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U e u e  K  e  1  d  e  v .  
Roman von G. Panilewsky. 

Antorisirte Uebersetznng ans dem Russischen von K. Aarde in St. Petersburg. 

Zweiter Tl^eiU 
M o t t o !  O h n e  d a s  E w i g e  u u d  H ö c h s t e  i s t  d a s  

Lebeu uichts als eiu nbertünchtes Grab; 
außen Prunk, innen aber Leichnam nnd 
Fanluiß. (Bibelspruch.) 

Achtes Capitel. 

W Aer Airector der Aalschmnnzeröank. 

Wie Gouvernementsstadt Tschernosemsk erwachte aufgeregt und ganz und gar in 
Anspruch genommen von dem kecken Ueberfall auf Tfchulkow's Ansiedelung. 
Die Nachricht davon durchflog schou am Abend vorher alle Straßen und 

Gassen, alle Häuser und Hütten und wurde besonders weitläufig an den Karten
tischen im Club verhandelt, wo gerade an diesem Tage das allgemeine allwöchent
liche Diner stattfand und folglich die Vornehmen der Stadt, unter ihnen auch 
die ersten Würdenträger, vollzählig versammelt waren. Obgleich der weite, aber 
mangelhaft erleuchtete und oft halbleere Saal des Clubs fast au die unterirdischen 
Säle in den Redcliff'fchen Romanen mit ihren hundertjährigen Spinngeweben 
nnd den Fledermäusen auf den Wandgesimsen erinnerte, liebte man doch deshalb 
nicht weniger hier seine Reduertaleute glänzen zu lassen. 

„Die Polizei ist schlecht!" ließen sich die Demosthenesse des Clubs ver
nehmen, „die Beamten bekommen zu weuig Gehalt! Darum geschehe» alle diese 
Gewaltthaten. Und dazu kommt noch, daß der Crimiual-Gerichtshof, entsprechend 
den Theorien der Zeit und Mode, gar zn liberal urtheilt; seit einiger Zeit ent
läßt man aus den Zuchthäusern — diesen Akademien des Reiches der Finster-
niß — zu ganzen Banden die Magister uud Doctoreu des Diebstahls und jeg
lichen Verbrechens!" 

„Wer ist übrigens der Beraubte? Wie heißt er doch — Noßkow — nein 
— oder Karpetkiu?" fragte Ewer von den Clubgästeu. 

„Tschulkow!" 
Nordische Rundschau. Vd VII. Heft I. Z 



2 Neue Felder. Roman von G. P. Danilewsky. 

„Tschulkow? Wer ist das? Kennt ihn irgend Jemand von Ihnen, meine 
Herren?" begann der Gouverneur, welcher mit Musikantow nnd Czabanenko zu
sammen Karten spielte. 

„Ich kenne ihn," erwiderte Musikantow, auf welchen der unerwartete Vor
fall mit Tschnlkow derartig gewirkt hatte, daß er schon seit dem Morgen mit 
grünlich-bleicher Gesichtsfarbe umherging und alles Scharfblicks beim Spiel be
raubt war, aus welchem Grunde er auch bereits seit einer Stunde unablässig 
verlor. — Ardalion Arkadjitsch fürchtete etwas; ihm schwebte durch deu Kopf, 
sein böser Genius in Gestalt seines Secretärs Jeny Raßnozwetow könnte bei 
der Besludowkaer Assaire die Hand mit im Spiel gehabt haben. „Von ihm 
läßt sich Alles erwarten! Am Ende hat er die Bande gegen Tschulkow gehetzt?" 
dachte er. 

„Welches ist Ihre Meinung über diesen Tschulkow?" fragte der Gouver
neur weiter. „Aus der Fahrt hierher erhielt ich von ihm ein, wenn auch schnell 
hingeworfenes, so doch wirklich rührendes Schreiben. Auch erfuhr ich überdies im 
Hotel, daß er verwundet hierher reiste und jetzt erkrankt ist." 

„So, so — mittelmäßig, ein Specnlant," antwortete, die Karten ver
theilend, Musikantow, „doch im Allgemeinen scheint er mir ein verschmitzter Bursch' 
und großer Schlaufuchs!" 

„Gutsbesitzer? Edelmann?" fragte der Gouverneur. — „Ein Edelmann, 
aber nicht Gutsbesitzer, sondern Arrendator." — „Ihr Nachbar?" — „Beinahe. 
— Es ist anzunehmen, daß mit einer solchen Summe, wie die bei ihm gestohlene, 
man sich schwer Herbergen kann. Wenn Ihre Polizei tüchtig nachsetzt, so muß 
sie sie finde». — Dame-Treff — Pique-König — Treff-Aß. — Und dies 
sind meine Karten — Sie haben zu geben!" 

Nachdem der Gouverneur die Gesellschaft verlassen hatte, legte Ardalion 
Arkadjitsch seinen Arm in den Ezabanenko's und ging lange Zeit im Clubsaale 
mit ihm auf und nieder, darüber nachgrübelnd, wie sich doch dieses traurige 
Drama mit Tschulkow ereignet haben könnte. Auch Czabanenko zeigte sich zag
haft, war schweigsam und begab sich gleichfalls bald nach Hause. Und wieder 
ging es Musikantow durch den Sinn. „In der That, hat nicht Jeny Rasno-
zwetow diesen Streich vollführt? Nicht umsonst hat er mit verschiedenen Schurke
reien geprahlt, als ich ihn damals überredete, mir Geld zu schaffen. Nein, mit 
diesem Bürschchen muß ich schleunigst abrechnen. Am Ende schnüffelt er noch 
unsere Fabrik in Uljanowka ans und dann kann er es irgend wo verplaudern! 
Und leicht möglich, daß er sie schon aufgespürt hat! Auch scheint mir, daß er 
über den fragwürdigen Wechsel der Tschemodarow auf meinen Namen, vielleicht 
gar über das Schicksal ihres Gatten etwas weiß. — Ich muß ihn los werden. 
— — Und gut ist's, daß ich Tschulkow schmähte." 

Mit Rasnozwetow sich auszusprechen, fand Musikantow noch am selben 
Abend Gelegenheit. Jeny hatte in dieser Zeit mehrere Tage hinter einander 
mit einer Schaar der zügellosesten jungen Leute, niedere» Beamten, Kaufmanns
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söhnen und Gymnasiasten geschwärmt nnd war jetzt in stark angeheitertem Zu
stande in die Wohnung des Adelsmarschalls zurückgekehrt. „Schämst Du Dich 
nicht, Eugen ?" empfing ihn Musikantow streng. „Wo hast Du Dich so bezecht, 
mit wem?" 

„Mit guten Freunden ... bei der Rosalie . . . ah, was ist das für ein 
Mädel! Zum Entzücke« ! Alle sind mit ihr zufrieden. .Ein Sultan im Unter
rock, beim Himmel! Den Namen haben wir ihr auch gegeben. . . . Sie ist aus 
Petersburg, dort hat sie erst als Gouvernante gelebt, dann mit irgend Jemandem 
in freier Ehe." 

„Ich hoffe, mein Bartol war nicht mit Euch?" fragte der Wirth noch 
finsterer. 

„O, wie werde ich ihn denn dahin führen! üone!" antwortete Jeny, 
mit den Füßen auf dem Sopha hockend, während er sich erinnerte, daß er sich 
beinahe verplappert, da er eigentlich auf Bartol's Rechnung gezecht und ihn 
eben vor einer Viertelstunde über die Hintertreppe in eine Nachbarstraße zu dem 
Lehrer geführt hatte, bei dem Bartol als Hospitant des Gymnasiums lebte. 

„Nein, hol' ihn der Teufel ?" dachte unterdessen Musikantow, „ich muß 
mit ihm ein Ende machen!" 

„Wer hat Tschulkow bestohlen?" fragte er plötzlich dumpf. 
„Was weiß ich? — Was fällt Ihnen ein! Was fragen Sie mich darum?" 
„Weißt Du's nicht? Aber wenn Du's weißt, was dann?" 
„Ardalion Arkadjitsch, bitte vergessen Sie sich nicht! Das ist unedel!" 
„Hund!" -
Jeny sprang vom Sopha auf und ergriff einen Stuhl. Seine Haare 

waren emporgesträubt, seine gerötheten, verschwollenen Augen funkelten wie bei 
einer gereizten Ratte. 

„Was, noch drohen! Hast's wohl vergessen, wie Du vor mir Dich geradezu 
angeboten hast, ihn auszuplündern! Meinst Du, das seien keine Judicien? 
Möchtest nach Sibirien, wie?" 

Wie berauscht Jeny auch sein mochte, er begriff doch die ganze Wucht 
dieser Beschuldigung. Er warf die wirren, in die Stirn hängenden Haare zu
rück, fuhr mit der zitternden Hand über das entstellte Gesicht und sagte: „Ar
dalion Arkadjitsch, ich bin daran völlig schuldlos, ich schwöre es Ihnen! Es kann 
sein, daß durch meine dumme Aufschneiderei irgend ein Anderer sich dazu ent
schloß. In der That, ich habe mehr als einmal an manchen Orten in dieser 
Hinsicht dummes Zeug geschwatzt. Mich machte es wüthend, daß dieser Geiz
hals Tschulkow so wohlhabend wird. Aber ich selbst — nein! Um Himmels 
willen, das ist ja ein Zuchthausstück! Ich diene Ihnen tren und redlich — 
warum höre ich von Ihnen solch eine ungerechte Beschuldigung?" schloß er fast 
demüthig. 

Musikantow fuhr fort, ihn mißtrauisch anzusehen und schwieg eine Weile. 
„So, so," dachte er, „über unsere Uljanowkaer Affaire weiß er nichts, wie mir 

1» 
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scheint! Denn sonst hätte er mir gedroht!" Und indem er sich am anderen Ende 
des Sophas ausstreckte, begann er von Neuem: 

„Wie steht'S mit dem Wechsel der Tschemodarow? Warst Du mit ihm 
auf der Polizei? Nun, was schweigst Du? Wann werde ich auf ihu Zahlung 
erhalten? Oder wann wird auf Grund desselben die gerichtliche Abschätzung von 
Tagantschä erfolgen? Ich hoffe doch, daß Du nicht umsonst von mir Gehalt 
empfängst! Freund hin, Frennd her, das ist Dienstsache!" 

Der hochmüthige Ton seines Patrons reizte Jeny auf. 
„Der Wechsel auf meine Confiue ist eine saubere Affaire," stichelte er, die 

Stirn runzelnd. „Bei Gott, eine schmähliche Sache! Sie müssen schon ent
schuldigen . . . jetzt erlauben Sie mir . . . ich bin ja nicht der Execntor! Der 
Wechsel ist nie für Geld ausgestellt wordeu, Sie haben mir das selbst zuge
standen. . . . Auch scheint es mir sehr zweifelhaft, daß Sie so ganz nnd gar 
nichts davon wissen sollten, ob der seit sieben Jahren spurlos verschollene Herr 
von Tschemodarow noch am Leben oder nicht." 

Die Wnth Mnsikantow's kannte keine Grenzen. 
„In diesem Fall, mein gnädiges Herrlein, können Sie sich zum Teufel 

scheren! Hier Heißt'S: entweder für mich oder fort!" rief er endlich keuchend. 
„Nun, so geh' ich. Ach, was für ein Unglück — ha, ha, ha!" 
„So gehen Sie auch gleich." 
Jeny ergriff seine Mütze mit Eocarde und rothem Rande und setzte sie 

verkehrtauf. „Das also ist für meine Dienste," fragte er nähertretend, „das?" 
„Kein Wort mehr! Gehen Sie! Sie vergessen, mit wem Sie sprechen." 
„In dem Fall bekomme ich noch 40 Rubel, mein Herr." 
„Da sind sie. Nun Adieu." 
Jeuy nahm das Geld, zählte es nach und stemmte dann die Hände in 

die Seiten. 
„So jagen Sie mich also fort? Einen armen, aber ehrlichen Menschen?" 
Musikantow schwieg. Er war in furchtbarer Wuth. 
„For—r —rtgejagt, für treuen Dienst, eiueu mittellosen Menschen!" 
„Sie sind ein gefährlicher Diener. Das ist Alles. Ich habe Sie immer 

zurückgehalten, überredet, Ihnen gute Rathschlüge gegeben. Wenn Sie nicht 
folgen wollten — ist das Ihre Sache." 

„Gut denn! ich gehe. Aber Sie sollen an mich denken . . . Etwas weiß 
ich schon über Sie . . . nnd noch mehr werde ich erfahren!" sagte Rasnozwetow 
wankend. 

Musikantow dachte von Nenem: „Wie, wenn er doch etwas weiß? Sott 
ich nicht einlenken, nicht einen Vergleich suchen?" 

„Es giebt nichts zu iutriguireu, lügen Sie nicht. Und solch einem Fasel
hans glaubt man gar nicht!" fügte er abwartend hinzu. — „Ei — ei!" — 
„Ganz gewiß!" — „Ei — ei!" — „Ich bin vollkommen davon überzeugt." 

Jeuy wandte sich um, schwankte und schritt dann ohne zu grüßen hinaus, 
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indem er mit den Armen schwenkte nnd irgend eine Melodie vor sich hin
summte. 

„Ich bin wohl etwas zu streng mit ihm verfahren, doch wissen kann er 
bis jetzt noch nichts!" dachte nnterdessen sein Patron. „Und je eher ich mich 
von ihm frei mache, desto besser!" 

Am nächsten Morgen war Jeny mit sich zu Rathe gegaugeu und schickte 
Musikantow folgendes Schriftstück: 

„Ich bin erwacht und erinnere mich jetzt nnseres gestrigen Zwistes. Wenn 
Sie, Ardalion Arkadjitsch, mir 100 Rubel zuschicken wollen, damit ich hier in 
der Stadt einige kleine Schulden bezahlen kann, so bin ich bereit, Ihnen Alles 
zu verzeihe» und auf's Neue in Ihre Dienste zu treten. Entgegengesetzten Falls 
— können Sie mir nicht zürnen, wenn ich die Polizei von einigen Ihrer Affairen 
mit meiner Cousine in Kenntniß setze. Und hinterdrein — jage ich mir entweder 
eine Kugel durch den Kopf oder beginne »och etwas Schlimmeres. Noch gestern 
habe ich die mir von Ihnen gegebenen 40 Rubel verspielt uud sogar noch eine 
nicht unbeträchtliche Summe auf Ehrenwort. Also habe ich keinen anderen Aus
weg. Ich warte. — Wenn Sie mich abweisen — schwöre ich Ihnen Rache bis 
in den Tod!" 

Aber Musikantow dachte spöttisch: „Du lügst, armer Schelm, kannst Dich 
ja gar nicht an mir rächen. Mit Drohuugeu bekommst Du mein Geld nicht 
heraus, und auch ohue mich, dessen bin ich sicher, wirst Du das Leben beschließen 
wie ein Hund!" Er riß eine» Fetzen Postpapiers vo» demselben Brief ab, schrieb 
und sandte folgende Antwort: „Erschießen Sie sich, wenn Sie Lust dazu haben. 
Ihr ganzes Leben war so regellos, daß Sie etwas Besseres gar nicht thu» 
könnten." 

N 

Tschulkow hatte unterdessen, dank den Bemühungen eines jungen rothwangi-
gen Doctors, der erst vor Kurzem seine Studien beeudet hatte uud der durch 
den Hoteldiener schleunig herbeigeholt worden war, das Bewußtsein wiedererlangt. 
Kaum hatte man dem Kranken auf's Neue die Wuuden verbunden und ihn durch 
kalte Compressen aus Kopf und Nacken erfrischt und beruhigt, als er auch schon 
den Doctor überredete, zu ihm uach Besludowka zu eile«, um Gußlew zu helfen. 
Er selbst aber kleidete sich, der Müdigkeit und des Fiebers ungeachtet, wieder an, 
trat auf die Straße hinaus, bestieg eine Droschke nnd fuhr zum Gouverneur. 
„Werde ich ihn finden? Wird er mir helfen?" schwirrte es ihm durch den Kopf. 
„Wird man mein Hab' und Gut anffinden, mir zurückerstatten können? Sei mir 
günstig, Geschick!" 

„Der General ist nicht zn Hause!" antwortete der Diener. 
„Wo ist er und wann wird er zurück sein?" 
„Er ist im Club. Bitte sich morgen herzubemühen." 
„Ich kann nicht bis morgen warten. Ich komme in überaus dringlicher 

Angelegenheit; ich habe ihm bereits geschrieben." 
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Der Diener blickte auf Tschulkow, aus seine alten Kleider, auf die Binde 
um seiuen Kops; und indem er überlegte, daß das gewiß ein rauslustiger Zech
bruder sei, der irgend wo bei einer Lustbarkeit übel zugerichtet worden war, setzte 
er sich, gähnte, snhr mit der Hand hinter sein Ohr, baumelte mit den Füßen 
uud antwortete: 

„Wie Sie denken; kommen Sie lieber morgen; man kann doch nicht 
Ihretwegen ihm in den Club nachfahren!" 

Da war nichts zu thun; Tschulkow begab sich zum Polizeimeister. 
„Zu Haus?" 
„Leider ueiu, Euer Gnaden," antwortete der Lakai, welcher mit einem 

schnurrbärtigen Ordonnanzsoldaten „Dreiblatt" spielte und ihm eben mit den 
Karten auf die Nase tupfte. 

„Wo ist er denn?" 
„Ausgefahren, hier in der Stadt." 
„Kommt er bald wieder?" 
„Können es wirklich nicht sagen. Möglich, daß er beim Gouverneur vor

fährt, um Ordres zu empfangen." 
Alexander kehrte in sein Gasthaus zurück. Er legte sich nieder, indem er 

dachte, daß er hier bei der Polizei nichts Vernünftiges zu Wege bringen werde; 
dann stand er wiederum auf, um seine Umschläge zu erneuern und verfiel bald 
in ruhigen Schlaf. Doch früh am nächsten Morgen war er schon wieder beim 
Gouverneur. 

„Kann ich empfangen werden?" 
„Excellenz schlafen noch!" 
Tschulkow sah auf die Uhr. Es ging auf Zehn. So setzte er sich denn 

im Empfangszimmer nieder, um zu warten. Lange, lange mußte er warten; 
er horchte auf, als er iu der Todteustille des leeren Zimmers leises Klingen ver
nahm — aber es waren nur die gläsernen Prismen der Candelaber, welche an 
einander klirrten, so oft auf der Straße eiue Equipage vorüberrollte. Voll ban
gender Ungeduld betrachtete er bald die Muster der Zimmertapeten, bald die 
Quadrate des ausgelegten Parquet-Fußbodens, bald die hell in der Sonne glän
zenden Ecken eiues lackirteu Tischchens. Er blickte hinaus und sah, wie lahme 
Invaliden Packete mit Vorschriften und verschiedenen Meldungen aus- und ein
trugen. Als sich endlich eine genügende Anzahl von Bittstellern versammelt hatte, 
trat der Beherrscher des Gouvernements heraus, gemessen und würdevoll. Er 
fragte einige Leute uach ihrem Begehr, und plötzlich nach links blickend, besann 
er sich, fuhr auf und wandte sich an einen Studenten, Namens Ssytow, der 
unter den Audienznachsuchenden stand. 

„Wie wagten Sie es, wie konnten Sie einen solchen Entschluß fassen?" 
begann der Gouverneur, mit jedem Wort lauter und lauter sprechend. „Wie 
kam es Ihnen nnr in den Sinn, der Polizei die Besichtigung Ihrer Wohnung 
zu verweigern, wo es sich darnm handelte, ein Register der Sachen Ihrer Wirthin 
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aufzustellen? Wissen Sie auch, was die Polizei ist? Die Polizei — das bin 
ich! Verstehen Sie, das bin ich selber! Schon lange habe ich ein Auge auf Sie!" 

„Der Stadttheilsauffeher erschien ohne Sachverständige, und überdies be
fiehlt das Gesetz, den häuslichen Herd jedes Bürgers zu achten!" erwiderte in 
kühner, aber gebildeter Weise der Student Ssytow, ein kräftiger junger Mann 
mit Haaren wie ein Besenbusch, auf desfen abgetragenem Ueberrock von sechs 
Knöpfen nur noch drei übrig waren, welche auch nur an einem Faden hingen. 

„Wa—a—-as? ohne Sachverständige? Gesetz? Ich, Herr, ich bin für Euch 
das Gesetz! Ich bin Polizei nnd Gesetz nnd Sachverständige! Gehört? Ber
standen? Nun, was haben Sie zu sagen, he?" 

In der Fluth abgerissener Worte und Ausrufe, mit welchen der Civil-
General dem seine Ferien in der Provinz verbringenden Freidenker beweisen wollte, 
daß das Gesetz der Sachverständigen zwar auf dem. Papier erwähne, daß man 
in Wirklichkeit ihrer jedoch gar nicht bedürfe, hörte Tschulkow unter Anderem auch 
Drohuugeu, wie die folgenden: „Ich werde Sie, feiner Herr, dahin schicken, wo 
selbst Makarius seine Kälber nicht hintrieb")! Ich werde Sie zur Ansiedelung 
nach Ufa oder Wjatka schicken — —" 

„Wer sind Sie?" fragte grob und ranh der erzürute Gouverueur, zu 
Tschulkow hinübergehend, ohne dabei Jemanden anzublicken. 

„Ich bin derselbe ... ich schickte Ihnen gestern einen schriftlichen Vor
trag. ... Ich bin Tfchnlkow, welcher . . ." 

„Drei Tage Arrest für ihn bei Wasser und Brod !" schrie der Gouverneur, 
indem er sich ;n dem anwesenden Polizeimeister wandte, abermals auf den nieder
gedonnerten Studenten losfahrend. „Leben da bei mir in der Provinz, kommen 
zu deu Ferien hierher, machen allerlei Äsdauekss und schreiben endlich für satyri
sche und andere Zeituugsblätter die mannigfaltigsten Märchen über uns. Sollten 
sich lieber den Bart abscheeren! Schau Einer, stehen ja wie ein Heuschober da." 

Der Student wurde abgeführt. 
Der Gouverneur bezwang sich gewaltsam, versuchte sogar zu lächeln und 

wandte sich neuerdings zu den anderen Bittstellern. 
„Herr von Tschulkow?" fragte er saufter uud freundlicher. 
„Zu dienen." 
„Entschuldigen Sie. Wo haben Sie bis zu Ihrer Herreise gedient?" 
„In einem Ministerium in Petersburg." 
Der Gouverneur dachte ein wenig nach, schielte seitlings auf seinen Anzug 

uud sagte ziemlich sauer: „Ich bitte!" — Er öffuete selbst die Thür seines 
Eabinets, führte Tschulkow hinein, schob für ihn einen Stuhl heran und sagte: 
„Ich bitte Sie, erklären Sie mir noch einmal Ihre Angelegenheit!" Doch ohne 
eine Antwort abzuwarten, warf er sich in die Stuhllehne zurück, faßte sich an 

*) Sprichwort, entsprechend dem deutschen: „Wo es selbst dein Teufel zu schlecht ist". 
Anm. d. Uebers, 
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deu Kopf uud rief aus: „Wie Sie sehen! das ist uicht Dienst, das ist Zucht
hausarbeit! Jedes Insect, jeder Käfer bemüht sich, eine wichtige Stellung auf 
der Erdkugel einzunehmen. Haben Sie gehört, was für ein Patron das ist? 
„Sachverständige!" sehen Sie, „Gesetz!" Man kommt kaum dazu, auf die hun
dert Circnlare der Obrigkeit zu autworteu, uud da kommt noch solch ein Lump 
und erhebt in irgend einem Winkelblättchen verschiedene Anklagen. Nicht recht 
geniest — einmal am Feiertag die Messe in der Kathedrale verschlafen — Alles 
verkündigen diese Herren Ssytow sogleich im Druck. Uud das Publicum ist so 
gut —" 

Tschulkow bewegte sich ungeduldig. Er fürchtete, daß während dieses un
aufhaltsamen Geschwätzes irgend Jemand käme und ihn so an der unaufschieb
baren Erklärung verhindern könnte. 

„Sie fragten mich zuerst" — begann er, „über meine persönliche Ange
legenheit —" 

„Ach ja! Lieber Gott! Entschuldigen Sie nur; worin besteht doch Ihr 
Anliegen?" 

Tschulkow erzählte sein ganzes Unglück. Der Gouverneur, ihm gegenüber 
am Tische sitzend, zog zu gleicher Zeit einen Stoß nicht unterschriebener Papiere 
heran, durchlief sie und begann zu unterschreiben. 

„Und womit kann ich Ihnen deuu helfen? Was ist nöthig?" 
„Ja — es ist schwer zu erklären, was mir nöthig ! Nöthig ist die Macht 

und die volle Energie der Obrigkeit. Geben Sie der Kreispolizei, den verschiede
nen Bezirken die nöthigen Vorschriften, lassen Sie es hier alle Polizeihaupt
mannschaften wissen! Vielerlei ist nöthig! Sie haben ja mehr Verständniß in 
solchen Sachen als ich. Leicht möglich, daß die Verbrecher sich hierher begeben 
haben und daß man sie noch in Schänken oder anderen Raubnestern ausspüren 
kann, bevor sie auf irgend einer Barke das Meer und von dort das Ausland 
gewinnen." 

„Zehntausend Rubel hat man Ihnen geraubt?" fragte der Gouverneur, 
mit kreischender Feder über das Papier gleitend. 

„Ja, zehntausend!" 
„Sonderbar, sonderbar! Ich habe Ihre Zuschrift gelesen. Sie thnn mir 

wirklich leid. Und das haben Sie Alles hier mit eigener Arbeit erworben?" 
„Ja, mein Herr!" 
„Entschuldigen Sie, aber das ist wirklich erstaunlich," sagte der Gouver

neur, die Feder hinlegend. „Alle Gutsbesitzer klageu; man sagt, uud vollkommen 
mit Recht — denn ich bin selbst Gutsbesitzer und sogar in diesem Gouvernement 
— ja, mein Herr! (der Gouverneur lächelte dabei und blinzelte mit den Augen) 
Alles sagt, daß heut zu Tage die Landwirthschaft nicht ist wie srüher — daß 
sie oft mit großen Verlusten verbunden ist. Ist es lange her, daß Sie sich 
hier angesiedelt haben? Und wie kommt es, daß ich Sie bis heute noch niemals 
gesehen?" 
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„Fünf Jahre, mein Herr. Ich hatte keine besoudereu Angelegenheiten; ineine 
Abgaben bezahlte ich regelmäßig; Klagen, Forderungen hatte ich nicht. — Ich 
liebe die Einsamkeit, Arbeit und Stille!" sagte einfach und ruhig Tschulkow. 

„So, so. Ihr Adelsmarschall, Mnsikantow, hat mir von Ihnen erzählt!" 
Der Gouverneur wollte noch etwas sagen, kaute lange an den Lippen, doch 
Tschulkow stand auf. 

„Verzeihen Sie, General! aber ich kann nicht mehr! Die Wunden 
schmerzen ... ich hoffe doch, daß meine Angelegenheit . . .?" 

„O ja, ja! Seien Sie ganz ruhig! Ich werde nach allen Richtungen hin 
Verordnungen erlassen. Aus meiner Kanzlei werden Sie die Nachrichten erfahren. 
Leben Sie wohl! Ich bedauere Sie ungemein, und das um so mehr, als dies 
Ereigniß ein in meinem Gouvernement geradezu unerhörtes ist. Ich kann wohl 
sagen, ich bin an eine vollkommene Ruhe gewöhnt." 

Tschulkow erinnerte sich daran, daß dieser Gouverneur sich allgemach daran 
gewöhnt hatte, sich für das gute „Gouvernements-Papachen" zu halteu, der, 
wenn er manchmal aus kurze Zeit aus seinem Eden fortfuhr, regelmäßig an der 
Grenze der Provinz zwischen zwei allen Beamten, seinen Freunden, Halt machte. 
Ausrecht in der Equipage stehend, wandte er sich dann noch einmal nach seinem 
herzgeliebten Tschernosemsk um uud machte, wie man glaubwürdig versichert, das 
Zeichen des Kreuzes mit eigenen Händen über sein Gouvernement, wie ein zärt
licher Vater wohl sein kleines, nach dem Abendessen zur Ruhe geheudeS Kindlein 
bekrenzt. 

Tschulkow faßte schou nach der Thürklinke und wollte gehen, doch noch 
einmal kehrte er um. 

„Mein ganzes mit saurem Schweiß erworbenes Capital hat man mir ge
raubt!" wiederholte er, sich kaum aus den Füßen haltend; „nur Derjenige, der 
einmal Weib und Kind verlor, kann begreifen, wie sehr meine ganze Hoffnung 
auf Jhueu ruht! Die persönliche Theiluahme einer Machtperson, wie Sie, Ex
cellenz, es siud, genügt, um hier Alles in Bewegung zn setzen und Alle für meine 
Angelegenheit auf die Füße zu bringen. Sonst — bleibt nur übrig, zu der 
Überzeugung zu kommen, daß es nur deu ehrlichen Menschen schlecht aus dieser 
Welt geht. Wäre es nicht besser für mich, nachdem ich alles redlich Erworbene 
verloren, hinzugehen und zu thuu, wie man mir gethan, uud Straßeuräuber zu 
werden!" 

Die Stimme Tfchnlkow's bebte. Er preßte die Zähne auf einander; die 
Muskeln seines sonnverbrannten, düsteren Gesichts zitterten leise. Mit Mühe 
unterdrückte er eiu gewaltsam aus der Brust hervorquellendes Stöhnen. 

Zur rechten Zeit hatte er übrigens von Familienverlusteu gesprochen. Der 
Gouverneur lebte von seiner Frau getrennt, uud obgleich eine gewisse Persön
lichkeit im Gouvernement ihn in zärtlicher Weise zu trösten versuchte, liebte er 
doch die Rolle eines vom Geschick zerschmetterten Dulders zu spielen. 

„Glauben Sie mir, Herr von Tschulkow, glauben Sie mir!" begann er 
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erröthend und ohne den Blick zu heben, welchen er auf das bunte Mnster des 
weichen Teppichs gesenkt hatte; „ich kann Sie verstehen nnd schätze Sie; noch 
in dieser Minute will ich überall hin uud au Alle schreibe»; doch unsere Macht 
ist augenblicklich so beschränkt, zu Gefallen der liberalen Mode von heut zu Tage, 
daß man im ersten Augenblick nicht weiß, was zu thuu ist." 

Und der Gouverneur hätte auch wohl Alles ausgeführt. Wirtlich hatte 
er fchon die Feder ergriffen uud wollte die Glocke berühren. Doch kaum hatte 
die Thür sich hinter Tschulkow geschlossen, als einer der ersten Lebemänner des 
Ortes, ein Don Juan von ungefähr 65 Jahren, der immer in parfümirten 
Kleidern, mit weißen Handschuhen uud eiuem Diplomatenporteseuille unter dem 
Arm eiuher ging, etwas hinkenden Schrittes in'S Zimmer trat, mit einem be
sorgten und bekümmerten Gesichtsausdruck, wie — nun, wie ungefähr eine Niobe. 

„Mit unserer theatralischen Aufführung wird's nichts, mon ; es 
will nicht glücken, es geht sogar in die Brüche!" sagte er mit tonloser, zittern
der Stimme, warf sein Portefeuille auf den Tisch und begann, nachdem er mit 
dem Finger die Augen berührt hatte, hastig die Handschuhe abzustreifen. 

„Wie?" rief der Gouverneur aus, „unser Liebhabertheater kommt nicht 
zu Stande?" 

„Die Dame» haben sich verzankt! auch nicht eine Einzige wollte die ihr 
zngetheilte Rolle übernehmen: Anna Andrejewna nannte Maria Petrowna niedrig; 
Maria Petrowna gab der Sophia Grigorjewna de» Beinamen eines Kameels; 
die Schenk sagte der Lenz Grobheiten ... die Lenz antwortete der Schenk in 
demselben Ton ... und da sind die Rollen, alle haben sie sie zurückgeschickt! 
fürchterlich!" 

Der Gouverneur, der ein Liebhabertheater zn Guusten der Armen arran-
giren wollte, erstarrte vor Schreck bei dieser Nachricht, da seine Einbildungskraft 
ihm sogleich vormalte, welche Scene ihm seine zärtliche Herzensfrenndin machen 
würde. Seiner Hand entglitt der Griff der Glocke, er verbrachte im Gespräch 
mit dem Unglücksboten zwei volle Stunden, er befahl den Wagen anzuspannen, 
uud nachdem er die Papiere dem Kanzleivorsteher übergeben hatte, stürzte er 
davon, um persönlich die Dinge wieder iu's Geleise zu bringen. 

Nach dreimal vierundzwanzig Stunden war Tschulkow so weit hergestellt, 
daß er daran denken konnte, nach Hause zu fahren und die Diuge hier Gottes 
Fügung zu überlassen. Znr rechten Zeit war ihm sein Freund, der Mehlhändler 
Iwan Jwanowitsch, das Amt einer Krankenwärterin und eines treneu Dieners 
zu gleicher Zeit erfüllend, zu Hilfe gekommen. Jwanowitsch ging auch iu die 
Gouvernements-Kanzlei und brachte die Nachricht heim, daß Verordnungen an 
die Polizeiwachen und an die Landpolizei ergangen seien, obgleich es schwer hielte, 
sich davon besonderen Erfolg zu versprechen. Zu gleicher Zeit kehrte der juuge 
Doctor, der zu Gußlew nach Besludowka gefahren war, zurück. Tschulkow stürzte 
ihm entgegen. 

„Nun, wie geht's? Ist er besser, besser?" Der Arzt schwieg verlegen. 
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„Wie? wie denn? steht es etwa schlimm?" Der Doetor antwortete uoch 
immer nicht. 

„Sie erschrecken mich! So sprechen Sie doch! Sie sehen, ich bin außer 
Gefahr!" 

„O — Ihre Wunden," sagte mit einem Seufzer der Arzt, „das sind 
bloße Kleinigkeiten, das ist Alles äußerlich. Aber Ihr armer Freund Gußlew 
hat einen Schuß iu die Seite erhalten — edle innere Theile scheinen verletzt zu 
sein — die Kugel selbst unfern der Eingeweide ..." 

„Aber — es ist doch Hoffnnng auf seine Rettung?" 
„Lassen Sie noch andere Aerzte rufen; ein Consilium ist jedenfalls nöthig. 

Ich kann mich irren!" 
„Mein armer, armer Hippolyt!" rief Tschulkow. Er eilte in die Stadt, 

beredete noch zwei Doctoren, in BeSludowka ihren Rath abzugeben, raffte bei 
Jwanowitsch etwas Geld zusammen uud jagte nach seinem Gute zurück. Auf 
dem Wege mußte er das Geschehene noch einmal überdenken. „Vermutheten wir 
wohl, Gußlew und ich, daß in so kurzer Zeit das schwerste Unglück über nns 
hereinbrechen würde? Glaubten wir wohl, daß das Leben in unserer stillen, fried
lichen, glücklichen Einsiedelei so enden würde? Was liegt daran, daß das Geld 
dahin ist, es thut mir kanm noch leid! Aber Gußlew, um Gußlew ist mir leid 
und — um die verlorene Arbeit! Von Neuem, ich sehe es wohl, ganz von 
Neuem muß ich wieder beginnen. Und wer hätte dies voraussagen können, wer 
hätte all dies vor drei bis vier Tagen auch nur denken können? Ob Gußlew 
es wohl geahnt hat? — O, schon fast am Ufer des gelobten Landes zu stehen, 
schon den Fuß daraus gesetzt zu haben — und plötzlich Alles verloren! O warum 
kam ich jemals hierher, warum habe ich ihu, den armen Freund, hierher gelockt!" 

Tschulkow hatte sein Haus erreicht; leisen Schrittes trat er in's Zimmer. 
Gußlew litt an hochgradiger Entzündung. Er hatte uuausgesetztes Fieber, 

verfiel in Bewußtlosigkeit und phantasirte. 
„Macht den Seewolf von der Kette los! Schießen Sie doch, Alexander 

Jljitsch! Schon wieder Schritte auf dem Dach!" so schrie er mit wilder, rauher 
Stimme, indem er sich anstrengte, die Decke abzuwerfen. 

Das Consilium versammelte sich; die örtlichen medicinischen Celebritäten 
untersuchten deu Verwundeten, verhandelten lange Zeit unter sich, schrieben ihr 
Endurtheil nieder, machten eine kleine Kartenpartie, speisten zu Abend und fuhren 
noch in derselben Nacht fort, nachdem sie Tschulkow die folgende Mittheilung 
gemacht hatten: „Rettung — unmöglich; die Kugel im Leibe; das Heilverfahren 
indessen doch in der Art und Weise fortsetzen, wie es vom zuerst consultirteu 
Arzt begonnen war. Es wäre doch vielleicht möglich, daß seine ungemein kräftige 
Constitution den Kranken rettete!" 

Tschulkow erstarrte das Herz im Leibe. Er wandte sich abermals an Iwan 
Jwanowitsch mit der Bitte, ihn in diesen Tagen nicht zu verlassen. Der Ge
treidehändler, uuterstiitzt vou dem jungen Arzt, überredete aber Alexander, sich 
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selbst niederzulegen ; er übernahm es, die Wirthschaftsangelegenheilen in Ordnung 
zu bringen, die während der letzten Tage stark in's Schwanken gerathen waren. 
Die Hauptsache, die vorgenommen werden mußte, war — Geld zu schaffe«, um 
die laufenden Arbeiten zu bezahlen. Jwanowitsch schickte seinen Neffen von dem 
Herbergshof zu sich in die Stadt; dieser brachte von der Frau Jwanowitsch's alles, 
was an flüssigem Gelde im Hause war; die Tagarbeiter wurdeu abgelohnt und 
die Arbeite» mit den monatlichen und jährlichen Gutskuechteu weiter geführt. 

„Wenigstens steht die Heuernte nah' bevor, vielleicht reißen wir uns damit 
heraus! Bis zur Kornernte ist's noch lang' hin." . . . 

„Ob es jetzt nicht an der Zeit wäre, Tschulkow den Vorschlag zu mache«, 
unserer Gesellschaft beizutreten!" blitzte es Plötzlich durch Mufikautow's Hirn, 
welcher sich bei den Berathungen mit den übrigen Teilnehmern scherzweise den 
Namen des Directors der Falschmüuzerbauk gegeben hatte. „Wirklich, so bald 
ich wieder nach Gannowka fahre, kehre ich, wie im Vorüberfahren, bei ihm ein 
und suche ihu vorsichtig dafür zu gewiuuen . . 

Er sprach über den Plan mit Czabanenko, Chalatow, Skardaczewsky und 
Sinsiusty; diese stimmten ihm in allen Stücken zu. 

„Wollen Sie vielleicht selbst mit ihm darüber reden?" fragte Musikautow 
die Uebrigen. Er verhielt sich überhaupt der gauzeu Sache gegenüber mit der 
vorsichtigen Schlauheit einer alten Wölfin uud war aus diesem Grunde auch 
nicht ein einziges Mal nach Uljanowka gefahren. 

„Nein, nein! Dazu mangelt es uus an Feinheit und politischer Klugheit," 
erwiderten die „Compagnons"; „besser, Sie selber reden mit ihm. Uebrigens 
nehmen wir an, daß Tschulkow sich nicht lange besinnen wird. ES ist auch kein 
Spaß! Fast sechs Jahre unermüdlicher Arbeit, Geduld und Hoffnung geopfert — 
und so Plötzlich alles Erworbene bis auf den letzten Heller wie von den Fluthen 
verschlungen!" — 

Das Gerücht von dem Einbruch in Besludowka war noch am ersten Mor
gen in alle Winkel des ganzen Bezirks gedrungen. Einige der benachbarten 
Bürger und Ansiedler sprengten zn Pferde herbei, um die Einzelheiten des Vor
falls keuueu zu lernen und über das Befinden des Gutsherrn und seines Freuu-
des Erkundigungen einzuziehen. Andere Ankömmlinge schritten über den Hof, 
betrachteten das zertrümmerte Fenster, befragten die Arbeiter, zuckten die Achseln, 
flüsterten unter einander und stellten alle möglichen Vermuthuugen an. Kaum 
war Tschulkow aus der Stadt nach Hause gekehrt, als auch iu Besludowka ein 
alter Stanowoi") anlangte, um ein gerichtliches Protokoll über das Vorgefallene 
aufzunehmen. Er schrieb viel, stellte die nöthigen Verhöre an, überlas das Ge
schriebene, nahm eine Prise Tabak, schaute Tschulkow lange mit einem aufmerk
samen, fast harten Blicke an, als ob er von ihm noch etwas Anderes als Tinte 

Chef der Distriets-Polizei. Amn, des Uebers. 
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und Papier erwartet hätte, und fuhr dauu ärgerlich fort. Mau wartete auf den 
Isprawnik Kapkanczikow; aber der war weit, ganz am anderen Ende des Bezirks, 
mit der Untersuchung eines» anderen Verbrechens beschäftigt, mit einem gleich
zeitigen Raubiiberfall auf die Geldpost. So mußte man noch einige Tage ver
streichen lassen. Endlich kam er. Doch die verschiedentlichsten Nachforschungen 
führten zu keinem Resultat. Der Isprawnik verbrachte in Besludowka zwei 
volle Tage, berief eine Menge verschiedener Personen, fragte, verhörte und konnte 
eben so wenig als der Stanowoi etwas ergründen. Schon wollte er zurück
kehren, als einer der herbeigerufenen Zeugen aus seinem Brustlatz einen Hand
spiegel hervorzog und anssagte, daß er denselben in der Steppe unweit der Zibul-
niker Flußböschung gefunden habe. Es war eine von Tschulkow's Sachen. Der 
Isprawnik sprengte an den Ort des Fundes, bestieg dort einen vereinzelt unweit 
der Flußböschuug stehenden Baum, schaute' von demselben weit in der Gegend 
umher uud kam zur Überzeugung, daß die Räuber dieses Spiegelchen wahr
scheinlich auf der Flucht auf diesem Wege verloren. Nach Augenmaß zog er eine 
Linie von Besludowka bis zur Böschung und sagte dann zu seinen berittenen 
Begleitern: „Jetzt reitet, immer dieser Linie folgend, weiter und sucht auf ihr 
au verschiedenen Stellen nach Spuren. Was Euch auf dem Wege aufstößt, wird 
mir gemeldet!" 

„Auf eben dieser Linie wurde ja, wie Sie wissen, am ersten . Morgen nach 
dem Diebstahl Ihre Ihnen gestohlene Decke gefunden," fuhr der Isprawnik, sich 
an Tschulkow wendend, fort. „Ist's Ihnen gefällig, so können wir zusammen 
diesen Weg besichtigen." 

Der Zufall, der Manches an's Licht bringt, half ihnen auf neue Spureu. 
Der Isprawnik und Tschulkow machten sich auf den Weg und stießen in der 
Steppe, uugesähr fünfzehn Werst von jenem Punkt entfernt, auf eine einsam 
gelegene Schenke. Die Wirthslente schienen Juden zu seiu. Sie wurden arre-
tirt, eine Haussuchung gehalten uud bei ihueu auf einmal ein Theil von Tschul-
kow's Wäsche gefuudeu. Auf die Frage, von wo sie dieselbe erlangt hätten, 
wollten sie anfangs leugnen, wiesen aber später auf drei andere Hebräer in der 
Stadt hiu, welche gleichfalls verhaftet wurden. Einer derselben flüchtete indessen 
aus dem Gefängniß. Seine Spnr führte nach der Moldau zu. Kapkanczikow 
verfolgte dieselbe lange Schritt für Schritt, über Meierhöfe und Schenken und 
verlor sie schließlich doch in der Nähe der Grenze ans dem Gesicht. Später 
erzählte man sich, daß der Jude gestorben nnd in Galatz begraben worden sei, 
und daß seine Frau, die in Tschernosemsk lebte, die beglaubigte Nachricht seiues 
Todes erhalten hätte. Sie begann ihr Hab' und Gut zu veräußern und reichte 
eine Bittschrift ein, um ebenfalls in's Ausland übersiedeln zu können. Doch Kap
kanczikow erblickte in all' diesem etwas ganz Anderes. So sagte er zu Tschulkow: 

„Danken Sie Gott, daß ich in dieser Angelegenheit unbeschränkte Vollmacht 
habe! Ich will nicht i ch sein, wenn ich nicht heransbekomme, wohin Ihr Geld 
gerathen ist!" Und wieder eilte er der moldanischen Grenze zu und brachte auch 
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wirklich heraus, daß jener Hebräer lebe und sich unter fremdem Namen verborgen 
halte; daß er erst iu Jassy, dann in Konstantinopel gesehen worden; daß er sich 
über Smyrna nach Kleinasien gewandt und wahrscheinlich — nicht mit leeren 
Händen. 

Von der Besludowkaer Raubthat wurde in Neu-Rußlaud noch viel und 
lange gesprochen. Alle möglichen Vermuthungen wurden ausgesprochen. Die 
Einen meinten, daß Tschulkow von einer großen Bande berittener Zigeuner be-
stohlen worden, die allerdings in dieser Gegend viel umherzogen, und daß ihre 
Anführer theils einheimische, theils ausländische Hebräer waren. 

Bald darauf entstanden neue verworrene Gerüchte von neuen Gewaltthateu 
jeglicher Art, durch welche die unbekannten Missethäter absichtlich ihre Verfolger 
in der Tschulkow'scheu Angelegenheit von ihrer Fährte abbringen wollten. Die 
dortige Zeitung nnd nach ihr auch die Residenzblätter begannen die aufregend
sten Nachrichten über die ganze Umgegend zu verbreiten. Es wurde über schnell 
auf einander folgende Feuersbrünste aus umliegenden Vorwerken und Meierhöfen 
nnd in den nahe gelegenen Hafenstädten berichtet. Es wurde als wahr versichert, 
daß nach dem Raubüberfall bei Tschulkow ein frecher Einbrecher zu einem Tscher-
nofemfker Gutsbesitzer in's Schlafzimmer stieg, aber dabei so betrunken war, daß er 
am nächsten Morgen friedlich schlafend am Boden neben dem Bett mit einem unge
heuren Messer im Stiefel gefunden wurde. Ferner erzählte man sich, daß bei einem 
anderen Gutsbesitzer ein unbekannter Kaufmauu während eines Schneesturmes 
augelangt sei, eine große Partie thenren Weizens besichtigt, gekauft, bezahlt uud 
dagegen eine Quittung erhalten hätte. Der Aufforderung seines gastfreien Wir-
thes entsprechend, blieb der Kaufmann über Nacht. Als aber Nachts der freund
liche Wirth erwachte, da sah er, daß sein Gast ein Licht angezündet hatte und, 
die Mündung einer Pistole auf ihn richtend, jetzt nicht nur das für deu Weizen 
bezahlte Geld zurückverlangte, sondern auch Alles, was der Wirth an Geld und 
Geldeswerth besaß. Nachdem der angebliche Kaufmauu feine» Wirth ausgeplün
dert hatte, band er ihm Hände und Füße, verschloß das Hans von außeu und 
fuhr noch vor Morgengrauen fort, ohne eine Spur zu hinterlassen. 

„Armes Neu.-Rußlaud!" wehklagten die alten Ansiedler, „das mußten wir 
erleben! So also ist es um die Sicherheit unseres Lebens und unseres Eigen
thums bestellt! Das ist der Lohu uuserer Entbehrungen und unserer Mühe?" — 
„Ja, wer ist denn schuld?" erwiderten ihnen die jüngeren, „die Stadt- und die 
Kreispolizei ist ja in Euren Händen, die Gerichte, die Beamtenstellen ebenfalls... 
wer ist denn die Ursache davon, daß die Polizeichess und Richter, daß die Adels
marschälle bei uns nicht nach Recht und Gewissen nrtheilen, als Ihr, Ihr selber? 
Warum wählt Ihr solche?" 

Ungefähr zwei Wochen nach dem Vorfall bei Tschulkow verbreitete» einige 
Spaßvögel, die sich die allgemeine Verwirrung zu Nutze machten, in der Gou
vernementsstadt fälschlich verfaßte Briefe des Inhalts, daß alle Einwohner sich 
bereit halten sollten, den „rothen Hahn" bei sich zu sehen, da die Ztadt an dem 
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und dem Tage des uud des Mouatö an alleu vier Ecken aus einmal angezündet 
uud schonungslos bis auf den Grund niedergebrannt werden würde. Die Be
wohner von Tscheruosemsk, besonders der entlegeneren Straßen, wurden von 
Schrecken erfaßt; sie hielten die Drohung für wahr und fingen an, ihr Hab' und 
Gut auf Fuhren zu ladeu und außerhalb der Stadt in den Feldern zu campiren. 
Auf den Märkten endlich sprach man vom Antichrist und vom bevorstehenden 
Weltuntergaug. Man harrte nur noch des langgeschweiften, blntigen Kometen. 
„Er wird in der Woche vor Palmsonntag erscheinen!" raunten geheimnißvoll 
rnnzelige alte Weiber, Bettlerinnen und Trinker, „dann verbrennt die Erde gleich 
Stroh und nur die Vögel werden sich retten, weil sie hinauf in den Himmel 
fliegen können!" 

Und endlich, ja endlich ereignete sich doch etwas, worau früher Keiner auch 
nur im Traume gedacht. Der Isprawnik Kapkanezilow, der bei jeder Gelegen
heit sich auszuzeichnen bestrebt war, um dadurch seine große Familie zu versorgen, 
kam, während er die Fäden der Tschulkow'scheu Assaire zu entwirren suchte, plötz
lich auf eine andere Spur. — Doch von dieser nenen Entdeckung des Jsprawniks, 
welche den Gouverneur und die ganze Provinz in eine Verwunderung uud Anf-
reguug versetzte, wie sie so hochgradig seit der Franzosenzeit nicht bemerkt 
worden war, soll später erzählt werden. Jetzt wollen wir zu Musikantow 
zurückkehren. 

Als Sinsinsky mittelst eines allegorischen Briefchens, in welchem nnr von 
Leder und Häuten die Rede war, von der Uljanowker Fabrik aus feiueu Freun
den mittheilte, daß die erste Partie der Banknoten gedruckt, beschnitten, gezählt 
und in Päckchen gebunden sei, fuhren die Theilnehmer, mit Ausnahme des Schlau-
fuchfes Musikantow, abermals nach Uljanowka und wählten aus ihrer Mitte ein 
Nevisions-Eomite. Chalatow uud Skardaezewsky durchmusterten in ihrer Eigen
schaft als Revidenten jedes Päckchen, brackirten die nicht recht gelungenen Noten 
und theilten die übrigen unter sich. Jeder der fünf „Fabrikanten" erhielt der 
Abmachung gemäß hunderttausend Rubel; doch beschloß man, zum Antheil Musi-
kantow's, als des Direktors der Falschmünzerbank, welcher mehr als alle Anderen 
Mühe und Geld für die Gründung und Fortführung des Unternehmens geopfert 
hatte, noch ein Päckchen falscher Banknoten im Werthe von 50,000 Rubeln 
hinzuzufügen. Dem Graveur und dem Drucker händigte man eine durch all
gemeine Beisteuer gesammelte Summe von einigen hundert Rubeln wirklichen 
Geldes ein, bis die Umwechseluug des besonders für sie bestimmten Banknoten^ 
Päckchens gelnngen sein würde. 

Czabanenko nahm Herrn Lippe, Chalatow den Drosdow in seine Equi
page. Noch iu derselben Nacht führte man sie Beiire an die Grenze des Kreises, 
gab ihnen noch ein kleines Weggeld, damit sie ungehindert das Gouvernement 
verlassen könnten und fügte für Beide den gemessenen Befehl hinzu, neue Ver
haltungsmaßregeln in besonders bezeichneten und genügend entfernten Städten 
abzuwarten. Siusiusky und Skardaezewsky nahmen die Maschinen ans einander 
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uud brachten die feineren Theile in ihrem Tarantaß") nach ihren Landsitzen. 
Das übrige, schwerer zu trausportirende Zubehör, als: Gestelle und Pressen, 
Walzen uud gußeiserne Treibräder, wurde anscheinend als Ackerbaugeräth aus 
zwei Ochsengespannen fortgeschafft — wie man sagte, um es in einer Eisen
hütte repariren zu lassen, in Wirklichkeit, nm es bis zum abermaligeu Gebrauch 
auf einem von Musikautow's entlegenen Vorwerken in einer leeren Scheune ab
zuladen. Für den Fall, daß ihnen irgend etwas Besonderes und Unerwartetes 
begegnen sollte, waren sie entschlossen, die ganze Ladung unterwegs von der ersten 
besten Brücke hinab in den Fluß zu werfen. 

In der letzten Nacht, als die übriggebliebenen Maschinenteile fortgeschafft 
waren, versammelten sich die Compagnons noch einmal in Uljanowka; nach dem 
ihnen schon früher von Musikantow mitgetheilten Plane kamen sie, um für jeden 
Fall gewappnet zu sein, überein, wie sie sich zu verhalten, was sie zu sprechen 
hätten, wenn die Sache entdeckt würde uud wenn Verhöre und Zeugenaussagen 
zu bestehen wären. Möbel und Fußboden in dem öden Uljanowker Häuschen 
wurden von den Herren höchsteigenhändig gewaschen, und lustige Scherzworte 
über die seltsamen Scheuerfrauen flogen hinüber und herüber. Das thönerne 
Geschirr, in welchem die Farben für den Druck gekocht worden waren, zerbrachen 
sie und warfen die einzelnen Stücke im nächsten Hohlweg umher; Einiges wurde 
im Garten vergraben, alles Uebrige entschlossen sie sich, in einen Teich zu werfen, 
der auf ihrem Wege lag, als sie nach Musikautow's Gut fuhren. Die schlecht 
befundenen Abdrücke wurden verbrannt; Musikautow's Autheil von 150,()()() 
Rubel wurde ihm überbracht und — mau trennte sich. Unter Anderem hatten 
sie beschlossen, das Geld nicht in kleinen Posten im Gouvernement auszugeben, 
sondern sich vielmehr zu bemühen, durch VertraueuSpersoueu dasselbe in großen 
Partien, wenn auch mit beträchtlichen Provisionszahluugen, an die Umwechseler 
in entfernten Theilen des Reiches loszuschlagen, etwa in Sibirien, im Kaukasus, 
an der Wolga. 

Das kleine Päckchen sorgfältigst sortirter und mit einem Seidenbändcheu 
zusammengebundener Bankscheiue wurde zu Musikantow in einem versiegelten 
Blechkistchen gebracht, als wäre es ein Geschenk, bestehend iu reinstem Dubossar-
skischeu Tabak. 

„Nun, jetzt, Mütterchen, wollen wir einmal rauchen!" sagte er, mit den 
Augen winkend, zu seiner Frau. 

„Ach was, Tabak!" bemerkte diese, „was frage ich darnach? Kaufe mir 
lieber eine neue Kalesche, wie Du versprochen hast!" 

Als seine Gefährten sich verabschiedet hatten, schloß sich Musikantow in 
seinem Cabinet ein, zählte vorsichtig die Geldscheine, und ein leises Aufstöhnen 
der Wonne entrang sich ihm, als er sah, daß ihre Zahl wirklich 150,000 Rubel 
betrug. Und — sonderbar genng — vor Kurzem noch verpraßte Musikantow 

*) Russisches geräumiges Gefährt. 
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wohl 20,000 im Jahre, ohne sich sonderliche Gedanken darliber zu machen; 
und jetzt, beim Anschauen dieser gefälschten Banknoten, überkam ihn eine solche 
Gier nach Geld, eine solche Wollust am Gelde, daß er zum zweiten Mal nicht 
ohne Mühe Billet um Billet überzählte, hoffend, einen von den Compagnons 
aus Versehen überzählig hineingelegten Tausender oder sogar Hundertrubelschein 
zu entdecken. Und so zählte er lustig weiter bis zum Morgengrauen. Die 
goldene Sonne fand ihn fest schlafend und von Träumen gewiegt, von Träumen 
über neue Rennpferde, Diners und Gastereien. 

Am selben Tage befahl Ardalion Arkadjitsch, die besten granen Pferde an 
die Kalesche zu spannen, kleidete sich wie zu einem Ball und jagte zu Tschulkow. 

Eben so fröhlich, eben so heiter und ungenirt, mit dem gleichen vor Lachen 
hüpfenden Bäuchlein und lnstig funkelnden, brannen Aeuglein, wie das erste Mal 
im Winter — stürmte er auch heute in die niedrigen Zimmer des Beslndowkaer 
Herrenhauses, begrüßte munter Tschulkow und sagte schnell: „Auf ein Wort 
unter vier Augeu, obgleich kein großes Geheimniß dahinter steckt!" So ging er 
mit dem Wirth in's Arbeitszimmer, scherzte, rauchte, witzelte uud erzählte Stadt
geschichten. Dann verschloß er hinter sich die Thür, stellte sich dicht vor Tschul
kow hin und neigte ihm lächelnd das von dem langen castanieubraunen, mit 
ImxHi'atries äs örssil parfümirten Backenbarte umrahmte Gesicht zu. In 
leisem Flüstertone und immer das Lächeln aus den Lippen festhaltend, begann er: 

„Nun wie? Ist's nicht herausgekommen, wie ich's gesagt? Warum haben 
Sie mir damals, als ich von den Chicanen der Tschemodarow loswerden wollte, 
nicht Geld geborgt? Sehen Sie, dann wäre es noch heil und ganz. Übrigens 
gehört das nicht zur Sache! Ihr werde ich's schon heimzahlen, habe nur so 
lange geschwiegen. Ein Wechsel von ihr auf 30,000 Rubel ist bereits bei Ge
richt präsentirt; schon fängt die Polizei an, sie zu zwicken. Doch Sie — er
innern Sie sich noch, was ich Ihnen damals sagte: Sie wollen mir nicht helfen, 
nun wohl, einmal werde ich Ihnen noch aushelfen! Nnd deswegen komme ich 
zu Ihnen!" 

„Ich bin Ihnen sehr dankbar!" 
„Es steht Alles ganz bei Ihnen," fuhr Musikantow fort, einen Schritt 

zurücktretend, „ganz bei Jhneu! Erinnern Sie sich noch? Sie wollten mir nicht 
glauben, daß ich selber seit langer Zeit ein Freund alles Neuen, Lebendigen, 
Kühnen sei. — Nun, heute frage ich Sie, was haben Sie mit Ihrer sogenannten 
ehrlichen Arbeit erreicht? Welche Früchte haben Ihnen Ihre Mühen ge
bracht? Ich weiß, Sie berufen sich auf Begriffe von Ehre. Die Ehre — das 
ist eiue mannigfach bedingte Sache. — In Amerika ist Ehre eins — in Eng
land ein anderes -— bei den Kirgisen ein drittes — ja, so ist'S. . . . Und 
unsere Gesellschaft, ei, ei — so gar weit fort von den Kirgisen sind wir noch 
nicht. Sie selbst sind das beste Beispiel! Da haben Sie sich gemüht und ge
plagt, wie ein Tagelöhner, der unsere neuen Felder bebaut — ein Moment, 
und Alles, was Sie erworben, ist in die Lüfte verflogen. Wo ist denn die 

Nordische Rundschau. Bd, VII. Heft I. 2 
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Sicherung Ihres Eigenthums und Ihrer Rechte? Leicht ist's, das Räthsel zu 
lösen: Das, was die neuen Reformen mit uns gethan, dasselbe verübten an 
Ihnen die ungernfenen Gäste in jener fürchterlichen Nacht. Das Sprichwort 
sagt's schon: Mit ehrlicher Arbeit ohn' Ruh' und Rast — bau'st Du Dir 
keinen Steinpalast!" 

„Aber erlauben Sie — was wollen Sie eigentlich mit all' diesem sagen 
und beweisen?" unterbrach ihn der mehr und mehr verblüffte Tschulkow. 

Musikantow össuete die Augen weit, indem er nicht ohne Erregung dachte: 
„Vermuthest Du vielleicht schon, daß ich im Trüben fische? Wie könnte ich's 
nur am besten anfangen, Dir Deinen leeren, idealen Kopf zu verdrehen?" 

„Das eben, Väterchen," sagte er jetzt, noch mehr die Stimme senkend, 
„das eben, daß man Recht hat zu sagen: wenn Ihr uns bestehlt, so bestehlen 
wir Euch gleichfalls, weuu man unseren Credit erschüttert, so erschüttern wir auch 
Euren Credit — das wollte ich sagen!" 

„Wessen Credit denn?" 
„Nun ihren da . . . Verstehen Sie denn nicht? Mit mir können Sie 

offen sprechen, ich bin kein Spion. Untergraben muß man sie in ihrer stärksten 
Macht: in den Einnahmen ans den Steuern, in der Landeskasse. Gegen uns 
erzeugt man eine Revolntion, sowohl aus dem Gebiete der Rechtsprechung, als 
auf dem der Literatur; Demagogen in Uniform, der Krone nahestehende Theore
tiker und Reformatoren; wir entfalten gegen sie das neue Zeichen der neuen 
Zeit — falsche Banknoten, Tausende, Millionen nachgemachter Rubel. Man hat 
uns ruiuirt, uud wir, wir ruiuireu sie! Gegen uns hat man nicht lange nach 
Mitteln gesucht und gewählt, auch wir wählen die ersten besten; aber ruiuireu 
muß man sie, zu Grunde richten . . .!" Musikantow sprach mit solchem Feuer, 
daß er zu husten anfing und sogar ein leichter Schaum auf seine dicken Lippen 
trat. Tschulkow starrte ihn mit weit geöffneten Augen an, da er noch immer 
nicht begreifen konnte, um was es sich handelte. 

„Aber — in wie fern hat denn das Alles auf mich Bezug? — Und sind 
denn nicht wir selber die Landeskasse? Indem wir sie vernichten nnd unter
graben wollen, untergraben und vernichten wir ja uns selbst, unser eigenes 
Sein!" sprach endlich Tschulkow, während er kalt nnd finster in die nnstät im 
Zimmer umherblickenden Augen Mnstkantow's schaute. 

„Ah — so verstehen Sie also nicht? Säugling, armer Schelm! Sagen 
Sie mir doch, hat der Gouverneur Ihnen viel geholfen? Haben die Gendarmen 
und die hellsehende Polizei Ihnen viel genützt? Haben sie etwas aufgefunden, 
haben sie Ihnen etwas zurückerstattet, Ihr sauer erworbenes Geld? So ant
worten Sie mir, so sprechen Sie doch! Ich kam nicht hierher, um zu scherzen!" 

„Nein — man hat mir nichts zurückerstattet." 
„Aha, aha! So gestehen Sie es also ein? so geben Sie also klein bei? 

Sehen Sie, ich aber habe es gefunden und will es Ihnen wiedererstatten." 
Unwillkürlich begann Tfchulkow's Herz heftig zu klopfen. „Scherzt er, 
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oder ist er von Sinnen — oder hat er wirklich meine Gelder aufgefunden? 
Das wäre ja ausgezeichnet!" dachte er nicht ohne gewisse Erregung und schaute 
unwillkürlich von der Seite heimlich auf den Gast, ob der nicht schon den Schatz 
in der Tasche oder hinter dem Rücken versteckt hielte. 

„Aber — über Ihre Sache wird die allerschärsste Nachforschung angestellt, 
ha, ha? ha! Das ist auch Alles! das ist auch rein Alles!" rief lachend Musi
kantow aus, „zuerst macht der Gouverneur dem Minister den Rapport. Dann 
wiederkäuen die hiesigen Zeitungen dieselbe Phrase sür's liebe Publicum, nachdem 
die ganze schreckliche Geschichte über Sie ausführlich gemeldet ist; und dann — 
nun, dann beruhigt sich die Polizei und alle Uebrigen, und damit endet die ganze 
Asfaire. Und Sie — so arm, wie Sie waren, so werden Sie bleiben. — Ans 
ehrlicher Arbeit, ohn' Müh' und Rast — bau'st Du Dir . . . Sie runzeln die 
Stirn — gut, ich schweige schon. Doch haben Sie auch schon gehört, wie Frau 
von Tschemodarow von Ihrem Kummer niedergeschmettert ist? Sie weint. Sehen 
Sie, welch' eine vortreffliche Lebensgefährtin Sie gewinnen könnten, wenn Sie 
jetzt Geld hätten." 

„Nun, was soll's damit? Weshalb reden Sie denn von alledem?" fragte 
scharf, von rasendem Aerger erslillt, Tschulkow, der anfing, seine Geduld zu 
verlieren. 

Musikantow blickte seitwärts, zum Fenster hinaus, ging nachdenklich im 
Zimmer aus und ab, nahm zuletzt Tschulkow sanft beim Arm und machte, indem 
er ihn halb umarmte, einige Schritte mit ihm zusammen durch das Zimmer. 
Dann führte er ihn zum Ofen, und die bebenden Lippen dicht zu seinem Ohre 
hinneigend, obgleich außer ihnen sich Niemand im Zimmer befand, flüsterte 
er ihm zu: „So — so schauen Sie sich doch nur um — so erkundigen Sie 
sich und lernen Sie, wodurch die Erste» hier reich wurden — zuerst in ver
gangener Zeit einige der ausländischen Getreidecomptoirs — und dann auch 
unsere eigenen Pächter?" 

Und als Tschulkow darauf schwieg, drängte er sich noch näher an denselben 
heran uud raunte ihm gerade in die Ohrmuschel hinein: „Durch falsche Bank
noten, Väterchen! durch falsche Banknoten ans den umliegenden freien Münz
höfen ! Sie brauchen nur zu pfeifen, so bringt man sie Ihnen, lieber, theurer 
Freund, pudweise in's Haus. Sie schlagen sie los, bringen Ihre Angelegen
heiten in Ordnung und helfen damit auch Denen, die Ihnen nur Gutes wün
schen, Ihr Schäfchen in's Trockene bringen. Sie brauchen jetzt Geld — und 
glauben Sie mir, Ihre Befähigung, Geschäfte zu führen, wird von Allen und 
Jedem anerkannt! Sie könnten ans der Stelle gehen, Zwanzig-, Dreißigtausend 
erhalten — nun, und würden irgend wo Hinreisen, sie umzuwechseln." 

Tschulkow machte sich sanft aus den Händen Musilantow's frei. Jede 
Muskel in seinem Gesicht aber bebte. 

„Erlauben Sie," begann er nach einer Pause, vor Ausregung kaum die 
Stimme beherrschend, „was für eine Teufelei erzählen Sie mir jetzt schon länger 
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als eine halbe Stunde! Habe ich das Alles nur geträumt, oder haben Sie in 
Wirklichkeit selbst alle diese Worte gesprochen?" 

„Wie Sie wollen!" antwortete schars und verächtlich Musikantow, während 
er zur Seite trat. 

„Verstellt sich diese geheimnißvolle, ausgeplünderte Bestie?" dachteer, „oder 
will in der That dieser Esel sich das Ansehen geben, daß er ein wirklich ehrlicher 
Mann sei?" Doch in jedem Fall, das sah Musikantow wohl ein, war mit 
Tschulkow in dieser Sache nichts auszurichten. 

„Doch jetzt Spaß bei Seite!" begann er wieder mit völlig verändertem 
Ton. „Wirklich, man ist manches Mal fast bereit anzuerkennen, daß ein Mann, 
der bis dahin im gesellschaftlichen Leben immer die höchste Ehrenhaftigkeit be
währt, in eine verzweifelte Lage kommen kann — in eine Lage, wo er sich ent
schließt, die sogenannte, für die Lümmel des himmlischen Königreichs erdachte 
„Ehre" zum Teufel zu jagen, um bewußt, kllhu und mit Einsatz der vollen Ver
standeskräfte zu betrügen; man muß dann zugestehen, daß diese Entschlossenheit 
ein volles, hochbelehrendes, gedankenreiches Drama umfaßt, so wie es noch keine 
Literatur uns geschaffen." 

Tschulkow seinerseits hatte unterdessen begriffen, daß es nutzlos, in Zorn zu ge-
ratheu. Tief aufathmend wandte er sich dem Fenster zu, ohne seinen Gast anzublicken. 

„Leben Sie denn wohl I Alles, was ich Ihnen sagte, war natürlich nur 
Scherz — Sie verstehen doch?" 

„Gewiß! wie sollte ich nicht!" 
Beim Verlassen des Eabinets blieb Musikantow an der Thürklinke hängen 

und zerriß sich den Rockärmel. Seine Pferde stürmten dahin, wie von Bremsen 
verfolgt, und die Kalesche, hart an einen der Thorpfosten prallend, entging mit 
Mühe dem Umgeworfcnwerden. 

„Zeige nur Ehrlichkeit!" dachte Musikantow, nachdem er in der Steppe 
eine Eigarre angeraucht hatte. „Auf solche Einfaltspinsel muß mau mit politi
scher Moral einwirken. Mit solcher Moral kann man mehr als einem ehrlichen 
Narren den Kopf schwindelig machen, bei solcher Moral geben sogar die Tscher-
nosemsker Republikaner sür mich ihre Stimmen ab. Höchst wahrscheinlich wäre 
Tschulkow auf meinen Vorschlag eingegangen, wenn er nicht an dem glücklichen 
Erfolg gezweifelt hätte. Ob ich nicht den Sinsinsky noch einmal zu ihm schicken 
soll. ... Es ist Zeit, hohe Zeit, an das Umwechseln des erhaltenen Antheils 
zu denken! Die Frau fordert alle Augenblicke Geld, Bartol versteht auch zu ver
brauchen, die Gläubiger ziehen mir das Fell über die Ohren. Zum Namenstag 
muß ich ein Diner geben. — Gefahr ist im Verzuge! Aber da meine Eom-
pagnons sich sicherlich vor dem Zuchthaus gehütet haben werden, so werden sie's 
wohl anch verstehen, mich selbst davor zu retten!" 

In Tschulkow tobten andere Gedanken. Als Musikantow weggefahren war, 
ergriff er seine Mütze, um nach der Wirtschaft zu sehen; doch mit einer Ver
wünschung warf er sie wieder auf den Tisch und sich selbst auf das Lager. 



Autorisirte Übersetzung von I. Barde in St. Petersburg. 21 

„Wie! mir hat er vorgeschlagen, an der Verbreitung falschen Geldes mich 
zu betheiligen! Also dafür, dafür hält man mich! Nach ihrer Meinung bin ich 
nur ein Aufkäufer, eine Art Wucherer im Kleinen, ein durch den Einbruch mittel
los gewordener Speculant und weiter nichts. Und dieser Schurke erdreistet sich, 
mir zu versichern, daß er der Mittelpunkt gar sonderlicher Reichs-Rachegeister sei, 
bereit, die gesellschaftliche Ordnung zu erschüttern I In solchem Grade erniedrigt 
man mich — mich, den ohnehin Heimgesuchten, zu Grunde Gerichteten . . .!" 

Tschulkow erhob sich, setzte sich die Mütze aus und ging aus den Hof hinaus, 
mit Gewalt die heiß aufsteigenden Thränen niederzwingend; er bestieg ein Pferd 
und sprengte in die Steppe hinaus. 

Neuntes Capitel: Areitag's letzter Weg. 

„Also arm! so sei's d'rum!" Mit diesen Worten beschloß Tschulkow noch 
am selben Tage eine Stunde ernsten Nachdenkens. „Das Ersparte ging verloren, 
man vermochte nicht, es wieder zu finden; damit genug — basta! Keine Silbe, 
keinen Gedanken mehr daran!" 

Und wirklich begann er von Neuem an's Werk zu gehen, von Ansang an
zufangen. Kleine Parcellen seiner Arrende gab er in andere Hände; Heuschlag 
und Kornernte beschloß er husenweise einzubringen, d. h. mit den Felderträgen 
selbst die Arbeit zu bezahlen. So blieb ihm nur die Zahlung der Kronspacht, 
und er entschloß sich, sich hauptsächlich mit Schafzucht zu beschästigen. Eins 
verursachte Tschulkow quälende Angst: die Krankheit Gußlew's. Tag und Nacht 
wich er kaum vom Lager des Freundes. Der Arzt bot seine ganze Kunst aus, 
doch keine Wendung zum Besseren wollte eintreten. Bald genug verbreitete sich 
in der Umgegend die traurige Kunde,, daß Gußlew dem Tode nahe sei. Die 
benachbarten Ansiedler hatten gelernt, den stillen, biederen Freund Tschnlkow's 
zu schätzen und zu lieben, und gar Viele erschienen in Besludowka mit guten 
Rathschlägen, wie er vielleicht zu retten wäre, mit heilsamen Kräntern und an
deren Mitteln gegen Wunden, mit der Bitte, den Kranken noch einmal sehen 
zu dürfen. Tschulkow willfahrte ihueu Allen. 

