e i n  H e r z  d n r c h b o h r t e n .  M a n  a m ü s i r t e  s i c h ,  n a t ü r l i c h  ü b e r  i h n ,  
lachte über ihn! uud wie eiu gereizter Tiger stürzte er auf deu Eorridor hin
aus, ergriff feinen Ueberrock nnd eilte nach Hause, wo er so heftig schellte, daß 
Lisette, die ihm öffnete, anfänglich glanbte, es fei Feuer. 

„Verfluchte Delila I" schrie er sie an und ballte seine Faust. „Du bist 
au Allem schuld!" 

Uud wie ein Rasender stürzte er die Treppen hinaus, in seiu Atelier. 
„Gerechter Himmel! Taute! M. Ducroque hat seinen Verstand verloren, 

und dabei hat er Anastasius' Anzug an," schluchzte Lisette. „Wenn es nur kein 
Unglück giebt." 

„Laß nns hinaufgehen und horchen," schlug die vorsichtige Alte vor. „Geh' 
Du unr voran, Dn hast die jüngsten Beine!" nnd lautlos schlichen die beiden 
Damen die Treppen hinan bis an die Thür des Ateliers. 

Sie guckten dnrch's Schlüsselloch uud sahen Ducroqne in Hemdsärmeln 
mitten im Zimmer am Tische sitzen. Er schrieb, riß das Geschriebene in Stücke, 
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schrieb und zerriß abermals. Der gauze Tisch lag voller Papierschnitzel, und 
der Frack, Anastasius' schöner Frack lag auf dem Fußboden. Ja, das war klar, 
— er hatte seinen Verstand verloren, und weinend schlug Lisette vor, zur Polizei 
zn schicken. 

Endlich schien er ausgerast zu haben. Er stand auf, preßte die Hände 
gegen die Stirn und fing au, im Atelier auf und nieder zn wandern. Plötzlich 
trat er hastig an den Tisch, ergriff das Papier, setzte sich uud las mit lauter, 
höhueuder Stimme: 

„Mein Herr! 
Ich war dmnm genug, auf Ihre Gnnst zn banen. Sie sind aber nicht 

groß genug, um mich durch Ihre Verachtung zn vernichten — ich bin ein Mann 
nnd ein Provensale! 

Nach der Behandlung, die mir von Ihnen widerfahren, betrachte ich jeg
liches Verhältniß zwischen uns als gelöst, — sollten Sie einen Versuch machen, 
wieder mit mir anzuknüpfen, müssen Sic es sich selber zuschreiben, wenn Sic 
wirtlich auf dem Wege hinnnterexpedirt werden, den ich Jhueu schou einmal an
gedeutet habe. Leon Ducroqne." 

„Er hat seinen Verstand verloren I" schluchzte Lisette. „Eiu so schöner Herr!" 
Uud die Tante nnd sie schlichen leise die Treppe hinab. 
Nach zwei Stunden kam Dncroque. Er hatte seine Malerjoppe an und 

trng die geliehenen Kleidungsstücke sorgfältig anf dem Arm. Nachdem er die
selben hingelegt, zog er einen Brief aus der Tasche, reichte Lisette denselben und 
sagte ganz ruhig: „Frnuleiu Lisette, dieser Brief muß uoch heute Abend besorgt 
werden. Wollen Sie die Güte haben und denselben selber an seine Adresse 
befördern?" 

„Diesen Brief?" fragte Lisette und machte dabei eine Miene, als habe sie 
sich an dem Papier verbrannt. 

„Ja," erwiderte Ducroque. „Uud uehmeu Sie sich das nicht zn Herzen, 
was ich vorhin zn Ihnen sagte. Ich hatte reichlich Champagner getrnnken — 
es ging sehr lustig zu auf dem Diner." 

„Laß Dir Alles genau erzählen," sagte die Taute, als er gegangen. „Dil 
kannst einen Franc dafür von dem Redactenr des „Avenir" bekommen." 

Und Lisette bemühte sich schon am folgenden Tage nach Möglichkeit, Etwas 
zu erfahren; aber Ducroque war schweigsam wie ein Grab. Es schien, als sei 
das Diner aus seinem Gcdächtuiß gelöscht, und als Lisette gar zu eindringlich 
fragte, fing er an zn scherzen nnd behauptete, er sei so betrnnken gewesen, daß 
er keine Ahnuug mehr von dem habe, was er erlebt. 

Lisctle war nahe daran, vor Neugier zu bersten, denn, das nnterlag keinem 
Zweisel — vorgefallen war Etwas mit Dncroqne. Es war ein Feuer, eine 
Kraft, eine Energie über ihn gekommen, die sie wohl zeitweise früher schon an 
ihm bemerkt hatte, die ihn aber jetzt ganz und voll beherrschte und seiner Arbeit 
Leben und Geist verlieh. 
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Ducroque malte in des Wortes wahrer Bedeutung auf Tod uud Lebeu. 
Der Haß, die Wuth und die Rache verliehen seinem Pinsel die glühendsten 
Farben. Er wollte „diesem Dichter" zeigen, daß er lein Lohndiener ans dem 
Gebiete der Kunst sei, und weuu dann alle Welt vou seinem Bilde redete, sollte 
„dieser Dichter" das leere Nachsehen haben, denn Dncroque halte M. Ramas 
die Bedingung gestellt, daß er es jedem Anderen, nur i h m uicht verkaufen solle. 

Die Eröffnung des „Salons" rückte näher und näher heran, — das Bild 
war fast beeudet. Es staud da in seinem breiten, goldenen Rahmen, — diesmal 
hatte M. Ramas Nichts gespart. Ducroque staud in seiner schwarzen Sammet-
jacke vor demselben, er war ebeu so schön nud jngendfnsch wie sein Machwerk. 
Seine Augen strahlten und mit siegessrohem Lächeln strich er die dichten, schwarzen 
Locken zurück — die Zeit, die Alles ebnet, hatte auch jede Spur vou Delila'S 
Unthat vernichtet. Er fügte hier und dort einen Pinselstrich hinzn und sah Li
sette prüfend an; diese saß auf dem Eanape uud strickte, — sie hatte ausfindig 
gemacht, daß diese Beschäftigung lohnender sei als das Romauleseu. 

Da wurde an die Thür geklopft — mit zwei kurzen, bestimmten Schlägen. 
Lisette fuhr mit einem Schrei zusammen. Ducroqne erbleichte, rief aber ruhig: 
„Herein!" 

Die Thür wurde geöffnet und der große Dichter trat ein. Indem er 
Ducroque freundlich zunickte uud Lisette verbindlich grüßte, ging er langsam auf 
das Bild zu. Er betrachtete dasselbe lange uud aufmerksam. Dann wandte 
er sich zn Ducroque und sagte mit seiner rnhigen, überzeugenden Stimme: „Ich 
habe mich doch uicht in Ihnen geirrt! — Dies Bild wird uus Beide 
überleben!" 

„Glanben Sie das wirklich?" fragte Ducroque mit einem Ton, der ironisch 
sein sollte, der aber nnter dem wohlwollenden Blick des Dichters merkwürdig 
weich wurde. 

„Ob ich das glaube? Glauben Sie etwa, daß ich die Kunst gelernt habe 
zn schmeicheln? Glauben Sie, daß ich Sie verderben will?" Uud er reichte ihm 
die Hand. 

„Nein, aber — aber — ich begreise nicht" — stammelte Dncroque, der 
jetzt von ganzem Herzen wünschte, daß der nnselige Bries niemals geschrieben 
sei. Bor dieser Größe, vor diesem wohlwollenden, fast liebevollen Blick schwand 
sein Zorn dahin, wie das Wachs in der Sonne schmilzt. 

„Sie verstehen mich heute wieder nicht? Bin ich denn eine Sphinx? Sehen 
Sie, ich habe eine förmliche Sehnsucht nach Ihrem Bilde gehabt; aber ich habe 
anch Ausgaben wie andere Menschen. Jetzt komme ich von meinem Verleger, 
nnd nnterwegs fiel mir ein, daß ich ehrlich mit Ihnen theilen könne. Hier 
bringe ich Ihnen die Hälfte der Einnahmen, die ich für die letzte Arbeit erhielt. 
So verwandelt sich die Poesie in Farben — vermittelst dieser Banknoten." 

Bei diesen Worten knöpfte er den Rock aus, zog eine Brieftasche hervor 
und wollte dieselbe öffnen. 
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Ducroque machte eine abwehrende Bewegung und staiumelte verlegeu: „Ich 
kann nicht! — Sie kommen zu spät — das Gemälde ist verkauft!" 

„Verkauft!" — WaS sagen Sie? — Sie brechen Ihr Wort? An wen 
haben Sie denn das Bild verkaust?" 

„An M. Ramas," antwortete Ducroqne und senkte das Haupt. 
„An M. Ramas? Ach, den wollen wir schon kriegen," sagte der Dichter 

und schlug auf die Tasche. „Wie kamen Sie aber nur dazu? — Ach, ich ver-
stehe! — Sic waren in Geldverlegenheit — warum aber kamen Sie denn nicht 
zn mir?" 

Ducroque richtete sich stolz aus, seine Wangen glühten, seine Angen schössen 
Blitze uud er erwiderte: „Meiu Herr, uach der Behaudluug, die mir an jenem 
Mittage als Gast in Ihrem Hause zu Theil ward, konnten Sic doch eigentlich 
nicht erwarten, daß ich jemals den Fuß wieder über Ihre Schwelle setzen würde." 

Der große Dichter sah ihn ganz verwundert an. 
„An jenem Mittage!" rief er aus. „Was in aller Welt wollen Sic 

damit sagen? Ich erinnere mich nnr, daß Sie gegangen waren, als ich Sic 
meinem Frennde Thiers vorstellen wollte — und daö war sehr schade, denn er 
ist ein Kenner, — und" 

„Sie wollten mich Herru Thiers vorstelle«, uach alledem, was Sic bei 
Tische von mir gesagt?" rief Dncroque aus, bei dem der alte Zoru vou Neuem 
hervorbrach. „Lächerlich nannten Sie mich — fade, trivial — vnlgair als 
Künstler — —" 

„Halt, halt!" rief der Dichter aus uud legte die Hand auf Ducroque'S 
Arm. „In welchem ungeheuren Jrrthum befinden Sie sich denn? Wann habe 
ich das Alles gesagt?" 

„Ja," versetzte Ducroque voller Verzweiflung, „in einem Augenblick 
schlechter Lanue haben Sie meine gauze Zukunft vernichtet!" 

Der große Dichter staud einen Augenblick schweigsam, in tiefe Gedanken 
versunken da. „Richtig," sagte er. „Nun erinnere ich mich dessen. Ich warnte 
Sic, sich vor dem Uuschöueu in der Kuust zu hüten, vor dem Faden, dem Tri
vialen des Lebens; ich sagte aber nicht, daß Sie selber so seien. — „Sehen 
Sie," snhr er fort nnd reichte Ducroque freundlich die Hand, „ich bin ein Stiiu-
mnngsmensch — das sind alle wahren Dichter — der erste Eindruck geht oft 
mit mir durch. Als ich Sie zum ersten Male sah, als Sie so kühn und rück
sichtslos mir drohten, mich die Treppe hinabznwersen, lag in Ihrem Aenßeren, 
in Ihrer Haltung, selbst in der Art nud Weise, in der Sie Ihr Haar trngen, 
Etwas, das mich auf eigene Weise an meine erste Jugend mit allen ihren Illu
sionen erinnerte. Dies veranlaßle mich eben so sehr wie Ihre Kunst, mich für 
Sie zu intcrefsircu. Als Sie aber an jenem Mittag aus mich zustürzten mit 
dem Glas in der Hand, — da war eine merkwürdige Veränderung mit Ihnen 
vorgegangen. In Ihrem Aeußeren lag Etwas, das mich förmlich widerwärtig 
berührte, — ja meine Antipathie erregte. Sie waren nicht mehr Sie selber, 
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nicht so, wie Sie jetzt wieder sind. Was hatten Sie eigentlich mit Ihrem 
äußeren Menschen vorgenommen?" 

„Ich— ich," stammelte Ducroque, „ich hatte mein Haar schneiden lassen!" 
„Ihr Haar schneiden!" rief der große Dichter ans und schlug die Hände 

zusammen. „Richtig! da habeu wir es! Dieser pomadisirte Kops, diese kurzen 
Strähnen, die Ihnen in die Angen hingen und Ihre Stirn, den edelsten Theil 
des Kopses, verbargen! — — Ja, es war ein widerwärtiger Anblick! Wer in 
aller Welt hatte Sie nnr so geschoren?" 

Ducroque schwieg und zeigte auf Lisetten. 
„Ach, das ist ja Ihre Delila!" ries er. „Sehen Sie nnn wohl ein, wie 

viel Wahrheit in der alten jüdischen Geschichte liegt? — Ein Simson ohne Haar 
ist eben kein Simson mehr!" 

„Mein Gott! Und ich meinte es so gnt!" seufzte Lisette und faltete ihre 
Hände. 

„Daran zweifle ich gar nicht," antwortete der Dichter freundlich, „aber 
die beste Absicht hat nicht alle Mal die besten Folgen, uud Sie keunen wohl 
das arabische Sprichwort: Laß den Schweis des Pferdes, die Mähne des Löwen 
nnd das Haar des Mannes unberührt!" 

„Nein, weiß Gott, ich verstehe kein Arabisch," betheuerte Lisette. 
„Verzeihen Sie mir?" fragte Ducroque nnd hielt dem Dichter seine Hand hin. 
„Von Herzen gern," erwiderte derselbe nnd drückte die ihm dargebotene 

Rechte innig. „Und um Jhneu eiuen Beweis zu geben, bitte ich Sie, am Don
nerstag zu mir zn kommen. Um die Zeit wird Ihr Bild im „Salon" aus
gestellt sein, und da habe ich nicht mehr nöthig, Sie vorzustellen. — WaS für 
Angen Thiers machen wird, wenn er hört, daß ich ihm zuvorgekommen biu!" 

Der große Dichter verabschiedete sich uud ging, eine Melodie vor sich hin
summend, die Treppe hinab. 

Kaum waren seine Schritte verhallt, als Ducroque mit einem Satz neben 
Lisetten stand, sie beim Arm ergriff und fast athemlos ausrief: „Der Brief! 
Hat er ihn erhalten?" 

„Mein Gott, ist das am Ende anch verkehrt gewesen?" schluchzte Lisette. 
„Bewahre, den hat er niemals bekommen. Sie verursachten uus Allen an je
nem Abend einen heillosen Schrecken — ich glaubte, Sie seieu von Sinn und 
Verstand deswegen — deswegen gab ich den Brief nicht ab. Hier ist er!" 

Und Lisette zog einen arg zerknitterten Brief ans ihrer Tasche. 
„Hurrah!" schrie Ducroque und hob die erschreckte Lisette wie eine Feder 

hoch in die Luft. „Sie sind das vernünftigste Mädchen, welches ich jemals ge-
kannt. Wenn ich nur wüßte, womit ich Ihnen dienen könnte —" 

„Das verbitte ich mir ganz gründlich l" schrie Lisette, als er Miene machte, 
das Manöver von vorhin zu wiederhole». „Ich bin ein verlobtes Mädchen!" 