„O Du armer, armer Dulder!" dachte er oft, auf die erlöschende Kraft 
seines noch unlängst lebensvollen, gesundheitstrotzenden Riesen blickend; „da bist 
Du gereist und umhergeschweift, hast bald hier, bald dort Rast gehalten, kamst 
aus Deinen Wanderungen auch hierher. Dachtest Du wohl, daß Dich die heim
tückische Kugel aus der erbärmlichen Pistole eines Diebes niederstrecken würde, 
während Du fremdes Gut vertheidigtest? Hättest Du die Thür nicht so 
zur Unzeit geöffnet, wärest Du nicht in dem Moment in's Cabinet getreten, als 
sie mich dort quälten und marterten, so könntest Dn noch lange leben — könntest 
stolz und würdevoll mit Deinem langsamen Kranichschritte durch Feld und Steppe 
wandeln; würdest mit mir in Deinem grünseidenen Schlafrock und den Pan
toffeln plaudern, würdest rauchen und Luftschlösser bauen; träumen von Deinem 
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eigenen, einsam stillen Ankerplatz, von Deinem für das Alleinsein Dich hier 
tröstenden friedlichen Alter! — Und jetzt liegst Dn wie ein gefällter Stamm 
und schweigst und verglimmst!" 

Eines Tages war Tschnlkow hastig auf's Feld geritten und eilig zurück
gekehrt ; er hatte sich gesagt, daß es hohe Zeit sei, endlich einmal — seine Nach
barin zu besuchen; da sah er, in Gußlew's Zimmer blickend, daß zu Häupteu 
des Bettes, bitterlich weinend und schluchzend, ein Mädchen stand. Vermutheud, 
daß sie von irgend einem Nachbarn mit Aufträgen an ihn abgeschickt sei, trat 
er näher hinzu: doch es war niemand Anderes als die aus Besludowka ent
laufene Glascha. „Wo mag nur Duuja sein?" mußte Tschulkow denken, wäh
rend er leise das Cabinet verließ, „ich muß doch diese Glascha fragen, ob sie 
sie nicht gesehen; sie verschwanden damals zu gleicher Zeit." Bevor er noch 
zum Tische gehen und den Hut aus der Hand legen konnte, hatte sich hinter 
ihm Jemand zu Boden geworfen und mit lautem Weinen seine Knie umfaßt. 
Er schaute sich um — da war Dunja. Aber wie hatte sie sich verändert! Ihre 
blühende Gesichtsfarbe war verschwunden, die Wangen abgemagert; ihre trüben, 
stark verweinten Augen waren roth und verschwollen; die Haare hatten sich unter 
dem Kopftuch gelöst und fielen in wirren Strähnen auf Rücken und Schultern. 

„Du bist es, Dunja? Was führt Dich her?" fragte Tschulkow, einen 
Schritt zurücktretend. 

„Ich, ich! Vergieb mir! verzeihen Sie, Alexander Iljitsch, ich bin schuld, 
ich bin an Allem schuld! O — ich. habe Dich in's Verderben gestürzt und mich 
selber mit!" 

„Ja, wie so denn? Aus welche Weise?" fragte Tschulkow, während er 
sich vergeblich bemühte, sie vom Boden auszuheben und zu beruhigen. „Ich weiß 
von keinem Vergehen Deinerseits . . ." 

„Verzeihen Sie, verzeihen Sie mir!" jammerte Dunja, „ich bin eine 
Missethäterin, eine Räuberin, eine Mörderin! — O Herr Gott, hilf mir und 
erbarme Dich meiner! Heilige Mutter Gottes, rette mich! — Ich habe, ohne 
es zu wollen, Dich den Bösewichtern verrathen, durch mich sind sie so schnell 
hierher gelangt, durch mich Wahnsinnige haben sie Alles erfahren und Dich 
dann beraubt . . 

TsHulkow hob sie auf. „Wie kam es also?" 
„Wie das war? So war's, so . . . O Gott und himmlische Mutter! 

Vergeben Sie mir, haben Sie Gnade mit mir! Ich härmte mich ab, als Sie 
mich bei Seite warfen — entschuldigen Sie nur, Alexander Iljitsch, daß ich so 
gerade heraus rede — und da kam just ein Mensch — ach, hätt' ich ihn mein' 
Lebtag' nicht gesehen I" 

Thränen verhinderten sie am Weitersprechen. Sie fiel wieder auf die Knie, 
umschlang Tschulkow's Füße und Kleider und rang die Hände. 

„Schlag'mich todt, erstich mich gleich jetzt!" schrie sie ans. „Nimm Dein 
Messer und stich zu! O, ich will gleich auf der Stelle sterben, aber ich dachte 
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nicht, daß es so kommen wiirde! Der Teufel, der hat Alles von mir ausgeforscht 
und herausgelockt . . 

„Wer hat ausgeforscht?" 
„Er — der Sabäus!" 
„Welcher Sabäus?" 
„Nun — der frühere Bräutigam von Glascha. Sie kannte ihn ja, bevor 

noch Gußlew kam. Als der Sabäus noch bei den Soldaten war und mit der 
Escadron in Bojarkina stand, hat er sich mit Glascha versprochen. Dann wurde 
das Regiment versetzt. Seitdem hat er nichts mehr von sich hören lassen. Aber 
was er für Verbrechen begangen hat, und wie er vom Regiment weggelaufen 
ist nud dann im Zuchthaus gesessen hat, das hat sie ja erst jetzt erfahren, wo 
überall von ihm gesprochen wird." 

„Hat er denn vom Zuchthaus aus sie an sich gelockt?" 
Dunja erhob schweigend ihre großen blauen Augen zu Tschulkow und schlug 

dann die Hände zusammen. 
„Ja, weißt Du denn auch ganz und gar nichts? Sabäus — das ist ja der 

Ssawka Molodischka, der Mordbrenner, den Alle kennen — das war die Teufels
seele, die Glascha verführt hat, und mich mit ihr!" 

Ein Frostschauer überlief Tschulkow. „Also der hat bei wir gewirthschastet!" 
dachte er. „Aus welche Weise habt Ihr mich denn an ihn ausgegeben?" fragte er laut. 

„Ach, es ist mein Tod, nur daran zu denken. — Er muß doch durch irgend 
Jemanden hier in der Nähe von Deinem Wohlstand erfahren haben, anders 
kann's nicht sein; da ist er denn zu Dir hergekommen und als Tagelöhner ein
getreten, fünf Tage sogar hat er hier gearbeitet. Mit ihm kam auch noch Einer, 
der älter war. Soßim hieß er. Aber so lange sie hier waren, nannten sie sich 
unter einander Johann, das hatten sie so abgekartet: der alte Johann und 
der junge Johann. Die Glascha hat ja wohl gleich ihren früheren Liebsten 
erkannt. — Du, Alexander Iljitsch — Du warst zu der Zeit bei der gnädigen 
Frau da — bei Barbara Arkadjewna, so heißt sie doch, oder Tschemodarich — 
Nun, da hat er der Glascha in's Ohr geblasen. „Komm, wollen wir fortgehen," 
hat er gesagt, „ich Hab' schon den Abschied bekommen; ich bring' Dich zum 
Vater und zu meiner Mutter," hat er gesagt, „uud da wollen wir heirathen." 
Und sie hat daraus gehört. Und da bin ich, ich war ja so böse aus Dich, da 
bin ich auch mit ihr fortgegangen — ich dachte immer, Du würdest mich auf
suchen und — zurückholen. . . . Nun, am Sonnabend, wie Feierabend gemacht 
war, da ließen sie sich von Dir den Tagelohn auszahlen, nnd Nachts, da gingen 
wir, Glascha und ich, heimlich zu ihnen hinaus und trafen uns bei der Zibul-
niker Böschung. . . . Das heißt, ich mit dem Alten. Wir gingen in die Stadt 
zu den Landungsplätzen; dort arbeiteten wir einstweilen aus Tagelohn. Nicht 
lange darauf kam auch Sabäus mit Glascha. Ach, ich hab's wohl gesehen, 
wie die Burschen nun anfingen, unter sich zu flüstern, weißt Du, ganz heimlich. 
Das ist schon gewiß, die Glascha wußte ganz gut und hat's vielleicht selbst ge
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sehen, was uud wo etwas bei Dir im Hause ist. Sie ist ja oft zu Palit Pan-
kratjitsch gegangen — oder Herr Palit hat selbst unabsichtlich mit ihr darüber 
gesprochen, nun und der Ssawka") hat schon Alles von ihr herausgeholt. Jetzt 
weiß ich, daß die Waghälse schon Alles beschlossen hatten, uns haben sie ja nicht 
eine Silbe gesagt. Wir haben immer noch am Landungsplatz gearbeitet, haben 
Weizen umgeschüttet. Ich — ich habe immer Nachricht von Dir erwartet. Die 
Glascha hat oft Ssawka gefragt: „Werden wir bald zu Deinem Vater und zu 
Deiner Mutter gehen?" Er hat geschwiegen ; aber einmal hat er gesagt: „Wart' 
noch eine kleine Weil'!" Und dann, o es ist schrecklich, sich dessen zu erinnern! Eine 
böse Hexe hat Dich an jenem Tage zur Bauk geführt. Nicht weit davon bist 
Du mir mit dem Ssawka begegnet — ich hatte ihn gebeten, mit mir auf die Post 
zu fahren, ich dachte, vielleicht ist ein Brief von Dir da. In der Gasse, da 
fing er an, mich auszufragen: „Sag' doch, weshalb ist Dein Herr hierherge
kommen? Du hast ein Wohlleben bei ihm geführt, Du mußt doch um Alles 
wissen." Er war halb berauscht zu der Zeit und wollte selbst einen Brief auf 
die Post bringen. Und ich antwortete ihm auch, ohne mir etwas BöseS 
dabei zu denken: „Er wird einfach Geld nach der Bank gebracht haben, oder er 
hat sich auch welches geholt." Da befahl er mir, nach Hause zu gehen, zu seiner 
Braut Glascha; er selber folgte Dir auf einer Droschke, hielt Nachfrage über 
Dich auf dem Herbergshof, wie ich denke, in welchen Du früher einzukehren 
pflegtest, und beschloß wohl Alles so, wie er's nachher ausgeführt hat. Und 
wirklich, wenn ich jetzt Alles überdenke, war's wohl nicht schwer zu erfahren, ob 
Du zu der Zeit irgend etwas verkauft oder hergebracht haltest, oder Geld aus 
der Bank nehmen wolltest. — Vielleicht hat er auch durch irgend einen Kanzlei
schreiber in der Bank selbst noch ausgekundschaftet, wie und was. — Es giebt 
ja auch genug Pack, welches sich in den Schenken herumstößt und um einige 
Heller zu jeder Schurkerei bereit ist. . . ." 

„Aber woher weißt Du eigentlich so entschieden, daß gerade Molodischka 
und nicht irgend sonst wer den Einbruch bei mir verübte?" 

„Ich denke so, es kann nicht anders sein! Wer sollte es denn sonst thun? 
Kaum warst Du mit Iwan Jwanowitsch fortgefahren, als er auch mit Soßim 
Abends in den großen Gemüsegarten neben unserein Quartier eine Menge Juden 
und Gesindel zusammenrief; da haben sie lange gelärmt und Schnaps getrunken 
und in ihrer Sprache geschnattert; und nach dieser Schnatter-Gesellschast haben 
weder Glascha uoch ich sie mit einem Auge gesehen. Sie sind verschwunden 
und haben uns sitzen lassen, gerade als ob sie in's Wasser gefallen wären. Und 
wie nun die Leute davon sprachen, daß bei Dir Räuber gewesen wären, da 
sagte ich zur Glascha: „Wollen wir zu Tschulkow gehen und auch zu Gußlew, 
und wollen wir Alles sagen. Mögen sie uns bestrafen, aber verheimlichen wollen 
wir nichts!" Und ich wäre auch schon früher gekommen. Nur hatte Glascha 

*) Abkürzung für Sabäus. 
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einen Todesschreck, als sie Alles erfahren hatte; und wie ich dazu rieth, herzu
gehen, da hat sie mich aus Furcht verlassen. . . . Aber vorgestern, da ist sie 
wiedergekommen. „Komm nur," hat sie gesagt, „so Hab' ich doch keine Ruhe . . . 
Ich habe ja nicht mit ihnen zusammen gestohlen, Hab' sie auch nicht dazu ange
stiftet und wenn ich bei ihnen mich auch verplappert habe, so konnte ich 
ja doch nicht wissen, was für welche das sind!" Nun, und da sind wir herge
kommen — — Frag' uns nur aus, wir wollen schon Alles sagen! Schick' nur 
nach der Polizei, schadet nichts! Vielleicht hilft der Herr nnd die himmlische Mut
ter Gottes, daß Du durch uns Dein Hab' und Gut wiederfindest!" 

Tschulkow schaute durchdringend, aber trauervoll auf Dunja. „Wenn sie 
selbst mit absichtlicher Berechnung die Halunken hergeführt hätten," dachte er, 
„wären sie jetzt nicht mit diesem Geständniß hervorgetreten." 

„Haben sie viel von Deinem Geld gestohlen, Alexander Iljitsch?" fragte 
aufschluchzend Dunja. 

„Zehntausend Rubel in Silber." 
„Ist das viel, auf die früheren Asfignatien gerechnet?" 
„Fünf und dreißig Tausend!" Dunja fiel wieder auf die Knie, begann wieder 

laut zu schluchzen, Tschulkow's Kleider zu ergreifen und die Hände"zu ringen. 
„Du mußt sie einsangen, such' sie auf, nimm sie fest! Wir werden auf's 

Evaugelium Alles beschwören! Sie müssen jetzt gewiß im Tscherdoklejewsker Bairak 
oder vielleicht in der Parischkiner Schenke sein." 

„Nein, Dunja! diese Falken holen wir jetzt nicht mehr ein! Ohne Geld 
wußten sie sich gut zu verstecken; jetzt, wo sie Geld haben, finden wir sie nie
mals! Umsonst wird man Euch nur bei den Gerichtsverhandlungen nnd den Po
lizeiverhören quälen . . ." Tschulkow konnte nicht bis zu Ende sprechen. Auf 
dem Hofe hörte man das Rollen einer eleganten Equipage. 

„Wahrscheinlich ist wieder Jemand von den Nachbarn gekommen, um Guß
lew zu besuchen!" dachte Tschulkow und trat an's Fenster. 

An seinem Auge schwebte eiue sehr elegant gekleidete Dame vorüber, welche 
schnell die Treppe heraufeilte. Tschulkow hatte noch nicht die Zeit, sich von 
seinem Erstaunen zu erholen, hatte nicht die Zeit, zu Dunja zu sagen: „Geh' 
aus eine Minute hinanS, laß uns allein und warte auf dem Hofe!", als auch 
schon die Schritte des Gastes im Saale ertönten. 

„Alexander Iljitsch, wie geht es Ihnen? Oh, Sie Armer! Wie viel Er
eignisse!" sagte Frau von Tschemodarow, aus Tschulkow zugehend. 

„Barbara Arkadjewna! Welchem Zufall verdanke ich . . . Das kommt 
mir unerwartet!" 

„Ihr Brief hat mich ganz zu Boden geschmettert; ich war drei Tage lang 
krank; meine alte Tante ist jetzt noch in Folge dieser fürchterlichen Nachrichten 
leidend und zu Bett. Ich wurde endlich wieder wohl und kam hierher, um mich 
persönlich nach Ihnen und Gußlew zu erkundigen. Und, a xroxos, über einen 
gewissen Wechsel wollte ich mich mit Ihnen berathen." 
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Frau v. Tschemodarow begann ihren Paletot abzulegen und bemerkte jetzt 
erst Dunja. Ohne zu wissen, wer das sei, erröthete sie leicht. In demselben 
Augenblick kam Jemand zu Tschulkow, um ihm zu sagen, daß der Doctor ihn in 
dringender und unaufschiebbarer Angelegenheit zu sich bitten lasse. 

„Entschuldigen Sie mich! ich kehre sogleich zurück!" sagte Tschulkow. „Sie 
wissen wahrscheinlich noch nicht — Gnßlew's Stunden sind gezählt und es ist 
viel, wenn er die Woche überlebt." 

„Der Aermste! Gehen Sie nur, gehen Sie, ich werde warten!" Tschulkow 
wandte sich zum Gehen; doch erinnerte er sich Dunja's, welche noch immer dort 
stand, und erröthete ebenfalls. Frau von Tschemodarow trat nach seinem Weggehen 
an den Spiegel, der über dem Schreibtisch hing. Sie ordnete etwas an ihrem 
Anzüge, zog den Shawl über den Schultern zurecht, strich das Haar glatt und 
ließ sich dann in einen Sessel nieder. Und während sie die Falten des Kleides 
ordnete, wandte sie sich freundlich an Dunja: 

„Bist Du von den Hiesigen, meine Liebe?" 
„Ah! das ist sie also, diese Bärbe Tschemodarich!" dachte bei sich, böse und 

eifersüchtig sie musternd, Dunja; „gegen solch eine reiche und geputzte und schöne 
Gnädige hat mich mein lieber Freund Alexander ausgetauscht!" — und sie flü
sterte leise zur Antwort: „Ja, von den Hiesigen!" 

„Wie denn, meine Liebe, bist Du von selbst hergekommen oder hat man 
Dich geschickt, um sich wegen dieses kranken Freundes von Alexander Iljitsch zu 
erkundigen?" 

„Ich bin von selbst gekommen, Niemand hat mich geschickt." — Die leise 
und ehrfurchtsvolle Antwort schien indessen für den Gast etwas Verdächtiges zu 
haben; es klang durch sie unerklärlich auf einmal Gift und Haß. Frau von 
Tschemodarow blickte auf Dunja's unterthänig und schüchtern niedergeschlagenes 
Auge, dann auf ihr fast elegantes ärmelloses Ueberjäckchen aus Kattun, auf die 
bunten Strümpfe und das seidene Tuch, welches sie auf dem Kopse trug und 
mit dem sie das glühende, verweinte Gesicht zu bedecken versuchte, — und das 
Herz in ihrer Brust erzitterte plötzlich von einem unbestimmten, aber bitteren 
Vorgefühl. 

„Bist Du vielleicht gekommen, meine Liebe, um Herrn Gußlew zu besuchen?" 
„Nein, nicht ihn . . ." 
Frau von Tschemodarow blickte zu Boden. 
„Wen denn eigentlich?" 
Dunja antwortete nicht. 
„Wer bist Du denn selbst?" 
„Ja wozu, gnädige Frau, wollen Sie denn das wissen? Ich gehöre mir 

selbst an!" 
„Wie heißt Du?" rief, sich selbst nicht mehr kennend, aufspringend Frau 

von Tschemodarow, „Du bist Dunja, ganz gewiß Dunja!?" 
„Nun, was ist dabei . . . verzeihen Sie . . . Dunja zu heißen! . . . 
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Wenn Euch das schon so sehr aufbringt, dann kann ich Euch, Herrin, auch noch 
was sagen: Ich bin die Geliebte meines gnädigen Herrn Tschulkow — so ist's!" 
stieß Dunja in rasendem Hochmuth heraus. 

Frau von Tschemodarow richtete sich stolz aus; schon wollte sie als Ant
wort ihr ebenfalls heiße und verwundende Worte in's Antlitz schleudern — doch 
sie hielt inne, ergriff schweigend Paletot und Hut und verließ eilig das Zimmer. 
Noch war Tschulkow nicht in's Eabinet zurückgekehrt, als auch die Equipage der 
jungen Frau schon über den Weideplatz hinter dem GeHöst dahinbranste. 

„Wo ist denn die gnädige Frau?" fragte eintretend Tschulkow. „Weshalb 
ist sie so schnell fortgefahren?" 

„Wie soll ich den Grund wissen? Bin ich denn ihre Wartefrau!" ant
wortete unnatürlich ruhigen Tones Dunja. 

„Was hast Du mit ihr hier gesprochen?" 
Dunja schwieg. 
„Du hast sie gewiß durch irgend etwas beleidigt? Schämst Du Dich nicht 

— der Sünde und Schande!" 
„Nun was! Wenn ich doch schon schuld sein soll, bin ich ja so wie so 

verloren! Die Strafe kommt für eins. — Nicht zur Freude, nicht zum Glück 
hat die Mutter mich armes Ding geboren! Magst mich gleich mit eigenen Hän
den hier vor Deinen Füßen erwürgen, erschlagen — magst mich lebendig in die 
Erde verscharren . . Sie brach zusammen. 

„Und jetzt, gerade jetzt thust Du das!" schrie Tschulkow auf. „Was soll 
ich Dir sagen? — Geh' in Frieden! — Ich will nicht nach der Polizei schicken 
— Vernünftiges kommt doch nicht dabei heraus!" 

Tschulkow eilte auf die Treppe und befahl, seine Droschke anzuspannen. 
Der Arzt saß beständig am Bett des kranken Freundes. Jetzt bat Gußlew wie
der Tschulkow zu sich herein; mit seiner und des Doctors Hilfe wusch er sich, 
wechselte die Leibwäsche, bat, ihn in den Kissen auszurichten und sagte: 

„Alexander Iljitsch, lieber Ssascha! Ich will Euch nicht betrügen! Schick 
Du nach einem Geistlichen. Zur Nacht, jedenfalls nicht später als morgen früh 
muß ich sterben." 

Tschulkow blickte auf den Doctor, der am Fenster stand — und der nickte 
traurig mit dem Kopse. 

„Ssascha, öffne mir das Fenster! Laß mich hinausschauen aus die Steppe, 
auf die Thalschlucht, auf den Brunnen — so — jo . . . Herr Gott, was für 
ein wundervoller Tag! Aber in der Seite sticht es, die Brust brennt, das Herz.. 

Tschulkow wollte ihn trösten. 
„Nein, Ssascha, sprich mir jetzt nicht von Überflüssigem. — Sprich nicht! 

Dort — dort werden wir getröstet werden (er wies mit der Hand nach oben), 
hier gibt es doch keinen Trost. — Wo bleibt doch der Priester? Wer weiß, 
vielleicht sagt er noch ab. — Ach, fahre Du, sei gut — fahr'selbst! Und noch 
eins, komm schnell zurück, ich muß Dir noch etwas sagen. . . 
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Der brennende Schmerz der Wunde in der geschwollenen duukelgesärbteu 
Seite begann auf's Neue den Kranken zu quälen. Er schloß die Augen und 
athmete schwer. Daun bat er leise den Doctor, ihm aus seinem Ranzen, der 
noch immer an der Wand hing, die Bibel herauszunehmen. 

„Ihr Aerzte seid Alle Ungläubige, darum bitte ich gerade Sie: lesen Sie 
mir etwas vor!" 

Der Doctor wählte eine Seite und begann zu lesen. Draußen fuhr die 
Droschke bereits vor. 

Leise, fast wie zu sich selbst sprechend, fragte Tschulkow den Doctor: 
„Aber was soll das? Ist es denn möglich, daß er wirklich sobald schon ster
ben soll?" 

Und doch hatte Gußlew seiue Worte vernommen. „Meine Grenzlinie ist 
erreicht!" sagte er, sich zu einem Lächeln zwingend. 

„Aber Gott — so unerwartet, so bald?" — Tschulkow ergriff tief bewegt 
seinen Hut, wollte hinausgehen und blieb wieder wie gebannt stehen. 

„Zage nicht! Das Schicksal hat Halt geboten!" sprach Gußlew weiter; 
„wir waren zu stolz, wir Beide, das ist's. — Wir vertraute» zu viel auf uns 
selbst. — Jetzt heißt's, sich zum letzten Weg bereiten . . . hast Du «ach dem 
Geistlichen geschickt?" 

„Ich fahre selbst." 
„Nach Tagantfchä?" 
„Ja!" 
„Geh' denn, eile. Bringe auch zu gleicher Zeit den Cantor Platonitsch 

mit — ich bin mit ihm gut Freund gewesen, haben oft zusammen gejagt. — 
Eile denn — sage ihm, ich gehe den letzten Gang!" 

Tschulkow trat au's Bett heran, sagte: „Leb' wohl, Hippolyt! — viel
leicht willst Du noch etwas sagen!" und verdeckte die Augen mit der Hand. 

„Halt, bleib', Alexander, warte noch; stell' Dich dorthin, neben mich. — 
Will Dich noch einmal so recht anschaueu." 

Tschulkow ging zum Fußende des Bettes. „Entscheide doch die Frage," 
begann Gußlew langsam, „warum Hab' ich mich früher nicht in's Wasser ge» 
worfen? Warum Hab' ich mich nicht erhängt und nicht erschossen in meinen 
späteren schweren, hoffnungslosen Jahren? Warum habe ich mich so gern unter 
Deinem Dach niedergelassen, ich — der Faullenzer, der elende Landstreicher?" 

„Ich weiß es nicht." 
„Darum, weil ich an den Menschen glaubte und glaube. Der ärgste 

Schurke ist doch besser als ein Thier; denn er kann Reue empfinden. Nun 
genug . . . jetzt kannst Du fahren. Ich habe bei Dir die Arbeit kennen ge
lernt . . . jetzt will ich mich zum letzten Mal beschästigen — mit Gott! Und 
sollte der Priester mich nicht mehr treffen, tragt mir nichts nach, denkt meiner 
in Gutem ... sei es also!" 

Nach deu letzten Worten stöhnte Gußlew aus, und es schien, als wollte 
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er wieder in den Zustand der Bewußtlosigkeit versinken. Tschulkow stand noch 
eine Weile, sprach mit dem Arzt und wandte sich dann, noch einmal auf den 
Freund blickend, leise zur Thür. 

„Warte, warte doch noch!" rief Gußlew, der sich ein wenig erholt hatte, 
mit schwacher Stimme. „Laß mich noch einmal Dich ansehen, Du ehrlicher, 
redlicher Arbeiter. — Was liegt daran, daß sie Dich beraubten? Überall kann 
Raub uud Diebstahl geschehen. Doch Dn hast bewiesen, daß es lohnt, sich zu 
müheu und zu streben. Möge Gott Dich segnen! — Wenn Du recht gescheut 
sein willst, heirathe die Tschemodarow. Du kennst den Knmmer und sie auch — das 
ist Eure Verbrüderung. Geh' jetzt. Und Dank noch, Dank für Alles, Alles ! und 
dafür besonders, daß Du dem Vereinsamten die letzten Jahre verschönt hast. . ." 

Der Doctor gab Tschulkow einen hastigen Wink, — dieser eilte hinaus 
und fuhr davon. 

In schneller Fahrt hatte Alexander Tagantschä erreicht und den Priester 
von Allem verständigt, dann — eilte er zu Frau von Tschemodarow, um ihr 
zu Füßen zu sinken. Ihre Hände, ihren Kleidersaum küssend, klärte er Alles 
auf, und es gelang ihm, ihr augenblicklich zornig drohendes Aufflammen zu be
schwichtigen. — Darauf holte er im Vorbeifahren den Eantor ab und trat mit 
ihm die Rückfahrt an. Es war noch immer sein treuer Falbe, der, als suhle 
er die Wichtigkeit der unter seiner Mithilfe vollführten Geschäfte, hente besonders 
eifrig und flink dahintrabte. Der Eantor saß schweigend hinter Tschulkow; doch 
mau sah es ihm an, daß er gern über irgend etwas sprechen wollte. 

.,O das Wild, das Wild, das es in diesem Jahre geben wird! Sehen 
Sie, die jungen Trappen sind schon heraus. Da, da ist das alte Mütterchen 
aufgeflattert und die Kleinen laufen ihr wie Häschen im Grase nach." 

„Was giebt's Neues?" fragte Tschulkow, um seiue wachsende Bangigkeit 
zu übertönen. 

„Als ob Euer Wohlgeboren nicht wissen sollten . . 
„Nichts weiß ich." 
Der Eantor räusperte sich. 
„Wissen Sie — Kapkanczikow, der Jsprawnik, wissen Sie, ist noch immer 

auf der Suche nach Ihren Eapitalien, und da hat er einen vollständigen Wacht-
dienst bei allen Geldwechselern und Wucherern im ganzen Kreise organisirt, und 
da hat er eine solche Sache ansgespürt, daß es geradezu schrecklich ist. . . . Sie 
selber waren just zu der Zeit auf den Jahrmarkt gefahren, und hier sind Alle 
in großer Aufregung." 

„Ja, was für eine Sache denn?" 
„Erst hat er irgend wo hier eine falsche Banknote aufgefangen; dann, wie 

man sich erzählt, erwischte er ein ganzes Tausend; und just, vor Ihrer Ankunft 
bei uns, erzählte der Schwiegervater von unserem Pater Leo, der auch auf dem 
Zejarkiner Jahrmarkt gewesen war, wissen Sie, gestern oder heut' — daß in 
unserem Kreise bereits eine ganze Fabrik falscher Banknoten entdeckt sei." 
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Als wäre unmittelbar vor seinem Ohr eine Kirchenglocke geläutet worden, 
so betroffen wurde Tschulkow von dieser Nachricht. Er zügelte den schnellen Lauf 
seines Falben. j 

„Und wer sind die Gründer dieser Fabrik?" 
„Es ist schrecklich zu sageu, Euer Wohlgeboren! Fast alle hiesigen Herr

schaften, sagt man, und nicht etwa die ärmeren, nein, Alles große und gewichtige 
Herreu, die im ganzen Kreise als die ersten und angesehensten Leute gelten. Herr, 
rette uns und schütze uns in Gnaden vor solcher Schande!" 

Der Eantor bekreuzte sich. 
„Aber wer denn namentlich?" 
Der Eantor stockte. „Gar zu Viele sind's, die man nennt; doch ist's ja 

klar, daß man auch hinzulügt. Ich kann mich gar nicht erinnern, wer eigentlich.. 
Während dessen hatte das Pferd in die gerade Richtung zur Opalicha ein

gelenkt. Doch es hatte noch keine Viertel Werst durchlaufen, als hinter einer 
steilen Anhöhe das lustige Geklingel von Glöckchen und Schellen ertönte, vermischt 
mit Peitschengeknall und Zurufen des Wagenlenkers. Tschulkow entgegen stürmte 
ein Fünfgespann mit einem verstaubten Tarantaß. „Halt, halt!" rief eine 
Stimme, „warten Sie; ich komme eben von Ihnen!" 

Aus dem Tarantaß sprang der Jsprawnik Kapkanczikow. „Wohin fuhren 
Sie?" fragte er. 

„Den Geistlichen zu bitten, zu Gußlew zu kommen. Was macht er jetzt?" 
„Ja, ich weiß!" sagte mit einem Seufzer der Jsprawnik, der Frage aus

weichend. Warum er es wohl für seine Pflicht hielt, den müden Bllck nicht 
offen in Tschulkow's Gesicht, sondern auf die Räder seiuer Droschke zu richten? 
„Ich weiß," fuhr er fort, „und Sie haben recht gethan, daß Sie sich dieser Mühe 
für den armen Menschen unterzogen. ... Ich bin auch ein armer Mensch. 
Meine Familie, die ißt mich zu Tode! Und ungeachtet meines Ihnen gegebenen 
Versprechens habe ich in Ihrer Sache noch nichts Wesentliches entdeckt. Jetzt, 
wie ich im Vorbeifahren bei Ihnen vorsprach, waudteu sich bei Ihrem Hause 
zwei Weibercheu an mich und machten hinsichtlich jener Deserteure eine Aus
sage. Ich befahl, daß man sie unter Bewachung zu mir iu die Stadt abführen 
solle. Was für ein sonderbarer Zufall, in der That! Doch glaube ich kaum, 
daß wir noch irgend etwas Neues entdecken. Wir haben nichts erreicht und 
werden wohl auch nichts mehr erreichen. All dieses Gesindevolk sind doch 
Schurken!" 

„Wie — Sie hätten nichts erreicht? Und die Falschmünzer?" fragte 
scherzend Tschulkow. 

Der Jsprawuik, ein wenig verlegen, daß er nicht als Erster diese größte 
Neuigkeit des ganzen Kreises erwähnt hatte, bat Tschulkow, die Droschke zu ver
lassen, führte ihn ein wenig abseits vom Wege und sagte: „Hat man Ihnen 
auch die betreffenden Schuldigen genannt?" 

„Nein!" 
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Kapkanczikow sah sich rings um uud fuhr dann fort: „Man nennt Viele. 
Unter anderen auch unsere beiderseitigen Bekannten: Sinsinsky und Ezabanenko. 
Was soll aus ihren Kindern werden?" 

Durch Tschulkow's Hirn blitzte unwillkürlich die Erinnerung an sein letztes 
Gespräch mit Mnsikantow. „Und wo hat man die Spur dieser Fabrik entdeckt?" 
fragte er laut. 

„Ich komme eben von dort; obgleich es eigentlich noch Geheimniß ist, 
Ihnen will ich es doch sagen. ... In Uljanowka, ganz in Ihrer Nähe, hinter 
der Opalicha, vielleicht kennen Sie's, ein kleines, erbärmliches Meierhöfcheu mitten 
in der Wildniß. Vor ungefähr einem Jahre nahm es der Affairist Sinsinsly in 
Pacht, um eine Gerberei dort zu errichten. Ich durchsuchte dort alle Baulich
keiten : ich fand die Steine, Papier, ein Gefäß mit Farben, einen Ofen mit 
Schnüren umzogen, um darauf die Banknoten zu trocknen; ich fand Farbenflecke 
an den Wänden. — Nun, was sagen Sie dazu? Dachten Sie wohl, daß die 
Kaiserliche Münze zeitweilig aus St. Petersburg in Ihre nächste Nachbarschaft 
verlegt werden könnte, weil es dem bösen Sinn dieser Herren so beliebte!" 

Seinerseits nahm nun Tschulkow den Jsprawnik unter den Arm, führte 
ihn noch weiter vom Wege fort feldein und theilte ihm sein letztes Gespräch mit 
Musikautow mit. 

„Überzeugende Beweise gegen ihn habe ich nicht; doch wäre es rathsam, 
auch ohne überführende Beweise anzufangen, ihn zu beobachten." . . . 

„So steht's also!" sagte vor Freude bebend der Jsprawnik, „aus der 
Ecke bläst der Wind! Ich hatte ihn selber schon lange im Verdacht. Da steckt 
Alles! Und wie ich Ihnen dankbar für diese Entdeckung bin, obgleich wir zur 
Zeit noch Beide keine schlagenden Beweise gegen ihn haben! O! dieser Schelm 
hat große Fähigkeiten und fliegt einen hohen Flug! Wenn ich seine Theilnahme 
an dieser Geschichte aufdecke, ist meine Earriere gemacht! Von mehreren Ver
dachtsgründen gegen ihn habe ich noch mit Gußlew gesprochen." 

In den Auge» des Jsprawuiks blitzte es triumphireud auf, er sah im 
Geiste schon den Orden, die Rangerhöhung, die Geldbelohuung n. s. w., u. s. w. 
Nicht ohne Hochgenuß vergegenwärtigte er sich den Moment, wenn er, so klein 
an Wuchs und Würde, diesen Goliath, den Adelsmarschall Musikantow, zu 
Boden stürzen würde. Indessen — als er Gußlew's Namen aussprach, bebte 
die Stimme des Jsprawniks, und warum wandte sich sein Auge wieder zu Bo
den, auf die bestaubten Stiefel Tschulkow's? — Er ergriff Alexander bei beiden 
Händen und drückte sie warm. 

„Was haben Sie?" 
Der Jsprawnik schaute ihn an; in seinen eben noch freudig blitzenden 

Augen glänzte eine Thräne. 
„Was nützt es, jetzt noch geheim zu thun! Gußlew — vergeben Sie 

mir die Trauernachricht — Gußlew schloß in meinem Beisein die Augen für 
immer." . . . 
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Tschulkow's Haupt ueigte sich tief auf die Brust. Und vielerlei zog ihm 
durch den Sinn. 

Der Jsprawnik bestieg sein Gefährt. Traurig und still begab sich Tschul
kow zu seinem Rennwägelchen, sagte leise zum Cantor Platonitsch: „Sie haben 
gehört? es giebt einen guten Menschen weniger aus der Welt!" uud trieb das 
Pferd an. Tage, Wochen und Monate sind verstrichen, viel Wasser ist zu Thal 
gerauscht; doch wie die Zeit auch wechselte, was Tschulkow auch thnn und denken 
mochte, immer wieder stand das eben Erlebte vor seinem Geiste, immer wieder 
tauchte es vor seinem Auge empor. Deutlich sieht er den staubigen Tarantaß 
des kleinen, durch Dienstplackerei abgequälten Jsprawniks, die warme, sonnige 
Abendlandschaft, die langsam verglühenden rothen Wölkchen über der Steppe am 
Rande der dunkelnden Himmelswölbung; er hört das leise Rollen der Wagen
räder, den schnellen Hufschlag des eigenen schänmenden Pferdes — und er sieht 
weiter, wie aus der Ferne von der Thalschlucht herüber Heller Lichterglanz aus 
den Fenstern sein Auge trifft, aus den Fenstern des sonderbar belebten Beslu-
dowkaer Hauses, wo vou der Treppe her ihm die in der Dämmerung vergrößert 
scheinenden Gesichter seiner Hausgenossen entgegenblicken. 

Er trat in's Zimmer. Gerade der Thür gegenüber, inmitten des kleinen 
sauberen Gastzimmers lag aus dem aus einander geschobenen Eßtisch — schon 
gewaschen, angekleidet und sorgfältig, sogar zierlich gekämmt — die stumme 
Hünengestalt Gußlew's. Die starkeu Füße der Thür zugewandt, die Hände auf 
der mächtigen Brust gefaltet, das bärtige Gesicht etwas zur gewölbten Schulter 
geneigt. Wie oft halte ihn Tschulkow im Sommer so gesehen, wenn er von der 
Jagd an glnthheißem Tage todmüde nach Hause kam. Daun pflegte er zum 
kleinen Teich unten in der Schlucht zu gehen, sich dor4 mit ganzen Eimern kalten 
Quellwassers zu überschütten und sich darauf, nachdem er sich umgekleidet uud 
gekämmt hatte, in's frisch bezogene Bett zu legen. Er nahm dann wohl die 
letzte Zeitungsnummer, las sie einige Augenblicke lang, sich die Fliegen abwehrend, 
und mit den Worten: „O, morgen gehe ich noch weiter; morgen streife ich noch 
bis hinter Bojarkino! Was ist das für ein Land bei Ihnen, ein irdisches Para
dies !" pflegte er regelmäßig fest einzuschlafen, und damit war selbstverständlich 
auch die ermüdende Streiferei über Bojarkino hinaus auf die lange Bank geschoben. 

Der junge Doctor, erregt und betrübt, hatte schnell ein Lesepult improvi-
sirt und las wirklich zu Häupteu des Verstorbenen das Evangelium. 

„Bei welch' ehrwürdigem Kirchengebrauch Sie mich finden!" sagte er bei 
Tschulkow's Eintritt. „Aber der Entschlafene nahm mir das Wort ab: „ich 
will," sagte er, „daß gerade Sie lesen."" 

Der Cantor Platonitsch ließ als Sachkenner nicht lange auf sich warten. 
Im Eintreten machte er mit Anstrengung drei tiefe Verbeugungen bis zur Erde, 
etwas verstohlen von der Seite auf das bleiche Antlitz des Verschiedenen blickend, 
das plötzlich so seltsam ernst und feierlich geworden war. Doch im Bewußtsein 
seiner Würde winkte er mit den alten Augeu und räusperte sich laut, als ob er 
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sagen wollte: „Nun, wartet nur, ich werde anfangen zu lesen, daß es eine Art 
haben soll!" Würdevoll und stolz sogar schaute er sich ringsum, holte aus der 
Brusttasche ein mitgebrachtes Wachslicht hervor, zündete es an, wickelte das 
wachsbetropste Psalterbuch aus dem Papier und begaun laut und geläufig zu 
lesen. Und während dieses Lesens, die ganze Nacht hindurch, wollten trotz seines 
ernsten Willens nicht die Bilder von warmen, dustigen Frühlingstagen aus seiner 
Seele weichen: das grüne, noch juuge Schilfrohr an der Opalicha, das Bienen
gesumm, das Geschrei der Wasservögel auf den blauen Flußbuchteu, sein Umher
schweifen mit Gußlew bald hier-, bald dorthin, das wohlbekannte Knallen der 
Flinten, das Geplauder mit dem nun Verstorbenen irgend wo an einem Hügel
abhang, die Träume von einem eigenen Stück Brod im späten Alter. 

„Es ist ein Brief von unserem Verstorbenen an Sie da!" sagte der Doctor 
zu Tschulkow, „seine letzten Worte . . ." 

„Wie? So kurz vor dem Tode hat er selbst geschrieben?" 
„Nein, den Ansang dieses testamentähnlichen Schriftstücks hat er augen

scheinlich noch in den ersten Stunden nach jener Nacht geschrieben, als er ver
wundet ward und die eigene Gefahr erkannte; das Ende aber hat er mir dictirt, 
worauf er die letzte Kraft zusammennahm und unterschrieb." 

„O, zeigen Sie!" 
Während dieser Zeit waren schon Leute hereingekommen, um das Maß für 

den Sarg zu nehmen. Der Saal füllte sich mit Arbeitern. Alle machten an
dächtig das Zeichen des Kreuzes, schauten von der Seite mit tiefem Bedanern 
auf den Verblichenen und verbeugten sich ehrfurchtsvoll viele Male. Tschulkow 
und der Doctor traten in's Cabinet. Alexander zündete ein Licht an, rollte das 
Papier.auf und las die folgenden Zeilen: 

„Ich fühle mich sterbenskrank; mir scheint, es kann keine Rettnng geben — 
ich werde sterben. Die Welt wird ob meines Todes nicht erzittern, das ist selbst
verständlich. Eine Menge Käferchen, gleich mir, sterben täglich und ebeuso, ohne 
eine Spnr von sich zu hinterlassen. Doch will ich ein letztes Abschiedswort meinen 
früheren Freunden sagen. Alle Ihr alten, guten Schwärmer! Alle Ihr lustigen 
Bursche, Faulleuzer und Windbeutel, Ihr Gefährten meiner Jugeud, meines 
Lebens! Wo verlebt Ihr Eure Tage! Ihr, die Ihr fchou ergraut, schon müde, 
krank und unzufrieden mit dieser neuen, strengen, kalten und rauschenden Zeit 
seid, kommt zur Besiuuung ! Beginnt zu streben, heiligt durch ausdauernde Arbeit 
wenigstens die letzten Ench zugemessenen Jahre des Lebens!> Ich und wir Alle, 
wir haben nicht wenig Glück auf Erden genossen; und doch will ich Euch, Ihr 
armen Schelme, das größte Geheimniß offenbaren: Es giebt kein höheres Glück 
als die Arbeit! — Dann, wohl wissend, daß der tödtliche Brand nicht wartet 
und daß bald, sehr bald vielleicht er näher rückt, daß in weniger als einer Woche 
mein Herz aufhört zu schlagen — sende ich Allen auf der Welt meine brüder
liche Liebe, mein freundliches Lebewohl! — Und nun Du, mein letzter und bester 
Freund Ssascha, Du kennst mich ja, Du hast Alles vou mir gehört. Aber ich 

Nordische Rundschau. Bd, VlI. Heft I. 3 



34 Neue Felder. Roman von G. P. Danilewsky. 

habe noch eine besondere Bitte an Dich. In einem Dörfchen und Gouverne
ment, das der Doctor Dir näher bezeichnen wird, lebt in recht ärmlichen Ver
hältnissen meine einzige Schwester, eine Wittwe. Ich habe noch einen Theil des 
von Dir mir ausgesetzte« Gehalts, schick' ihr dieses Geld und meine Uhr, meine 
Bücher, Wäsche, Kleider und sonstigen Sachen. Sie hat einen Sohu, der die 
Kreisschule besucht, möge er all das zum Andenken von mir empfangen. Doch 
meinen Reiseranzen, den laß ich zum Andenken Dir. Wenn, was Gott verhüte, 
Du hier nur Enttäuschungen erlebst und alles Dir verleidet ist, wenn unter 
Anderem, was ich von ganzem Herzen nicht wünsche, eine uus Beiden bekannte 
Person Dir untreu würde, die Du wahrhast schätzen und lieben gelernt — dann 
gedenke meiner, nimm meinen Ranzen von der Wand herab und hänge ihn über 
die Schulter und gehe andere Felder bebaueu. Doch Schöneres findest Du nicht, 
als den Süden. Dorthin ziehen die Vögel, dorthin treibt es vom Norden fort 
auch die Meuscheuseele. Leb' wohl! — Möge Dein Gehöft, in welchem meine 
Quelle sprudelt, wachsen uud blüheu, möge es die Zierde dieser Gegend werden! 
Möge Gott Dir langes Leben schenken, mögen sich alle Deine Wünsche erfüllen, 
möge es nie dahin kommen, daß Du mit meinem alten Ranzen über der Schulter 
die Felder verläßt, wohin Dich das Geschick gewiesen und wo auch, Dich liebend 
uud vertheidigend, sein Gebein zur Rnhe gebettet 

Dein trener Freund Hippolyt Gußlew." 
„Ja — und solche Leute sterben — und die Welt wird veruünsliger, aber 

trockener!" sagte seufzend Tschulkow, als er zu Ende gelesen. 
Der Priester kam. Die traurigen Stunden verstrichen rasch, und als drei 

Tage vorüber waren, da bewegte sich aus Tschulkow's Gehöft ein Trauerzug 
mit dem Körper seines todten Freundes zum oberen Theile der Waldschlucht hin. 
Dem Begräbniß wohnte auch Frau von Tschemodarow bei. Es war ein köst
licher Tag: die glüheude Sonne wurde von leichten freundlichen Wölkchen ver
deckt, welche «och am Morgeu den Himmel wie mit einem Vorhang verhüllten, 
sich zusammenballten, sich ausdehnten und hin nnd her zogen, ohne aus ihrem 
Schooße Regen oder Wiud oder Gewitter zu entsenden. Die ganze Umgegend 
lag in tiefer Stille, Kühle uud schattigem Halblicht. Wie von Erwartung ge
bannt schwiegen die Vögel, was häufig bei solcher Witterung geschieht. In der 
Steppe kein Geflatter noch Gesang. So wurde Gußlew begraben. 

Weder der Doctor noch der Priester waren zu bewegen, für ihre Mühe 
von Tschulkow Geld anzunehmen. Die Habseligkeiten und das Geld des Hin
geschiedenen wurden seinem Wunsche gemäß durch Iwan Jwanowitsch in die Stadt 
gebracht und dort durch die Post weiter befördert. 

„Wie ist er doch so schnell gestorben, nachdem er seinen letzten Willen 
dictirt hatte?" fragte nach Schluß der Seeleumesse der junge, dem freundlichen 
Leser bereits bekannte Priester aus Tagautschä, Pater Leo, den jugendlichen Arzt. 
„Woran ist er eigentlich gestorben, sagen Sie mir's doch! Halten Sie nicht 
zurück, ich liebe sehr die Naturwissenschaften und glaube au ihre großartige 
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Zukunft und Bestimmung. ... Ich bedauere es sehr, daß ich sie nicht stu-
dirt habe." 

„Er starb am Herzen!" erwiderte der Doctor. „Wie soll ich Ihnen daß 
erklären? Das entzündete Blnt traf das Nervensystem, und als der Haupt
herrscher unseres Körpers, das Gehirn, aufhörte zu befehlen, da hörte auch das 
Herz zu schlagen auf." 

„Jedoch, wo ist denn eigentlich die Seele, im Gehirn oder im Herzen?" 
fragte Pater Leo. „Verzeihen Sie: es kann wohl sein, daß ich mich nicht in 
Ihrer Art und Weise ausdrücke; aber dieser Gegenstand beschäftigt mich sehr. 
Manches Mal, wenn ich in Gedanken versinke, kann ich ganze Tage wie betäubt 
umherwandeln." 

„Nun, dann setzen Sie sich zu mir; wir müssen ohnedies eine Zeit lang 
zusammenfahren; ich werde es Ihnen, so gut ich's verstehe, erklären." 

Der Doctor und der Geistliche setzten sich in den Wagen, fuhren in die 
Steppe hinaus und lauge hörte der Cantor Platonitsch, der den Rothschimmel 
des Pater Leo lenkte und im Trabe an den grünenden Wiesen und Abhängen 
entlang jagte, mit stummem Kopfschütteln zu, wie der junge Arzt über das Ge-
heimnißvolle im Tode des Menschen dem unlängst aus dem Seminar entlassenen 
Priester Mittheilung machte. 

Tschulkow's Gehöft wurde von Neuem einsam und stille. „Ach, das Leben 
ist bitter," sagte seufzend der sich ganz verwaist fühlende Mann, als die Gäste 
fortgefahren waren und er sich wie früher mit seiner Cigarette aus das Treppchen 
seines Besludowkaer Lehmhäuschens setzte. Die Aussicht von der Treppe war 
ja gleich schön geblieben: aus die Steppe, die Thalschlucht, den Brunnen und 
das Wäldchen. Aber es war noch etwas hinzugekommen: der traurige Anblick 
des frischen schwarzen Grabes, worin Gußlew ruhte. Lange saß Tschulkow dort 
regungslos und vielerlei hat er in diesen Stunden überdacht. 

„Das Todte dem Todten; dem Lebenden das Leben!" schloß er seufzend 
seine Betrachtung und verließ seinen Sitz auf den Treppenstufen. Das liebliche 
Bild seiner jungen Nachbarin begann noch mehr als früher ihm lockend zu 
winken. „Ich muß ein Ende machen: Leb' wohl, goldene Freiheit!" 

Etwa zwei Tage darauf, als er sich eben zu Frau von Tschemodarow be
geben wollte und schon auf die Freitreppe hinausgetreten war, kam Jwanowitsch 
angefahren. Tschnlkow begrüßte ihn, kehrte in's Zimmer zurück, befahl den 
Ssamowar aufzustellen und plauderte mit ihm lange Zeit über dies und jenes, 
wie in guten alten Tagen. 

„Weißt Du, eigentlich warst Du es, Iwan Jwanowitsch, der mich zum 
Hierbleiben bewog," sagte er unter Anderem. 

„Sicherlich war ich es! Nun, was weiter? Möcht' es nur unter Eures
gleichen mehr solcher Iwans geben! Wir, gnädiger Herr, wir mühen uns schon 
seit langer Zeit redlich ab, wie ein Völklein Ameisen." 

„Und doch sahst Du, wie Alles hier in Stücke ging. Hier haben sie mir 
3* 
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meinen Besitz geraubt, dort liegt mir der Freund, der Gehilfe begraben. Mut
losigkeit und Gram haben mich übermannt!" 

„So wollt Ihr diese ganze Last mir in die Schuhe schieben? Laßt es gut 
sein! Gott verräth Keinen; der Böse wird Euch nicht holen, Euer Wohlgeboren!" 
sagte der Getreidehändler. „Ohne Erfahrung habt Ihr begonnen und die Sachen 
gut geführt; jetzt seid Ihr um die Erfahrung bereichert und werdet um so vor
sichtiger sein. Haben nicht dieselben Schurken auch mir Geld und Pferde ge
stohlen ? Gebt mir doch noch ein wenig lochendes Wasser, gnädiger Herr; so 
und nun trinkt selber! Die Geschäfte, die kommen schon von selbst wieder in's 
Geleise. Und ist's Euch zu einsam ohne Gehilfen, ei, so sucht Euch eine Ge
hilfin, ich meine eine Mamsell oder junge Madame. Wenn Euch unsere Ssa-
rasan-Trägerinnen") nicht nach dem Sinn, nun so heirathet irgend eine Dame. 
Es wird Einem ungleich vergnüglicher zu Muthe und all und jedes faßt sich 
anders an. Wahrhaftig! (Der Kornhändler begann zu lachen.) Die Frau ist 
dem Manne in der That eine Gehilfin! Dazu ist sie von Gott dem Herrn aus 
unserer Rippe geschaffen! Ich habe meine eigene Frau früher manchmal geprügelt 
— aber jetzt beginne ich sie zu schonen, habe ihr eine Erinoline gekaust, ver
wöhne sie sogar." 

Zehntes Eapitel: Z)er Münzhof und die Münzer. 

Die Entdeckung der Falschmünzerfabrik in Uljanowka war durch eine Klei
nigkeit, durch einen geringfügigen Zufall veranlaßt worden. 

Ein in heißer, drückender Mittagsglnth auf dem sandigen Platze des Kreis-
städtchens stehender Geldwechseler hatte halb schlaftrunken von einem durchreifen
den unbekannten Juden einen Füufzigrubelfchein entgegengenommen und um
gewechselt. Nach ungefähr einer Stunde besah er sich seinen Handel näher. Es 
erwies sich, daß der Schein gefälscht war und zwar in folgender Weise: in einem 
Winkel schloß die Nummer mit der Zahl 14, im gegenüberliegenden mit der 
Zahl 41. Wahrscheinlich trug die Unvorsichtigkeit des Druckers, der die heraus
gefallenen Ziffern verkehrt wieder eingesetzt hatte, die Schuld. Das scharfe Auge 
des betrogenen Wechselers entdeckte noch mehrere kleine Zeichen der Fälschung. 
Doch er war gewitzigt und schwieg ruhig. Zwei Tage darauf kam derselbe Jude, 
der nichts Verdächtiges merkte, wieder wie auf der Durchreise zum Wechseltisch-
chen, aber diesmal schon am Abend, und bat, ihm ein Bankbillet umzuwechseln. 
Der Wechseler zeigte sich gern bereit und begann ihm kleine Scheine und Silber
geld auszuzählen, während er heimlich seinem Laufjungen, der zur Hand war, 
zuwinkte. Dieser benachrichtigte den Jsprawnik und der Jude wurde festgenom
men. „Wo hast Du das Geld her?" Der Arretirte leugnete selbstverständlich 
Alles, schwor und betheuerte, daß er nichts wisse und sagte zunächst aus, daß 

Bauermüdchen oder Frau aus dem Volke. Anm. des Uebers. 
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er dieses Geld in der Gouvernementsstadt aus der Straße gefunden habe. Dann 
änderte er feine Aussage dahin, daß ein unbekannter Herr ihn beauftragt habe, 
diese Noten zu wechseln, dem er dann das umgewechselte Kleingeld in ein be
stimmtes Wirthshaus bringen sollte. All dies erwies sich natürlich als reine 
Erfindung. Indessen spürte man die Wohnung des Juden auf, hielt daselbst 
Nachsnchnng und fand auch unter dem Fußboden noch ungefähr zweitausend 
Rubel gleicher Billete. 

Als der Gouverneur Kapkanczikow's Rapport empfangen hatte, ließ er ihn 
sofort mittelst Estafette zu sich rufen nnd berief sogleich znr Führung des weiteren 
Processes eine besondere Commission, bestehend ans dem Untersuchungsrichter, 
einem Beamten für besondere Aufträge, einem Gendarmerie-Offizier und Kapkan-

czikow selbst. 
„Wissen Sie, mein Lieber, worauf ich gekommen bin?" sagte zu diesem 

Letzteren der Gouverneur, als sie unter vier Augen in seinem Cabinete allein 
waren, „errathen Sie nichts?" 

„Ich wüßte nicht, Eure Excellenz . . ." 
„Sehen Sie, mir scheint, als ob diese neue niederträchtige Geschichte mit 

dem Gelddiebstahl bei Tschulkow einen Zusammenhang hat; Sie wissen, auch 
dort hatten Hebräer die Hand im Spiel. Hatten Sie nicht am Ende diese näm
lichen Gelder aufgestöbert, welche diesem Tschulkow geraubt worden? Und sind 
sie nicht vielleicht in der Einöde da aus seinem Gehöft fabricirt? Es ist etwas 
sehr Verdächtiges in seiner ganzen Erscheinung wie in seinem Herkommen. Be
denken Sie nur! Im Norden gelebt, überall im Auslände herumgeschweift und 

- plötzlich hier stecken geblieben. . . . Gestern sitzen wir so im Club, ich, Musi-
kantow und Skardaczewsky, und spielen Karten, da habe ich ihnen denn ganz im 
Geheimen diese Entdeckung und meine Vermuthuug mitgetheilt. Musikamow ist 
ja Adelsmarschall . . ." 

„Nun — und sie?" 
„Mit einem Worte: sie waren ganz und gar mit mir einverstanden. Sie 

erbleichten sogar bei dem Gedanken, mit ihm bekannt zu sein. Es ist in der 
That wahrscheinlich. Wie sollte doch dieser Herr mit seinem elenden Gütchen 
eine solche Summe, wie die bei ihm entwendete, ersparen können! Glauben Sie, 
als er hier bei mir die Thürschwelle betrat, da wollte er nicht dieses Geld, son
dern sich selber retten, damit seine Schelmenstücke nicht herauskämen. Ich rathe 
Ihnen, ihn scharf zu beobachten und mit ihm anzufangen. Handeln Sie in 
meinem Namen! Verstehen Sie? Lassen Sie sich durch nichts und durch Nie
manden in Verlegenheit bringen. . . . Durchsuchen Sie, arretiren Sie uud ver
hören Sie, ohne sich an Rang oder Namen oder Stellung in der Welt zu 
kehren, ohne sogar sich um die Grenzen des Kreises oder Gouvernements zu 
kümmern." 

„In diesem Falle bitte ich Eure Excellenz, mir die eben ausgesprochene 
unbeschränkte Vollmacht schriftlich geben zu wollen!" 
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Der Gouverneur dachte ein wenig nach. 
„Nun gut! Aber seien Sie vorsichtig. Wer indessen auch immer der Schul

dige sein möge, schonen Sie Niemanden. Und noch einmal rathe ich Ihnen, mit 
Tschulkow zu beginnen." 

Der Gouverneur klingelte, befahl dem Kanzlei-Chef, das nöthige Papier 
auszustellen, unterschrieb und händigte es dem Jsprawnik ein. 

Die Untersuchungscommission begann noch am selben Tage ihre Thätigkeit. 
Die Stadt durchflog das Gerücht, daß auch Tschulkow bei dieser Sache com-
promittirt sei, und er sühlte sich durch solche Verleumdung tief verwundet. Unter
dessen lud Kapkanczikow die Mitglieder der Commission ein und fuhr mit ihnen 
in eine der ärgsten und verrufensten Vorstadtschenken, vollzog dort vor Zeugen 
die gründlichste Untersuchuug, arretirte und verhörte den Schenkwirth und schickte 
noch von dort dem Gouverneur einen Bericht, daß er auf dem Punkte, nicht nur 
eine ganze Bande von Umwechselern falschen Geldes zn entdecken, sondern daß 
er auch den Faden gefunden, der zur Entdeckung des Münzhofs selbst führen 
mußte. Nachdem man in zwei anderen am Wege liegenden Wirthshäusern noch 
einige verdächtige Personen ergriffen, ging die Commission am folgenden Tage 
auf den benachbarten Kreis über und abermals nach TageSfrist bereits in's 
nächstgelegene Gouvernement. Uljanowka wurde, wie der Leser bereits weiß, 
durchforscht und führte die Untersuchnngs-Commission auf viele Spuren. Bei 
jedem neuen Ortswechsel schickte Kapkanczikow dem Gouverneur Estafetten zu. 
Auch auf Tschulkow's ganzer Ansiedelung wurde Nachsuchung angestellt, freilich 
ohne jeden Erfolg. Dessen ungeachtet wurde Tschulkow's ehrlicher Name noch 
lange Zeit von den bösen Tschernosemsker Zungen in den Staub getreten uud 
verlästert, indem man ihn mit der Uljanowkaer Affaire verflocht. Kapkanczikow 
ließ einen Theil der Commission zurück, um das Protokoll über die polizeiliche 
Durchsuchung auszusetzen. Durch eiue Aussage veranlaßt, bestellte er selbst Post-
pserde und jagte, begleitet von dem Gendarmerie-Offizier, Abends nach Tscher-
nosemsk zurück, wo er, ohne irgend Jemanden von seinem Eintreffen zu benach
richtigen, auf der Polizeiwache einige Soldaten zn sich rief und mit ihnen zu 
einem Hause fuhr, über dessen Thür ein Schild mit der Aufschrift „Comptoir" 
hing. Das war Chalatow's Wohnhaus. Der Jsprawnik und sein Reisegefährte 
klopften an's Hausthor. Im Fenster erschien ein Lichtschein, um dann wieder 
zu verschwinden, als ob die Kerze in ein anderes Zimmer getragen worden wäre. 
Kapkanczikow postirte seine Soldaten an den Hausecken und auf dem Hofe; auf 
nenes Pochen an der Thür erschallte eine Stimme auf dem Hausflur: „Wer 
da?" und auf der Schwelle erschien, anscheinend nichts Besonderes vermuthend, 
Chalatow. Die Nachsuchung begann. Sowohl in den Zimmern als auch aus 
dem Dachboden wurde allerdings nichts gefunden. Doch Kapkanczikow fiel es 
auf, daß ein Fenster des Cabinets schlecht geschlossen war; auf dem Fensterbrett 
waren frische Regentropfen; es hatte den ganzen Tag unaufhörlich gegossen. Er 
nahm ein Licht, leuchtete zum Fenster hinaus und sah, daß dieser Flügel des 
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Hauses an den Garten stieß, in welchem er frische, zum Nachbarzaune führende 
Fußspuren zu bemerken glaubte. Er flüsterte dem Gendarmerie-Offizier ein paar 
Worte zu; der verließ das Zimmer, und nach einigen Minuten erschien einer 
der Soldaten, eine Laterne in der einen Hand und ein großes Glas in der an
deren haltend, welches gedrängt vollgestopft — mit zerrissenen und zusammen
geballten falschen Banknoten war. Der Beweis war handgreiflich: Chalatow's 
Pantoffeln waren mit feuchter Erde beschmutzt, ihr Maß paßte genau in die 
Spuren im Garten, und Ehalatow wußte keine andere Erklärung abzugeben als 
die, daß ihn die polizeiliche Haussuchung erschreckt habe, daß er an demselben 
Tage von der Menge cursireuder falscher Banknote» gehört habe, und fürchtend, 
daß auch sein Geld sich als falsches erweisen könnte, habe er es zerrissen und, 
dnrch den Garten gehend, über den Zaun des Nachbars geworfen. Er rang 
die Hände, weinte sogar, fiel vor den Untersuchungsbeamten aus die Knie, suchte 
sie an den Kleidern festzuhalten und rief gen Himmel weisend aus: „Ich bin 
unglücklich! Man hat mich betrogen! Richten Sie mich nicht zu Grunde, stürzen 
Sie mich nicht in's Verderben!" 

„Wo hast Du dieses Geld herbekommen?" 
„Ein Unbekannter brachte es mir gestern Abend in's Comptoir und wech

selte es gegen reines echtes Gold um! Mein armes sauer verdientes Geld ist 
verloren, verloren!" 

„Nun, das ist ein allbekanntes Lied, die alte Leier, als ob sie sich mit 
einander verabredet hätten! Alle behaupten ein und dasselbe!" sagte Kapkanczikow, 
während er leise mit dem Genossen beratschlagte uud dann sich zu dem herbei
geeilten Polizeihauptmann des Stadtviertels wandte. „Nehmen Sie ihn und 
direct in's Gesängniß!" 

Der Hauptmann zauderte. 
„Ich bin Kaufmann," fiel Chalatow ein, „ich führe Rechnungen für Han

delshäuser, habe Geschäftspapiere und fremde Gelder . . ." 
„Und wenn Du auch der Gott des Goldes selber wärest, der Pariser Roth

schild in Person, wir haben den Befehl und wir arretiren ! Dahin lautet unsere 
Instruction!" 

Chalatow's verschlossene Kasse und seine Rechnungen wurden von dem 
Gendarmerie-Offizier und dem Polizeihauptmann versiegelt, während der Js
prawnik seine Papiere durchzusehen n5d ebenfalls zu versiegeln begann. Seine 
Augen erblickten alle Augenblicke Siusinsky's und Czabanenko's Briefe, deren 
Namen das hundertgängige Gerücht ihm schon mehrmals während dieser Tage 
genannt hatte. Chalatow stand noch immer aus derselben Stelle, gebückt und 
demüthig und schweigend auf das rings um ihn Vorgehende blickend. Aber 
plötzlich bemerkte der Jsprawnik, daß er vom Tisch ein Papierchen fortnahm und 
es unbemerkt in seine Tasche gleiten lassen wollte. Er forderte es Chalatow ab, 
entfaltete und durchlas es und sagte dann dem Offizier in's Ohr: „Beendigen 
Sie hier schneller das Protokoll über die Haussuchung, ich halte eine neue wich



40 Neue Felder. Roman von G. P. Danilewsky. 

tige Entdeckung in der Hand. Wir müssen sofort weiter fahren und noch eine 
Person arretiren." Mit diesen Worten reichte er ihm das Briefchen. Es war 
ein Billet in Sinsinsky's Handschrist nnd folgenden Inhalts: 

„Ich eile, Sie davon zu benachrichtigen, daß die Waare gefunden ist; vier 
Verkäufer sind schon durchgebrannt. Spitzen Sie die Ohren! Kommen Sie doch 
zu Papachens Namenstag! Bis morgen sind wir Alle zusammen!" 

Die Untersuchungsbeamten ließen die Pferde wechseln, setzten das Protokoll 
über die Haussuchung und Arretirung Chalatow's auf und unterschrieben das
selbe. Hieraus übergaben sie den neuen Arrestanten den Händen des Polizei-
Hauptmanns und verließen unverzüglich abermals die Stadt. Es war 10 Uhr 
Abends. 

„Wohin geht's denn?" fragte der Gendarmerie-Offizier. 
„Nach Gannowka, zu Musikantow!" 
„Was ist denn da los?" 
„Sie lasen ja selbst. Ich bin überzeugt, daß Sinsinsky diesen Brief aus 

Gannowka geschrieben hat; die Worte .Papachens Namenstag" bedeuten, daß 
heute der Tag des heiligen Ardalion, der Namenstag von Ardalion Arkadjewitsch 
Musikantow ist." 

Die frischen Steppenpferde durchtrabten schnell die 30 Werst betragende 
Entfernung und brachten in das Residenzschlößchen des Adelsmarfchalls die un
erwarteten Gäste. Indem sie die glänzend erleuchtete Treppe von Mufikantow's 
Haus hinanstiegen, blickte Kapkanczikow auf die Uhr: es war ein Viertel vor 
Zwölf. Doch im Hause ertönte noch die laute Lust, das zur Feier des Tages 
veranstaltete Gastmahl war noch nicht beendet. 

Ardalion Arkadjitsch hatte eben eine Partie Besigue beendigt und war aus
gestanden, um sich etwas Bewegung zu machen. Ein Freund des uns bekannten, 
vor nicht langer Zeit durch den Gouverneur arretirten Studenten Ssylow, Na
mens Manja, stand weit von den Kartentischen an der Saalthür und erzählte 
den Damen davon, wie er, in der Stadt lebend, sich mit der Frage der Re
organisation von Arbeiter-Vereinen beschäftige und jetzt mit dem Gedanken um
gehe, auf seinem kleinen Vorwerk eine „Pflüger-Association" einzurichten, wobei 
dem Einen der Theilnehmer die Stiere zugehören würden, einem Anderen die 
Pflüge, einem Dritten die Verpflichtung obläge, die Ochsen zu füttern, einem 
Vierten die Rechnungsführung mit den Auftraggebern. Musikantow hörte ein 
Weilchen zu und lächelte. 

„O Ihr Vorwärtsstürmer! Hoffnung des Vaterlandes!" sagte er, mit 
den Schultern zuckend, „dem Volke gilt all Euer Siunen und Trachten. Und 
während dessen bestiehlt Euch dies Volk. Je besser sie das Schreiben und Lesen 
verstehen, desto mehr giebt's Schurken. Da, Euer so sehr gerühmter Tschulkow 
zum Beispiel: da hat er eine Schule eingerichtet, sür ein Hospital, ein Altenasyl 
gesorgt und sich bemüht — und dasselbe Volk hat ihm Gäste zugeschickt, die 
auf eigene Manier mit seinem Capitale wirtschafteten. Nein, junger Herr, ohne 
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uns, ohne die höheren Stände, wird's die Gesellschaft so gar weit nicht bringen! 
Das Leben selbst richtet die Scheidewände auf: Finsterniß den Einen, den An
deren Licht! Die brauchen sür's Erste noch Starosten") mit Haaren auf den 
Zähnen, und kräftige Jsprawniks, aber nicht Fröbel'sche Kindergärten!" 

„Die Freiheit und ihre Rechte ist Allen nöthig!" erwiderte stirnrunzelnd 
Manja. 

Musikautow lachte laut aus. „So wissen Sie noch nicht, daß das Wort 
„Freiheit" ein bloßes Gewäsch ist, wie etwa eine dichterische Anrede „An die 
Jungfrau", „An sie", „An den Mond"? Die Emancipation der Bauern ist 
jetzt vollendet — auf dem Papier. Das Gesetzbuch wird wieder und wieder 
abgedruckt — und das ist Alles! Doch was erst beginnt, das ist die Festigung 
der Arbeit für das Capital. Der klingende Silberrubel, das ist der richtige 
Grundbesitzer, und noch dazu was siir einer!" 

Während dessen war aus dem Hose Glocken- und Schellengeläut erklungen. 
Entweder rüstete sich ein Gast zur Abfahrt, oder es war noch ein neuer erschie
nen. Es verstrichen einige Augenblicke. Musikantow, welcher ein paar Minuten 
geschwiegen hatte, hörte, wie im Vorzimmer die Diener mit großer Geschäftigkeit 
hantirten. Ein Lakai trat eben ein und aus Musikantow zu, ihm in'S Ohr 
flüsternd: „Der Jsprawnik und ein Gendarmerie-Offizier lassen fragen, ob sie 
hereinkommen dürfen?" 

„Bitte, bitte sehr," stotterte Musikantow, und seiner Würde nicht achtend, 
eilte er federleicht an den Kartentischen vorbei dnrch den Saal nnd bewillkomm
nete die Ankömmlinge in freundschaftlicher Weise. 

„Auf ein paar Worte," sagte der Offizier, mit dem Säbel klirrend, „wenn 
Sie erlauben — in einem besonderen Zimmer." 

„Ganz zu Ihren Diensten! Wohin geht denn die Reise? Was belieben 
Sie . . . ?" Der Hausherr führte seine unerwarteten Gäste in das leere, eine 
Ecke bildende Billardzimmer. Die übrigen Gäste hörten mit Kartenspielen auf, 
ohne jedoch ihre Plätze zu verlassen, uud folgten ihnen erregt mit den Blicken. 

„Entschuldigen Sie uns," begann Kapkanczikow, „und sagen Sie, bitte, 
haben Sie einen Agenten für Lieferungsgeschäfte, Herrn Sinsinsky?" — „Ja, 
gewiß!" — ,,Macdonald Jegorowitfch?" — „Ja, Macdonald Jegorowitfch!" 
— „Wo befindet er sich gegenwärtig?" — „In meinem Garten ... er trifft 
Vorbereitungen zu einer Bootfahrt auf dem Teich bei bengalischer Beleuchtung . . . 
meine Gesellschaft . . . meine Freunde . . . versammeln sich, um sich zu amü-
siren ... die Damen, das junge Volk, mit einem Worte: Alle. ... Ich hoffe, 
daß auch Sie es mir nicht abschlagen, da heute mein Namenstag ist . . 

„Keine Zeit, Ardalion Arkadjewitsch, keine Zeit! Könnten wir nicht mit 
Herrn Sinsinsky über Etwas Rücksprache nehmen ?" 

„Mit Vergnügen!" 

*) Dorf- oder Gemeinde-Aeltester. 
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Musikantow blickte in den Saal, rief einen Diener heran, der dort Thee-
gläser zusammenräumte, uud schickte ihn nach Sinsinsky. Der Diener eilte fort. 
Zu gleicher Zeit entfernte sich Jemand leise in der Dunkelheit vom geöfsueten 
Fenster des Billardzimmers und durchlief schnellen Schrittes die Gartengänge. 
— „Er wird sogleich erscheinen!" sagte Musikautow, sich bemühend, so sorglos 
wie möglich zu erfcheiuen; „ein kluger, ehrlicher und guter Mensch! Weswegen 
wollten Sie ihn sprechen, wenn ich fragen darf? Ach, und wünschten Sie viel
leicht Thee, Cigarren ? Sie rauchen doch?" — „Danken verbindlichst!" — 
„Wo kommen Sie her?" — „Von Tscheruosemsk." — „Und wohin, wenn 
man's wissen darf?" — Der Offizier wurde verlegen. „Zu Ihnen!" ant
wortete der Jsprawnik. — „Zu mir! O, wie wenig liebenswürdig, so spät zu 
kommen! Warum nicht früher, zum Pirog")? Gestern war ich in der Stadt; 
ich spielte im Club mit dem Gouverneur . . . plötzlich kam die Rede auf Tschul
kow . . . haben Sie's schon gehört? Man erzählt sich, daß er bei dieser Historie 
mit dem falschen Papiergeld sehr verdächtig sei." — „Verzeihen Sie, ich muß 
mich um die Pferde bekümmern und auch einige Papiere herausholen!" sagte, 
anscheinend die letzten Worte überhörend, der Jsprawnik. — „Ich werde gleich 
Alles anordnen!" unterbrach ihn der Wirth. 

„Nein, verweilen Sie schon lieber hier. Dieser Herr wird in Ihrer Gegen
wart die Unterredung mit Sinsinsky führen. Ich gehe auf kurze Zeit hinunter." 
— Der Jsprawnik entfernte sich. Doch anstatt aus dem Tarantaß Briefschaften 
hervorzusuchen, rief er seinen mitgenommenen Kosaken herbei und ging nach dem 
Garten. Augenscheinlich hatte sein aufmerksames Ohr die Schritte unter dem 
Fenster des Billardzimmers vernommen. — Keine fünf Minnten waren ver
gangen, als von einer Hosecke, wo sich die Wirtschaftsgebäude befanden, durch 
die Dunkelheit der Ruf erscholl: „Steh'! steh'! halt ihn fest!" 

Bestürzt, verwirrt und zugleich entrüstet sprang Musikantow auf, schritt 
schnell an den erstaunten Gästen vorüber und wollte eben in's Dienerzimmer 
gehen, als die Thür davon sich öffnete und Kapkanczikow bleich und erregt in 
den Saal zurückkehrte. „Was ist Ihnen?" schrie der Hausherr auf, zu ihm 
herantretend. — „Ich habe ihn gefangen, aus der Flucht ergriffen, arretirt und 
unter Wache gestellt." — „Wen? wen?" — „Sinsinsky!" — Musikantow 
traute seinen Ohren nicht. „Wunderbar! unbegreiflich! das ist ein wahres Un
glück! und in meinem Hause!" wiederholte er unaufhörlich; „wo wurde denn 
Sinsinsky durch Sie arretirt?" 

Kapkanczikow setzte sich und zwang sich gewaltsam zur Ruhe. „Im Pferde
stall! Die Sache verhielt sich so: von hier hinanstretend, geheich zum Tarantaß 
und höre auf einmal im Garten hastige Schritte. Ich rufe den Weggehenden 
an, erhalte aber keine Antwort. Ich stürze ihm nach. Er wirft sich in die 
Büsche. Ich nehme unseren Ordonnanz-Kosaken und wir spüren ihn im Garten 

*) Art russischer Pastete, welche zur Suppe gegesseu wird. Anm. des Uebers. 
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aus. Doch der Flüchtling ist bereits über den Hof in den Stall gestürzt und 
steht im Begriff, sich in der Finsterniß auf- das erste ihm in die Hände fallende 
Pferd zu werfen. Wir stellen nns im Winkel am Hofthor auf; wir sehen, wie 
er aus dem Stall heransreitet und das Pferd zum Galopp antreibt. Wir 
werfen nns auf ihn und ergreifen ihn, ich am Arm, der Kosak am Fuß; er 
giebt dem Pferde die Sporen, aber wir ziehen ihn zur Erde nieder. „Wer ist 
das? wer?" flüstert er, „laß los, ich gebe Dir hundert Silberrubel — fünfhun
dert — tausend — laß los!" Doch so standen die Sachen nicht — wir rissen 
ihn herunter, das Pferd stürmte auf dem Hofe herum und ich selber fiel im 
Ringen mit ihm zur Erde. Und wie ich ihn so hielt, da hat er mich in die 
Hand gebissen. Doch ich ließ nicht los, er ist jetzt drinnen im Statt und unser 
Kosak steht Wache vor ihm." 

„Ich bitte um Ihre Zustimmung, Herr von Musikantow," nahm jetzt der 
Gendarmerie-Offizier das Wort, „befehlen Sie, nach dem hiesigen Aelksten zu 
schicken; auch ist es nöthig, die sür's Protokoll erforderlichen Zeugen zu berufen! 
Auch hoffe ich, daß Sie Alle, meine Herren, in der Eigenschaft als Zeugen uns 
helfen werden, in so wichtiger Angelegenheit Herrn Sinsinsky zu verhören." 

„O nein, das thnn Sie schon lieber selber!" erwiderten die Gäste. 
Kapkanczikow forderte eine Laterne und begab sich von Neuem in den 

Pferdestall. 
„Aber Sinsinsky, Sinsinsky! und auf meinem Hofe arretirt! mein eigener 

Bevollmächtigter! Gott, welch ein Zusammentreffen von Ereignissen!" flüsterte 
Musikantow in tragischer Weise; „und wessen llagt man ihn an? ist nicht das 
Ganze eine Verleumdung? So viel Jahre Hab' ich ihn gekannt! Wie ich an
nehme, müßte man doch vor allen Dingen die Anklage nennen ..." Die Ge
meindeältesten erschienen, die örtlichen Zeugen") versammelten sich; die Unter
suchungsbeamten eröffneten die Sitzung in einem der nach dem Hose gehenden 
Flügel, wohin auch Sinsinsky geführt worden war. 

„Ardaljoscha, oh mein Gott!" jammerte Madame Mnsikantow, die ihrem 
Gatten in einem der Zimmer des in wenigen Augenblicken öde und leer ge
wordenen Hanses entgegentrat und, um ihn festzuhalten, vor ihm auf die Knie 
sank, „was soll das sein? WaS soll ans uns werden? In unserem Hause! So 
antworte doch!" 

Musikantow blickte mit trübe gewordenen Augen auf seine Frau, stampfte 
mit dem Fuße und riß sich mit den Worten los : „Wenigstens schweige D u still, 
Mütterchen! Worein sich die Weiber erst mischen, das verderben sie immer. Was 
sollen die Thränen! Geh', marsch fort, und beschäftige lieber mit Deinen 
Reizen diesen hellblanen Gast da, oder den schlimmen Schelm, den Kapkanczikow. 

2) Das russische Gesetz schreibt vor, daß sich unter jedes gerichtlich giltige Protokoll, 
wenn irgend möglich, drei Einwohner des Orts, an welchem das Protokoll abgefaßt wird, 
unterschreiben, das sind die sogenannten „örtlichen Zeugen". D. Red. 
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Hab' ich Dir nicht oft genug gesagt, daß es nöthig sei, ihm zwei Mal jährlich 
ein Präsent von 100 Rubeln zu machen! Aber Du bliebst immer dabei: „Du 
beleidigst ihn; er nimmt nichts an!" Da, nun ist er nicht beleidigt! Hätte keine 
Noth gehabt: els Stuck Kinder sind kein Spaß! Er hätte schon genommen!" — 
Auch Musikantow ging nach dem Flügel. Aus dem Hofe begegnete ihm Czaba-
nenko. „Man läßt Niemanden hinein!" sagte der Letztere. — «Hast Du bei Dir 
flüssiges, richtiges Geld?" — „Ja, ich habe." — „Viel?" — „Ungefähr 300 
Rubel, mehr gelang mir nicht umzuwechseln." — „Also wechselt Ihr im Klei
nen ? O, Ihr Abscheulichen, Ihr Bösewichter! Wir hatten uns ja das 
Wort gegeben, bis zu passender Zeit im hiesigen Gouvernement nichts umzu
wechseln !" — „Ja viel, was wir verabredet haben! Unwillkürlich wird man in 
Versuchung geführt, wenn kein Geld im Beutel ist! Wir sahen, Sinsinsky und 
ich, daß Chalatow und Skardaczewsky wechseln, da haben auch wir angefangen..." 

„Den Herrn von Czabanenko zu den Untersuchungsbeamten!" rief zu 
gleicher Zeit irgend eine Stimme von der Treppe des Flügelgebäudes herunter, 
„bitten Sie Herrn von Czabanenko her!" 

Czabanenko flüsterte für sich: „Nun, Schimmel, bring' mich glücklich durch!" 
seufzte auf, winkte wie verzweifelnd mit der Hand und ging. 

Musikantow blieb gesenkten Hauptes in der Mitte des Hofes stehen. „Ist 
Sinsinsky fest geblieben oder nicht?" dachte er. 

Unterdessen hatte Sinsinsky gleich bei dem ersten Verhör vor den Zeugen, 
als er die schlagenden, unwiderleglichen Beweise gegen sich hörte, die Herren ge
fragt, was wohl seiner wartete, wenn er ein volles, offenherziges Geständniß ab
legte; dann siel er auf die Knie und bekannte Alles. Die Untersuchungsbeamten 
verfaßten in der Geschwindigkeit ein Protokoll und ließen dasselbe von den Zeugen 
unterschreiben; dann wurde Czabanenko gerufen, gegen welchen Sinsinsky aus
gesagt hatte. Man verhörte auch diesen und legte dann Sinsinsky die Frage 
vor: „Sagen Sie, hatten Sie nicht noch weitere Theilnehmer?" — „Einstweilen 
sage ich: sonst keinen . . ." antwortete Sinsinsky. 

Die Untersnchungsbeamten wechselten die Pferde, nahmen von Czabanenko 
das schriftliche Versprechen, in der Stadt sich zu stellen, ließen Sinsinsky mit 
aufsitzen und fuhren fort. Auf dem ganzen Wege, während der Tarantaß mit 
Sinsinsky dahinflog, weinte derselbe, betete und rief fast jede Minute mit Zähne
knirschen aus: „Ich bin schuldig, schuldig, schuldig! Ihr könnt mich gleich mit 
einem Säbelhieb oder durch einen Pistolenschuß tödten, wie einen Hund! Mir 
ist's gleich, da ich doch zu Grunde gerichtet bin! Doch mit mir sollt auch Ihr 
Alle verderben, die Ihr von mir den Eid gefordert habt. Ich stürze auch Euch 
Alle! Alle, Alle richte ich Euch zu Grunde! — Oh retten Sie nur, meine 
Herren, mein Weib und meine Kinder! Diese Versucher haben mich geködert, haben 
mir Hausen Goldes versprochen, viele Tausende! Ich hatte in Speculationen mein 
Capital verloren und ließ mich verführen. Doch es soll ihnen nicht geschenkt 
sein; vollbewußt, wohl überlegt haben sie diese Sache geplant und mit allen 
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Verführungskünsten auch mich darein verwickelt, mich, den Mittellosen, der eine 
Familie zu versorgen hat. Ich werde Euch Alle ausgeben, Alle!" 

„Wer sind denn all' die Uebrigen, welche Sie vom rechten Wege abgelenkt 
haben? Nennen Sie ihre Namen!" 

„Das werde ich nur vor der vollen Commission sagen. . . ." 
„Sind's ihrer Viele?" — „Im Stadtgefängniß wird kein Platz mehr sein, 

wenn Sie erst anfangen, alle Schuldigen dort einzusperren . . ." 
Ein nervöser Schauer überlief den Körper des Arrestanten und seine Zähne 

schlugen leise zusammen. Furchtsam und tückisch zugleich drängte er sich iu eine 
Ecke des Tarantaß, wie wohl ein Hnnd thun mag, der von einer ganzen Schaar 
anderer gereizter Hunde müde gejagt ist. Nachdem sie stillschweigend einige Werst 
weit gefahren waren, ergriff er auf's Neue die Hände der eingeschlummerten 
Beamten und flehte sie an, ihm zu sage», zu wie viel Jahren Zuchthaus Ver
brecher seiner Art vernrtheilt werden könnten, und dann fing er wieder an zu 
stöhnen und die Hände zu ringen. Sich weit aus dem Wagen hinausbeugend, 
schrie er laut, als ob sein Ruf das Ohr der Schuldigen erreichen könnte: „Ah! 
so haben sie also die Sache hübsch geplant und in Ordnnng gebracht, eingerichtet 
und vom Stapel gelassen! Und jetzt, jetzt soll ich allein zu Grunde gehen, weil 
ich für die Rettung der Meinen in ungeschickter Weise einige Hunderter umge
wechselt; und Ihr selber, Ihr wollt hübsch bei Seite bleiben? Nein, meine 
Herren, nein! Sie haben sich verrechnet! — Gott! gieb mir Gedächtniß, gieb 
mir Sprache, gieb mir das richtige Wort, daß ich auch nichts vergesse! Nicht 
Einer, auch nicht Einer ist gekommen, mich zu retten, für mich anch nur ein 
gutes Wort einzulegen! Halunken! Seid verflucht!" Und so — unter Schimpf
reden und Verwünschungen, wurde Sinsinsky bei anbrechendem Morgen in die 
Stadt gebracht. Rasselnd fuhr der Tarantaß durch die noch schlummerstillen 
Straßen und hielt vor dem Gefängniß. Sinsinsky verließen die Kräfte; als er 
über die Schwelle der ihm bestimmten Zelle schritt, schwankte er und sank in 
halber Ohnmacht auf's harte Lager. 

Nach zwei Tagen versammelte sich die Commission neuerdings in voller 
Anzahl und Kapkanczikow legte ihr, aus den Wunsch des Gouverneurs, solgende 
Frage zur Entscheidung vor: „Sind alle Geständnisse und Aussagen des Arre
stanten Sinsinsky in die Acten einzutragen, um auf Grund derselben die Unter
suchung fortzuführen, oder sind in das Protokoll der Commission nur diejenigen seiner 
Aussagen aufzunehmen, welchen Glauben geschenkt werden kann, ohne unnützer 
Weise eine Menge gerechter, vielleicht vorsätzlich von ihm beschuldigter Personen 
zu compromittiren?" Die Commission beschloß, nicht unbedingt Alles, sondern 
nur das zu Protokoll zu nehmen, was bis zu einem gewissen Grade glaubwürdig 
erschien. Sinsinsky war vollständig gefaßt, als er vor die Untersuchungscommission 
geführt wurde, er ließ sein Auge über die Mitglieder derselben gleiten und nach
dem er einige Antworten auf die einleitenden Fragen gegeben, stellte er selbst fol
gende Frage: 
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„Sie werden Alles aufzeichnen, meine Herren?" — „Alles." — „Und 
Alles, was ich aussage, wird zur Keuntniß nicht nur der hiesigen, sondern auch 
der höchsten Behörden gelangen — nehmen wir an, in St. Petersburg?" 

„Alles!" antworteten die Commissionsmitglikder mit Vorbedacht. 
„Kann ich — ich muß nochmals fragen — kann ich für ein volles und 

offenherziges Geständniß eine Erleichterung meines Looses erwarten?" 
„Das hängt nicht von uns, den Untersuchungsbeamten, ab, sondern vom 

Richter selbst. Handeln Sie nach eigenem Ermessen; wir können Ihnen nur 
Eins rathen, das ist: die reine Wahrheit zu sprechen." 

Sinsinsky stockte und schwieg lange Zeit; er trocknete sich die Schweißperlen 
von der Stirn und wechselte seinen Standort. Ein heißer Kampf wogte in 
feiner Brust. 

„Ja, gut gesagt" — begann er, ohne das Auge zu heben, „es dauert 
nicht lange, Ihnen die ganze Wahrheit zu sagen; doch was wird daraus ent
stehen ? Ich glaube, daß eher alle meine Knochen verfaulen können, als bis einer 
von Denen, die Kops und Herz der ganzen Sache sind, für die eigene That zur 
Verantwortung gezogen wird. Es sind große Herren, große Herren in der Ge
sellschaft .... sagen Sie mir lieber auf Ehr' und Gewissen — ist's besser, 
wenn ich schon allein für Alle die Verantwortung trage, oder — die volle Wahr
heit zu sagen?" 

„Die Commission erwartet von Ihnen Wahrheit und nichts als Wahr
heit!" sagte ihm einer der Untersuchnngsbeamten, der Beamte für besondere Aus
träge des Gouverneurs, in überredender Art und Weise. Der Gefangene schien 
auch alles fernere Zaudern aufzugeben und sagte: „Nun, werde daraus, was 
da wolle!" und begann die folgenden Aussagen. 

„Sie wollen mich mit Chalatow eonsrontiren? Sie sagten, daß er der 
Erste gewesen, der bei seiner Arretirung Ihnen die überzeugenden Beweise gegen 
mich, als seinen Genossen, in die Hand lieferte? Ich brauche weder seine Beweise 
noch seine Zeugenaussagen. Ich selbst werde Ihnen die ganze Sache, so wie sie 
war, klar legen. Ich und Chalatow, wir haben in der That wissentlich nnd 
aus freiem Willen an einer Gesellschaft, gebildet aus Bewohnern dieses und des 
benachbarten Gouvernements, teilgenommen, die sich mit dem Verfertigen falscher 
Banknoten beschäftigt. Indessen waren wir nichts als die vertrautesten Agenten 
der Leiter dieser Gesellschaft, in welcher von solchen Noten nicht weniger als für 
550,000, sage fünfhuudertfünfzigtausend Rubel Silber verfertigt und in Umlauf 
gesetzt wurden. — Ich beaufsichtigte den Gang der Fabrik, Chalatow die ersten 
Versuche des Umwechselns . . ." 

„Vergrößern Sie nicht selbst diese Zahl, Herr Sinsinsky?" fragte un
gläubig der Gehilfe des Gouverneurs, „ist es denn möglich, daß Sie in diesem 
öden, winzigen Gehöft eine so riesige Summe von Bankscheinen drucken konnten?" 

„Ich habe Sie im Voraus darauf aufmerksam gemacht, daß ich nichts als 
die reine Wahrheit sprechen werde, sowie, daß ich dafür die Milde des Gesetzes 
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erwarte. Ich selbst war von der Gesellschaft als Buchhalter angestellt — führte 
die Rechnungen und bin schon deswegen im Stande, genaue Angaben zu machen... . 
Wir wollten die Gelder zum Umwechseln nach dem Kaukasus, nach Sibirien, dem 
Don und der Wolga schicken —" 

„Wie lange existirt schon diese Gesellschaft?" 
„Seit acht Monaten haben wir unsere active Thätigkeit begonnen; die 

Pläne dazu wurden bereits vor t>rei Iahreu gemacht." 
„Also — wer sind die Gründer, die Rädelsführer?" fragte jetzt Kapkanczi-

kow, nachdem er die Aussagen des Gefangenen niedergeschrieben, „auch muß ich 
Sie ganz besonders fragen: ist nicht Herr von Tschulkow eiuer der Theilnehmer?" 

Sinsinsky zog sein Tuch aus der Tasche, fuhr damit über die Stirn, wollte 
sprechen — aber er bat nur um ein Glas Wasser, leerte es und fragte um Er-
laubniß, sich setzen zu dürfen. Als er sich gesetzt, begann er mit halblauter 
Stimme von Neuem: „Was wollen Sie von dem Tschulkow? Wir kennen ihn 
gar nicht. Seinen Namen können Sie getrost vergessen. Aber alle wirklich 
Schuldigen werde ich Ihnen jetzt nennen, ja Alle. Haben Sie nur Schonung 
für mein Weib und meine Kinder, mir selbst ist jetzt sogar das Zuchthaus schon 
gleichgiltig. — Ich verstehe es vollkommen und gestehe es auch ein, daß die von 
uns versuchte That eine verbrecherische ist und wir den Folgen nicht entrinnen 
können. Ich wollte zuerst nicht, doch man hat mich mit hineingezogen. Und 
aus diesem Grunde nenne ich Ihnen jetzt die Hauptschuldigen. An der Spitze 
der Gesellschaft stehen der Adelsmarschall Ardalion Arkadjewitsch Mnsikantow, 
der Ehrenaufseher Skardaczewsky, der frühere Kreisrichter Athauasius Andrejs 
witsch Czabanenko, in Petersburg — Fürst Bucharsky, Baron Schulz" — Sin
sinsky konnte nicht vollenden. 

„Wissen Sie auch, Herr, was Sie sich durch solche Verleumdung zuziehen? 
Sind Sie auch im Stande, Ihre Aussage durch tristige Gründe zu bestätigen?" 
schrie ihn der Bicegouverneur an. „Wenn Sie hochstehende Personen in solcher 
Weise beschimpfen, nur um dieselben hinein zu verwickeln und die Sache in die 
Länge zu ziehen — so nehme ich meinen Hut, besteige mein Pferd und benach
richtige den Gouverneur von Allem. — Sie haben all' dies lediglich erfunden. 
Nehmen Sie sich in Acht! Sie spielen ein hohes Spiel." . . . Der hellblau 
uuiformirte junge Offizier, welcher oft genng mit den örtlichen Beamten über 
Dienstangelegenheiten in Streit gerieth, konnte nicht länger an sich halten. 
„Meine Herren, entweder Herr Sinsinsky darf seine vollständigen Aussagen 
machen oder — ich selbst verlasse als der Erste von Allen diesen Ort und be
nachrichtige von allem Vorgefallenen nicht den Gouverueur, sondern direct die 
maßgebenden Behörden in Petersburg." 

Der Beamte murmelte etwas in den Bart und schwieg. Der blaue Offi
zier fuhr fort und fragte, ohne indeß, der Verabredung gemäß, die weiteren An
gaben des Angeklagten zu Protokolliren. „Also — Herr Sinsinsky, weiter: wo 
befand sich Ihre Fabrik?" Das aufmerksame Auge des Arrestanten bemerkte, 
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daß man seine Aussagen nicht mehr niederschrieb. „Also Sie drohen mir, nennen 
mich einen Verleumder? Meine wichtigsten Angaben wollen Sie, wie ich sehe, 
nicht zu Protokoll nehmen? Auch gut! Ich habe doch weiter nichts zu verlieren! 
Von jetzt ab schweige ich; entweder Sie schreiben Alles oder nichts!" 

Aus ein Zeichen des blauen Offiziers wurde Sinsinsky abgeführt; die 
Commissionsmitglieder beriethen sich von Neuem, wie man es mit den Aussagen 
des Augeklagten halten solle. Zehn Minuten vergingen, während man hin- und 
herstritt und nur einige Ausrufe deutlich zu unterscheiden waren, wie zum Bei
spiel: „Ja, aber Sie irren sich, Iwan Wassiljewitsch!" — „Nein, nicht ich irre 
mich, sondern Sie, Paul Jljitsch!" — „Nein, Sie . . 

Der Gefangene wurde von Neuem hereingeführt. Der Gendarmerieofsizier 
saß mit finster gerunzelter Stirn und schrieb eben etwas nieder. „Wir werden 
alle Ihre Angaben in'S Protokoll aufnehmen," sagte er, „fahren Sie fort: wo 
war Ihre Fabrik und wie haben die Mitglieder die ganze Angelegenheit arrangirt?" 

Sinsinsky erneuerte seine Aussagen und sprach mehr als zwei Stunden 
hinter einander. Sowohl der Gendarmerieoffizier als auch der Gehilfe des Gou
verneurs schrieben zu gleicher Zeit seinen Bericht nieder. Der Arrestant erzählte 
Alles: wie die Gründer ein Capital von 15,000 Rubel Silber beisteuerten, von 
wo die Maschinen verschrieben wurden, wie der Drucker und der Graveur engagirt 
wurden, wie man endgiltig über All und Jedes sich in Gannowka bei Musi-
kantow verabredete und wie er selbst. Sinsinsky, diese Fabrik in Uljanowka unter 
dem Namen und Anschein einer Gerberei eröffnete. 

„Warum wurde gerade dieser Ort und kein anderer gewählt?" 
„Ja, wo könnten Sie wohl einen Winkel finden, der zu diesem Zwecke 

geeigneter wäre? Uljanowka liegt abseits von allen großen Landstraßen und 
Chausseen, auf einer Seite von weiten Sandstrecken, auf der anderen von Schluchten 
uud Sümpfen umgeben. Auf den übrigen umgrenzt es ein Nebenfluß der Opa-
licha. Und die Opalicha ist an dieser Stelle, wie Sie wohl wissen, meine Herren, 
der ödeste Ort im ganzen Gouvernement. In Uljanowka sind im Ganzen nur 
sechs Bauernhöfe und anch diese in beträchtlicher Entfernung vom Herrenhause. 
Ich nahm Uljanowka aus meinen eigenen Namen in Pacht; nm aber jeden Ver
dacht der Polizei vom Thatorte abzulenken, brachte Czabanenko seine Geliebte 
dorthin. Der nächstwohnende Stanowoi wurde von ihm förmlich mit Geschenken 
überschüttet und ließ sich niemals auch nur von Weitem sehen. Nun uud eben 
dort, in jener Wildniß eröffnete die Compagnie die Falschmünzerbank." 

Der Beamte des Gouverneurs beugte sich zu Kapkanczikow hinüber und 
flüsterte ihm zu: „Ei, wenn man Frau von Czabanenko diese Enthüllung zu
stecken würde." 

Endlich gab Sinsinsky auch die genaue Adresse an, wohin der Graveur und 
der Drucker gereist waren, als der Druck der ersten Emission der Bankbillete voll
endet war, auch nannte er die Orte, wo die „Gründer" die feineren Maschinen
teile verborgen hatten. Die Commisston stellte folgendes Resume auf: Tschul-
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kow ist von jedem Verdachte freizusprechen; Sinsinsky ist bis auf Weiteres in's 
Stadtgefängniß zu senden; selbst mnßten sie neuerdings ihre Kräfte theilen. Eine 
Hälfte ihrer Mitglieder machte sich auf den Weg, um nach den gegebenen Winken 
den anderen Mitbeschuldigten nachzuspüren; der anderen lag die Pflicht ob, an 
den bezeichneten Plätzen die Tafeln, Farben und sonstigen Gerätschaften aufzu
suchen. Kapkanczikow selbst begab sich am folgenden Tage nach Unterzeichnung 
des Protokolls zum Gouverneur. 

„Es erscheint geboten," so begann er, „eine Person zu arretiren, welche 
in hiesiger Provinz eine sehr hohe Stellung einnimmt." Und der Jsprawnik 
wollte den Namen dieser Person hinzufügen. 

„Oh zum Teufel mit all' diesen hochgestellten Personen! sie sind mir schon 
zum Ueberdruß langweilig geworden, uud Sie selber auch! Alle, Alle sitzen mir 
auf dem Hals!" bei diesen Worten deutete der Gouverneur aus seinen starken, 
weißen Nacken. „Ich kann mir denken, daß Sie wahrscheinlich Tschulkow über
führt haben und daß er nun auch Andere angegeben und compromittirt hat." 

„Es ist nöthig, einen Eurer Excellenz nahestehenden Bekannten zu arre
tiren, von dem Herrn Tschulkow ist gar nicht die Rede. Alle in den Proceß 
Verwickelten haben ihn einstimmig freigesprochen. Es handelt sich um eine ganz 
andere Persönlichkeit!" 

Der Gouverneur schaute mit weit geöffneten Augen auf Kapkanczikow's 
nnterthänige Haltung und dachte: „Auf wen er wohl anspielen mag?" Dann 
antwortete er: „Ich wundere mich, daß ich mich hinsichtlich Tschnlkow's^ geirrt 
haben soll. Ganz sonderbar! Uebrigens . . . wenn Sie wollen, nehmen Sie 
den leibhaftigen Satanas fest, verstehen Sie? Ich habe keinen Ausweg — die 
Einen heulen: man muß sie einsperren, bestrasen! — im Club schreien die An
deren: Alles Verleumdung! — Der Teufel mag wissen, was da vorgeht! Man 
muß anfangen, Alle zu beargwöhnen, — bald wird man mit Niemandem mehr 
Karten spielen können! Meinetwegen können Sie Alle festnehmen, mit dem Club-
Oekonom zusammen! Doch — ich setze . . . große Hoffnungen auf Sie! 
Vergessen Sie eins nicht: nicht immer und nicht in allen Stücken darf man 
dem Gerüchte glauben; oft bewirft der Stadtklatsch und die Verleumdungssucht 
gerade die in der Gesellschaft geachtetsten Namen mit Schmutz. So lästert mau 
hier sogar über Musikantvw. Und ich sehe — auch Sie wollen mit mir über 
ihn sprechen. Thun Sie, was Ihnen recht dünkt — ich hiudere Sie nicht. 
Aber seien Sie vorsichtig, er hat viele Neider und Feinde." 

Der Lakai äs Mir war während dessen hereingetreten und überreichte jetzt 
dem Gouverneur eine Depesche. Dieser las sie durch und konnte eine Zeit lang 
kein Wort hervorbringen. 

„Ah — hören Sie, hören Sie! Was für ein Mensch! Stellen Sie sich 
vor! Man telegraphirt mir aus Petersburg (hier zerknitterte der Gouverneur 
das Papier), daß in einer Petersburger Zeitung schon ein Telegramm aus Tscher-
nosemsk darüber erschienen sei, daß in unserer Provinz eine ganze Bande Falsch-
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münzer entdeckt worden und daß dieselbe aus in der Stadt wohlbekannten Per
sonen bestehe. Der Verstand steht Einem still! — Handeln Sie, handeln Sie 
auf's Energischste! Das ist Ssytow, der Student Ssytow, der wieder diese Chi
tonen drucken läßt! Was soll ich nur mit diesem neuen Schulhelden anfangen? 
Welche Frechheit! Mit Ruthen müßte man sie peitschen, dies kleinmüthige Pack! 
Jedes Jnsect will heut' auf der Erdkugel einen hervorragenden Platz einnehmen!" 
— Die Wuth des Gouverneurs kannte keine Grenzen — Ssytow war seinem 
Rapport an das Ministerium zuvorgekommen. — Der Jsprawnik verließ das 
Zimmer und eine Stunde später saß er schon wieder mit seinem hellblau unifor-
mirten Reisegefährten im Tarantaß und fuhr von Neuem über Land. 

Und ein lange nicht dagewesener Scandalproceß erstreckte sich über den 
Kreis und das ganze Gouvernement. Die Untersuchungß-Commission hatte Skar-
daezewsky und Czabanenko verhört, hatte bei Beiden Haussuchung gehalten, hatte 
sie arretirt und unter Begleitung von zwei berittenen Gendarmen in Athanasius 
Andrejewilsch's eigener Dormeuse direct in's Stadtgefängniß abgeliefert. Beun
ruhigende Gerüchte begannen auch über Musikantow zu circuliren; doch hatte 
man ihn bisher unbehelligt gelassen. Es war fürwahr genug an der Nachricht 
über die Arretirung der zwei eben Erwähnte». Die Klatschereien über Tschulkow 
fingen an allmählich zu verstummen; nur Frau von Tschemodarow war ihm in 
dieser Zeit treu geblieben. Mit ihr hatte er seinen Kummer getheilt, der eine 
so tiefe Wirkung auf ihn ausübte, daß er fast den vollständigen Schluß seiner 
Schule beabsichtigt hatte. 

Während die Commission ihre geheimen Verhöre führte, wußte der Gou
verneur wirklich nicht, auf welche Seite er sich neigen und wem er Gehör schenken 
solle. Einige seiner besten Bekannten sandten in. Czabanenko's Gesängnißzelle 
heimlich das Essen vom Clubtisch, tausend Leckerbissen, Weine, Cigarren und Zei
tungen ; sie hielten daran fest, „daß die Zeiten der Folter vorbei und daß man 
mit den Gefangenen milde umgehen müsse". Andere dagegen riefen ärgerlich: 
„Warum soll man dann nicht allen übrigen Gefangenen auch Clubsuppen und 
Puddings zuschicken?" und verlangten entschieden, daß mit dem neuen Arrestanten 
in gleicher Weise wie mit allen Anderen verfahren werde. 

Ueberführende Beweise gegen Czabanenko hatte übrigens die Commission 
im Anfang wenig gefunden. Sein überaus gewandter Advocat hatte ihm eine 
Klageschrift aufgesetzt und an die richtige Adresse befördert; man war schon fast 
bereit, ihn gegen Bürgschaft frei zu lassen — als der Gouverneur, noch unlängst l 
sein Freund, ihm einen harten und unerwarteten Schlag versetzte, ohne vielleicht 
selbst der Tragweite ganz bewußt zu seiu. Der Gouverneur beschloß eines schö
nen Tages das Gefäugniß zu besuchen ; er besichtigte die Zellen aller Arrestanten, 
so auch die der Fälschung beschuldigten Jnhastirten, und Plötzlich, ohne irgend 
welchen äußeren Anlaß, fuhr er vor dem ganzen Gefolge mit folgenden Worten 
auf Czabanenko los: „Mit Ihnen, mein Herr, war ich bekannt, tauschte mit 
Ihnen Besuche, wie mit einem ehrlichen Edelmann und früheren Richter. Aber 
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Sie haben sich mit Schimpf uud Schande bedeckt — durch Ihre That, und jetzt 
verlegen Sie sich noch auf's Leugnen! Bekennen Sie lieber, das ist die Pflicht 
eines Edelmannes. Ein Edelmann kann wohl fallen, aber er entehrt sich nicht 
dnrch die Lüge!" — Und, sich zu dem Gefängnißaufseher wendend, fügte er finster 
hinzu: „Wer ist das?" — „Seine Hochwohlgeboren Herr von Czabanenko —" 
— „Sie lügen. Mann I Das ist ein Verbrecher gegen Gesetz uud Ehre, der 
Arrestant Czabanenko, und nicht Seine Hochwohlgeboren! Fort mit dieser roth
seidenen Bettdecke, fort mit Cigarren, Journalen und diesem sammetnen Schlaf
rock! Den grauen Arrestantenrock auf ihn, wie das Gesetz es befiehlt! Zu mei
nem großen Kummer hat sich einer von Denen, die ich als Freunde empfing 
und die ich aus Leben und Tod verteidigt habe, als Verbrecher erwiesen." 

Czabanenko wurde dadurch so eingeschüchtert, daß er dachte: „Am Ende 
schade ich mir wirklich mit diesem Leugnen?" Er ließ den Untersuchungsrichter 
zu sich bitten und legte dann, gleich Sinsinsky, ein vollkommenes Geständniß ab, 
in welchem er auch Musikantow nicht schonte. 

Der Gouverneur schrieb diesen Sieg über Czabanenko sich selbst zn und 
beruhigte sich nach und nach. Wie früher, begann er wieder Karten zn spielen, 
über Rückgratschmerzen zu klagen, mit seinen alteu Gefährten zu plaudern und 
mit seinen Clubfreunden zu verkehreu. „Ach was," sagte er zu sich selber, „auch 
diesen Schnellschreiber, den Ssytow, will ich schon zähmen. Ich werde ihn ein
mal mit einem guten Mittagbrod füttern! Der Bettelsack wird sich satt essen 
und — ich nenne ihn mein! So hat's schon Napoleon mit der Opposition 
gemacht!" — Die „Opposition" wurde wirklich mittelst Polizei eingeladen und 
auf's Herzlichste tractirt; doch — zwei Wochen später erschien eins der satyri
schen Residenzblätter und brachte die ganze Geschichte gedruckt unter dem Titel: 
„Wie die Mandarine in Japan das freie Wort erkaufen". Doch — schon durch
flog das Gerücht von einer neuen unerhörten Scandalaffaire ganz Tfchernosemfk. 



RuMands Nachbarn im Osten'). 
Von Johannes GÄardt in Riga. 

W 
Il^er Doppelaar des russischen Staatswappens schaut nicht nur aufmerksamen 
M Auges nach Westen, um hier die Interessen des Reiches der Zaren zu 
M wahren, er beobachtet eben so scharf die Vorgänge in den asiatischen Nach
barländern und versäumt selten den rechten Augenblick, um auch hier für die 
Ausbreitung des russischen Einflusses Sorge zu tragen. Die neuesten Vorgänge 
in Afghanistan legen hiervon beredtes Zeuguiß ab, während die rührigen Organe 
der russischen Presse dafür sorgen, daß auch die Sibirien benachbarten Staaten 
im Auge behalten werden, um auch hier die russische Interessensphäre zu erweitern. 
Nachdem die Engländer Port Hamilton (an der Küste von Korea) in Besitz ge
nommen haben, sind im „Russki Westnik" (redigirt von Katkow, im Jahre 1886) 
und im „Westnik Jewropy" (1887 VII, 1) nicht uninteressante Artikel veröffent
licht worden, welche uuter Anderem den Nachweis führen, daß diese Besitzergreifung 
als eine definitive zu betrachte» sei, die ihre Spitze gegen Rußland richte, um 
diesem zu schaden und die Entwickelnng seiner Flotte zu hemmen. Da an ein 
Zurückdrängen der Engländer aus Port Hamilton jedoch nicht zu denken sei, 
werden als wirksame Gegenmittel Maßregeln in Vorschlag gebracht, deren Reali-
strung wohl noch lange auf sich warten lassen dürfte. Es handelt sich um die 
Anlage eines neuen Kriegshafens, Verbesserung der Verkehrswege, Bearbeitung 
und Ausbeute der Kohlenlager bei Wladiwostok, Abschluß eines Handelevertrages 
mit Chiua, endlich Vergrößerung uud Verbesserung der sibirischen Flottille. Ueber 
den Werth dieser M äsMsria erlauben wir uns kein Urtheil, eben so wenig 
kennen wir natürlich die Absichten der russischen Regierung. Wir erlanben uns 
daher die Aufmerksamkeit unserer Leser auf die Betrachtungen nnd Hinweise zu 
lenken, welche Herr Matjuuin an alle diese Vorschläge knüpft. 

Die Basis des ostasiatischen statns Aio ist der Vertrag, welchen Rußland 
am 2. November 1860 mit China abschloß, wodurch es dem ersteren gelang, ein 
bedeutendes Territorium mit einer Menge vortrefflicher Hafenplätze zu erwerben. 

*) Im fünften Heft der „Nord. Rundschau" ist der Artikel unter der „Revue russischer 
Journale" vou Chr. Mickwitz bereits kurz besprochen worden. D. Red. 
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Die Mandschurei wurde dnrch diesen Vertrag vom Meere abgeschnitten, Korea 
zum directeu Nachbar des russischen Reiches gemacht und Japan demselben näher 
gerückt. Der Moment war vortrefflich gewählt. Denn die beiden letzteren Staaten 
befanden sich absolut nicht in der Lage, gegen die neue sür sie nicht ungefährliche 
Nachbarschaft zu Protestiren. 

Korea war damals nicht nur für Japan schwer zugänglich, trotz der diesem 
Kaiserthum gehörigen, an der südlichen Spitze der Halbinsel belegenen Faetorei 
Fnfan, anch sein nomineller Suzerän China interessirte sich nur wenig sür das
selbe, die europäischen Staaten endlich waren noch nicht von dem modernen Colo-
nisationsfieber ergriffen nnd beachteten Korea höchstens vom Standpunkte wissen
schaftlicher Ausbeute. Die weuigen Jesuiten in diesem Lande verfolgten Missions
zwecke und zitterten beständig für ihr Leben, die Regierung war zu schwach, zu 
indifferent uud gar zu sehr in Jntrigueu und Streitigkeiten versunken, um bei 
internationalen Fragen ihre Stimme erheben zu können. 

In Japan bereitete sich die Staatsnmwnlznng vor, welche den bis dahin 
zurückgedrängten, halb vergessenen Mikado zu der Stellung znrückführte, welche 
ihm von Rechtswegen gebührte und welche er so glanzvoll zu behaupten verstand. 
England und China hatten endlich soeben einen Krieg beendet, der sie zn neuen 
Anstrengungen wenig geneigt machte. Besonders das „Reich der Mitte" erschien 
durch deu blutigen Aufstand der Taipins so geschwächt, daß ihm nichts übrig 
blieb, als — dem mächtigen nordischen Nachbar gegenüber nachzugeben und den 
Vertrag von Peking zu unterzeichnen. 

Inmitten dieser allgemeinen Erschöpfung erschien nun Rußland — so müßte 
man annehmen — mit frischen Kräften im Amurgebiet und im Bewußtsein, eine 
wichtige Rolle in Ostasien spielen zu können. Dem war jedoch nicht so — 
ein Vierteljahrhundert ist seitdem verflossen und Rußland ist es nicht gelungen, 
diese Zeit zu seiuem Vortheil auszunutzen. Die Lage der Dinge an den Usern 
des Stillen Oceans aber hat sich gänzlich geändert. Herr Matjunin, selbst Be
wohner des russischen Amurgebietes, läßt in dem oben erwähnten Artikel einige 
Streiflichter auf die Situation fallen, welche wir in kurzen Zügen weiter unten 
reproduciren, obgleich die Veränderungen in Japan in der deutschen Presse ge
nügend gewürdigt sind. Die Anschauungsweise eines in unmittelbarer Nähe 
Koreas, Japans uud Chinas lebenden Schriftstellers bietet ein gewisses unmittel
bares Interesse und verdient den Schilderungen europäischer Touristen vorgezogen 
zu werden. 

I n  J a p a n  w i r d  d i e  R e s t a u r a t i o n  d e s  M i k a d o  b i s w e i l e n  a u f  e u r o p ä i s c h e n  
Einfluß zurückgeführt, welcher zu der Beseitigung des feudalen Regiments in 
diesem Staate beigetragen haben soll. In Wirklichkeit waren die Fremden jedoch 
nur die Veranlassung, nicht aber die Urheber der Staatsumwälzung, welche von 
1860—69 die seit dem 13. Jahrhundert äs M-s bestehende Herrschaft des Mi
kado wiederum zu einer solchen äs iaew machte. Eigentlich war diese Restau
ration nicht das Resultat von Parteikämpsen, sondern dasjenige einer Erhebung 
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des ganzen Volkes, und die besten Männer desselben unterstützten den Mikado 
bei der Durchfuhrung seiner Reformen, welche in der Aufhebung des feudalen 
Systems gipfelten. Dieses hatte jede nationale Entwickelung niedergehalten und 
die Japanesen zu keinem nationalen Bewußtsein gelangen lassen. Bevor die neue 
Regierung mit kecker Entschiedenheit die Bahn der Reformen nnd des Cultur-
fortschritts betrat, verhielt sie sich kurze Zeit hindurch ablehnend gegen die 
Zulassung der Europäer, ja sie schien sogar die von der Regierung des Dschognn 
(Schoguu) abgeschlossenen Tractate nicht anerkenueu zu wollen. Der Grund 
hierzu war keineswegs Fremdenhaß, sondern die große Eigenliebe der Japanesen, 
welche die Europäer nicht zu Zeugen ihres Bürgerkrieges machen wollten. Cha
rakteristiken dieses Volkes giebt es iu so großer Menge, daß wir hier nicht näher 
darauf einzugehen brauchen. Die guten Eigenschaften derselben, das rege Ehr
gefühl, die feine Höflichkeit, die Gastfreundschaft und endlich die Empfänglichkeit 
sür alles Schöne sind am meisten in der ehemaligen Kricgerkaste der Samurai 
vertreten. Die Mitglieder derselben waren es denn auch, welchen der Aufschwung 
der Nation zu verdanken ist. Dank der Tapferkeit und Energie der Kriegerkaste 
unterscheiden sich die Japanesen so vortheilhaft von den übrigen Völkern Ost
asiens. Nach Aufhebuug des feudalen Systems bilden die ehemaligen Glieder 
derselben die Intelligenz des aufstrebenden Kaiserthums, welches mit seinen 34 
Millionen Einwohuern, seinem durch europäische (neuerdings aus Deutschland 
erbetene) Jnstruetoreu wohl orgauisirten Heere und seiner tüchtigen Flotte für die 
asiatische Politik von größter Bedeutung ist. 

Der andere Nachbar Rußlands — China — beherrscht die eine 
Ausdehnung von 5000 Werst einnehmenden User des Stillen Oceans, in 
welchen sich eine Menge großer Ströme ergießen. Auf den Reichthum an 
mineralischen Schätzen brauchen wir hier eben so wenig einzugehen, als auf 
die hohe, aber sonderbare Entwickelung, welche im Reich der Mitte die Laud-
wirthschast genommen hat und welche demselben das Aussehen einer zahl
losen Menge von Gemüsegärten verleiht. Die 300 Millionen starke Bevölkerung 
kann, im Besitz solcher natürlichen Reichthümer, gewiß auch in ökonomischer Be
ziehung ihre Unabhängigkeit bewahren, trotz der Nachbarschaft Rußlands im 
Norden, Frankreichs im Süden uud Englands- (Indien und Birma) im Westen. 
Die Grenze gegen Sibirien hat eine Ausdehnung von 8000 Werst und biegt 
im äußersten Osten scharf nach Süden ab. Die beiden Flüsse dieses Gebietes 
sind der Tnmenj, welcher in's Japanische Meer mündet, uud der Jala, welcher iu 
den Meerbusen von Petschili fließt. Die Sibirien benachbarten Provinzen Chinas 
sind die Mongolei und die Mandschurei, bekanntlich das Stammland der kaiser
lichen Dynastie. Die Staatsverfassung Chinas ist durchaus absolut. Die streng 
eonservative Gesinnung des chinesischen Volkes, seine straffe staatsbürgerliche Dis-
ciplin uud sein sclavischer Gehorsam gegenüber den Organen der Regierung sind 
bekannt genug. Seit Abschluß des Vertrages von Peking ist hier wie in Japan 
die Überzeugung zum Durchbruch gekommen, daß die alten Traditionen beden-



Non Johannes Eckardt in Riga. 55 

tungslos und ernstliche Reformen in allen Zweigen der Verwaltung unabweisbar 
geworden sind. Während jedoch im Reiche des Mikado der radicale Umschwung, 
welcher dort durch sittliche Motive bedingt wurde und Land und Volk gänzlich 
nach der europäischen Schablone umgestaltet hat, überall bemerklich ist und die 
Japanesen veranlaßt, sogar ihr Nationalkostüm aufzugeben — ist in China in 
politischer und administrativer Beziehung Alles beim Alten geblieben. Die Neue
rungen, welche der Regierung des Bogduchan abgenöthigt wurden, sind erzwungen 
und lediglich durch die veränderten Verhältnisse zu erklären. Die Eröffnung des 
Snez-Canals hatte den Weg nach China um fast einen Monat verkürzt, die Be
ziehungen zu Rußland waren in der Kuldscha-Angelegeuheit gespannte geworden, 
Japan versuchte eine Landung auf Formosa und anneetirte die Ljeu-Kjeu-Juselu, 
die Franzosen besetzten Tonking, die Engländer Birma, an allen Enden des 
Reichs loderten Aufstände auf — kurz, es mußten alle Mittel versucht werden, 
um sich der äußeren und inneren Feinde zu erwehren. 

An die Spitze der Reformbewegung trat der Vieekönig Lii-chun-dfchau, der 
bestrebt war, vor Allem die Armee, welcher die Verteidigung der Residenz ob
lag, europäisch zu orgauisiren. Jetzt läßt dieselbe wenig zu wünschen übrig und 
auch die neuerdings von ihm erbauten und armirten Festungen nähern sich ihren 
europäischen Vorbildern. Der Chinese ist anspruchslos, gehorsam und indifferent 
bis in den Tod, besitzt also mancherlei Eigenschaften, die ihn zu einem guten 
Soldaten machen könnten. Die letzten Ereignisse in Tonking sind ein Beweis 
für die Kriegstüchtigkeit der Chinesen, wenn man in Betracht zieht, daß hier die 
Franzosen nicht gegen reguläre Truppen, sondern mit allerhand schnell zusammen
gerafften Briganten zu kämpfen hatten, die mangelhaft organisirt uud bewaffnet 
waren und denen es an Offizieren fehlte. Nahm doch keiner der namhaften 
Generale Lii-chun-dschau's an diesem Feldzuge Theil. Die Notwendigkeit, über 
strategisch gebildete Offiziere zu verfügen, ist indessen in China im Princip an
erkannt und eine Kriegsschule in Tjandfin neuerdings eröffnet worden. Die 
Fahrzeuge der chinesischen Flotte sind auf den besten englischen nnd deutschen 
Schiffswerften gebaut und übertrifft die Anzahl derselben die der japanischen schon 
bedeutend. Ebenso sind die Arsenale, fast ohne Hilse von Europäern, sehr gut 
eingerichtet, das Zollamt (von dem Engländer Mr. Hart geleitet) fungirt vor
trefflich. Die unlängst errichteten Telegraphenleitnngen werden unausgesetzt er
weitert, und ist deren Handhabung Beamten anvertraut, welche die dänische 
nordische Telegraphencompagnie hierher empfohlen hat. So z. B. ist die Linie 
Njutschuau-Chunjtschuu (30 Werst vom Possiet-Busen) im Frühling dieses Jahres 
begonnen worden uud reicht jetzt bis an die russische Grenze, um sich hier der 
russischen Linie anzuschließen. Nach den Berichten des Telegrapheninspeetors der 
ostchinesischen Provinzen Scheh-tschan-ju hat diese Strecke eine Ausdehnung von 
1200 Werst und Stationen in fünf Städten, woselbst nur chinesische Beamte den 
Dienst versehen, uud kostet diese Linie der chinesischen Regierung 60,000 Rbl. 
Im nächsten Jahre soll die Stadt Girin mit Aignn (unweit der russischen An-
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siedelnng Blagowetschtschensk, etwa 727 Werst) verbuuden werden und soll Peking 
außerdem mit den 19 Haupt-orten der innerhalb der chinesischen Mauer belegenen 
Provinzen in telegraphische Verbindung treten. Endlich überzeugt sich die kaiserliche 
Regierung immer mehr von der Notwendigkeit, einen geregelten Post- und Eisen
bahnverkehr im Reiche der Mitte herzustellen, trotz aller Proteste der verstockten 
Mandarinen und Censoren. Der Vieekönig Lii-chnn-dschan läßt sich durch keiue 
Hindernisse von der Ausführung seiner Pläne zurückschrecken und versteht es, die 
Sanctionirung seitens der Regierung dadurch zu erwirken, daß er die Neuerungen 
als unentbehrlich für den Schutz des Staates ausgiebt. Er hat sogar eine bis 
jetzt unerhörte Übertretung der allmächtigen chinesischen Etiqnette durchgesetzt. 
Der Onkel des Kaisers, Fürst Dschnng, verließ auf seinen Vorschlag die Residenz 
und veranstaltete in eigener Person eine Revue der Truppen, der Flotte und der 
Festungen, machte die Bekanntschaft der französischen und englischen Admirale, 
welche ihn feierlich in Tschifu begrüßten und kehrte, erschüttert von all' diesen 
Eindrücken, in die Residenz zurück, wo er — zum ersten Male! — die Vertreter 
der europäischen^ egiernngen zu einem Bankett einlud. 

Die Bedeutung derartiger Erscheinungen weist gewiß darauf hin, daß trotz 
der Beibehaltung seines nationalen Kostüms und seines Zopfes das chinesische 
Volk sich fortschrittlichem Einfluß zu erschließen im Begriff ist und allmählich 
aus seinem lethargischen Schlummer erwacht. Die couservative Gestaltung des 
Familien- und Staatslebens wird sich auf die Dauer nicht mehr der europäischen 
Cultur entgegenstemmen können, die Tage der altchinesischen Administration sind 
gezählt, um so mehr, da die patriarchalische Einfachheit der Organisation dnrch die 
Corruption und Bestechlichkeit der Beamten immer unhaltbarer wird. Die 
Finanzen des KaiserthumS vermögen den gesteigerten Anforderungen der reorgaui-
sirten Armee und Flotte uicht mehr zu genügen und es kann daher keinem 
Zweifel unterliegen, daß die Regierung schon ans diesem Gruude eine Re
organisation des theuren Verwaltungsorganismus und des ungenügenden Steuer
systems wird vornehmen müssen. 

Es erscheint uns fraglich, ob Frankreich selbst die im Grunde äußerst 
zweifelhaften Lorbeeren in Tonking davongetragen hätte, wenn es eben nicht China 
in einem Uebergangsstudium gegenübergetreten wäre, wo es dem letzteren gerade 
daran mangelte, was zur Kriegführung (nach Montecuculi's Worten) am not
wendigsten ist — an Geld. Gelingt es aber der chinesischen Regierung, seiue 
natürlichen Hilfsquellen für die Staatskasse flüssig zu machen und zu neueu, 
Kräften zu gelangen, so dürfte die Lage der Franzosen in Tonking äußerst un
behaglich werden. Wir bemerken hier beiläufig, daß es nicht an Stimmen gefehlt 
hat, welche diese für die chinesische Nation so optimistisch lautende Anschauung 
nicht theilen, daß z. B. der russische Reisende Prshewalski in einer seiner neuesten 
Publicationen die Situation Chinas mit der des „kranken Mannes" — der 
Türkei — vergleicht und dieses Volk ein halbwildes nennt, welches ihm nicht 
dazu besähigt erscheint, die Bahnen der europäischen Cultur zu beschreiten. Wir 



Von Johannes Eckardt in Riga. 57 

können nns jedoch den Ausführungen der russischen Kritik nicht verschließen, welche 
nachdrücklich darauf hinweist (siehe z. B. „Westnik Jewropy" 1887, VIII), daß 
der berühmte Reisende zu einer Beurtheilung chinesischer Verhältnisse gar nicht 
befähigt ist, da er sich niemals im Centrum des himmlischen Reiches dauernd 
aufgehalten hat, sondern auf seiueu Reisen stets nur die Grenzprovinzen berührte, 
d. h. die Mongolei und die Sibirien benachbarten Provinzen durchstreifte, ohne 
die chinesische Schrift- und Umgangssprache zu beherrschen. Da ist es denn doch 
r a t h s a m e r ,  s i c h  a u f  d i e  E i n d r ü c k e  z u  v e r l a s s e n ,  d i e  H e r r  S i m o n  i n  d e n  z e h n  
Jahren gewann, welche er als französischer Consul in China zugebracht und 
durch beständige Reisen im Reiche der Mitte vervollständigt hat. Sein Buch 
über China (Simon, «1^'e.mxirL äu Nilisu») nennt dasselbe einen in hohem 
Grade civilisirten Staat, bestätigt alle die oben erwähnten Angaben über die 
Fortschritte der Cultur daselbst und behauptet, daß die Zeit gar nicht mehr so 
fern sei, wo China das alternde Europa bezüglich der Aneignung des Positivis-
mns erreichen werde. 

Näher auf das hochinteressante Buch des Herrn Simon einzugeheu, ist 
uus hier aus dem Grunde nicht gestattet, weil demselben vermuthlich die ver
diente Würdigung und Beachtung in der deutschen Presse bereits zn Theil 
geworden ist. Es sei uns jedoch erlaubt, demselben einige besonders charakteri
stische Stellen zu eutuehmeu, um den Ausführungen unseres russischen Gewährs
mannes mehr Gewicht zu verleihen. So heißt es z. B. betreffs der Regierungs
form : „Viele Europäer glauben, daß China unter dem Druck des schwerste» 
Despotismus leide — i» Wirklichkeit ist dieses Reich jedoch das Land der Selbst
verwaltung. In der Familie nehmen alle Glieder derselben an der Leitung der 
gemeinsamen Angelegenheiten Theil. Die Städte werden von gewählten Vertretern 
verwaltet, welche eine Versammlung bilden, an deren Spitze ein Regierungsbeamter 
als Präsident steht. China wird in erster Instanz vom Volke selbst regiert, in 
den höheren Sphären von der Akademie der Wissenschaften und dem Stande der 
Gelehrten. Die Landschastsversammlungen übeu die verschiedensten Fuuctioueu 
aus. Sie verlheilen die Steuern, erheben sie und übermitteln sie den Beamten; 
sie berathen über die Vornahme öffentlicher Bauten und Verkehrswege, machen 
die Geldmittel zur Bestreitung derselben ausfindig, coutroliren das Bewässerungs
system und sorgen sür die Erhaltung der Canäle; sie wählen die Offiziere der 
Landmiliz, welche sich im Allgemeinen besser schlägt, als die reguläre Armee. 
Die Ehiueseu genießen nicht nur politische Freiheit, sondern kennen auch keinen 
Religionszwang, keine Beschränkung der Gewissensfreiheit, ja auch die Presse ist 
frei. Im Jahre 1863 wurde in der Provinz Se-tfchun eine Collection äußerst 
heftiger Pamphlete gegen den Bogduchan und seine Regierung gesammelt, welche 
auf den Straßen ausgehäugt wurden, als sich die Nachricht von dem Friedens-
schluß mit den Engländern und Franzosen verbreitete, welche den Sommerpalast 
geplündert und die Nationalbibliothek verbrannt hatten. Die Mandarinen ließen 
diese Placate abreißen, Niemand dachte aber daran, die Verfasser derselben zu 
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verfolgen. Die Chinesen kennen weder Pässe noch Patente auf das Recht, Handel 
zu treiben oder ein Handwerk auszuüben. Zwischen den Provinzen bestehen 
jedoch Zollschranken und ausländische Waaren werden mit einer Steuer vou ' 
5—8 pCt. ihres declarirteu Werthes verzollt. Die Grundsteuer wechselt je 
nach der Qualität des Bodens und beträgt 1'/- bis 5 Francs für den Hektar; 
auf die gefammte Bevölkerung vertheilt, würde diese Steuer etwa drei Francs 
pro Kopf ausmachen. Nach Berichtigung dieses bescheidenen Betrages kann der 
Chinese ohne jede Einschränkung jegliche Art von Handel oder Gewerbe ausüben. 
Die Grundsteuer ist daher das Palladium der persönlichen Freiheit und die Be
zahlung derselben eine geheiligte Pflicht. Die intensive Cultioirung des Bodens 
hat es ermöglicht, mehrere Ernten von einem Hektar zn erzielen, der Werth 
desselben beträgt daher 4000—15,000, ja mitunter 20,000 Francs." Wir be
dauern, hier nicht weiter auf die Mitteilungen des Herrn Simon eingehen zu 
können und wiederholen nochmals, daß dieser laugjährige Beobachter chinesischer 
Verhältnisse nicht nur von der Civilisationsfähigkeit dieses Volkes, sondern auch 
davon überzeugt ist, daß die bestehende Cultur im Reiche der Mitte eine weit 
höhere ist, als in Europa angenommen wird. Wenn Zufriedenheit mit seinem 
Schicksal und ruhiges Vertrauen auf die Zukuuft als höchstes Ziel der Zivili
s a t i o n  a n g e s e h e n  w e r d e n  d ü r f e n ,  s o  m ü ß t e  m a n  H e r r n  S i m o n  a n c h  d a r i n  
Recht geben, daß er die Resultate der chiuesischeu Civilisation über die der 
europäischen stellt. 

Wenn wir schließlich noch daran erinnern, daß die jüngsten Ereignisse in 
Tonking nur dazu beigetragen haben, das Selbstgefühl der Chinesen zu stärken, 
und daß die erlittenen Verluste rasch verschmerzt wurden, während in moralischer 
Beziehung ein gewisser energischer Aufschwung nicht zn verkennen ist, so mag die 
„Times" Recht haben, wenn sie China als eine Großmacht bezeichnet, welche 
mit großer Energie darauf bedacht ist, die ihr zukommende Stellung in Asien zu 
behaupten. Die untersten Klassen dieses Volkes setzen uns durch ihre praktischen 
Talente in Erstaunen, die oberen Klassen streben eifrig nach Bildung, welche 
allein für den Staatsdienst befähigt, die regierende Klasse endlich besteht aus 
Männern, welche, voll Selbstgefühls, sich häufig durch Scharsblick und Patriotis
mus auszeichnen. Wer kann sich also dafür verbürgen, daß dieses Volk nicht 
dazu bestimmt ist, in der Zukunft eine weit glänzendere Rolle zu spielen, als in 
seiner vieltausendjährigen historischen Vergangenheit? 

Der dritte Nachbar Rußlands — Korea oder Tschaosien — scheint gleichfalls 
allmählich zu erwachen und die vollständige Jsoliruug aufgeben zu wollen, in 
welcher dieses Land aus Furcht vor neueu Zwistigkeiten zwischen China und 
Japan so lauge verharrt hat. Die Geschichte des Volkes von Korea ist mit 
Blut geschrieben. Seit unvordenklichen Zeiten ist diese unglückliche Halbinsel der 
Schauplatz blutiger, endloser Kriege, welche mit der zügellosen Grausamkeit 
asiatischer Barbarei hier ausgesochteu wurden. Eine Aufzählung der Feldzüge 
der Chinesen, Mandschuren und Japanesen gegen Korea wäre zwecklos und un
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interessant. Seit dem Jahre 663 nach Christi Geburt dient die Halbinsel als 
Zankapfel zwischen den beiden Kaiserreichen des äußersten Ostens, ohne jemals 
ganz selbständig gewesen zu seiu. China hätte diesen Vasallenstaat in früheren 
Jahrhunderten mühelos dem Reich der Mitte eiuverleiben können, hielt es aber 
augenscheinlich für vorteilhafter, Kored gleich den anderen kleinen Grenzstaaten 
in lockerer Abhängigkeit von sich zu erhalten und im Nothfalle zu Dienstleistungen 
heranzuziehen, statt diese Völker in seinen staatlichen Organismus aufzunehmen, 
in welchen sie durch ihre niedere Stufe der Civilisation allerdings schlecht genng 
hineinpaßten. Seit Beginn der mandschurischen Herrschaft über China beschränken 
sich die Vasallendienste Koreas darauf, daß jeder neue König vom Bogduchau 
bestätigt werden muß und alljährlich eiue Gesandtschaft in Peking erscheint, um 
sich von hier den Kalender zu erbitten. Die Geschenke, welche bei dieser Gelegen
heit dem Kaiser überreicht werden, sind nicht als Tribut anzusehen, da sie gut 
bezahlt zu werden pflegen. Im Jahre 1866 erklärte die chinesische Regierung 
dem französischen Gesandten, daß sie sich nicht als verantwortlich für die Er
mordung der französischen Missionäre auf der Halbinsel betrachte, da Korea 
selbständig sei. Diese officielle Erklärung benutzte zehn Jahre später 
Japan, um mit dem „souveränen" Königreich Korea einen Vertrag abzuschließen; 
1882 folgten die Vereinigten Staaten von Nord-Amerika diesem Beispiel, ebenso 
späterhin England und Deutschland. Es ist nicht unmöglich, daß China diesen 
Handelsverträgen deshalb Vorschub leistete, weil es hoffte, daß die directen Be
ziehungen der europäischen Mächte zu Korea und die gegenseitige Eifersucht der
selben unter einander die Selbständigkeit der Halbinsel am besten garantiren. Vom 
chinesischen Standpunkte ist es ganz erklärlich, daß die Regiernng des Bogduchau 
nichts so sehr fürchtete, als eine Besitzergreifung Koreas durch Japan oder irgend 
eiue europäische Macht. 

Die Regierung der Halbinsel ist weder jemals eine vollständig selbständige 
gewesen, noch erfreut sie sich einiger Achtung seitens des eigenen Volkes und der 
benachbarten Staaten. Sie ist treulos und so blutdürstig, daß im 17. Jahr
hundert die wahrlich nicht mildherzigen Mandschuren dem Könige von Korea 
rathen mußten, die Todesstrafe bei seinen Nnterthanen seltener in Anwendung zu 
bringe«. Das Volk zerfällt in streng geschiedene Kasten und wird aus schamlose 
Weise von den Edelleuteu ausgebeutet, die eben so unwisseud, als sittenlos und 
arbeitsscheu sind. Diese Klasse hat allein Zutritt zum Staatsdienst uud ver
schmäht jede Arbeit aus dem Gebiet der Laudwirthschast, des Handels und der 
Gewerbe. Da die ganze Hoffnung einer adeligen Familie darauf beruht, daß ein 
Mitglied derselben eine Stellung im Staatsdienst erhält, so hat der Beamte 
stets eine Meuge Verwandter zu ernähren. Die Folge hiervon ist ein unglaub
liches Bedrückungs- und Aussaugungssystem. Jeder Beamte hält sich für ver
pflichtet, die öffentlichen Mittel zu seinen Gnnsten zu plündern. 

Als Beispiel sei hier an die aus acht vornehmen Beamten bestehende 
Gesandtschaft erinnert, welche der König von Korea im !7. Jahrhundert an die 
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Mandschuren schickte; sie verlauften die Geschenke ihres Herrschers und wurden 
dafür natürlich zum Tode verurtheilt. Auch die gegeuwärtigen Machthaber uud 
Glieder der höheren Administration geben diesen Gesandten in sittlicher Ver
kommenheit nichts nach, träumen von den Vortheileu, welche die neuerdings ent
standenen Beziehungen zu Europa ihuen gewähren können, freuen sich über die 
zu erwartenden Bcstechungsgelder und sind stets bereit, sich und ihr Vaterland 
demjenigen zu verkaufen, welcher die größte Summe zn bieten vermag. Der 
Adel zerfällt in mehrere auf einander eifersüchtige Parteien, die kein Mittel ver
schmähen, um dem Gegner einen Theil der Beute abzujagen. Das Elend der 
unteren Volksklassen ist im Hinblick aus die Verworfenheit der Machthaber un
beschreiblich. Die Raubsucht der Beamten, der Mangel jeden Gerechtigkeitsgefühls 
bei den Richtern, die Folter- und Todesstrafen, Sclaverei der Massen und 
Despotismus der Regierenden haben das Volk im höchsten Grade demoralisirt. 
Der Bewohner von Korea weiß nur zu wohl, daß jedes schwer erworbene Geld
stück, jeglicher Besitz ihm von den räuberischen Beamten entrissen wird. Er 
arbeitet daher nur gerade so viel, um seine bescheidenen Bedürfnisse zu befriedigen 
und denkt nicht daran, Vorräthe zu sammeln. Die Folge hiervon sind fort
währende Huugerjahre, welche besonders im Norden viele Opfer an Menschenleben 
fordern. 

Die charakteristischen Eigenthümlichkeiten der Koreäer sind Feigheit, Vei> 
schlageuheit, Verlogenheit und diebische Neigungen. Bon ihren Tugenden läßt 
sich weuig sagen, höchstens ihre bewunderungswürdige Geduld uud ihre Pietät 
gegen die Eltern wären hier zn erwähnen. Dem Kriegsdienst unterliegt nur die 
eine Klasse der Sjangnomi. Alle wehrfähigen Männer derselben sind verpflichtet, 
Soldaten zn werden, falls si? sich nicht durch einen Selaven ersetzen lassen oder 
eine jährliche Loskaufssumme zahlen wollen. Korea besitzt übrigens weder eine 
der Beachtung werthe Armee, uoch eine Flotte. Die Halbinsel ist gebirgig und 
liefert gerade genug Getreide, um ihre Bewohner zu ernähren, abgesehen von 
den oben erwähnten Hnngerjahren, die von Zeit zu Zeit wiederzukehren pflegen. 
Von mineralischen Reichthnmern kann kaum die Rede sein und Korea wird wohl 
noch für lange ein armes Land bleiben. Drei Häfen sind den Europäern er
schlossen. Doch werden 75 pCt. der gefammten Einfuhr durch japanesische Dampfer 
importirt. Der Umsatz des Handels von Schentschuau, Fuscm uud Geusan 
betrug im Jahre 1885 die Summe von 1,159,322 Dollars (573,362 Dollars 
mehr als im Vorjahre). Die nördliche Provinz Chamkinado steht in Handels
beziehungen zu Rußland und liefert Rindvieh von ziemlich schlechter Race im 
Betrage von '/z Million Dollars jährlich. 

Aus dem Vorstehenden läßt sich ersehen, daß von einer, sei es noch so 
geringen, Stufe der Eivilifation in Korea nicht die Rede sein kann; die Schrift
lichen sind die chinesischen. Handel und Gewerbe liegen darnieder und es wird 
wohl noch viel Zeit vergehen müssen, bis Korea gleich Japan und China einen 
Aufschwuug nimmt, welcher es der europäischen Cultur uäher zu bringen geeignet 
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wäre. Wir können daher den Verfassern der oben erwähnten Abhandlungen über 
die Situation in Ostasien nur Recht geben, wenn sie die russische Regierung 
vor jeder Einmischung in die schwankenden Verhältnisse in Korea warnen und es 
für wünschenswerth ansehen, den Bestand des Königreichs durch eine Convention 
mit China, Japan und womöglich den Vereinigten Staaten von Nordamerika zu 
garantiren. Ob die sich an diesen Plan knüpfende Hoffnung, daß die Engländer 
vielleicht freiwillig Port Hamilton räumen würden, dann in Erfüllung gehen 
könnte, erscheint uns jedoch äußerst zweifelhaft, da eine derartige selbstlose Politik 
wohl am wenigsten von Großbritannien zu erwarteu ist. Der englische Leopard 
pflegt die einmal gepackte Beute nicht mehr sahreu zu lassen. 

Wie in der auswärtigen Politik überhaupt, so ist auch iu Bezug auf Ost
asien in der russischen Presse der Wunsch verlautbart, Rußland möge China und 
Japan gegenüber sich nicht den Bestrebungen der Westmächte anschließen, sondern 
nur auf seine eigenen Interessen bedacht sein uud in freundschaftliche Beziehungen 
zu diesen Nachbarn treten. Wenn wir unserem Gewährsmann, Herrn Mat-
juuiu, Glauben schenken wollen, so wäre dies um so leichter, als Rußland in 
China eigentlich nur sehr unwesentliche Handelsinteressen hat. Seit Eröffnung 
des Suez-Cauals uimmt der wichtigste Exportartikel Chinas — der Thee — 
seinen Weg immer seltener durch Kjachta und die mongolisch-sibirischen Einöden. 
Mit den ans England importirten Baumwolleugeweben können die russischen 
Kaufleute um so weniger coucurriren, als die Chinesen sich an die englischen 
Waaren bereits gewöhnt haben. Eben so wenig läßt sich erwarten, daß der 
Handel in der Mandschurei jemals in russische Hände übergeht. Werden die 
sibirischen Kausleute doch in der eigenen Heimath, an den Ufern des Amur und 
des Stillen Oceans mehr und mehr durch Hamburger und nordamerikanifche 
Firmen verdrängt, welche sich die Freihäfen zn Nutze zu macheu verstehen. Die Ein
geborenen dieses Gebietes befinden sich in vollständiger Abhängigkeit von chinesischen 
Kanfleuten, die sie zu entsetzlich hohen Preisen mit Mehl, Pulver, Blei, Spiritus 
u. s. w. versorgen. 

Laut dem Pekinger Vertrage ist die russische Regierung nicht berechtigt, 
diesen chinesischen Kaufleuteu die freie Schifffahrt aus dem Amur zu verwehren 
und so gehen denn jährlich hunderte von Barken mit Korn und den soeben er
wähnten Waaren aus dem Snngari den Amur hinaus, um die dem russischen 
Scepter unterworfeneu Eingeborenen zu exploitiren. Die von der Regierung 
subveutiouirte Russische Dampsschifffahrts-Gefellschaft auf dem Amur leistet dabei 
so wenig, entwickelt sich so lässig, daß sie eher als Hemmschuh, denn als Förderniß 
des Handels angesehen werden kann. Ist es da nicht vorteilhafter, den Transit 
chinesischer Waaren durch russisches Gebiet einfach zuzugeben und mit einem Zoll 
zu belegen? Der Krone erwüchse daraus eiue Einnahme, die Bewohner der 
Mandschurei würdeu nicht mehr darüber klagen, vom Meere abgeschnitten zu seiu, 
das Getreide im Amurgebiet würde billiger und China durch diesen Transithandel 
gewissermaßen dem Drucke der russischen Politik zugänglicher werden. 
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Sollte es durch Abschluß eines Tractats, durch welchen die Selbständigkeit 
von Korea zu garantiren wäre, durch Nachgiebigkeit gegenüber den chinesischen 
Handelsinteressen möglich werden, die Nachbarn im Osten freundlicher zu stimmen, 
so könnte sich Rußland ungehindert mit der Organisation des Amurgebietes be
schäftigen, wo noch sehr viel zu thuu übrig bleibt. Die Verkehrswege sind hier 
noch gänzlich unentwickelt. Seitdem die Chinesen aus dem Gebiet von Ussuri 
hinausgedrängt wurden, liegt daselbst die Landwirtschaft ganz darnieder, uud die 
frühere Getreidekammer von Sibirien, das Transbaikal-Gebiet, leidet an chro
nischer Hnngersnoth, seitdem es durch Feuersbrünste seiner Wälder beraubt ist. 
Die Viehzucht ist so wenig entwickelt, daß — wie oben erwähnt — Korea jähr
lich eine nicht ganz unbedeutende Menge Rindvieh hierher exportirt. Alle diese 
Ursachen lassen eS für Rußland rathsam erscheinen, auf eine weitere Ausbreitung 
seines Territoriums im Osten von Asien zu verzichten, wobei es nur gewinnen 
und mit China in dauernde Frenndschaftöbeziehungen treten könnte. 