„Was sind Sie?" fragte Ducroque. „Ich glaubte nnr, Sie seien ein 
ehrbares —" 



543 Delila. Novelle von Vilhelm Bergsöe. 

„Ja, weiß Gott, das bin ich auch!" unterbrach ihn Lisette eifrig. „Gestern 
hielt mein Vetter Anastasius um mich au; wir wollen einen kleinen Friseur-
Salon in der Rue St. Honore eröffnen. Wenn Sie sich in Zukunft die Haare 
schneiden lassen wollen, so hoffe — —" 

„Nein, daranf können Sie sich verlassen, das werde ich nicht wieder thnn !" 
rief Ducroque lachend aus. „Wissen Sie was, Lisette, halten Sie sich an das 
Solide — hier sind 100 Francs, damit können Sie Ihr Geschäft eröffnen." 

„Hundert Francs," jubelte Lisette, mit Thränen in den Augen. „So viel 
Geld habe ich noch nie in meinem Leben besessen — nein, da muß ich doch 
gleich hinnnter und es Anastasius zeigen!" 

Und leise wie ein Vogel flog sie die Treppe hinab. 
Ducroque trat an's Fenster und starrte lange über die vielen Dächer und 

Schornsteine der Seinestadt hinaus. Dann zerriß er den Bries in ganz kleine 
Stückchen, und während sein Auge den vielen winzigen Papierschnitzelchen folgte, 
die wie weiße Schmetterlinge durch die Lüfte schwebten, flüsterte er vor sich hin: 
„Wie sehr doch das Leben auf Zufälligkeiten bernht! — Da hätte ich doch nm 
ein Haar Victor Hngo'S Freundschaft verscherzt!" 



Aus dev Hauptstadt» 
Politisches und Unpolitisches aus dein Ideen- nnd Jnteressenkreise des Residenzlers. — Jubi
läen und kein Ende. — I. K. Aiwasowski. — „Puschkin am Meeresnser" nnd abernmls 
„Puschkin am Meeresufer". — Etwas vou „Geniestreichen". — Kunstgenius nnd Admini
strator. — Ll. G. Rnbinstein und die Mschiedsepidemie, — Wiederum Katharina Sseme-

uow. — Die Misere der „Psychopathie". 

S t .  P e t e r s b u r g ,  i m  N o v e m b e r .  
'Ms fehlt im Augenblick wahrlich uicht an erschütternden oder zum Mindesten 
^ wichtigen Ereignissen; an im höchsten Grade spannenden oder wenigstens 
^ interessanten Entwickelungen; an mit Gruud aufregenden oder einfach sen
sationellen Nachrichten. .  . . Weder in der Tagesgeschichte des Europäers, noch 
in dem Tagesleben des Newa-Residenzlers. 

Und Tagesleben uud Tagesgeschichte greiseu wechselweise in einander und 
verschlingen und verknüpfen sich zu einem vielfarbigen Ganzen, das den Politiker 
nnd den Zeitungsschreiber, den Staatsmann und den Salonschwätzer, den Ge
schäftsmann und den Neuigkeitskrämer in gleicher Weise nnauögesetzt beschäftigt. 

Die Heimreise Ihrer Majestäten und die Entrevue iu Berlin; die Krank-
heit des Kronprinzen und die Triple-Allian;; der Proeeß Cassarel und die drohende 
französische Ministerkrisis; die Maßnahmen der deutschen Reichsbauk bezüglich 
russischer Werthe uud der jüngste Conrsstnrz; das „Erbe Katkow's" nnd die 
Artikel der „Kölnischen Zeituug" über russisch-deutsche Beziehungen; die Gäh-
rnng im Conservatorinm und der Proeeß Katharina Ssemenow; das Gastspiel 
des Tenoristen Figner und die „Rentree" von S-ra Zuechi; eine Reihe duukler 
Mordafsairen und trauriger Selbstmorde; die erste Schlittenbahn bei 10 Grad 
Kälte und die Miethseontract-Stempelstener; Alfred Grünsekd'S Concerte und 
die Eentral-Theaterkasse; Jubiläen an allen Ecken und Enden und noch viele, 
viele andere mehr oder weniger wichtige oder unwichtige, angenehme oder nn-
angenehme Ereignisse, Erscheinungen, Dinge bilden den Inhalt jenes vielfarbigen 
Ganzen und werden somit zum Theil von den Auszeichnungen des Chronisten 
reflectirt. 
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Aber selbstverständlich lauge uicht Alles, uud Nichts iu ausgiebiger oder 
gar erschöpfender Weise. 

Nur von Einem wird so gut wie gar nicht mehr gesprochen: vom Prinzen 
Ferdinand von Koburg, Äii-i8 „Fürst von Bulgarien", uud seinen Generälchen, 
Adjutantchen, Ordenchen uud sonstigem Zeitvertreib. Er ist geradezn ganz ver
gessen worden über politische Fragen von universeller Tragweite; man läßt ihn 
in seinem „König-Spielen" gewähren und ist über ihn hinweg zur Tagesordnnng 
übergegangen. . . .  Ob es so auch bleiben wird — das ist allerdings eine an
dere Frage. Aber im Augenblick interessirt man sich nicht blos für jene erst 
genannten politischen Materien, sondern sogar für den Tanzschuh von Virginia 
Zncchi uud die Schuurrbartspitze des Herru Figuer weit, weit mehr als für deu 
Prinzen Ferdinand mit seiuem Hofstaat und seinem Ministerium zusammen und 
die „Ssobrauje" noch mit in den Kauf. . .  .  

Wenigstens bei uus. Uud von nnS ja soll ich Ihnen erzählen. .  .  .  Wo
mit beginne ich? Mit einer Schilderung unserer Stimmung? Die ist ja eine 
chamäleonartige und wer weiß, welche Farbenscala sie noch durchlaufen haben 
wird, bis diese Zeilen, nicht so unleserlich und kritzlich, wie sie eben den Setzer 
nnd Corrector zur Verzweiflung bringen, sondern fein säuberlich und zierlich ge
druckt dem Leser vorliege» werden! 

Was hülfe es, wenn ich Ihnen jetzt berichtete, wie wir im Augenblick ver
geblich uns klar zu machen suchen die Genesis uud die Bedeutung der finanz
politische» Maßnahmen des deutschen Reichskanzlers, nnter denen nicht blos der 
Rnsse, sondern auch der Deutsche selbst schwer zu leideu haben wird? Oder, wie 
wir gegenüber den scandalösen Vorgängen in den einflußreichsten Kreisen Frank
reichs vergebens uns bemühen, zn dem bösen Spiel der uns so theuerwertheu 
Nation, für dereu Nevaucheidee wir schou so manches Tintenfaß erschöpft und 
mauches Rieß Papier verdruckt haben, gute Miene zn machen? Oder wie wir 
es uns angelegen sein lassen, die Kaiserentrevne zn Berlin jeglicher Bedentuug 
politischen Charakters zu entkleiden? 

Wenn Sie diese Plauderei zu Gesichte bekommeu, beschäftigen uns vielleicht 
schon ganz andere Dinge wieder nnd eine andere ist auch die Stimmnng ge
worden, die hente einer Verstimmung eben so ähnlich sieht, wie ein Ei dem 
anderen! 

Oder soll ich, rückwärts blickend, der unzähligen Jubiläen gedenken, die 
wir in letzter Zeit gefeiert, wir, die wir zu Jubelfeiern aller Art stets ausgelegt 
sind uud jede Gelegenheit gern ergreifen, irgend Etwas nnd irgend Jemanden ans 
dein Staube der Vergangenheit hervorzuholen oder zn etwas besonders Hervor 
ragendem aufzubauschen — oft nnr um des lustigen Diners nnd der Redeüber 
schwemmnngen und der mit Superlativen gespickten und mit Lobsalberei über-
gossenen Zeitungsberichte wegen, denn „sonst hat's keinen Grund"? 
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Jubiläums-Zeitungsberichte finden merkwürdiger Weise ihren Weg auch 
immer noch in gar viele andere Organe, als die örtlichen, wobei es von ihnen 
heißen kann, wie es von dem „Mädchen auö der Fremde" heißl: „Man wußte 
nicht, woher sie kam". 

So dürften Sie denn auch vou manchem verdienten und unverdienten 
Jubiläum wissen und genug gelesen und gehört haben, das wir hier im Laufe 
der letzten Monate gefeiert, angefangen bei dem Jubiläum des ConservatoriumS 
Anfang September bis znm Mozart-Jubiläum Ende October. 

Es hieße z. B. Ihnen verrathen wollen, daß Iwan Aiwafowski der frncht-
barste der modernen Maler der Neuzeit ist, wenn ich Ihnen schilderte, wie wir 
den Altmeister unserer Marinemaler seierten und ehrten mit Festsitzungen, Diners 
u. s. w. dafür, daß er währeud eines halben Jahrhunderts hindurch durchschnitt
lich alle drei Tage ein großes Bild oder eine kleine Skizze aus die Leinewand 
zn werfen im Stande war; Grund genug, wie Jemaud boshaft meinte, ihm 
znr Strafe dafür gerade keine Jubelfeier zuzugestehen. 

Aiwasowski's Fruchtbarkeit ist in der That eine erstauuliche; Calderon und 
Lope waren, gegen ihn gehalten, die reinen Schnecken, und ein Eoncert-Schnekl-
maler nimmt sich, mit ihm verglichen, wie die Landpost neben einem Blitzzuge 
aus. Aber seine in den Plaudereien „aus der Hauptstadt" wiederholt gekenn
zeichneten unleugbaren Verdienste um die russische Kunst, seine schönen nnd edlen 
Seiten, seine Schafsensfreudigkeit nnd Jugendfrische, die er sich bis in das spä
teste Alter hiuein zu erhalten gewnßt hat, seine Empfänglichkeit für alles Schöne 
nnd sein poetisches Empfindungsvermögen, an dessen Stelle die Jüngeren nur 
zu oft eineu gedaukenarmen Naturalismus uud eiu protokollarisches ad 
Nehmen der Natur und des Menschentreibens gesetzt haben —- sie bleiben darum 
doch bestehen. 

Aber sonderbar genug geht der alte Herr oft vor. Da hat er mit I .  Nepin, 
dem Ihnen nicht weniger bekannten bedeutendsten und in gewissem Sinne wage
halsigsten unserer jüngeren Genre- und Historienmaler, ein bedeutsames Gemälde 
gemalt und einer künstlerischen Genossenschaft als Geschenk dargebracht: „Pnschkin 
am Meeresuser" .  .  .  

Treteu wir einen Augenblick vor dasselbe hin. . . .  Es ist leer im Saal, 
wo es ausgestellt ist, aber uicht still. .  .  .  Aus weiter Ferne summen und brum
men Tone; sie schwellen an und ziehen näher, rauschend, brausend, sausend, rol
lend uud grolleud, wie mächtiger Orgelklang nnd Wellendraug. .  . .  Und sie 
kommen und gehen, die Wellen und Wogen, donnernd brechen sie sich an den 
wassertriesenden Felsblöcken, rastlos dasselbe immer gleich vergebliche Spiel be
ginnend, das festwurzelnde Gestein zu lockern und zu erschüttern; machtlos prallt 
Welle auf Welle, wuthschäumend und haßzischend, innner wieder ab, rollt weit 
zurück, nimmt einen neuen Anlanf und bricht ohnmächtig abermals zusammen; 

Nordische Rmirs^.n!. Vo, Vs. Hcsl l ' .  I,"> 
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indessen die Wolken hoch über ihnen, hier drohend zusammengebaut, dort in Fetzen 
zerrissen, mit dem Sturme denselben uugkeichen Kamps führen nnd am Himmel 
hinjagen. .  . .  Mitten im Kampfe der Elemente aber steht, sturmnmtost, Wasser 
benetzt, barhäuptig, nm die Schultern den flatternden Mantel, begeistert leuchten
den Anges der Herr der Welt da, der Mensch, an des Felsens äußerstem Rand, 
nnd nimmt, ein Dichter, die Töne der wilden Symphonie in sich auf, nm sie 
in hinreißenden, mächtigen Versen ausklingeu zu lassen in die Herzen seiner Zeit
genossen nnd Derer, die nach ihm kommen, viele Jahrhunderte hindurch. .  .  .  

Das ist das Gemälde; so wirkte es. .  . .  
Zwei Meister rassischer Malknnst haben sich hier vereinigt, um den Meister 

russischer Dichtkunst zu verherrlichen. Zwei Meister, so grundverschieden in der 
Art uud Weise ihrer Ausfassung und ihrer Technik, die es doch zn Wege gebracht 
haben. Eins zu werden in dem Einen und Anderen, um des Dritteu und der 
ganzen Idee willen. Den hoch ausgerichtet am Rande des Felsens, in Drittel 
Lebensgröße dastehenden Sänger des „Jewgeni Onegin" hat Jlja Nepin gemalt; 
den Kamps der Elemente, der ihn so begeistert, Iwan Aiwajowski. Es ist ge
radezu erstaunlich, wie sich die beiden Maler in einander hineingelebt und sich 
gegenseitig anempsnnden haben, so daß schließlich etwas wirklich Einheitliches ge
schaffen wurde. Uud wie packt und fesselt Einen dieses Einheitliche; wie ist Idee 
nnd Realismus, Poesie und Wirklichkeil so glücklich mit einander verschmolzen 
worden. Es mögen beide Maler bei diesem Zusammenschaffen viel gelernt nnd 
der eine dem anderen von dem Seinen viel mitgetheilt haben. Kein schöneres 
Angebinde konnte der greise Jnbilar vom 26. September au seinem Ehrentage 
dem Baterlande machen, kein bedeutsameres, als diese Verherrlichung des größ
ten nationalen Dichters dnrch ein eben so mittheilsames, wie gern empfangendes 
Zusammenwirken mit einem der größten Künstler der jungen Malergeneration. 
Das imposante Natnrleben am heimischen Strande, das Meeresleben, das einst 
des Knaben Herz gefangen nahm und es fest hielt, bis aus dem Knaben ein 
Greis geworden, und die Bekanntschaft mit der Idealwelt des Dichters, die je
nen Eindrücken erst die Form der Schönheit zu gebeu ermöglichte, das A und O, 
der ganze Inhalt des Schaffens und Lebens des ewig jungen Künstlergreises — 
in diesem Bilde, in dem sich gleichzeitig die ältere russische Kuust mit der mo
dernen vermählt, hat er es niedergelegt und znm harmonischen Ausdrucke gebracht, 
als eiue Art Vermächtniß für die später Geborenen. .  . .  

So wirkte das Gemälde, wie ich noch einmal sagen muß. 
Indessen — indessen, während die Ausstellung desselben am Tage der 

Aiwasowski-Feier eröffnet wnrde, erklärte der Urheber dieser letzteren auf der fest 
lichen Act-Sitzung, unter Präsidium des Erlauchten Protectors unserer Akademie, 
Sr. K. H. des Großfürsten Wladimir Alexandrowitsch, daß er der Anstalt, der 
er seine Ausbildung verdanke, an diesem für ihn so denkwürdigen Tage ein 
großes Gemälde darbringe — „Puschkin am Meeresnser". .  . .  