Ebenso müßte die Selbständigkeit von Korea gewahrt bleiben, ohne daß 
sich Rußland in die inneren Angelegenheiten der Halbinsel hineinziehen ließe. 
Ist dieselbe doch ebenso ein neutrales Schild gegenüber China und den Seemächten, 
wie Rußland selbst das Schild Europas gegeu den „gelben Menschen" bildet. 
Ob dieser aber nicht noch einmal dem weißen Menschen höchst unbequem werden 
kann — das ist eine Frage, welche berufenere Sachkenner entscheiden mögen. 



G e d i c h t e .  
Von Hy. A. Sprengel in Revcil. 

Hlühlingsmßhon. 

"uu singt und klingt und blüht's auf's Neu' 
In Gottes schöner Welt; 
Frau Nachtigall ist auch dabei, 
Der duft'ge Busch ihr Zelt. 

Sie träumt so süß von Maiengrün, 
Von holder Frühlingslust 
Und flötet sel'ges Liebesglüh'n 
Hinein in jede Brust. 

Da ruft des Lebens gold'ne Zeit 
Die junge Seele wach: 
O lieb', so lang es Blüthen schneit! 
Bald folgt der Winter nach. 

Im Mrnndo. 
Was hüpfen und plaudern die Wellen? 

Was murmelt die schäumende Fluth? — 
Sie suchen und küssen die Stellen, 
Auf denen Dein Füßchen geruht. 

Ich suche, Du herziges Kindchen, 
Für mich einen schöneren Ort: 
Ich küsse vom rosigen Mündchen 
Das reizende Schmollen Dir fort. 



Gedichte. Von Th. A- Sprengel in Reval, 

Hmmsch. 

Im Stäbchen eng, um Mitternacht, 
Sitz' ich beim trüben Lampenschein; 
Es heult der Wolf um's stille Haus 
Gar schaurig in dem Sturmgebraus: 

Herzlieb, ich denke Dem I 
Mich scheert nicht Sturm, nicht Wolfsgeheul, 
Ob auch das Haus erbebt und kracht; 
Mag's stürmeu draußeu auch und schueiu: 
Meiu süßes Lieb, ich deuke Dein 

In Sturm und Mitternacht! 

Mhllsncht. 

Seit Du von hier gegangen, 
Wie öd' uud still das Thal; 
Die zarten Blümleiu Haugen 
Die Köpfchen allzumal. 
Die Rosen selbst erblassen, 
Seit Du Dich fortgewandt; 
Nuu steh'n sie so verlasse«, 
Gepflegt vou keiner Hand. 

Und Wiese, Wald uud Aueu 
Sind all' betrübt gar sehr 
Und hoffen all' und schauen 
Aus Deine Wiederkehr. 
Die Waldvögleiu, wie saugen 
Sie sonst so wunderlieb: 
Seit Du von hier gegangen, 
Im Wald es stille blieb. 

Und mir, mir ist, als stände 
Ich hier allein im Thal; 
Wohin ich mich auch wende: 
Du fehlst mir überall. 
Nun schau' ich voll Verlaugen 
Zur Ferne alle Stund': 
Seit Du von mir gegangen, 
Ist mir das Herze wund. 



Gedichte. Von Th. A. Sprengel in Reval. 

Msldblmnelsm. 

Waldblümelein! Waldbliimelein! 
Wie magst du griineu noch und blüh'n? 
Längst floh ja Lenz und Sonnenschein 
Und südwärts schon die Schwalben zieh'u. 

Hörst du es rauschen nicht uud weh'n 
Gar schaurig durch den sinst'ren Wald? 
Entblättert Buch' und Eiche steh'n, 
Kein Lied mehr aus den Zweigen schallt. 

Nur du trägst noch des Frühlings Kleid 
Und schaust so lieb und freundlich d'rein; 
Denkst nicht, wie bald es friert und schneit, 
Waldblümelein! Waldblümelein! 

Nordische Rundschau. Bd. Vll, Heft 1. 



Dur Uedersetzrmgskunst. 
Von K. ZZrauiewetter in Stuttgart. 

^Mie oft ist die Neigung der Deutschen für alles Fremde getadelt worden! Was ist 
nicht Alles von den Literarhistorikern über unseren Nachahmungstrieb geschrieben 

M worden! Und ist es heute anders? Entrüstet sich nicht die ganze Presse, wenn 
mit den tiefsinnigen Werken eines Ibsen Aufführungsversuche gemacht werden? Und 
doch, verdanken wir nicht gerade unserer Umschau in der Fremde ein gut Theil des 
Glanzes unserer eigenen Literatur? Gewiß wird Niemaud so thöricht sein, den hervor
ragenden Nutzeu zu leugnen, den die Werke Shakespeare's, Byron's, Calderon's, Cer
vantes', Daute's, Petrarca's und neuerdings diejenigen der französischen Dramatiker 
— von den alten Griechen gar nicht zu reden — der deutschen Literatur gebracht haben. 
Kein anderes Volk steht auf einem solch' kosmopolitischen Standpuukt wie wir. Kein 
anderes Volk kann sagen, daß die Dichter fremder Völker so seine eigenen geworden 
sind. Sind Homer, Shakespeare, Cervautes, Byron u. A. nicht ganz die unseren? 
Giebt es eine audere Sprache, die wie die deutsche im Stande wäre, die Schön
heiten ausländischer Dichtungen so voll wiederzugeben? Dies Alles ist aber eben 
die Wirkung der ernsteu Sprachstudien, die die Deutschen getrieben, und der Liebe, 
mit welcher sie sich der Übersetzung, der Nachdichtuug hingegeben haben. Durch 
diese Nachdichtungen sind uns alle jene fremden Formen, die Hexameter, Sonette, 
Ghaselen, Terzinen, Canzonen, und wie sie alle heißen mögen, lieb und vertraut 
geworden. Durch sie ist unsere Sprache zu ungeahnter Geschmeidigkeit und Aus
drucksfähigkeit gelangt, ihnen verdankt sie zahllose Bereicherungen. 

Man kauu bei der Wiedergabe einer fremden Dichtung zwei verschiedene Me
thoden verfolgen. Die eine, die Mommsen in seiner neu ausgelegten „Uebersetznngs-
kuust"5) die „styllose" nennt, giebt den Inhalt, selbst die Worte möglichst genau 
wieder, verzichtet aber auf die Form oder wählt eiue andere, heimathliche. Diese 
Methode wird in Deutschland kaum noch angewandt, während Frankreich sich noch 
heute derselben mit Vorliebe bedient. 

5 )  T y c h o  M o m m s e n :  D i e  K n n s t  d e s  U e b e r s e t z e u s  f r e m d s p r a c h l i c h e r  D i c h t u n g e n  i n ' s  
Deutsche, mit einem Anhange nber Shakespeare nnd Marlowe. II, Auflage. Frankfurt, 1886. 
C, Fügel's Verlag, 
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Die audere Methode ueuut Mommsey die „stylhafte". Sie giebt Form und 
Inhalt möglichst getreu, aber doch poetisch schön wieder. Sie ist naturgemäß die 
schwierigere, aber zugleich diejenige, welcher uusere Sprache und Literatur zu großem 
Dauke verpflichtet ist. 

Mommsen erwähnt in seinem Buche auch noch die O r i g i n a l d i ch t u n g 
in fremdem Styl. Mich will aber bedünken, daß diese in einem Werke über Uber-
setzuugskuust nichts zu suchen hat. 

Naturgemäß ist die Schwierigkeit des Uebersetzens nicht bei allen Sprachen 
dieselbe. Am schwersten ist es wohl bei den Sprachen der Alten, da hier der ganze 
Grundbau der Poesie ein anderer ist. Das Wesen unserer Poesie ist der Reim 
und der Rhythmus auf Grund des Wortaeeentes, das der altgriechischen und römi
schen Dichtung das Metrum der Silben. Am leichtesten ist uns das Uebertragen 
der Dichtungen der anderen germanischen Sprachen und von diesen naturgemäß in 
erster Reihe aus jenen, die uns am nächsten verwandt sind. So mag Mommsen 
Recht haben, daß die dänische Sprache am wenigsten Schwierigkeiten bietet, wenn 
dieselbe auch heute nicht mehr so leicht ist, wie vor 30 Jahren, als der Ver
fasser die erste Auflage seines Werkes publieirte. — Leider hat er dieselbe jetzt 
unverändert zum Abdruck gebracht. — Heute würde er der dänischen und 
namentlich ihrer Schwestersprache, der norwegischen, wohl nicht mehr den Vorwurf 
allzu großer Weichheit machen können, und worin er die Hauptschwierigkeit einer 
Übersetzung aus dem Englischen sieht, die beispiellose Kürze und Prägnanz, die 
würde er heute auch in Jbsen's und Björnson's Werken finden können. Auch von 
diesen läßt sich sagen, daß es unmöglich ist, alle in ihnen enthaltenen Gedanken in 
demselben engen Raum wiederzugeben. Man ist daher gezwungen, Einzelnes weg
zulassen. Zudem entwickeln die Norweger eine Kühnheit in den Wortzusammen
setzungen die wir nicht entfernt nachahmen können. 

Auch die Bemerkungen Mommsen's über die Übertragungen aus dem Eng
lischen, so viel feine Beobachtungen in denselben auch niedergelegt sind, lassen sich 
heute nicht mehr in allen Theilen aufrecht erhalten. Byron soll in Deutschland 
nicht beliebt sein, weil er nicht gut übersetzt sei! Mögen die Übersetzungen Gilde-
meister's, Neidhart's und Böttger's auch Fehler enthalten, so viel haben sie, nament
lich die poetisch sehr schöne Gildemeister's, doch gewirkt, daß Byron heute eiuer der 
Unseren ist. Hier war eine Aenderuug der ersten Auflage u o t h w e n d i g. Ge
kannt wird Herr M. diese Übertragungen doch jedenfalls haben. 

Die romanischen Sprachen liegen uns erheblich ferner, und können wir die 
leichtfüßige, tändelnde Eleganz des französischen, den volltönenden und doch weichen 
Ausklang des italienischen Verses kaum nachahmen. Im Gegensatz zum Englischen 
müssen wir im Französischen zulegen, da sonst für uns der poetische Schwuug 
fehlt. Uebrigeus läßt sich das sehr leicht machen, da wir in Folge unserer kürzeren 
Ausdrucksweise immer Raum übrig behalten. 

Im Ganzen erfreut sich die französische Dichtung bei uns nur geringer Be
liebtheit und ist es wohl auch diejenige, deren Übertragung uns am wenigsten gelingt. 

5» 
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Uebrigeus ist auch die Schwierigkeit nicht in allen Dichtungsarten dieselbe. 
Am leichtesten ist sie im Epos und Drama, da hier der Stoff und die Gedanken 
die Hauptrolle spielen und diese sich leichter wiedergeben lassen. Auch das Volks
lied bietet nicht zu große Schwierigkeiten, da hier die Empfindung überall eine ver
wandte ist. Am sprödesten ist die Kunstlyrik und die heitere Muse, da deren Wir
kung nicht selten allein in der Form oder den Worten liegt. 

Wer sich über diesen Gegenstand näher insormiren will, nehme das im All
gemeinen treffliche Buch von Mommsen zur Hand. 



König Sundava. 
Ein Trauerspiel von Leopold v. Schroeder. 

Besprochen von W. Stillmarli in Dorpat. 

?Dereits vor Jahresfrist wurde die Aufmerksamkeit eines Theiles unseres Pnblieums 
aus das soeben bezeichnete Drama gelenkt, iudem dasselbe nach dem Mauu-
scripte von Herrn Professor Dr. C. Erdmauu in der Aula der Universität 

öffentlich vorgelesen wurde. Unsere Kritik sprach sich damals iu hohem Grade an
erkennend über diese dramatische Erstliugsarbeit eiues einheimischen Dichters aus, 
desseu wissenschaftlicher Ruf durch seine verdienstvollen Arbeiten auf dem Gebiete 
der indischen Literatur und Sprache ohnehin schon längst feststand. Gegenwärtig 
ist dieses Drama Hierselbst in Schuakeuburg's Verlag im Drucke erschienen und 
somit auch weitereu Kreisen zugänglich geworden. Nach Einsichtnahme in die 
werthvolle Dichtergabe gereicht es mir zu einem besonderen Vergnügen, dieselbe auch 
den Lesern Ihrer geschätzten Zeitschrift angelegentlichst zu empfehlen. Dabei würde 
ich mich fürchten, dem Dichter unrecht zu thun, falls ich mich auf die bekannten 
Phrasen von „hohem dichterischem Schwung", „vornehmer edler Sprache", „Tiefe 
des Problems", „sicherer Zeichnung der Charaktere" u. s. w. beschränken wollte. 
An derartigen Lobeserhebungen dürfte es ohnehin nicht fehlen. Es sei nur daher 
gestattet, auf den Inhalt des Stückes selbst näher einzugehen. Ich bin dessen 
gewiß, daß das Interesse des gebildeten Lesers durch eiue solche uähere Analyse 
nicht nur nicht verlieren, sondern nur gewinnen kann-

König Sundara, der Held des Stückes, dessen Zeit etwa in das sechste Jahr
hundert vor Christo zu verlegen ist, hat kaum den Thron seiner Väter bestiegen, 
als er sich schon vor schwerwiegende Entschlüsse gestellt sieht. Fürst Tschitraketu, 
ein Freund und Bundesgenosse seines Vaters, liegt in blutiger Fehde mit dem 
König Purumitra, der sich der neuen Lehre des Buddha angeschlossen hat, während 
Tschitraketu sowohl wie Sundara noch der Lehre des Brahma ergeben sind. Selbst
verständlich ist die Priesterkaste der Brahmaueu, die in dem Oberfeldherru Suudara's, 
Rewa, leider einen nur zu ergebenen, fanatischen Anhänger findet, nicht nur für 
schleunige und energische Unterstützung des alten Alliirten und Glaubensgenossen, 
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soudern auch für schonungslose Vernichtung des ketzerischen Buddhismus mit Feuer 
und Schwert. Einem Boten Purumitra's, welcher klar darlegt, daß fein Herr 
nicht der Angreifer, sondern daß derselbe vielmehr gänzlich unrechtfertiger, ja frevel
hafter Weise von dem durch trügerische Mauipulationen der Brahmanen zum Kriege 
aufgehetzten Tschitraketu angegriffen worden, gelingt es nicht, das Drängen der 
Kriegspartei und der Priesterschaft zu überwinden. Der zwar für alles Gute und 
Edle glühende, jedoch noch jugendliche König, obwohl im Ganzen das Recht König 
Purumitra's auerkennend und gleichzeitig von Unlust erfüllt über die sich überall 
vordrängenden hierarchischen Gelüste, entscheidet sich nach schwerem inneren Kampfe 
für den Krieg gegen Pnrumitra. Daß er aber überhaupt sich die Mühe giebt, selbst 
zu prüfen und nicht blindlings den Weisungen der herrschsüchtigen Priester folgt, 
ist schon genügend, daß die letzteren ihn mit Mißtrauen betrachten uud die uöthigeu 
Vorkehrungen treffen, um, wenn erforderlich, ihm den Untergang zu bereiten. 

Der erste Act schließt, indem wir aus dem Munde des Königs erfahren, 
daß er von tiefer Leidenschaft durch den Anblick einer liebreizenden Mädchengestalt 
ergriffen worden ist, die er bei Gelegenheit des Krönungszuges unter dem Volke ge
sehen. Durch seine Getreuen, denen er Auftrag gegeben, das Nähere über die Unbe
kannte zu erforschen, hofft er über ihren Aufenthaltsort in Kenntniß gesetzt zu werden. 

Im zweiten Act belauschen wir Prijamwada, ein holdes Pariamädchen, in 
ihrem im Dunkel des Waldes verborgenen Gärtchen bei anmuthiger häuslicher 
Thätigkeit. Der König, welcher mit Hilfe eines ihm treu ergebenen Dieners wirk
lich ihr stilles Asyl entdeckt hat, in welchem sie zusammen mit ihren greisen Eltern 
von aller Welt zurückgezogen lebt, überrascht sie daselbst, uud ohue seiue hohe Stel
lung zu verrathen, gelingt es seiner hinreißenden Persönlichkeit, sich ihrer Gegen
liebe zu versichern. Doch nur ein Augenblick seligen Vergessens läßt sie ruhen an 
seinem Herzen. Der sie wie ein Blitzstrahl treffende Gedanke, zur geächteten, von 
allem irdischen Glücke ausgeschlossenen Pariakaste zu gehören, reißt sie aus den 
Armen des Geliebten. Sie beschwört ihn, ihr zu entsagen und entflieht, den König 
bitterer Verzweiflung über das Gehörte überlassend. Sie und ihre schwergeprüften, 
das Entsetzliche ihrer socialen Stellung tief empfindenden und iu rührender Klage 
ihrem Schmerze Ausdruck gebenden Eltern finden Trost in der Lehre Buddha's, 
über welche sie durch einen pilgernden greisen Jünger dieser Lehre, Ananda, unter
richtet werden. 

Der dritte Act führt uns mitten in das Kriegsgetümmel. Nach harten Kriegen 
wird König Purumitra geschlagen. Ein zweites Heer König Suudara's unter dem 
Befehl des ihm treu ergebenen Feldherrn Gonanda kämpft gleichfalls siegreich gegen 
die buddhistisch gesinnten Bergvölker des Nordens. Unter den Gefangenen Suu
dara's befindet sich nebst vielen anderen Buddhisten der weise Jünger und Apostel 
dieser Lehre, Ananda. Energisch dringen die Priester auf seine und seiner Genossen 
sofortige, qualvolle Hinrichtung. Doch seiner eben so milden, wie begeisterten, von 
wahrer Humanität durchglühten Verteidigung, von welcher das wilde: „kreuzige, 
kreuzige ihn!" der Priester und ihre rohen Schimpfreden grell abstechen, sowie dem 
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freudigen Opfermuth, u?it welchem er zum Feuertode bereit ist, gelingt es, den König 
von dem Irrwahn seines bisherigen Glaubens zu überzeugen und der neuen Lehre 
zu gewiuueu. Von tiefem Ekel ergriffen über die starren Dogmen einer eben so 
fanatischen, wie blutdürstigen Priesterschaft, dankt er Ananda für seine Worte, „die 
wunderbar den Busen ihm bewegt", spricht es offen aus, daß „diese Stuude ihm 
Vieles klar gemacht, was er bisher verkannt", ordnet die sofortige Freilassung 
Ananda's und seiner Mitgefangenen an und befiehlt endlich Einstellung des ver
derblichen, unrechtmäßigen Krieges. Meuterei im Heere, von dem räukevollen Newa 
und dem Oberpriester offenbar seit Langem vorbereitet, ist die Folge dieser Sinnes
änderung und des Bruchs mit der Hierarchie. Nur mit Mühe gelingt es dem 
König, mit wenigen seiner ihm getreuen Verwandten und Anhänger sich durch die 
Reihen der sanatisirten Menge mit dem Schwerte Bahn zu brechen uud die schützende 
Wildniß zu erreichen. 

Der Anfang des vierten Actes findet den geächteten König auf der Flucht, 
in der Wildniß. Sein getreues Gefolge spricht offen seine Entrüstung über den 
begangenen Verrath aus und schwört, den Kriegsherrn nicht zu verlassen. Er 
jedoch erklärt, auf das Reich verzichten zu wolleu. Er will geheu und ein neues 
Reich gründen, ein „Reich des Geistes, dem er ganz sich weihe". „Sein köstlich 
Kleinod" aber, die Geliebte, wünscht er vorher sich zu retten. Nachdem er einen 
Boten an Gonanda abgefertigt, der dem letzteren das Geschehene melden und ihm 
überlassen soll, so zu handeln, „wie sein Herz ihn lehre", bricht er auf, um die 
Geliebte aus ihrem Waldasyl abzuholen. Der Flüchtling trifft Prijamwada, als 
sie den Eltern soeben die unerhörten Neuigkeiten von dem Siege des Königs, der 
Gefangennahme Ananda's uud seiner Freilassung, der Eiustclluug des Krieges, der 
Meuterei im Heere und der Flucht des Köuigs gemeldet hat. Von froher Hoff
nung auf eine schöne Zukunft erfüllt, giebt Sundara sich der Geliebten zu erkennen 
und bewegt sie und ihre Eltern leicht, ihm auf seiner Flucht zu König Purumitra 
sich anzuschließen. Nur auf kurze Zeit entfernt er sich, um das Zurückgebliebene 
Gefolge herbeizuholen. Da brechen Häscher des Oberpriesters uud Rewa's in den 
Zufluchtsort der armen Geächteten. Prijamwada nebst ihren Eltern wird gefangen 
genommen uud in das Lager der Rebellen geschleppt. Geknickte Büsche uud der 
zerstampfte Rasen verrathen dem zurückkehrenden König die verübte Gewaltthat. 

Der fünfte Act führt uns zurück in das Lager der Rebellen. Wir erfahren, 
daß inzwischen im Heere ein Rückschlag sich geltend gemacht hat. Die Soldaten 
sehnen sich zurück nach dem gütigen und heldenmütigen König, der alle Mühsal 
uud Gefahr mit seinen Kriegern getheilt hat, während jetzt der ränkevolle Rewa 
uud finstere Priester mit eiserner Hand herrschen. Ersterer sowohl, wie der Ober
priester wissen, daß sie auf einem Vulcau steheu, daß jeden Augenblick Empöruug 
im Heere ausbrechen kann. Ihre Lage ist um so verzweifelter, als König Puru
mitra, bei welchem Sundara freudige Aufuahme gefunden, mit seinem schnell wieder 
gesammelten Heere und verstärkt durch Gonanda's ihrem Köuige treu gebliebene 
Truppen ihnen schlagfertig gegenüber steht. Unter solchen Umstünden ist schlaues 
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Unterhandeln, mit der gefangenen Prijamwada als Geißel und Lockvogel im Hinter
grunde, die einzige' Rettung. Angesichts beider Heere findet die Unterredung Statt. 
Rewa und der Oberpriester bieten Versöhnung und Unterwerfung für den Fall, 
daß der König dein Buddhismus entsage. Entrüstet weist Letzterer den Glaubens
wechsel zurück. Da wird Prijamwada als letztes Pressionsmittel vorgeführt, mit 
dem Bedeuten, daß sie sofort niedergestoßen werden würde, falls man sich ihr 
nähere. Der Oberpriester erklärt zufolge einem lang' verborgenen, nur der Priester
kaste bekannten Geheimniß in der Lage zu sein, selbst in die Ehe des Königs mit 
dem Pariamädchen willigen zu können, wenn derselbe nur mit der Irrlehre breche. 
Dein furchtbaren Seelenkampfe des Königs, der sich erbietet, dem Thron sür immer 
zu entsagen und den Frieden mit Purumitra herbeizuführen, falls man ihm nur 
die Geliebte unversehrt zurückgebe, macht das heldenmüthige Mädchen selbst ein Ende, 
indem sie den König auf seine höheren Aufgaben verweist: 

„Thu's nicht, mein König, laß Dein armes Volk 
Nicht in den Fesseln dieser blut'gen Priester! 
Rette Dein Land, o rett's aus ihren Händen I 
Auf Dich, Geliebter, schau'n viel tausend Augen, 
Aus Deiner Hand erwarten sie das Heil, 
Und was Du thust, ist Rettung oder Elend , . , 
Denk' nicht an mich ..." 

Diese Worte besiegelt sie mit dem Tode, indem sie dem nächsten Soldaten 
das Schwert entreißt und sich in die jungfräuliche Brust stößt. Rewa und der 
Oberpriester, an Allem verzweifelnd, ergreifen die Flucht. Niemand folgt ihnen. 
Im innersten Herzen getroffen, sinkt der König an der Leiche der Geliebten nieder. 
„Mit leiser Stimme, als flüsterte er mit seinem Mädchen, fast wie geistesabwesend 
oder träumend" hauchen seine Lippen die Worte: 

„Ach, warum mußtest Du fallen, 
Du meine Blume, mein Reh? 
Ach, von den Menschen allen 
That mir noch keiner so weh! 
Täubchen läßt sinken die Flügel, 
Flügelchen weiß wie der Schnee, — 
Ach, warum mußtest Du sterben, 
Du meine Blume, mein Reh?" — 

Kaum dürfte in zarterer und ergreifenderer Weise dem Schmerze über den 
Opsertod der Geliebten Ausdruck gegeben werden können. Doch nicht diese Perle 
allein findet sich auf dem Boden der tief und klar, wie ein krystallener Strom, 
dahinfließenden Dichtung. Die rührende Klage der Eltern Prijamwada's über das 
trostlose Geschick des Paria, der Jubelhymnus der Buddhisten über das der ge
quälten Menschheit gewordene Heil durch die „Botschaft des Leus aus Schakja's 
hohem Königshause", Ananda's ties empfundene, die Allgewalt der Liebe und des 
Erbarmens sieghaft preisende Reden sind nicht minder schöne Zierden der durchweg 
vornehm und dennoch lebendig fortschreitenden, das Interesse des Hörers überall 
fesselnden Handlung, von welcher die obige zusammengedrängte Skizze selbstverständ
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lich nur ein sehr unvollkommenes Bild bieten kann. Kein störendes Beiwerk, ins
besondere keine gelehrten Hinweise und Anspielungen auf Mythologie, Geschichte, 
Kunst oder Wissenschaft der alten Inder, zu welchen der streng wissenschaftliche 
Forscher durch die Liebe zu seinem Stoffe nur zu leicht hingerissen wird, hindern 
den Gang der EntWickelung. Nur allgemein menschliche, in jeder Geschichtsepoche 
der Culturwelt wiederkehrende Conflicte bilden den Kern der Dichtung. Führt uns 
doch der Dichter mitten hinein in den Kampf, der die Welt bewegt hat, so lange 
sie besteht: in den Kampf des menschlich milden Buddhismus mit dem starren 
Brahmanismus, der Toleranz mit der Intoleranz, der Gewissensfreiheit mit der 
Knechtung der Geister, den Kampf des Lichts mit der Finsterniß, den Kampf des 
Königthums mit den Uebergriffen eines herrschsüchtigen Priesterthums, welches nie
mals zugeben will, daß sein Reich nicht von dieser Welt sein soll. Gerade aber 
die Objeetivität und äußere Ruhe, trotz aller inneren Bewegung, mit welcher der 
Dichter den von ihm gewählten Stoff, der so gar häufig die. Geschicke der Völker 
erschüttert und den Ueberlebenden nichts als Gräber und rauchende Trümmer 
hinterlassen, behandelt und künstlerisch gestaltet, ist es, die uns bei der Leetüre 
„König Snndara's" so wohlthuend berührt. Man hört die Donner rollen, das 
Auge empfindet den Wiederschein der hernicderznckenden Blitze, allein die Gränel der 
Verwüstung, die Leichenhaufen, die der zum Thier gewordene Mensch um sich häuft, 
der „Menschheit ganzer Jammer", den einmal entfesselte, politische und religiöse 
Leidenschaften in ihrem unausbleiblichen Gefolge habeu, bleibt uns schonend verhüllt. 

Wenn ich trotzdem mir einige Bemerkungen erlaube, so mag der geehrte Herr 
Verfasser solches meinem lebhaften Interesse an seiner schönen Dichtergabc zu Gute 
halten. Im vierten Act, zweite Scene, erzählt Prijamwada, wie oben bemerkt, 
ihren Eltern die Rettung Ananda's durch den König, des Letzteren Sinneswechsel, 
die Einstellung des Krieges, den Ausbruch der Meuterei und die Flucht des Königs, 
Thatsachen, die sich im dritten Act schon vor unseren Augen abgespielt haben. 
Es ist dieses eine Wiederholung, die das Wesen des Dramas nicht verträgt, so oft 
solches auch in den besten Dichtungen vorkommen mag. Wäre es nicht vielleicht 
zweckmäßiger, den auf der Flucht begriffenen König mit der in Folge der letzten 
Ereignisse gleichfalls flüchtig gewordenen, weil zur ketzerische« Lehre des Buddhis
mus übergetretenen Pariafamilie zusammentreffen zu lassen — beiden Theilen lag 
ja die Flucht zum schützenden Heere des Königs Purumitra nahe — und bei 
diesem Zusammentreffen, etwa in der Felsschlucht, wo der König rastete, die Er-
kennungsscene sich abspielen zu lassen. In Folge plötzlichen Uebersalls durch ver
folgende Reiter des Rewa hätte dann Prijamwada gefangen genommen werden kön
nen, ohne daß der König, trotz aller Tapferkeit, im Kampfgetümmel solches zu hin
dern im Stande gewesen. Der das Fortschreiten der Handlung unterbrechende Zug 
des Königs zum Domicil der Geliebten, um sie von dort, trotz aller Gefahren, 
abzuholen, das unter den obwaltenden Umständen nicht recht motivirte Zurückbleiben 
des Gefolges u. s. w. würde alsdann von selbst wegfallen. Durch den Umstand 
ferner, daß Prijamwada sich beim Könige befand und er seinerseits Alles aufbietet, 
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uin sie zu retten, wäre dann auch den Priesteru genügende Erklärung für das Ver-
hältuiß gegeben, in welchem sie zum Könige stand, während der Leser bei der gegen
wärtigen Jnseeniruug nur durch den Mund des mit der Gefangennahme des Mäd
chens beauftragten Offiziers erfährt, daß die Priester es schon lange wußteu, „aus 
welchen Bahnen dieser König ging". Die Priester konnten solches kaum wissen, 
wenn man nicht annimmt, daß einer der Getreuen des Königs, etwa Kanada, zum 
Berräther geworden war, was doch ziemlich unwahrscheinlich oder zum Mindesten 
nicht genügend vorher angedeutet worden ist. 

Eine zweite Bemerkung, die mir gestattet sein möge, betrifft den Charakter 
des Heerführers Gonanda. Der Leser lernt ihn nur flüchtig in der ersten Seene 
des ersten Actes kenueu. Er stellt sich uns dar als ein wackerer, treu ergebener 
Diener des königlichen Hauses, der alle die Liebe, die er für den Vater hegte, auf 
den Sohn übertragen hat, welchen er unter seinen Augen aufwachsen gesehen. 
Dabei aber ist er ein strenger Anhänger des Althergebrachten, mithin auch der 
Staatsreligion und der durch letztere sestbegrüudeten Hierarchie. Aus diesem 
Grunde erhebt er nachdrücklich seine warnende Stimme, als der jugendliche König 
Neigung verräth, priesterlichen Hochmnth und Uebermuth iu die gebühreudeu 
Schraukeu zurückzuweiseu. Wir habeu es also mit einem braven, alten Soldaten 
zu thuu, der unsere volle Sympathie erweckt, zumal da er, trotz des Glaubens-
wechsels des Königs, treu zu dem Letzteren hält. Wesentlich dieser seiner Treue 
ist es zu verdanken, daß sich die Lage der Rebellen schließlich zu einer aussichts
losen gestaltet. So wenig nun auch geleugnet werden soll, daß einzig und allein 
das Priueip der Treue schwer genug iu's Gewicht fallen kann, um das spätere 
Verhalten des Generals, als Führers einer selbständig operirenden Heeresabtheilung, 
zu motiviren, so spräche doch auch zum Mindesten eine eben so große Wahrschein
lichkeit dafür, daß die in ihm festgewurzelten, althergebrachten Anschauungen, nach 
welchen die Priester „stets treue Stützen" des königlichen Hauses gewesen, daß in 
„ihren Händen Heil uud Unheil" für dasselbe gelegen, daß nur „ihr Gebet 
den königlichen Waffen Sieg und Ruhm verliehen" u. f. w. — ihn eben so gut 
dazu hätten bewegen können, dem seiner Ansicht nach abtrünnig gewordenen König 
den Rücken zu kehren. Die Wünsche Rewa's und des Oberpriesters hinsichtlich 
der Vergebung der Commandostellen sind doch woht einerseits nur als eine allge
meine Andeutung auf das in den Kreisen der Hoseamarilla gegen den genannten 
General herrschende Mißtrauen aufzufassen, während andererseits die Worte Gonanda's: 

„Durch Zweifel kommen wir zum sicheren Port 
Des Glaubens, und so hat gewiß sein Recht 
Der Zweifel auch am heil'gen Recht der Priester" u, s, w, 

schwerlich mehr als den wohlmeinenden, erfahrenen Rathgeber zu kennzeichnen ge
eignet sind, kaum aber geuügeu dürften, um jeue soeben berührte doppelte Möglich
keit auszuschließen. Ich glaube daher nicht fehlzugreifen, wenn ich annehme, daß 
in Rücksicht auf dieses Dilemma der Charakter des Gonanda vom Dichter etwas 
zu einseitig gezeichnet worden ist. Wie, wenn der Leser sich sofort darüber klar 
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wäre, daß er in Gonanda nicht nur dm erprobten, treuen Diener uud Heer
führer, sondern auch den gewiegten, tiesblickenden, vielleicht noch fernliegende 
Ziele im Ange habenden Staatsmann zu suchen hätte? Wenige scharfe 
Pinselstriche dürften in dieser Beziehung genügen. Die Gestalt des Gonanda aber 
würde durch diese vermehrte Farbengebnng wesentlich an Tiefe und allgemeinem 
Interesse gewinnen. 

Doch es sollen diese Bemerkungen keineswegs' Ausstellungen an dem Drama 
im Ganzen, sondern nur unmaßgebliche Wünsche im Einzelnen sein, denen ich 
Ausdruck zu geben versucht habe. O'est a. prsnäre, ou 3. 1-^18801', wie man zu 
sagen pflegt. „König Sundara" L. v. Schroeder's bietet uus des Guteu uud 
Schönen so viel, daß man die prächtige Dichtuug nur mit dem wärmsten Danke 
für den Verfasser empfangen kann. Die Sprache der Dichtung ist, wie die deutsche 
„St. Petersburger Zeitung" am Schlüsse ihrer sehr eingehenden Besprechung bereits 
mit Recht hervorgehoben hat, einfach und edel, in ihren lyrischen Stellen voll An-
muth, in den Chören der Brahmanen und Buddhisten, die eine musikalische Be
handlung noch erfordern (da der Dichter die gemeinsame Declamation mit Recht 
verwirft — weil sie immer an eine Elementarklaffe erinnert — und eine Theilung 
unter einzelne Sprecher sinnwidrig ist bei einem Chore) voll Würde uud Kraft. 

Ich schließe mit dem Wunsche der genannten Zeitung, daß sich bald eine 
Bühue mit reichen Mitteln und tüchtigen Kräften finden möge, die dem Drama 
uuseres Landsmanns zu seinem guten Rechte verhilft und dasselbe aufführt. 
„König Sundara" ist, wenn nicht alle Anzeichen täuschen, keineswegs ein bloßes 
Buchdrama, das zu dem traurigen Schicksal verdammt ist, in Goldschnitt unter 
Almanachs und Albums auf den Büchertischeu unserer Damenwelt ein kümmerliches 
Dasein zu fristen. Die Handluug entwickelt sich rasch und lebendig und erhält 
den Leser in immer sich steigernder Spannung. Um wie viel mehr wird solches 
der Fall sein bei einer guteu und würdigen Ausführung. Regisseur, Schauspieler, 
Componist, Maler uud Deeorateur finden reichlich Gelegenheit, ihr bestes Können 
einzusetzen. Ans Indiens farbenreichem Hintergründe, in gediegener Ausstattung, 
von tüchtigen schauspielerischen Kräften getragen, ließe sich dann wohl eine künstle
rische Gesammtleistnng ermöglichen, die weit über das gewöhnliche Durchschnittsmaß 
des Gebotenen hinausgehen dürfte. 
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der Theaterintendanz oder die Grabcapelle der Theaterlust. — Theaterbillet-Martyrien. — 
Ein Blick m die Hoftheater. - Der Fiegner-Eultus. - Ein neuer Balletstern. — „Egmont" 
auf der russischen Bühne. — Deutsche Spieloper und französische Operette. — „Fortsetzung folgt". 

ZP St. Petersburg, Ende December. 

W a s  a l t e  J a h r ,  d a s  J a h r  d e r  t o t a l e n  S o n n c n f i n s t e r n i ß ,  g e h t  t r ü b  u n d  d u n k e l  
zu Ende: politisch, wirtschaftlich, social. , , . Die Kriegssonne steht am Hori-

^ zont, blutroth, umflattert von Unglück krächzenden Journalisten und Börsen-
speculanten. . - . Der Conrs liegt am Boden, ohnmächtig, uusähig sich zu rühren, 
wie ein Fabrikarbeiter oder Handwerksgesell am Abend eines Festtages. . . . Zahl
reiche Universitäten und Hochschulen stehen geschlossen da und das Weihuachtsfest 
wird in mancher Familie mit Sorgen und herzbrechendem Kummer begangen wer
den. ... In den Gerichtssälen — doch, halt! 

Das Weihuachtsfest! Das herrliche Fest des Lichts und der Liebe? Und hier 
sollten Unkenrufe pessimistischer Weltanschauung häßlich dazwischen tönen? 

Nicht doch! Lassen wir den aufgenommenen Faden fallen und sperrcu wir 
den Pessimisten aus — so gut es sich eben machen läßt. . . . 

Denn es geht trotz alledem recht lustig bei uns her im Augenblick und man 
tanzt viel, die Theater sind übervoll und die Bazare sind nicht mehr zu zählen. 

Weihnachten ist vor der Thür und «ess eksrs xauvres» sollen nicht leer 
ausgehen, dieses Mal so wenig wie sonst, und die, die sich für sie „interessiren" 
— eben so wenig. Unsere „wohlthätigen Frauen" strahlen: zu den Theaterlogen 
und Concerthallen, zu den Ballsälen und den Salons der Kunstausstellungen sind 
nuu noch die Säle der Wohlthätigkeitsmärkte hinzugekommen, wo man sich sehen 
lassen kann, und es heißt: Bazare, Bazare und kein Ende! 

Die Tagesblätter und die Affichen sind voll von Notizen über sie; von Be
richten über ihre Resultate; von Beschreibungen besonders glänzender solcher Märkte, 
wie der dieser Tage im Nikolai-Palais zum Besten der „Gesellschaft znr Ver
pflegung armer Kinder" veranstaltete. 
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Und voll auch sind sie von Aufforderungen zu „wohlthätigen" Theater
aufführungen, Kostümfesten, Bällen . - - «?our ess eksrs x^uvres» wird ge
handelt und eoqnettirt, geminnt und medisirt. . . . 

Es ist das die Kehrseite unserer Philanthropie, wiewohl gerade doch auch ihre 
glänzende Außenseite; es ist die Philanthropie, die in aller Leute Mund ist und 
an der Spitze jedes „zu Gegendiensten allzeit bereiten" Reporters hängt; es ist 
die Philanthropie, die viel von sich reden macht und — mit nur wenigen Aus
nahmen — eigentlich auch nur dazu da ist, damit von ihr geredet werde. . . . 
Jene Wohlthätigkeit aber, die im Stillen und Verborgenen wirkt, und oft Großes 
wirkt, ob sie nun von Einzelnen geübt wird oder von wohlorganisirten Körperschaften 
— von ihr hören wir nur, wenn sie uns ihren anspruchslosen und dabei doch so 
vielsagenden Rechenschaftsbericht auf den Tisch legt; oder wir vernehmen von ihr 
gar nur aus dem Munde der sie segnenden Armen, denen sie Hilfe spendete. 

Es ist tieftraurig, aber wahr, daß somit die moderne Philanthropie, wie 
sie in vielen großen Städten geübt wird, zum großen Theil auf dem Boden des 
Amüsements und der Basis der Eitelkeit anwächst. 

«Oes ekki'8 Mllvi-es» sind in den allermeisten Fällen nur die Eoulissen, 
die vorgeschoben werden, auf daß sich zwischen ihnen der «der Jahr
markt der Eitelkeit abspielt; sie sind mitunter nur das^ Futteral für die erstrebte 
Ordensdecoration; die Mappe für das „Excellenz"--Diplom; die Folie für eine 
neue Toilette; das Postament, um vor der Gesellschaft posiren zu können. . . . 

Wie viele von allen den reizenden und liebenswürdigen, vornehmen und 
eleganten Verkäuferinnen und Besucherinnen der hundertundein Bazare, wie sie von 
Anfang November an bis Ende December für hundertundein Zwecke in hundert
undein Palais, Hotels, Clubs, Theater- und Concertsälen veranstaltet werden, 
denken dabei ernstlich an die Armen? Wie viele von den befrackten, in glänzenden 
Uniformen oder in modischem Gehrock steckenden, jene Verkäuferinnen umschwärmen
den, scharmuzirenden und parlirenden, complimentirenden und — renommirenden 
Käufern und sonstigen Besuchern sind dabei lediglich gewillt, Elenden etwas zu 
Gute kommen zu lassen? 

Sie schütteln den Kopf dazu. Sie glauben, ich übertreibe? Nun — be
lauschen wir doch einige Gespräche während der Bazar-Saison. 

— „Haben Sie gehört, Baron, die Cornalba und die Zucchi werden auf 
dem Bazar zum Besten — zum Besten — na, edoss, wie heißt's doch gleich — 
dort, am Quai? — nun, einerlei — sie werden also die Photographien von sich 
selbst verkaufen, Londoner und Pariser, wie sie sonst nicht zu haben sind. Da 
müssen wir durchaus hin!" . . . „Pah, daran liegt mir nichts ; ich gehe auf. den 
Bazar des „Vereins zur Versorgung armer Mädchen mit Tonrnüren" — dort 
werden am ersten Tage die Zigeunerinnen singen und Raoul Günzbourg seine jüdi
schen Couplets vortragen; und am zweiten soll Fiegner singen und am dritten der 
Clown Dnrow seine dressirten Katzen vorführen!" 
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— ,,Oit68 ämie, mon Asu^rai, wissen Sie nicht, wer sind die Verkäufe
rinnen auf dem Bazar, den Frau von T. veranstaltet? Es eursiren so sonderbare 
Geschichten über das Lebeu in ihrem Hause. Die famose Baronesse Troisetoiles 
uud der dunkle Marchese Brigantini sollen dort ja verkehren? Sie hat auch meine 
Töchter eingeladen — ich weiß wirklich nicht, ob ich sie hingehen lassen soll?" 

— „So laß Du immer! . . . Neulich hast Du wieder eine Unsumme von 
37 Rubeln im „Wint" verloren und mir willst Du sür Olga und Cecile nicht 
einmal ein Paar neue Hüte kausen! . . . So denke doch daran, daß der junge 
Lieutenant A. und der reiche B. und der allerliebste C. und wer weiß, wer sonst 
noch Alles, da sein werden; am Schenktisch können sich die Mädchen so liebens
würdig machen und werden sicher gefallen — ach! die reizenden Hüte: für Cecile 
Hellgran, mit einem rosa Vogel, und für Olga einen senilis morts mit — nein, 
es ist wirklich empörend! Eine Lumperei von 39 Rubeln!" 

— elisrs, Comtesse Mimi wird auf dem Bazar der Fürstin Zizi 
in einer heliotropfarbenen Sammetrobe Spitzen und Battisttücher verkaufen. Ich 
werde wahrscheinlich mit Fächeru und Parsümerien handeln, wenn ich mich nicht 
am Ende doch noch für die sonvsnii'L äs loni'ksZtlm entscheide, die mein Bruder, 
der Oberst, sn m^sss mitgebracht — rathcn Sie mir, was soll ich anziehen? Ich 
dachte an 83-tiri 1i1a8 äs Iwnsu, aber das kommt der Heliotrop-Nuance so nah 
und unsere Kiosks stehen dicht bei einander. Es ist schrecklich! Ich bin ganz ver
zweifelt!" . . . 

— „Mein Papa hat zwanzig Teppiche für den Bazar der Geheimräthin 
N. N- gespendet; er meinte, er könnte sie doch nicht mehr verkaufen; das Bazar-
Comite hat ihm aber gar 15 Procent vom Netto-Preise bezahlt!" — „Weißt Du 
aber auch,, daß das gar nicht hübsch ist. Da hat es mein Onkel doch nobler ge
macht : er hat drei funkelnagelneue Theeservices hingeschickt und nichts dafür genom
men. Du wirst es morgen in den Zeitungen lesen können; Onkel hat selbst die 
Notiz an die Redactionen versandt!" . . . 

Da haben Sie so einige der Präliminarien und der Motive aus den Tagen 
der Bazare. 

In erster Linie aber gehört der Bazar jetzt zur Zahl unserer Vergnügungen; 
er ist eingebürgert in dem Programm unserer winterlichen Amüsements; er ist bis
weilen gar «iuäispsnsadls», weil er «kasdionÄdls» ist; er ist mitunter gar eine 
der Stufen auf der Leiter zu guter Position, eine der Etappen einer glänzenden 
Carriere; er ist alles Mögliche — eine kleine Philanthropie. 

Wenn in gewissen Kreisen sein Besuch für ganz eben so obligatorisch gilt, 
wie der Besuch des Turfplatzes, einer sensationellen Premiere, des einen oder 
anderen Balles; wenn sich hier die lins üsur der Gesellschaft Rendezvous giebt 
und einen regelrechten Rout abhält, mit dem eigentümlichen Reiz, daß keine eigent
liche Wirthin da ist, man sich also eigentlich noch freier bewegen kann, als sonst; 
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weuu hier Aug' und Ohr des Neugierigen, dem so ein für ihn gewöhnlich ge
schlossener Kreis geöffnet wird, wenn ihm hier unendlich viel Glanz und Luxus ge
boten wird, der den Neuling berauscht, oder aber liukisch uud verlegen macht, Glanz 
und Luxus, entfaltet mit gewohntem savoir zum Besten meist wirklich guter, 
wenn auch nicht immer hilfsbedürftiger, sondern wohlsundirter Anstalten — so 
giebt's andere Bazare, wo nicht ein Gebot der lasliion oder die Neugier, in eine 
fremde Welt einen Blick zu werfen, den Besucher hiulockt, sondern vielleicht die 
Aussicht, eine Theatercelebrität sprechen oder wenigstens in nächster Nähe ansehen 
zu dürfen; oder die Hoffnung, dem reizenden Frl. I. durch das Bezahlen des 
Zehnfachen des geforderten Preises endlich einmal imponiren zu können, oder aus 
der Hand der vielumschwärmten Baronin X., der sonst so Unnahbaren, einen 
Champagnerkelch eredenzt zu erhalten; oder der Wunsch, etwas billiger zu kaufen 
als im Magazin; oder aber endlich eiufach das Bedürfniß, die Zeit einmal auf 
eine andere Weise todtzuschlageu. . . . 

Au das Wohlthun selbst aber denken wohl die Allerwenigsten: ganz eben so 
wenig, wie jene enragirten Freunde und Freundinnen des „philanthropischen" 
Theaterspielens, wie die professionellen Veranstalter und Besucher von Wohlthätigkeits-
bällen, Kostümfesten etc., die wir ein anderes Mal bei ihrem Treiben belauschen 
w o l l e n .  . . .  

Ich möchte 'mal sehen, was man zu hören bekäme, wenn man den Vor
schlag machen wollte, einen Bazar derartig zu veranstalten, daß alle Spender von 
Verkaufsartikelu anonym bleiben müßten, daß die Verkäufer gemiethete Commis 
wären und die Käufer nur in wohlverschlossenen Couverts ihr Geld überreichen 
dürsten und daß gar kein Brimborium, wie Büffet und Musik etc. vcrauftaltet würde. 
Wie viele wohl gegenüber einem solchen „lue Nlioäos — lue 8alt.3.!", wie viele 
wohl da „springen" würden? 

ü! -i: 

Doch genug. Es ließe sich ja noch unendlich viel über die Sache sagen, 
die ja immerhin schließlich wenigstens für einen guten Zweck Geld beschafft — 
aber wir haben uns ja noch andere Stätten des „Vergnügens" anzusehen, als die 
„Wohlthätigkeitsmärkte". 

Blicken wir z. B. in die Theater, deren Saison ebenfalls auf dem Höhe
punkt steht und zu denen nur schwer Billets zu bekommen sind, wenn was 
„los" ist. 

Und „los" ist fast in allen Etwas — und die unausrottbare Zuust der 
Theaterbillets Aufkäufer macht schöne Geschäfte. „Los" ist nichts blos im „Großen 
Theater", weil dasselbe überhaupt noch geschlossen ist. Mit dem Abbruch des
selben wird's nichts und was überhaupt aus ihm wird, das mögen die Götter 
wissen, die auf seinem Giebelfries spazieren fahren — der bestunterrichtete Reporter 
aber weiß davon eben so wenig, wie die Theaterdireetion, die überhaupt sich in der 
Rolle einer Sphinx gefällt und unbekümmert um alle Gerüchte vou ihreu Plänen 
und Absichten ruhig bleibt, uichts avertirt uud dementirt. 
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So auch nicht in Bezug auf das Gerücht von der vielbesprochenen ,;Central-
lasse" für den Billetverkauf, die seit Beginn des Herbstes als Anbau an das, wie 
gesagt, „kaltgestellte" Große Theater die Theaterlust wie eine Art «msmsnw mori» 

bedroht. 
Diese seit einem halben Jahre über unserem Haupte schwebende Institution 

hat sehr viel von sich reden gemacht und wird noch mehr von sich reden machen, 
wenn sie einmal definitiv in's Leben, getreten und es dem beschränkten Unterthanen-
verstand gewährt sein wird, sich an sie zu gewöhnen. 

Ob das leicht gehen wird? Bei denen, die das Theater nie besuchen — 
und die Zahl derselben ist in Anbetracht der hohen Preise allerdings keine geringe 
— ohne Zweisel. Bei den Uebrigen aber, die möglicherweise durch die neue Er
findung der Intendanz sich veranlaßt fühlen werden, der Kategorie Jener beizu
treten, vielleicht nicht so ganz leicht. 

Es hält immer schwer, vom Alten lassen, geschweige denn gar, wenn das 
Neue mit Mehrausgaben und größeren Unbequemlichkeiten verbunden ist. Wenn 
es wahr ist, daß das Bessere der Feind des Guten ist, so ist's sicher eben so wahr, 
daß das Schlechte nicht der Freund des Guten ist. 

Noch sind die Bestimmungen über die Centralkasse nicht publieirt, aber es 
cursiren so viele Gerüchte über sie und zwar zumeist in so beunruhigend überein
stimmender Weise, daß man sie unmöglich ignoriren kann; in der stillen Hoffnung 
freilich, daß, wie bereits der unverfänglich genannte Einführungstermin, der 1. Sep
tember, zuerst zum 15. Oetober und dann zum 1. Deeember ward und der ominöse 
Anbau beim „Großen Theater" doch noch immer einsam und verlassen dasteht — 
so schließlich am Ende die ganze Sache doch noch aufgegeben wird, gegenüber der 
allgemeinen Opposition, auf die das Projeet bei der in diesem Falle selten ein-
müthigen Presse stieß. 

Denn sonst dürfte es Niemanden Wunder nehmen, wenn nächstens in die 
Scala der von den Friedensrichtern zu verhängenden Strafen etwa auch die eines 
obligatorischen Theaterbesuches ohne Gratisbillet aufgenommen werden sollte. 

-ü » 

Fürwahr — eine Strafe wäre es, wenn Frau Fama Recht behielte. 
Dennoch heißt es, daß fortan das Repertoir sämmtlicher Hoftheater schon 

am Mittwoch publieirt werden soll — für die nächste Woche nämlich, also von 
Sonntag bis zu Sonntag — anstatt am Sonnabend, wie bisher. 

Wir wollen nun zusehen, welche Garantien die neue Institution bietet. 
Allabendlich wird in drei Hoftheatern gespielt. Nehmen wir an, daß sür jedes 
derselben nur 600 Bestellungen cinlausen; das macht dann für die Woche dreimal 
siebenmal sechshundert oder 12,600 Zuschriften, die das Personal des Central-
bureaus in der Nacht vom Donnerstag auf Freitag zu erledigen hat. Das 
Bureau wird demzufolge über eine ganze Kohorte von Schreibern zu verfügen 
haben müssen, für die eine eigene Kaserne zu bauen wäre. Der Unterhalt dieses 
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Schreiber-Regiments und seiner Kaserne dürste aber schwerlich mit dem 10procentigen 
Zuschlag zum Preise des Billets, welcher von den Bestellern erhoben werden soll, 
bestritten werden! Für Consusionen und allerlei derartige Annehmlichkeiten braucht 
dabei allerdings nicht gesorgt zu werden — die werden sich von selbst schon 
einstellen. 

Nun, es gehört gerade keine übermäßige EntWickelung von Scharfsinn dazu, 
um die Vermuthung auszusprechen, daß Einen ja nichts hindert — falls man 
dort nur Bekannte hat — mündlich oder schriftlich bereits am Montag oder 
Dienstag oder Mittwoch sich an die Centralkasse zu wenden mit seinen: eigenen 
Gesuch und dem der Sippe und Kindeskinder. Und desgleichen werden wohl auch die 
„Baryfchniki", selbst wenn sie Analphabeten sein sollten, Mittel und Wege finden, 
ihre Bestellungen schriftlich zu effectuireu und den lOprocentigen Zuschlag nachmals 
für das Publicum in eine 50proeentige Aufzahlung zu verwandeln. 

Man kann nur immer wieder fragen: eui dono? 
Am Ende — meinte neulich ein Spaßvogel — handelt es sich nur darum, 

unserer Papierindustrie und der Tintensabrikation einen Gefallen zu erweisen; diese 
beiden Industriezweige zu unterstützen und zwar einmal nicht im Wege des Schutz
zolles. Man vergesse nicht: es gilt ja — und wir rechnen mit niedrigen Sätzen 
— wöchentlich zweimal 12,600 Briese zu schreiben und zu beantworten! Es wäre 
nur zu natürlich, wenn unsere Papier- und Tintenfabrikanten eine Dankadresse an 
die Kaiserliche Theaterdirection richten wollten. Das wäre doch das Wenigste! Un
dankbar, wie die Bulgaren, sind am Ende doch nicht Alle. 

» -i-

Doch wir wollen hoffen, daß auch dieses Mal das Wort wieder wahr werden 
wird: „Bange machen gilt nicht." Und im Uebrigen besucht denn auch das 
Publicum, so lange man ihm also das noch nicht par iores abgewöhnt hat, die 
Theater recht fleißig — obschon es auch jetzt bereits mitunter eine rechte Marter-
procedur ist, zu einem Billet zu gelangen, namentlich wenn es eine sensationelle 
Novität giebt, oder eine Benefizvorstellung, oder ein interessantes Debüt, oder aber 
das Auftreten irgend eines besonderen Lieblings, wie z. B. Virginia Zucchi oder 
Herr Fiegner. 

Uebrigens hat Herr Fiegner die Zucchi recht gründlich ausgestochen . . . 
„Wie?" — fragen Sie — „der Tenorist die Ballerina? Was heißt das?" . . . 
Nun, das heißt nichts weiter, als daß in diesem Jahre eben der neu engagirte erste 
Tenor der Kaiserlichen Oper die Löwenrolle während der winterlichen Vergnügnngs-
saison übernommen hat, wie das im vorigen Jahre S-ra Zucchi gethan hatte; und 
wenn es damals hieß «veäi ^ueeki 6 poi mori», so giebt's Heuer eine ganze 
Menge Leute, die nicht ruhig sterben zu können vermeinen, wenn sie nicht den 
„einzigen", „himmlischen" Fiegner gehört haben, obschon — möchte man hinzu
fügen — obschon er kein exotischer Heldentenor ist, wie die Mario, Calzolari, Masini, 
sondern ein auf heimischem Boden erwachsener, aber im Auslande, in Italien, 
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ausgebildeter. , . . Fiegner trug die schmucke Lieutenants-Uniform der Kaiserlich 
russischen Marine, ehe er das Wamms Faust's, das Pourpoint Don Giovanni's, 
den wallenden Mantel Othello's, den Koller Raoul's für den Offiziersrock eintauschte. 

Nachdem er im Frühjahr ein kleines Gastspiel absolvirt hatte, wurde er sür 
die lausende Saison fest engagirt und zwar auf fünf Monate, für die er 
20,000 Rbl. erhält. 

Das Haus ist trotz der exorbitant hohen Preise, wenn er auftritt, jedes Mal 
brechend voll und dabei ist es für den gewöhnlichen Sterblichen, ein Billet zu diesen 
Borstellungen zu erhalten, fast eben so schwer, wie — wie etwa unseren Knäs zu 
haben. Wir haben in der russischen Operntruppe schon lange keinen hervorragenden 
oder auch nur durchweg befriedigenden Heldentenor gehabt; die italienische Oper 
aber existirt bekanntlich nnnmehr schon den dritten Winter nicht (soll übrigens 
durch den Londoner Impresario Lago im kommenden Monat im soeben fertig ge
wordenen «l'KMi'ö am Admiralitäts-Quai, dem jüngsten und größten 
Theatersaal Petersburgs, zu neuem Leben erweckt werden); Fiegner selbst endlich 
verfügt über eine sehr klangvolle Stimme, gute Schule, gefälliges, wirksames 
Aeußere und hübsche schauspielerische Begabung; dieses Alles zusammen erklärt den 
Fiegner-Cultus und den iurm- 6nUm8i-i8dieu8, in dem er u. A. seinen Ausdruck 
findet und der seinen Höhepunkt gerade jetzt erreicht hat, wo der Sänger bei uns 
die Titelrolle in Verdi's brillant inseenirter jüngster Oper „Othello" ereirte. 

Neben diesem Evenement verblassen alle anderen Ereignisse unserer Theater
chronik. Auch das Debüt von S-ra Cornalba, der sechsten dallei-inu, 
italienisch-pariserischen Gepräges und ersten Ranges, die wir hier binnen zweiund-
einhalb Jahren zu sehen bekommen haben und die sich mit S-ra Zucchi während 
der zweiten Hälfte der Balletfaifon in den Erfolg zu theilen hat, ohne daß eine 
von den beiden Rivalinnen dabei zu kurz käme, denn wenn S-ra Cornalba in der 
That die bedeutendere Tänzerin ist, so ist und bleibt S-ra Zucchi die höher stehende 
mimische Künstlerin. Es ist somit für jeden Geschmack gesorgt. 

In den Annalen der russischen Hosfchauspieltruppe beansprucht die, wenn ich 
nicht irre, e r st e Aufführung von Goethe's „Egmont" und dabei nicht, wie sonst 
üblich, in der Schiller'schen Bühnenbearbeitung, sondern in der originalen Gestalt, 
einen Ehrenplatz. Die schöne Dichtung wurde zum Benefiz des Herrn Dalmatow 
infcenirt, eines der talentvollsten jugendlichen Heldenliebhaber, über die die ungemein 
zahlreiche Truppe des „Alexandra"-Theaters verfügt. Es dürfte heute zu weit 
führen, über diese höchst interessante Aufführung zu berichten, die fast mit der 
liebevollen, geschichtstreuen Sorgfalt der Meininger vorbereitet wurde. Nur so viel: 
wie eine blühende Oase nahm sich diese, von den Herren Krylow und Weinberg 
geschickt in's Russische übertragene Dichtung des deutschen Genius aus in der 
breiten, weiten Wüste unserer modernen hyper-realistischen und franzöfirenden 
Dramatik. Als eine solche auch ward sie von der Kritik begrüßt und der Erfolg 
war ein durchschlagender. 

Bom französischen Theater, das nach wie vor über eine gute Truppe ver
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fügt und in diesem Jahre noch mehr als sonst an einem mittelmäßigen Repertoire 
leidet, das aber trotzdem das Schooßkind unserer Beaumonde bleibt, die sich dort 
des Sonnabends ebenso Rendezvous giebt, wie Montags in der russischen Truppe 
— wäre nur wenig zu berichten, wenn wir absehen von der Jnscemrung „Numa 
Roumestan's", der Dramatisirung jenes berühmten trefflichen gleichnamigen Romans 
des bedeutendsten, poetischsten und talentvollsten der heutigen Romanschreiber 
Frankreichs. Mr. Guitry, der eminent begabte Darsteller der Titelrolle, errang 
einen sehr nachhaltigen Erfolg. 

Erfolge giebt's leider von unserem deutschen Theater nicht zu melden: 
weder erzielte solche das Unternehmen, die deutsche Spieloper bei uns einzubürgern, 
das vielmehr eigentlich Fiaseo erlitt, noch kann solche das seichte Possen- und 
Schwankrepertoire aufweisen. Da helfen denn auch nicht fo tüchtige Kräfte, wie 
z. B. der namhafte Charakterdarsteller Ferdinand Snske, auch in den baltischen 
Provinzen schon auf das Beste bekannt, oder wie die niedliche naive Liebhaberin 
Frl. Erna Fröhlich, die uns leider mit Schluß der Saison verläßt, um einem 
Rufe Barnay's an sein Theater in Berlin Folge zu leisten. 

Weit mehr Beifall als die deutsche Spieloper fand die französische Operette, 
die im «l'dsNre RsnAissnnes» unter des kundigen Herrn Raoul Günzbourg 
Leitung und mit solchen Vertretern, wie die allerliebste Primadonna Erna Felix, 
die nach dem Brande der «OM'a eomi^uö» in Paris, zu deren Truppe sie als 
eine der Zierden derselben gehört hatte, in's Ausland ging; wie der treffliche 
Tenorist Herr Minart, der freilich über nicht viel Stimme, aber über zündende 
Verve und feuriges Spiel verfügt; wie endlich der famose Operetten-Busso, 
Mr. Roux — uns in die besten Tage unseres einstigen Cnltus der leichtgeschürzten 
Gesangsmuse zurückversetzt. Dieses Privat-Theater ist denn auch so ziemlich das 
einzige florirende; im „Kleinen Theater" ist die Michailow-Lentowskrsche Entreprise, 
die sich mit der Aufführung von Feerien und Ausstattungsstücken befaßte, bereits 
glücklich „verkracht" und die kleinrussische Truppe des Herrn Kropownizki im 

äes ?antg.i8i6L» macht lange nicht mehr so viel Furore, wie das 
erste Mal. 

Der Rest aber ist Schweigen — mag es von sonstigen theatralischen Entreprisen 
heißen. . . . 

Und NUN dürste ich Ihnen genug von unserem Theaterleben erzählt haben, 
von den Schaustellungen in den Salons der Großen und Mächtigen und von den 
Spectakeln in den veritablen Musentempeln. 

Ich sollte ja den Pessimisten aussperren — und da blieb mir nichts übrig, 
als Ihnen einige Tacte der Melodie c?6ter8dourss Z'awuse» vorzuspielen. Einige 
Tacte nur, denn die Melodie ist, wenn auch keine endlose, wie die Wagnerische, so 

doch eine recht umfang- und abwechselungsreiche. 
Man tanzt nicht nur viel, man besucht nicht nur eifrig die Theater und 

g« 
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man kann nicht nur die Bazare kaum mehr zählen — wie es Eingangs hieß — 
sondern es kommen noch gar viele andere Dinge hinzu. . . . 

Freilich giebt's auch Pausen in dieser Melodie, die der Pessimist vielleicht 
als eine grellbunt ausgeputzte Litanei oder als eine Todtentanz-Weise bezeichnen 
würde, während er die Pausen selbst prosaisch einen Katzenjammer nennen dürfte. 
Eine solche Pause markirt unser hastendes Tagesleben auch im Augenblick: in Ge
stalt einer Proeeßverhandlung im Bezirksgericht, die als düstere und doch hell be
leuchtende Illustration zu dem Leben unserer clor6s aufgefaßt werden 
muß, nicht blos vom Pessimisten, sondern auch vom eingefleischtesten Optimisten. . . . 

Doch von dieser Illustration und manch' anderen Lebensbildern und auch 
von Bilderausstellungen im eigentlichen Sinne des Wortes — das nächste Mal. 

Heute bleibt mir nur noch Zeit übrig, den Lesern der „Nordischen Rundschau" 
ein „Fröhliche Weihnachten" und „Prosit Neujahr" zuzurufen. 

I .  N o r d e n .  
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kkernntti. k!tipvill,i (Der europäische Bote). Journal für Geschichte, Politik 
" und Literatur. Herausgegeben von M. S t a s s j u l e!v i t s ch. Peters

burg. Deeember-Heft 1887. 

FMit der Besprechung des December-Hefts des „Europäischen Boten" können wir 
uns diesmal kürzer fassen, da dasselbe bei aller Reichhaltigkeit des Inhalts 

MA- nur wenig für das allgemeinere Interesse bietet. Den Beginn macht ein kurzer 
A u f s a t z  v o n  W .  P .  G a j e w s k i  ü b e r  „ P u s c h k i n  u n d  K r i w z o w " ,  i n  
welchem auf Grund bisher noch nicht edirter Materialien neue Beiträge zur Ge
schichte der Beziehuugeu, welche zwischen Kriwzow und dem großen russischen 
Dichter bestanden, und zur Geschichte seiner eigenen Lebensentwickelung geliefert 
werden. Der nächste Artikel beschäftigt sich mit den Briefen und pnblicistischen 
Leistungen des im Jahre 1837 geborenen Malers und Kunstkritikers I. N. 
Kramskoi, von welchem der Verfasser K. W. Stassow ein mit sehr war
mem Colorit ausgestattetes Bild entwirft. Satirische Skizzen von dem berühmten 
N .  S c h t s c h e d r i n  u n d  e i n e  k u r z e  k r i t i s c h e  B e l e u c h t u n g  u e u e r  M  e m o i r e  n  
aus der Epoche Alexander's I. von dem hervorragenden Historiker A. 
W. Py p in folgen, und ihnen schließt sich eine literarische Skizze von K. Arssen-
j e w  ü b e r  A .  P .  T s c h e c h  o w ,  K .  S .  B a r a n z e w i t s c h  u n d  J w .  S c h t s c h e -
glow, drei belletristische Schriftsteller aus der neueren Zeit, an. 

Bon besonderer Bedeutung ist ein zwar nicht sehr umfangreicher, aber um 
s o  i n h a l t s -  u n d  l e h r r e i c h e r e r  A r t i k e l  ü b e r  „ d i e  D o r f g e m e i n d e  i n  R u ß 
land und ihre gegenwärtige Lage" aus der Feder des hervorragend
sten Kenners der russischen Agrarverhältnisse Johannes Keußler, dessen 
epochemachendes Buch „über den Gemeindebesitz in Rußland" in diesem Jahre seinen 
Abschluß gesunden und noch im letzten Heft dieser Zeitschrist eingehend besprochen 
worden ist. Was Keußler in jenem drei Bände umfassenden Werk auf Grund 
eingehendster Studien und Forschungen dargelegt, faßt er hier auf dem engen Räume 
weniger Seiten knapp zusammen, indem er gleichsam das Faeit seiner Untersuchungen 
zieht und dasselbe — was von großer Wichtigkeit ist — in dem „Westnik Jewropy" 
auch einem r ussi s ch-lesenden Publicum zugänglich macht. Wohl keine der Fragen 
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des russischen Staatslebens ist von ähnlicher Bedeutung, wie die Frage des Ge
meindebesitzes, wenn dieselbe auch gegenwärtig nicht in dem Sinne eine brennende 
genannt werden kann, wie die socialpolitische Frage im westlichen Eurapa es ist. 
Aber für die ganze Zukunft Rußlands ist sie von größter Bedeutung und der Tag 
muß kommen, wo aus dieser Frage noch eine Reihe ernster Sorgen für die Lenker 
der Geschicke Rußlands erwachsen werden. Denn so bleiben kann die Sache auf 
die Dauer nicht und wenn auch zur Zeit die Dinge noch in ruhigem Fluß befind
lich sind, unseres Erachtens muß es über kurz oder lang zu Conflieten kommen, 
die sich dann nicht mehr so leicht lösen lassen werden, wie man jetzt meint. In 
dieser Hinsicht können wir auch die, wie uns scheinen will, immer noch etwas opti
mistische Anschauung Keußler's nicht theilen, der von einer Resorm des Gemeinde-
besitzrechts das Beste erhofft, und so gern wir geneigt sind, uns seiner größeren Er
fahrung und überlegenen Sachkenntniß unterzuordnen, so vermögen wir doch theo
retisch überhaupt an eine gesunde Fortentwickelungssähigkeit des ganzen Princips, 
auf welchem die russische Institution des Gemeindebesitzes beruht, nicht recht zu 
glauben. So richtig z. B. auch der Nachweis ist, den Keußler dafür erbringt, 
daß eine Reihe von Mißständen, welche der Landwirtschaft im Inneren Rußlands 
anhaften, mit Unrecht dem Institut des Gemeindebesitzes als solchem zur Last gelegt 
werden, wie denn auch die Erfahrung zeige, daß in manchen Gegenden Rußlands, 
wo der individuelle Besitz vor dem Gemeindebesitz vorherrsche, die landwirtschaft
lichen Verhältnisse um Nichts besser seien, — so wenig ist damit doch widerlegt, 
daß dem Prineip des individuellen Besitzes an sich in weit höherem Grade die 
Tendenz des Fortschritts in der Bewirthschastungsmethode inne wohnt, als dem 
Prineip des Gemeindebesitzes, der weder in gleichem Maße den Ansporn zur Ent
faltung eines gesunden Egoismus — jener wichtigsten Triebfeder im socialen Kampf 
uin's Dnsein — noch auch in gleichem Umfange die Mittel zu feiner Befriedigung 
zu bieten vermag. Doch kehren wir von dieser kurzen Abschweifung zu dem Artikel 
selbst zurück und hören wir, wie der Verfasser seine Anschauungen, die schon allein 
in Anbetracht des Namens, der sie deckt, die größte Beachtung verdienen, zusammen
fassend reeapitulirt und welches die Resormpläne sind, welche er in Vorschlag bringt. 