In der That — Anvasowsti und das ist für ihn sehr charakteristisch — 
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hatte denselben Gegenstand noch einmal behandelt. Dieses Mal ganz allein. 
Aergerte ihn die Unterschrift «II. ?I;nniii.» unter dem Puschkin auf jenem Bilde; 
stimmte er, obschon er so manche prächtige, mächtig bewegte Sturm-Symphonie 
componirt und virtnos in Farbentönen und schwungvollen Linien auf der Leine
wand verewigt hatte, mit der Auffassung in jenem ersten Gemälde nicht überein 
— genug, er hatte dasselbe Motiv noch ein zweites Mal (d. h. eigentlich znm 
vierten Male, da so benamsete Bilder von ihm auch ans früheren Zeiten vor
handen sind) behandelt. 

Wie nimmt sich dieses zweite große Gemälde aus? . .  .  Um bei jener 
dem Reiche der Musik entlehnten Ausdrucksweise zu bleiben, so möchte ich die 
Tonart desselben, im Gegensatz zu dem in Our gehaltenen, mit Repin zusammen 
componirten Gemälde, als eine in UoU bezeichnen. In köstlicher Sommer
morgenstunde liegt hier der Dichter am südlichen Meeresnfer; die Sonnenstrahlen 
weben eine Aureole um sein sinnendes Haupt; sie tauchen Meer und Firmament 
und die Wolken uud die fern sich hinziehende steile Küste in die schönsten durch
sichtigsten Farben, wie sie nur Aiwasowski hervorzuzaubern weiß, nnd tiefstes, 
wärmstes poetisches Naturgefühl weht uns aus der Riesen-Leinewand entgegen — 
aber, aber der Dichter selbst bildet hier nnr eine Episode uud eine häßliche Epi
sode, da Aiwasowski Figuren nun einmal nicht zu malen weiß; nur der Kopf 
ist plastisch, hat Lebeu; die übrige Gestalt nimmt sich wie ein Mannequin auS 
und bildet in der herrlichen Farbenharmonie einen unschönen grauen Fleck. Daß 
Landschaftliche überwiegt hier durchaus nnd damit fällt die Idee der fesselnden 
Aufgabe, ebeu gerade „Puschkin am Meeres ufer" zu malen, in sich zusammen. 
Es erscheiut jenes von zwei grundverschieden veranlagten Malern geschaffene Ge
dicht in Farben daher anch viel einheitlicher als dieses von einem einzigen Kunstler 
gemalte Bild. 

Daß es aber Aiwasowski selbst besser gefällt — das unterliegt doch wohl 
keinem Zweifel, denn sonst hätte er es nicht gemalt. Damit aber — so will es 
mir scheinen — hat er selbst die erstgeschilderte Wirkung und Bedeutsamkeit je
nes anderen Gemäldes beträchtlich herabgesetzt und modificirt nnd wir kommen 
am Ende zur Ueberzeugung, daß wir mehr in dasselbe hineingelegt haben, als 
die Maler selbst, was ja aber bei einem echten Kunstwerk iu der Regel vorzu
kommen pflegt, iudem es immer weiter und mächtiger anregend fortwirkt. 

Sein Genie hat sich hier selbst einen bösen Streich gespielt. .  . .  Aber 
Genies fehlen ja bekanntlich oft genng uud das Geuie ist unberechenbar. .  - .  
Ein anderes Beispiel hierfür liegt zur Hand. Ich meine Anton Rnbinftein nnd 
die Borgänge im Eonservatorium. 

Im Frühling berichtete ich Ihnen von dem plötzlichen Rücktritt Dawy-
dow's vom Directorposten unserer mnsikalischen Akademie und wie mancherlei 
Unordnungen iu ihr Platz gegriffeu hatten und daß Anton Rulünstein an die 

3,'̂  
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Stelle Dawydow's trat, er, der ja der erste Direetor des Confervatorinmö ge
wesen war. 

„Nene -Besen fegen gut" — heißt eö bekanntlich. Und man glaubte, der 
neue Geist, der in die 25jährige Anstalt einzog, werde jene Unordnungen nnd 
einzelne Mißstände bald beseitigen. .  . . Aber ach! — der neue Besen fegte nicht 
blos, er stürmte daher wie ein Wirbelwind nnd heute muß es heißen nicht „neue 
Besen fegen gut", sondern: „allzn scharf macht schartig". 

Man kann ein berühmter Virtnos und gleichzeitig ein recht mittelmäßiger 
Administrator sein; man kann den Generalbaß nnd die Harmonielehre wie seine 
Tasche kennen und doch viel Disharmonie anzustiften im Stande sein; man 
kann ein phänomenales musikalisches Gedächtniß besitzen nnd doch nnter Um
ständen Allerhöchst bestätigte Statuten vergessen. 

Rubinstein griff mächtig ein .  . . mächtig, wie das Genie. Er hielt offen
bar das Confervatorium für einen Coneertflügel und schlug aus die Tasten los, 
so gewaltig, daß mehr als eine Saite klirrend zersprang. 

Wenn er unter den Zöglingen die Spreu von dem Weizen sonderte und 
jene in alle vier Winde hin zerstreute uud dabei namentlich streng mit den Pia
nisten in's Gericht ging, so können wir ihm nur Dank wissen. Es wird ja so 
schrecklich viel schlecht Clavier gespielt. 

Aber dabei blieb es nicht. Unterstützt von der Direction der K. R. musi
kalischen Gesellschaft, sann er auch noch auf andere Eingriffe. 

U. A. wollte er die Bedeutung des Professor-Titels heben. Das war ja 
ein ganz löblicher Vorsatz. Aber wie führte er ihn aus? Nun — wenn er 
einerseits durch Vermittlung ausländischer Agenturen eine Reihe von „Pro
fessoren" für die Abtheilnng der Bläsmnsik verschrieb, die Alle heute schon als 
Repräsentanten eines Mißgriffs dastehen, wenn er andererseits ein Dutzend Ge
sangslehrerinnen „ans Probe" anstellte, so zwang er serner sechs Lehrer und Pro
fessoren, darunter auch Frau Menter, um ihren Abschied einznkommen und er
klärte er apodiktisch, Hinsort würden drei Professoren des Pianofortespiels genügen 
und alle Oberlehrer, die statntenmäßig binnen Kurzem den Professortitel erhalten 
sollten, sowie auch längst schon zu Professoren ereirte Männer würden in Zu
kunft nur als Adjnncten jener heiligen Dreizahl zu fungiren haben; mit anderen 
Worten, sie sollten ans selbständige Ansbildung ihrer Zöglinge, wodurch allem 
ja nur sie sich einen Namen machen können, verzichten und hinfort lediglich vor
bereitenden Unterricht ertheilen. 

Hand in Hand damit gingen andere statutenwidrige Maßnahmen. Alle 
das Kunstleben und den Kuustunterricht im Confervatorium betreffenden Fragen 
wurden bisher von der Conferenz fämmtlicher Professoren und Oberlehrer ent
schieden, von dem sogenannten „künstlerischen Conseil", entschieden nach einfacher 
Stimmenmehrheit. Rnbinstein beabsichtigte nunmehr anch den Bestand dieser 
Körperschaft einer Modification zn unterwerfen; sie sollte einen oligarchischen 
Charakter erhalten, indem jedes Lehrfach auf der Confereuz nnr durch einen Pro
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fessor oder Oberlehrer vertreten sein würde. Nichts hindert nnS anzunehmen, daß 
die Direetion aus diese Weise sich eine — nun, sagen wir: zum Mindesten 
sehr sichere Majorität in dem Nnmps-Conseil würde schassen können. . .  . Auch 
über Entlassung und Anstellung von Lehrkräften n. s. w. wurden neue Bestim
mungen deeretirt, die mit den Allerhöchst bestätigten Statuten im Widerspruch stehen. 

Das Alles wurde im Frühling ausgearbeitet und in der letzten Conseils-
sitzung zum Schlüsse des akademischen Jahres, Ende Mai, das Project der Eonse-
renz vorgelegt. Hier nnn gab es einen kleinen Staatsstreich: Rubinstein er
klärte eben, daß mit den neuen Regeln er stehe und falle. Bemühe man ihn, 
so müsse man das (ihm ungeheure Machtvollkommenheiten gewährende) Project 
in Bausch und Bogen annehmen. 

Nun — Sie wissen aus jener erst erwähnten hauptstädtischen Plauderei, daß 
der Staatsstreich gelang; die an die Wand gedrückte Conserenz, die es nicht verant
worten wollte, Rnbinstein zum Rücktritt veranlaßt zu haben, eapitulirte, ohne sich 
darüber klar zu werden, daß sie auch nicht das Recht habe, ein Reglement gut zu 
heißen, das in vielen Punkten im Widersprnch mit den Statuten sich befand. 

Genug, es geschah; doch unterschrieben lange nicht alle Professoren das 
Protokoll, wie auch nicht alle Glieder des Eonseils der Sitzung beigewohnt 
hatten. .  .  .  Als Opfer Rnbinstein'schen Ostracismus fielen damals sechs Pro
fessoren, Oberlehrer und Lehrer des Pianospiels: Frau Sophie Menter und die 
Herren Sinowjew, Dubassow, Sswentschkowski, Bätz und Wurm; ihre Klassen 
wurden einfach geschlossen. .  . .  

Dann kam der Sommer; die Ferien begannen; das Publicum beschäftigte sich 
nicht mehr mit dem Staatsstreich im Confervatorium; es hatte Anderes zu thun. 

Aber mit Beginn des nenen Semesters begann auch die Gährung auf's 
Neue; ja, sie wurde noch eine viel größere. 

In der ersten Confeilssitzuug des Herbstes gelangte ein von den Herren 
Professoren Lütschg und Wölsel uud den Oberlehrern Wissendorff und Baroffka 
aufgesetzter Protest gegen die neuen Instructionen zur Verlesung, der großes 
Aufsehen machte; unabhängig von diesen Herren protestirte persönlich Professor 
Klimow, als er hörte, daß auch er biunen Jahresfrist zum „Adjuncten" degra-
dirt werden solle. Der Conflict zwischen ihm und Rubiustein endete damit, daß 
Professor Klimow nnn seinen Abschied einreichte und der Dictator ihn gehen 
ließ, obfchon Klimow einer der besten Pianisten Rußlands ist. .  .  . Das war also 
der Siebente, der dem Eonservatorinm den Rücken kehrte, aber nicht der Letzte; 
denn einen Monat später folgten jene vier seinem Beispiel und gingeu ebenfalls, 
wobei sie in den Tagesblättern eine Erklärung veröffentlichten, die ich zur Ver
vollständigung des Ganzen reprodncire. Sie lautete: 

„Geehrter Herr Redacteur! Wir ersuchen Sie höflichst um Veröffent
lichung nachstehender Zeilen, nm das Publicum über unseren plötzlichen Austritt 
aus dem Conservatorium aufzuklären. Nach Beginn des Unterrichtsjahres, am 
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25). September, erhielten wir ein von Herrn Rubiustein verfaßtes Reglement zu
gestellt, welches iu der Überschrift einen Vermerk über die Annahme desselben 
von Seiten der Direction der Russischen Musik-Gesellschaft vom 21. September 
trägt. Dasselbe ist bereits in der Lehrercouserenz am 23. Mai von Herrn Rn-
biusteiu im Concept verlesen wordeu, ob jedoch in derselben Fassung und dem
selben Umfange, ob desselben Inhalts sogar, wie es jetzt vorliegt, läßt sich 
schwerlich beweisen, weil es eben nur verlesen und nicht besprochen und selbst dem 
Protokoll jener Sitzung nicht beigefügt wurde. Nach Empfang uud Prüfuug des 
Reglements ersahen wir, daß dasselbe in schroffstem Widerspruch zu dem Aller
höchst bestätigten „Ustaw" des Eouservatoriums stehe, dem Director dilatorische 
Gewalt gebe, die Lehrerconserenz sast aller ihrer Rechte beranbe und die Lehrer 
zu willeulosen Werkzeugen der Willkür mache. Wir reichten in Folge dessen in 
dcr ersten Sitzung der Lehrerconserenz, am 30. September, eine „besondere Mei-
nnng" ein, in der wir das neue Reglement als dem Allerhöchst bestätigteu „Ustaw" 
widersprechend nicht anerkannten und die Conferenz um Kundgebung ihrer Ansicht, 
resp. Zurechtstelluug uuserer Meinuug aufforderten. Herr Rnbinstein sprach der 
Conferenz die Competenz einer Besprechung ab und verwies unsere Vorlage auf 
den Instanzenweg. Auf eine Erllärnng unsererseits, daß wir nnter obwaltenden 
Verhältnissen nnsere Klassen nicht weiter besuchen könnten, erhielten wir von dcr 
Direction eiue Aufforderung, den Unterricht uuserer Schüler wegen nicht zu 
sistireu, widrigenfalls Schritte zu unserer Verabschiedung gethan würden. Wir 
nahmen den Unterricht wieder aus, dem Director schriftlich erklärend, daß solches 
nnr im Interesse unserer Schüler geschehe, unsere besondere Meinung aber in je
dem Punkte von nns ausrecht erhalteu werde. Da wir uuu im Laufe eines Mo-
natö absolut keiue Antwort, weder von Seiten der Direction der Russischen Musik-
Gesellschaft, uoch des DirectorS erhielten, reichten wir am 27. October uuser 
Abschiedsgesuch ein, mit dem Ersuchen, unö vom 1. November ab aus dcr Liste 
des Lehrerpersouals zu streichen, was uus in einer gauz uuerhörten Weise be
willigt wurde, indem der zuerst Endesunterzeichnete, welcher an diesem Tage gerade 
in seiner Klasse unterrichtete, vom Jnspector im Auftrage des DirectorS die 
mündliche Weisung erhielt, deu Unterricht sogleich einzustelleu uud auch deu 
übrigen Herren mitzntheilen, daß ihr weiteres Erscheinen bis zum 1. November 
uuuütz sei. 

Aus Obigem erhellt, daß unser Austritt aus dem Confervatorium uur durch 
die willkürliche Außerkraftsetzung des Allerhöchst bestätigten „Ustaw" hervorgerufen 
ist uud wir nur bedauern können, daß solches inmitten der Saison geschieht, 
wofür wir jedoch nur Herru Rubinstein verantwortlich machen, wie aus dem 
Ansang dieser Zeilen ersichtlich ist. 

Genehmigen Sie, geehrter Herr Redacteur, die Versicherung unserer vor-
züglichsten Hochachtung. 

28. O.tober 1887. 
C. Lütschg, H. Wölsel, I, B aroffka, W. Wissend orff." 
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Das machte also mit den früher ausgeschiedenen sieben Professoren und 
Lehrern des Clavierspiels ganze elf! .  . .  

Was nnn weiter? Ja — daraus hat Niemand eine Antwort, wohl auch 
A. Rubinstein nicht, der nunmehr einen Theil der Stunden selbst überuommen 
hat und im Uebrigen rechts und links neue Lehrkräfte heranzuziehen sucht, die 
entweder aus schon längst vom Schauplatz ihrer Thätigkeit abgetretenen Pianisten, 
wie z. B. Henselt und Muzkow bestehe«, oder aus Anfängern, die sich als päda
gogische Kräfte noch keinen Namen gemacht haben. 

Täglich lichten sich auch die Reihen der Zöglinge des Conservatoriums 
und viele treten in die von Professor Wölfel in Gemeinschaft mit dem am Con
fervatorium verbliebenen Professor Th. Stein eröffnete Musikschule ein, wo auch 
die Herren Liitschg, Barosska und Wissendorff sofort eine Anstelluug erhielten. 

'.V 

Das ist in NUL6 die Genesis der Aufregung, die sich unserer musikalischen 
Kreise bemächtigt hat, und es würde nus viel zu weit sühreu, wollte ich mich 
mit ihren Einzelheiten noch eingehender befassen. 

Nur eiue Frage dürfte Sie iuterefsiren: wie verhält sich das Publicum, 
wie die Presse zur gauzen Angelegenheit? 

Das Publicum? Die Presse? Hm — das ist so eine eigene Sache! Bei 
nnS trifft das «vox jwpnli, vox äsi» nicht immer zu. Dem Publicum ist 
und bleibt Rnbinstein in erster Linie, und mit Recht, der gefeierte Liebling uud 
geuiale Virtuose. Das giebt den Ausschlag, uud au all' dcn geschilderten Vor
gängen nimmt es eigentlich kaum anders, denn als ein ewig seusatioushuugriges 
Spectatorium Theil. Der Presse aber — nun, der Presse lansen bei der Be-
nrtheilung von Personen uud Dingen gar häusig so viele „Wenn" nnd „Aber" 
und „Doch" iu deu Weg, persönlichen und sachlichen Charakters, daß man von 
ihr kaum ein ganz unparteiisches Urtheil erwarten konnte, wiewohl andererseits 
nur Weuige sich veranlaßt sühlten, Rubinsteiu zu verhimmeln gerade anch bei 
dieser Gelegenheit. 

Und doch! . . . Und doch bewies das Publicum Klimow, als er dieser 
Tage ein großes Concert veranstaltete, eine Theilnahme von offenkundig demon
strativem Charakter uud ließ es ihm mächtige Lorbeerkränze, darunter anch einen 
silbernen, überreichen. . . . Und doch beginnt sich auch in der Presse hier und 
da die Meiuuug hervorzuwageu, daß Rubiusteiu der geniale Künstler und Rnbin
stein der, nnn, sagen wir unbesonnene Administrator, dcr das Kind mit dem 
Bade auszuschütten nicht Anstand nimmt, zwei durchaus verschiedeuc uud aus 
eiuander zu haltende Begriffe sind. 

Und im Uebrigen nehmen Presse wie Pnblicum eine abwartende Stellung 
ein. Denn das letzte Wort ist ja noch nicht gesprochen und die Sachlage noch 
lange nicht geklärt und Niemaud vermag heute zu sageu, wie Alles enden wird. 
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Uud dauu — wo haben deun Presse uud Publicum Zeit, sich so lauge 
bei eiuer Materie aufzuhalten! Es gab und giebt ja gleichzeitig noch immer so 
viele andere Dinge von sehr actuellem Interesse. 

Dahin gehört auch die Frage von der „Psychopathie", jener Erfindung 
modernster Psychiatrie und Strasrechtspflege, die jüngst uns Alle wieder beschäftigt 
hat anläßlich eines abermaligen Conflicts der aus dem Proceß Sarah Becker 
in ganz Rußlaud bekauuten Katharina Ssemeuow, des Prototyps unserer Psycho-
pathinuen, mit dem Erimiualcodex. 

Auch Ihnen ist sie gut bekannt, denn wiederholt haben wir uus mit ihr 
iu den Briefen „Aus der Hauptstadt" eiugeheuder beschäftigen können. Ich darf 
mich daher heute gauz kurz fassen, wiewohl es sicher interessant wäre, z. B. die 
Rede zu recapituliren, die die Angeklagte jetzt wiedernm vor Gericht gehalten hat, 
dieselbe Angeklagte, die im Proceß Sarah Becker zwei Mal freigesprochen wurde, 
weil ihr Geisteszustand kein normaler sei, uud die doch sich selbst überlassen blieb; 
uud die jetzt abermals freigesprochen wurde -- obschon die Expertise, an der sich 
nachgerade alle unsere Psychiater betheiligt haben, die Frage von der Zurechnungs 
sähigkeit eigentlich weder mit „ja" noch mit „nein" beantwortet hat — im Uebri-
gen aber nun endlich der freundlichen Fürsorge einer Heilanstalt überwiesen 
worden ist. 

Somit werden wir denn auch aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr Ge
legenheit haben, der viel genannten Märtyrerin abermals vor den Assisen zn be
gegnen und uns mit der Lösung des Räthsels abzuquälen, wie man Jemanden 
heute als unzurechnungsfähig freisprechen und morgen auf's Neue in Anklage-
zustand versetzen und vor Gericht stellen, und dann, aus demselben Grunde wie 
das erste Mal, wieder freisprechen kann u. s. f. 

Das Spielen mit der modernen Theorie der Alles vergebenden uud ent
schuldigenden „Psychopathie" iu ihrer Anwendung vor dem Richterstuhl hat sich 
schwer gerächt: es hat die Expertise diöcreditirt, es hat über gewisse prozessua
lische Maximen stutzig werdeu lasseu, es hat eine Reihe von Freisprechungen ver
anlaßt, die sonst schwerlich erfolgt wären. 

Denn man glaube doch nicht, daß Dame Sfemenow die einzige „Psycho-
pathin" war. Ach nein — die Psychopathen und Psychopathinnen lauseu bei 
uus zu Dutzendeu, ja zu Hunderten hernm; sowohl solche, die vor Gericht ge
standen, als solche, die „es nicht nöthig hatten". 

So lange die Grenze noch nicht festgestellt ist, wo die normale Zurech-
uuugsfähigkeit anfängt uud die Psychopathie aufhört, so lange kann im Hand
umdrehen fast Jedermann znm Psychopathen gestempelt werden, in unseren Tagen 
der Hyperästhesie, des Neurosismus und aller jener anderen Krankheiten groß
städtischer Hypercultur einerseits, Scheinbildnng nnd Verbildnng andererseits. .  . . 

Die Ssemenow, die jetzt wegen einer ganzen Reihe von Diebstählen vor 
Gericht stand, die alle in derselben Weise ausgeführt wnrden — klingeln beim 
Arzt, der nicht zu Haufe, Eutferuung der Dienerschaft anf einen Augenblick und 
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Ansnntznng desselben, nm ein „Andenken" aus dem Cabinet mitzunehmen — 
uud die im Gesängniß einen Roman schrieb und die den Geschworenen eine so 
rührende und folgerichtige Rede hielt: ist sie uuu wirklich geistig krank oder 
nicht? Die Herreu Experte« blieben uns auf diese Frage die kategorische Autwort 
schuldig. . .  . 

Ja — wo ist jene Grenze? . . . Ich lasse die Frage ebenfalls offen uud 
das um so mehr, als ich mittlerweile die Grenze des mir zustehenden Raumes 
erreicht habe. 

Nur Eins erhellt ans dem Gauzen: so lange man sich über Umfang und 
Wesen dcr „Psychopathie" noch nicht ganz klar ist, lasse man sie aus dem Ge
richtssaal fort; soust gelaugt mau zu gar sonderbaren Couflicteu und Schlüssen. . .  . 

I .  N  o r d e n .  
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Mas Octobcr-Heft des „Weftnik Jewropy" bringt zuuächst deu Schluß dcr 
W! Selbstbiographie des Bildhauers A u t o k o l j s k i ,  iu welcher dcr Autor 
M> ein trübes Bild seiner weiteren Jugeudentwickelnng entwirft, die fich durch 
schwere Mühsal uud bittere Roth hiudurchzuriugeu hatte, bis schließlich die Sonne 
des Erfolgs nnd allgemeiner Anerkennung die Nebel zerstreute. Der Schöpfer 
der berühmten Statue „Jwau'ö des Schrecklichen", deren Bronzeguß zu deu 
hervorragendsten Sehenswürdigkeiten der Kaiserlichen Eremitage in St. Peters
burg gehört, schildert uns iu dieseu Schlußabschuitteu seiueu vorübergehenden 
Aufenthalt in Berlin, der ihn nnr wenig befriedigt zu haben scheint und seine 
Rückkehr uach Petersburg, wo es ihm eben durch das genannte Werk endlich 
gelingt, die Aufmerksamkeit der Kunstfreunde und namentlich auch hoher uud höch
ster Persouen danernd aus sich zu leukeu. Die autobiographischeu Auszeichnuugcu 
geheu übrigens wenig in die Tiefe und bewegen sich zum großen Theil nur ans 
dcr Oberfläche anekdotenhafter Aeußerlichkeiten. 

Der von uns bereits mehrfach in diesen Blättern erwähnte Essay „Dcr 
F a n st t y p u s in der Weltliteratur", als dessen Verfasser nunmehr 
Herr M. Frisch m u t h sich voll unterzeichnet, findet gleichfalls im Oetober-
Heft seinen Abschluß. Dieser letzte Theil euthält ausschließlich allgemeine Be
trachtungen über die Knust- nnd Literaturrichtuug des 19. Jahrhunderts, die an 
die Ideen im Goethe'schen „Faust", namentlich im zweiten Theil desselben, an
knüpfen. Ueberrafcht hat uns, daß der Verfasser in seiner Skizze neben der Aus-
zähluug so vieler deutscher Faustbearbeituugen für die Besprechung des polnischen 
Faustmythos vom Pan Twardowfki, der doch als slavischer Faust iu diesem für 
eine russische Zeitschrift geschriebenen Aufsatz jedenfalls nicht hätte unberücksichtigt 
bleiben dürfen, keinen Platz gefunden hat. Auch wäre es unseres Erachtens nicht 
uninteressant, weun auch nicht nothwendig, gewesen, den Lermontow'schen „Dämon", 
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dcr in der Gestalt der Tamara in gewissem Sinn ein weibliches Seitenstiick zum 
Faust bietet, wenigstens mit ein paar Worten kurz zu streifen. 