In seinem Resnme eonstatirt der Verfasser zunächst, daß das Prineip des 
Individualismus und das Prineip des Commnnismus (oöuiMuoerk.) die beiden 
Pole sind, um welche sich jede Reform des Gemeindebesitzes drehen muß, und fährt 
alsdann fort: 

„Der gesetzliche Individualismus muß befriedigt werden, wenn Rußland und 
seine bäuerliche Bevölkerung nicht für immer in Armut verharren sollen, und zwar 
d u r c h  d i e  E r h a l t u n g  d e s  b e s t e h e n d e n  s  a c t i s c h e n  B e s i t z e s  d e r  
Höfe; dieser Besitz darf in der Zukunft weder herabgesetzt, noch durch eine radi-
cale Umtheilung vergrößert werden (ans dem Wege eines Verlustes, der den an
deren Höfen zugefügt wird). Dieses Recht mit allen seinen Consequenzen muß 
gerechter Maßen dem Individualismus gewahrt bleiben, der seine Grenze in den 
berechtigten Ansprüchen der heranwachsenden Generation sinden wird; da das Land 
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ein allgemeines Eigenthum ist, so erheischt das Prineip des Communismns (06-
iiiMnoei'ii) von Seiten der Höse, zu deren Gunsten das Land verschrieben wird, 
eine Entschädigung zum Besten der heranwachsenden Generation, welche dadurch 
Verluste erleidet; dem Recht dieser Generation, welches in der Dorfgemeinde selbst 
nicht ohne erheblichen Schaden für viele Wirtschaften realisirt werden kann, wird 
nicht in n8.t.uln, d. h. durch die Abtheilung einer Landpareelle, sondern dadurch Ge
nüge geleistet, daß das Gemeindeland oder anders gesagt die Leute, welche die 
Nutznießung desselben haben, sich um die ökonomische Existenz der ohne Land Ge
bliebenen auf irgend eine andere Weise zu kümmern haben, je nach den loealen 
Verhältnissen, durch die Einzahlung einer Geldsumme oder anders wie. Diese 
beiden Prineipien sind dem Bauer durchaus verständlich und werden von demselben 
sogar in gewissen Fällen practieirt. Namentlich dort, wo die Gemeinden Land 
auf dem Wege des Kaufs erworben haben, pflegte das Land, so weit die bezüglichen 
Daten ergeben, entsprechend den von den einzelnen Höfen eingezahlten Summen 
getheilt zu werden. Mit dem Lande gingen sie ganz ebenso um, wie mit dem 
eigentlichen Gemeindeland, nur mit dem wesentlichen Unterschiede, daß der Antheil 
nicht verkleinert oder vergrößert werden durfte, mochte sich die Zahl der Seelen in 
der Familie auch noch sehr vermindert oder vermehrt haben. Dieses eigenartige 
Landbesitzrecht erscheint durchaus nicht als das Product des sich jetzt entwickelnden 
Individualismus, da wir einige Beispiele dafür bereits im vorigen und zu Anfang 
dieses Jahrhunderts auf Landstücken antreffen, welche von Bauern gekauft waren, 
während das anfängliche Gemeindeland in dem gewohnten Gemeindebesitz verblieb. 
Das zweite Prineip ist ebenfalls von den Bauern bereits praktisch verwirklicht 
worden; um dem Verlangen nach einer neuen Umtheilnng von Seiten solcher Fa
milien, deren Seelenzahl sich vermehrt hatte, keine Folge zu geben, hat man in 
einigen Gegenden sogar zum äußersten Mittel gegriffen, zur Unterstützung der Aus
wanderung dnrch peeuniäre Vortheile. Eine bestimmte Summe wurde den aus
wandernden Familien für jede Revisionsseele ausgezahlt, deren Land der Gemeinde 
verblieb, und eine weniger beträchtliche Summe wurde den nach der Revision Ge
borenen ausgezahlt oder die Sache wurde in irgend einer anderen Weise arran-
girt. ... In Grundlage dieser zwei Hauptelemente läßt sich jetzt ein Agrarrecht 
zusammenstellen, welches im Stande ist, die Mängel beider Agrarsysteme zu be
seitigen. Die wesentlichsten Bestimmungen müßten folgende sein: 1) Bestimmun
gen gegen eine gar zu weit gehende und gar zu häufig vorkommende Zersplitterung 
und Vereinigung des Landeigenthums; 2) selbständige Wirtschaft der Hauswirte; 
3) Sicherstellung der Bauern gegen die Folgen einer Belastung mit Schulden bis 
zu einer gewissen Grenze und das Verbot, das zur Führung der Wirtschaft not
wendige lebende und todte Inventar zu verkaufen; 4) Bevorzugung des Erben, 
der den Hof übernimmt; 5) das Recht des Vorkaufs für die Gemeinde bei jedem 
Verkauf und das Recht des Vorkaufs der Gemeinde und der Gemeindeglieder beim 
Verkauf des Hofes an einen Fremden; 6) die allgemeinen Rechte und Verpflich
tungen der Gemeinde sind: die Verfügung der Gemeinde über das Land bei 
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Unverminderbarkeit des Antheils der einzelnen Höfe, d. die Exmittirnng des Wirths 
für schlechte Führung der Wirthschast, e. Organisirung des Credits, ä. das Recht 
der Verfügung über erblose Güter, s. die Verpflichtungen hinsichtlich der Landlosen, 
das Ankaufen von Land, die Unterstützung bei Übersiedelungen und andere Hilfe
leistungen. . . . Wir — fährt der Autor fort — sind indeß entschieden gegen die 
zwangsweise allgemeine Einführung einer derartigen Agrarreform: sie soll nur dort 
eingeführt werden, wo die entsprechenden loealen Bedingungen sie erforderlich oder 
wünschenswert!) machen." 

Indem wir damit den Standpunkt des Verfassers genügend gekennzeichnet 
zu haben glauben, brechen wir hier ab, ohne der Frage näher zu treten, ob nicht 
der praktischen Verwirklichung mancher dieser theoretischen Thesen einige nicht ganz 
leicht zu überwindende Schwierigkeiten der Detailausführung im Wege stehen dürsten. 

Von den übrigen Artikeln seien aus der Zahl der kleineren, in den verschie
denen Rubriken der inneren und äußeren Rundschau und der literarischen und all
gemeinen Chronik verstreuten Darlegungen nur noch zwei erwähnt, die eine ihres 
interessanten, die andere ihres curiosen Inhalts wegen. 

Die erstere betrifft die Besprechung eines Buches von L. Mechelin über 
die „Constitution Finnlands", welches von K. Ordin in's Russische übersetzt 
und mit einer Reihe von Anmerkungen versehen ist, die den offenbaren Zweck ver
folgen, die Darstellung Mechelin's, daß Finnland seine Constitution und seine be
sonderen Privilegien bei der Einverleibung des finnischen „Staates" in Rußland 
durch Kaiser Alexander I. für sich und seine Nachfolger gewährleistet erhalten habe, 
zu erschüttern. Gegen diese Versuche tritt der „Westnik Jewropy" nun mit Ent
schiedenheit ein und äußert sich dabei u. A., wie folgt: „Besonders unangenehm 
haben uns zwei Anmerkungen des Herrn Uebersetzers berührt. ,Die Kraft und 
Giltigkeit der Constitution' — sagt Herr Mechelin — ,hat der Kaiser (Alexander I.) 
für immer anerkannt, sowohl für sich, wie für feine Nachfolger/ Herr Ordin macht 
dazu folgende Anmerkung: ,Jn den Acten von Borgo ist von den Nachfolgern 
nichts erwähnt/ Einige Seiten weiter lesen wir bei Herrn Mechelin: ,Der Kaiser 
erläßt bei seiner Thronbesteigung in seiner Eigenschaft als Großfürst von Finnland 
ein Manifest, welches das Versprechen enthält, die Integrität der Grundgesetze zu 
bewahren' und in der Anmerkung des Herrn Ordin: .Solche Manifeste sind tat
sächlich von den Kaisern unterschrieben worden, aber irgend eine Verpflichtung in 
dieser Hinsicht hat Kaiser Alexander I. bei der Unterwerfung Finnlands oder auf 
dem Landtage von Borgo nicht auf sich genommen, wie er auch seinen Nachfolgern 
daselbst keinerlei Verpflichtungen auferlegt hat/ — Indem er zweimal eine und 
dieselbe Frage berührt, will Herr Ordin offenbar zu verstehen geben, daß die Grund
gesetze Finnlands bei jedem Wechsel des Großfürsten in Frage gestellt werden und 
nur nach ihrer abermaligen Bestätigung wieder in Kraft treten. Welche praktischen 
Consequenzen sich daraus ergeben würden, bedarf keines Commentars. Uns scheint, 
daß die Formel: „für sich und seine Nachfolger" gar nicht den Sinn hat, den 
Herr Ordin ihr augenscheinlich giebt. Die oberste Gewalt, als eine Institution, 
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ist eine ununterbrochene, eontinuirliche; die Veränderung der Person zieht nicht 
auch eine Veränderung in den Gesetzen nach sich; jedes Gesetz, welches nicht in 
vorgeschriebener Ordnung verändert ist, behält an und sür sich seine volle Kraft 
bei, ohne eine speeielle, mehrfach zu wiederholende Ratification zu erfordern. Wenn 
in einigen gesetzgeberischen Acten die oben angeführte Formel gebraucht wird, wenn 
einige Privilegien zu Beginn jeder Regierung neu bestätigt werden, so ist das Sache 
der Gewohnheit oder des Znsalls; die Bedeutung solcher Acten oder Privilegien 
wird dadurch um Nichts größer oder kleiner, als die Bedeutung aller übrigen." 

Die zweite Auseinandersetzung, die wir nur ihrer Curiosität halber kurz er
wähnen, betrifft eine Abhandlung des Rectors der Petersburger Universität, Wla-
dislawlew, die vor einigen Jahren in den Annalen der historisch-philologischen 
F a c u l t ä t  d e r  U n i v e r s i t ä t  P e t e r s b u r g  e r s c h i e n e n  i s t  u n d  d i e  „ Q u a n t i t a t i v e  
Analyse der Gefühle" zum Gegenstande hat. Offenbar hat dem Autor 
dieser Abhandlung der ganz richtige Gedanke vorgeschwebt, daß auch die Gefühle 
nicht nur von der Qualität, sondern auch von der Quantität des auf sie Ein
wirkenden beeinflußt werden, wie z. B. der Ocean auf das Gefühl einen gewalti
geren Eindruck macht, als ein kleiner Fluß oder gar nur ein Glas Wasser, oder 
wie das Hurrahgeschrei einer tausendköpsigen Menge mächtiger aus das Gefühl wirkt, 
als die schüchternen Rufe zweier oder dreier Personen. Aber wie er diesen Ge
danken ausspinnt, ist doch schon mehr als eurios. Der Autor eonstruirt zunächst 
zwei „Scalen" des Gefühls, eine positive und eine negative. Die negative repräsen-
tire die Gefühle der Geringschätzung, Verachtung und des Ekels, die positive die 
der Achtung, Bewunderung und Erhabenheit. Das Gefühl der Achtung entstehe 
z. B. auf dem Gebiet der Vermögensverhältniffe, wenn das Vermögen eines An
deren das unsrige um ungefähr ein Drittel übersteige. Ist es fünf Mal so groß, 
so weckt es das Gefühl der Bewunderung, ist es fünfzig Mal größer, das Gefühl 
der Erhabenheit, des Majestätischen. So — führt der Autor weiter aus — müsse 
z. B. ein ordentlicher Professor, der 3000 Rbl. Gage bezieht, vor einem Manne, 
dessen Einkommen 4000 Rbl. betrage, schon Achtung empfinden, vor einem Manne, 
der 16,500 Rbl. jährlich habe, steige diese Achtung schon bis zur Bewunderung 
und ein vielfacher Millionär mit 150,000 Rbl. jährlichen Revenüen wirke bereits 
als etwas Grandioses aus das Gefühl. Noch grandioser aber wirke eine Persön
lichkeit mit 7'/z Millionen jährlicher Einkünfte, das sei gleichsam der Gipfel des 
Grandiosen und eine solche Person existire in ganz Rußland nur in der Person 
Sr. Majestät des Kaisers, der somit auch in rein ökonomischer Hinsicht eine Gran-
diosität zweiter Potenz repäsentirt. Dasselbe gelte nun auch hinsichtlich der nega
tiven Scala der Gefühle. Die Gagenunterschiede seien es auch hier, von welchen 
fast ausschließlich die Gefühle der Beamten gegen einander bedingt werden. So er
halte, um Beispiele anzuführen, der Direetor eines Departements 3'/? Mal weniger 
Gage, als ein Minister und folglich müsse er dem letzteren gegenüber „ein Gesühl 
der Achtung hegen, welches an Bewunderung grenzt". Ein jüngerer Geschäftsführer habe 
7 Mal weniger als der Direetor des Departements und müsse daher von letzterem 
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mit einem Gefühl behandelt werden, welches „der Verachtung verwandt ist" :c. :e. 
Mit Recht fragt der „Weftnik Jewropy", ob sich wohl etwas für die menschliche 
Würde Erniedrigenderes denken lasse, als diese abgeschmackte Theorie, die noch dazu 
aus Wissenschaftlichkeit Anspruch erhebt, und spricht zum Schluß die Hoffnung aus, 
daß der Verfasser dieser geistvollen Hypothesen in seinen akademischen Vorlesungen 
als Professor der Philosophie die Jugend mit solchen ' Lehren doch lieber ver
schonen möge. 

(Russisches Alterthum). Historische Monatsschrift. Heraus
gegeben von Mich. Jw. Ssemewski in St. Petersburg. December-
Heft 1887. 

Noch kürzer können wir uns diesmal mit dem December-Heft der „Russkaja 
Starina" fassen. Ihrer mehr wissenschaftlichen Grundanlage entsprechend, behan
delt diese Zeitschrift in ihrem letzten Heft nur Fragen so speeieller Natur, daß wir 
uns fast auf die Aufzählung der einzelnen Artikel beschränken können. Den Anfang 
macht eine Fortsetzung der interessanten Arbeit „Die Verschickten und Ver
bannten des Ssolowetzki-Klosters" von M. A. Koltschin, in welcher über 
eine ganze Reihe von Personen, welche daselbst in strenger Haft gehalten wurden, 
je nach dem Aetenmaterial kürzere oder längere Mittheilungen gemacht werden, die 
zum Theil von nicht geringer enlturhistorischer Bedeutung sind. Dieselben reichen 
vorläufig bis zum Jahre 1825. Es folgt sodann der Schluß des „Abrisses aus 
der Geschichte der bäuerlichen Frage in der ersten Hälfte des 19. Jahr
hunderts" aus der gediegenen Feder des Herausgebers M. I. Ssemewski und 
eine Fortsetzung der „Aufzeichnungen N. N. Mnrsakewitsch's". Hieran 
reiht sich ein Aufsatz von P. Andrejew über „Das russische Amerika in den 
Jahren 1862—63" und nach drei Beiträgen zur russischen Literaturgeschichte, welche 
sich mit einzelnen Momenten aus dem Leben und Wirken Pnschkin's, Lermontow's 
und Gogolj's beschäftigen, folgt der Schluß der biographischen Skizze über den Grafen 
Victor Nikititsch Panin und der Schluß der Uebersetzung der Memoiren des 
Baron Heyking über „Kaiser Paul und seine Zeit". Die übrigen Beiträge 
sind zum Theil noch speciellerer Natur, zum Theil auch nur kurze Notizen, die 
zwar dem Forscher ein recht werthvolles Material bieten, an sich aber keine beson
dere Hervorhebung verdienen. 

Reval, Ende Deeember. Chr. Mickwitz. 



U o m  K ü c h e v  t i s c h .  

Are außereuropäischen Kölker. Abgerundete Charakterbilder, Sceueu aus 
d e m  V o l k s l e b e n  u n d  c u l t u r g e s c h i c h t l i c h e  D a r s t e l l u n g e n .  V o n  O r .  J v -

^ Hannes Baumgarten. Kassel, 1885. (Theodor Kay.) 

Miie Geographie als Bildnngsmittel erlangt noch nicht das Bürgerthum in den 
^ klassischen Gymnasien und man hört oft die Frage auswerfen: Warum steht 

bei jungen Leuten, die den Gymnasialcursus beendigt haben, das geographische 
Wissen in einem so argen Mißverhältnisse zu ihren sonstigen Kenntnissen? Die 
Antwort liegt nahe: Wie die Aussaat, so die Ernte. Gebt den geographischen 
Unterricht nur Fachmännern in die Hände und Ihr werdet bessere Erfolge erzielen. 
Gegenwärtig wird Geographie nur in den unteren Klassen der Gymnasien gelehrt 
und nur an wenigen Universitäten besteht ein besonderer Lehrstuhl für Geographie. 
Die Versündigung, die durch die Zurücksetzung dieser Wissenschast gegen die Schule 
verübt wird, ist keine geringe. Denn die Geographie gilt den Schülern in den 
oberen Klassen als ein überwundener Standpunkt, sie schauen auf sie herab, als 
auf eine den übrigen nicht ebenbürtige. Wissenschaft. Und bei schwachen Lehrern 
betrachtet der Quartaner, der da weiß, daß in Secnnda die Geographie nicht cour
fähig ist, sie als ein zeitweiliges Uebel. — Kann man sich nun wnndern, wenn 
von unseren studirten Männern nach einigen Jahren der Praxis eine beträchtliche 
Menge in dieser Beziehung nur bedingungsweise den Gebildeten zugezählt werdeu 
kaun? Ihr Latein und Griechisch haben sie vergessen; von demjenigen Wissen aber, 
welches dazu bestimmt ist, den Menschen durch das Leben zu geleiten, haben sie 
wenig empfangen. 

Hat man erst die Geographie als selbständige Wissenschaft anerkannt, dann 
wird man dafür sorgen, daß sür dieses Fach eben so wie für die Geschichte besondere 
Lehrer auf den Universitäten vorgebildet werden und daß bei der Frage nach der 
Reife für das Universitätsstudium aus das geographische Wissen der Gymnasial-
Abiturienten ein bestimmtes Gewicht gelegt wird. Manche Philologen sind gewiß 
von der Nothwendigkeit einer vermehrten Pflege der Geographie auf dem Gymnasium 
so sehr überzeugt, daß sie glauben würden an dem Ganzen mitzuarbeiten, indem 
sie von den ihnen in großer Zahl zugewiesenen Stunden ein Opser brächten. Allein 
sie bilden eine verschwindende Minorität. Helsen kann hier nur die oberste Unter
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richtsbehörde, und zwar durch eine directe Verordnung, ohne Konferenzen oder gar 
Professoren zu befragen. Es könnte geschehen, daß in einer solchen Verordnung eine 
Vergewaltigung gesehen und der Lehrer, der hierzu räth, für illiberal gehalten wird. 
Doch der Curator ist der Schule gegenüber zugleich der Vertreter der Eltern. 
Nicht derjenige Lehrer ist liberal, der jede auswärtige Einmischung in die Schul-
angelegenheiten eifersüchtig zu verhüten strebt, sondern der ist es, welcher nicht ver
gißt, daß er vor Allem Erzieher und Staatsbürger ist. Der Menge der Gebildeten, 
selbst denjenigen, deren Bildung eine sogenannte klassische ist, muß es sicherlich 
wünschenswerth erscheinen, daß der geographische Unterricht größere Berücksichtigung 
finde, selbst auf die Gefahr hin, daß der Schüler ein Zehntel Latein und Griechisch 
weniger lerne. Eine verschwindend kleine Minderheit, welche dieser Ansicht gegen
über steht, wird einzig und allein von den Lehrern der alten Sprachen gebildet. 

Um ein reges Interesse für Geographie bei der Schülern zu erwecken, ist 
aber auch die Wahl der Handbücher zu berücksichtigen, die leider für dieses Fach 
häufig recht trocken sind. Es ist noch ein Glück, daß die deutschen geographischen 
Handbücher unparteiisch sind und Maß halten in der Behandlung des Stoffes 
und nicht wie die französischen und russischen mit einer ermüdenden Weitschweifig
keit die sogenannte vaterländische Geographie behandeln und ans falschem Patrio
tismus sehr häusig Dinge, zumal in Betreff der Naturprodnete und der ethno
graphischen Daten anführen, die der Wahrheit wenig oder gar nicht entsprechen. 
Zur Belebung des geographischen Unterrichts besitzen wir aber in deutscher Sprache 
manches herrliche Werk, so von Pütz, Grube, Maurer u. a. mit ihren Anthologien 
von geographischen Charakterbildern, die zur Ergänzung des geographischen Unter
richts zusammengestellt siud. 

Das neueste Buch für Freunde der Völkerkunde ist Baumgarten's „cultur-
historische und ethnographische Darstellung der außereuropäischen Völker", welches 
planmäßiger als manche andere zusammengestellt ist. Es schärft den Blick für 
die Zustünde in anderen Ländern und bewahrt vor Illusionen. In zehn Dar
stellungen ist dein Missionswesen eine eingehende unparteiische Berücksichtigung ge
widmet, denn ohne Missionare, die eigentlichen Cnlturpioniere, keine dauerhaften 
Colonien, keine intimere Einwirkung anf die Gedanken- und Gefühlswelt der Heiden
völker. Aus der Culturgeschichte und Völkerpsychologie sind eine Reihe von präg
nanten Darstellungen aufgenommen, die das ethnographische Bild der betreffenden 
fremden Völker sehr charakteristisch beleuchten. Aus Baumgarten's Feder stammen 
allein 40 Originalartikel und Übersetzungen. Die übrigen Culturbilder, nach den 
neuesten Quellen zusammengestellt, stammen von geistreichen deutschen und englischen 
Beobachtern, die aus Selbstanschauung über Forschungsreisen geschrieben haben, 
und zwar in stets kurzen, aber höchst anziehenden Artikeln. Den Werth der vielen 
interessanten Artikel wird kein Leser unterschätzen. Schon Namen wie Peschel, 
Zöllner, Maltzan, Burton, Taylor, Schmorda, Schleinitz, Hellwald und Bastian 
sprechen für die Bedeutung derselben. 

Diese für Schule und Haus zusammengestellten geographischen Gemälde ver
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dienen sowohl von den Lehrenden, denen sie eine Handhabe zur Belebung und 
Vertiefung des geographischen Unterrichts bieten, als von allen Freunden der Völker
kunde freudig willkommen geheißen zu werden. (^. v. K. 

Wcomte Kugene Melchior de Wogus: Winlermärcheii, deutsch von I. 
Brendel (Neubrandenburg, Brnuslow'sche Hofbuchhandluug. 88). 

Unter diesem Titel liegen uns in neuer Übersetzung die Novellen des 
Vieomte de Vogue vor, die von ihm vor etwa vier Jahren in der .,kevus ä68 
Ü6ux monäss" veröffentlicht wurden und seitdem auch in Rußland, sowohl im 
Original, wie in früheren Übertragungen (Feuilleton d. „St. P. Z." 1884) viel 
gelesen worden sind und mit Recht die günstigste Benrtheilnng erfahren haben. 

Vogue erweist sich in diesem Werkchen nicht nur als seiner Beobachter und 
objeetiver Beurtheiler ihm im Grunde doch fremder Zustände, sondern auch als 
begabter Dichter. Denn einen solchen verräth der stimmungsvolle Ton, der, mit 
wenig Strichen gezeichnet und festgehalten, einen Hauptreiz des Buches bildet. 
Besonders hervorragend ist die meisterhast beherrschte landschaftliche Schilderung, 
die übrigens mehrfach an das „Tagebuch eines Jägers" erinnert. Es ist ein 
düsterer Schatten, der über dem Ganzen liegt und sich Zum Schluß noch verdichtet. 
Wie der rosige Schein, der den kurzen, gleich anfangs geschilderten Wintertag ver
klärt, nur zu bald schwindet, so scheint auch die Hoffnung aus den guteu Kern 
des russischen Volksgeistes begraben zu werden unter der trostlosen Oede falschen 
Strebens und innerer Unreife — auf lange Zeit. 

Seine zum Theil überraschend geistreichen Aussprüche und Urtheile über 
Land und Leute legt Vogue einem russischen Grundbesitzer in den Mund, in 
welchem er uns den echten Russen höheren Standes schildern will: tief veranlagt, 
von begeistertem Glauben an die Zukunft des Slaventhums erfüllt, aber ineonse-
qnent in seinen eigenen Handlungen und vollständig resignirt in der Überzeugung, 
einer Generation anzugehören, die dahinsinken muß, ehe sich alle die Träume von 
Macht und Größe seiner Nation, welchen er selbst nachhängt, erfüllt haben. Es 
ist ein Typus, den auch die großen russischen Dichter zu ihrem Liblingsstudinm 
gemacht haben. Noch lebenswahrer berührt uns dieses Dahinträumen, diese 
Mischung von Fatalismus und Indolenz beim einfachen Volke, so z. B. im Vor
wurf der ersten Novelle: Der Held ist ein alter Hansirer, der, aus seinem Seelen-
schlnmmer aufgerüttelt, zum Märtyrer wird und sich unschuldig nach Sibirien 
schicken läßt — „wem wird's den Schlaf rauben?" Die zweite Novelle behandelt 
einen legendenhaften Vorgang aus dem letzten Kriege, welcher den Heldenmnth und 
die Ausdauer des russischen Soldaten, sowie seine glühende Vaterlandsliebe illnstrirt 
und die überwältigende Wirkung der Nationalhymne selbst aus den Kraftlosesten 
unter ihnen erklärt. 

Die dritte Novelle endlich versucht sich an der Entstehung und Begründung 
des Nihilismus. Vogue nennt ihn die Frucht eines verfrühten Pfropfreises aus 
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einen noch in seiner Kindheit stehenden Bolksstamm und giebt uns ein tragisches 
Beispiel: Es ist ein hochbegabtes Mädchen, das unter den schwersten Opsern das 
Studium der Medicin absolvirt, getragen von der Begeisterung für die Wissenschaft 
und für ihren späteren Beruf. Doch die Einseitigkeit und Dürftigkeit ihrer Existenz 
löst sie immer mehr los von den Gesetzen menschlicher Gesellschaft und sittlicher 
Moral und sie versinkt endlich in die Tiefen der Verzweiflung und des Selbst
mordes. „Es sind dem Vogel Flügel gegeben, aber kein Raum sie zu regen," 
sagt Vogu^, und später: „Hat der Mensch erst einen gewissen Grad der Ver
zweiflung und Entrüstung überschritten, so fühlt er das natürliche Bedürsniß, einen, 
wenn auch noch so geringfügigen Theil der Weltordnung, welche sein Herz bedrückt 
und seine Vernunft beleidigt, zu vernichten, zu zerstören," indem er sich je nach 
Temperament und Verhältnissen dabei gegen sich selbst oder gegen Andere wendet. 

In diesen beiden Aussprüchen faßt Vogue Ursache und Erscheinung des 
Nihilismus zusammen, indem er nur von der reifenden Zeit Hilfe erwartet. 

Den Schluß endlich bildet die Beschreibung eines der räthselhasten Vorfälle 
im russischen Volksleben. Die Bevölkerung eines ganzen Dorfes wird plötzlich 
vom Wandertriebe ergriffen und zieht aus, ein Land zu suchen, „wo es besser ist". 
Die Schaar wandelt sich allmählich in einen Leichenzug, der spurlos verschwindet 
im Schweigen und der Grabesruh' der russischen Steppe. 

—0— 
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N e u e  F  e  l  d  e  v >  
Roman von G. I)anilewsky. 

Autorisirte Ucbersetzuug aus dem Russischen vou K. IZarde in St. Petersburg. 

Elftes Capitel: Die jungen Vögelchen und die Houvernemmts-Kentei. 

Msach dem Raube von Tfchulkow's Geldschrank und nicht lange Zeit vor den 
M ersten Arretirungen in Sachen der Banknotenfälschung machte sich eine Schaar 
^ junger Leute in der Gouvernementsstadt Tschernosemsk durch eine Reihe der 
allerärgsten Ausschweifungen berüchtigt. Zu diesem Kreise gehörten: ein kaukasischer 
Offizier aus einem Linien-Regiment, welcher stets in der Papacha''') und mit einem 
ungeheuren Dolch bewaffnet einher ging und sich, wie es hieß, unlängst aus der 
Kubanischen Armee hierher hatte versetzen lassen. Ferner gehörten zur Gesellschaft 
ein verabschiedeter blonder, schon kahlköpfiger junger Postmeister, Namens Gans, 
der dem Leser bereits bekannte Junker von Czabanenko, der von allen umliegenden 
Regimentern ausgeschlossen worden war und im Laufe von sechs oder sieben Jahren 
nirgends den Offiziersrang erhalten hatte, obgleich er in Gesellschaften auf der Brust 
seines Halbrocks das Georgskreuz trug. Böse Leute flüsterten sich zu, daß er 
sactisch niemals und nirgends mit demselben decorirt worden war. Noch gehörte 
zu dieseni Kreis ein herabgekommener Seminarist, Struisky, der Sohn eines Be
amten im städtischen Bankeomptoir, und endlich der Gymnasiast Bartol Musikau-
tow, und an der Spitze der ganzen lustigen Brüderschaft — Eugen Nasnozwetow. 
Nachdem er sich mit seiner Cousine Tschemodarow entzweit uud von Ardalion 
Arkadjitsch Musikautow getrennt hatte, schloß sich Eugen mit Freudeu dieser lockeren 
Gesellschaft an, und ihm, der das Leben schon so vielfach genossen, gehorchte man 
wie einem Orakel. 

„Ach was waren diese Fabrikanten für Narren!" sprach Rasnozwetow zu 
sich selber, als er die Details der Arretirungen in der Uljanowkaer Asfaire erfuhr, 
„und mein hoher Freund, dies Maftodon von Adelsmarschall, Mufikautow, jtaud 

*) Kopfbedeckung der Tjcherkesseu. 
Nordische Rundschau. Bd. VIl. Heft!?. 
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an ihrer Spitze! Darum haben sie also immer heimlich unter sich geflüstert! Daß 
sie im Stande wären, falsche Banknoten in Umlauf zu bringen, habe ich immer 
von ihnen erwartet. Aber ich hielt sie nicht für fähig, selbst eiue ganze Fabrik 
einzurichten. Und doch sind sie Esel! Haben sich auf die Anfertigung falschen 
Papiergeldes gelegt, während man fertiges finden kann, so viel man begehrt, weuu 
man nur das Zeug dazu hat! ... Da — auf was für Gedanken ich den Molo-
difchka gebracht habe! Wie geschickt sie dem Tschulkow seine Gelderchen weggemaust 
haben, mit der eiserneu Cassette dazu, alles zusammen! Und umsonst war's, daß 
sie feuerfest und an den Fußboden augeschraubt war. . . . Schade, daß ich da
mals'nicht daraus Bortheil gezogen habe — nun es thut uichts, es ist uoch nicht 
aller Tage Abend." 

Einst nach einem wilden und verschwenderischen Trinkgelage machten sich die 
lockeren Vögel (in Dienstmützen mit Coearden) mit den Ueberresten von Wein und 
Imbiß zur Stadt hinaus iu der Richtung uach dem Kirchhofe zu auf deu Weg. 
Struisky, den die Reihe traf Banquier zu sein, hatte kaum die Wohnstätte der 
verstorbenen Tfcheruosemsker erreicht, als er zu Boden sank und, uugestört durch 
den Lärm der geräuschvollen Genossen, zwei gute Stunden lang schnarchte. Als 
er wieder erwachte, richtete er sich auf, nahm einen Schluck aus einer Flasche, schnitt 
sich ein Stück Wurst ab, und während er daran kante, machte er die erbauliche 
Eröffnung, daß er, und folglich auch alle Festgenossen, sür morgen nur noch zwei 
Rubel in der Kasse habe, ja vielleicht noch weniger. Die Gesellschaft wurde nach
denklich. — Leise zog der Mond am klaren Himmel seine Bahn; die hohen Pap
peln des Gottesackers warfen weithin ihre mit Silberschimmer umsäumten Schatten. 
Nur einzelne Laute trug die Luft von der Stadt herüber, jetzt Hundegebell, dann 
das dumpfe Dröhnen einer über eine Brücke rollenden Equipage. 

„Hm! Hört 'mal, was ich mir ausgedacht habe," rief aus einmal Jeny auf
springend, „Du, Seminar, zeichne uus 'mal einen Plan Eures Baukeomptoirs 
auf und hauptsächlich auch den Plan der Gänge in ihrer Entfernung vom dortigen 
Schatzkeller. Wir theilen uns in die Arbeit. Die Einen werden Wache stehen, die . 
Anderen graben vom anstoßenden Gemüsegarten aus einen Gang zu diesem Keller. 
Arbeiten werden wir nnr in der Nacht. In ein bis zwei Wochen, denke ich, wer
den wir wohl an der Wand angelangt sein; wir durchbrechen sie, graben von unten 
her ein Loch in den Boden des Kellers, und die Sache ist gemacht. Wie — so ein 
Fünf- bis Sechsmalhunderttausend werden wohl an baarem Gelde vorhanden sein?" 

„Oho! Kannst dreist eine Million sagen! Neulich, Freundchen, war ich dort, 
um den Vater zum Essen zu rufen; da fragte gerade der Buchhalter den Con-
trolenr in meinem Beisein: „wie viel Baarfchaft haben wir in runder Summe?" 
— „Eine Million und zweimalhuuderttauseud," gab ihm Jener durch den Fen
sterschalter des Coutrolezimmers zur Antwort. 

„Eine Million! Ah — jachezi!" rief der Kaukasier. Alle rückten enger zu
sammen ; ein herrliches Abenteuer stand in Aussicht. 

„Oho, wie wollen wir dann Carolinchen herausputzen! und der Melania 
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machen wir einen Fuchsmantel!" versicherte der Gymnasiast Bartol, der der Länge 
nach aus dem Rücken lag und zu seinem persönlichen Vergnügen über den eigenen 
Kopf hinweg in die Höhe spuckte. 

„Wenn Du den Anfang machen willst, Rasnozwetow, so dringe ich als Erster 
mit Hacke und Schaufel in die Erde und werde graben, wie der Ober- Maul
wurf Todleben," sagte der Juuker Czabanenko, sich auf den Absätzen hin und her 
wiegend und die Brille auf den geschwollenen Augen znrecht schiebend. 

„Wenn's beliebt, meine Herren, ich bin bereit!" sagte der Seminarist. „Den 
Plan aufzuzeichnen, dauert nicht lange. Auch dürfte es nicht mehr als zwanzig 
Fadens ausmachen, bis man unter der Erde die Wand des Bankcomptoirs er
reicht. Doch ein Malheur ist dabei: zwischen dem Gemüsegarten und dem Bank
gebäude liegt ein Graben, der immer mit Wasser gefüllt ist, und zwar mit Wasser 
— von sehr übelriechender und widerlicher Qualität; mir scheint, es ist dort ein 
Abfluß des nicht weit abliegenden — Stadtpfuhls." 

Der Junker pfiff traurig vor sich hin. Die Genossen machten sich's wieder 
bequem. „La-urlns! hündisches Blut!" Der Linien-Offizier liebte es, mit 
kaukasischen Schimpfreden zu glänzen. Während dessen hatten Einige die letzte 
Neige aus den Flaschen geleert, Andere die Cigaretten ausgeraucht. Rasnozwetow 
schlug sich plötzlich vor die Stirn, sprang aus, hockte sich wieder auf den Fersen 
hin und fragte nnvermuthet: „Meine Herren, anä (Fsntlsmans! Ant
worten Sie mir eins: ist der Tschnlkow nicht nett bearbeitet worden?" 

„Ausgezeichnet, famos!" 
„Also gefällt es Euch? Und schaut, ich kenne einen gewissen Jemand, der 

die saubere Zuchthausbande auf ihn gebracht hat!" 
„Nimm nicht den Mund zu voll — kannst am Ende noch platzen!" 
„Wahrhaftig!" — „Nimm Dich in Acht — wenn das Kapkanczikow er

fährt." . . . 
„Und von dem Stück mit den falschen Bankscheinen, he — meint Ihr, daß 

ich davon auch nichts weiß?" 
„Es ist kaum anzunehmen!" entschieden Einige. 
„Nehmt an oder nicht, wie Ihr wollt. Doch kann ich Euch versicheru, daß 

ich uicht lüge — ich kenne einen gewissen jungen Mann, der bei — bei diesen 
Herren „Fabrikanten" gewissermaßen in Dienst stand und der, obgleich in diese 
Sache uicht ganz eingeweiht, ihnen doch von großen: Nutzen war. Dieser juuge 
Mann bat sie um ein Anlehen von 500 Rubeln, und als sie es ihm abschlugen, 
da ließ er sie lauseu. Darum ist derselbe auch mit heiler Haut davon gekommen, 
meine Frennde, und sie sind, wie sich das voraussehen ließ, ohne ihn in die Patsche 
gerathen!" 

„Du, Eugen — sprichst Du etwa von Dir selbst? Was schwindelst Dn 
wieder zusammen! Ruhe, sag' ich! Geh' nicht zu weit!" rief der Gymnasiast 

°") Ein Faden gleich 7 Fuß. 
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Bartol Mnsikantow. „Meine Mutter ist eine Waise, ohne Familie und Ange
hörige, sie zu vertheidigen; auch bin ich meines Vaters Sohn, uud er kann mir 
leid thun — und das um so mehr, da mit seiner Schuldigsprechung all unser 
Besitz flöten geht. Und ich will ja erst anfangen zu leben!" 

' „Ei, so leb' doch!" 
„Ja womit denn?" fragte Bartol, stutzerhaft keck mit einem Taschenkämm-

cheu fem kohlschwarzes und natürlich gelocktes Haar glättend. 
„Werd' auch ein Spitzbube, lieber Himmel!" warf Jelly hin. Die An

deren lachten. 
„Und bei uns hat einmal ein Lehrer gesagt," fiel der Seminarist ein, „daß 

es nichts Schöneres gäbe, als das Leben. Ist doch irgend ein Philosoph im Alter
thum aus Furcht verrückt geworden, als er erfuhr, daß er in Tagesfrist an Gift 
sterben würde." 

„Ist noch Branntwein da?" fragte Eugen. 
„O ja!" — „So gieb her!" — Rasnozwetow trank und reichte dann den 

Uebrigen. Man fing wieder an zu plauderu. Dieser und Jeuer begann schon 
während des allgemeinen Gespräches einzunicken. Als jedoch so ungefähr eine halbe 
Stunde vergangen, erhob sich Jcny wieder, schüttelte sich, betrachtete die ganze Gruppe 
mit prüfenden Blicken, trat seitwärts unter einige Bäume und berief auch den Semi
naristen und den Kanknsier dorthin. Sie kamen erregt, mit klopfendem Herzen, 
mit hastigem, ruckweisem Athmen. Allen war es klar, daß Jeny in allerletzter Zeit 
einen vollständig neuen Plan erdacht haben müsse, daß er irgend etwas Kühnes, 
vielleicht Unerhörtes beschlossen habe, und mit Ungeduld warteten Alle aus das, 
was er sagen würde. 

„Was ist besser — leben oder nicht leben?" fragte Jeny mit Pathos, beide 
Freunde bei den Händen fassend. 

„Nun natürlich ist's schöner zu lebeu! Was ist da noch zu redeu!" 
„Und wollt Ihr reich werden? Versteht mich recht — auf einmal, so daß 

Ihr die Engel im Himmel singen hört? Besseres als den Reichthnm giebt's nicht 
aus der Welt. Wifseu, Recht, Ehre, Talent — das ist Alles Unsinn! Das war 
Beschäftigung für unsere Väter und Großväter! Wir beschäftigen uns mit Ange
n e h m e r e m :  w i r  l e b e n ! "  

Die Beiden erwiderten nichts. Der Mond schimmerte hell wie vordem. 
Seltener, aber doch noch immer deutlich drangen durch die Stille der Nacht von 
der Stadt her die Laute des pulsirenden Lebens. 

„Und aus welchem Gruude sollen wir uns so schwere Gelübde auferlegen," 
fuhr Jeny mit spöttischem Lachen fort. „Warum sollen wir uns mit moralischer 
Fastenspeise abquälen, wenn alle Welt sich am verbotenen Fleische erfreut? Alles 
stiehlt, Alles schmarotzt auf anderer Leute Kosten. Ein Einziger nur, da, der Esel 
Ssytow, träumt noch von Idealen, möchte gern hier eine Zeitung herausgeben — 
will sein väterliches Haus verkaufen und sich dafür eine Typographie erhandeln. 
O was für Narren! Als ob sie das Leben gar nicht gesehen hätten. Die armen 
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Teufel leideu Noth trotz aller Akademien und Universitäten, sogar noch mehr als 
früher, uud die reichen Schelme werden noch reicher und zwar immer auf denselben 
alten krummen Wegen. Durch langsame mühevolle Arbeit kann es auch gelingen, 
reich zu werdeu. Doch nur einem Manne mit festem Willen und tapferem Muth. 
Aber giebt es etwa Viele solcher? Es ist albern zu behaupten, meine Freunde, daß 
ein ehrlicher Mann auch ehrlich bleibt bis zum Tode. Bei uns stirbt er nicht als 
ehrlicher Mann. Als Schurke stirbt er bei uus. Am Ende kommt er doch her
unter. Es ist eben schwer, nicht herunter zu kommen!" 

„Du, hör' 'mal, Eugen, willst Du uns eine Moralpredigt halten?" krächzte 
ärgerlich der kaukasische Offizier, indem er sein wie bei einem Hammel wolliges 
Haar schüttelte. „Komme endlich einmal zur Sache!" 

„Oho — warte noch ein wenig! Noch ein Beispiel!" fuhr Rasnozwetow 
fort. „Sagt mir doch, in welcher Beziehung ist unser Neu-Rußland vorwärts 
gekommen seit den Zeiten der Saporoger^ Die Saporogischen Kosaken führten 
ein loses Leben und beraubten die Türken, und jetzt steht's noch ebenso, nur 
daß man sich gegenseitig beraubt ... die Priucipien, Freundchen, die sind dieselben 
geblieben!" 

„Engen, ich geb' Dir eins auf's Maul! Komm zur Sache oder ich schlafe 
ein! Ich will die Anderen auswecken und wir fahren nach Hause!" war die ganze 
Antwort des ärgerlichen Linienoffiziers. 

„So hört also," flüsterte Rasnozwetow, ohne sich irre machen zu lassen, 
„schon lange sinne ich über eine Sache nach, die bis jetzt ohne Beispiel dasteht. 
Was für eine Kleinigkeit dagegen ist der Handel mit den Uljanowker Banknoten, 
eine wahre Lappalie! Nein — ich will höher hinaus — — Ja, ja, ich laß mich 
nicht darauf ein, Euch anzubieten, mit mir eine Falschmünzerwerkstatt zu errichten 
mit complieirten Maschinen, die man verschreiben muß, mit speeielleu Arbeitern, 
die bereit sind, Dich'für ein Lumpengeld an den Ersten Besten zu verrathen. Ich 
trete uicht iu die Fußstapsen Eurer Eltern, meine Herren Mnsikantow und Czaba-
nenko! Nein! — Von morgen Nacht an beginnen wir, meine Herren, alle zu
sammen eine Mine, und zwar — unter der Gouvernements-Rentei." 

„Was? Unter der Gouvernements-Rentei?!" schrie der Seminarist auf. 
„Das ist ganz einfach. Unter dem Bankcomptoir Deines Papachens einen 

Gang auszuhöhlen, hindert uns der Graben. Hier hingegen ist sogar das Aus
graben nicht nöthig. Wir durchbrechen die Wand an der Stelle, wo die Treppe 
beginnt und der Hauptcorridor eiueu Winkel macht. In fünf bis sechs Nächten 
befinden wir uns im Keller und bei der Hauptkasse vou Neurußland. Nun, 
Bruder? Hier haudelt es sich uicht um Dein Comptoir. — — Bei Euch siud, 
wie ich mir überlegt habe, meistens mit Namen ausgestellte Billete, während hier 
klingende Münze liegt, lauter Abgabengelder. Was thut's, daß es schmutzig uud 
durchfettet ist, so daß man sich gleich den Banernrock und die Arbeiterhand dabei 
denkt! Heisa! Daneben liegen die Deposita, mit Blut und Schweiß sauer erworbeu, 
in ganzen Packen. Ich Hab' es selbst vor einer Woche gesehen. Ich gab absieht-
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lich besonders Acht, während ich vorgab, daß ich mir einen Reisepaß ausstellen 
lassen wollte. Und hier, hier ist nichts weiter nöthig, als größte Borsicht und 
blinder Gehorsam gegenüber dem Anführer. Wozu dient es also, sich mit dein 
Nachmachen von falschem Gelde abzuplacken, wenn man sich wirkliches verschaffen 
kann, so viel man braucht!" 

Dieser Plan Engen's wurde nun auch den Anderen mitgetheilt. Die Zech
brüder schlürften die letzten Tropfen aus den geleerten Flaschen, begaben sich auf 
ein hinter dem Kirchhof gelegenes Feld, machten das weiche Gras zu ihrer Lager
statt und erwachten erst, als die bereits hoch am Himmel stehende Sonne heiß auf 
sie herunterschien. 

Der ganze Plan Rasnozwetow's klang wie ein Märchen. Doch es entsprach 
nicht der Natur seiner Genossen, vor irgend einer Sache zurückzuweichen. Gesagt, 
gethan! — Die Verbündeten theilten sich in die verschiedenen Rollen. Als Aus
gangspunkt für den Einbruch wurde das Ende eines langen Haupteorridors ge
wählt, der zu den Räumen des Tribunals führte. In einem dunklen Winkel, 
unter der Hintertreppe, welche in die höheren Etagen des Gebäudes führte, begann 
die erste Arbeit. In diesen: Gelaß wurde des Winters meist Holz aufgeschichtet, 
im Sommer stapelte man dort die Rahmen der winterlichen Doppelfenster auf. Die 
Haudlauger und Aufwärter verwahrten daselbst gern ihren Vorrath an Eimern und 
weichen Besen aus Lindenbast. Rasnozwetow hatte ausgeklügelt, daß eine der 
Scheidewände dieses Winkels zugleich die Wand des Renteikellers bilden müsse. 
Er beschloß daher, hinter die aufgestapelten Fensterrahmen zu kriechen und während 
einiger Nächte einen Dnrchbrnch durch diese Wand zu machen, während er Tags 
über das Mauerloch durch vorgestellte Bretter uud aufgetragene Stneeatur zu mas-
kiren gedachte. Das Licht vom nächsten Fenster ans der Treppe erreichte niemals 
diesen tiefer gelegenen Ort, und die Wand war ohnedies immer feucht uud zeigte 
Stockflecke. Neben der eben erwähnten Treppe bog der Corridor in einem Winkel 
ab und führte zu eiuem Ausgang auf den Hinterhof. 

Am ersten Abend erschien Jeny mit dem Seminaristen am Ort der Hand
lung. Beide trugen unter dem Paletot verborgen Meißel, Hammer und Mauer
kelle. Der Junker Czabanenko versteckte unter dem Mantel seiner Uniform ein 
Eimerchen, ein Säckchen mit Kalk und Sand; der Linien-Offizier und der Post
meister Gans hatten schon srüher eine Art Deckel von einer Holzkiste an Ort und 
Stelle geschafft und unter der Treppe versteckt, dessen sie sich zum Ausreiben der 
Stueeatur bedienen wollten; dann gingen sie. unbelästigt in der Dunkelheit über den 
Corridor, mit Aetenbündeln unter dem Arm, als seien sie wirkliche Beamte. Jeny 
und der Seminarist kleideten sich in ein vollständiges Schreiberkostüm, da eine be
trächtliche Anzahl Copisten auf allen Corridoren und Gängen des Renteigebändes 
bis zum späten Abend aus- und einging. Der Seminarist wählte sich einen dunklen 
Platz aus der Hintertreppe und stand dort Posten; der Postmeister uud Bartol 
Musikantow hingegen standen, ungefähr 30 Schritt von der Treppe entfernt, in der 
Tiefe des Haupteorridors uud fingen an, regelrechten Wachdienst zu halten. Tiefe, 
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lautlose Stille herrschte in den Gerichtssäleu. Eugen und der Seminarist gingen 
ohne Zeitverlust au's Werk. 

Die Doppelfenster für den Winter wurden bei Seite geschoben und Rasno
zwetow schlüpfte in die dahinter befindliche Oefsnnng. Sein Gefährte stand auf 
den untersten Treppenstufen, theils um Jeny das nöthige Handwerkszeug zuzu
reichen, theils um den oberen Treppenabsatz im Auge zu behalten. Jener begann 
die Arbeit. Er zündete ein winziges Laternchen an, stellte es unter dem Schutz 
der Treppe so auf, daß die Lichtstrahlen ausschließlich auf den von ihm gewählten 
Theil der Mauer fielen, welcher von der breiten Reihe staubiger, erblindeter Fenster
rahmen verdeckt wurde, und schlug dann eine Reihe Ziegelsteine heraus. Der 
Seminarist sammelte Kalk- und Ziegelstücke in einer alten Serviette und übergab 
es Czabauenko; dieser trug das Ganze hinaus und schüttete es auf einem Schutt
haufen aus, der sich in einer Hintergasse neben dem Renteigebäude gebildet hatte. 
Jeny legte dos Maß seines hölzernen Deckels, den der Postmeister gebracht, an die 
gemachte Oeffnung, zeichnete darnach in noch schärferem Umriß den nöthigen Durch
bruch und fuhr dann in seiner Arbeit fort. Nach zwei Stunden waren aus der 
Vertiefung, in der Größe von einer Quadrat-Arschin, schon fast zwei Reihen Mauer
ziegel herausgeschlagen. Rasnozwetow hatte bis zur Erschöpfung gearbeitet. Nichts 
desto weniger stellte er jetzt in aller Hast, um keine Zeit zu verlieren, sein Eimer
chen in den dunklen Winkel unter der Treppe, legte in dasselbe Mauerhammer, 
Meißel und Kelle und allen übrig gebliebenen Kalk und Sand, dann verstellte er 
das Mauerloch mit dem getünchten Brett, schlug dieses an den vier Ecken mit 
kleinen Nägeln fest und verschmierte die Spalten mit Kalk und Cement. Während 
er dies vollführte, rafften der Seminarist und der Kaukasier ihrerseits allen Schutt 
uud alle Ziegelstücke zusammen, brachten in einem der Rentei-Eimer Wasser herbei, 
wuschen am Fußboden die Kalkspuren weg, fegten mit einem der Renteibesen Alles 
rein, stellten die Fensterrahmen wieder an ihren alten Platz uud gingen heim. Als 
es tagte, da hätte Niemand in dem dunklen Hohlraum unter der Treppe zwischen 
den alten Stockflecken der Wand noch einen neuen feuchten Fleck gesucht oder unter
schieden. 

In den folgenden drei Nächten wurde die Höhlung so weit vertieft, daß 
Eugen mit seiner kleinen Laterne hinein schlüpfte und dort im Inneren selbst arbeitete, 
während er durch das vorgestellte Brett vollständig verdeckt war. Nur von Zeit 
zu Zeit wurde dasselbe von den sauberen Genossen weggehoben, um dem innen 
Arbeitenden frische Luft zuzuführen. Jedes Mal vor Tagesanbruch wurden sorg
fältig alle Spuren des nächtlichen Werkes getilgt, und hinter dem Bretterverschlag 
blieben nur die Instrumente, der kleine Eimer und der gelöschte Kalk. Die sechste 
Nacht brach an. Während der ganzen Zeit der Arbeit war nur ein einziges Mal, 
nämlich in der fünften Nacht, eine Störung vorgekommen. Ein Wächter hatte, 
stark berauscht, in den vielen Gängen des großen Gebäudes den rechten Weg ver
fehlt, kam aus dem Dienstzimmer heraus und schwankte wohl eine stunde lang 
auf den Corridoren umher, laut scheltend, daß er den Ausgang zum Hos nicht 
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sindeu könne. Nachdem er lange den Hauptgang auf- und abgewankt und Jcny 
und feine Genosfen lödtlich erschreckt hatte, stolperte er endlich, nicht zwanzig Schritt 
weit von der Treppe entfernt, siel zu Boden und schlief bald den Schlaf der Ge
rechten. Rasnozwetow und seine Freunde eilten zuerst hinweg, um sich zu ver
bergen. Doch als der Wächter still geworden, kehrten sie zurück und setzten die 
Arbeit bis zum Anbruch der Morgenröthe fort. 

„Nun, Freunde, noch eine Nacht!" sagte Eugen, „und wir sitzen im Glück! 
Es bleibt nicht mehr viel zu thun übrig. — Heule schlage ich nicht mehr als eine 
Reihe Mauerziegel heraus, damit die Wand nach der Kellerseite hin nicht eiueu Riß 
bekomme... wo ist doch mein Meißel geblieben? Mnß ihn wohl auf der Straße 
verloreu haben ! Morgen, wenn wir uns wieder hier treffen, stoßen wir das Mauer
werk vollends ein, kriechen in den Keller, füllen die Säcke, womit wir Lust habeu 
und tra — la la. . . . Bereitet nur ein paar sichere Plätze vor, wo wir das 
Geld verstecken können." 

„Warum sollen wir denn noch so lange warten?" 
„Das Mauerloch, liebe Jungen, ist gerade bei einer Ecke des Kellergewölbes 

ausgekommen; seht Jhr's denn nicht? Diesem Gewölbe entlang gleiten wir in die 
Tiefe. Es war erst feuchte Wand, während jetzt nur trockenes Mauerwerk, fest 
wie Kieselsteiu kommt; das bedeutet, daß wir uns dem Ende nähern, auch ist es, 
wie der Hammer niederfällt, leicht am Ton zu erratheu. . . . Weuu nur die 
Schildwache an der äußeren Kellerthür mein Gefchabe und Gekratze nicht merkt und 
Lärm schlägt!" 

„Ach, wie soll man's denn hören: das Gewölbe besteht aus drei Zimmern 
hinter eiuander, uud wir dringen gegenüber dem letzten erst ein!" 

„Indessen — morgen dürfen wir nicht mehr unbewaffnet hier erscheinen. 
Wer einen Revolver hat, mag ihn mitnehmen; wer nichts Besseres hat, nehme ein 
Messer! Es ist ja Alles möglich. Vielleicht sind wir gezwungen, uns zu ver
teidigen. Da heißt's, sich seiner eigenen Haut wehren. Jeder für sich und Gott 
für uus Alle! Uud ein Dreigespann, Gans, ist doch sür jeden Fall bereit?" schloß 
Engen, stolz und feierlich im Kreise seiner Freunde umherblickend. 

„Alles ist im Wirthshaus beim Inden bestellt." 
„Ich meine, daß es am besten ist, das Geld sür's Erste Zu vergraben, wißt 

Ihr, in dem trockenen Graben bei der Ziegelbrennerei nahe der Stadt. Wir selbst 
verschwinden für einige Zeit, als ob wir in Privatangelegenheiten weggereist seien, 
uud so nach drei Wochen oder einem Monat kommen wir wieder und theilen uns 
in die Summe. Ich reise dann sofort in's Ausland, will mir Italien ansehen, 
etwas das Pariser Leben genießen. Dann gehe ich nach dem Orient: die asiatischen 
Frauen sind so senrig und schön! Du, Czabauenko, wirst dann wohl in die Garde 
eintreten. Wenn Du nur Moneten genug haben wirst, wird auch das Examen 
darnach sein, daß Du durchkommst, . . . Bartol geht wohl direet nach Moskau — 
nirgends wird so viel und so hoch Karten gespielt, als dort. Nun und Ihr Beiden, 
Kankasier uud Struisky, Ihr werdet doch wahrscheinlich gleich heirathen ..." 
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„Nun genug geschwatzt, kriech' hinein, Jeny, es ist Zeit!" 
„Ach, Freunde, ahnen wohl unsere Daria, Maria und Carolinchen, daß wir 

uns so für sie abmühen?" sagte Eugen, während er in die Höhlung schlüpfte. 
„Alle melken ja die große Staatskuh ein wenig; aber wir, wir leeren ihre Euter 
auf einmal ganz und gar. Das ist der ganze Unterschied. Und wenn man's recht 
überlegt, die Reichskasse leidet ja eigentlich nicht darunter? Die betreffenden Eigen
tümer machen eine Weile lang ein finsteres Gesicht uud sülleu dann die Lücke doch 
wieder mit neuen Einlagen aus — und wir, nun wir werden eine Menge Staub 
auswirbelu — he, Czabanenko? Nicht wahr? Nach 24 Stunden erklärt sich das 
Gouvernement plötzlich für bankerott ..." 

„Ja, wir sind die Rechten! Marsch, hinein mit Dir und philosophir' nicht 
so lange! Basta!" 

Rasnozwetow bückte sich, räusperte sich ein wenig und begab sich dann in 
die Oessnnng. Wie immer stellte man das Brett davor. Er zündete das Licht 
in seiner Laterne an und begann leise, leise, wie ein ruheloses, hungeriges Mäus
chen mit seinem Spitzhammer zu kratzen uud zu schaben. Wie gewöhnlich stand 
Czabanenko auf der Hintertreppe nach dem Ausgange zu, Bartol. in der Tiefe des 
Corridors, der Seminarist auf der Haupttreppe und um eine Etage höher der Post
halter. Der Linien-Offizier hatte seinen Standpunkt im Dunkeln in der Biegung 
des Ganges zum Dieustzimmer hin gewählt. 

Zwei Mal hielt Eugeu mit Arbeiten inne, und zwei Mal trugen sein Kame
raden leise und vorsichtig den Schutt und die Ziegelabsälle über den dunklen Hof 
hinaus. Es war schon drei Uhr Nachts. Auf der nahe gelegenen Hauptwache 
wurden die Soldaten abgelöst; vom Platz, dem Renteigebäude gegenüber, tönte 
manchmal leises Gewehrklirren herüber und man konnte deutlich das halb schlaf
trunkene Commando des anführenden Offiziers unterscheiden, sowie den regelmäßigen 
Marschtritt der abgelösten oder die Wache beziehenden Soldaten. 

Rasnozwetow's Verbündete, still auf ihreu verschiedenen Posten im Corridor 
uud auf den Treppen verharrend, begannen einzuschlummern. Eugen schabte emsig 
weiter und schlug nur dann Und wauu mit dem Hammer an die Kalkwand. „Hei, 
was wird das für eine Historie geben," dachte er dabei, „daß fechs der unverbesser
lichsten Faullenzer und Schlaufüchse die Millionen der Provinz-Rentei ranben! 
O — ich kann mir die Physiognomien des Gouverneurs und aller Beamten vor
stellen ! — Ach, die Augeu wollen mir zufallen! Möchte gerne einmal rauchen, 
aber mir ist bang . . . will's schon lieber so aushalten!" 

Plötzlich ließ Eugen die Hand bewegungslos sinken uud sein bisher heftig 
klopfendes Herz erstarrte vor Schreck. Ein kalter Schauer überlief feinen Rücken 
und die Haare standen ihm zu Berge. Ihm schien es, als ob von der einen Seite, 
vom Corridor aus, und von der anderen über den Hinterhof zur Ausgangstreppe, 
wo Czabanenko stand, — mit leisem Schritt zwei Abtheilungen Soldaten an-
marschirten! „Ich habe wahrscheinlich — nur geträumt! Wahrscheinlich habe ich 
mich übermäßig angestrengt und bin dabei eingenickt!" dachte Engen und löschte 
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dabei die in der Vertiefung stehende Laterne rasch ans. Eine Zeit lang herrschte 
die tiefste Stille. „Ja, so ist's!" wiederholte sich Eugen in Gedanken, „ich war 
eingeschlummert. Ich muß doch herauskriechen nnd mir ein wenig Bewegung 
macheu! Ich werde nur den Bartol heranrufen. Wir rauchen eiue Cigarette, auch 
ist es nöthig, die Kameraden etwas aufzurütteln! Weuu nur nicht irgend Jemand 
etwas gemerkt hat!" 

Und eben wollte er den Bretterverschlag bei Seite schieben, als auch von 
außeu Jemand mit der Hand tastend darüber hinfuhr. „Wahrscheinlich sah Czaba
nenko durch die Spalte, daß ich die Laterne ausgelöscht habe, denkt, daß ich schlafe 
uud kommt jetzt — Schwein, das er ist — um mich aufzuwecken." 

Der Bretterverschluß wurde völlig zur Seite geschoben und Eugeu's Blicken 
bot sich in dem hell erleuchteten Corridor eine Reihe von Soldatengesichtern dar 
— allen zuvor das rothhaarige, mit Sommersprossen gezierte Gesicht des eomman-
direnden Offiziers und die Jeny wohlbekannte Physiognomie des Gouvernements-
Zahlmeisters Johann Stepauowitfch. 

„Komm heraus!" sagte der Offizier und fuhr, zu seiueu Leuteu gewendet, 
fort: „Kinder, laßt die nicht entwischen, welche sich über die Treppe aus den Cor
ridor der zweiten Etage geflüchtet haben. 

Auf dem Corridor erhob sich der Lärm der Verfolgung. Fast Hütte man 
noch Einen, den Bartol, erwischt. Höher und höher die Treppen hinauf ertöute 
Schreien und Wirrwarr. Man hörte deutlich: „Halt, steh! Er hat sich in die 
Bodenkammer verkrocheu! Borodkiu, greif Du ihn im Rücken an! Wie er sich 
wehrt! Ach, lieber Gott, er vertheidigt sich mit einem Dolch!" 

„Caput! — Jetzt bin ich verloren, rettungslos verloren!" sagte unterdessen 
Eugeu zu sich selbst. „Die Untersuchung, der Proeeß, der weite Marsch nach 
Sibirien stehen mir bevor . . . nud die Anderen alle? Sind Alle ergriffen 
oder nicht?" 

„So kriech' doch heraus! Thu', was man Dir sagt?" schrie ihn der sommer
sprossige Offizier au, „was sitzt Du da zusammengekauert und glotzst umher, wie 
ein Wolf im Schafstall!" Eugen wurde gewaltsam herausgezogen, man band ihm 
die Hände und führte den in Ü^Ki-anti Ertappten direet in's Stadtgefängniß. 
Seine Gefährten, die früher als er die Annäherung der Soldaten vernommen hatten, 
entkamen Alle durch einen besonderen Gang des oberen Stockwerks aus das Dach 
des Nachbarhauses, von wo sie sich an den Dachrinnen herabließen, unbeschädigt 
den Platz erreichten und Zeit fanden, sich zu verbergen. 

Am folgenden Morgen durchflog die Geschichte von dem versuchten Einbruch 
in den Keller der Gouvernements-Rentei die ganze Stadt. Am nächsten Tage wußte 
sie bereits die ganze Provinz. Der Gouverneur, sowie alle übrigen Glieder der 
Administration glaubten vor Schreck schier den Verstand zu verlieren. Grund genug 
war übrigens vorhanden. — Von Neuem wurde ein noch strengeres Untersnchungs-
Comite eingesetzt. Der Name Eugen Rasnozwetow's schwebte auf Aller Lippen. 
Nachdem Jeny im Gefängniß erfahren hatte, daß keiner seiner Kameraden 
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ergriffen worden war, sagte er bei seinem Verhöre fest und hartnäckig nichts weiter 
aus, als daß er von gar nichts wisse und sich nicht erinnern könne, wie er in das 
Mauerloch in der Wand des Renteigebäudes gerathen sei, daß er betrunken gewesen 
sei, daß er früher fehr häufig bei Tage iu den Corridoren der Gerichtskammern 
verkehrt habe, daß er unbewußt Nachts hierher gelangt sein müsse, daß er im Rausch 
beim Anblick der Vertiefung dieselbe für sein Bett gehalten und sich schlafen gelegt 
habe, und daß er erst dann erwacht sei, als bereits der Zahlmeister Johann Stepa-
nowitsch mit den Soldaten daselbst erschien. 

Rasnozwetow dachte durch solche Kniffe mit heiler Haut davon zu kommen. 
Aber die Sache nahm eine andere Wendung. Der berauschte Gerichtsdiener An-
sissitsch, der, wie wir wissen, in der fünften Nacht die ganze saubere Gesellschaft 
so erschreckt hatte, war im Corridor eingeschlafen. Am frühen Morgen wachte er 
auf und sah zu seiner Verwunderung durch einen Spalt unter der Treppe Licht 
schimmern. Schon wollte er es näher betrachten, doch war er zu träge dazu uud 
vergaß es später völlig, als er seinen Obliegenheiten gemäß die Zimmer in Ord
nung brachte. Der Zufall indessen wollte es, daß auch in einem der oberen Stock
werke in dieser Nacht eiu dejonrirender Subaltern-Beamter schlecht geschlafen hatte, 
früher als gewöhnlich aufgestanden war und zu den Aufwärtern hinunter gehen 
wollte, um einen derselben nach einem Frühtrunk und kleinen Gurken zum Imbiß 
zu schicken. Aus Versehen wandte er sich anstatt zur Haupttreppe zu der noch 
völlig stillen Hintertreppe, stieg langsam hinunter und blickte gleichgiltig und zerstreut 
nach unten, als er auf dem Treppenabsatz einen ihm unbekannten jungen Menschen 
sah, der, eben so wie ein Anderer beim Ausgang auf den Hof, gewissermaßen Posten 
zu stehen schien. Er hustete ein wenig; die Fremden verschwanden in den Krüm
mungen des Corridors. 

„Was das wohl bedeuten mag?" dachte der Kanzlist, „sind das etwa neu 
angestellte Beamte, welche ich noch nicht kenne, oder wollten sie die in den anderen 
Abteilungen dejonrirenden Beamten aufsuchen?" Nachdem er den Unbekannten 
Zeit gelassen, sich zu entfernen, stieg der Beamte mit einem Licht in der Hand 
noch weiter hinunter, schaute sich überall aufmerksam um und erblickte auf einer 
Treppenstufe eiueu mit Kalk beschmutzten und schon stumpf gewordenen Meißel, 
welcher augenscheinlich von irgend Jemandem verloren worden war. Er hob ihn 
auf, betrachtete ihn lange Zeit, steckte ihn zu sich und zeigte ihn nach Beginn der 
Dienststunden seinen Kameraden. Der Meißel bildete das Gesprächsthema der 
subalternen Beamten. 

„Was ist da für ein Wunder," sagten die Einen, „das waren Bauleute, 
das ist klar. Es heißt ja, daß der eine Schornstein fast eine Feuersbrunst ver
ursacht hätte. Wahrscheinlich sind sie in Boden und Keller umhergekrochen." 

„Oder Spitzbuben wollten die Gerichtsaeten durchstöbern," entschieden Andere, 
„der Meißel aber ist von irgend einem Maurer vergessen worden." 

Die Debatte über den Meißel hätte man wohl sür immer fallen gelassen, ohne 
daß die Sache überhaupt zu den höheren Beamten gedrungen wäre, wenn nicht der 
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Gouvernements-Zahlmeister, Johauu Stepauowitsch, so ein gar scharssinniger Kops ge
wesen wäre. Als er die Geschichte von dem Meißel hörte, den man auf der und 
der Treppe neben der nnd der Wand gefunden habe, spitzte er sofort die Ohren. 
Ohne Jemandem ein Wort davon zu sageu, ging er heimlich hinunter, begab sich 
iu deu Winkel hinter die Fensterrahmen unter der Treppe nnd begann aufmerksam 
die Wand zu betrachten. Er beschaute sie vou oben bis unten, ohne etwas Be
sonderes zu bemerken, obgleich ihm die feuchten Stockflecke an drei verschiedenen 
Stellen wohl ausfielen. 

„Bald wird der ganze Keller mit der ganzen Reichskasse durch und dnrch 
sencht werden, und Alles durch diesen garstigen Geizhals von Aufseher, diesen Pawel 
Pawlowitsch!" entschied er endlich kopfschüttelnd und wollte schon fortgehen, als just 
über seinem Kopfe die heisere Stimme des Wächters Ansissitsch ertönte, der noch 
nicht ganz ernüchtert von seinem nächtlichen Rausch kam, um sich einen Baslbesen 
zum Ausfegen zu holeu. 

„Ja, schaueu Sie, Johann Stepauowitsch," begann er, „nur selber schien's 
letzte Nacht, als ob da hinter den Rahmen Licht schimmerte! Und ich kann noch 
immer nicht verstehen, wie es durch solch eine furchtbar dicke Mauer durchscheinen 
konnte! ^ Und dabei gehen Sie Nachts doch gar nicht in den Keller, nicht wahr?" 

„Was für ein Licht denn, Ansissitsch?" 
„Nun durch Ihre Wand da, durch die Kellermauer, da diese! hinter den 

Fenstern da schimmerte es und blinkte ..." 
Der Rentmeister beugte sich wieder zur Wand herab, befühlte die feuchten 

Flecken und besonders eine nassere, wie frischer aussehende Stelle, drückte darauf 
und - erstarrte vor Schreck: der Bretterverschlag gab nach und unter demselben 
sah er eine ganz regelmäßig eingeschlagene Höhlung, und in der Höhlung eiserne 
Instrumente, gelöschten Kalk zur Stueeatur und ein Eimerchen mit Wasser. 

„Nein, hier ist nichts, leeres Geschwätz!" sagte er absichtlich zu dem au-
gednselten Ansissitsch. Und als der sich entfernt hatte, verstellte er die entdeckte 
Oesfnnng wieder mit den Fensterrahmen und setzte sofort den Präsidenten des 
Renteihoss von Allem in Kenntniß. Die von oben und vom Hof her auf die 
ohnedies wenig benutzte Hintertreppe führenden Thüren wurden unter einem Vor
wand zeitweilig geschlossen; der Bretterverschluß wurde von Johann Slepanowitsch 
selbst in Gegenwart des Präsidenten vor die Maueröffnung gestellt und eigenhändig 
verschmiert; dann erst wurde dies Alles dem Gouverneur gemeldet. Nachdem 
man an Ort und Stelle Alles wieder in die gehörige Ordnung gebracht, wurden 
die Eingänge zur verhängnißvollen Treppe neuerdings geösfnet. Für den Abend hielt 
man zwei Pelotons Soldaten in Bereitschaft und ließ Eugen seine Arbeit beginnen. 
Aber man vergaß, daß dieselbe Treppe aus einen Bodenraum an der anderen Seite 
des Gebäudes führte. In Folge dieses Versehens wurde nur Rasnozwetow er
griffen, während alle seine Genossen entkamen. 

„Ich weiß von nichts und kann daher auch gar nichts sagen!" schnitt Jeny 
wie früher alle Fragen ab; „ich war betrunken, ging gerade an der Stelle vorbei, 
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ich kann nicht begreifen, wie ich in das Loch da unter der Treppe gerathen bin. 
Ich schlief ein, nun rmd so hat man mich gesunden . . . und die wirklich Schul
digen haben wahrscheinlich Zeit gefunden, sich zu verstecken!" 

Doch eins war Eugen unbekannt geblieben. Er wußte nicht, daß einige 
Tage nach seiner eigenen Arretirung der Seminarist Struisky in die Hände der 
Polizei gerathen war, wenn auch aus einem Eugen völlig fernstehenden Grunde. 
Struisky war, wie bereits erwähnt, der Sohn eines Beamten in dem städtischen 
Comptoir der Kaiserlichen Bank. Er liebte sich stutzerhaft zu kleiden, trug über 
der Weste eine bis zur Unförmlichkeit dicke Uhrkette mit einer Menge Breloqnes, 
pomadifirle sein Haar, besuchte alle Theatervorstellungen der Stadt, rauchte die 
stärksten Cigaretten, war im Seminar ein schlechter Schüler, sprach ungebührlich, 
ja verächtlich von all' seinen Lehrern und erklärte endlich, daß sie alle ganz und 
gar nichts taugten und daß er wegreisen und den Cnrsns an irgend einer Uni
versität beendigen wolle, nur nicht an einer russischen, sondern es müßte eine 
deutsche sein. 

Er war das Ideal seiner Kameraden in den unteren Klassen; die älteren 
Gefährten dagegen betrachteten ihn als einen Erzschelm und erzählten flüsternd einer 
deni anderen, daß er in seiner Kindheit bei einein seiner Verwandten, einem Diakon, 
eine Weste gestohlen und dieselbe in —- Gefrorenem verzehrt habe. Während er 
noch im Gymnasium war, hatte er oft Geld in den Taschen, dessen Ursprung Nie
mand kannte. Sein Vater war ein ruhiger, ernster Mann, Wittwer, höchst sorg
fältig, sparsam und unbestechlich. Da er selbst einen weltlichen Wirkungskreis sich 
erwählt, so dachte er, dem Wunsche seines Onkels, eines Prälaten, nachgebend, 
seinen Sohn für ein geistliches Amt vorzubereiten und schickte ihn in ein Seminar. 

Der junge Struisky hatte in den letzten Wochen ein höchst sonderbares Be
nehmen gezeigt. Zeitweise ließ er sich nirgends blicken und gab als Erklärung an, 
daß er sich zum Examen vorbereite, dann erschien er wieder, wenn auch sehr nach
denklich und schweigsam. Besonders gern liebte er einen Dienstgenossen seines 
Vaters zu besuchen, einen etwas hinkenden, gutmüthigeu alten Herrn, Namens 
Stabel. Er pflegte dann dem Kartenspiel des Hausherrn mit seinen anderen Gästen 
zu folgen, ohne daran Theil zu nehmen, oder auch den Anekdoten, den Bemerkungen 
über das städtische Leben und Treiben ruhig zuzuhören. Dieser Stabel, einst 
beliebtester Cavalier und Damenfreund des Gouvernements und nugeachtet feiner 
fünfnndfechszig Sommer noch jetzt rothwangig und frisch, liebte ein gutes Parfüm, 
kleidete sich mit Geschmack und hatte eine Unzahl hübscher und werthvoller Sächel-
chen ans allen Tischen und Tischchen seiner Beamtenwohnung. Nicht lange bevor 
der Anschlag auf die Gouvernements-Rentei entdeckt worden war, bemerkte er eines 
schönen Tages, daß aus seinem Salon eine kleine silberne Schale mit eben solchen 
kleinen Zangen verschwunden sei; dann, zwei Tage darauf, vermißte er eine goldene 
Klingel; endlich, nach längerer Pause, waren in seinem Arbeitszimmer zwei silberne 
Leuchter abhanden gekommen. Stabel war Jnnggeselle; seinen einzigen Bedienten 
hatte er sast dreißig Jahre im Hause. An dem verhängnisvollen Tage hatte Stabel 
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im Club zu Mittag gegessen; der Dieb konnte also seiner Bermuthnug nach nur 
einer der bei ihm verkehrenden Gäste sein. In Muße überdenkend, wer es wohl 
eigentlich gewesen sein könnte, begegnete der alte Herr bei einem Spaziergang außer
halb der Stadt dem Polizeihauptmann seines Stadtviertels. Dieser theilte ihm 
während ihres Gesprächs unter Anderem im Flüsterton mit, in welchen Nöthen 
und Aengsten er sei. Diebstähle jeglicher Art hätten in Tschernosemsk in unglaub
licher Weise zugenommen. Vor ein paar Tagen habe man beim Polizeimeister selbst 
sämmtliche Frauen- uud Kindenväsche vom Trockenboden gestohlen; bei einer Freundin 
des Gouverneurs sogar, eiuer reichen Gutsbesitzerin, eseamotirten die Diebe aus 
dem Garten das Badezelt mit Wanne und Zubehör. Er, als Polizeihauptmann, 
sei durch solche seandalöse Geschichten natürlich durchaus entmnthigt. Der Gou
verneur habe ihm auch bereits zu verstehen gegeben, daß er, im Falle sein Deteetiv, 
ein gewisser Perebendo, bis zum solgeudeu Morgen nicht Wäsche, Wanne, Bade
zelt :e. aufgespürt habe, seinen Abschied einreichen könne. 