Einen sehr werthvollen, aber mehr siir den Specialsorscher, als für das 
allgemeine Publicum interessanten Artikel zur Feststellung dcr geistigen Bedeutung 
Puschkiu's bringt der verdienstvolle Literarhistoriker A. N. Pypin. Der längere 
Aufsatz, der sich durch die beiden uns vorliegenden Hefte hindurchzieht, führt den 
Titel „Nene Erläuterungen Puschkin's" und knüpft an die verschiedenen 
Broschüren über Puschkin an, welche namentlich in diesem Jahr in Veranlassung 
der Ende Januar in ganz Rußland schmerzlich begangenen Gedächtnißseier zu 
Ehren des vor einem halben Jahrhundert dahingerafften großen russische» Dich
ters besonders zahlreich erschienen sind. In den einleitenden Worten spricht sich 
der Verfasser des in Rede stehenden Aussatzes zunächst dahin aus, daß die Er
wartungen, welche man in Berücksichtigung dieses Gedenktages an die Wieder
belebung dcr Puschkiu-Forschuug kuüpste, sich leider nur zum Theil erfüllt haben. 
„Es ist wahr," heißt es daselbst, „Puschkiu ist in einer ganzen Reihe nener, 
mehr oder weniger vollständiger Ausgaben erschienen, die mitunter durch ihre 
kaum glanbliche Billigkeit srappiren; aber es hat sich herausgestellt, daß nur iu 
der Edition des Literatnrsonds und in der Ausgabe einiger einzelner Erzeugnisse 
Puschkin's, die von der Moskaner Gesellschaft von Freunden der Literatur ver
anstaltet wurde, der Text mehr oder weniger nach den Handschriften des erst 
kürzlich allgemein zugänglich gewordenen Rumjanzow'schen Museums verbessert 
ist; und es hat sich anch herausgestellt, daß noch immer eine Puschlin-Ausgabc 
sehlt, welche deu Text völlig bearbeitet und einen vollständigen sachlichen Com-
mentar gebracht hätte. Das laufende Jahr hat andererseits auch solche um
fassende biographische Arbeiten, wie sie das Jahr 1880 z. B. in der Bio
graphie Stojunin'S und in dem „Album der Puschkin-Ausstellung" zu Tage för
derte, uicht gebracht. Trotz alledem ist aber die literarhistorische Ernte dieses 
Jahres hinsichtlich Puschkiu'ö nicht unwichtig. Erstens ist Pnschkin erst jetzt wirk
lich allgemein zugänglich geworden: die billigen Ausgaben sind in vielen Tausen
den von Exemplaren überall hin gegangen, und diese äußerliche Verbreitung Pusch
kin's hat in Gemeinschaft mit den zahlreichen Festlichkeiten zu seinem Gedächtniß 
gewiß dazu beigetragen, auch bildende Ideen und literarischen Geschmack in der 
großen Masse zu verbreiten. Erst jetzt, fünfzig Jahre nach seinem Tode, fängt 
die Hoffnung Puschkin's an, sich zn erfüllen: daß er allen Stämmen seines 
Vaterlandes bekannt werde." Im Verlauf dcr weitere» Abhandlung, die sich mit 
großer Sorgfalt und Gründlichkeit einer genauen Besprechung der diesjährigen 
Pnschkin-Literatur unterzieht, dürste aus der Fülle des daselbst zerstreuten Ma
terials zur Förderung des Verständnisses für Puschkin im Ga»ze» und im Ein-
zelnen die Gegenüberstellung der Gedächtnißrede des ErzbifchofS von Cherffon 
uud Odessa, N i k a u v r, und eines Artikels von W. Nikoljski, der in 
diesem Jahr in zweiter Auslage erschienen ist, von besonderem Interesse sein. 
Im Gegensatz zu der bisher üblichen Kritik Puschkin's, die sich nach dem Vor
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gehen Bjeliuski's ausschließlich auf die ästhetische Würdigung des Dichters zu be
schränken pflegte, werden hier auch sittliche und philosophische Gesichtspunkte iu's 
Feld geführt, die gemäß den Anschauungen der beiden Persönlichkeiten sehr ver
schieden ausfallen. Die Rede des Erzbischoss Nikanor, die ursprünglich einen 
rein kirchlichen Charakter trug, aber durch den Druck iu erweiterter Gestalt auch 
dem großen Publicum zugänglich gemacht worden ist, geht ausschließlich vom 
religiösen Standpunkt aus und fällt dem entsprechend über Puschkin ein recht 
absprechendes, ja bei allem Respect vor dem sittlichen Ernst des Redners jeden
falls übertrieben hartes Urtheil. Schon die Eiuleituug zu seiner Rede zeigt die 
ganze Schärfe seines Urtheils in ungeschminkten Worten, wenn der Erzbischos, 
an die Tagesepistel vom verlorenen Sohn anknüpfend, Puschkin direct mit letz
terem in Parallele setzt. Diese Ausführungen sind doch zu charakteristisch, um 
nicht etwas eingeheuder bei ihnen zu verweilen. Der Antor der Rede führt nach 
dein Pypin'schen Referat ein vollständiges Bild des persönlichen Lebens und der 
poetischen Thätigleit Puschkin's vor und dasselbe erregt in ihm nur bittere Trauer, 
Zwar bringt er zuuächst eine Art Entschuldigung an, indem er daran erinnert, 
daß sich auch im Leben mancher heiligen Männer sündhafte Neigungen finden, 
ohne daß dadurch ihrem heiligeu Andenken zn nahe getreten wird, nnd daran die 
Worte schließt: „Nach dieser ehrwürdigen Analogie beleidigen wir auch das Ge-
dächtuiß des verewigten Poeten nicht, wenn wir seine Verirrnngen berühren;" 
aber die Schärfe des Urtheils wird dadurch doch nur wenig gemildert. Die 
Gründe für ein solches Verdict entnimmt der Redner theils den Werken des 
Dichters, theils seinem Leben. Namentlich die ersteren Gründe sind sehr eigen
artiger Natur. Indem Redner die poetischen Erzeugnisse Puschkin's Revue 
passiren läßt, findet er in ihnen eine fortgesetzte Verherrlichung alles dessen, was 
die sündhaften Neigungen der menschlichen Natur tangirt. Insbesondere sind es 
die Gedichte zum Ruhme der „Göttin Kypris" und des Bacchus, welche sein 
Mißsallen erregen. Er läßt die Entschuldigung nicht gelten, daß dieser mytho
logische Apparat nur ein leeres Spiel mit Worten sei, wie es in der Sprache 
der damaligen Dichtung allgemein üblich war, sondern erblickt darin eine sactische 
Verehrung der Gottheiten des klassischen Heidenthums und sieht vor Allem in 
dem Juhalt der Gedichte selbst eine Proclamirnng des schlimmsten der heidnischen 
Eulte, des Epiknräcrthnms. Aber er geht noch weiter uud wirft dem Dichter 
sogar die Stoffe und Charaktere seiner epischen und dramatischen Dichtungen vor, 
indem er ihm die naturwahre Schilderung verwerflicher und lasterhafter Personen 
znr Last legt, da dieselbe nnr daher so getreu und sorgsam ausgeführt fei, „weil 
alle diese Menschen seinem Herzen liebe Kinder seiner Einbildungskraft waren". 
— Ganz anders N i k o l j s k i . Er untersucht Puschkin gerade in Betreff seiner 
ethischen, staatsbürgerlichen und religiösen Ideen und kommt zu direct entgegen
gesetzten Resultaten. Er erblickt in Puschkin's Verirruugen nur eine vorüber
gehende Abweichung vom rechten Wege und findet den wahren Sinn seiner Wirk
samkeit gerade in der tiefen und strengen Erfassung der moralischen Pflicht, in 
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der vollen Ergebenheit gegenüber der bestehenden Ordnung, in dem aufrichtigen 
religiösen Gefühl. Ja noch mehr: die jugendlichen Extravaganzen Puschkin's er
klärt Nikoljski aus dem Charakter der Zeit und der Gesellschaft, in welcher der 
Dichter lebte, während er den höheren Flug seiner Gedanken als sein eigenes 
Werk, sein persönliches großes moralisches Verdienst bezeichnet. Jene Verherr
lichung der Leidenschaft als des wahren Gesetzes der menschlichen Natur, jene 
Byron'sche Negation, von welcher die Jugendgedichte Puschkin's erfüllt find, jene 
politische Freidenkerei, welchen er sich in jenen Jahren bisweilen hingab, sind nach 
der Ansicht des Kritikers nur jugendliche Gährungsprocesse, welche in den Schöp
fungen seiner reifen Zeit vollständig überwunden sind nnd zu der Verherrlichung 
d e r Priueipieu geführt haben, welche das Wesen des russischen Volksthums aus
machen, so daß Puschkin nach und nach zu dem wurde, was er ist: „ein richtiger 
Russe, erfüllt von allen russische» Idealen". — Mit Recht wendet sich Pypin in 
seinen kurzen Bemerkungen zu diesen beiden widersprechenden Beleuchtungen Pusch
kin's gegen beide, indem er gegen den Erzbischos Nikanor geltend macht, daß es 
unbillig sei, den großen Dichter in so unhistorischer Weise aus dem Rahmen 
seiner Zeit loszulösen nnd ihn so ansschließlich für den Charakter seiner Epoche, 
deren beredtester Mund er war, verantwortlich zu machen, andererseits aber auch 
die übertriebene Verherrlichung Puschkin's, wie sie Nikoljski bietet, auf ihr rich
tiges Maß zurückführt. — Die weitere Literatur dieses Jahres über Puschkin, 
die Pypin einer eingehenden Besprechung unterzieht, betrifft mehr fpecielle Einzel
heiten und dürfte an dieser Stelle weniger berücksichtigenswerth erscheinen. Wir 
beschränken uns daher darauf, hier nur das Schlußresume der Pypiu'schen Dar
legung wiederzugeben, welches alles Gesagte kurz dahin zusammensaßt: „Die 
künstlerische Höhe der Pnschkiu'scheu Poesie zeigte sich, abgesehen von der srap-
pirenden Schönheit seiner snbjectiven Lyrik, in der ersten Einführung jenes tiefen 
Realismus in der Schilderung der russischen Wirklichkeit, welcher seit jener Zeit 
der herrschende Grundzug der russischen Literatur uud die Quelle ihres weiteren 
Erfolges nnd ihrer moderueu europäischen Bedeutung wurde. Puschkiu hat selbst 
nicht Alles vollenden können, was von ihm angedeutet wurde — so blieben seine 
Versuche aus dem Gebiet des modernen socialen Romans nur bescheidene An
fänge — aber auch das, was er geschaffen, seine Novellen, seine Dramen, seine 
historischen Romane wiesen jenen Weg. Das nüchterne Gefühl für die Wirk
lichkeit, das humane Empfinden, dessen Stempel seine Prodnctionen tragen, die 
klassische Form — das ist sein künstlerisches Vermächtuiß, welches seine Nach
folger, die seinen Einfluß aus sich wirkeu ließen, treu bewahrt haben, , .  . Darin 
nnd nicht in irgend einer allgemein-politischen Doctrin liegt die historische Be
deutung Puschkin's und das große Erbe, welches er für die Weiterentwickelung 
der Literatur hinterlassen hat." 

Von den sonstigen Artikeln der beiden uus vorliegenden Hefte sei noch die 
rnssische llebersetzung der Vorträge, welche der bekannte dänische Literarhistoriker 
Georg Brandes kürzlich gelegentlich seines Besnches in Petersbnrg nnd 
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Moskau gehalten, sowie ein Aussatz von K. Arss enjew über „Victor Hugo 
und die neueste französische Kritil" erwähnt. Die übrigen Aufsätze, wie z. B. 
die Biographie des als Pädagog uud Uebersetzer klassischer und moderner Dich
tungen bekannten W. I. Wodowosow, beschränken sich alle so sehr ans 
specielle Jnteressenzweige, daß eine nähere Besprechung derselben über den Rahmen 
dieser Blätter hinausgehen würde. Auch auf die reichhaltige» Rnbrikeu der üb
lichen redactionellen Rundschau ans deu Gebiete» des Inlandes, deS Auslandes 
und der Literatur, deren an sich sehr bcachteuswerther Zuhält mehr den Charakter 
der Tagespresse streift nnd ein Bindeglied zwischen der letzteren nnd der Jourual-
literatur bildet, sei uur noch kurz hingewiesen. 

t!i«piliia (Russisches Alterthmn). Historische Monatsschrift, Heraus 

gegeben vou Mich, Jw, Ssemewiti in St, Petersburg. 57etober-und 

November-Heft I8!-!7, 

Wie immer, sind auch die beiden nns vorliegenden Hefte der „Russkaja 
Starina" reich an wissenschaftlichen uud populärwissenschaftliche» Artikeln vor
wiegend historischen und literarhistorischen Inhalts. So wichtig und werthvoll 
auch die meisten derselben für de» zünftigen Forscher sind, so können wir an 
dieser Stelle doch nnr aus diejenigen Bezug uehmeu, welche auch das allgemeinere 
Interesse eines weiteren Leserkreises zu erweckeu geeignet sind. Wir werden daher 
aus der Fülle des gediegenen Materials, welches diese Zeilschrist bietet, hier nnr 
verhältnißmäßig wenig und dieses Wenige anch nnr kurz zu erwähnen haben. 
Borausgeschickt sei gleich, daß jedes der beiden Hefte mit einem interessanten 
D i c h t e r p o r t r a i t  g e s c h m ü c k t  i s t :  d a s  O c t o b e r - H e s t  m i t  d e m  T o d t e n b i l d e  L e r  
montow's, von welchem auch ein Gedicht „Die Beichte" aus dem Nachlasse 
des Dichters durch Prof. Wiskowatow in Dorpat in der ursprünglichen Fassung 
m i t g e t h e i l t  w i r d ,  u n d  d a s  N o v e m b e r - H e f t  m i t  d e m  B i l d u i ß  d e s  G r a f e n  L e o  
T o l st o i. Beide Bilder sind sehr charakteristisch. Lermontow's Portrait weist 
eineu entschieden slavischen Typus auf, der in dem stark melancholischen Ausdruck, 
welcher trotz der geschlossenen Augeu über dem Antlitz liegt, und in den kräftige 
Sinnlichkeit verrathenden Lippen sein nicht nnr individuelles Gepräge erhält; des 
Grafen Leo Tolstoi Brustbild im Arbeiterkittel aus dem Jahre 1873 zeigt uns 
dagegen ein ernstes Denkergesicht in graumelirtem Vollbart mit grüblerischem 
Ausdruck, das schou in den sinnenden Augen und dem strengen Munde die 
Spureu jener weltabgewandteu mystisch-religiösen Gedankenrichtuug erkennen läßt, 
welche seit den letzten Iahren das gesammte Geistesleben Tolstoi's beherrscht. 

Unter den Aussätzen im October-Hest begegnen wir znnächst einer sehr 
fesselnden, wenn auch in den Details für den nur Unterhaltuugsbedürftigeu viel
l e i c h t  e t w a s  e r m ü d e n d e n  S t u d i e  v o n  M .  A .  K o l t s c h i n  ü b e r  „ D i e  B e r  
schickten nnd Verbannten deS S s o l o w e tz k i - K l o st e r s wäh
rend der Zeit vom 16. bis zum 19. Jahrhundert". Dieses Kloster, welche? 
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auf der gleichnamigen Iusel im Weißen Meer liegt, hat mehr als drei Jahr
hunderte lang als Verbannungsort gedient. Die verschiedenartigsten Persönlich
keiten und Charaktere haben in seinen düsteren Kasematten geschmachtet, darunter 
Leute von tiefer Ueberzeugung, von starkem Glanben und leidenschaftlicher Wahr
heitsliebe, Leute, welche sowohl in Ansehnng ihrer Verirrungen, wie im Hinblick 
aus die Stärke ihres Charakters weit über das gewöhnliche Niveau hervorragen. 
Der Zweck der Verschickung iu jenes Kloster war meist weniger die Bestrafung 
der Schuldige«, als ihre Besserung und Zurückführung auf deu richtigen Merz. 
So fiuden wir unter jeuen Verbannten in buntem Durcheinander Empörer, 
Staatsverbrecher und trunksüchtige Möuche, religiöse Sectirer, übermäßig ver
schwenderische Muttersöhnchen, angesehene Große des Reiches und heimathlose 
Herumstreicher. Kaum eine der religiösen Secten Rußlands existirt, die nicht 
ihre Vertreter in den Zellen des Ssolowetzki-Klosters gehabt har. Jede historische 
Epoche hat der Gruppe jener Verbannten ihren besonderen Stempel aufgedrückt, 
so daß sich aus dem Charakter der Verschickte» leicht erkennen ließ, wohin die 
specisische Gedankenrichtnng jeder Zeit gravitirte. Während der Epoche der reli
giösen Gährnng, zu Lebzeite» und nach dem Tode des Patriarchen Nikon (1605 
bis 1681), der die liturgischen Bücher verbesserte und dadurch deu Raskot in's 
Leben rief, wurden verschiedene Gegner seiner Reformen nnd Propheten der An
kunft des Antichrists in die Verbannung geschickt; die Epoche der geringen Sta
bilität der Regierungsgewalt nach Peter lieferte eine ganze Serie von Leuten, 
welche „dreiste und unziemliche Worte" gebraucht; der Anfang der jetzigen Zeit, 
die Epoche des Mysticismnö befördert eine Reihe „eifriger, aber unverständiger 
Vertheidiger der Orthodoxie im Geiste des Mysticismns" nach dem Ssolowetzki-
Kloster, Lente, die gegen das Freimaurerthum uud die Gedankenfreiheit kämpfen, 
nnd selbst die sociale Gährung der letzten Jahre hat dem Verbannnngsort ihren 
Tribut gezollt. An der Hand verschiedener archivalischer Documente, die an Ort 
und Stelle verwahrt werden, hat nun der Verfasser des Artikels, Herr Koltschin, 
eine Skizze des Klosters und seiner Geschichte geliefert, die neben einer allge
meinen Darlegung auch einzelne Persönlichkeiten besonders in's Auge saßt. In 
Folge zahlreicher Lücken im Archiv kann diese Skizze freilich keine volle Geschichte 
jenes Verbannnngsortes und seiner Bewohner bieten, sondern nach des Verfassers 
hübschem Aasdrnck „nnr einzelne Seiten derselben, oder noch richtiger, eine Ge
schichte mit ausgerissenen Seiten". Der Aufsatz, von dem auch das November-
Heft vorab nur eine Fortsetzung bringt, beginnt seine Schilderung der hervor
ragendsten zeitweiligen Insassen des Klosters mit dem im Jahre 1554 von Iwan 
dem Schrecklichen dahin verschickten Abt des Troitzkischen Klosters Artemius, dem 
ersten historisch nachweisbaren Verbannten von Ssolowki, und schließt vorläufig 
mit der Person des Fürsteu Dmitri Meschtschersli, dcr „einer wichtigen Schuld 
wegen" im Jahre 1739 unter strengster Bewachung nach Ssolowki verbannt 
wnrde. Es versteht sich vou selbst, daß dcr Artikel um so mehr Interesse be
anspruchen wird, je mehr er bis in die neuere Zeit hiueiu fortschreitet. 
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Beachtung verdient ferner ein Artikel des November-Heftes von dem Her
ausgeber der Zeitschrift M. I. S f e m e w f k i unter dem Titel „Abriß aus der 
Geschichte der bäuerlichen Frage iu der ersten Hälfte des XIX. Jahrhunderts", 
in welchem die wichtigsten Aenßeruugen der Jonrnale und die wesentlichsten Bro
schüren über diese Frage von dem Anfang dieses Jahrhunderts an zusammen
gefaßt und einer eingehenden Beleuchtung nnterzogen werden. Es lft ja bekannt, 
wie lebhast gerade während des ersten Viertels dieses Jahrhunderts uuter der 
Negierung des humanen Kaisers Alexander I. die hervorragenderen Geister von 
der Idee der Baueruemaucipation ergriffen waren und wie wenig andererseits 
ihre Anregung bei der großen Masse der russischen Gutsbesitzer aus fruchtbaren 
Boden fiel. Selbst in den Ostseeprovinzen, den einzigen Provinzen, wo schon 
damals gegen Ende des zweiten Decenninms ans freier Entschließung dcr maß
gebenden Kreise jeue liberale Idee sactische Gestaltnng gewann und die Leibeigen
schaft thatsächlich ausgehoben wurde, konnte das Werk der Baueruemaucipation 
angesichts des Widerstandes, der demselben von einflußreichen Persönlichkeiten in 
der Besürchtuug, damit auch im Inneren des Reiches Emaucipationsgelüste her-
ansznbeschwören, entgegen gesetzt wnrde, nur mühsam durchgesetzt werden uud auch 
das nur dauk dem warmen persönlichen Interesse, welches der aufgeklärte Mon
arch selbst an demselben nahm. Es kann daher nicht fehlen, daß uns auch iu 
dieser Darstellung ein lebhaftes Bild jener bewegten Zeit mit ihreu scharseu 
Gegensätzen entgegentritt, und daß dasselbe möglichst vollständig ist, dasür bürgt 
schon der Name des Verfassers. Um so befremdlicher erscheint es, daß derselbe 
die Agrarreform in den baltischen Provinzen vollständig unberücksichtigt läßt uud 
sich hiufichtlich derselben mit der billigen Phrase abfindet: „Trotz aller liberalen 
Träume Kaiser Alexander's I. in Betreff der Aufhebung der Leibeigenschaft wurde 
während seiner Regieruug diese schwierige Frage nur in den Ostseeprovinzen nnd 
zwar recht ungenügend gelöst." Eine so bedeutsame Thatsache, wie die, daß in 
dcr Durchführung dieser humanen Idee drei Provinzen dem ganzen übrigen Ruß
land um volle anderthalb Menschenalter vorausgeeilt wareu, verdient doch wohl 
etwas mehr Beachtuug, als daß man es bei einer solchen Redensart bewenden 
lassen könnte. 