„Das sind sonderbare Ansprüche!" sagte teilnehmend, dabei aber sich rings 
umschauend, Stabel, „nun, bei mir hat man auch ein Paar silberne Leuchter ge
radezu vom Tisch weggestohleu, und ich schweige, ohne die Polizei deswegen anzu
klagen! Weshalb sollen Sie denn nun an Allem schuld seiu! Nicht umsonst ueuut 
mau unser unverbesserliches Neu-Rußland manchmal ein zweites Amerika! — 
Hierher müßte als oberster Lenker ein französischer Marschall mit seinen Znaven 
kommen uud nicht unser Sybarit da!" 

„Silberne Lenchler?" wiederholte, wie sich an etwas erinnernd, der Polizist, 
„niedrige — mit Vogelfüßchen?" 

„Ja—a, mit Vogelfüßchen: eine Agraffe und eine Vogclkralle, wieder eine 
Kralle und wieder Agraffen." 

„Wollen Sie mein Verteidiger werden, wenn ich sie Ihnen auffinde?" 
fragte mit einem Lächeln der Hauptmann. — „Mit Vergnügen!" 

Freundschaftlicher Handschlag wurde gewechselt und eine Stunde später be
fanden sich Leuchter, Schale, Zänglein und Glocke wieder in friedlicher Eintracht 
auf Stabel's Tisch. Und obgleich der Deteetiv Perebendo die Wäsche des Polizei-
meifters nicht aufgefunden hat, ist doch der brave Polizeihauptmann im Amt ver
blieben uud hat sich sogar auf Kosten des bei der höchsten Behörde sehr einfluß
reichen alten Stabel im Club einmal köstlich dsn8 gethan, bei welcher Gelegenheit 
er ohne Zweifel auch die Geschichte zum Besten gab, wie er eigentlich die hübschen 
Sächelchen wieder herbeigeschafft. Die Sache verhielt sich, wie folgt: 

Ungefähr vor drei Wochen brachte eines Tages ein anständig gekleideter junger 
Mensch die silberne Schale nebst Zange zu eiuem deutschen Goldarbeiter, Namens 
Wunsch, und bot ihm dieselbe für fünf Rubel Silber zum Kauf au. Er erwähnte 
dabei, daß „feine Mama" ihn diese Gegenstände heimlich „hinter dem Rücken von 
seinem Geizhals von Papa" verkaufen hieß; ferner, daß „die Mama", da sie von 
Papa kein Geld zu Kleidern bekomme, schon eine Menge derartiger Sachen bei 
einer gewissen Martha Cyrillowua verpfändet habe; daß aber jetzt diese Martha 
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Cyrillowna auf einer Wallfahrt nach dein Kloster in Kiew begriffen sei und daß 
die Mama daher nicht wisse, an wen sie sich wenden solle. Der Goldarbeiter kaufte 
die Sachen. Allein zwei Tage später erschien derselbe junge Mann bei demselben 
Juwelier mit einer goldenen Tischglocke. 

„Warum kommt denn Ihre Frau Mama nicht selber?" fragte letzterer etwas 
mißtrauisch. 

„Diese Klingel gehört mir selbst; ich habe sie von meiner verstorbenen Groß
mama bekommen!" antwortete der junge Unbekannte, „wissen Sie — wir junges 
Volk brauchen gar manche zuckersüße Dinge — mm, in's Theater zum Beispiel 
uud auch anderwärts hin — die Freunde fordern Einen auf — mit einem Worte, 
ich habe jetzt gerade Geld nöthig zu Tabak und anderen Dingen!" 

Wuufch kaufte auch die Tischglocke. Als aber nach einiger Zeit der Jüng
ling ihm ein Paar sehr werthvolle Leuchter brachte und erklärte, daß auch diese 
Leuchter sein Eigenthum und ein Geschenk der verstorbenen Großmama seien, wäh
rend er zugleich ungefähr ein Zehntel des wahren Werthes dafür forderte, da machte 
ihm der Juwelier folgenden Vorschlag: „Kommen Sie mit mir aus-das Polizei
bureau; wenn Sie mir dort mit Ihrer Unterschrift bekräftigen, daß diese Sachen 
Ihnen gehören, so will ich sie kaufen!" Struisky (denn er war es) sah sofort, 
daß iu diesem Augenblick Geistesgegenwart und Kühnheit allein ihn retten konnten, 
begab sich kecken Muthes mit dem Deutschen auf die Polizei und unterschrieb dort 
die verlangte Bescheinigung. Der Hauptmann indessen, der den Vater des jungen 
Verkäufers kannte, wünfchte gleich anfänglich, daß ein Familienmitglied desselben 
diese seine Worte bestätigte und gab ihm zu diesem Zweck einen Polizisten mit. 
Auf der Straße gab jedoch der jugendliche Kaufmann dem Polizisten einen Rubel, 
indem er sagte, daß die Leuchter nicht ihm selbst, sondern einem guten Kameraden 
von ihm gehörten, den er aus einer verwünschten Affaire heraushelfen müsse. Auch 
wolle er die Silbersachen gar nicht verkaufen, sondern beim Goldarbeiter Wunsch 
nur auf einen Monat versetzen; schließlich fügte er die Bitte hinzu, ihn nicht nach 
Hause zu begleiten. Der Polizist kratzte sich verlegen hinter dem Ohr, überlegte 
dann aber folgendermaßen: „Den Vater dieses Gelbschnabels kenne ich ja; der 
hat nicht ganze Berge von Silberfachen, was soll man denn da noch nachfragen! 
Und ein Rubel ist jedenfalls nicht zu verachten!" Er nahm die bescheidene Gabe 
an, kehrte zur Wache zurück und meldete, daß die Angabe des jungen Herrn nach 
der eingezogenen Erkundigung auf Wahrheit beruhe. 

Doch kaum hatte Stabel bei seiner Begegnung mit dem Polizeihauptmaim 
zufällig den richtigen Zusammenhang der Sache erklärt, als auch der Hauptmauu 
bei Wunsch die sämmtlichen Sachen abholte uud den vermeinten Erben der fabel
haften Großmama in einem Hotel arretirte, als derselbe eben mit Bartol Musi-
kautow und dem Junker von Czabanenko Billard spielte. 

„Wohin wollen Sie mich denn bringen?" fragte, eine Melodie pfeifend, der 
„Enkel". 

„Nur ohne Sorge; in freies Quartier . . 
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„Wie — in's Gefängniß?" 
„Eben dahin." 
„Was kann mir wohl geschehen, wenn ich mich nicht zu rechtfertigen vermag?" 
„Wie alt sind Sic denn?" 
„Ich habe gerade Volljährigkeit . . 
„Nun, Sie werden zur Ansiedelung nach Sibirien verschickt; vielleicht, wenn 

Sie Alles ehrlich bekennen, bewilligt man Ihnen mildernde Umstünde." 
Der neue Bewohner des Stadtgefängnisses verbrachte eine unruhige Nacht, 

doch als er am folgenden Morgen vor dem Untersuchungsrichter erschien, war von 
Geständniß keine Rede. Indessen war das Attentat ans die Gouvernements-Rentei 
bekannt geworden, in deren Keller sich zu der Zeit, als man Rasnozwetow er
wischte, wirklich mehr als eine Million an baarem Gelde und Staatspapieren be
fand. Alles war im höchsten Grade erschreckt. Der Gouverneur erfuhr unter der 
Hand, daß auch über dies Ereigniß bereits einige Privat-Telegramme nach Peters
burg befördert worden feien, worunter eins an die Redaction einer Zeitung gerichtet 
war. Der Gouverneur wartete in fieberhafter Aufregung auf das Erscheinen der
jenigen Nummer dieser Zeitung, welche die Nachricht von dein neuen Scandal in 
seiner Provinz bringen würde. Dabei hätte er vor Verdruß sterben mögen, daß 
Rasnozwetow so hartnäckig leugnete und durch kein Mittel zum Geständniß zu 
bringen war. Als er hörte, daß der arretirte Semiuarist Struisky ein Freund von 
Rasnozwetow gewesen und folglich die Historie mit dem versuchten Einbruch in-den 
Kassenraum der Bank erklären könne, berief der Gouverneur den Untersuchungs
richter und den Gendarmerie-Offizier zu sich, eilte mit ihnen in's Gefängniß und 
begann den jungen Verbrecher Zu überreden, ihm tausend „Möglichkeiten" und 
„Wahrscheinlichkeiten", ihn vor der Anklage wegen Diebstahls zu retten, versprechend, 
wenn jener ihm nur das Geheimniß des Einbruchsversuchs aufklären wolle; nnd 
da Rasnozwetow sein intimer Freund, so müsse er doch darum wissen. 

Doch Struisky ergab sich nicht. „Ich will Keinen verrathen!" hatte er bei 
sich beschlossen, und er hielt Wort. Er brachte es sogar zu Wege, heimlich Engen 
seines Schweigens zu versichern, mit der Ei Mahnung, keck und guten Muthes zu 
sein. Die Polizei hatte zwar erfahren, daß Struisky und Rasnozwetow noch 
gemeinsame gute Freunde hatten: den Gymnasiasten Bartholomäus Musikantow, 
den Junker Andreas Czabanenko, irgend einen namenlosen Armeeoffizier und einen 
gewissen Postmeister Gans. Doch Bartol besuchte seit einiger Zeit merkwürdig 
eisrig sein früher meist vernachlässigtes Gymnasium; der Junker Czabanenko, wie 
es sich erwies, weilte 30 Werst entfernt beim Stabe eines Regiments, in Ver
tretung eines Offiziers. Es gelang ihnen Beiden sogar, klar zu beweisen, daß sie 
in der Nacht des Einbruchs gar nicht in der Stadt gewesen waren. Der Post
meister und der Kaukasier verschwanden — und zwar so gründlich, daß man sie 
auch später niemals wieder aufzufinden vermochte und bald selbst ihre Namen in 
Tschernosemsk zur Mythe wurden. — Struisky und Rasnozwetow wurden dem 
Gericht übergeben. Doch in dem Einbruchsproeeß wie in dem Uljanowkaer Proeeß 
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brachte jede verfließende Stunde mehr und mehr der Verwickelung und des Dunkels. 
Die Zeugen brachten überführende Beweise gegen die Verbrecher — später zogen 
sie alle ihre Aussagen zurück, und die sonnenklare, unzweifelhafte Thatsache der 
unerhörten Missethat verschwand, als hätte irgend ein unsichtbarer Taschenspieler 
einen Schleier darüber gedeckt. Nicht lange dauerte es, so wurde die gauze Frage 
des Einbruchs in die Rentei damit für gelöst betrachtet, daß man sie als eine zu
fällige Verknotung von Umständen von an sich höchst unwahrscheinlicher Natur 
bezeichnete. Wenige nur blieben dabei, daß hinter dieser Unart der leichtsinnigen 
Stadtjngcnd (so drückten sich Einige aus), die zum Spaß scheinbar versucht habe, 
die Millionen der Rentei Zu rauben, nichts weniger als „Spaß" und „Unart" 
stecke. Wenige nur behauptetem nach wie vor, daß ohne die Vorsicht des Rent-
meisters Johann Stepanowitsch und ohne die Zweifel des halb berauschten Gerichts-
dieuers Ansissitsch — der Keller der Gouvernements-Rentei binnen 24 Stunden 
genau so leer gewesen wäre, wie die Bcsludowkaer Kasse Alexander Tschulkow's. 

Die Details des weiteren Verlaufs von Rasnozwetow's uud Struisky's Ver
hören versanken im Schlamin der Kanzleifchreibereien, der amtlichen Meldungen und 
jeglicher Art Verschleppung. Der Bankberanbnngsversnch verschwamm mit der Ul-
janowkaer Affaire und beide wurden in ein Ganzes zusammengewirrt, wie die Theile 
zweier verschiedener Fischernetze in einem von Schils uud Tang dnrchwucherteu See. 

Struisky wurde endlich als der Theilnahme am Raubversuch unschuldig er
klärt und nur wegcu Diebstahls bei Stabel zu gerichtlicher Verantwortung gezogen. 
Gegen Eugen allein, welcher zur Zeit des Verbrechens am Thatort gefunden wor
den war, wurde die Untersuchung wegen Einbruchs fortgesetzt. 

Bald draug indessen ein neues Gerücht, uud diesmal ein sehr trauriges, zu 
Aller Ohren. Es betraf Struisky's Vater. Der Verwalter des städtischen Bank-
comptoirs, wo er diente, hatte ihn gefragt: „Ist das Ihr Söhnchen, das sich so 
ausgezeichnet hat? Es ist zum Verwundern, daß er unsere eigene Geldkasse noch 
nicht angerührt!" — Der Alte erbleichte, verharrte schweigend bis zum Schluß der 
Dieuststunden uud begab sich dann nach Hause, er aß zu Mittag uud legte sich 
schlaseu. Aber am Abend wurde er todt gesunden — er hatte sich die Kehle mit 
einem Rasirmesser durchschnitten. Für den General hatte er ein Billet folgenden 
Inhalts hinterlassen: „Sie haben mich ungerechter Weise beschimpft. Ich hatte 
meinen Sohn für die höchsten Aemter ausgebildet. Nicht ich bin an feinem Ver
derben schuld!" 

Bald indessen erreichte der Wetterschlag des Schicksals auch die Persou des 
Gouverueurs. Eines schönen Morgens, als gerade die Commission für den Ulja-
nowkaer Proceß sich abermals bereit machte, nach irgend einem Ziele und zu irgend 
einem Zwecke die Stadt zu verlassen, langte ein Telegramm an, daß für das Gou
vernement ein anderer Gouverneur eruannt sei und sich bereits auf der Hinreise 
befinde, und daß der bisherige auf eine andere Stelle versetzt worden sei. 

Nordische Rundschau. Bd, VII. Heft!?. 8 
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Zwölftes Capitel: Z)as Ainate des Scandats. 

Seit der Ankunft des neuen Gouverneurs schienen die Räder der Admini-
strations-Maschine sich stärker und erfolgreicher zu bewegen. In einer kleinen 
Handelsstadt wurde sogar für den Uljanowkaer Proeeß neues klärendes Material 
aufgefunden. Der Zufall, der schon so Manches an den Tag gebracht, hals aber
mals zu einer hochwichtigen Entdeckung. 

Es war Jahrmarkt. An einer kleinen Kalesche war etwas zerbrochen und 
man hatte dieselbe zu einem Schmied gebracht. Dem siel es jnst ein, die reparirte 
Droschke säuberlich abzuwaschen, und er begab sich an einen lang vernachlässigten, 
außer Gebrauch gekommenen Brunnen, um Wasser zu schöpseu. Der Eimer schlug 
unten an etwas Hartes an. Der Schmied, sich zum Wasser niederbeugend, glaubte 
die obere Hülste eines aus Matteu geflochtenen Sackes zu erkeunen, nahm, neu
gierig geworden, eine Leiter, stieg hinunter und holte einen in Wachsleinewand 
wohlverwahrten Kasten heraus. Im Kasten befanden sich englische Blechbüchsen 
mit einem ganzen Assortiment von Druckfarben und kleinen Lettern. Die Lettern 
gab der Schmied seinen Kindern als Spielzeug, die Farben verwandte er dazu, 
aus der Thür seiner Schmiede einige Menschen elwas ähnelnde Figuren zu malen, 
welche sogleich die Aufmerksamkeit aller Nachbarn aus sich lenkten, uud gar bald 
sprach das ganze Städtchen von dem Funde des glücklichen Schmiedes. Selbst
verständlich konnte so etwas Kapkanezikow's Aufmerksamkeit nicht entgehen. Er 
stellte Nachforschuugen an, aus welche Weise der gefundene Gegenstand in den Brun
nen sallen konnte, und erfuhr von der Straßeujugend, daß hier kurz vor dem Jahr
markt einmal des Nachts zwei mit Ochsen bespannte Lastwagen vorüber gezogen, 
mit Dreschflegeln und allerlei Geräth zum Würfeln von Getreide beladen; daß die 
Fuhrleute aus diesem Brunnen ihre Ochsen tränken wollten und lange das Wasser 
Probirten. Als sie aber bemerkten, daß das Bruuuengerüst zusammengefallen uud 
das Wasser verdorben sei, schmähten sie das Wasser und beschlossen weiter zu ziehen. 
Dabei hätten sie wahrscheinlich einen Theil ihrer Fracht in den Brnnnen geworfen. 
Es erwies sich, daß die Knaben zu jeuer Zeit iu den Nachbarsgarten geklet
tert waren, um Aepfel zu stehlen, und als sie plötzlich am Bruunen sprechen hörten, 
sich erschreckt in den Zweigen des Baumes verbargen. Kapkanezikow gab jedem der 
Kinder zehn Kopeken zu Nüssen, jagte, der Richtung der Lastwagen folgend, weiter 
und schon am folgenden Tage, von Dorf zn Dorf, von Schenke zu Schenke den 
Spuren folgend, kam er auf der Tschumazkaja-Hafenstraße nach mannigfachen Nach
fragen bei den umwohnenden Bauern auf die sichere Spur der verdächtigen Fuhr
werke. In einem an diesem Wege gelegenen Weiler hätte er sie fast in einer 
Schenke erwischt; er sand sogar noch die Ueberreste des Abendbrodes vor, an wel
chem die Fuhrleute sich erlabt hatten. Kapkanezikow gab sich sür den Eigenthümer 
dieser Lastwagen aus, nahm selbst ein hastiges Mahl ein, miethete ein Reitpferd 
und ließ seine Telega'^) mit den müden Pferden zurück. Er nahm einen Führer 

*) Russisches Baucrugefährt, 
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mit und jagte den fremden Fuhrleuten nach, was er vor dem Schenkwirth mit den 
Worten motivirte: „Ich muß sie einholen und zurückoringen, sie haben den falschen 
Weg genommen; es war ihnen gar nicht geheißen, zum Meere, sondern nach Tscher-
doklejewka zu fahren." Der Jsprawnik ritt auf seinem unansehnlichen Bauernpferd-
chen erst im Trab, dann im Galopp. Als er in der Dunkelheit bei den Dorf-
mühlen vorbei kam, wollte es ihm scheinen, als ob weit seitwärts in der Steppe 
ein Reiter ans gutem, starkem Pferde dahinjage, wie um ihn selber zu überholen. 
Er hielt einen Augenblick an, um angestrengt zu lauschen. Wirklich, deutliches 
Pferdegetrappel ertönte und nn^ ein Weniges schon ihm voraus. „Ist das am 
Ende ein Mitwissender?" dachte er, „nnd hat er mich in der Thal überjagt, um 
jetzt die Fuhrleute vorzubereiten? Oder ist es bloßer Zufall?" 

„Ist in Eurem Dörfchen bei irgend Jemandem ein gutes Sattelpferd zur 
Hand?" fragte er, laut seinen Führer. 

„Ja, Klimenko hält eins!" 
„Wer ist dieser Klimenko?" 
„Ei, der Schenkwirth, wo Ihr Rast gehalten." 
Kapkanezikow sragte darauf, ob nicht hinter den Mühlen noch ein anderer 

Richtweg hinführe, und erfuhr, daß dem so sei. Er war ungefähr 15 Werst weit 
geritten. Die Nacht brach an, eine wundervolle, frische, helle Nacht. Der Weg 
war eben, ohne Gräben oder Hügelerhebungen; nur an einer Stelle hatte der Huf
schlag der Pferde hohl, wie auf Balken fallend, geklungen. Die Nähe menschlicher 
Wohnstätten machte sich bemerkbar. Leise klang ein schläfriges Hundegebell durch 
die Luft, und in dein nächtlichen Dunkel zeichneten fich ungewiß die Umrisse eines 
hohen Zaunes oder einer Schennenwand ab. „Wahrscheinlich wieder ein Wirlhs-
hans," dachte der Jsprawnik und eilte, seinen Führer einzuholen, der unterdessen, 
erfrischt durch den nächtlichen Ritt und in der Hoffnung auf guten Gewinn aus 
der Tasche des sorgsamen „Kaufmanns" — eifrig sein Rößlein anspornte und 
mit Händen und Füßen arbeitend lustig voraussprengte. — 

Es war um einige Stunden später. Die erschöpften Pferde begannen im Schritt 
zu gehen. Der Morgen dämmerte bereits und Kapkanezikow fing an, sich ernste 
Sorgen zu machen. Die Tschnmazkaja-Laudstraße schien sich endlos weit zu dehnen. 

„Es ist doch eigentümlich!" erwog er in Gedanken, „wir Hütten sie ja doch 
schon vor ein paar Stunden einholen müssen! Sind sie nicht vielleicht irgend wo 
vom Wege abgebogen?" 

Der Tag in der Steppe erwachte; allüberall regle sich Leben, der Weg 
wurde belebter. Einzelne Fuhrwerke bewegten sich nach dieser und jener Richtung, 
andere kamen ihnen entgegen, Herbergen und Wirthshäufer tauchten am Wege 
auf. Vor ihnen lag eine schöne Gntswirthschast — Kapkanezikow's Pferd konnte 
sich kaum mehr vorwärts bewegen. Er fragte alle des Weges Kommenden, von 
diesseits wie von jenseits; doch Keiner wollte die genan geschilderten Ochsensuhren 
gesehen haben, Keiner war ihnen begegnet oder hatte sie eingeholt und hinter sich 
gelassen. 
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„Sind nicht Ihre Fuhren vielleicht in Czemerischka stehen geblieben?" be
merkte einer der Reisenden. 

„In was für einem Czemerischka?" 
„Sie haben in Prochorowka Pferde gemiethet?" 
„Ja, in Prochorowka!" 
„Aber — dann konnten Sie ja Czemerischka gar nicht verfehlen! Es liegt 

ja hart an der Straße, die Sie ritten, eine Brücke ist nicht weit davon . . 
Der Jsprawnik erinnerte sich jetzt an den hohlen Hufschlag des Pferdes, wie 

auf Holz, an die Silhouette der Scheune und das Huudegebell. . . . 
„Hab' ich deuu in der Thal ein ganzes Dorf für eineu Herbergshof gehalten? 

Wie groß ist es wohl?'' 
„Wohl so ein vierzig Bauerhöfe." 
„O, wie ärgerlich So Hab' ich also gauz richtig vermuthel, schon 

beim Wegreiten von der Schenke, daß man mir vorauszukonnnen suchte — —" 
„Hatten Sie in Prochorowka bei Klimenko Halt gemacht?" 
„Bei eben dem — —" 
„Nun, da ist nichts zu thnn; nehmen Sie frische Pserde und eilen Sie 

möglichst schnell zurück; suchen Sie nur Ihre Fuhreu in Czeremischka!" — 
Nachdem er sich mit Mühe zwei frische Pferde verschafft, langte Kapkanezi

kow endlich in Czeremischka an, allein schon gegen Abend. Er berief ein paar 
Aelteste und begann die einzelnen Bauerhöfe zu durchsuchen; von einem Hos zum 
anderen übergeheud, kouute er sich uicht genugsam wuudern, wohin wohl die beiden 
Ochsenfuhren gekommen seien. An dem einen Ende des Dorfes sagten ihm aller
dings einige Bauern, daß am vorhergehenden Tage, nach Sonnenuntergang, wohl 
zwei große Lastwagen schwer beladen dnrch's Dorf gefahren wären, die Laduug 
wäre mit Bastmatten bedeckt gewesen; die übrigen Landleute indessen versicherten, 
daß sie ähnliche Fuhren mit keinem Auge geseheu hätten. Nachdem er alle Hütten 
durchstöbert, alle Scheunen, Tennen, sogar die Gestütgehege und Obstgärten durch
forscht, ging Kapkanezikow langsam die Straße zurück, in Gedanken erwägend, ob 
er über die polizeilichen Haussuchungen im Dorfe ein Protokoll aufnehmen solle. 
An einer Hütte vorbeikommend, hörte er, wie aus der anderen Seite derselben sich 
ein Bauer mit seiner Frau zankte. Laut weinend forderte diese ihren Mann auf, 
doch wenigstens die Haut von der Kuh abzuziehen, die in letzter Nacht von Wölfen 
angefallen und ihnen erlegen sei; der betrunkene Bauer hingegen schimpfte laut, 
trieb sie mit dumpfen Drohuugeu zurück und äußerte, auf eine Bank an der 
anderen Hüttenseite sich setzend, daß man erst abwarten müsse, bis all das im 
Dorse beendigt sei, und wenn die Wölfe auch das verwünschte Vieh zerrissen 
hätten, so würden sie ihm doch nicht am hellen, lichten Tage die Haut heruutersressen. 

„Verwünschtes Vieh? — Aber wessen Kinder hat sie mit ihrer Milch ge
nährt?" fragte das magere, kleine, abgehetzte Weib, sich die Thränen abwischend 
nnd dabei stark hustend, „betrinkst Dich alle Tage im Dorfkruge, während draußen 
aus dem Vorwerk die Wölfe bald uns selber auffressen werden!" 
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Der Jsprawnik bog um die Ecke, lehnte sich an den Zann und sragte: 
„Haben bei Dir, meine Gute, letzte Nacht die Wölfe eine Kuh zerrissen?" 

„Ja, bei uns." . . . Und das arme Weib brach von Neuem in Thränen 
aus, augenscheinlich erleichtert, daß sie doch wenigstens Jemandem ihr Herzeleid 
klagen konnte. 

„Aber wie könnt Ihr nur die Wölfe so frech werden laffen! War die Kuh 
deuu nicht im Stall?" 

„Wie, im Stall!" schrie die Frau aus, „Letzte Nacht hat man sie ja bis 
zun: Bienenstand hinausgejagt, und sie war trächtig, die ganze Zeit über war sie 
immer in einem schönen Scheunenstall gewesen, und ich hatte das arme Vieh in 
Acht geuommen, wie meine eigenen Augen, und da — rein wie zum Possen — da 
nimmt er sie gestern bei Einbruch der Nacht und treibt sie in's Feld — und sie 
hatte nicht Kraft, um sich gegen die Bestien zu wehren." . . . 

„Aber warum habt Ihr sie deuu gerade gestern Abend hinausgetrieben? Wo 
wohnt Ihr eigentlich?" 

„Ach sie lügt, Euer Wohlgeboren!" antwortete jetzt der Bauer, „wir haben 
ja gar keine Kuh, und da ist weder ein Hof, noch Bienenstand, nnd auch Wölfe 
giebt es da nicht und gab es auch nicht ... sie ist eine Närrin, hal sich bei der 
Gevatterin angetrunken und lügt jetzt was zusammen." . . . 

„Nun gut, wir werden ja sehen, ob sie die Wahrheit spricht," entschied 
Kapkanezikow uud befahl der Frau, ihm ihre eigene Wohnung zu zeigen. 

„Da — auf dem Borwerk des Marschalls" . . . 
„Wessen — sagst Du?" 
„Nuu — Musikautow's, gnädiger Herr, wenn Sie ihn kennen sollten; 

da ganz nah' auf dem Vorwerk — da ist ja nichts als die Hütte uud leere 
Scheuern ..." 

„Schnell, schnell, führ' mich hin!" 
Der Jsprawnik befahl übrigens auch dem Bauer selbst, ihm zu solgeu, uud 

nolens volsns mußte dieser gehorchen, obgleich er, berauscht und vor Furcht zit
ternd, kaum die Füße vorwärts schieben konnte. — Das Vorwerk lag gegen andert
halb Werst vom Dorfe eutferut, am Ufer eines Baches. In einer großen Scheune 
wurden sofort beim ersten Blick die drei Maschinen am Boden gefunden, welche 
in dem Uljanowkaer Münzhof gearbeitet hatten: für den Druck, die Gravirung 
und die Glasur. Dem Erstaunen Kapkanezikow's war nur seine Freude gleich, 
und beide waren grenzenlos. Nebenan standen auch die Wagen. Aber die durch 
Sinsinsky vorbereiteten Treiber hatten im Dorf ein Dreigespann gemiethet und 
waren, ohne jedwelche Spur zu hinterlassen, davongefahren, da sie durch den Scheuk-
wirlh von Prochorowka gewarnt waren, welcher sie noch in der Nacht erreicht und 
von der uahen Gefahr unterrichtet hatte. Ihre Ochsen überließen die Fuhrleute 
auf's Gerathewohl dem Wächter von Mnsikantow's Vorwerk und gaben ihm noch 
einen Silberrubel obendrein als Trinkgeld. Kapkanezikow befahl, die Maschinen 
wieder auf die Wagen zu laden, forderte frische Zugochsen und beförderte Alles 
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nnler Bedeckung zuerst zur nächsten Polizeistation und daun unter der persönlichen 
Verantwortung der dortigen Stanowoi in die Stadt. 

Doch wir müssen ein wenig zurückgreifen, uud zwar bis zu der Zeit, welche 
unmittelbar der Arretirung von Czabanenko und Skardaezewsky voraus giug. 

In derselbeu Sluude, als seiu Cabinct polizeilich durchsucht wurde, war 
Czabanenko in das Vorzimmer hinausgetreten, währeud er ausrief: „He, Diener, 
ein Glas Wasser!" Zu gleicher Zeit hörten auch schou die Untersuchnngsbcamten 
hinter der Thür einen Schuß, stürzten hinaus und fanden den Hausherrn blnlend 
am Boden liegen, d. h. mit blutendem Ohre. Die Erklärung gewann Glauben, 
daß Czabanenko nicht die Schmach der Haussuchung und des bevorstehenden Arrestes 
ertragen konnte und beschlossen hatte, durch Selbstmord seinem Leben ein Ende zu 
machen — obgleich die ärztliche Untersuchung späler deutlich bewies, daß im Ohre 
sich keine Kugel befand und daß die Pistole keine richtige Waffe, sondern nichts als 
ein großes Kinderpistol war, mit dein er sich höchstens die Haut verletzen konnte. 
Ihm zu Füßeu fand man einen Brief, in welchem er feierlich alle feine Freunde 
uud Bekannten anrief uud ihnen eidlich versicherte, daß man ihn keiner Schnld zeihen 
könne, daß seine Ehre und sein Stolz nicht die ungerechten Anklagen elender Buben 
ertrügen und daß er sich das Leben nehmen wolle. Trotzdem wurde er uach dem 
Selbstmordversuch, als das Urtheil des Arztes ihn außer jeder Gefahr erklärte, 
ohne Weiteres in's Stadtgefängniß abgeführt. Als mm in demselben Gefängniß 
sich zuerst ein Agent Chalatow's, ein Armenier Namens Abdullah, erhängte, und 
bald daraus in dnnkler Nacht der städtische Banqnier Chalatow selbst vergiftet in 
seiner Zelle gefunden wurde, da spürte der hochgeborene Athanasius Andrejewitsch 
Czabanenko unerwarteter Weise zum erfteu Mal Gewissensbisse und uach dem Auf
tritt mit dem Gouverneur bekannte er, wie bereits erwähnt, sein Vergehen. 

Skardaezewsky halte eine Minute vor seiner Arretirung einige Worte auf 
ein Stückchen Papier geschrieben und dasselbe einem Diener in die Hand gedrückt, 
ihm dabei zuflüsternd, daß er es Mufikautow überbringen solle. Das improvifirte 
Billet enthielt folgende Worte: „Retten Sie mich, sonst gehen mit uns Allen anch 
Sie zu Grunde; nehmen Sie irgend wo und überall, wo Sic bekommen, Geld ge
borgt, aber bringen Sie Fünfundzwanzigtausend zusammen; es ist anzunehmen, 
daß mit einer solchen Summe sich die ganze Sache noch vertuschen läßt." 

Beim Verhör vor der voll versammelten Commission erhob übrigens der reu-
müthige Czabanenko zuerst keinerlei direete Anschuldigung gegen Musikantow, und 
Skardaezewsky sagte aus, daß er das Zettclchcn wegen der zu arrangirenden Be
stechung in plötzlicher Geistesverwirrung geschrieben haben müsse und sich absolut 
nicht besinnen könne, an wen; daß er aber ganz bestimmt wisse, nie seinem Diener 
befohlen zu haben, es zum Adelsmarschall zu bringen. 

In der Commission erhob-sich Streit darüber, ob man endlich Musikantow 
arretiren solle oder nicht. Alle scheuten sich, theils seiner weitreichenden Verbin-
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düngen, theils seiuer socialen Stellung wegen, und sogar sein früherer Reichthum 
kam dabei in Anschlag. Man kam nberein, Stimmen zu sammeln, und die Mehr
heit entschied sich dahin, daß man zwar Musikautow als verdächtig betrachten und 
ihm die Frage-Artikel vorlegen solle, ohne ihn jedoch persönlich in Arrest zu nehmen. 

Unterdessen waren die einzelnen Mitglieder der Commission nicht ganz ruhig, 
da sie sich einige Versehen gegen die Formalitäten der Proeeß-Praxis hatten zu 
Schulden kommen lassen, und zwar derart, daß ein Gerücht entstehen kounte, daß 
der örtliche Procureur einen Befehl aus Petersburg erhalten habe, ihre ganze Hand
lungsweise gründlich zu revidiren. Zn gleicher Zeit mit dem Austreten dieses Ge
rüchts begann man sich unverblümt mitzntheilen, daß die zwei Kreise, zn deren 
Adel der nicht arretirte Musikantow und der arretirte Czabanenko gehörten, ein 
Gesuch an den neuen Gouverneur sowohl, als auch an den Minister zu richten 
beschlossen hätten, der nach der Meinung der Bittsteller höchst parteilichen Tätig
keit der Commission Einhalt zu thuu. Meetings wurden abgehalten. Ohne die 
Ankunft des Procureurs abzuwarten, that das Kreisgericht, unter dem Einflüsse 
der Gerüchte, des Hin- und Herredens uud des allgemeinen Lärms, einen völlig 
unerwarteten Schritt. Es nahm durch einen vereidigten Bezirks-Rechtsanwalt 
Czabanenko's Bittschrift an, in welcher er um Befreiung von: Arrest nachsuchte, 
krankheitshalber — wegen der früheren Verwundung am Ohr. Darauf zog 
Athanasius Audrejewitsch all' seine früheren Aussagen zurück, indem er sie als durch 
Zwang und sogar durch Folter erpreßt hinstellte, welch' letzterer ihn die Commission, 
unter dem Einflüsse des früheren Gouverneurs stehend, unterworfen habe. Er be
theuerte, daß er durchaus unschuldig sei, daß er von nichts wisse und die ganze 
Angelegenheit nicht kenne. So kam es zu der unerwarteten Entscheidung, welche 
alle Entdeckungen nnd die ganze Mühe der Commission im Allgemeinen und Kap-
kauczikow's im Besonderen mit einem Schlage vernichtete: „Czabanenko's Arrest 
ist auszuheben und er in Freiheit zu setzen," was anch natürlich sofort geschah. 
Diese beispiellose Maßregel des Kreisgerichts versetzte den unabhängigen Theil des 
Provinz-Pnblicums, welches den durch deu Uljanowkaer Proccß compromittirten Per
sonen feindlich gegenüber stand, in unbeschreibliche Aufregung. Bei dieser Gelegen
heit schlugen sich sogar Manche, die bisher auf der Seite der Angeklagten gestanden, 
auf diejenige der Gegner. „Ja! das ist über alles Maß weise geurtheilt!" hieß 
es allgemein. 

Czabanenko erschien wieder in der Gesellschaft, verließ das GefängnipHospital, 
wo er sich uoch immer von der furchtbaren Verwundung am Ohr curircn ließ, und 
siedelte in ein Hotel über. Er überraschte mit seinen Visiten die Hälfte der durch 
sein Erscheinen bestürzten Städter und bereitete sich vor, nach Tschernosemsk abzureisen. 

„Nein!" sagte er, in der Wohnuug Musikantow's angelangt, zu diesem: 
„nein! ich will uur noch einige nothwendige Angelegenheiten in Tschernosemsk ab
wickeln und dann abreisen. Ich nehme meinen Sohn, der ebenfalls bei der Rentei-
gefchichte durch niedrige Klatschsucht verleumdet wurde, mit und verlasse mit ihm 
für ewige Zeiten diesen Ort!" 
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Doch plötzlich traf ein neuer Blitzstrahl die edlen Häupter des Kreises. Drei 
Tage nach der Befreiung Czabanenko's langte in der Nacht mit Conrierpferden der 
Proeureur an, welcher einen kategorischen Befehl des Criminal-Gerichtshofes mit
brachte, in welchem die gerichtliche Entscheidung hinsichtlich Czabanenko's Freilassung 
umgestoßen wurde. Der Jsprawnik begab sich abermals zu ihm, fand ihn beim 
Frühstück und ersuchte ihn höflich, ihm in's Gefängniß zu folgen. Doch das war 
nicht Alles. Der Proeureur, welcher der jungen Generation der auf Universitäten 
ausgebildeten Juristen angehörte, war zwar oft hitzig und rasch, beging in der 
glühenden Hast seines redlichen Willens wohl auch manches Mal Fehler; aber in 
diesem Fall zeigte er sich besonders bedacht und von seiner glänzendsten Seite. Er 
ging weiter, als selbst die kühnsten, erwartungsvollsten Köpfe des ganzen Bezirks 
von ihm vermuthet hätten; er erschien persönlich in der Unlersuchungs-Commission, 
durchsah auf das Gründlichste das ganze Gerichtsverfahren bei diesem Proeeß und 
schalt in aller Gegenwart den liberalen vereidigten Rechtsanwalt wegen seiner nn 
gebührlichen Nachsicht den Schuldigen gegenüber tüchtig ans. Gleich darauf, eiuer 
persönlichen Bitte des ueueu Gouverneurs (den die öffentliche Meinung besonders 
drängte) Folge gebend, bat er die Commission, eine kurze, bündige Antwort zu 
geben, ob bei diesem Proeeß Musikantow eompromittirt worden sei oder nicht. 
Während alle Anderen verwirrt schwiegen, erhob als Erster Kapkanezikow die Stimme: 

„Ich habe die moralische Überzeugung und spreche es daher auch aus^ daß 
der hiesige Adelsmarschall der Hauptschuldige iu der ganzen Sache ist, obgleich ich 
zu meinem Bedauern keinen überführenden Beweis gegen ihn aufbringen kann, 
außer der Beschuldigung seitens eines der anderen Angeklagten, des Sinsinsky. 
Es ist indessen anzunehmen, daß nach erfolgter Arretirung Mnsikantow's sich auch 
andere gravirende, ja zweifellose Judicien gegen ihn finden würden!" 

„Diese gewünschten Judicien stehen zu Ihren Diensten !" unterbrach ihn der 
Proeureur, „gestern, auf meinem Wege hierher, erhielt ich per Estafette vom Gou
verneur aus Tschernosemsk hier diese Anzeige nachgeschickt, die ihm ein Einwohner 
des hiesigen Kreises eingesandt, — wie war doch sein Familienname? Ach, da ist 
ja die Unterschrift — Eugen Rasnozwetow . . . derselbe wird wegen des Rentei-
proeesses zur Zeit gefangen gehalten." 

Und der Proeureur las die schriftliche Aussage des Arrestanten Rasnozwetow 
vor, worin dieser sich erbot, das eidliche Zengniß abzulegen, daß der Adelsmarschall 
Musikantow mehrmals in seiner Gegenwart seine Bereitwilligkeit ausgesprochen 
hälte, einer Falschmünzergesellschaft beizutreten und einmal, wie scherzweise, das 
Gleiche auch ihm angeboten hätte. Rasnozwetow fuhr dann wörtlich fort: Es ist 
die Pflicht jedes Menschen, der Gerechtigkeit zu helfen. — „Das Anerbieten Mnsikan
tow's hielt ich damals für ein leeres Geschwätz. Doch jetzt, wo auch von ganz 
anderer Seite Beschuldigungen gegen ihn erhoben werden, erscheint nur auch jenes 
Gespräch in völlig anderem Lichte. Und ich müßte mich selbst für uuehrlich halten, 
wenn ich verschweigen wollte, was ich über ihn weiß, znmal zu einer Zeit, wo er 
vielleicht im Begriffe steht, der verdienten gesetzlichen Strafe und der Verachtuug 
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der vou ihm so lange betrogenen Gesellschaft zu entgehen. Er wird seine eigenen 
Worte ableugnen, doch bin ich nicht der Einzige, der wider ihn Zeugniß ablegen 
kann. Ein Arbeiter des hiesigen Gouvernements, der augenblicklich wegeu Paß-
losigkeit im Gefängniß zurückgehalten wird, badete sich vor einigen Tagen im Schloßteich 
des Musikantow'schen Gutes Gannotpka uud fischte dort eine im Wasser schwim
mende Blechbüchse heraus, welche Druckerfarben enthält. Er ist bereit, diese Blech
büchse dem Gericht zu übergeben, doch vermnthe ich, daß bei genauerer Untersuchung 
in dem Teich wohl noch andere Beweise gefunden werden würden." 

Die Commission, iu voller Zahl, solgte der Aufforderung des Procureurs, 
sich uach Gauuowka zu begeben und begann dort mit Fischer- und Grundnetzen 
nach im Teiche befindlichen Gegenständen zu suchen. 

Musikantow war nicht an den Teich herausgekommen. Zwischen drei oder 
vier Freunden, saß er im Cabinet seines Gannowkaer Hauses, lächelte verächtlich 
uud war, obgleich etwas blaß, so doch wie früher ruhig und stolz. Nur drohte 
er, für diese beispiellose Beleidigung, die ihm von den Untersnchuugsbeamten ange-
than würde, sich durch eiue Klageschrift an die höchsten Sphären zu rächen. Im 
Teiche wurde uichts aufgefunden, allein Kapkanezikow (der übrigens von Musikan-
tow's Freunden bereits den Spitznamen „abscheulicher ueurussischer Spürhund" 
erhalten hatte), ließ den Muth uicht siukeu, befahl deu ortsangehörigen Zeugen, 
welche seine Collegen schon entlassen wollten, zurückzubleiben nnd gebot, Spaten, 
Schaufeln, Beile und Brechstangen herbei zu schassen. Nach seiner Anweisung 
waudteu sich die Arbeiter abermals zum Teich, ein Damm wurde ausgeworfen, uud 
bald entströmte das Wasser in einen schnell ausgehöhlten Grabeu und der Boden 
des Teiches wurde sichtbar. Ardaliou Arkadjewitsch trank bereits die dritte Flasche 
Selterswasser, als seine Gattin außer sich zu ihm in's Cabinet stürzte und ausrief: 
„Ardaliofcha, Du hast mich das ganze Leben lang betrogen! Mein Vermögen hast 
Du vergeudet und jetzt ist auch der ehrliche Name dahin. Einer Falschmünzerbande 
hast Du Dich angeschlossen! — Man hat das Wasser aus dem Teich abgelassen 
uud dort Kupsertaselu mit Banknotenzeichen gesunden!" — Bei den letzten Worten 
brach sie zusammen und lag in tieser Ohnmacht auf dem Sopha. — Musikantow 
war aufgefpruugen, wollte den Mund zu heftiger Gegenrede öffnen nnd erstarrte 
zn Stein beim Anblick der Untersuchuugsbeamten, welche in Begleitung der Zeugeu 
jetzt eiutrateu. Sic trugen in den Händen zwei grün gewordene Kupfertafeln und 
mehrere Steiue mit den eingeschnittenen Zeichen der Banknoten. — Noch am 
selben Abend schickte Kapkanezikow, der durch diese Entdeckung seine Carriere vom 
schönsten Erfolg gekrönt sah, in: Namen der Untersuchungs-Connnission eine Estasette 
an den Gouverneur mit der Nachricht, nach neuen, von ihnen gesundem:: Beweisen 
hielten er und seine College:: es für ihre Pflicht, Musikantow ohne weiteren Auf
schub in's Gefängniß überzuführen, nnd es sei diese Entscheidung auch bereits durch 
sie vollstreckt. Und in der That wurde Musikantow, wie er ging und stand, in 
seinen schneeweißen Piqne'beinkleidern, modischem Sommerrock und lackirten Halb
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stiefeln, in's Kreisgesängniß abgeführt. Dort angekommen, sank er anf die Matratze, 
sprang wüthend wieder auf, zerriß seine feine Wäsche und stutzerhafte Kleidung und 
überließ sich dann dumpfer Verzweiflung. Diese plötzliche Nachricht von seiner 
Arretirung traf sowohl den neuen Gouverneur als die ganze Provinz unerwartet. 
Ein Sturm von Fragen aller Art erhob sich. „Wie?!" schrien die Einen, „giebt 
es denn für diese Schelme von Untersuchungsrichtern nichts Heiliges, nichts Un
antastbares mehr?! Wegen einer lächerlichen Zufälligkeit den Adelsmarschall in's 
Gefängniß zu setzen! Wer nur immer wollte, konnte ja alles Mögliche in seinen 
Teich Wersen. Das kann sogar der Denuneiant Rasnozwetow, welcher selbst die 
Neichskasse ausrauben wollte, gethan haben. — Ganz dasselbe hätte man ja eben 
so gut in meinen oder Ihren Teich hineinwerfen können! Dem Gouverneur selbst 
kann man ein Päckchen falscher Banknoten in den Schreibtisch'schieben! Ist das 
etwa ein Beweis? Und zu guter Letzt, nur Alle, und sogar der frühere Gouverneur 
selbst, standen mit ihm in freundschaftlichen Beziehungen, d. h, man kann jetzt anch' 
alle seine Bekannten in's Gefängniß stecken und in einen Proeeß verwickeln?" 
Andere, und dies war die Mehrzahl, waren anderer Ansicht: „Es ist ihm Recht 
geschehen! Es war hohe Zeit! Ein schöner Adelsmarschall! Zweimal drei Jahre 
verstand er den ganzen Kreis in der Hand zu halten und für sich selbst geschickt 
genug eine Partei zu bilden. Recht so! das ist der richtige Platz für ihn!" — 

Doch- es war noch nicht vom Schicksal beschlossen, daß Musikantow's Stern 
hoffnungslos untergehen sollte. Sein Advoeat Ssamoswistow eilte nach Petersburg, 
und noch war kein Monat vergangen, als von dort ein strenger Besehl anlangte, 
die Anordnungen der Commission sür nichtig zu erklären und Mnsikantow gegen 
Bürgschaft in Freiheit zu setzen, was natürlich anch vollstreckt wurde. Der Pro-
eureur fühlte sich gekränkt und verlangte den Abschied. Mit den Mitgliedern der 
Commission versuhr man in Tschernosemsk kurz und bündig. Dem Jsprawnik Kap-
kanczikow wurde, statt eiuer Belohnung, von der Gouvernements-Verwaltnng die Wei
sung ertheilt, zu seinen Bernsspslichten als Polizeichef feines Bezirks zurückzukehren, 
und an seiner Stelle wurde der Jsprawnik eines anderen benachbarten Bezirks als 
Besitzender in die Commission zur Untersuchung der Uljanowkaer Afsaire beordert. 

„Es ist nicht möglich, guter Herr, so nach rechts und nach links um sich zu 
hauen und zu stecheu!" sagten zu Kapkanezikow zwei greise Näthe der Gouvernements-
Verwaltung. „Sie sind ja allerdings ganz formgemäß und gesetzlich verfahren, 
wie es sich gehört. Aber Sie sind kein Empiriker — — Das wird eine Leetion 
für Sie sein!" 

Endlich versetzte man Kapkanezikow sogar in einen anderen Kreis. Dem 
Armen war tatsächlich das Weinen nahe. — 

Während der Banknoten-Proceß in solcher Gestalt aus der Kreisstadt in die 
Gouvernementsstadt verlegt wurde, um dort der Beurtheilung des Criminal-
gerichtshofes unterzogen zu werden, hatte wohl die Hälfte der Angeklagten ihrem 
Leben mit eigener Hand im Gefängniß ein Ende gemacht. Gerade die unbedeutend-
sten Theilnehmer an der ganzen Handlung blieben übrig, und auch diese erklärten, 
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dem Beispiele ihrer erlauchten Häupter folgend, im Gouveruementsgefängniß ange
kommen, fast durchgängig ihre früheren Aussagen für null und nichtig. 

Der Bericht au den Criminalgerichtshos verzögerte sich, weil man auf Ant
wort von einem administrativen Verwaltungsbureau wartete, aus dessen Acten zu 
ersehen war, daß der Drucker Drosdow und der Graveur Lippe lange Zeit vor 
Erössnuug der Fabrik auf Rechnung des Gründers derselben in verschiedenen ent
legenen Städten Gehalt bezogen; das Geld zum Lebensunterhalt erhielten sie per 
Post, und per Telegraph die verschiedensten Anordnungen uud Mittheilungen. Der 
Advoeat Ssamoswistow, der sich wie zufällig, wie in vollständig anderer Angelegen
heit in den Straßen der nordischen Hauptstadt umschaute, hier und da eingetrocknete 
Federn schmierend — begann unter Anderem zu beweisen, daß die Doeumente des 
genannten Berwaltungsbnreaus Staatsgeheimniß wären. Wenn man der Commis
sion die verlangten Daten im Proceß gegen den unglücklichen Mnsikantow (gegen 
den sich in der Provinz eine ganze Beamtenbande verschworen habe, welche 
ihn haßte) verabfolgen wollte, so könnte man mit demselben Recht auch jedem 
Stanowoi eines jeden Bezirks derlei Auskunst geben. Die jungen nordischen 
Secretaire und Tischvorstcher^), welche mit dem glänzendsten Juristen des Südens 
zu Mittag aßen und ihre Champagnerkelche mit dem seinen zusammenklingen ließen, 
hörten seinen weisen Rath; und Ssamoswistow theilte ihnen als ein Geheimniß 
mit, daß die ganzen Chieanen und überhaupt die Verflechtung von Musikautow's 
Namen mit dem Banknoten-Proeeß überhaupt nur darum geschehen sei, weil 
Musikantow der liberalste aller liberalen Marschälle des Südens war, in ewigem 
Kampf mit dein früheren Gouverneur gelebt und mehr als einmal dieferhalb 
gelitten hatte. Er fügte hinzu, wie Musikantow im Tschernosemsker Gouvernement 
ein oppositionelles Journal zu gründen beabsichtigte, zu welchem Zweck er aus 
dem Auslande typographische Maschinen verschrieb, welche man aus Gehässigkeit 
gegen ihn Maschinen zum Verfertigen falscher Banknoten genannt habe; daß er in 
seiner Kreisstadt allwöchentlich literarische Abende und Berathungen zur Minderung 
der Noth unter den Bürgern seines Kreises veranstalte. Als er das alles er
zählte — da glühten die jungen Bnreaukraten vor Eifer, diese Perle des Gouver
nements zu retten und gaben ihren Vorgesetzten solche Auskunft, daß die Unter-
snchuugseommission in ihren Forderungen von Seiten des genannten Verwaltnngs-
bureaus abgewiesen wurde. Doch die ganze so schön eingefädelte Sache wurde 
durch einen einzigen von all' den Tischvorstehern und Secrerairen verdorben, welchen 
Ssamoswistow zufällig vergessen hatte, zu seiuem Festdiner einzuladen, wo er den 
übrigen allen die Provinzgeheimnisse so freundlich mittheilte. Der junge Beamte 
meldete seinem Vorgesetzten in seinem Vortrag: wenn man schon im Interesse der 
Bewahrung des allgemeinen finanziellen Credits den Umsatz-Ausweis der hin- und 
hergeschickten Summen als ein Neichsgeheimniß betrachten könnte, so könnte doch 
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die Originalschrift der Telegramme, welche man aus den Provinzen zur Revision 
in die Hauptstadt schickt, unmöglich solch ein Geheimniß genannt werden, uud 
zwar schon deswegen nicht, weil sie während der Revision auch der niedrigste Kanzlei-
schreiber durchliest. So kam es, daß ein ganzer Berg von Telegrammoriginalen, 
welche alle Theilnehmer, Musikantow selbst nicht ausgeschlossen, namentlich machten, 
unerwarteter Weise in das Tschernosemsker Criminalgericht flog, wodurch die früheren 
Beweise, der Vollständigkeit der Sache wegen, bestätigt wurden und eudlich ein gründ
licher Bericht an den Gerichtshof zu Staude kam. Ein Mitglied des Gerichtshofs 
nämlich, welches fast den Rang eines Civilgenerals hatte, aber sehr bescheiden in 
zwei Zimmern lebte und seinen Mittagstisch aus einer Garküche bezog, hatte die 
Proeeßaeten wohl einen Monat lang durchstudirt, lerute sie durch und durch kennen, 
setzte eine ausführliche Schrift darüber aus und las dieselbe in offener Verhandlung 
uuter ungeheurem Andrang des Publicums vor. Er las länger als drei Stunden. 
Der Bericht war trocken, ohne Ausfchmückuug; doch dafür klang die volle Wahr
haftigkeit warm uud klar aus jedem Worte. Das Publicum war dergestalt im 
Saale zusammengedrängt, daß mehrere Stühle und Fensterscheiben zerbrochen wurden; 
aber Alle waren tief erschüttert durch die uackte und durchdringende Wahrheit der 
Sache, welche zum ersten Mal mit solcher Kühnheit uud Geradheit offen vor der 
Gesellschaft verhandelt wurde. Darauf erhielten die Vertheidiger der Angeklagten 
das Wort. Einer von ihnen legte dem Gerichtshof folgende Frage vor: „Ist ein 
Falschmünzer immer und unbedingt schuldig zu nennen?" worauf er fortfuhr: 
„Wenn Jemand z. B. Banknoten fälscht, doch nicht zu dem Zweck, um sie in 
Umlauf zu fetzen, sondern nur deswegen, um der Regierung zu zeigeu, wie leicht 
die Fälschung zu bewerkstelligeu ist uud eine solche Form der Fabrieation aussindig 
zu machen, wo auch die leiseste Möglichkeit einer Nachahmung wegsallen müßte — 
wie dann? Dann, meine Herren, ist der Mann kein Verbrecher, sondern ein Mann 
von Recht und Ehre, und einen solchen Bürger darf mau nicht verurtheilen, sondern 
muß ihn eher rechtfertigen und loben. So spricht die europäische Wissenschaft." 

Der durch herzliches Gelächter der Zuhörer belohnte „europäische" Advocat 
fuhr fort, die Richter zu bitten, vorsichtig und aufgeklärt zu haudelu uud schloß 
seine Rede mit den Worten: „Ein jeder Criminalist wird sagen, daß ein Mann, 
der Waffen trägt, doch mit ihnen noch Niemanden getödtet hat — nicht Mörder 
genannt werden kann; der Fall, meine Herren, ist genau derselbe: wenn ich 
Banknoten fälsche, aber sie nicht in Umlans bringe, so heißt das noch nicht, daß 
ich ein Falschmünzer sei. Der Plan, die Absicht einer Handlung ist noch nicht die 
Ausführung derselben. Und mein Client, Herr Czabanenko, dessen Geistesgaben 
nicht besonders hoch, der sich durch Schüchternheit und sogar durch Blödigkeit aus
zeichnet, kann, obwohl er im Anklageaet als Verfertiger von falschen Banknoten 
genannt wird, unmöglich eines solchen Verbrechens beschuldigt werden!" 

Ssamoswistow war über alles Lob erhaben. In seiner glatten, sein ge
schliffenen, außerordentlich gewandten Vertheidigungsrede übertraf er sich selbst. 
Jeder Beweis gegen Musikantow und seine Genossen wurde vou ihm in die kleinsten 
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Theilchen zerlegt, allen nur möglichen Ansichten und Auffassungen unterworfen, 
zusammengepreßt und nach seinem Werthe geschätzt, dann widerlegt und wie Nauch 
zerstreut. Bor den Augeu des Publieums und der Richter erschienen plötzlich nicht 
mehr die Falschmünzer als Angeklagte und Verbrecher, sondern die Mitglieder der 
Untersuchungscommission, das Kreisgericht, der Proeureur und endlich das Criminal-
gericht selbst. Mit den blitzenden klugen Augen den ganzen Kreis überschauend, 
die Stimme bald hebend, bald senkend, versetzte der breitschulterige und schön ge
wachsene Ssamoswistow durch seine Rede einen großen Theil des Publieums und 
sogar einige Mitglieder des Gerichtshofes in solche Verwirrung und sogar Furcht, 
daß, als der Präsident die Sitzuug sür geschlossen erklärte und die Zuhörer aus 
einander gingen, sie sich uuter einander fragend ansahen und Manches augenscheinlich 
nicht begreifen konnten. „Wie — ist das vielleicht wirklich nichts Anderes, als 
eine ungeheure Lüge und ein gemeines Geklatsch, diese ganze schreckliche Uljanowkaer 
Historie? Wie, weuu wirklich all' die Mühe der Untersnchungseommission nichts zu 
Tage gefördert hätte, als eine Reihe außergewöhnlicher Zufälligkeiten, und alle 
dabei vorkommenden eidlichen Aussagen, von Augenzeugen unterzeichnete Protokolle, 
alle Geständnisse — nichts beweisen, als das abscheuliche Vorhaben, reiche Leute 
zu Falle zu bringen wegen einer solchen Kleinigkeit, wegen zweier Gastwirthe, die 
ertappt wurden, als sie falsches Geld umwechseln wollten? Uebrigens konnte es wohl 
nicht schwer halten, sie hinein zu verwickeln, wenn Czabanenko's eigener Advoeat 
gerade heraussagte, daß derselbe fast ein Esel sei." 

Alle ließen die Köpfe hängen. Einige begannen sogar zu denken, wie gut 
es wäre, wenn jetzt aus Petersburg, mit noch nie dagewesener unbeschränkter Voll
macht versehen, irgend ein „Trumpf-Aß" in Gestalt eines Flügel-Adjutanten oder 
Senators herbeieilte, um den ganzen Proeeß noch einmal bestens zu revidiren. 
Der Gerichtshof selbst geriet!) in eine solche Verwirrung, daß man es unterließ, 
obgleich gegen Musikantow ein Urtheil zu zehnjähriger Zuchthausarbeit bereits aus
gesprochen war, denselben wieder zu arretiren. Es wurde beschlossen, das Urtheil 
bis zur Unterschrift für einen Monat zu vertagen. Endlich wurde man gar 
uneins unter einander. Ssamoswistow machte sich wieder los und reiste schleunig 
nach Petersburg, wohin er sich, um den endgiltigen Bescheid vom dortigen Gericht 
zu erbitten, zu begeben hatte. Tschernosemsk erlebte einen bis jetzt unerhörten 
Seandal. Die geringsten und am wenigsten betheiligten der schuldig befundenen 
Falschmünzer saßen im Gesängniß. Wer etwas höher stand, erfreute sich im Gesäng-
niß-Hospital der vorzüglichen Clubküche, das Haupt aber der ganzen Bande, der zum 
Zuchthaus verurtheilte Musikantow, lebte, mit einem ärztlichen Attestat versehen, in 
Erwartung der Entscheidung des Senats in goldener Freiheit, fuhr mit prachtvollen 
Rennpferden spazieren und besuchte sogar, allen Klatschbasen zum großen Aergerniß, 
zweimal das Stadttheater und einmal eine feierliche Hochmesse in der Kathedrale. 

Die kleinen Diebe hängt man, die großen läßt man laufen. 



Ztvei deutsche Dict)tevnme:r des 18. Iah» 

Hunderts. 
Literarische Plauderei von Gustav ^ipirs in Riga. 

enn man mich auf's Gewissen fragte, ob meiner Meiuuug nach eine unaus-
füllbare Lücke in unserer Cnltnr uud Literatur entstehen würde, wenn plötzlich 
durch einen unglückseligen Zufall alle von zarter Frauenhand verfaßten Dich 

tungen vou dem Erdboden verschwänden, so wäre ich wirklich in Verlegenheit, diese 
Frage kurzerhand zu bejaheu oder zu verneinen. 

Es steht ja fest, daß es unter den schriststellcrnden Frauen aller Nationen 
nie einen Shakespeare, Goethe oder Puschkiu gegeben hat uud auch schwerlich gebeu 
wird, da ein großer Dichter universellen und die Frau uur individuelle» Geist be
sitzt. Andererseits ist aber doch in fast allen Literaturen gerade durch die „Frauen
arbeit" der Poesie eine große Wärme und Innigkeit des Gemüthslebens und viel 
psychologische Feinheit und sorgfältige Detailstickerei zugeführt worden ^ und zudem 
ist namentlich in der deutschen Literatur die „Frauenarbeit" durch ihr ehrwürdiges 
Alter sauctionirt. 

Allbekannt ist wohl das Braunschweiger Nönnlein Rosvitha mit ihren in 
lateinischer Sprache geschriebenen geistlich-uugeistlicheu Komödien und dem ebenfalls 
lateinischen Hymnns ans die Thaten Otto's des Großen, weniger bekannt vielleicht 
aber die erste deutsche Dichterin in deutscher Sprache, die sromme Klausnerin Ava, 
welche 1127 in Oesterreich verschied und als die geistige Ahnmntter aller in deut
scher Sprache dichtenden Blaustrümpfe zu ehren ist. 

Zur Zeit des ritterlichen Minnesanges, zur Zeit, da Wolfram seinen ties
sinnigen „Pareival" dichtete und darin, ungleich seinen epischen Collegen der söge 
nannten ersten deutschen Blütheperiode bis auf die unergründliche deutsche Dunkelheit, 
ganz deutsches Original zu sein versuchte, habeu es die Frauen mehr damit ge 
halten, sich besingen zu lassen, als selbst zu singen; aber so spärliche Spuren wir 
auch in der Blüthe des Mittelalters von dichtenden Frauen haben, die literarische 
Bethätigung hat ihnen doch allzeit im Blute gesteckt. 

Mathilde von Magdeburg ^ um 1277), die in ihren fragmentarischen Offen 
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barungen im Himmel und in der Hölle gleich gut zu Hause ist — ob auch auf 
der Erde, erscheint mir fraglich — schuf uus die „Visionenliteratur", die im 14. 
Jahrhundert Modesache wurde. Eine Frau hat dem frauenzimmerlich predigenden 
uud harfeudeu Mystiker Suso 1365) ein gar seines biographisches Denkmal 
gestiftet. Später, im Zeitalter der Reformation, waren Damen hochadeligen und 
selbst fürstlichen Geblütes damit beschäftigt, uus reichliches Romanfutter vorzusetzen, 
besonders natürlich durch Übersetzungen aus dem geliebten Französisch, und der 
Schriftstellerinnen wurden bald so viel, daß der immer auf der Höhe seiner Zeit 
stehende Aventurier Philipp Zefeu auf den genialen und durchaus zeitgemäßen Ge
danken verfallen konnte, auch Frauen das Bürgerrecht in seiner „teutsch gesinnten 
Genossenschaft" zu verleihen. 

Seit dem 1s. Jahrhundert ist dann bekanntlich die Zahl schriftstellernder 
Frauen wahrhaft beängstigend gewachsen. Heute zählt uns Lina Morgenstern in 
ihrem „Allgemeinen Fraueukalender von 1887" circa 900 weibliche Schriftsteller 
auf, die bloßen Übersetzerinnen dabei noch ganz bei Seite lassend. 

Aus der Zeit vor Schiller und Goethe lenken besonders zwei Frauen unsere 
Aufmerksamkeit auf sich: die „Gottschedin", die „werthe Gehilfin" und „geschickte 
Freuudiu" des bezopften Leipziger Professors, und die Volks- und Naturdichterin 
Anna Luise Karschin, von ihrer mit solchen Benennungen nicht kargenden Zeit auch 
die „deutsche Sappho" genannt. 

Beide Damen sind Gegenstand anziehender Darstellung geworden in zwei 
Büchern, die wir allen denen, die Interesse für deutsche Literaturgeschichte hegen, 
dringend empfehlen: 

1) „Frau Gottsched und die bürgerliche Komödie. Ein Culturbild aus der 
Zopfzeit von Paul Schleuther. Berlin. Verlag von Wilhelm Hertz. 1886. Preis 
5 Mark." 

2) „Die deutsche Sappho (Anna Luise Karschin). Ihr Leben und Dichten. 
Ein Literatur- und Culturbild aus dem Zeitalter Friedrich's des Großen von Di'. 
Adolph Kohnt. Dresden u. Leipzig. Piersou's Verlag. 1887. Preis 2 Mk. 50 Pf." 

Das wissenschaftlich werthvollere und sprachlich vornehmere Buch ist ent
schieden das von Paul Schlenther, der in seiner künstlerisch-eleganten Darstellung 
die Schule Scherer's verräth, des um eiue ästhetische Betrachtung der deutschen 
Literaturgeschichte hochverdienten Todten^). 

Die Plastisch hervortretende Schilderung der Luise Adelguude Victoria Kulmns, 
nachherigen Gottsched muß namentlich auf Frauen einen eigenen Reiz ausüben. 

Als Tochter des wohl angesehenen Danziger Arztes Knlmus den 11. April 
1713 geboren, erhielt uusere Heldin eine sorgfältige wissenschaftliche Erziehung, deren 
Werth für Frauen im Allgemeinen sie übrigens ganz richtig taxirt hat, wenn sie 

Bei dieser Gelegenheit sei aus Wilhelm Scherer's tressliche „Geschichte der deutschen 
Literatur", Preis 9 Matt, hingewiesen. Dieselbe sollte in keinem gebildeten deutschen Hanse 

fehlen. 
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einmal sagt: „Ein Frauenzimmer liest, um besser und weiser Zu werden, nicht, um ge-
lehrt zu erscheinen." Mit 16 Jahren wurde sie die Braut Gottsched's, des Mannes, der 
von der Kunst zeitlebens Nichts weiter wußte, als daß sie ein Kind des Verstandes 
und eine Mutter der Tugend sei, dessen Ideal von häuslichem Gluck ein gebildetes 
«tsw ü, in der Studirstube zwischen gelehrten Büchern und Schriften aus
machte. Nach sechsjähriger, oft unerquicklicher Brautzeit folgte sie ihm im Wonne
monat 1735 als Gattin in die gelehrte Pleißestadt, und von da beginnt sür sie 
das Leben auf der „gelehrten Galeere", zehn Jahre versüßt dnrch unbeschränkte An 
erkennnng, doch dann folgen zehn fernere Jahre noch härterer Arbeit bei zunehmen 
der Enttäuschung uud Erniedriguug — und sür den Rest bleibt ein langsames, 
resignirendes Hinsiechen. 

Sie selbst schreibt darüber ihrer vertrauten Freuudiu: „Fragen Sie nach der 
Ursache meiner Krankheit? Hier ist sie. Achtundzwanzig Jahre ununterbrochener 
Arbeit, Gram im Verborgenen und sechs Jahre lang unzählige Thränen sonder 
Zeugen, die Gott allein hat fließen sehen." 

Noch nicht 50 Jahre alt, starb sie den 26. Juni 1762. Der untröstliche 
Wittwer, der bekennt vor Herzeleid um die Selige so abgemagert zu sein, daß es 
der ganzen Stadt sichtbar wurde, uud der, um sich und ganz Leipzig zu trösteu, 
dem letzteren baldigst das Schauspiel einer zweiten Heirath gab, veröffentlichte flugs 
einen stattlichen Band ihrer Gedichte, dem eine prunkende Lebensbeschreibung voran
gesetzt war. Von der Tragödie ihres Ehelebens ist darin natürlich kein Wort ent 
halten. Paul Schleuther faßt diese sehr hübsch in ein Wortspiel zusammen: «uon 
lidsri, seä lidri», d. h. „keine Kinder — aber Büchec". 

Ja, die Bücher! In den Jahren 1749--1758 mußte die arme Frau bei
spielsweise elf dicke Bände der Geschichte der französischen des in-
serixtious 6t deUss Istt-rssK übersetzen, dazwischen auch noch eine zweibändige 
Ausgabe von Schriften des genannten Institutes, vieler anderen Arbeiten nicht zu 
gedenken. 

Für die „deutsche Schaubühne" ihres Gebieters, dessen würdevoller Narrethei 
nur die Beschäftigung mit der Tragödie angemessen war, bearbeitete sie französische 
Komödien, drei Acte der Theorie ihres Gatten zu Gefallen rein äußerlich iu fünf 
Acte zerschneidend, oder lieferte auch Originalstücke a 1a woäe für die 
sie, darin echt frauenhaft, den Stoff aus Vorkommnissen in ihrer näheren und 
ferneren Bekanntschaft entlehnte. Die „ungleiche Heirath", erschienen 1743, predigt 
die weise Lehre, daß ein Bürgerlicher kein Fräulein (d. h. eine Adelige) ehelichen 
solle, die „Hausfranzösin" vom Jahre 1744 sncht den Nachweis zu liefern, daß 
französische Moden das deutsche Gehirn verrücken. In ihrem Eifer, uns diese 
schöne Moral zu verlebeudigen, ist Frau Gottsched eiu wenig präzolianisch gewor
den, so daß Lesfing über dieses Elaborat den Stab mit den Worten brach: 
„schmutzig, ekel und im höchsten Grade beleidigend". Das Jahr darauf brachte 
das „Testament", worin Frau Gottsched sich das Thema der Erbschleicherei zum 
Vorwurf nimmt, dabei kleine Ansätze zu psychologischer Eharakterzeichuuug macheud 
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uud auch eine Ader von Humor ausweisend, die der biedere Gottsched in dem 
töte a der Studirstube aber getreulich unterbunden hat. 

Der poetischen Empfindung der Frau Gottsched können wir im Allgemeinen 
nur die Ceusur „höchst mittelmäßig" geben. Für Haller reichte dieselbe noch aus, 
aber über Shakespeare's „Othello" merkt sie einmal an: „Othello ist ein Held in 
einem englischen Trauerspiel, welcher viele Thräuen vergießt und ein gewaltiges 
Herzeleid darüber bezeugt, daß man ihm ein Schnupfluch gestohlen, welches er von 
seiner Geliebten geschenkt bekommen." 

Einen Lichtpunkt in ihrem Selavenleben bildete 1749 eine Reise nach Wien, 
wo Herr und Frau Gottsched die Ehre hatteu, mit Maria Theresia uud Kaiser 
Franz echt wienerisch zu schwätzen. Zum Audeuken an diese Stunde kam zn Weih
nachten für den Herrn Professor eine goldene Tabaksdose in Leipzig an, deren Werth 
er aus 500 Thaler angiebt, und für Madame eine Brillantnadel, die gar auf's 
Doppelte geschätzt wurde. 

Einen ganz besonderen Werth verleihen dem interessanten Buche Schlenther's 
die Ausführuugen über das bürgerliche Prosa-Lnstspiel in Sachsen, die zugleich einen 
nicht zu unterschätzenden Beitrag zur Geschichte des deutschen Lustspiels bilden^'), 
und die als Beilagen gebotenen Auszüge aus deu Briefen der Fran Gottsched, 
sowie ihre „Glossen zu einer Faustscene", gegen Lessing's Fanstsragment gerichtet, 
die uns von dein satirischen Talent der Verfasserin eine hohe Meinung geben und 
über die der Lessing-Kenner Erich Schmidt also urtheilt: „Dem Unerbittlichen 
(d. h. Lessing) ist während seiner ganzen Schriftstellerlanfbahn weder vorher noch 
späterhin so übel mitgespielt worden." 

Das Büchlein Kohut's ist gleichfalls frisch und anregend geschrieben und 
bietet auch unlengbar eulturhistorisch viel Interessantes. Nur zuweileu wirkt ein 
etwas zu gesuchter Esprit verstimmend und ermüdend, wie auch die Schilderung 
der Karschin mehr ein hübsches Mosaik, als eine plastische Herausarbeitung ihrer 
Persönlichkeit zu nennen ist. Der Verfasser, der, nebenbei bemerkt, die unermeß
liche (!) Volksthümlichkeit Heinrich Heine's entdeckt hat, ist sich in der Vorrede der 
Verdienstlichkeit seines Werkes genügend bewußt, so daß eine lobende Kritik ihm 
mehr oder minder überflüssig erscheinen dürfte. 