Zum Schluß sei hinsichtlich des Oetober-Heftes noch knrz erwähnt, daß 
sich in demselben anläßlich des 50jährigen Künstlerjubiläums des berühmten russi^ 
scheu Marinemalers Iwan Konstantinowitsch Aiwasowski auch eine gedrängte 
Biographie desselben findet, welche sich indeß nnter Verweisung auf die in den 
Jahren 1878 und 1881 bereits in derselben Zeitschrift erschienene Auiobiographie 
des Künstlers auf die Angabe der wichtigsten Daten beschränkt. An diese Notizen 
schließt sich im November-Heft noch ein weiterer Artikel, welcher die Feier des 
Künstlerjubiläums I. K. Aiwasowski' s in St. Petersburg, die übrigens mit 
der Feier seines 70jährigen Geburtstages fast zusammenfiel — Aiwasowski ist am 
l7. Jnli 1817 in der Krim geboren — näher beschreibt. 

Im November-Heft begegnen wir ferner dem ersten Theil einer längeren bio^ 
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graphischen Skizze von N. M. Kolmakow, welche den früheren Jastizmin ister 
Grafen Victor Nikitisch Panin zum Gegenstande hat. Graf Panin, dcr erst 
im Jahre 1874 im Aller von 73 Jahren in Nizza gestorben ist, hatte von 1839 
bis 1862 ununterbrochen den Posten des russischen Justizministers inne, so daß 
er 24 Jahre lang auf den Gang des Juftizwefeuö bestimmend eingewirkt hat. 
Ja im Grunde noch länger: denn bereits seit dem Jahre 1832 bekleidete er das 
Amt des Ministergehilsen nnd hat in dieser Stellung den damaligen Minister 
Daschkow mehrfach während dessen Abwesenheit vertreten. Der uns vorliegende 
Aufsatz über Pauin, der sich sehr eingehend mit seinen Personalien und seiner 
umfassenden Thätigkeit im Justizressort beschäftigt, hat einen warmen Verehrer 
des Grafen zum Verfasser, der selbst in den Jahren 1344 bis 1861 verschiedene 
bedeutende Stellungen im Justizministerium eingenommen hat. Dank dieser nahen 
Beziehungen des Autors zu dem Ressort, welchem Graf Panin während eines 
Vierteljahrhuuderts den Stempel seines Geistes nnd seiner Anschauungen auf
drückte, so daß man füglich von einer „Paninfchen Epoche der Justizpflege" iu 
Rußland sprechen kann, geht der Aufsatz über den Rahmen einer bloßen biogra
phischen Skizze erheblich hinaus und gewinnt den Charakter eines werthvollen 
Beitrags zur allgemeiuen Geschichte des Jnstizwesens in Rußland überhaupt. 

Ein anderer sehr interessanter Beitrag des November-Hefts betitelt sich: 
„Kaiser Paul uud seine Zeit, Memoiren eines knrländischen BaronS". 
Wenn wir hier auf denselben nicht näher eingehen, so geschieht das blos aus dem 
Gruude, weil der Artikel nur eine auszügliche Uebersetzuug eiues in deutscher 
Sprache erschienenen Buches ist, das, wenn wir nicht irren, von Fr. Bienemann 
im vorigeu Jahre iu Leipzig herausgegeben ist und eine Reihe in verkürzter Form 
bereits iu der „Baltischen Monatsschrift" veröffentlichter Aufzeichnungen zusammen
faßt. Die Memoiren dieses knrländischen Edelmannes, der sich der besonderen 
Gunst Kaiser Paul's und des nachmaligen Kaisers Alexander I, zu erfreuen hatte, 
enthalten ein sehr reichhaltiges Material für die innere Geschichte Rußlands zn 
Ende des vorigen nnd zu Ausang dieses Jahrhunderts und bilden eine durch An
schaulichkeit und Frische der Darstellung sehr anziehende uud sesselude Lectüre. 

Zum Schluß sei noch aus dem November-Heft ein kurzer Aufsatz vou 
O r e st Müller über den Grasen Leo T o l st o i erwähnt. Derselbe bietet 
zunächst einen knrzen Abriß seines Lebens an dcr Hand einer vor eiuigen Jahren 
erschienenen Skizze in der „Russischen Bibliothek" M. Stassjulewitsch's uud 
knüpft daran ebenfalls nur einige knrze Bemerknngen über die literarische Thätig
keit des eigenartigen Schriftstellers, der, ein umgekehrter Coriolau oder, wie der 
Autor sich mit einem anderen Bilde ausdrückt, eiu umgekehrter Jlja Murometz, 
aus dem gläuzenden Weltleben seiner militärischen Jugendcarriere in die Stille 
seiner Felder zurückkehrte, um sich iu weltabgewaudter Beschaulichkeit seiueu mystisch-
religiösen und volkserzieherischen Bestrebungen zn widmen. Wir lassen nachstehend 
einige Daten ans diesem Aufsatz über die äußere Lebensentwickeluug des großeu 
russischen Dichters folgen, die für nnseren Leserkreis von Interesse sein dürften. 

Nordische Rundschau. Bd VI. Hcst «!. 
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Graf Leo Tolstoi ist am 28. August 1828 im Tulaschen Gouvernement 
als Sohn eines Gutsbesitzers geboren. Sein Vater, Graf Nikolai Jljitsch, der 
an den Freiheitskriegen von 1812 und 1813 theilnahm, sowie sein Onkel Jlja 
Andrejewitsch, die auch den Vornamen nach mit den in seinem Roman „Krieg 
und Frieden" unter dem Familiennamen Rostow vorkommenden Personen über
einstimmen, haben denselben eine Reihe von charakteristischen Zügen dargeliehen. 
Die Mutter Tolstoi's, eine geborene Fürstin Wolkonski, ist ebenfalls nnter dem 
durchsichtigen Pseudonym Bolkonski in dem Roman leicht kenntlich. Die Mutter 
verlor der Knabe schon im zweiten, den Vater im zehnten Lebensjahre. Die 
Erziehung des Grafen Leo uud seiner drei älteren Brüder war nach dem 
Brauch der vornehmen russischen Welt zwei Ausländern, einem Dentschen u.nd 
einem Franzosen anvertraut. Das eriunert etwas an das, was wir in den ersten 
Novellen Tolstoi's „Kiudheit" und „Knabenalter" antreffen, ohne daß dieselben 
deshalb als eine Art autobiographische Auszeichnung aus der Jugeudzeit des 
Dichters anzusehen sind. Letzteres ließe sich mit viel mehr Recht von gewissen 
Abschnitten in dem Roman „Krieg und Frieden" und von der „Beichte" sagen. 
Im Jahre 1841 siedelte die Familie von ihrem Gut nach Kasan über, wo Leo 
Nikolajewitsch im Jahre 1843 als Student der orientalischen Sprachen die Uni
versität bezog. In der Folge gab er dieses Studium ans nnd wandte sich der 
Jurisprudenz zu, ohue indeß auch dieses Studium zu absolviren. Vor dem Examen 
für den Uebertritt aus dem zweiten in den dritten Cursus verließ er vielmehr 
die Universität ganz und siedelte nach seinem Gute Jasnaja Polina über, das 
ihm bei der Erbtheiluug zugefallen war. Hier hielt er sich bis zum Jahre 1851 
auf, in welchem Jahre er zu seinem Brnder in den Kaukasus zog, der daselbst 
eine militärische Stellung inne hatte. Gras Leo trat hier ebenfalls in das Militär 
ein nnd zwar in die vierte Batterie der 20. Artillerie-Brigade, woselbst sein 
Bruder auch diente. Es ist bekannt, welchen Standpunkt der Dichter später diesen 
„Sünden seiner Jugend" gegenüber einnahm, über welche er sich in seiner „Beichte" 
mit Ausdrücken so aufrichtiger Reue äußerte. Im Kaukasus entstanden die Er
zählungen „Kindheit" nnd „Knabenalter", „Ansturm" uud der „Morgen eines 
Gutsbesitzers", während die „Kaukasische Novelle", deren zweiter Theil „Di^ 
Kosaken" später vollendet ward, daselbst begonnen wurde. Im Jahre 1853 wurde 
Graf Tolstoi auf seine Bitte in die Donau-Armee übergeführt und nahm an 
der Eampagne von 1854 Theil. Nach dem Abmarsch der russischen Armee aus 
Jassy ließ er sich nach Sewastopol versetzen und betheiligte sich hier bei der 
leichten Artillerie au der denkwürdigen Verteidigung Sewastopols. Im Mai 
1855 wurde er zum Eommandeur der Bergdivision ernannt und focht in der 
Folge sowohl in der verhängnißvollen Schlacht an der Tschornaja Rjetschka vom 
4. August, wie bei dem Sturm auf Sewastopol am 27. August mit, nach wel
chem er als Courier nach Petersburg geschickt wurde. Die Sewastopolschen Ein^ 
drücke spiegeln sich in seinen bekannten „Sewastopoler Erzählungen" wieder, in 
denen alle Essecthascherei und alles Schangepränge der Kriegszeit verschwindet 
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und die ganze Reversseite jeuer heroischen Epoche zu Tage tritt, aber zugleich 
der ganze Reiz des wahrhaften Heroismus bewahrt bleibt. Im Jahre 1856 
nahm Tolstoi seinen Abschied uud verlebte fortan den Winter in Petersburg und 
Moskau und den Sommer auf seinem Landgut. In diese Zeit bis zum Jahre 
1861, wo sich jener Umschwung in der Gedankenrichtnng Tolstoi's zu vollziehen 
begann, der so viel von sich reden gemacht, fällt neben zwei ausländischen Reisen 
die Abfaffnng der Erzählung „Jugend", der letzten Sewastopoler Skizze „Sewa
stopol im August" und der Novellen „Zwei Husaren", „Albert", „Luzeru", 
„Drei Todesfälle", „Familieuglück" und „Polikuschka". Im Jahre 1862 hei-
rathete Tolstoi in Moskau die Tochter des DoctorS Bers und lebt seit der Zeit 
fast vollständig auf dem Lande, mit der Erziehung seiner eigenen uud der Bauer-
linder und mit landwirthschaftlichen Arbeiten beschäftigt. 

Endlich sei dem November-Heft noch eine kleine Notiz entnommen, welche 
auf die Verbreitung der einzelnen russischen Zeitschriften und die Stelluug des 
Publicums zu denselben einen gewissen Rückschluß gestattet. Wie Herr M. Sse-
mewski mittheilt, ergiebt sich aus den Ausweisen der Kaiserlichen öffentlichen Bi
bliothek in Petersburg, daß die Nachfrage der Leser uach den einzelnen Jonrnalen 
daselbst folgende Rangordnung derselben in absteigender Linie ergiebt: 1) „Westnik 
Jewropy", 2) „Djelo", 3) „Otetschestwenuyja Sapisti", 4) Russkaja Myslj", 
.5) „Russkoje Bogatstwo" und 6) „Rnsskaja Starina". 

R e v a l ,  M i t t e  N o v e m b e r .  C h M ickwi tz. 
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'^Cine Geschichte des deutschen Theaters in französischer Sprache, zumal vou eiuer 
Dame, ist immer eine Art Ereiguiß, selbst wenn dieselbe nicht so hübsch ge 

,7^ schrieben ist, wie die vorliegende. Allerdings ist Frau Brüuiug keine Frau 
zösiu, was ihre Arbeit uach mancher Richtung hin interessanter machen würde, 
sondern eine Österreicherin, dafür aber im Uebrigen eine so merkwürdige Per
sönlichkeit, daß mancher schon aus diesem Gruude ihr Buch zur Hand uehmeu 
wird. Wer mit der Geschichte der Wieuer Theater eiuigermaßeu vertraut ist, 
weiß, daß die jetzt hochbetagte Dame — sie ist 18 l7 geboren — daselbst in den 
vierziger Jahren dieses Jahrhunderts eine große Rolle gespielt hat. Sie kam 
uach Wien anfangs als Gast für das k. k. Hofopernhans, wurde dann aber von 
Pokorny für das Josephstädtische Theater engagirt und machte hier, namentlich 
in der Rolle der Marie iu Lortziug's „Zar uud Zimmermann", seltenes Fnrore. 
Dann gewann sie Director Carl für das Theater an der Wien und die Leopold 
stadt, und hier wurde sie die erste Darstellerin französischer Vaudevilles in 
Deutschland, ja sie erlangte auf diesem Gebiete einen solchen Ruf, daß man sie 
nur die „deutsche Dejazet" nannte. Nicht nur mit der Küustleriu Wohlfahrt 
Brüuiug, auch mit ihrem Privatleben beschäftigte sich die Wieuer Gesellschaft 
viel. So erregte ihr Verhältniß zn Director Carl viel Klatschereien, namentlich 
aber bot ihre Heirath mit dem bekannten Voltsmann Oi'. Franz Schnselka — 
eine romanhafte Geschichte — reichlichen Stöfs zn pikanten Coiubinatiouen. (Vgl. 
Seysried, Theaterlebeu Wiens.) Darauf grüudete sie iu Liuz ein Theaterunter 
nehmen, das sie aber bald wieder aufgeben mußte. Ihre großen Erfolge im 
französischen Drama lockten sie nach Paris uud im Jahre 1852 einschloß sie 
sich, dorthin zu gehen. Auch hier fand sie, eine Deutsch e, deu größtem Bei
fall. Hier war es auch, wo sie 18i>1 ein kühnes Unternehmen versnchte: die 
Gründung eines deutschen Theaters. Aber trotz dcr Protection Napolcon's III. 
scheiterte das Unternehmen, in erster Reihe an der empörenden Theilnahmlosig-
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Kit der damals in Paris weilenden 100,000 Deutschen. Nach drei Jahren 
mußte Frau Brüuiug ihr Vorhaben, die deutsche dramatische Literatur in Frank
reich von der Bühne herab bekannt zn machen, ausgeben. Auf ihre Wirksamkeit 
verzichtete sie deshalb aber nicht, souderu veranstaltete Leseabende und hielt Vor
träge, welche eiu gewähltes uud literarisch gebildetes Publicum auzogen. Sie 
widmete sich nuu ausschließlich dem Studium der deutschen dramatischen Literatur, 
als dessen Frucht der vorliegende Band anzusehen ist. Am Schlnß des Bnches 
verspricht die Verfasserin, einen zweiten Band über die klassische Periode des 
deutschen Dramas nnd die Bühne jener Zeit folgen zu lassen. 