Das Leben der Karschin, der „deutschen Sappho", welchen Namen übrigens 
vor ihr auch die „Gottschediu" geführt hat, verläuft äußerlich viel mannigfaltiger 
und buuter als das ihrer Schwester in Apollo. Sic hatte auch «liberi» genug 
in ihrem Leben, nämlich ein halbes Dutzend — war aber doch ein unglückseliges 
Geschöpf, wie's für eine „Sappho" nicht mehr als recht und billig ist. 

Auf dem „Hammer" zwischen Züllichau und Krossen, nahe der uiederschlesi-
schen Grenze, erblickte Anna Luise Mirbach, spätere Karschin, den 1. Deccmber 
1722 das Licht der Welt. Ihr Vater, der Pächter des dortigen Gasthofs nebst 

*) Vergleiche dazu meine Skizze im April-Heft der „Nordischen Ruudschan" 1885: 
„Johann Elias Schlegel und seine Bedeutung sür das deutsche Lustspiel", 

Nmdische Rundschau. Vt. VlI. Hcft 9 
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Brauerei, starb früh. Die Mutter, die sich später noch zweimal wieder verheiratete, 
vernachlässigte die Erziehung ihres Kindes in gröbster Weise. Ein Oheim lehrte 
sie zwar lesen, schreiben, rechnen und sogar etwas Latein, aber die Stunden hörten 
bald auf, da Kiuderwicgeu und Kuhhüleu der Mutter eine nützlichere Beschäftigung 
für das häßliche kleine Ding erschienen. 

So verdankt die Karschin Alles, was sie später geleistet, in des Wortes 
eigentlichster Bedeutung sich selbst. Poetisch genug schildert sie ihre Jugend: 

„Ich ward geboren ohne feierliche Bitte 
Des Kirchspiels, ohne Priestersleh'n 
Hab' ich in strohbedeckter Hütte 
Das erste Tageslicht geseh'u; 
Wuchs unter Lämmerchen und Taubeu 
Und Ziegeu bis in's fünfte Jahr, 
Und lernt' an einen Schöpfer glauben, 
Weil's Morgenroth so lieblich war, 
So grün der Wald, so bunt die Wiesen, 
So klar nnd silberschön der Bach." 

Mit dem 16. Jahre wurde sie die Frau eines Tuchwebers, eines harten, 
geizigen Mannes, dem sie fünf Kinder gebar und der sie, als Friedrich der Große 
kaum die Ehescheidung eingeführt, mitleidslos ohne Gewährung von Existenzmitteln 
nach elfjähriger Ehe verstieß. 

In ihrer jammervollen Ehe waren Bücher, die sie sich heimlich zu verschaffen 
wußte, ihr einziger Trost. Ein hervorragendes Talent für Stegreifdichtung ent
faltete sich in ihr. Als sie einmal für ihre Improvisationen in einer vornehmen 
Gesellschaft einige Ellen halbseidenes Zeug nacb Hause brachte, gewann ihr diese 
Spende das erste freundliche Wort ihres Mannes. 

Die unglückliche erste Ehe hielt die Dichterin, die gar kein Talent zur Füh
rung eines ordentlichen Haushaltes befaß, leider nicht ab, eine zweite Ehe mit einem 
wandernden Schneider K'arsch zu schließen, einem Gesellen, dem die Trunksucht aus 
den Angen leuchtete. Um Etwas zu verdienen, das ihr Mann durch die Gurgel 
jagen konnte, übte sie sich fleißig in Gelegenheitsdichtungen. Ihr Talcut für Im
promptus entwickelte sich dabei immer mehr — kurz, sie wurde die erste deutsche 
Stegreisdichteriu, welche öffentlich als Virtuofiu ihrer Kunst auftrat. 

Mit dein Eheglück ging es aber immer mehr bergab, und so verfiel die Kar
schin schließlich in Gr.-Glogau, wohin die Eheleute 1755 übergesiedelt, auf deu 
teuflischen Gedanken, falsche Anklage gegen ihren Mann zu erheben. Der 50jährige 
Schneider kam in Folge davon uuter die preußischen Füsiliere, unter denen er denn 
auch verschollen ist. 

Von ihrem Plagegeist befreit, athmete die Karschin auf. Der Ausbruch des 
siebenjährigen Krieges gab ihrem Geiste neuen Schwung; sie wurde der seurige 
Tyrtäus Friedrichs des Großen, den biederen Gleim mit seinen „Kriegsliedern eines 
preußischen Grenadiers" weit überflügelnd, — was uns gar nicht Wnnder zu 
nehmen braucht, weun nur uns daran erinueru, daß iu uuserer Zeit eiue Dame, 
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Frau Frida Schanz, bei Gelegenheit eines Preisausschreibens das beste Trinklied 
gedichtet hat. 

Der Ruhm der Karschin drang bald bis nach Berlin. Hochgestellte Per
sönlichkeiten traten mit ihr in Briefwechsel uud sammelten sich von ihr Autographeu, 
so daß sie eine bekannte Größe war, als sie im Januar 1761 mit ihrem Gönner, 
dem Baron von Kottwitz, in die preußische Residenz einzog. 

Anfangs schwamm die Karschin in eitel Freude und Wonne. Vornehme 
Damen uud Herren besuchten sie oder luden sie zu sich, Geldgeschenke regneten auf 
die gefeierte Jmprovifatorin hernieder. Aber das heute Neue ist morgen alt und 
Nichts wird fo rasch gleichgiltig und abgestumpft,, wie das vielköpfige Ungeheuer 
Publicum. Zudem bekam ihrem Talente die Berliner Lnft entschieden nicht. Ihre 
kecken, frischen Natnrlaute, etwas bis dahin fast ganz Neues iu der deutschen Lyrik, 
ihre sinnlich-heiteren Verse waren nicht dazu geschaffen, die Politur, welche ein 
Gleim, Ramler, Sulzer und Consorten ihr beibringen wollten, zu ertragen. Man 
soll eben Feldblumen nicht in's Treibhaus stecken! 

Sehr bald stellte sich bei ihr empfindlicher Geldmangel ein. Ihre 1764 
herausgegebenen Gedichte trugen ihr zwar die für jene Zeit erkleckliche Snmme von 
2090 Thalern ein, die für die im höchsten Grade unpraktische Dichterin fest an
gelegt wurden und von denen sie jährlich 100 Thaler Renten bezog. Eben so 
viel floß ihr jährlich auch noch von den Herzögen Friedrich und Ferdinand von 
Braunschweig zu, aber das reichte natürlich nicht aus. Ihr Gönner Kottwitz hatte 
den Spleen bekommen und war aus Berlin verschwunden, ohne sich weiter um die 
Karschin zu kümmern. So bombardirte dieselbe denn alle Welt mit gereimten und 
ungereimten Bettelepisteln, jede Unterstützung naiv genug als das gute Recht der 
gottbegnadeten Dichterin ansehend. 

Der General von Seydlitz, durch ihre traurige Lage gerührt, wirkte ihr 1764 
eine Audienz bei Friedrich dem Großen aus, welcher der häßlichen alten Petentin 
mit schlecht verhehlter höhnischer Gleichgiltigkeit begegnete. Das interessante Ge
spräch zwischen König uud Dichterin lese man übrigens im Buche selbst nach S. 69 ff. 

Die Karschin, welche den Spott des Fürsten für baare Münze nahm, schwelgte 
in phantastischen Glückshoffnungen. Statt der erhofften Versorgung erhielt sie vou 
Seiner Majestät nach uud nach nur 97 Thaler und endlich im Jahre 1773, als 
sie des Bettelns nicht müde wurde, durch die Post zwei Thaler mit einem Zettel, 
darauf geschrieben stand: „Zum Geschenk sür Deutschlands Dichterin". 

Die tief gekränkte Sappho schrieb aber auf dem Zettel zurück: 

„Zwei Thaler giebt kein großer König; 
Ein solch' Geschenk vergrößert nicht mein Glück, 
Nein, es erniedrigt nüch ein wenig, 
D'rnm geb' ich es zurück." 

Trotzdem aber fuhr sie fort, dariu nicht frauenhaft-kleinlich, den König in 
schwungvollen Oden zu preisen, wie sie sich denn überhaupt als Hauspoetiu des 
Hohenzollcrnhanses ausspielte und zn Taufeu und Hochzeiten diverser Prinzen und 
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Prinzessinneu in die Leier griff. Als Friedrich der Große endlich starb, dichtete 
sie zu dem LeichenbegÜngniß desselben ein tief empfundenes Lied an die Sonne, 
das zu den besten ihrer fridericianifchen Hymnen gehört. 

Sein Nachfolger, Friedrich Wilhelm der Zweite, ließ der „Hauspoetin" auf dem 
Haake'schen Markte ein kleines Häuschen anfbaueu. Die Freude der Karfchiu kannte 
keine Grenzen. Sie läßt sich vielleicht nur mit dem Jubelruse Walther's von der Vogel-
Weide vergleichen, da der müde Sänger sein Haupt im eigenen „Lehn" niederlegt. 
Anch sonst erlebte die Greisin noch manche Freude: Mitglieder der königlichen 
Familie zogen sie, die ehemalige Bäuerin, oftmals zur Tafel. 

Den 12. Oetober 1791 schloß die deutsche „Sappho" ihre Augeu. Des 
Glückes wahrer Liebe ist sie niemals theilhastig geworden. Gleim, so hochherzig er 
sich auch ihrer annahm, verschmähte die Frau. Vielleicht, daß sie als Dichterin 
unendlich mehr geleistet, wenn das Schicksal in die Zeit ihres eigentlichen Schaffens 
ein wenig mehr Sonnenglanz gestreut hätte. 

Von den vielen im Buche mitgetheilteu Gedichten nehmen vom literarhistori
schen Standpunkte aus manche eine recht hohe Stelle ein, zur ästhetischen Erbanuug 
wird die arme deutsche „Sappho" aber denen, die sich an Geibel's Lyrik satt ge
trunken, nicht mehr dienen können. 

Seiner besonderen Zartheit und Innigkeit wegen sei aber zum Schluß wenig
stens eins ihrer Sinngedichte mitgetheilt: 

„Die reife Traube hört' ich jüngst zur Rose sprechen: 
Wo kommst du her? Wo willst du hin? 
Sie sprach: mich gab der Herbst. Eiu Dichter soll mich brechen 
Für eine Dichterin," 
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un geht das Jahr zur Neige in weißem Grabgewand, 
^ Es nimmt ein trüb' Eriuueru mit sich aus deutschem Land. 
5U Es sah wohl blnt'ge Ernten im Streit an grüner Mark, 

Im Hessengau ertönte der Heerrns laut uud stark. 
Da tobte Brudersehde, dauu wieder scholl der Rus 
Eutmenschter Magyaren und wilder Rosse Huf. 
Nun deckt die frischen Spuren ein ödes Schneegesild 
Und Eiskrystalle schmücken des Todes starres Bild. 
Die Morgensonne lächelt von hoher Thurmesschau 
Und hüllt in kalten Goldglanz die stille Wetterau. 
Da rufen stumm die Taunen des Spessart unter'm Schnee, 
Da ragt mit grauen Thürmeu von sanfter Bergeshöh' 
Die Bnrg der Konradiner und blickt fo weit hinaus, 
So schwermuthsvoll hinüber zum alten Gotteshans, 
Zum reichen Stift des Abtes von Fulda, das so traut 
Empor aus tiefem Grunde zur Ziunenkrone schaut. 
Entschleiert steh'n die Maueru aus rauhem Felsenfuß, 
Die weißen Nebel sanken herab zum starren Fluß. 
Allein kein Leben weckte des Tages erster Strahl: 

Kaiser Konrad's Regierung bestand meist nur ans Kämpfe» gegen widerspenstige 
Herzöge, besonders gegen die Kammerboten Berchtold und Erchanger, die er enthaupten ließ, 
und vor Allem gegen seiueu späteren Nachfolger Heiurich von Sachsen, mit dem er bei Grona 
und vor der Eresburg feindlich zusammen traf. In diesen größten Theils fruchtlose» Kämpfen 
war sein Bruder Eberhard seiu trenester Genosse. Derselbe übergab nach Konrad's Tode 
(23, December 918) ans desseu Wuusch Heinrich die Jnsignien der Herrschaft. 
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Kein Hifthorn auf der Höhe, keiu Rosfefchritt im Thal. 
Wo fönst bei frohem Jagen am kühlen Waldesquell 
Der Spur des Wildes folgten die Rüden mit Gebell, 
Da zieht durch Taunendunkel der Wind nur klagend, leis, 
Da flattern fcheue Dohlen in weitgedehntem Kreis. 
Du wirst noch lange schweigen, du stolzes Ahnenschloß, 
Dein Erbherr ist so müde, er steigt nicht mehr zu Roß. 
Verdrossen in der Halle beim Trunk der Marschalk sitzt, 
Umsonst der Waffenmeister die glatten Pfeile spitzt. 
Das Hosgesinde feiert in arbeitsloser Ruh', 
Der Eiue flüstert's heimlich uur scheu dem Auder'n zu: 
Was ist es mit dem König? . . . 

Im runden Thurmgemach 
Da brütet König Konrad ob jüngst erlitt'ner Schmach. 
Da lehnt er in den Kissen so abgehärmt und bleich, 
Das edle Haupt umschattet sein Haar so voll und weich. 
Die fahlen Wangen färbte der Fieberhitze Roth, 
Im Auge unnatürlich ein fremdes Feuer loht. 
Wie schwer und qualvoll seufzt er. Jhu fröstelt, fester fpauut 
Den Pelzrock um die Beuden die heiße, welke Hand. 
Vergebens quillt durch's Feuster das volle Sonnenlicht, 
Das Feuer im Kamme erwärmt den Kranken nicht. 
Er späht so lang', so trübe hinaus vom Erkerrand, 
Als grüßte er noch einmal sein schönes Frankenland. 
Ringsum wie still und öde. Wer rnft den Abt herbei? 
Er weiß, da dranßen wartet des Stiftes Clerisei. 
Verkündet hat ein Bote, vom Erzstift kam er her, 
Die Ankunft feines Kanzlers. Der Bischof Heriger 
Mit seinen Diakonen erwartet Konrad's Gruß 
Im Vorgemach in Demuth. Doch schleichend' Mönchesfnß 
Bringt nimmermehr den Frieden. Der König weiß zu gut, 
Zu spät, wie Kircheuscgeu, wie Psaffeusreuudschnft thut. 
Da plötzlich Hufschlag, Schritte — wie kliugen sie bekannt — 
Im Hose Stimmenrufen . . . Der König lauscht gespannt. 
Die Eichenpforten dröhnen, nnmuthig Zorneswort, 
Ergrimmte Gegenrede erschallt im Vorsaal dort. 
Dann wird die Thüre, heftig von starker Faust gesprengt, 
Gewaltsam ausgerissen, und an die Pfosten drängt 
Im Stahlhemd sich ein Recke gebräunten Angesichts. 
Des Köuigs Augen leuchten im Strahle heller'n Lichts. 
„Verfluchte Pfafsenweisheit!" so wettert rauh der Gast 
Und schleudert seinen Mantel zur Fußbank hin mit Hast, 
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„Mir Einhalt zn gebieten! Der König wolle nicht 
Den eig'nen Bruder hören. Wo jedes Mönchlein spricht, 
Wo Heriger, der Stolze, zu Konrad reden darf, 
Soll Eberhard verstummen? Auf, aus, mein König! Scharf 
Vom Norden weht ein Wetter. Dein Volk erwartet Dich. 
Jetzt ist nicht Zeit. . . . Was hast Du, was ist Dir? Konrad, sprich! 
Du siehst so bleich. So logen die Wächter nicht? Dich quält 
Die Wunde?" — „Diese Wunde. . ." erwidert, neubeseelt 
Beim Anblick des Ersehnten, der Sterbende so leis, 
Als furcht' er nahe Lauscher: „Ja, Eberhard, ich weiß, 
Die Wuude regt sich wieder, sie brennt in's Herz hinein, 
In mein verfehltes Leben und schafft mir Todespein. 
Laß das. Vom Norden, sagst Du? So brach wohl Heinrich los?" — 
„Und heert in Deinen Gauen und zündet riesengroß 
Von Thüringen uud Sachsen die Brandsignale an, 
Der grimme Feind im Osten nicht schlimmer Hausen kann." — 
„O Heinrich, Heinrich!" — „Fluch ihm! Da würgt der Sachsen Schwert 
Selbst schwache Weiber, Kinder," so unterbricht verstört 
Den Schmerzensrnf des Bruders der rauhe Eberhard, 
„Laß feh'u, ob er noch einmal der Franken Vorsicht narrt, 
Wie damals, als er listig zu Groua uns entkam. 
O gieb Befehl, mein König! Ich mach' den Wildling zahm. 
Ich führe Deine Mannen, ich stachle ihre Wnth. 
Er kommt sein Recht zu wahreu, ich schreib' es ihm mit Blut. 
Du wendest Dich nach Schwaben . . ." — „Nach Schwaben?" fragt entsetzt 
Mit leerein Blick der König und taumelt, aufgehetzt 
Von gräßlichem Erinnern, zurück mit dumpfen: Laut, 
„Was soll ich dort? Gespenstisch aus grüueu Hügelu schaut 
In meinen Träumen immer ein Kegel von Basalt, 
Der Hohentwiel, Du kennst ihn. Geruch von Leichen wallt 
Entlang den Felsenklippen, und Berchtold, Erchanger, 
Die Kammerboten, grinsen mit bleichen Schädeln her." — 
„Seit wann erschreckt den König ein leeres Truggebild? 
Die Weiber mögen träumen. Was siehst Du starr und wild? 
Sie starben den gerechten Verräthertod. Sag' an, 
Wer schalt Dein gutes Urtheil, gehegt in Königsbann?" — 
„Ich selbst, ich selbst, mein Bruder. Die Qualen, die ich litt, 
Den Vorwurf des Gewissens in's Jenseits nehm' ich mit. 
Nun ruft ein and'rer Herold zu eh'rnen Schranken hin, 
Nnn ist es Zeit zu sterben." — „Was kam Dir in den Sinn? 
Das wolle Gott nicht! Sterben?" besorgt der Herzog fragt 
Und beugt sich forschend nieder. „Wenn Konrad erst verzagt, 
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Dann geh' zu Grabe, Hoffnung, der Franken Erbtheil du! 
Auf, auf, die Stunden drängen. In Schwaben wird Dir Ruh' 
Und Stärke wiederkehren; sobald der Frühling kommt . . 
„Der Frühling, kommt ein Frühling? Was soll er? Wozu srommt 
Ein kuabeuhastes Spielen mit Worten leer uud taub? 
Der Franken Krone schmücket kein junges Eichenlaub." 
Er stockt mit trübem Lächeln und winkt dem Bruder sacht, 
Der kuieeud au dem Sessel des Krauken Thun bewacht. 
Er sieht die mager'n Hände von Fieberhaft bewegt, 
Vom Seherblick das Auge belebt uud hört erregt 
Prophetisch eine Stimme, die milde mahnend spricht: 
„Wohl hör' ich Vogellieder, aus Waldesschatten bricht 
Ein Jauchzen und ein Klingen, des Lenzes erster Gruß, 
Es zieht so heilverküudeud entlang den Weserfluß 
Zur Huldigung hinüber nach Sachsen." — „Halte ein! 
Was soll dies Selbstzermartern? Es schafft Dir neue Pein." 
„Verstehst Du schou?" erwidert der König stark und klar 
Und streichelt leise bebend des Bruders Lockenhaar. 
„Nicht wahr, wir warm Brüder in deutscher Treu' und Ehr', 
Uns schützte wohl in Nötheu derselbe Schild und Speer. 
Wir theilten unser Lager, wir hegten einen Sinn, 
Wir führten uns're Fraukeu zu Kampf uud Siegen hin. 
Und doch umfoust gestritten. Mein Leben öd' uud leer, 
Kein dauerud Glück, die Kroue so kalt uud eentuerschwer. 
Nun nehm' ich sie vom Haupte. Du, großer Karl, vergieb! 
Ich griff nach ihr vermessen in wildem Jugendtrieb." — 
„Unsel'ge Schwäche! Konrad, bei meines Vaters Bart, 
Ermanne Dich, mein König!" „Was tobst Du, Eberhard? 
Bin ich Dein König, höre: Wenn unter Weihranchdust 
Der müde Leib gebettet in duukler Köuigsgruft, 
Wenn in des Frühlings Lüfte aus grüuem Eichenwald 
Der Todteumeffe Klage von frommen Lippen schallt, 
Dann soll der Franke wieder des Sachsen Bruder seiu, 
Die Schwerthaud soll er reichen an meinem Leichenstein. 
Die Schuld der fernen Tage, gesühnt durch meinen Tod, 
Verklärt an Sachsens Marken des Friedens Morgenroch. 
Da hör' ich durch die Gaue verkünden alten Ruhm, 
Uud Spielmannslieder tönen von Heinrich's Heldenthum. 
Dem neuen König jauchzen die srohen Schaaren zu, 
Der Fraukeu Edle bieten den Purpur dar, uud Du — 
Du stehst, ein Hort des Friedens, im Ueberwinden groß, 
Und schwörst den Sachsen Treue." — „Ha, schuöder Knechtestroß, 
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Ha, unerwünschte Kunde! Soll Deines Vaters Sohn 
Die Kuiee beugen lernen, der deutschen Kraft zum Hohn?" — 
„Du wirst es lernen müssen, unbändiger Vasall, 
Dein König wird befehlen." — „Und kam' Posaunenschall 
Und Gottes Cherub nieder im Brand des Himmels, nein, 
Nein, ruf' ich hundertfältig! Ich will kein Spottbild sein 
Für freche Bänkelsänger. Und wenn Du zagst uud baugst. . ." 
„Du mußt!" eulriugt sich keuchend in sieberwirrer Angst 
Das Wort von heißen Lippen, und König Konrad rafft 
Sich auf, als kehrte wieder die alte Heldenkraft. 
Er schüttelt in den Nacken das schlaffe Haar zurück, 
Er steht so stolz, durchbohrend besichlt sein Heller Blick. 
Den starren Herzog faßt es mit unerklärter Macht; 
Wohl denkt er noch mit Ingrimm der letzten Sachsenschlacht. 
Die Eresburg erreichte umsonst der Banner Flug, 
Noch brennen seine Wuudeu, die Heinrich's Schwert ihm schlug. 
Und dennoch senkt er zögernd das stolze Haupt uud zieht 
Den Köuig iu die Kissen zurück. Sein Athem flieht 
So bang' fast wie des Kranken, der leise weiter spricht: 
„Du mußt. Vergieb mir, Bruder. Es ist ein Weltgericht, 
Das seine Opfer fordert, ein streng' Gesetz der Zeit. 
Hier richtet keine Milde, nur die Notwendigkeit. 
So zeig' im Unterliegen Dich größer als im Sieg 
Und mache Deinen Frieden nach blut'gem Bruderkrieg. 
Bei Heinrich ruht die Zukuuft, bei Heinrich wohnt das Glück, 
Er wird die Völker führen, er wendet das Geschick. 
Nein, rolle nicht die Augeu. Ich sord're keinen Schwur. 
Der Köuig nicht gebietet, der Bruder bittet uur." — 
„O Kourad! Kourad! Bruder! Du spaltest mir das Herz. 
Bin ich dazu gekommen, gehüllt in krieg'risch Erz? 
Wo bleibt der Eid der Treue, den ich nur Dir gethau?" 
„Bei jener echten Treue, bei meines Todes Nah'n 
Beschwör' ich Dich!" begeistert, verklärt der König spricht, 
Und friedlich strahlt sein Antlitz im vollen Sonnenlicht. 
Er hebt die hohe Stirne des Knieenden empor, 
Er drückt darauf die Lippen und flüstert ihm in's Ohr: 
„Mit diesem Kusse löse ich Deinen Eid, geh' hin. 
Der Schleier reißt, ich fühle des neuen Tags Beginn. 
Du giebft dem Lande Frieden uud meiner Sorge Ruh', 
Und Enkel werden segnen. ... Da winkt — was zögerst Du? — 
Ein Stern, er fällt hernieder, er strahlt . . . erlöst, besreit! 
Ha, kommst du, Tod? Wie duukel, welch' grause Einsamkeit. . . 
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Wo bist Du, Bruder? Halte. . 
Sein Athem geht so schwer, 

Die Augen uustät irren in letzter Angst umher. 
Er greift hinaus in's Leere; da klirrt ein nacktes Schwert, 
Der Herzog warf es uieder. Er hebt sich uubewehrt 
Und winkt dem Bruder düster mit thränenseuchtem Blick. 
Der hat ihn wohl verstanden. Nuu sinkt sein Haupt zurück, 
Ein selig Lächeln leitet den Sterbenden zur Ruh', 
Die bleichen Lippen schließen in kurzem Schmerz sich zu. — 
So stirbt ein Held im Siege nach schwer durchkämpften: Strauß, 
Und Friede war es wieder im deutschen Königshaus. 



Mo die Kiebe ist> da ist anch Gott> 
von Graf Leo Golstoi. 

ttebersetzt von A. W. Hofta in Dorpat. 

FL 
lebte in einer Stadt der Schuhmacher Martyn Awdejitsch. Er wohnte 

in einer Kellerwohnung, in einem Stübchen mit nur eiuem Fenster. Dies 
Fenster ging auf die Straße. Man sah durch dasselbe die Leute, die vor

übergingen ; denn obgleich nur die Füße zu sehen waren, so erkannte Martyn 
Awdejitsch die Leute doch an den Stieseln. Martyn Awdejitsch wohnte seit Langem 
an derselben Stelle und hatte eine große Bekanntschaft. Es gab wenige Paar 
Stiefel im Bezirk, die nicht ein- bis zweimal in seinen Händen gewesen waren. 
Die einen hatte er versohlt, andere gestickt, wieder andere vorgeschuht. Und oft 
sah er dann durch's Fenster seine Arbeit wieder. Er hatte stets Arbeit, weil er 
dauerhast arbeitete, gute Zuthaten nahm, nicht zu theuer war und Wort hielt. 
Konnte er die Arbeit zur verlangten Zeit stellen, so übernahm er sie; wenn nicht, 
so betrog er nicht, sondern sagte es im Voraus. Alle kannten den Awdejitsch und 
die Aufträge nahmen kein Ende. — Awdejitsch war stets ein guter Mensch ge
wesen, doch im Alter begann er auch mehr an seine Seele zu denken und sich Gott 

- zu nähern. Als Martyn noch beim Meister gelebt hatte, war ihm die Frau ge
storben. Und es war ihm ein Sohn nachgeblieben, ein dreijähriger. Die anderen 
Kinder waren alle schon früher gestorben. Zuerst beabsichtigte Martyn sein Söhn
chen zu seiner Schwester in's Dorf zu schicken, doch that es ihm zu leid. Er 
dachte: „Es wird meinem Kapitoschka am Ende schwer werden, in einer fremden 
Familie aufzuwachsen, ich will ihn lieber bei mir lassen." — 

So verließ denn Awdejitsch den Meister und lebte mit dem Söhnchen in 
einer eigenen kleinen Wohnung. Doch Gott gab Awdejitsch kein Glück mit Kin
dern. Kaum war der Knabe herangewachsen und begann dem Bater zur Hand 
zu gehen, kaum war er so weit,' daß man seiue Freude an ihm hätte habeu kön
nen, als ihn eine Krankheit befiel, der Knabe sich hinlegen mußte, eine Woche hin
siechte und starb. Martyn begrub dm Sohn und war voll Verzweiflung, so ver
zweifelt, daß er gegen Gott zu murren begann. Trübsinn befiel ihn, so daß er 
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oft um seiueu Tod betete und Gott vorwarf, warum er nicht ihn, den Greis, 
hinweggenommen, statt seiues eiuzigeu geliebten Sohnes. Auch in die Kirche zu 
gehen, hörte Awdejitsch auf. Da kam einst aus Troitzy^) ein alter Landsmann zu 
Awdejitsch, der schon das achte Jahr beständig wallfahrtete. Mit dem gerieth 
Awdejitsch in ein eifriges Gespräch und klagte ihn: sein Leid: 

„Sogar leben, Du Mauu Gottes, mag ich nicht mehr, nur sterben! Nur 
darum flehe ich Gott an. Bin ich doch ein Mensch ohne Hoffnung geworden." 

. Der Greis aber sagte: „Dn redest nicht gut, Martyn, wir dürfen Gottes 
Thaten nicht richten wollen. Nicht nach uuferem Verstände, nach Gottes Rath-
schluß geht es. Deinem Sohn hat Gott den Tod zugesprochen, Dir das Leben, 
folglich ist es besser so. Daß Du aber so verzweifelt bist, das kommt daher, weil 
Du zu Deiner eigenen Freude leben willst." 

„Wozu soll man denn sonst leben?" fragte Martyn. 
Uud der Greis antwortete: „Für Gott muß man leben, Martyn. Er giebt 

Dir das Lebeu, folglich mußt Du auch für ihn leben. Wenn Du beginnen wirst, 
das zu thuu, so wirst Du um nichts mehr Leid tragen und Alles wird Dir leicht 
erscheinen." 

Martyn schwieg zuerst und sagte dauu: „Wie aber soll man denn für 
Gott leben?" 

Da sagte der Greis: „Wie wir für Gott leben sollen, das hat uus der 
Heiland gezeigt. Du verstehst doch zu lesen? So kaufe Dir das neue Testament 
uud lies darin. Daraus wirst Du erfahren, wie man für Gott leben soll. Da 
ist Alles erklärt." 

Diese Worte blieben im Herzen des Awdejitsch haften. Und am selben Tage 
noch ging er hin, kaufte sich das neue Testament mit recht deutlichem Druck uud 
begaun zu lesen. 

Awdejitsch beabsichtigte zuerst, uur au dm Feiertagen zu l.^seu, doch sowie 
er damit begonnen hatte, wurde es ihm so wohl nm's Herz, daß er von nun an 
jeden Tag dariu las. Zuweileu las er so lauge und eisrig, daß alles Petroleum 
in seiner Lampe ausbrannte, uud immer noch konnte er sich kaum losreißen vom 
Buche. So las er nun jeden Abend. Und je mehr er las, desto klarer wurde 
ihm, was Gott von ihm verlangte und wie er für Gott leben folle, - und immer 
leichter und leichter wnrde es ihm um's Herz. Früher stöhnte und jammerte er, 
wenn er sich schlafen legte nnd dachte beständig an seinen Kapitoschka, jetzt aber 
pflegte er nur stets zu sagen: „Dir sei Ehre uud Ruhm, Herr! Dein Wille ge
schehe!" — Von dieser Zeit veränderte sich das ganze Leben des Awdejitsch. 
Früher ging auch er au Feiertagen in's Traetenr Thee trinken, wobei er auch 
ein Schuäpschen nicht verachtete. Und dann geschah es wohl, daß er, wenn er mit 
einem Bekannten getrunken hatte, wohl nicht betrunken, aber doch angeheitert das 
Traeteur verließ, Unsinn schwatzte, die Menschen anschrie uud beleidigte. Jetzt war 

Ein berühmtes Kloster und viel besuchter Wallfahrtsort bei Moskau. 
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das Alles von ihm abgefallen. Sein Leben war ein stilles und freudevolles ge
worden. Morgens setzt er sich au seine Arbeit, arbeitet seine Zeit ab, nimmt dann 
das Lämpchen vom Haken, stellt es auf deu Tisch, holt sich das Buch vom Regal 
herunter, schlägt es auf und beginnt zu lesen. Und je mehr er liest, desto mehr 
begreift er und desto Heller und fröhlicher wird ihm zu Sinuc. — So begab es 
sich einmal, daß Martyn wieder sehr lange uud spät noch beim Buche saß. Er 
las das Evangelium Lueä. Das sechste Capitel hatte er durchlesen und kam an 
die Verse: „Und wer Dich schlägt ans einen Backen, dem biete den anderen auch 
dar; und wer Dir den Mantel nimmt, dem wehre nicht auch den Rock. Wer 
Dich bittet, dem gieb, uud wer Dir das Deine nimmt, da fordere es nicht wieder. 
Und wie Ihr wollt, daß Ench die Leute thuu solleu, also thut Jhueu gleich auch 
Ihr." — Er las auch die anderen Verse, wo der Heiland sagt: 

„Was heißt Ihr mich aber Herr, Herr! und thut uicht, was ich Euch 
sage? Wer zu mir kommt uud höret meiue Rede, deu will ich Euch zeigeu, wem 
er gleich ist. Er ist gleich einem Menschen, der ein Haus baute uud grub tief 
uud legte den Gruud auf deu Fels. Da aber Gewässer kam, prallte der Strom 
an das Haus uud machte es nicht bewegen, denn es war auf den Fels gegründet. 
Wer aber höret uud uicht thut, der ist gleich einem Menschen, der ein Haus baute 
auf die Erde ohne Gruud; uud der Strom prallte daran und das Haus gewann 
einen großen Riß." — 

Awdejitsch las diese Worte uud seine Seele wurde sroh. Er nahm die Brille 
ab, legte sie aus das Buch, stützte die Ellbogen auf deu Tisch uud dachte uach. 
Er begaun den Maßstab dieser Worte an sein Leben anzulegen uud dachte also 

bei sich selbst: 
„Wie nun, steht mein Haus auf dem Felsen oder auf Sand? Gitt wäre 

es, wenn es auf deu Felsen gebaut wäre. Wenn man so allein dasitzt, scheint 
es gar leicht zu sein, Alles zu thun, wie Gott es haben möchte; wird man aber 
zerstreut, so sündigt man doch wieder. Dennoch will ich weiter streben. Es ist 
zu schön. Hilf mir, Gott!" 

So dachte er ein Weilchcn, wollte sich daranf niederlegen, doch that es ihn? 
zu leid, sich schou vom Buche zu treunen. So las er denn noch das siebente 
Capitel. Er las vom Hauptmann, vom Sohn der Wittwe, von der Antwort, die 
Johannes uud seiueu Jüugeru zu Theil wurde uud kam bis zu der Stelle, wo 
der reiche Pharisäer Christus zu sich eiulud, las dann, wie die Sünderin des Hei
lands Füße gesalbt uud mit ihren Thränen gewaschen hatte uud wie der Heilaud 
sie rechtfertigte. So kam er bis zum vieruudvierzigsteu Verse: „Und er wandte 
sich zu dem Weibe uud sprach zu Simon: ,Siehe dies Weib! Ich bin gekommen 
iil Dein Hans, Du hast mir nicht Wasser gegeben, um meine Füße zu waschen. 
Diese aber hat meine Füße mit Thränen genetzt uud mit den Haaren ihres Hauptes 
getrocknet. Du hast mir keiueu Kuß gegeben; diese aber, nachdem sie hereingekommen 
ist, hat sie nicht abgelassen, meine Füße zu küsseu. Du hast meiu Haupt nicht 
mit Oel gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salbeu gesalbt/" 
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Er las diese Verse und dachte: „Nicht Wasser für die Füße gegeben . . . 
keinen Kuß gegeben, das Haupt nicht mit Oel gesalbt" . . . Und wieder nahm 
Awdejitsch die Brille ab, legte sie auf das Buch uud versank iu Gedaukeu: „Wahr
scheinlich war der Pharisäer solch einer, wie ich auch. Auch ich habe ja nur an 
mich gedacht, wie ich mich wohl an Thee satt trinken könnte und in Wärme und 
Reinlichkeit leben! Nie aber Hab' ich an den Gast gedacht. Mich selbst vergaß ich 
nicht, doch keiue Sorgfalt galt dem Gaste. Wer aber ist der Gast? Der Heiland 
selbst. Wäre er uun zu mir gekommen, hätte ich wohl auch so gehandelt?" — 

Und Awdejitsch stützte das Haupt aus beide Arme und bemerkte selbst nicht, 
wie er entschlummerte. 

„Martyn!" schien plötzlich etwas über seinem Ohr zu athmen. Martyn 
fuhr aus dem Schlafe auf: „Wer ist da?" 

Er wandte sich um, blickte zur Thür hin — Niemand! Wieder tnckte er 
ein. Plötzlich hörte er es deutlich: „Martyn, Martyn! blicke morgen auf die 
Straße hinaus, — ich werde kommen!" — Da erwachte Martyn, erhob sich von: 
Stuhl uud rieb sich die Angen, wußte aber uicht recht, ob er im Wachen oder im 
Traum jene Worte gehört hatte. Er schrankte die Lampe herab und legte sich nieder. 

Am anderen Morgen erhob sich Awdejitsch vor Sonnenaufgang, betete, heizte 
seinen Ofen, stellte die Kohlsuppe und Grütze an's Feuer, setzte die Theemaschine 
auf, band die Schürze vor und setzte sich ou's Fenster zur Arbeit. Da sitzt uun 
Awdejitsch und arbeitet, denkt aber immer an das gestrige Erlebniß. Und es er
scheint ihm zwiefach, bald als hätte es ihm nur geträumt, bald als hätte er wirk
lich die Stimme gehört. „Nuu," denkt er, „auch das ist schon dagewesen!" 

So sitzt denn Awdejitsch beim Fenster und arbeitet nicht sowohl, als sieht 
aus dem Fenster — und sowie Jemand in ihm unbekannten Sncfctn vorüber 
geht, bengt er sich weit vor und sieht genau hiu, um nicht nur die Stiesel, son
dern anch das Gesicht zu sehen. Ein Hansknecht in neuen Filzstiefeln geht vorüber 
und ein Wassersührer, dann kommt ein alter Nikolai'fcher Soldat in geflickten 
alten Filzstiefeln, eine Schaufel in der Hand und bleibt vor dem Fenster stehen. 
An den Filzstiefeln erkennt Awdejitsch ihn. Der Greis heißt Stepanitsch und darf 
beim benachbarten Kaufmann „aus Barmherzigkeit" wohnen. Er hatte dafür die 
Pflicht, dem Hausknecht zu helfen. Dein Fenster Awdejitfch's gegenüber beginnt 
Stepanitsch den Schnee wegzuschaufeln. Awdejitsch sieht ihn an und nimmt seine 
Arbeit wieder vor. 

„Sieh 'mal an, da bin ich vor Alter wohl schon gar kindisch geworden," 
wurde Awdejitsch an sich selbst irre. „Stepanitsch schaufelt den Schnee fort nnd 
ich denke: ,da kommt Christus zu mir/ Alter Knabe! bist Du aber thöricht!" 
Trotzdem machte Awdejitsch nur zehn Stiche und wieder zieht es ihn zum Fenster. 
Wieder sieht er hinaus, sieht, wie Stepanitsch die Schaufel an die Wand gelehnt-
hat und sich erholt oder zn erwärmen sucht. 

„Er ist ein alter, gebrechlicher Mann! Wie es scheint, fehlt es ihm sogar an 
Kräften, Schnee zu schaufeln." Da fiel es Awdejitsch ein: „Sollte ich ihn nicht 
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mit Thee traetiren? Ist doch die Theemaschine gerade im besten Kochen." Awde
jitsch stach den Pfriemen ein, stand auf, stellte den Ssamowar auf den Tisch, goß 
Wasser aus den Thee und pochte mit dem Finger an das Fenster. Stepanitsch 
wandte sich um und kam heran. Awdejitsch winkte ihm und ging die Thür 
zu össuen. 

„Tritt ein, erwärme Dich," sagte er; „Gott, Du bist erfroren!" 
„Der Heiland vergelt es Dir! Schmerzen mir doch alle Knochen," sagte 

Stepanitsch. Er trat ein, schüttelte den Schnee ab, rieb die Füße rein, um keine 
Spuren auf der Diele zu hinterlassen und wankte dabei. 

„Bemüh' Dich nicht mit dem Auswischen. Ich werde es thun, das ist für 
unser Einen gewohnte Arbeit. Komm, setze Dich!" sagte Awdejitsch. „Trinke 
diesen Thee hier aus," und Awdejitsch goß zwei Gläser ein, rückte eins dem Gaste 
hinüber, selbst aber goß er seinen Thee aus die Untertasse und begann darauf 
zu blasen. 

Stepanitsch trank sein Glas leer, stellte es mit dem Boden nach oben^) hin, 
legte das nachgebliebene Stückchen Zucker, von dem er zugebissen hatte, darauf und 
dankte. Und doch sah man es ihm an, daß er gerne noch gehabt hätte. „Trinke 
noch," sagte Awdejitsch und goß noch ein Glas für sich und den Gast ein. So 
trank Awdejitsch seinen Thee uud sah deuuoch fortwährend auf die Straße. 

„Erwartest Du Jemanden?" fragte sein Gast. 
„Ob ich Jemanden erwarte? Ich schäme mich recht, es zu sagen, wen ich er

warte. Und ein Erwarten ist es eigentlich auch nicht, nur daß mir ein Wort das 
Herz bewegt. War's eiue Erscheinung oder nur so — ich weiß es selbst nicht. 
Siehst Du, Brüderchen, gestern Hab' ich das Evangelium von unseren? Väterchen 
Heiland gelesen, wie er gelitten und aus Erden gewandelt hat. Ich meine, Du 
hast doch auch davon gehört?" 

„Gehört Hab' ich schon davon," antwortete Stepanitsch, „doch sind wir 
ja unwissende Leute und verstehen nicht zu leseu." 

„Nun also, ich las, wie er auf Erden wandelte. Da las ich denn, siehst Du, 
wie er zu einem Pharisäer kam und dieser ihm keinen Empfang bereitet hatte^). 
Nun, Brüderchen, gestern las ich denn so darüber und dachte: Wie hat er nur 
unser Väterchen, den Heiland, nicht mit allen ihm gebührenden Ehren empfangen 
können? Wenn ich z. B. oder Jemand Anderes an seiner Stelle gewesen wäre, 
nicht gewußt hätten wir, wie ihn empfangen. Er aber hat ihm keinen würdigen 
Empfang bereitet. — So also dachte ich und schlief ein. So schlummere ich denn, 
Brüderchen, da hör' ich, es ruft mich Jemand beim Namen. Ich erhebe mich — 
da sagt eine Stimme, ganz als ob Jemand flüstere: ,Erwarte mich, morgen 
komme ich!' Ja, und das war zweimal so. Und nun, kannst Du es glauben? 

Das Glas mit dem Boden nach oben hinstellen bedeutet bei einfachen Rnssen: 

„Ich habe genug". 
Das öftere Wiederholen schon ausgesprochener Sätze ist eine dem russischen Volke 

eigeue Angewohnheit. 
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hat sich das in meinem Kopse festgesetzt. Ich schelte mich selbst dafür, erwarte 
aber dennoch immer Ihn, unser Väterchen." 

Stepanitsch wiegte den Kops und sagte nichts, sondern trank sein Glas zu 
Ende und legte es auf die Seite. Awdejitsch aber hob das Glas wieder aus und 
füllte es nochmals. 

„Trinke nur noch und wohl bekomm's. — Auch daran muß ich immer 
denken, daß, als Er, das Väterchen, noch anf Erden war, er Niemanden verachtete, 
sondern zumeist mit einfachein Volk umging. Immer ging er zu deu Armeu und 
sammelte feine Schüler hauptsächlich aus unseren -Brüdern, aus ebeusolch' sündigen 
Arbeitern, wie wir. ,Wer sich erhöhen will/ sagte er, ,der wird erniedrigt werden, 
wer sich aber erniedrigt, der soll erhöht werden/ ,Jhr nennt mich Herr/ sagt er, 
,ich aber/ sagt er, .werde Euch die Füße wascheu. Wer der Erste sein will/ sagt 
er, ,der muß Aller Diener sein. Denn/ sagt er: ,selig sind die Armen, die Ein
fältigen, die Sauftmüthigeu und die Barmherzigen.'" 

Stepanitsch hatte seinen Thee vergessen. Er war ein alter und leicht ge
rührter Maun. Da sitzt er denn, hört zu und die Thränen laufen ihn: über 
das Gesicht. 

„Nun, so trinke doch noch," nöthigte Awdejitsch. Doch Stepanitsch be-
kreuzte sich, dankte, schob das Glas zurück uud staud auf. 

„Ich danke Dir, Martyn Awdejitsch," sagte er. „Du hast mich bewirthet 
und Leib und Seele gesättigt." 

„Thu' mir die Ehre an und komme bald wieder, ich freue mich des Gastes," 
sagte Awdejitsch. 

Stepanitsch ging fort, Martyn aber goß den letzten Rest Thee aus, trank 
ihn zu Ende, räumte das Geschirr fort und setzte sich wiederum au's Feuster an 
die Arbeit, den Hinteren Theil eines Stiesels zu durchnähen. So näht er denn, 
sieht aber immer dazwischen zun: Fenster hinaus, erwartet den Heiland uud denkt 
beständig an ihn und seine Thalen. Und sein Kopf ist voll verschiedener Reden 
Christi. 

Zwei Soldaten gehen vorüber, einer in Krons-, der andere in eigenen Stie
feln ; dann geht der Besitzer des benachbarten Hauses in gereinigten Galoschen 
vorbei, der Bäcker mit dem Korbe Zieht vorüber. Alle gingen sie weiter und nun 
kam ein Weib in wollenen Strümpfen uud Dorffchuheu an das Fenster. Auch 
sie ging vorüber und blieb an der Mauer stehen. Awdejitsch sah ihr aus den: 
Fenster nach und bemerkte, daß das Weib fremd war, schlecht angezogen und ein 
Kind bei sich hatte; sie hatte sich mit den: Rücken znm Winde gestellt nnd wickelte 
das Kind fester ein und hatte doch eigentlich nichts Rechtes, womit es einzuhüllen. 
Die Kleidung der Frau sah sommerlich und kümmerlich aus. Uud Awdejitsch hörte 
durch das Doppelfenster, wie das Kind schrie, wie sie es zu beruhige:: suchte und 
durchaus nicht zu beruhigen vermochte. Awdejitsch stand auf, ging vor die Thür 
und auf die Treppe uud rief: „Holla, Du Unverständige!" Das Weib hörte es 
uud waudte sich um. 
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„Was stehst Dn mit dem Kindchen in der Kälte da? Komm herein in's 
Zimmer, in der Wärme kannst Du es besser in Ordnung bringen. Hier herein!" 

Das Weib wunderte sich. Sie sah, es rief sie ein Greis mit einer Schürze, 
die Brille auf der Nase. Sie folgte ihm. 

Sie stiegen die Treppe hinab uud traten in's Zimmer; der Greis führte 
das Weib zum Bett. „Hier," sagte er, „setz' Dich nieder näher zum Ofen, da 
wirst Du Dich erwärmen und kannst auch Dein Kindchen stillen." 

„Ich habe keine Milch mehr in der Brust, denn ich selbst habe vom Morgen 
früh nichts gegessen," sagte das Weib, legte aber doch den Säugling an die Brust. 

Awdejitsch schüttelte den Kopf, ging zum Tisch, holte Brod uud eiue Schale 
heraus, öffnete die Ofenthür, goß Kohlsuppe in die Schale, nahm auch deu Tops 
mit Grütze zur Haud, doch da sie noch nicht gar war, goß er nur Kohlsuppe ein 
und stellte sie auf den Tisch. Dann brachte er das Brod herbei, nahm ein Lein
tuch vom Haken und legte es auf den Tisch.. 

„Setze Dich," sagte er, „iß einmal, verständiges Weibchen, ich aber werde 
den Säugling nehmen. Hab' ich doch eigene Kinder gehabt und verstehe mit ihnen 
umzugehen." 

Das Weib bekreuzte sich, setzte sich an den Tisch und aß. Awdejitsch aber 
setzte sich ans das Bett zum Kinde. Wohl schnalzte Awdejitsch wiederholt mit den 
Lippen, doch das Schnalzen wollte nicht so recht gelingen, es fehlten ihm die Zähne. 
Das Kindchen aber schrie immerfort. Da fiel es Awdejitsch ein, das Kindchen mit 
seinem Finger zu necken, er holte mit demselben aus, kam auf seinen Mund zu und 
entfernte ihn dann wieder. Er gab ihm den Finger, aber nicht in den Mund, 
weil er schwarz war, mit Schusterpech beschmiert. Das Kindchen betrachtete den 
Finger und wurde still, begann darans sogar zu lachen. Und Awdejitsch freute 
sich. Das Weib aber aß und erzählte, wer sie sei und wohin sie ginge. 

„Ich," sagte sie, „bin ein Soldatenweib; meinen Mann hat man vor acht 
Monaten weit sortgeschickt, ich weiß seitdem nichts von ihm. Ich diente als Köchin, 
da wurde das Kind geboren: mit einem Kinde behielt man mich nicht. Jetzt sind 
es schon drei Monate, daß ich mich stellenlos durch die Welt schlage. Alles, was 
ich besaß, ist verzehrt. Ich wollte mich als Amme verdingen, doch nimmt man 
mich nicht, bin zu mager, wie man sagt. Bin eben bei einer Kausmaunsfran ge
wesen, die hatte versprochen, mich in Dienst zu nehmen. Ich glaubte, sogleich, sie 
aber befahl mir, in nächster Woche wieder zu kommen. Und lebt doch so weit! 
Bin ganz entkräftet und Hab' auch ihn, mein Herzchen, halb todt gequält. Gott 
sei Dank, daß uns noch die Wirthin um Christi willen im Quartier duldet. Sonst 
wüßte ich wohl nicht, wie noch weiter leben." 

Awdejitsch seufzte und fragte: „Hast Du denn auch warme Kleider?" 
„Wo sollen da warme Kleider herkommen, Lieber! Gestern Hab' ich mein 

letztes Tuch für einen Zwanziger versetzt." 
Das Weib trat nun zum Bett und nahm das Kind. Awdejitsch aber stand 

auf, ging zur Wand, suchte da herum und brachte ein altes Untereamisol herbei. 
Nor dische Rundschau. Bd. VU. Heft P. 



146 Wo die Liebe ist, da ist auch Gott. Von Graf Leo Tolstoi. 

„Da hast Du," sagte er, „wenn es auch ein schlechtes Stück ist, so wird 
es doch zum Einwickeln taugeu." 

Das Weib sah auf das Uutercamisol uud dann auf den Greis, nahm das 
Kleidungsstück uud begauu zu weinen. Auch Awdejitsch waudte sich ab; er kroch 
unter das Bett, zog eiu Kosserchen heraus, kramte d'rin herum uud setzte sich wieder 
dem Weibe gegenüber hin. 

Das Weib aber sagte: „Christus erlöse Dich, Großväterchen. Wahrschein
lich hat Er mich unter Dein Fenster geschickt, sonst wäre mir wohl mein Kind er
froren. Als ich von Hause giug, war es warm, jetzt aber hat sich solch' eine scharse 
Kälte erhoben. Er aber, unser Väterchen, hat Dich aus dem Fenster blicken heißen 
und mich Arme bemitleiden." 

Awdejitsch lächelte und antwortete: „Gewiß hat Er es mich geheißen. Und 
anch aus dem Fenster, Du Verständige, Hab' ich nicht von Ungefähr geschaut." 

Uud so erzählte deuu Martyn auch dein Soldatenweibe seinen Traum, wie 
er eine Stimme gehört, die ihm versprochen hätte, heute werde ihn der Herr besuchen. 

„Alles ist möglich," sagte das Weib, erhob sich, warf das Untercamifol über, 
wickelte ihr Kind hinein, verabschiedete sich von Awdejitsch uud bedankte sich noch
mals. „Nimm in Christi Namen dies von mir," sagte Awdejitsch und reichte ihr 
einen Zwanziger, „kause Dein Tuch aus." 

Das Weib bekreuzte sich, auch Awdejitsch that es uud begleitete sie. Nun 
war sie fort. Awdejitsch aß die Kohlsuppe, legte Alles fort uud setzte sich wieder 
au die Arbeit. Wohl arbeitet er, vergißt aber sein Fenster nicht. Sowie es dunkler 
wird vor demselben, sieht er gleich hinaus, wer wohl vorbei geht. Bekauute giugen 
vorüber und Fremde, doch niemand Besonderes zeigte sich. 

Da plötzlich sah Awdejitsch, wie seiuem Fenster'gegenüber ein altes Weib, 
eine Händlerin, stehen blieb. Sie trng einen leichtgeflochtenen Rindenkorb mit 
Aepfeln. Nicht viele waren mehr übrig; sie hatte wohl schon alle verkauft. Ueber 
der Schulter jedoch trug sie einen Sack mit Spähnen. Den hatte sie wohl irgend 
wo bei einem Bau ausgelesen uud ging nuu damit nach Hause. Doch hatte ihr 
der Sack augenscheinlich die Schulter wuudgedrückt, sie wollte ihn ans die andere 
Schlüter hiuüberlegen nnd ließ ihn deshalb auf das Pflaster gleiten. Den Rinden
korb stellte sie unterdessen auf eiueu Pfosten und begann die Spähne im Sack zu
sammenzuschütten. Und währeud sie deu S.ack so schüttelte, erschien, wer weiß 
woher, ein Juuge mit zerrisseuer Mütze, ergriff eiueu Apfel aus dem Korbe uud 
wollte davonschlüpfeu; doch die Alte hatte es bemerkt, sich umgewandt uud das 
Bürschcheu am Aermel gepackt. Der Junge wehrte sich, wollte sich losreißen, doch 
die Alte hielt ihn mit beiden Händen, hatte seine Mütze heruntergeschlagen und ihn 
an den Haaren gefaßt. Der Knabe schreit, die Alte schimpft. — Awdejitsch nimmt 
sich nicht einmal die Zeit, den Pfriemen irgend wo einzustecken, sondern wirft ihn auf 
die Diele, spriugl zur Thür hiuaus, stolpert sogar aus der Treppe und verliert seine 
Brille. So kommt er aus die Straße. Die Alte zaust deu Juugeu noch am Schopf, 
schimpft und will ihn zur Polizei bringen; der Kleine leugnet und will sich losreißen. 
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„Ich Hab' ihn nicht genommen," sagte er, „wofür schlägst Du mich, laß los." 
Awdejitsch versuchte sie ans einander zu bringen, nahm den Knaben bei der Hand 
und sagte: „Laß ihn doch, Mütterchen! Vergieb ihm um Christi willen!" 

„Ich werde ihm eine solche Vergebung angedeihen lassen, daß er daran denken 
soll, bis die neuen Ruthenbündel gewachsen' sind. Zur Polizei werde ich den 
Schelm bringen!" 

Da legte sich Awdejitsch auf's Bitteu. „Laß ihn doch, Mütterchen," sagte er 
flehend. „Er wird es uie mehr thuu, laß ihu laufen um Christi willen." 

Die Alte ließ ihn los, der Knabe wollte davon laufen, doch nun hielt ihn 
Awdejitsch fest. 

„Bitte das Mütterchen erst um Verzeihung," sagte er, „und thue es hinfort 
nicht mehr, ich Hab' es ja gesehen, wie Du ihn nahmst." Da weinte der Knabe 
und bat um Verzeihung. 

„Nun, siehst Du, so ist's recht! Jetzt aber, da hast Du den Apfel, er ist 
Dein." Und Awdejitsch nahm einen Apfel aus dein Korbe und gab ihn dem Knaben. 
„Ich werde ihn bezahlen, Mütterchen," sagte er der Alten. 

„So wirst Du die Schurken nur verwöhnen," meinte diese. „Er müßte 
solchen Lohn bekommen, daß er eine Woche lang nicht sitzen könnte." 

„Ach Mutter, Mutter," sagte Awdejitsch. „Nach unserer Meinung ist es 
wohl so, nicht aber nach der Gottes. Wenn man ihn wegen eines Apfels prügeln 
wollte, was sollte man da wohl mit uns unserer Sünden wegen anfangen?" 

Die Alte schwieg. Nun erzählte Awdejitsch ihr das Gleichniß, wie ein Herr 
seinem Knechte die ganze große Schuld erlassen hatte und dieser hinging nnd doch 
seinen Schuldner peinigte. Die Alte hörte ihn bis zu Ende an und auch der 
Knabe stand dabei und lauschte. 

„Gott hat uns befohlen zu vergeben, sonst wird auch uns nicht vergeben 
werden. Jedem zu vergeben, den Unwissenden aber vor Allem." 

Die Alte wiegte den Kopf nnd seufzte. „Das ist wohl so," äußerte sie, 
„aber sie siud schon gar zu übermüthig geworden." 

„So ist's an uns, den Alten, sie zu lehren," sagte Awdejitsch. 
„Das ist auch meine Ansicht," meinte nun die Alte; „Hab' ich doch selbst 

ihrer sieben gehabt, doch geblieben ist mir nur eine Tochter." 
Und nun erzählte die Alte, wo und wie sie bei der Tochter lebe und wie 

viel sie Enkel habe. „Sieh nur," sagte sie, „wie schwach ich schon bin und doch 
müh' ich mich noch immer. Die Kinderchen, die Enkel, thnn mir leid und es sind 
auch so gute Großkinder! Wie sie begrüßt mich doch Keiner! Aksjutka z. B., die 
geht schon zu Keinem, wenn sie bei mir ist. .Großmütterchen, liebes Großmütterchen/ 
heißt es da, ,Herzens Großmütterchen'" — und die Alte schmolz ganz dahin. 

„Natürlich, das ist so Kiuderart, Gott mit ihm," sagte sie endlich zum 
Knaben gewandt. 

Sowie aber die Alte nun den Sack auf die Schulter heben will, springt dn 
Junge hinzu uud sagt: „Gieb, ich trag' ihu Dir hin, Großmntter, es ist auch 
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mein Weg," Die Alte schüttelte wohl den Kopf, lud aber doch den Sack dem 
Jungen auf. 

Und so gingen sie denn neben einander die Straße hinab. Die Alte aber hatte 
ganz vergessen, Awdejitsch um das Geld für den Zlpfel zu fragen. Awdejitsch stand 
und sah ihnen nach und hörte, wie sie im Gehen irgend etwas mit einander besprachen. 

Nachdem Awdejitsch sie ein Weilchen mit den Blicken begleitet hatte, kehrte 
er in seine Wohnuug zurück, fand seine Brille nnzerbrochen auf der Treppe wieder, 
hob den Pfriemen auf und nahm wieder die Arbeit vor. Er arbeitete ein wenig, 
konnte aber mit den Schweinsborsten nicht mehr so recht treffen und sah auch deu 
Laternenanzünder vorbeigehen und die Laternen anzünden. „Da muß man wohl 
Licht anmachen," dachte er, richtete sein Lämpcheu her, hing es an den Nagel und 
begann wieder zu arbeiten. Er beendete einen Stiefel, wandte ihn hin und her 
und besah ihn — er war grrt. Dann legte er das Handwerkzeug bei Seite, 
fegte die Lederabfälle fort, legte die Borsten, Flicke und Pfriemen weg, nahm die 
Lampe, stellte sie ans den Tisch und holte sich vom Regal das Neue Testament. 
Er wollte das Buch an der Stelle öffnen, wo er gestern ein Stückchen Saffian
leder hineingelegt hatte, doch öffnete es sich an einer anderen Stelle. Sowie er 
das Neue Testament ansschlug, siel ihm auch sogleich der gestrige Traum ein. Und 
kaum dachte er daran, als es ihm plötzlich schien, daß sich Jemand hinter ihm 
bewege und als ob Füße hin und her gingen. Awdejitsch wandte sich um und 
sah hiu: wirklich, da standen Menschen im dunklen Winkel, da standen welche, 
aber er konnte sie nicht unterscheiden. Und eine Stimme flüsterte ihm in's Ohr: 
„Martyn, aber Martyn, hast Du mich denn nicht erkannt?" 

„Wen?" fragte Awdejitsch. 
„Mich?" sagte die Stimme, „denn das war ich ja!" Und aus der duukleu 

Ecke trat Stepauitsch, lächelte und verging wie ein Wölkchen. 
„Und auch das war ich," sagte wiederum die Stimme. Und nun kam das 

Weib mit dem Kinde ans der duukleu Ecke hervor und das Weib lächelte, das 
Kindchen lachte und sie verschwanden gleichfalls. 

„Und auch das war ich," sagte die Stimme, da trat die Alte und der Knabe 
mit dem Apsel vor und Beide lächelten und verschwanden. 

Da wurde Awdejitsch froh in seiner S^ele, er bekreuzte sich, setzte die Brille 
aus und las das Neue Testament da, wo es sich geöffnet hatte. Oben aus der 
Seite las er: „Denn ich bin hnngrig gewesen und Ihr habt mich gespeist, ich bin 
durstig gewesen und Ihr habt mich getränkt, ich bin ein Gast gewesen und Ihr habt. 
mich beherbergt." 

Und am Ende der Seite las er: „Habt Ihr dies einem der Geringsten 
meiner Brüder gethan, so habt Ihr es mir gethan." (Matth. 25.) 

Und Awdejitsch begriff, daß der Traum ihn nicht betrogen, daß an diesem 
Tage der Heiland wirklich bei ihm gewesen nnd er ihn aufgenommen hatte. 



Gedanken udev eine alte Fvage 
5>on erstem alten 

von K. Kstländer. 

Gnädige Frau! 

sch faud Sie ueulich allein und unglücklich; es war Ihnen peinlich, daß ich Sie 
so wiedersehen mußte, ich sah Sie ja zuletzt als Braut! Nebeu Ihnen stand 

^ ein Prinz, der den Schlüssel zum Paradiese in der Hand hielt uud im Begriff 
war, das goldene Thor zu öffnen, um Sie einzulassen, und Sic — was waren 
Sie damals in den Augen des Prinzen? Ist mit dem Worte „Braut" uicht schon 
Alles gesagt, was hold, lieblich, anmnthend ist? Eine geheimnisvolle Andacht er
greift uns, weuu wir eine Braut sehen; sie ist verwandelt, verklärt in den Augen 
eines anderen Menschen durch jeue überirdische Gewalt, die man die „Liebe" nennt 
— es geht mit diesen beiden Menschen vor, das fast ein Wunder ist! 

Warum nun tritt später jene Metamorphose ein, welche sie wieder zu ganz 
gewöhnlichen, uninteressanten Creatnren für einander werden läßt? Wann und wo
durch vollzieht sie sich? Wodurch wird es ihueu klar, daß der Zaubergarteu, in 
den sie geriethen, nichts ist als ein Ackerfeld, welches man im Schweiß seines An
gesichts bestellen muß — Sie verzeihen mir den Ausdruck wohl, der durch die 
Bibel geheiligt ist — damit er nicht Dornen und Disteln trägt? 

Diese Frage verfolgte mich, als ich Sie verlassen hatte. Es war, als würde 
mir plötzlich ein tragisches Lied dicht iu's Ohr gesungen, dessen Melodie ich schon 
seit Jahren allüberall, aber wie aus weiter Ferne vernommen. Vielleicht hatte ich 
dieses Lied schon als Kind in meinem Elternhause gehört und es war wie ein 
quälender Mißton in meine heiteren Spiele gedrungen — vielleicht hatte es sich 
schon in den Klang der Glocken gemischt, die zu meiner eigenen Hochzeit läuteten. 
Warum wird das Leben wieder grau und öde, warum tragen diese „Zwei" so 
an einander, die sich früher so beseligten — warum verändern und verwandeln sie 
sich denn? 

Diese Frage stellte sich mir plötzlich in den Weg, wie eine dunkle Gestalt, 
die mich schon lange verfolgt und sich nun plötzlich in's Angesicht sehen ließ. 



!5l) Gedanken über eine alte Frage von einem alten Ehemann. 

Ich bin kein Gelehrter, kein Professor der Psychologie oder der seelischen 
Anatomie, kein Philosoph von Profession, aber ich bin ergraut im Dienste meiner 
Wissenschaft — sie ist eine empirische — denn ich bin ein alter Ehemann. Die 
Frauen haben so viel über die Ehe und das Glück — oder vielmehr das Unglück, 
welches in ihr liegt — zu reden und zu schreiben, sie häufen die schrecklichsten An
klagen auf uns. „Groß ist der Männer Trug und List," singen sie mit Pathos 
in allen Tonarten. Sie stellen uns hin wie reißende Wölfe, die in niedlichen 
weißen neuen Schafspelzen umherwandeln, die dann plötzlich ganz ohne Veran
lassung abgeworfen werden. Eine jede Frau könnte wohl mehrere Eapitel über die 
bitteren Euttäuschuugen schreiben, welche „Er, der Herrlichste von Allen!" ihr be
reitet hat. 

Ich werde den Muth haben, eine Vivifeetion mit meiner Seele vorzunehmen, 
wird es Ihnen aber auch nicht an Muth fehlen, hinzusehen, wenn ich tief, tief 
schneide? Wie? gehört denn eine besondere Courage dazu, die Gebrechen Anderer zu 
betrachten? — Man thnt das sonst mit unbewußter Leichtigkeit — in diesem Falle 
aber liegt eine verletzende Demüthignng für die Frauen darin, weil sie nicht die 
Macht haben, unsere Fehler zu überwinden und unsere unliebenswürdigen, ihnen 
feindlichen Eigenschaften zu vernichten. Haben Sic sich schon gesagt, gnädige Frau, 
daß es sehr mühsam ist, glücklich zu sein, das Glück festzuhalten? 

Es ist solch eine alte Tradition in Ihren Mädchenkreisen, daß so eine Art 
Märchenprinz kommen werde, der das Glück in seiner Hand hält; wie man ein 
Geschmeide aus fernen Ländern bringt, wo Gold und Edelsteine aus der Erde ge
graben werden und wohlfeil zu habeu sind, so soll er es mit sich bringen. Ist 
es Ihnen vielleicht eingefallen, daß er ganz dieselbe Vorstellung von Ihnen haben 
könnte? Hat vielleicht Jemand, als Sie sich verlobten, den Wunsch geäußert, Sic 
möchten die Kraft haben, Ihren Gemahl glücklich zu machen? ^ und Sie haben 
jenen frommen Wunsch der alten, uuverheiratheten Tante (sie war gewiß uuver-
heirathet und hatte bei ihrem Wanderleben reiche Erfahrungen über die Ehe ge
sammelt) als persönliche Kränkung aufgefaßt? Sollte man daran zweifeln, Sie 
— das angebetete Wesen, welches er unter Hunderten erwählt? 

Und jetzt! Sie errötheu, wenn Sie an seine Liebe, seine Verehrung denken 
— von damals! 

Suchen Sie sich vorzustellen, wie Sie als Braut waren, und fragen Sie 
sich auf's Gewissen, sind Sie jetzt noch so — können Sie ihm noch so erscheinen 
wie damals? Fühlen Sie jetzt, daß es in Ihrer Macht lag, alles Gute, Edle 
in ihm hervorzulocken, daß der Eifer, die Sorge, die Mühe, für ihn zu lebeu, in 
Ihnen erkaltet sind? 

Verlangen Sie nicht, daß ich Ihnen auseinandersetze, worin der Zauber einer 
Frau besteht — ein Zauber ist eben etwas Unerklärliches, eine sichtbare, fühlbare 
Wirkung, mit uudefinirbaren Mitteln hervorgebracht. Es ist der Reiz, der allen 
Dingen eigen ist, welche wechselvoll, überraschend, neu immer wieder unseren Geist 
und unser Gefühl zu neuem Leben erwecken. Räthfelhaft hold, süß, reizend, an
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ziehend kann eine Frau für uns sein, und es ist „Alles allzumal", was sie so 
reizend macht. 

Das schöne, sorgfältig frisirte Haar, der frische klare Teint, die weiße gepflegte 
Hand, der goldene Reif, der bei jeder Bewegung des Armes hervorblitzt, das Füß
chen im knappen Schuh — die duftigen Spitzen, die lustig flatternden Bänder am 
Gewände — doch ich halte ein, Sie sind empört, daß 'all' diese äußeren Dinge, 
dieser Tand dazu gehören soll, Sie Ihrem Manne lieb zu machen! Aber in all' 
diesen Dingen liegt eine Seele, die Seele der Schönheit, nach der Sie und ich, 
wir Alle, bewußt oder unbewußt suchen. Können Sie Ihre äußere Erscheinung 
von Ihrer inneren Individualität trennen? Ich muß Ihnen verrathen, daß wir 
Männer nicht so abstraet sind, wie Sie es oft annehmen wollen. 

Glauben Sie daher nicht, wenn Ihr Gemahl Ihnen versichert, es sei ihm 
einerlei, welche Coiffure Sie trügen, ob die Sonne Ihre Haut bräunt und ihr die 
Färbung einer Feldarbeiterin verleiht, ob Ihre Hand weich und sanft oder hart-
gearbeitet und rauh aussieht. Glauben Sie ihm nicht, wenn er versichert, er liebe 
Sic mit all' Ihren Fehlern und Gebrechen — es ist sehr bequem, sich das einzu-
redeu, und sehr demüthigend, sich zu sageu: ich besitze nichts, was ich nicht 
wieder verlieren könnte, ich muß kämpfen, werben, arbeiten, um mir das zu er
halten, was mir einst als mein Eigenthum geschenkt wurde — ein Herz! Es 
giebt Frauen, die sich damit begnügen, daß ihr Gemahl ihnen Sonnabends einen 
kühlen Knß aus die Stirn giebt — vielleicht aus unbewußter Freude darüber, daß 
das Leben wieder um eine Woche kürzer geworden sei — Sonntags gähnend 
gegenüber sitzt uud Montags pünktlich eine Rolle Geld auf den Schreibtisch legt: 
zu den Frauen, welche eine so nüchterne Auffassung von der Ehe haben, rede 
ich nicht — sie wissen es nicht, wie veredelnd und beseligend es ist, sein Leben 
ganz eiuem anderen Menschen zu weihen, etwas von jener himmlischen Liebe auf 
die Erde herabzuziehen. Aber Sie, verehrte Freundin, Sie haben schon etwas 
davon gekostet und klagen nm's verlorene Paradies! 

Wir Männer besitzen viel mehr Idealismus, als Sie glauben wollen — 
die Frau ist der Schmuck unseres Lebens, unseres Hauses. Wir sehnen uns nach 
einem solchen und sind enttäuscht, wenn unsere Gemahlinnen sich zu Köchinnen 

' und Nähterinnen herabwürdigen. „Seid, wozu die herrliche Natur Euch machte, 
erfüllt den Platz, wohin sie Ench gestellt!" rufen wir ihnen mit Schiller zu. Es 
giebt Frauen, die eine wahre Arbeitswut!) haben. Sic lassen sich durch die Arbeit 
erniedrigen, erdrücken, sie arbeiten ohne Grazie und meinen, Alles, was man für 
Andere thut, müsse mit den Händen geschehen, sie versäumeu und verkennen ihren 
eigentlichen Beruf, die Gefährtin und Gehilfin des Mannes zu fem. Was eine 
solche Frau über ihre Kräfte thut, das lastet aus ihrem Manne, wie eine An
klage ; sie erleichtert ihm das Leben dadurch nicht. All' ihre häuslichen, kleinlichen 
Sorgen stehen auf ihrer gefurchten Stirn geschrieben, sie verscheuchen das wohl-
thnende, harmlose, sonnige Lächeln und Plaudern, sie sitzen in den Falten ihres 
geschmacklosen abgetragenen Kleides, den heißen, abgearbeiteten Händen, in den 
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müden, freudlosen Augen. Und dabei erscheint sich eine solche Frau uoch besonders 
musterhaft in ihrem Martyrium, und Tugendstolz schwellt ihr Herz, wenn sie wie 
eine Vogelscheuche umherwandelt, rastlos schäffernd. Mit dem abgematteten Geist, 
der nur Bilder der Küche und der Nähmaschine in sich aufgenommen, was kann 
eine Frau ihrem Manne bieten und sein, um ihn zu erquicken, wenn er von 
seiner schweren Berufsarbeit in's Haus zurückkehrt? 