Während au wissenschaftlich gehaltenen Werken über diesen Gegenstand, wie 
Prölß, Geschichte des modernen Dramas, und solch' umsaugreichen, wie Devrient, 
Geschichte der Schauspielkunst, für die der Laie kaum die Zeit übrig hat, kein 
Mangel ist, fehlt eigentlich noch immer ein kurzes, populär gehaltenes Bnch, 
wie etwa das n u r eiue Geschichte der Schauspielkunst bietende Werk von Lichten-
feld oder das leider nnr die Zeit bis Mitte des 17. Jahrhunderts umfassende 
Buch von Genee. Es fehlt, selbst in Deutschland, ein für das große Publicum 
berechnetes Werk, das einen vollständigen Ueberblick über die Geschichte des deut
scheu Theaters — sowohl der dramatischen Literatur als der Bühne — gewährt. 
In Frankreich ist meines Wissens überhaupt uoch kein derartiges Bnch erschienen. 
Schon aus diese« Grüuden wäre also die Arbeit der Frau Brüning eine äußerst 
willkommene Gabe. Auf 291 Seiten bietet sie ein übersichtliches, klares Bild 
des deutschen Theaters, seiner Bühnencinrichtuugeu, seiner Künstler und Künstle-
rinuen, selbst seiuer Dichter vou deu ältesteu Zeilen bis aus Lessing. Einge
streute Probeu erläutern die Behauptuugeu der Verfasfcriu. Wie zu erwarten 
steht, wird es iu Frankreich von Allen, die sich für das dentsche Theater iuter-
cssircn, mit lebhafter Freude begrüßt werdeu, und anch dem deutschen nnd russi
schen Publicum wird es sich schou iu so feru empfehle«, als die Sprache so 
fließend uud leicht ist, daß es auch dem mit de«: Französischen «icht allzu Ver
trauten möglich sein dürste, das Werkchen zu lesen. 

Gegen Damcu soll mau höflich fciu, uud so wäre es vielleicht richtig, 
wenn ich meine Besprechung hier schlösse und die Schattenseiten, die Fehler des 
Werkes uuberührt ließe. Aber da die Lichtpunkte des Werkes durch die Nam-
haftmachung fciucr Schattenseiten nur um so leuchtender hervortreten, so will ich 
es nicht uuterlasseu, wenigstens einige der zahlreichen Jrrthümer richtig zn stellen, 
die sich darin vorfinden. Frau Brüning sagt im ersten Capitel, sie hätte die 
Werke von Devrieut, Prntz, Jsfland :c. :c. benutzt. Ich weiß in der That nicht, 
was sich hiuter dem doppelten :c. verbirgt. Ich habe nicht viel entdecken können, 
das anderen Werken entlehnt sein sollte, außer vielleicht einige Details über das 
Oberammergauer PassiouSspiel. Für mich liegt der Fehler des Buches in dem 
völligen Mangel eines Quellenstudiums nnd dcr dürftigen Benutzung der großen 
wissenschaftlichen Werke, die iu Deutschland über diesen Gegenstand erschienen 
sind. Eine so hervorragende Arbeit wie die von Robert Prölß scheint Fran 
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Brüning unbekannt zu sein. In erster Reihe folgt sie Devrieut uud das sogar 
so genan, daß sie alle seine Jrrthümer, die langst widerlegt sind, ausuimmt uud 
häufig seine markantesten Aussprüche einfach in's Französische übersetzt, ohne übri
gens ihre Quelle anzugeben. 

Wenn Frau Brüning Seite 38 sagt: „Hans Sachs gehörte zu der Zunft 
(eoriwrat-ion) der Komödianten," so ist dieses wohl nur eine uugeschickte Aus 
drucksweise, denn ans dem Folgenden geht hervor, daß sie wohl weiß, daß Hans 
Sachs Schuhmacher war, und sie will damit wohl nnr sagen, daß er häufig 
Theater gespielt hat. 

Wenn sie dagegen Seite 39 sagt: „sein Ansehen war die Veranlassung 
dazu, daß die Zunft der Meistersinger im Jahre 1 5 5 0 das erste Schauspiel
haus in Nürnberg baute, ein Beispiel, dem Augsburg bald folgte" und fort
fährt: „WaS beweist, wie geschickt diese Theater gebant wareu. 
ist, daß mau noch im Jahre 1731 in dem alten Theater in Nürnberg spielte 
und daß das Theater in Augsburg von umherziehenden Banden bis 1775 be
nutzt wurde," so befindet sich die Verfasserin hier so ziemlich in Allem im Jrrthum. 

In Nürnberg benutzte mau vou 1520—1614 die Martha-Kirche zu 
Theaterzwecken. Bis 1628 wurde im „Heilbrunner (oder Haspniner?) Hof" 
uud im „Goldenen Stern" gespielt. 1628 baute mau auf der Insel Schütt 
ein Gebäude, das sowohl als Fechtsaal als zu Theaterzwecken benutzt wurde, das 
aber nichts als ein umschlossener Hofranm mit steinernem Erdgeschoß war. 
Der Raum war unbedeckt und die Vorstellungen konnten daher nur bei 
gutem Wetter stattfinden. Erst 1668 erhielt Nürnberg ein eigentliches Theater
gebäude, „dessen Einrichtungen aber auch noch recht mangelhaft waren". 
(Vergl. Hysel, Geschichte des Theaters in Nüruberg.) 

In Augsburg wurde das für die Meistersäuger 166 5 eiugerichtete Theater 
allerdings bis in's 18. Jahrhundert benutzt, mußte aber schon 1731 wegen 
„drohenden gefährlichen Zerfalls" renovirt werden. Es war wahrscheinlich eine 
Scheune gewesen, die in ein Theater verwandelt wurde, da es der „Meister-
sänger-S t a d el" genannt wurde. Die Sache legt also nur für die Erbärm
lichkeit der Theaterverhältnisse, nicht für die Vortrefflichkcit der Gebäude Zeuguiß 
ab. (Vergl, Witz, das Theater in Augsburg.) 

Noch bedauerlicher ist, daß Frau Brüning häufig Urtheile Devrieut's 
wörtlich übernimmt, ohne offenbar darüber nachgedacht zu haben, ob man die
selben heute noch unterschreiben kann, ohne vollständiger Einseitigkeit zu verfalle». 
So z. B. Devrient's Verdammnng der Oper. Die Verfasserin erkennt an an
derer Stelle selbst an, daß die Oper der Entwickelung des Theaters schon da
durch uützlich geweseu sei, daß sie Veranlassung zur Erbauung ordentlicher Theater-
gebände gab. Und ist es nicht die Oper, die die Stabilität der Theater schuf, 
ohue die eiue wahre Entwickelung nie möglich war? Will Frau Brüning etwa 
angesichts der Werke eines Mozart, Beethoven, Weber, Marschner, Wagner die 
künstlerische Berechtigung der Oper leugnen? Gehört sie hente nicht ebenso zn 
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unserem Theater wie das Drama? Wer weiß, welche von beiden Arten mehr 
veredelnd wirkt! Gerade wir Deutschen haben doch den meisten Grund, auf un
sere Oper stolz zu sein. Darf man für Jämmerlichkeit der ersten Anfänge, für 
die Berirrungen, iu die sie zeitweise gerieth, die Gattung verantwortlich 
machen? Mit demselben Recht könnten wir die ganze dramatische Literatur ver
dammen. 

Deu Jrrthum Devrient's, daß Veltheu zum ersten Male in Deutsch
land Fraueu auf die Bühne brachte, hat Frau Brüning auch beibehalten. Schon 
Fürstenau iu seiner Geschichte des Dresdener Hoftheaters hat erklärt, daß Vel-
then nur der Erste war, der dieses iu N o r d deutschend oder wenigstens in 
Dresden that, und bei Prölß finden sich darüber nähere Angaben mit Zahlen. 
Jsabella Barbarolla (1654) war die erste Komödiantin in Deutschland, die uns 
namentlich bekannt ist; aber schon 1651 sind bei „Joris JolifnS" in Basel 
„echte Frauenzimmer" beschäftigt gewesen. 1654 finden sich auch welche bei der 
Truppe eiues Jean Baptiste in Hamburg. 1659 siud in eiuem Kemptener 
Rathsprotokoll unter den Darstellern eine Reihe Frauen mit deutschen Namen 
angeführt. Auch Zimmer's Truppe 1660 hatte fchou Frauen, während Velthen 
dieselben erst 1684 auf die Bühne brachte. Eben so wenig hat Velthen zuerst 
Moliere'S Stücke in's Deutsche übertragen, da sich schon in dem 1670 in Frank
furt herausgekommeneu Baude: „Schaubühne eugläudischer und französischer Ko
mödianten" einige vorfinden. (Fürstenau, Hoftheater iu Dresden.) 

Wie sehr Fran Brüning Devrieut gefolgt ist, wie sie auf Jrrthum be
ruhende Aussprüche von ihm einfach übersetzt hat, zeigt sich auch, weun sie sagt: 
„Frau Eleufou erlangte für Haak das Theaterprivileg in Sachsen und Polen 
zum Schaden (u.u von Frau Velthen." Schon Kneschke in 
seiner Geschichte des Leipziger Theaters, sowie Prölß in der des Dresdener Hof
theaters haben diesen Jrrthum widerlegt. Frau Elenson erhielt das Privileg 
1714, während Frau Velthen schon 1712 in Wien ihre Truppe auflöste, so 
daß mau doch von einer Schädigung ihrer Interessen nicht reden kann. 

Eigenthümlich ist die Behauptung der Verfasserin, daß seit der Verbren
nung des „Hauswurst" durch die Neuber (1737) derselbe für immer von der 
deutschen Bühne verschwunden sei, obwohl sie selbst später erzählt, daß er noch 
etwa 10 Jahre nach diesem Ereiguiß die Wieuer Bühne völlig beherrschte. Aber 
selbst für N ord dentschland ist die Behauptung der Verfasserin irrig, da uoch 
1740 uud 1741 in Frankfurt die Harlekins Franz Anton Nnth und Kur; Ber-
nardon großen Beifall fanden (Mentzel, Theater in Frankfurt), nnd Brachvogel 
berichtet in seiner Geschichte des Berliner Theaters, daß Schuch von Mai bis 
Juui 1754 daselbst Harlekinaden gab, die sehr gefielen. 

Trotz dieser und anderer Jrrthümer bleibt die Arbeit der Frau Brüning 
eine sehr dankenswerthe, da sie in Frankreich viel zur richtigeren Beurtheiluug 
der Anfänge unseres Theaters beitragen wird. Hat sie doch von Hans Sachs, 
Velthen, der Neuberiu, Eckhof und Anderen klare Bilder entworfen und die Ver-
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dieuste derselben in richtiger Weise hervorgehoben, ohne sich ihren Schwächen 
gegenüber blind zu zeigen. Der wissenschaftlichen Forschung bringt das Buch 
uichts Neues, als belehreude Leetüre sei es bestens empföhle». 

E r n s t  B  r  a  u  s  e  w  e  t  t  e  r .  

A!ayard Taylor: Lars, norwegisches Idyll, deutsch vou Margarethe Iaeodi. 

(Stuttgart, Verlag von Robert Lutz. 1^7,^ 

Ein Dichter der großen Republik jeuseit des OceanS ist es, desseu keusche 
Muse uus hier eiue duftige Gabe bietet, uud wahlverwaudt fühle» wir uus ihm. 
Deuu von dein Banme deutscher Dichtung pflückte er die köstlichsten Früchte, um 
sie, umstrahlt vom Schimmer des eigenen Genius, seinen Laudsleuteu darzu-
briugeu. Außerordentlich zahlreich sind seine unübertrefflichen Uebersetzuugeu deut-
scher Meisterwerke. Von Peter Hebel'S Idyllen bis zu Goethe'S „Faust" in 
forinvollendeter metrischer Uebersetzuug bereicherteu sie die juuge ausstrebeude Lite
ratur der Freistaateu. 

Bayard Taylor ist Autodidakt. Früh erwachte i» ihm die Lcrubegierde, 
eiue höhere Schulbildung aber hat er nie genosseu. Mit Heißhunger verschlang 
er alle Bücher, deren er habhaft werden konnte, und widmete sich, kanm den 
Kinderschuhen entwachsen, der journalistischen Thätigkeit. Als lOjähriger Jüng
ling machte er zu Fuß eiue zweijährige Studienreise durch Europa. Seiueu 
Unterhalt verdiente er sich dabei ausschließlich durch literarische Correspoudeuzen 
für amerikanische Journale. In die Heimath zurückgekehrt, gelangte er bald zu 
Macht uud Anseheu, ohne sich eigentlich eiuer audereu, als der literarische« Tä
tigkeit zu widmen. Im Mannesalter griff er nochmals zum Wanderstabe uud 
durchreifte fast alle Länder Europas, ferner Egypten, Palästina, Judieu, Ehiua 
uud Japan. Nach Hause zurückgekehrt, erwarteten ihn jedes Mal zahlreiche Auf
forderungen zu öffentlichen Vorlesungen und eine wahrhaft aufreibende journali
stische Thätigkeit. Seine Reisebeschreibuugeu sind außerordentlich leicht uud ge
fällig geschrieben. In deu 60er Jahren finden wir ihn als Gesandten der Union 
in St. Petersburg, 1378 wurde er Gesandter in Berlin, wo der Tod seinem 
reichen Leben schon uach weuigeu Monaten eiu Ziel setzte. 

Taylor ist l825 in Keunet-Square in Pennsylvanien geboren. Dort nuter 
deu Quäkeru verlebte er seiue erste Jugend, ohne indessen selbst jemals zu deu 
„Freuudeu" gehört zu habeu. Immer aber ist ihm die stille und arbeitsame 
Seete sympathisch geblieben. Als er uuu auf eiuer Reise in Norwegen auch dort 
eiue kleine Qnäkcrgemcinde Vorsaud, mag dieser Umstaud wohl deu Anstoß zur idylli
schen Dichtung „Lars" gegeben haben. Der Grundgedanke derselben ist der 
Sieg des Friedens nnd die Versöhnung über Leidenschaft und Gewaltthätigkeit. 
Die Haudluug wird von Charakteren getragen, die in poetisch wirkungsvollem 
Gegensatz zu eiuander stehen: die Norweger stark uud urwüchsig, wie ihr Land, 
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aber auch wild uud uugestüm, wie die reißeuden Gebirgsbäche ihrer Heimath — 
die Quäker still und demüthig, aber vom iuuereu Licht des Geistes erleuchtet. 
Die Gegensätze sind geradezu überraschend, nud die poetische Aufgabe, sie harmo
nisch zu verbinden, gewiß nicht leicht. Man muß aber zugestehen, daß der Dichter 
sie glücklich gelöst hat, ohne die Schranken, welche die Gesetze der Schönheit dcr 
Phantasie des Dichters setzen, zu überschreiten. Der reine Hauch einer tiefen 
uud ernsten Sittlichkeit durchweht die Dichtung. Auch psychologisch erscheinen 
die Handlungen durchaus folgerichtig nnd streng motivirt. Die deutsche Über
setzung von Margarethe Jacobi ist recht gut, die fünffüßigen Jamben sind im 
Gauzeu glücklich uud fehlerfrei gebildet. Abgesehen vou einigen unbedeutende« 
Härleu, ist die Sprache gefällig und wirklich poetisch. Wir können die Lectüre 
deö reizenden Idylls uusereu Leseru uur aus das Augelegeutlichste empfehle«. 

Dl-. G. v. F a l ck. 

Mozart's „Aon Juan ' 17^7—18.^7. Ein Beitrag zur Geschichte dieser Oper 
von R udvls v. F r e i s a u s s. (Salzburg. Verlag von Henn. Kerber.) 

DaS am 29. October stattgefundene Don Juau-Jubiläum gab der inter
nationalen Stiftuug „Mozarteum" in Salzbnrg Veranlassung zur Herausgabe 
eines recht iuteressauten Buches, welches dem großen Kreise von Verehrern des 
großen Meisters einen Beitrag zur Geschichte dieser herrlichen Oper bieten soll. 
Die eben vorliegende Schrift kann auf eine streng wissenschaftliche Abhandluug 
keiueu Auspruch erheben, sondern sie bietet in anspruchsloser Form eine Dar
stellung der Enlstehuugögeschichte des „Don Juau" und der vielfachen Schicksale 
dieses Werkes seit 1787. Neben sehr ausführlichem Detail, das uameutlich deu 
Mozartkeuuer erfreueu wird, finden sich viele Angaben von allgemeinem Interesse, 
Richtigstellungen mit Bezng auf die Geschichte dieser Oper. Die Eiuleituug eut-
hält eine Würdigung des Componisten Wolfgang Amadeus Mozart, des ge
waltigen deutschen Meisters, dessen Werke Millionen Herzen mit Entzücken erfüllt 
haben und noch erfüllen werde». Was Mozart seiuer Zeit geweseu, das hat 
erst uufer Jahrhuudert erkannt. Uuserer Zeit, der Zeit des Wiedererwacheus 
deutscheu Natioualbewußlseius, blieb es vorbehalten, Mozart als deu Schöpfer 
dcr deutschen Oper zu seieru uud seiue unsterbliche« Verdienste um die uatiouale 
Sache aus diesem Gebiete ihrem ganze» Umfange uach zu würdigen. Schwebte 
ihm doch der große Gedanke vor, es müsse geliugeu, eiu deutsches NcUioual-
thcater in's Leben zu rufeu und in diesem auch die deutsche Sprache iu die Oper 
eiuzuführcu, ja sie in derselben zur herrscheudeu zu macheu. 

Leider wurde sein Streben in den Hofkreisen nicht anerkannt, trotzdem des 
Meisters „Entführung aus dem Serail" uud «1^6 di die Guust 
des Wieuer Publicums im Sturm erobertem Die Räuke des Jtalieuers Salideri 
uud seiuer Geuosseu, auch Sorgen mancherlei Art ließen in ihm deu Entschluß 
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beinahe zur Reife kommen, Deutschland zn verlassen nnd nach England zu gehen, 
da kamen noch in letzter Stunde gute Nachrichten ans Prag. Die zahlreichen 
Verehrer Mozart's, denen dessen so mißliche Stellung in Wien bekannt war, 
namentlich das mit Mozart so eng befreundete Ehepaar Dnschek, machten ihren 
ganzen Einfluß auf den Meister geltend, um ihn zn einer Reise nach Prag zu 
bestimmen. Im Iannar 1787 traf Mozart in der böhmischen Hauptstadt ein 
und fand hier die liebevollste Aufnahme. Die Begeisterung des Prager Publi-
cnms für seine Opern ließ Mozart die Aenßerung machen, sür ein Pnblicnm, 
das ihn in der Weise verstehe und ehre wie das Prager, würde er gern eine 
Oper schreiben. Der Theaterunternehmer Bondini, der Mozart's Werken volle 
Hänser nnd damit seine und seiner Gesellschaft Rettung vor finanziellem Ruine 
dankte, nahm ihn sofort beim Worte und schloß mit dem Maestro einen Vertrag 
ab, nach welchem sich Mozart verpflichtete, gegen ein Honorar von 100 Ducaten 
bis zu der Herbstsaison eine nene Oper für das Prager Nationaltheater zu com-
poniren. Diese Oper sollte „Don Juan" sein. 

Es steht fest, daß Mozart die Oper „Don Giovanni" keineswegs fertig 
mit nach Prag brachte. Vertragsmüßig hatte ihm der Opernunternehmer Bon
dini Quartier zu geben. Er logirte Mozart auf dem Kohlmarkt bei den „drei 
Löwen" ein, doch arbeitete dieser wenig in seiner Wohnung, sein eigentliches 
Hauptquartier war die reizend gelegene Villa des Ehepaares Dnschek in Kosir, 
daö stille Heim seiner beiden ihm treu ergebenen Freunde, die Villa Bertramka, 
welche nns in einem vorzüglichen Kunstblatte vorgeführt wird. 

Mancherlei Episoden werden aus der Entstehungszeit des „Don Juan" 
erzählt, die sich namentlich auf seinen Verkehr mit den Musikern und Sängern 
beziehen. Am interessantesten ist die Geschichte der Ouvertüre, welche von Zeit
genossen in den allerverschiedensten Lesarten wiedergegeben wird. Fünf Varianten 
haben in der vorliegenden Schrift ihren Platz gefunden. Sie alle stimmen darin 
überein, daß die Ouvertüre noch am Abend vor dem Tage der ersten Aufführung 
nicht niedergeschrieben war und daß sie der Meister erst in der Nacht componirte. 
Um 7 Uhr Abends, als die Oper anfangen sollte, waren die Eopisten mit dem 
Abschreiben der einzelnen Stimmen noch nicht fertig uud erst um ein Viertel auf 
Acht brachte man die Copien, an denen der Strenfand noch haftete, in's Orchester. 
Thatsache ist, daß die Capelle die Ouvertüre prima, vislä. spielte, trotzdem aber 
mit einer Bravour, welche Mozart's volle Zufriedenheit erweckte. Freisauff 
meint, daß der Meister, der ein ganz unvergleichliches Gedächtniß besaß, die 
Ouvertüre im Kopfe längst fertig hatte nnd bei seinem notorischen Widerwillen 
gegen die mechanische Arbeit des Schreibens, wie so oft, so auch in diesem Falle, 
erst in letzter Stunde daran ging, das geistig abgearbeitete Werk zu Papier zu 
bringen. Der Erfolg der ersten Aufführung war ein durchschlagender, der Zu-
drang zum Theater ein ungeheurer. Das Publicum wurde den ganzen Abend 
nicht müde, seine Begeisterung über das herrliche Werk zu erkennen zu geben. 
Mozart's Genie errang einen vollständigen Sieg, erfuhr eine glänzende Genng-
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thnnng für alle die Widerwärtigkeiten, welche ihm seine Wiener Feinde bereitet 
hatten. 

Darauf folgt ein Bericht über die „Don Jnan"-Aufführungen in Wien am 
7. Mai 1783, in Mannheim am 27. September 1789, in Hamburg am 27. 
October 1789 und in Berlin am 20. Deeember 1790 Die vierte Abtheilnug 
der Schrift beschäftigt sich mit der Partitur, deren Urschrift leider nach Frank
reich in den Besitz der Frau Viardot-Garcia gekommen ist. Der Text ist italie
nisch. Mit Bezug auf die zahlreich vorliegenden Textübertragungen wird dem 
Wunsche Ausdruck gegeben, daß es bald gelingen möge, eine Einigung zu erzielen 
nnd ein Textbuch zu erhalten, das den Beifall der Bühnenleiter, der Künstler, 
dcr Kritik und des PnblicumS fände. 

Reich ist das zur Bühnenstatistik des „Don Jnan" beigebrachte Material; 
es umfaßt ungefähr 100 Bühnen und enthält die Zahl der Wiederholungen, 
hervorragende Besetzungen n. s. w. Freiherr von Gilsa, der Intendant des 
Hoftheaters zn Kassel, war es, der 1878 zuerst an das Unternehmen herantrat, 
die bedeutendsten Opern Mozart's in einem Eyclns zur Aufführung zu bringen. 
Im Jahre 1880 folgte das Wiener Hofoperntheater unter Director Janner, dann 
die Stadttheater in Hamburg, Frankfurt a. M., Leipzig und später noch andere 
Opernbühnen. Ferner sind noch einige wichtige Urtheile über Mozart's „Don 
Juan" zusammengestellt, sowie schließlich ein von l)r. Erich Priegner der Schrift 
angefügtes Berzeichniß der Mozart-Literatur. — Wir können das Werk anch dem 
Laienpublicnm warm empfehlen und namentlich allen denen, welchen dcr Hoch
genuß einer „Don Juan"-Aufführung am Jnbiläumstage versagt war. 

P .  P e t e r s e n .  

Gin WeiS- Roman von H e r in a n n H eiberg (Leipzig, bei W. Friedrich). 

Dieser neueste Roman von Hermann Heiberg findet, wie alle unge
wöhnlichen, ans der besonderen Eigenart des Verfassers geborenen, über die 
Prodnetion des Tages sich kraftvoll heraushebenden literarischen Erscheinungen, 
bei den maßgebenden Vertretern der Kritik die verschiedenste — überwiegend 
aber höchst anerkennende Benrtheilnng. Das Buch, offenbar herausgedichtet 
aus einem nnr von Wenigen getheilten Reichthnm an Lebenserfahrnng und 
Menfchenkenntniß, mnß auf die einzelnen Leser und Leserinnen sehr verschie
den wirken, je nach deren Fähigkeit, das eigenartige Empfinden des Dichters, das 
merkwürdige Seelenleben der von ihm geschaffenen Gestalten, die furchtbare, rück
sichtslose Leidenschaft, welche das Verhalten dieser Menschen kennzeichnet, deren 
Geschick sich in einer entsetzlichen Katastrophe erfüllt, zn verstehen. Nnr wem 
ähnliche Weiber, wie die Hanptsignr des Romans, nicht ganz fremd ge
blieben sind, wird „Ein Weib" von Hermann Heiberg als eine anö dem Leben 
gegriffene,-mit realistischer Wahrheit durchgeführte Figur zu würdigen, die repro-
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duckende Kraft des Dichters zu bewundern wissen — aber jedem Leser muß 
dieser Roman, mag er ihn schätzen, wie er wolle, einen ganz außergewöhnlichen 
und bleibenden Eindrnck hinterlassen. Jedem werden die vier Träger der 
Handlung, mit welchen der Dichter operirt, mag er sie als lebenswahre 
anerkennen oder sie wenigstens theilweise für Ausgeburten einer über die 
Wahrheit hinausgehenden, gewissermaßen überrealen Dichterphantasie halten, 
unvergeßlich bleiben, weil sie in der eindringlichen Kraft der Gestaltung das 
Interesse mit unwiderstehlicher Gewalt packen und nicht wieder frei geben. 
Hierin haben wir den besten Beweis für den Werth und die Bedentnng deö 
Wertes. Mit Recht dürfen wir dem Dichter nachrühmen, das Realistische der 
Figuren nnd namentlich der Hauptfigur erkennend, daß es ihm in hohem Grade 
gelungen ist, aus jeder einzelnen Figur ein Meisterwerk zn schaffen. Denn bis 
in den kleinsten Zug sowohl des Seelischen, als des Körperlichen begegnen wir 
hier einer treuen Nachbildung der Wirklichkeit, einer Wirklichkeit freilich, die sich 
nns beengend um das Herz legt, die eher niederdrückend als erhebend wirkt; 
denn sie zeigt uns in fast plastischer Gestaltung den Menschen als Sclaven seiner 
Sinnlichkeit, wie er leider zu oft stark ist im Sündigen, schwach in seinem guten 
Wollen. Wie die Heldin dieses Romans, dem Dämon ihrer Leidenschaft folgend, 
zu den gewaltsamsten Mitteln greift, diese zu befriedigen, wie ihre wilde Energie 
schließlich nur erlahmt an dem Machtgebot des Schicksals selbst, aber auch dann 
noch die Kraft findet zu dem vernichtenden Schlußworte, eben so consequent 
durchgeführt ist die im schroffsten Gegensatze zu jener stehende Figur des Mannes, 
von dem ihr leidenschaftliches Empfinden nicht lassen kann, den sie mit wahrhaft 
dämonischer Knnst in ihre Netze zn ziehen und in denselben zn halten weiß nnd 
den sie schließlich mit fortreißt in's Verderben uud in den Tod. Dort finden 
wir die höchste, vor keiner Gewalttat, keiner Sünde zurückschreckende Energie 
des Willens, hier die erbärmlichste Schwäche, ein unaufhörliches Schwanken zwi
schen Pflicht und Verlangen, zwischen Leidenschaft nnd Liebe. Es ist darauf zu 
achten, daß der Autor hier einen wahlberechtigten Unterschied zwischen den beiden 
gewaltigen Empsindnngen Leidenschaft und Liebe macht; er sucht den Leser davon 
zu überzeugen, daß der Mann noch immer in reiner Liebe seinem Weibe zuge-
than sein kann und doch, in sündigem Verlangen nach der Anderen, jenem den 
Todesstoß versetzt. Der schwankende, elende Charakter dieses Mannes, wie der 
rasfinirt berechnende der Frau flößen entschiedenen Widerwillen ein, nnd doch be-
wuudern wir die Eonseqnenz, mit welcher der Autor bei der Zeichnung beider zn 
Werke gegangen ist. Die zwei anderen Fignren des Romans sind, wenn anch 
nicht ganz frei von Schatten, fo doch Lichtgestalten gegen jene nnd vertreten das 
sittliche Prineip in demselben. Auch sie beide sind nicht frei von Schuld, doch 
trübt diese nnr wie ein leichter, schnell vorüberziehender Hauch die Reinheit ihres 
Empfindens und wird von ihnen in rechter Weise gebüßt durch aufrichtiges Be-
kennen und redliches Bekämpfen jeder ferneren nnlanteren Regung. Wie aus 
diesen kurzen Andeutungen ersichtlich, handelt es sich nm einen Ehebrnchsroman, 
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der aber nichts gemein hat mit jenen lüsternen Machwerken, welche wir aus 
Frankreich überkommen haben. Es ist das sittlich ernste Werk eines sittlich rein 
empfindenden Dichters, der menschliche Schwäche und UnVollkommenheit bis ans 
ihren Urgrnnd zurückführt und, indem er diesen bloßlegt, für jene Mitleid und 
Vergebung zu erringen sucht. Alles in Allem zeigt sich das Werk als die wohl-
gelnugene That eines tresslich geschnlten nnd kühn vorwärts strebenden Geistes, 
die nicht verfehlen wird, in den weitesten Kreisen Beachtung zu finden. 

P .  P e t e r s e  n .  
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