Kann sie ihm noch erscheinen und ihn entzücken, wie damals als Braut? 
Die Arbeit ist ja ein Segen auch sür die Frau, aber sie muß die Kunst lernen, 
auch hierin Maß zu halten und sich nicht durch eine falsche Erwerbslust, eine 
kurzsichtige, verkehrte Oekonomie krank nnd matt zu machen. Wenn Sie sich doch 
darauf beschränken wollten, nur nicht zu vergeuden, verehrte Freundin, was wir 
Männer mühevoll erwerben, wahrlich Sie hätten schon genug für's Haus gethan. 
Es ist Frauenart, im täglichen Leben, in kleinen Dingen auf Kosten des Wohl
seins und Wohlbehagens der Familie zu sparen und dann aus Eitelkeit, aus 
Rücksicht für irgend welche fremde Menschen — für ein Staatskleid oder ein 
Diner, eine Unsumme Geldes zu verschwenden. Unser Gerechtigkeitssinn, unsere 
gesunde Vernunft empört sich dagegen, wir gerathen dann in Harnisch, oder, was 
schlimmer ist, eine geheime Bitterkeit gewinnt in unserem Herzen Räum. Sie 
klagen auch darüber, daß Ihr Gemahl Sie so oft allein läßt — es verletzt und 
kränkt Sie, es ist schon ein ganz wunder Fleck in Ihrem Herzen, nicht wahr? 
Ist das denn wirklich so empörend? Bilden Sie sich ein, trauen Sie sich zu, 
ihm Alles sein und bieten zu können, sein ganzes Glück, Streben und Lebensziel 
— ein Weib!! ! Was hielten Sie von einem Manne, der nichts Höheres kennt, 
der sein ganzes Glück von Ihnen fordert? Können Sie es ihm geben? Ich ant
worte nicht für Sie, rathe Ihnen aber, halten Sie ihn nicht in Ihrer Gesellschaft 
gewaltsam fest, lassen Sie ihn in Frieden ziehen, so oft und wohin es ihm ge
fällt; er wird erquickt durch den Umgang mit Männern zu Ihnen heimkehren, 
und Sie werden ihm hold und anziehend erscheinen, wie in den verblaßten Tagen 
Ihrer Jugend, nach denen Sie sich sehnen. 

Ja, wir sind wnnkelmüthig und lieben die Veränderung; es ist kein Irr
licht, was in uns leuchtet, aber auch kein „heiliges" Feuer, es muß immer 
wieder angeblasen und mit Brennstoff versorgt werden, damit es nicht verlöscht. 
Das ist sehr mühsam für Sie! Es wird mir auch schwer, Ihnen zu gestehen, daß 
wir nicht vertragen, unsere Frauen krank zn sehen. Wir sind hart und egoistisch 
und unsere Liebe kraukt dauu auch. Schließen Sie sich in Ihre innersten Ge
mächer ein, wenn Sie leidend sind. Ihr Gemahl wird Ihrer tausend Mal mit 
Innigkeit gedenken — vielleicht mitten in einer heiteren Gesellschaft, oder in seinem 
einsamen Stndirzimmer sehnsüchtig auf Ihre leichteu, nahenden Tritte warten, 
wenn das Haus so still und öde erscheint und Ihre Thür verschlossen bleibt. 
Doch wenn er scheinbar teilnehmend und tröstend neben Ihnen weilt, wird 
sein Herz sich von Ihnen wenden, er wird sich fortsehnen ans der Atmosphäre 
des Leidens und Duldens, die ihm und seiner Neigung den Erstickungstod 
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bringt). Und dann, gnädige Frau, noch eine Klippe — ein schauerlicher Augenblick, 
der über Vieles entscheidet in Ihrer Ehe — der Moment, in dem die böse Laune, diese 
gute Kameradin aller Frauen, sich bei Ihnen niederläßt. Dann fliehen Sie, ver
bergen Sie sich vor den Augen Ihres Gemahls, melden Sie sich krank oder be
schäftigt, Sie sind ja beides, so lange die schwarzen Flügel der bösen Laune oder 
der Langeweile Sie umrauschen! Kämpfen Sie es mit sich selbst durch, zeigen 
Sie sich nicht eher, als bis Sie wieder ausgesöhnt mit dem Schicksal sind, mit 
dem Alltagsleben und seinen Freuden, die Ihnen noch eben wie Leiden erschienen-
Es bringt jedes Mal unser Gefühl auf den Gefrierpunkt, Sie so entstellt zu sehen! 
Sie büßen etwas von dem Nimbus ein, den Sie für uns behalten sollen und 
müssen — ein wenig vom Schleier, der das Bild der Wahrheit verhüllt, lüftet 
sich — wir erschrecken — — — 

Vergessen Sie nie, daß der Frohsinn eine der Grazien ist, die mit der 
Schönheit und Jugend Hand in Hand wandeln, und der die Frauen noch lange 
geleitet, wenn jene auf dem laugen Wege müde zurückblieben. Erfrischen Sic 
Ihren Geist durch das Lesen guter Bücher und einen Gang in die freie Luft, das 
ist nicht verlorene Zeit für Sie. Laden Sie Ihrem Gemahl seine Freunde in's 
Haus, einen kleinen Kreis von Menschen, die zu einander passen, mit ihrer Eigen-
thümlichkeit frisch hervortreten, ihr Bestes geben und auch das Beste aus Ihnen 
hervorlocken. Und wenn Sie allein sind, warum verschmähen Sie es, sich so 
liebenswürdig und unterhaltend zu zeigen, wie Sie es in Gesellschaft zu sein pflegen? 
Warum verschmähen Sie die kleinen Künste, mit denen Sie Fremden gefallen konnten 
uud auch „Ihm" — als er fremd war? Er ist durchaus nicht gleichgiltig für 
heiteres Geplauder geworden und den Wunsch, ihm äugenehm zu seiu. Er beweist 
es jedes Mal, wenn es ihm — zu Ihrem Kummer — unendliches Vergnügen zu 
machen scheint, sich mit anderen Damen lebhaft zu unterhalten, weil diese sich die 
Mühe geben, seine Interessen zu erwecken. „Sie" müssen die Dame und „Er" 
wird dann Ihr Ritter bleiben und Sic nicht behandeln, wie ein Studcut seinen 

6) Wie mit so Manchem in dem sonst recht hübschen Aufsatze, können wir uns beson
ders mit den vorstehenden Ausführungen keineswegs einverstanden erklären. Wir meinen, 
gerade die Fähigkeit im Dulden und Tragen, welche besonders edlen Franen eigen ist, ver
klärt sie iu deu Augeu des Geliebten, so sehr er natürlich uuter der Thatsache leidet, daß 
sein Liebstes ans dein Krankenlager dahinsiecht. Freilich muß auch der Mann in diesem Falle 
kein „harter Egoist" sein^ und das sind wir doch wohl nicht Alle. Uebrigens können wir 
auch uicht umhin, zu bemerken, daß die Lectüre vorstehender Sätze auf künftige Ehefrauen 
einen sonderbaren Eindruck macheu muß. Jhuen wird doch häufig genug eingeprägt, daß sie 
ihren künftigen Eheherren als Eugel des Trostes und Friedens zur Seite zu steheu habeu. 
Falls der Herr Gemahl krank ist, soll es ja zu ihren schönsten Pflichten gehören, seine Leiden 
durch sauste und liebevolle Pflege zu milderu. Hier hören sie nun aber, daß sie selbst über
haupt nicht krank seiu dürfen, weil sie sonst riskireu, die Liebe des Gatten zu verlieren. Da
bei wissen die armen Dinger nicht einmal, wie uuliebeuswürdig ihr Zuküuftiger als Patieut 
sein kann uud wie jämmerlich er selbst sich mitunter im Ertragen physischer Schmerzeil zu 
erweisen Pflegt. Nicht alle Märchenprinzeu siud so, aber doch recht viele. Die Red. 
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Stubenflausch. Versäumen Sie nichts, um Ihrem Manne sein Heim behaglich, 
freundlich und lockend zu gestalten. Man braucht nicht gerade wohlhabend zu sein, 
um sich Blumen zu ziehen und alle Geräthe frisch und sauber zu erhalten. Sagen 
Sie sich, daß Alles, was das Auge sieht, auch auf die Seele wirkt und daher 
nichts nutzlos, zu kleiu, zu unbedeutend ist, was Sic äußerlich thun. Es darf 
Ihnen nichts zu kostbar, zu mühevoll oder wie Verschwendung erscheinen, was 
Ihren Mann stärken und erquicken könnte. Sie sollten bei jeder Mahlzeit zeigen, 
daß es Ihnen eine Freude war, für ihn zu sorgen und an ihn zu denken. 

Wenn ich in die Laune eines brüllenden Löwen gerathen bin durch die viel
fachen Sorgen, Kämpfe, Widerwärtigkeiten, die nun einmal der Beruf des Mauues 
mit sich bringt, und ich trete nach vollbrachtem Tageswerk hinaus in die Winter-
kälte und eile durch Schnee nnd Regen nach Hause — dann winkt mir dort ein 
Bild entgegen, das mich besänftigt und versöhnt mit den grellen Widersprüchen des 
Lebens. Ein warmer Duft von Reseda und Hyacinthen strömt mir entgegen -
ich sehe die Tafel mit funkelndem Krystall, ein Strauß prangt in der Mitte uud 
wirft feingefiederte Schatten auf das blendend weiße Tischtuch, purpurn leuchtet der 
Wein in der Caraffe, die beiden Kerzen im Armleuchter verbreiten einen matten, 
tranlichen Schein, die grünen Pflanzen in der Laube am Fenster strecken ihre Zweige 
so frifch in die Höhe, es sieht Alles so geordnet und geschmückt aus, als sollte der 
liebste Gast empfangen werden, - und dieser Gast bin ich! — — — Und dann 
tritt meine Frau mir entgegen und lächelt so sroh, als wäre sie den ganzen Tag 
über nicht auf dieser alten, grauen, nüchternen Erde gewesen ^ und dann 

Doch ich könnte nicht enden, all' die kleinen Mittel und Wege zu zeigeu, mit 
denen Man den Weg zu uusereu Herzen sucht — und findet! 

Die Liebe findet sie von selbst. Sie müssen sich dessen aber erst bewußt 
werden, daß die Liebe kein Gefühl ist, in dem man ausruht wie im Grabe; sie 
ist eine That, ein kräftiger Wille, sie ist ein Kampf mit uus selbst und für An
dere, eine mühevolle, nie endende Arbeit! In dieser Arbeit wird Ihre Seele heran
reifen und erstarken, sie wird das Gluck nicht mehr suchen — sie hat es gefunden'-')! 

5) Es wäre uns recht erwünscht, wenn eine unserer Leseriuueu sich dazu entschließen 
wollte, dem Herrn Verfasser ihre Ansichten darüber auseinanderzusetzen was etwa die Ehe
männer zu thuu hätteu, um iu den Augen ihrer Franen des Nymbus der „Märcheupriuzen" 
nicht verlustig zu gehen. Der tagtägliche Besuch vou Clubs uud Tabagieu, die überwälti
gende Sympathie für den Karteutisch scheinen uns z, B. nicht die rechten Mittel hierfür zu 
sein. Auch die Ritterlichkeit .des „Märchenprinzen" Pflegt mitunter iu der Ehe nachzulassen, 
häufig fogar erschreckend fchuell. Mit einem Wort: „^.ucliatur bt Ältere p«,r8". Die Red. 



Z,vei Novellen. 
von Leopold von Schroetter in Dorpat. 

I. Iie TunnonzAplen. 

. ^ Eine Weihnachtsgeschichte. 

'Ms hatte stark geschneit, und die Tannen im Walde senkten ihre Aeste uuter der 
Last des frisch gefallenen Schnees. Nur hin und wieder wehte der Wind 

^ ihnen etwas von dem Schnee zur Erde herab. Das Wetter war still und 
milde. Der ganze Wald sah so schön und friedlich aus. Mall hätte glaubeu 
mögen, daß die Bäume schliefen. Ab und zu, wenn sie die Aeste ein wenig be
wegten uud etwas von dem weißen Schnee zu Boden rieselte, dann zog wohl gerade 
ein lichtes, schönes Bild durch ihre Träume, gerade wie bei deu Kindern um diese 
Zeit — denn es war der Tag vor Weihnachten. Es regte sich nur selten etwas 
unter den Bäumen. Hin und wieder flog ein Häher auf, oder ein Hase huschte 
über den Weg. 

Vom Rücken des Berges, an dem der Wald sich hinzog, kam jetzt ein Mann 
geschritten, eine hohe Gestalt, in einen eng anschließenden Pelzrock gekleidet. Er 
ging einen kräftigen Schritt und athmete mit Behagen die frische Winterluft ein, 
die seine Wangen leicht geröthet hatte. Jetzt trat er in den Wald hinein, und 
sein Schritt wurde allmählich langsamer, er sah sich hierhin und dorthin um, blieb 
auch hin und wieder stehen und blickte still uud nachdenklich in das Tannendnnkel 
hinein. Dann schritt er plötzlich wieder rascher vorwärts, als wollte er einen Ge
danken abschütteln, der über ihn kam. Aber nun mußte er doch wieder stehen bleiben. 

Es dämmerte gerade und ein träumerisches Halbdunkel lagerte sich zwischen 
den Stämmen und Aesten der schneebeladenen Tannen — nun hatte es noch mehr 
den Anschein, als schlummerten sie wirklich. 

Es war ganz still rings umher. 
Durch die Seele des Mannes' zogen Erinnerungen. Er kannte diesen Wald. 

In früheren Zeiten, als Knabe, als Jüngling war er oft hier gewesen. Aber nuu 
waren Jahre dahin gegangen. Rastlos war er durch fremde Länder gewandert, 
hatte den glühenden Süden besucht und war in den hohen Norden vorgedrungen 
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und nun kam er wieder und ging durch den altbekannten Tannenwald seines 
heimathlichen Städtchens. 

Die Stille und die leise niedersinkende Dämmerung waren wohl geeignet, die 
Gedanken aussteigen zu lassen. 

Zu diesem Walde hatte er als Kind so oft träumend hinaufgeschaut aus den 
Fenstern seiner elterlichen Wohnung. Bon hier kamen ja die herrlichen Weihnachts
bäume, die alle Kinder glücklich machten, und wenn der Schnee auf den Tannen 
lag, dann sahen sie oft hinaus und dachten, ob das nicht bald so weit wäre. 

Der Mann in dem Pelzrock schritt langsam und sinnend weiter. 
Plötzlich hörte er rufeu. 
„Hoho! Hörst Du nicht? Komm doch endlich! Hilf mir doch, hilf mir! 

Ho ho—o! Ho ho—o!" 
Er horchte hoch auf. 
Es war eine Kinderstimme, die um Hilfe rief. Aber es klang doch auch 

wieder gar nicht so ängstlich, wie ein verirrtes Kind um Hilfe rufeu würde, so daß 
er fchou au eine Schelmerei dachte. Aber nun hörte er lauter und lauter rufen: 

„So hilf mir doch! Hilf mir doch! Ho ho—o! Ho ho—o!" 
Der Mann sprang über den Graben und schritt rasch durch den hohen Schnee 

mitten in den Wald hinein, der Stimme nach. 
Immer deutlicher wurde das Rufen und bald sah er sich Etwas zwischen 

den Tannenstämmen bewegen. Als er näher kam, konnte er erkennen, daß es ein 
hübscher blonder Knabe von fünf bis sechs Jahren sein mochte, der einen ziemlich 
großen Sack über die Schulter geworfen hatte und in dem hohen Schnee Mühe 
hatte, sich fortzubewegen. 

„Nun was machst denn Du eigentlich hier im Schnee und in der Dunkel
heit ?" fragte er deu kleiueu Burschen, der halb froh, halb erschreckt vor ihm stand. 
„Was rufst Du und was fehlt Dir, mein Juuge?" 

„Ja, ich habe nun fchou so lange gerufen, ich glaube eine ganze Stunde. 
Wenn Du doch eher gekommen wärest! Nun wird es schon dunkel und ich muß 
doch nach Hause!" sagte der kleine Bursche, etwas verwirrt und doch wieder zu
traulich und treuherzig zu dem fremden Manne hinaufblickend. 

„Aber, um Alles in der Welt, Junge, Du bist ja vollständig naß, Deine 
Arme wie aus dem Wasser gezogen, Deine Strümpfe und Höschen bis oben hinauf!" 

„Ja, der Schuee ist so hoch, und ich wollte doch was Ordentliches sammeln. 
Gefallen bin ich auch mehrere Male und dann habe ich den Weg verloren uud 
habe mich verirrt und bin herumgelaufen und habe gesucht und gerufen, bis Du 
endlich kamst." 

„Ja, was hast Du denn aber eigentlich im Walde gemacht und was trägst 
Du da für ein Ding auf der Schulter?" fragte der Fremde und griff nach 
dem Sack. 

„Nein, den gebe ich nicht her," rief der Kleine und hielt den Sack krampf
haft fest. 
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„Nun, nun, ich will Dir ja nichts nehmen," sagte der Mann und mußte 
über den sonderbaren kleinen Burschen lachen. „Laß mich doch nur einmal sehen, 
was darin ist." 

„Tannenzapfen?" sagte der kleine Knabe. 
Der fremde Mann öffnete den Sack. 
„Wirklich Tannenzapfen," sagte er. „Aber um Alles in der Welt, Du 

närrischer Bursche, das begreife ich immer noch nicht. Ein kleiner Junge wie Du 
mit einem großen Sack voll Tannenzapfen, fast eben so groß wie er selber, mitten 
im Walde, im Winter, und jetzt, wo es schon duukel wird — ja, was willst Du 
nur eigentlich mit den Tannenzapfen?" 

„Wenn Du es nicht weiter erzählen willst, daun werde ich es Dir sagen." 
„Nun, nun, erzähle nur! Ich will Deine Geheimnisse schon nicht ausplaudern." 
„Ja, siehst Du, des Nachbars Friedrich hat mir erzählt, daß sie im vorigen 

Jahre an ihrem Weihnachtsbaum eine Menge vergoldeter und versilberter Tannen
zapfen gehabt haben. Einen hat er mir auch noch gezeigt, aber der war schon 
ganz alt und schlecht geworden. Aber als sie neu waren, sollen sie herrlich aus
gesehen und geglitzert haben. Solche sind bei uns nicht gewesen, und da dachte 
ich denn mir aus dem Walde eine rechte Menge zu holen, die kann man ja dann 
versilbern und vergolden und an den Weihnachtsbaum hängen. Die Mutter wird 
sich dann freuen und die kleinen Geschwister auch." 

Der Fremde lachte. 
„Höre, mein guter Junge, ich fürchte, daß Du Deiner Mutter keine allzu 

große Freude gemacht hast. Die wird Dich jetzt suchen und nicht wissen, wo Du 
geblieben bist, und fürchten, daß Du verloren oder gar umgekommen bist. Aber 
es ist grü, daß Du mich an Deine Mutter erinnerst, denn nun darfst Du auch 
keinen Augenblick in diesem Zustande weiter bleiben, sonst erkältest Du Dich und 
bekommst wer weiß was für eine Krankheit. Alles Andere kannst Du mir ja 
später erzählen." 

Und damit hob er den kleinen Burschen aus den Arm, zog sich selbst die 
großen pelzverbrämten warmen Handschuhe aus und zog sie über die nassen, kalten 
Hände des wunderlichen Knaben, dessen komisches und doch wieder so herzgewinnen
des, vertrauliches Wesen ihn seltsam anzog. Einen großen warmen Shawl, den 
er unter dem Pelzrock trug, nahm er heraus und wickelte ihn dicht um die Füße 
und Beinchen des Knaben, die sich ganz feucht und kalt anfühlten. 

Der Knabe ließ Alles geduldig mit sich geschehen, als aber der Fremde sich 
zum Gehen anschickte, rief er laut: 

„Aber die Tannenzapfen, die Tannenzapfen! Die müssen anch mit, die 
dürfen nicht hier liegen bleiben!" 

Der Fremde mußte wieder lachen. 
„Nun ja, Du närrischer Bursche! Natürlich, die Tannenzapfen müssen mit. 

Um derentwillen hast Du Dir ja die nassen Füße und kalten Hände geholt. Die 
dürfen natürlich nicht liegen bleiben." 
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Und nun hielt er in dem einen Arm den kleinen Burschen, der sich fest an 
ihn anschmiegte, auf dem anderen trug er deu Sack mit deu Tannenzapfen. 

„Aber nun wollen wir sehen, daß Du rasch wieder warm wirst, damit Du 
nicht gar uoch zu Weihnachten Fieber bekommst und im Bette liegen mußt." 

Nun war er aus dem Walde wieder auf den Weg hinaus gekommen uud 
schritt rasch und kräftig vorwärts. 

„Nun sage mir, wie heißt Du denn eigentlich, Du kleiner, närrischer Junge?". 
„Heinrich!" 
„So, das ist hübsch, ich heiße auch Heinrich. Weißt Du denn, wie Dein 

Vatcr und Deine Mutter heißen?" 
Der Junge wußte nur, daß sie Vatcr uud Mutter hießen; den Familien

namen kannte er nicht. 
„Nun, wir wollen schon sehen, das heraus zu bekommen!" 
Er schritt wieder ein tüchtiges Stück vorwärts und schien in Gedanken 

versunken. 
Plötzlich sagte er: 
„Wie kamst Du darauf zu sagen, daß Du schon lange auf mich gewartet 

und nach mir gerufen hast? Du kennst mich doch gar nicht." 
„Ja, ich dachte aber doch, daß Du oder irgend Einer kommen würde, mir 

zu helfen und mich nach Hause zu bringen. Die Mutter hat uus auch oft vou 
deu Schutzengeln erzählt, die jedes Kind hat und die ihm helfen, wenn es in eine 
Gefahr kommt. Ich weiß auch von der alten Brigitte, daß hier im Walde unter 
den Wurzelu der ältesten Tannen kleine Zwerge wohnen, die schon oft armen oder 
verirrten Menschen geholfen haben. Der Vater sagt freilich, daß ich mich daranf 
nicht viel verlassen soll, aber ich dachte, versuchen will ich es doch!" 

„Hast Du Dich nicht sehr gefürchtet?" 
„Ein Bischen wohl, aber so sehr eigentlich noch nicht. Vielleicht wenn es 

schon dunkel geworden wäre." 
„Du bist der sonderbarste Junge, den ich in meinem Leben gesehen habe." 
Nun hatte er den Rand des Waldes erreicht. Unten im Thale sah er die 

Lichter des heimischen Städtchens schimmern und den alten Kirchthurm hoch hinaus 
ragen in die Dunkelheit. Hier war er geboren, hier hatte er den Kindertranm 
geträumt, hier war er zum Jüngling herangewachsen. Hier hatte er geliebt, und 
hier — das Liebste verloren. Es zog wie ein Krampf seine Brust zusammen — 
aber da drückte er den kleinen Heinrich an sich und es war schon wieder vorüber. 

Unten am Fuße des Berges lag eiu Wirthshaus. Der Fremde dachte, 
daß es doch noch einige Zeit dauern müßte, che er das Städtchen erreichen und 
die Eltern des Kleinen erfragen könnte. Zudem fing der Wind an ziemlich scharf 
über die Ebene ihnen entgegen zu wehen, so daß er doppelt fürchten mußte, daß 
Heinrich durch die Erkältung sich am Ende eine bedenkliche Krankheit zuziehen 
könne. So hielt er es für das Gerathenste, im Wirthshause einzukehren uud 
sogleich dasür zu sorgen, daß der Kleine trockene Kleider bekomme. Als er ihn 
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in der warmen Stube auf das Bett niederlegen wollte, bemerkte er, daß Heinrich 
unterdessen ganz still in seinem Arme eingeschlafen war. 

Er bat die Wirthsleute, ihm trockene Kleider sür den Kleinen zu besorgen 
und zog ihm selbst leise und vorsichtig die nassen Stiefelchen, Strümpfe, Höschen 
und Röckchen aus und deckte ihn warm zu. Mittlerweile kam die Wirthin und 
brachte die Kleider ihres Sohnes, der freilich mehrere Jahre älter wie Heinrich 
war, aber zur Noth mußte es damit schon gehen. 

„Giebt es nicht etwas Warines für den Kleinen?" fragte der Fremde. 
„Vielleicht warmen Thee?" 

„Der ist im Augenblick gemacht." 
„Und irgend etwas dazu, was Kiuder gern haben?" 
„Vielleicht Nürnberger Lebkuchen? es ist frischer da zum Fest." 
„So bringen Sie davon!" 
Die Wirthin ging, uud der Fremde saß am Bette und sah in das liebliche 

schlafende Kindergesichtchen mit den blonden Löckchen, die durch Schnee und Wind 
ganz verwirrt und zerzaust waren. 

Die Wirthin kam bald mit den geforderten Dingen. Nun weckte der 
Fremde sanft den kleinen Heinrich aus seinem Schlafe und freute sich an dein er
staunten, noch schlaftrunkenen Gesichtchen. 

„Wach auf! Es giebt Thee und Lebkuchen," sagte er zu dem Klemm. 
Der ward denn auch allmählich wieder ganz munter und ließ sich Beides 

prächtig schmecken. 
Dann wurde er warm angekleidet, der Fremde hüllte ihn noch in einen 

weiten Mantel, den die Wirthin ihm brachte uud fragte dauu: 
„Wo kann ich wohl am besten erfahren, wem das Kind gehört?" 
„Gewiß bei dem alten Thorwart im ersten Häuschen; der kennt alle Leute 

aus der Stadt." 
Der Fremde ging. Als er das Städtchen erreicht hatte, ging er in das 

Häuschen des Thorwarts hinein, erzählte ihm, daß er den Jungen da im Walde 
gesuudeu und ob er wohl die Eltern kennte. 

„Das ist ja des Amtmanns Heinrich," rief der Alte, und dann gab er dem 
Fremden einen Burschen mit, um ihm die Wohnung des Amtmanns zu zeigen. 

Eine Magd öffnete ihnen die Thür und stieß einen lauten Freudenschrei 
aus, als sie den kleinen Heinrich erblickte, um den sich Vater uud Mutter schon 
die ganze Zeit geängstigt hatten. Sie eilte hinein, um der Frau Amtmann die 
freudige Nachricht zu bringen, während der fremde Mann in dem Pelzrocke den 
Kleinen, der in der frischen Winterluft wieder ganz munter geworden war, nieder
setzte und aus dem warmen Mantel loswickelte. 

Als er ausblickte, sah er eine blühend schöne junge Frau vor sich stehen, die 
eben im Begriff war, den wiedergefundenen Kleinen zu umhalsen, seinem Retter 
zu danken — da begegneten sich ihre Blicke, der Schein der Lampe fiel gerade auf 
die Züge der jungen Frau. 
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Da durchfuhr es den Fremden wie ein jäher Schreck. Er war plötzlich gauz 
bleich geworden, er mußte sich an der Lehne eines Stuhles halten. Die junge Frau 
zitterte, während sie, ohne ein Wort zu sprechen, ihren Knaben an sich zog und küßte. 

„Anna!" brachte der Fremde endlich mühsam hervor. 
„Ja, ich bin es, Heinrich!" sagte die junge Frau leise und senkte den Kopf. 
„Vergeben Sie mir!" rief er hastig, „ich habe nichts gewußt, nichts geahnt. 

Ich habe den Knaben da im Walde gefunden, ich mußte ihn doch seinen Eltern 
bringen — wie konnte ich ahnen? — O, nie, nie wäre ich bei Ihnen ein
gedrungen —" 

„Heinrich," sagte die junge Frau, und ihre Stimme zitterte, „Du dringst 
hier nicht ein, Du briugst mir meinen verlorenen Knaben, den Du gerettet hast, 
— o laß Dir daukeu —" 

„Nein, nein!" rief der fremde Mann wie erschreckt. „Was braucht es für 
Dank? Ich habe den Knaben auf dem Wege gefunden und hergebracht — und 
nun vergeben Sie, leben Sie wohl — ich muß fort —" 

Er wollte hinauseileu. 
Die Augen der jungen Frau standen voll Thränen. 
„Heinrich," sagte sie mit zitternder Stimme,'während sie die Hände krampf

haft zusammen preßte, „Heinrich, giebt es denn niemals eine Vergebung?" 
Da stürzten die Thränen aus den Augen des Mannes. Er sagte kein 

Wort, aber er beugte sich zu dem kleinen Heinrich nieder, hob ihn zu sich hinaus, 
herzte und küßte ihn und drückte ihn immer wieder und wieder an sich, während 
ihm die Thränen über die Wangen strömten. 

Die junge Frau stand ganz still da. 
Jetzt setzte er den verwunderten Knaben auf den Boden. 
Die Beiden sahen sich an uud reichten sich schweigend die Hände. 
„Aber die Tannenzapfen!" rief der kleine Heinrich plötzlich, „Mutter, die 

Tannenzapfen, Du mußt sie sehen, es sind herrliche darunter, sieh nur, sich!" 
Und damit schleppte er den großen Sack herbei, langte einen Tannenzapfen nach 
dem anderen heraus und zeigte ihn der Mutter. 

Die junge Frau mußte unter Thränen lachen, uud auch der bleiche fremde 
Mann lachte wieder. 

„Ja, Du närrischer Junge," sagte die Mutter und strich ihm mit der 
Hand durch den Lockenkops, „ich sollte Dir eigentlich böse sein, daß Du uus so 
viel Angst gemacht — aber heute kann ich es nicht. Du hast mehr für mich 
gethan, als Du ahnst." Und damit küßte sie den Knaben auf die Stirn und ein 
Paar große Thränen fielen aus ihren Augen uieder. 

„Aber warum weint Ihr nur eigentlich?" rief der kleine Heinrich. „Was 
ist denn geschehen? Wer hat Euch denn was zu Leide gethan?" 

„Sei nur ruhig, mein lieber Junge," sagte der Fremde nnd zog den Knaben 
wieder an sich. „Jetzt wollen wir fröhlich sein und wir haben allen Gruud dazu." 

Sie gingen in die behaglich warme Wohnstnbe und setzten sich nm den 
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Tisch, während die junge Frau nach ihrem Manne schickte, der den Knaben zu 
suchen ausgegangen war. 

Nun mußte Heinrich noch einmal erzählen, wie er auf den Einsall mit den 
Tannenzapfen gekommen war, wie er sich den großen Sack geholt und sich heimlich 
fortgeschlichen, den Berg hinauf in den Wald hinein, und wie er dann im Schnee 
herum gesucht und gescharrt, bis er den Sack gefüllt, uud wie es dann dunkel 
geworden und wie er den Weg nicht mehr gewußt und wie er herumgelaufen und 
gerufen uud immer wieder gerufen, bis endlich der fremde Onkel gekommen, der ihn 
so freundlich nach Hause gebracht. 

Er war ganz übermüthig lustig und that sehr groß damit, daß er sich gar 
nicht viel gefürchtet habe. 

Dann kamen auch die audereu Geschwister herbei, die hübsche blauäugige 
Marie, die Aelteste von allen, der kräftige Hans nnd der kleine blonde Werner. 
Anfangs waren sie etwas scheu; als sie aber sahen, wie vertraut Heinrich mit dem 
neuen Onkel that, wurden sie auch bald ganz zutraulich. 

Der Vatcr kam. Die beiden Männer reichten sich, ohne ein Wort zu sprechen, 
die Hände. 

Nun saßen sie Alle um den Tisch, auf dem die große Lampe brannte. Hein
rich saß auf deu Kuieu des neuen Onkels, der ihn hin und wieder in die blonden 
Locken hinein küßte. 

Plötzlich rief der kleine Heinrich: 
„Aber, Mutter, wie ist es denn eigentlich mit den Schutzengeln? Ich habe 

immer nach dem meinen laut gerufen, aber der Onkel hier, der endlich kam, der 
ist doch kein Engel, der hat doch keine Flügel und nicht einmal lange Locken!" 
Und dabei lachte der kleine Bursche sehr verschmitzt. 

Die Mutter drohte ihm mit dem Fiuger. 
„Du bist ein ausgelassener Bursche," sagte sie, „aber heute kann ich Dir 

schon nicht böse sein. Ja, sieh Du nur den neueu Onkel als Deinen guten Schntz-
eugel an, er hat Dich doch gerettet." 

„Er ist mein guter Engel gewesen," sagte der Fremde leise zu der' 
jungen Frau. 

Aber Heinrich nannte den neuen Onkel nun immer ab und zu halblaut, so 
daß die Mutter es nicht hören sollte, „Onkel Engel". 

Sie saßen noch lange zusammen, und der Fremde erzählte von seinen weiten 
Reisen nach Island hoch im Norden, wo aus einem Berge Feuer und aus dein 
anderen siedend heißes Wasser springt; und dann wieder in den Süden von Amerika, 
wo so dichte Wälder sind und so schöue, große, bunte Schmetterlinge und Käfer 
herumfliegen. Er hatte alle die Länder als Naturforscher besucht uud wußte so 
hübsch davon zu erzähleu, daß die Augen der Kinder an seinen Lippen hingen. 

„Jetzt müssen aber die Tannenzapfen vergoldet und versilbert werden," rief 

Heinrich plötzlich. 
„Nein, mein Junge," sagte der Onkel, „das geht nicht, die sind noch ganz 
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naß und kalt. Wir müssen sie jetzt in die Warme stellen, damit sie morgen früh 
trocken sind." 

„Und für Euch ist jetzt Schlafenszeit," sagte die Mutter. „Heute Nacht 
könnt Ihr von dem Christbaum träumen und Heinrich, wenn er will, auch von 
seinen Tannenzapfen." 

Nachdem die Kinder schlafen gegangen, saßen die ^)rei noch lange traulich 
beisammen, die sich einst so feindlich getrennt. Sie erzählten sich gegenseitig ihre 
Schicksale und machten dabei alle die hübschen Sachen zurecht, mit denen am an
deren Tage der Weihnachtsbaum geschmückt werdeu sollte. Der Fremde war be
sonders eifrig dabei, Lichter zu schneiden, zu vergolden und grüne Fäden an alle 
die Herrlichkeiten zu befestigen. 

„Den Knaben haben wir nach Dir Heinrich genannt," sagte die juuge Frau 
leise. „Wir haben oft bei ihm an Dich gedacht und gehofft, daß Du uns doch 
noch einmal verzeihen wirst." 

Am anderen Tage stand der Fremde ganz früh auf und ging hinaus auf 
den verschneiten Kirchhof, der am Rande des Städtchens lag. Er wollte das Grab 
feiner Mutter besuchen, die während seiner Abwesenheit gestorben war. Das war 
der eigentliche Grund seines Besuches in der Baterstadt gewesen. 

Die Frau des Kirchhosswächters zeigte ihm das Grab. 
Zu Häupteu warm zwei schöne Lebensbäume gepflanzt und eine Traueresche 

zu den Füßen. 
„Die Bäume hat unsere Frau Amtmann pflanzen lassen," sagte die Alte, 

„und im Sommer hält sie auch immer die schönsten Rosen auf dem Grabe." 
Als der Fremde in das Haus des Amtmanns zurückkehrte, sagte er der 

jungen Frau, wo er geweseu, und drückte ihr still die Hand. 
Und nun wurden zu Heiurich's lautem Jubel die Tannenzapfen wirklich 

vergoldet und versilbert. Und am Abend, als die Thür des Saales aufsprang, 
da prangten sie am Baume, und viele andere Herrlichkeiten waren rings umher 
bescheert. Ja, nun ging erst der eigentliche Jubel uud die Fröhlichkeit an aber 
die Geschichte muß uun hier wohl ein Ende haben. 

II. Kio Alle Jusmmlerm. 
Erzählung aus dem Uiiiversitätslebeu. 

In der alten Universitätsstadt, wo ich studirte, da habe ich ein kleines bau
fälliges hölzernes Häuschen gekannt, mit einem einzigen Schornstein. Es lag in 
der Vorstadt, dort, wo die Gemüsegärten mit ihren langen Beeten sich hinziehen 
uud arme, schmutzige Kinder auf der Straße sich an dem Spiele mit kleinen Knöchel-
chen im Sonnenschein ergötzen. Die beiden Fenster des alten Häuschens waren 
mit verblichenen weißen Vorhängen ausgeputzt und aus dem Fensterbrett standen 
mehrere Blumentöpfe mit Geranium uud Fuchsin. 
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In diesein Häuschen lebte die alte Studeuteuaufwärteriu, deren Bild mir 
eben vor der Seele steht. 

Als ich sie kennen lernte, war sie schon recht alt und konnte nicht mehr be
dienen. Die Füße waren ihr schwer geworden. „Vom vielen Lausen," sagte die 
Alte. Darum war sie auch iu die Vorstadt gezogen. Sie wusch nur noch die 
Wäsche für einige Studenten, flickte und nähte Einiges und lebte von einem Sti
pendium, das ihr diejenige Corporation ausgesetzt hatte, in deren Dienst sie alt 
geworden war. 

Das „alte Lieschen" war sehr ordentlich und immer freundlich, aber etwas 
wie ein geheimer Kummer lag in ihrem ganzen Wesen. Sic seuszte hiu und wieder 
leise und strich sich mit dem Rücken der Hand über die Stirn, als wollte sie einen 
trüben Gedanken wegwischen. 

„So ist sie erst seit dem Unglück," sagte mir unser alter Kneipwirth. „Früher 
war sie immer lustig und guter Dinge und verstand es sogar, Späße zu machen, 
daß die Herren Studenten lachen mußten. Aber jetzt ist sie immer so." 

Was war ihr Unglück gewesen? 
Es ist eine einfache, traurige Geschichte. Ich habe sie bruchstückweise all

mählich erfahren, meist von Leuten, die die Alte von früher her kannten. Sic selbst 
sprach nur selten darüber. 

Lieschen war in ihrer Jugend ein hübsches, frisches Mädchen gewesen. Sic 
hcirathete einen flinken, munteren Gärtnerburschen, der bei einem Kunstgärtner in 
Dienst stand, ehrlich arbeitete und mit der ganzen Welt, vor Allem aber mit sei
nem schmucken jungen Weibe zufrieden und glücklich war. Ein frischer, blonder 
Junge ließ anch nicht lange auf sich warten. 

Wenn es Feierabend war, dann saßen die beiden glücklichen Menschen zusam
men, spielten mit dem hübschen Blondkopf oder machten Pläne, wie sie immer mehr 
sparen wollten, bis sie sich selbst ein eigenes Gärtchen anlegen könnten; da sollte 
denn auch ein eigenes Häuschen dabei sein. Das Gärtchen aber sollte wachsen und 
wachsen, bis es ein ordentlicher großer Kuustgarteu geworden. 

Das waren ihre glücklichen Tränme und Hoffnungen. Da kam ein böses 
Ding dazwischen und zerstörte sie alle mit einem Schlage — die Rekrntirung. 

Der Mann mußte Soldat werden. 
Nun war es mit Allem vorbei, denn 25 Jahre schwerer Dienstzeit standen 

dem Armen bevor. 
Kaum konnte er von seinem Weibe Abschied nehmen, das vor Schreck lrant 

darniederlag. 
Er zog fort — nach Archangel. 
Als das arme Lieschen sich etwas erholt hatte, machte sie sich bereit, dem 

Manne in das eisige Land zu folgen. Da erhielt sie die Nachricht, er sei am 
Nervensieber gestorben. 

Um sich und ihren kleinen August zu ernähren, fing sie jetzt an, bei ewigen 
Studeuteu aufzuwarteu. 

11» 
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Sie machte Alles reinlich und ordentlich, und ihr freundliches, anstelliges 
Wesen erwarb ihr bald den besten Ruf. Bald konnte sie so viel Studenten zur 
Bedienung haben, als sie irgend wünschte. So waren wenigstens sie und ihr 
August versorgt. 

Trauern und in Erinnerungen vergangener Tage sich versenken that sie selten, 
dazu hatte sie keine Zeit. Sie mußte für ihren August arbeiten. 

Die Studenten waren meist gut und freundlich gegen sie, uud wenn sie nicht 
immer zum Termin bezahlten, so machten sie auch dann uud wann wieder reich
liche Geschenke über den bedungenen Lohn hinaus. 

Und der kleine August wuchs heran zu einem munteren, gescheiten, sreund 
licheu Knaben. 

Als er schon etwas größer und verständiger war, wußte er der Mutter 
manchen kleineu Dienst zu leisten. Wenn Lieschen etwas zu ihren Studeuteu zu 
schicken hatte, konute Augustchen lausen. Wenn ein größerer Thee auszurichten 
war, wo vielerlei besorgt werden mußte, wurde Augustchen hierhin und dorthin 

geschickt. 
So wurde der Knabe mit all' deu jungen Herren bekannt, bei denen die 

Mutter aufwartete. Sein flinkes und gescheites Wesen gefiel den Studenten. Sie 
trieben gern ihren Scherz mit ihm, suchten ihn mit allerlei verfänglichen Fragen 
aufzuziehen und irre zu leiten und lachten und freuten sich herzlich, wenn das 
kleine Bürschchen es verstand, gelegentlich auch einen renommirten Spottvogel durch 
gute Antworten in Verlegenheit zu setzen. 

Auch seine ersten Studien machte August mit Hilfe von Studeuteu. 
Zwei gute Freuude, die zusammen wohnten, ein Theolog und ein Medieiner, 

denen der Junge gefiel und die der Mutter wohlwollten, singen an, den August 
zu unterrichte!:, jeden Tag eine Stunde; und wenn es auch hin und wieder vor
kam, daß die Studenten „unwohl" waren, so wurden im Ganzen doch diese 
Stunden gewissenhaft gegeben. 

Der Knabe machte prächtige Fortschritte und hatte bald die Anfangsgründe 
von Lesen, Schreiben und Rechnen inne. Jetzt mußte er in die Schule, wenn 
was Rechtes aus ihm werden sollte. Aber Lieschen wäre es schwer gewesen, das 
Schulgeld zu erschwingen. Da brachten die freundlichen Studenten das Geld durch 
eine Collecte zusammen uud schenkten es der Mutter als Weihnachtspräscut. 

„August, was willst Dn wcrdeu, wenn Du groß bist?" fragten die Studenten 
den Knaben, welcher der erfreuten Mutter bei der Ausrichtuug des großeu Weih-
uachtsthees behilflich war. 

„Student will ich werden!" war die bestimmte Antwort, und dabei blieb 
der Junge. 

Studentsein war das herrlichste Ideal, das dem Knaben vorschwebte. Früh 
hatte er die lebhaftesten und schönsten Eindrücke vom Thun und Treiben der fröh
lichen Musensöhne gewonnen uud fast fühlte er sich schon zu ihueu gehörig. 

Einige Male hatte er auch der Mutter bei der Bedienung des Commerses 



Von Leopold v. Schroeder in Dorpat. 165 

geholfen. Ach, was war das für ein herrlicher Tag, wie die Studenten lustig 
singend hinausfuhren auf's Land zu dem wohlbekannten Connnersloeale, mit den 
buuten Mützen und wehenden Fahnen. Hier und da hatte ein dienstbeflissener 
Fuhrmann auch die Pferde mit dreifarbigen Büscheln geschmückt. Wie jagten die 
Musensöhne so munter die Landstraße dahin, schon auf dem Wege mit eiuem guten 
Trunk beginnend. Wie ritten die Füchse so mnthig, der Oldermann mit blanker 
Klinge voran, durch die Reihen der Alten, die mit jungen Birken bewaffnet Spalier 
gebildet hatten. Wie herrlich war es, im frohen Verein unter den maigrünen 
Bäumen zu zechen und zu singen. Wie klangen die Lieder so stolz und froh, das 
alte „Gaudeamus" und dann: 

„An der Ostsee Strand 
Liegt mein Vaterland." 

All' diese Herrlichkeit hatte August mehrere Mal mitansehen dürfen, aber nur 
aus der Ferne, denn die Mntter hielt ein strenges Auge auf ihu und duldete es 
nicht, daß er den trinkenden Studenten zu nahe kam, sonst hätte es bei seiner 
Beliebtheit wohl ein schlimmes Ende nehmen können. 

Es war ein schöner, Heller Frühlingstag, da kam August seeleuverguügt aus 
der Nachmittagsschule uach Hause gegangen. Sein Weg führte ihn an dem grünen 
Hügel vorbei, welcher der alten Ruine gegenüber liegt. Dort hatte sich eine Schaar 
lustiger Studenten gelagert, die den Frühling mit kühlem, waldmeisterduftigem 
Rheinwein feiern wollte. 

„Der Mai ist gekommen," klang so fröhlich, so wanderlusterweckend in die freien 
Lüfte. Einige saßen in Hemdsärmeln, andere hatten sich gerade ausgestreckt und 
ließen sich von der warmen Maisonne bescheinen. Als August vorüber ging, er
kannten ihn mehrere und riefen ihn an. Er wollte nicht heraufkommen, aber Einer 
von ihueu brachte ihn fast mit Gewalt zu den Kameraden. 

Jetzt wurde gescherzt und gelacht. August sollte trinkeu, er war doch schon 
„halber Student". Sein Sträuben half nichts. Zuerst ein Schluck und dann 
mehr und mehr. Auch eine Papyros mußte angezündet werden, und eh' die flotten 
Bursche sich's versahen, hatten sie den August iu eiuen gefährlichen Zustand gebracht. 

Als er nach Hause kam, die Mutter die Bescheerung merkte und aus den 
weinerlichen Berichten des Knaben den ganzen Hergang erfuhr, da brach eiu tüchtiges 
Douuerwetter los, und mehrere Tage lang durfte der Knabe nicht spazieren gehen. 
Aber auch den unbedachten Musensöhnen wurde nichts geschenkt. Lieschen hatte 
bald die Thäter ausfindig gemacht und hielt ihnen eine schonungslose Moralpredigt. 

„Was denken sich die Herren? Ist das wohl recht und vernünftig von er
wachsenen Herren, ein Kind betrunken zu machen? Rein aufgeben muß ich meinen 
ganzen Dienst, wenn so etwas vorkommt!" 

Und so ging es fort. 
Die Studenten lachten und versuchten die ausgeregte Mutter zu besänftigen. 

Aber sie mußten ihr heilig versprechen, daß so etwas nicht wieder vorkommen werde. 
Als August iu's Gymnasium kam, durfte er nicht mehr zur Bedienuug ge
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braucht werden. Die Mutter litt es nicht mehr. Er mußte sich vom studenti
schen Treiben ganz fern halten. Mit seinen Arbeiten ging es vortrefflich, immer 
saß er obenan. Die Studenten zahlten nach wie vor für ihn das Schulgeld, 
unterstützten ihn auch durch manches gebrauchte Schulbuch, das sie aus ihrer 
Gymnasiastenzeit noch übrig behalten hatten. 

Die Mutter wollte eigentlich nicht so hoch mit ihm hinaus. Aber die 
Studeuteu hatten sich's einmal vorgenommen, dein August zur Universität zu ver
helfen, und er selbst that ja auch Alles auf's Beste dafür. Auch fing er in den 
oberen Klassen an, sich selbst durch Privatunterricht Einiges zu erwerben. 

Vom studentischen Leben mußte er sich fern halten. Aber wenn es sich ein
mal traf, daß an den Fenstern des Gymnasiums ein Comitat vorüberzog und 
,,Bemooster Bursche zieh' ich aus" durch die Straßen brauste, dauu pochte dem 
August doch das Herz höher noch als den anderen Knaben und er lauschte athem-' 
los auf die verhallenden Klänge des Liedes. 

So verging Jahr um Jahr in fleißiger Arbeit. Endlich war die Abiturienten-
Prüfung rühmlich bestanden. Es kam der langersehnte Tag der feierlichen Jm-
matrieulation, und uuter der Schaar der Füchse, die dem Oldermann folgten, zog 
diesmal auch der Sohn der armen Aufwärterin in die Corpskneipe ein. 

Der erste Commers! Der erste Landesvater! Wie faßten die Töne das Herz 
des jungen Burschen, der jetzt den Jngendidealen gegenüber stand! 

Aber freilich, uicht Alles war so rosig. 
Manches hatten die armen Füchslein zu erdulden, besonders wenn die wort

gewandten Alten mit Witzen und Stichelreden sie zu höhuen begannen. Da war's 
oft schwer sich zu helfen. Jndeß August saud sich am schnellsten und besten hinein. 

Dabei durfte er uuu aber die Eollegia nicht versäumen, das wäre ein un
verzeihliches Uurecht gegen die Mutter gewesen, die mit ihrer mühevollen Arbeit 
dm Sohn so weit gebracht hatte. 

Ja, August mußte uoch mehr thnn. Tagtäglich gab er seine zwei Privat
stunden, das war nothwendig für seinen Unterhalt, wenn er nicht die Mutter gar 
zu sehr drücken wollte. 

Er verstand es, mit Energie seinen Pflichten nachzukommen, und das erwarb 
ihm allgemein die Achtung- In Kurzem war er überall bekannt und beliebt, und 
als der verhängnisvolle Tag der Aufnahme heranrückte, da war August einer von 
den wenigen Anserwähltm, denen der bunte „Deckel" aufgesetzt wurde. 

Das war ein Tag! Wer das nicht selbst erlebt hat, vermag es nicht nach
zuempfinden. Und die Mutter, das gute Lieschen, wie war sie stolz und glücklich! 

Mehrere Kameraden richteten sür August einen feierlichen Thee aus, und die 
alte Auswärteriu mußte an diesem Freudeumahle theilnehmen. Oben am Tisch 
war sür sie ein Ehrenplatz gedeckt. Sic stränbte sich gewaltig, aber sie mußte 
zuletzt doch uachgebm und saß ganz glücklich da, ihren August in der bunten Mütze, 
mit dem Farbenbande neben sich. 

Das war der freudenreichste Tag ihres arbeitsvollen Lebens. 
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Und August schritt fort auf der guten Bahn. Er stndirte Mediän, und 
Keiner lief so eifrig auf's Anatomieum und präparirte mit solchem Fleiße. Und 
dabei wußte er noch Zeit genug für die Angelegenheiten der Corporation zu er
übrigen. Man gab etwas auf seine Stimme, er sing an, in die eorporellen Aemter 
einzurücken, er stieg und wurde endlich sogar Chargirter — der Sohn der alten 
Aufwärterin Chargirter des Corps! Und wenn man ihn zum Minister gemacht 
hätte, er wäre nicht froher und stolzer gewesen, als durch diese Wahl. 

Manchmal, wenn er mit der Mutter plauderte, dann rechneten sie zusammen 
aus, wie viel Jahre es noch dauern würde, bis er Doetor werden könne. Dann 
bekam er eine Stelle, und die Mutter mußte ihren Dienst aufgeben und zu ihm 
ziehen, die Wirtschaft führen. Wie herrlich malte sich das gute alte Lieschen 
dieses Glück der Zukunft aus! Und nur zwei Jahre waren es noch bis dahin — 
das sollte ein Leben werden! 

Aber nicht umsonst wünscht das Lied: 
„Ach, wenn es doch immer so bliebe!" 

Und ein anderes mahnt: 
„Es kann ja nicht immer so bleiben 
Hier unter dem wechselnden Mond." 

Unter August's Landsleuten war damals ein gewisser B., ein guter, aber 
sehr jähzoruiger, leidenschaftlicher Mensch. Dieser hatte sich bei einer Angelegenheit, 
deren Wichtigkeit an sich gar keine große war, auf's Höchste über August, mit dem 
er sonst gut befreundet gewesen, geärgert und ihn in verletzendster Weise mit barschem 
Tone zur Rede gestellt. Auch August wurde heftig. Ein Wort gab das andere, 
sie beleidigten sich gegenseitig, und das Ende war, daß sie auf die Mensur gehen 
mußten. 

Als August von seiner Mutter Abschied nahm, war er ganz besonders zärt
lich. Aber es kam der Alten vor, als wenn etwas Ungewöhnliches in seinem 
Wesen war, so etwas Ernstes, Feierliches, das sie einen Augenblick besorgt machte. 

Er sagte, sie wollten nur eine Partie auf's Laud machen. 
Als die Alte allein war, schwebte ihr noch immer die Gestalt des Sohnes 

vor Augen. War er doch ihr Stolz und ihre Freude, die sichere Stütze ihrer 
Greisenjahre. Sie flickte an einem seiner Hemde und dachte an die Zukunft, wie 
das Alles so herrlich werden sollte! 

Draußen war es wieder Mai und warme Luft strömte in ihr geöffnetes 
Fenster. Der Faulbaum duftete. Als es dunkel wurde, fing die Nachtigall an 
zu schlagen, so schön, so rührend; der Alten wurde ganz weich um's Herz, sie 
wußte selbst nicht, warum. In tiefen Gedanken saß sie da, bis sie sich endlich 
später als gewöhnlich,zur Ruhe legte. 

Die Nachtigall singt und die Rofe duftet in der warmen Frühlingsnacht. 
Aber der Windhauch kommt und entblättert die Rose, uud die Nachtigall liegt er
froren unter dem nackten Strauche. 
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Um zwei Uhr Nachts wurde an die Thür der Alten gepocht. 
Sie fuhr aus dem Schlaf empor. 
„Wer ist da?" 
„Ich bin es," gab einer von August's Kameraden zur Antwort und nannte 

seinen Namen. 
In demselben Augenblick fiel der Alten das ungewöhnliche Wesen des Sohnes 

beim Abschiede ein, der zärtliche und doch ernste Blick, mit dem er sie angesehen hatte. 
Sie wußte Alles. 
Zitternd raffte sie ihre Kleider und zog sich an. 
Es war unnütz, daß der Student sich bemühte, ihr in schonender Weise mit

zuteilen, daß August verletzt sei, daß es schlimm mit ihm stehe. Sie wußte Alles. 
Bebend und wie im Traum bestieg sie die Droschke, die August's Kamerad 

ihr mitgebracht hatte und die sie zu einem alten Studentenquartier führte. 
Kaum vermochte die Alte die Treppen hinanzusteigen, und als sie eintrat — 

da lag er ausgestreckt auf dem Bett, bleich, mit geschlossenen Augen. 
Die Brust war blutig. Der Hieb war ihm in die Lunge gegangen. 
Sein Gegner B. saß im Nebenzimmer und rang die Hände. 
Die Alte konnte nicht sprechen. 
Noch lebte er. Er schlug die Augen auf. 
„Mutter, Mutter, verzeih' Mir!" röchelte er mühsam hervor, während einer 

der Kameraden ihm den bleichen Kopf unterstützte. 
Für Jeden, der es hören mußte, war es herzzerreißend. 
Am anderen Morgen war er todt. 
Arme alte Mutter! Den die Studeuteu Dir erzogen, den haben sie Dir 

auch wieder abgefordert. 
Sie legten ihn in einen Sarg, der mit den Farben der Corporation geschmückt 

war. Die bunte Mütze gaben sie ihm mit in's Grab. 
Wie betäubt saß die Mutter Tag und Nacht an der Leiche, streichelte die 

kalten Hände des Sohnes und strich ihm das Haar aus der Stiru. 
Sie zogen dahin in großem Zuge, hunderte von Studenten aller Verbin

dungen. Die Fackeln brannten. Seine Landsleute trugen ihn. An dem Grabe 
sangen sie das alte Lied: 

„Ist einer uns'rer Brüder nun geschieden, 
Vom blassen Tod gefordert ab, 
So weinen wir und wünschen Ruh' und Frieden 
In uns'res Bruders stilles Grab. 
Wir weiueu und wünschen Ruhe hinab 
In uus'res Bruders stilles Grab." 

Das ist die Geschichte der alten Stndentenauswärterin. 



Aus dev Hauptstadt. 

Zur Jahreswende. -- Ein Blick iu deu Guckkasten des alteu Chronos. — Ein „General der 
Piauvforterie". — Im „Reiche des Lichts". — Culturhistorisches uud Anderes vvu der Be-
leuchtuugs-Ausstelluug. — Das „Licht" im Justizpalast. — Der Proceß Blagowo nud Cou-
sorten. — ,,^odle8se odli^e" und der Tanz um das „goldene Kalb". — Eine Sylvester-
Predigt. — Die Zuechi geht uud Masini ist gekommen. — Woher die Mondsinsterniß entstand? 

ZP St. Petersburg, im Jauuar. 

^as alte Jahr ist hinabgesunken in das Meer einer angeblichen Vergessenheit und 
' das neue ist heraufgestiegen aus dem Paradiese angeblicher Hossnungssrendig-

M keit. . . . Zwischen dein Heute und dem Gestern liegt ein Haufen bisweilen 
bezahlter Rechnungen; liegt eine Liste glücklich überstandener Visiten, die dem Em
pfänger vielleicht noch lästiger waren, als dein, der sie machte; liegt ein Berg von 
Trinkgeldern; liegt das Bewußtsein, daß man das „Alte" doch nicht so leicht ver
gessen kann und daß das „Neue" dem Alten eigentlich verzweifelt ähnlich sieht — 
weiter hat's doch eigentlich nichts ans sich mit dem viel besungenen und viel be
sprochenen Jahreswechsel. 

„Rnnr" macht Gott Chrouos, der Guckkastenmann auf dem Jahrmarkt 
uud dem Tummelplatz der Geschichte und — das „andere Bild" ist ganz das gleiche. 

Oder meinen Sie nicht? Glauben Sie wirklich, daß das neue Jahr uicht 
die directe, gleichförmige Fortsetzung des alten ist, mit seinen alten Schulden, Ver
bindlichkeiten, Miseren und Dummheiten und all' den anderen lieblichen Dingen, 
die wir erblicken, wenn wir in der Sylvesternacht in jenen Guckkasten neugierig 
hineinschauen? 

Noch immer weiß Jedermann, wo ihn der Schuh drückt, der in der Nacht 
vom 31. December auf den 1. Januar durchaus uicht weiter und bequemer ge
worden ; noch immer beneidet A. den B. und spöttelt B. über den A., und Beide 
thuu das Eine und Andere nach einem Blick in die Neujahrsnummer des „Pm-
witelstwenuy Westnik" noch mehr als früher; noch immer prallen philosophisches 
Raisonnement und brutale Wirklichkeit hart auf einander; noch immer liegen Wollen 
und Können im Widerstreit mit einander; noch immer schreibt man „Frieden" und 
meint man „Krieg"; noch immer purzelt unser Cours und treibt er „dort uuteu" 
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sein Wesen, wo es nach Schiller „fürchterlich" sein soll; noch immer sitzt Ferdi-
nandus Naso auf seinem Thrönchen und spielt „Königliche Hoheit" um Sol
daten u. dgl. 

Was in aller Welt ist denn also eigentlich anders geworden? . . . 
Doch — Eins ist anders geworden: Herr Anton Rubinstein ist Wirklicher 

Staatsrath geworden und hat das Prädicat Excellenz erworbeu. 
Wir haben nun also auch unter den Clavierspielern einen „General". Früher 

hieß es von Rubinstein, er sei der Fürst unter unseren Claviervirtuoseu, wie einst 
Jules Janin, der berühmte Pariser Kritiker uud Essayist, «1s prines äs 1a 

genannt wurde; nunmehr ist Herr Anton von Rubinstein der Wirkliche 
Staatsrath unter den Pianisten und es bleibt nur abzuwarten, ob auf den Affichen 
nächstens zu lesen sein wird: „Am so und so vielten wird Se. Excellenz Anton 
Grigorjewitsch Rubinstein die Gewogenheit haben, im Saale der Adelsversammlung 
ein Concert zu geben :c." 

Es war das jedenfalls eine der interessantesten Notizen, mit denen uns der 
„Prawitelstwenny Westnik" überraschte. . . . 

. . . Und im Uebrigen begann das neue Jahr äußerst lichtvoll, wie das 
alte leuchtend und strahlend zu Ende ging. 

In der That, wir leben seit dem 20. December im „Reiche des Lichts". . . 
Uud während Journalisten, Nationalökonomen, Industrielle, Kausleutc und Haus
frauen, die Einen als gleichgiltige Principienreiter, die Anderen als hoffnungsvolle 
Speculauteu, die Dritten als finster blickende und seufzende Stenerlastthiere, sich 
mit der Frage von der Besteuerung des Lichtes beschäftigen, mit den Projecten 
einer Accife auf Petroleum, Stearinkerzen, Zündhölzchen — läßt Alles, was solches 
zu thuu im Stande ist, noch einmal recht gründlich sein Licht leuchten. 

Freilich der Weihnachtsbaum ist längst schon verlöscht; der helle Glanz der 
Läden und Magazine hat sich etwas getrübt, in Übereinstimmung mit dem Aus
druck, den die Luxuswaarenhändler vor und nach Weihnachten zeigten; das Licht, 
das in der Politik aufleuchtete, das Dunkel, den Zweifel, das Mißtrauen zer
streuend, es nimmt sich eigentlich auch nach wie vor so aus, wie das einer in Folge 
mannigfacher Luftströmungen unruhig hin und her flackernden Talgkerze — aber 
im „Salzdepot", da ist's uoch immer hell und licht, da leuchtet's und glüht's und 
strahlt's noch immer. 

Am 20. December wurde die schon lange besprochene und in Aussicht gestellte, 
immer aber wieder verschobene „Ausstellung sür Naphtha-Jndustric und Bclcuchtungs-
wesen", die die „Kais. Russ. Technische Gesellschaft" veranstaltet, endlich eröffnet, 
dem Specialisten zur Belehrung, dem Laien zum Vergnügen und Genuß. 

Denn ein Vergnügen ist der Rundgang durch die allabendlich um 7 Uhr 
in Lichtfluthen unzähliger Arten erstrahlenden Hallen, Säle, Zimmer und selbst 
Keller des Gebäudes des „Salz-Depots", wo diese bei uns erste Ausstellung ihrer 
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Art ihren Platz gefunden. ... Ein Vergnügen und Genuß ist's, sich einmal so 
recht im „Reiche des Lichts" ergehen zu können, in unseren Tagen, wo das Dunkel 
nnd der Obseurautismns, in buchstäblichem uud figürlichem Sinne, sich so breit 
machen; wo es um 3 Uhr schon zu dämmern beginnt und wo es überhaupt so 
wenig Lichtvolles giebt. 

. . . Wenn's 7 Uhr schlägt und der Leben und Wärme spendende Ruf des 
Ansstelluugscomites erschallt: „es werde Licht!", dann ist's von großem Interesse, 
dem schönen, eigenartigen Schauspiel beizuwohuen, wie in wenigen Minuten Alles 
aufleuchtet, angefangen bei der decorativen Gas-Illumination vor dem Portal bis 
zum kleinsten Lämpchen in einem beliebigen Ausstellungsraum. . . . Wir wohnen 
nicht dem „Kampf um's Licht" bei, der so alt ist wie die Welt selbst, sondern 
dem „Kampf des Lichts", der so recht erst ein Kind der zweiten Hälfte unseres 
Jahrhunderts mit seinen gewaltigen Errnngenschasten auf deu Gebieten der Physik, 
der Chemie, der Technik ist. 

Denn, obschon der verehrte Präsident der Technischen Gesellschaft, General 
Kotschnbei, bei der Eröffnungsfeier ausdrücklich betonte, es handele sich hier nicht 
um Coneürrenz, nicht darum, daß ein Beleuchtungsmittel über das andere den 
Sieg davon tragen solle, um auf Kosten der übrigen weiter vervollkommnet zu 
werden, so drängt sich der Gedanke, Vergleiche anzustellen, dem Besucher doch so
fort auf. Aber er versuche.es nur: nach wenigen Augenblicken schon muß er 
„passen", denn von allen Seiten ergießen sich Lichtströme über ihn, die zusammen
strichen zu einem Meere von Licht, das dabei doch nicht blendet, sondern ein wohl-
thueud harmonisch abgeklärtes ist: Elektricität und Steinkohleugas; Naphthagas und 
Petroleum, andere Gase nnd Oele, Spiritus und Benzin, Naphthalichte, Steariu-
uud Wachskerzen, Talglichte und Palmlichte :c. :e. — was des Menschen Geist 
ausgesunden nnd ersonnen hat, sich die Nacht und das Dunkel vom Leibe zu 
halten, es sendet seine Strahlen ans, um eiuen stellenweise geradezu seeuhasten 
Gesammteindrnck hervorzubringen. . . . Nur die riesenhaften, complieirten Leucht-
thnrm-Laternen mit ihren kostbaren Refleetor-Apparaten, die das Licht auf Werste 
hinaus auf die mit Verderben drohende Meeresfläche werfen — blicken spöttisch in 
diese Lichtflnth hinein, die sie siegreich durchdringen, wie sonst Nebel und Nacht
graus. . . . 

Am schönsten macht sich der zweite Saal, den die Gas- uud Naphtha-Jndnstriellen 
zum Tummelplatz ihrer Lichtorgie erkoren haben. Was unsere städtische Gas-
beleuchtuugs-Gesellschaft unter Umständen leisten kann, das beweist sie hier mit ihrem 
großen, reizend ausgeputzten und matt bronzirten gußeisernen Pavillon, der besäet 
ist mit Gashähnen aller Art, mit hnndertlei Lampen und Laternen und buntfarbigen 
Lampions.... Und Lampen und Lampions und Candelaber strahlen uns in Guir-
landen, Bouquets, in Gruppen uud einzeln auch von den Wänden entgegen; dazwischen 
Vitrinen, Kiosks, Pyramiden mit Lampen und wieder Lampen und mit allen 
brennenden Erzeugnissen der Naphtha-Jndnstrie Rußlands und Amerikas, deren 
Materialien und verschiedene Zweige wir im ersten Saal kennen lernten. . . . 
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Neben inländischen Firmen, wie die der großen Naphtha-Jndustriellen Nobel, 
Ragosin, Schtscherbakow, oder wie die Handlungshäuser von Kumberg, von Junker 
u. Co., von Stange u. Co., die alle aus der Industrie der Beleuchtungsapparate, 
angefangen bei dem Küchenlämpchen und der Stalllaterne bis zum stylvollsten, 
kostbarsten Kronleuchter und würdigsten Kirchencandelaber, eine Speeialität ihres 
Geschäftsbetriebes gemacht, begegnen wir in den beiden ersten Sälen auch aus
ländischen Namen und Fabrikstempeln, wie z. B. denen von „Leclercq, Bailly, 
Fonteneau u. Cie." in Paris, die verschiedene zierliche Oefchen und prunkende 
Kamine ausgestellt haben. Dieselben werden mit Gas erheizt; sie wärmen aller
dings in beträchtlichem Maße, aber sie leuchten nicht und sie summen und prasseln 
und knistern nicht. Wie poesielos dieser Kamin im traulichen rothen Salon! An
statt des lohenden Feuers uud der glühenden Kohlen und der glimmenden Asche 
eine Wärme ausstrahlende gewellte Kupserplatte. Voilg. tout,! Vor solch einem 
Kamin hätte Marvell sicher nicht seine sinnigen „Träumereien eines Junggesellen" 
schreiben, Dickens vor einem solchen Herd nicht sein reizendes Märchen „Das 
Heimchen auf dem Herd" dichten können, . . . 

Daß in diesem Saale keine unerträgliche Hitze herrscht, das ist dem Umstände 
zu danken, daß für gute Ventilation gesorgt ist und daß inmitten desselben ein 
Springbrunnen seinen melodisch plätschernden Wasserstrahl unaufhörlich auswirft. ... 

Vom Nebensaal her tönt das Surren, Schwirren, Sausen der Loeomobilen, 
dynamo-elektrischen und anderen Maschinen, die viele der hier leuchtenden Kräfte 
erzeugen; aber nicht so laut tönt es, daß man nicht den überall und jederzeit 
liebenswürdig gebotenen Ausklärungen der mit Rosetten geschmückten Führer und 
Anordner solgen könnte; wie denn überhaupt für Ordnung und Bequemlichkeit 
und — Sicherheit ausreichend gesorgt ist. Die blinkenden Helme der Feuerwehr-
Posten^ die immer wieder auftauchen, die Inschriften hier uud dort: „Ausgang für 
den Fall eines Brandes" mögen die inmitten dieser Massen von Brennmaterialien 
Herzklopfen bekommenden furchtsamen Gemüther beruhigen. . . . 

Vielleicht heimelt diese mehr die fast dunkle Stalaktiten-Grotte an, in die 
wir uns plötzlich versetzt sehen und in die wir durch einen nur von Bergmanns-
Lämpchen matt erleuchteten imitirten Steinkohlenschacht gelangen, wo nebenan auch 
eine Dunkelkammer für Photographen sich befindet, gewiß nicht zum Besten der 
sonst erzielten Illusion? Doch nein — einen Schritt weiter und sie sind gar — 
in einem veritablen Pulverkeller? . . . Wir lesen so oft von Explosionen in un
seren Pulverfabriken. Häufig genug mögeu sie nicht blos in den Laboratorien ent
stehen, sondern auch iu Pulverkellern, denn die hier auf der Ausstellung zur An
wendung gelangte Beleuchtungsart des unheimlichen Raumes — übrigens will ich 
Ihnen im Vertrauen mitthellen, daß die Fässer alle leer sind — soll von unserem 
Artillerie-Ressort noch nicht aeeeptirt sein, obschon sie die allein absolut ungefähr-, 
liche ist: sie besteht nämlich im Anstrich der Fässer, Wände, Trichter :c. mit einer 
phosphorescirmden Farbe. Der Effect, den diese und andere selbstleuchtende Gegen
stände gewähren, ist ein ganz überraschender. ... Da sindet der spät heimkehrende 
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Gatte leicht den Nachtleuchter und braucht nicht zu fürchten, durch einen ungeschickten 
Griff was umzuwerfen und durch den Lärm das Signal zum Beginn der Gar
dinenpredigt zu geben; dort leuchtet in dunkler Sturmesnacht der Wegweiser dem 
Wanderer entgegen mit deutlich lesbarer, Obdach anzeigender Inschrift; hier — 
doch hier sind wir wieder mitten im „Reiche des Lichts" und der Lichte. 

Wir wohnen der Arbeit der Lichtzieh-Apparate der Shnkow'fchen Stearin-
Fabrik bei und sehen, wie die Kerzenmasse zusammengerührt wird und verfolgen 
den ganzen Proeeß der Herstellung der Kerze, bis sie in unglaublich kurzer Zeit 
schmuck uud elegant vor uns liegt: marmorweiß oder buntfarbig, hier spiralisch 
gewunden, dort eiuem kleinen Pfeiler gleich; bald mit Blumenranken geschmückt und 
bald mit Bildchen; in allen Größen und zu allen Preisen. . . . Welch' eine Kluft 
zwischen diesen Stearinkerzen und jenen Heedesträhnen, die der kleinrussische Bauer 
in den Tagen des Winters mit selbstgewonnenem, duftigem Wachs umrollt — dein 
Licht der Hausindustrie! Und wieder zwischen diesem primitiven Licht und dem — 
Kienspahn, der in eine eiserne Zwinge eingeklemmt über einem Wasserbehälter glimmt 
und flackert und qualmt, mit der „Koptilka", dem bäuerischen kleinen, cylinder-
baaren Pelrolenmlämpchen nebenan, einen Beitrag liefernd zur Geschichte unserer 
Dörfer verheerenden Brandmisere. . . . Und dicht daneben wieder die Collectionen 
von wächsernen Kirchenlichten der Eparchialsabriken von Wladimir und Kursk; Lichte, 
mannesarmdick und nahezu zwei Arschin hoch, mit stylvollen Mustern in Gold
farben geschmückt, bis zu wenigen Werschok langen, kaum einen Centimeter in: 
Durchmesser haltenden: versetzen uns jene in eine düster-prächtige Kathedrale voll 
Weihrauchduft und erhebendem Chorgesang während des Hochamts in der Oster-
nacht, so versetzen uus diese an das Sterbebett des Bäuerlein, zu dessen Häupten 
der arme Dorspriester Gebete murmelt. . . . 

Es liegt ein Stück lebendiger Culturgeschichte Rußlands in all' diesen Lichten 
und Beleuchtungsmitteln. . . . 

Und an Cnlturhistorischem fehlt's auch sonst nicht: in demselben Saal ist 
eine äußerst interessante Colleetion von Leuchtern, Fackelhaltern, Lampen und La
ternen ausgestellt, die die K. Akademie der Künste, das Museum der K. Gesell
schaft zur Förderung der Künste, die Herren General Kotschnbei, Akademiker Botkin, 
der bekannte Schriftsteller und viel gereiste Asienkenner W. Krestowski u. A. her-
gegebeu haben, um die.Entwicklung des Beleuchtungswesens während nahezu 2300 
Jahren zu illustrireu. Egypten, Griechenland, Rom, das Frankreich Franz' I. und 
das der Ludwige des 17. und 18. Jahrhunderts, Deutschland, Rußland, Persien, 
Arabien, Japan, China sind vertreten; das Oellämpchen des Pompejaners und 
die drachengeschmückte Seidenpapier-Laterne des langzöpsigen Sohnes des Reiches 
der Mitte; die kunstvoll durchbrochene Bronze-Ampel des Persers und die schmuck
lose Stock-Laterne, die vielleicht bei der Niedermetzelung eines Hugeuotteu geleuchtet; 
der prächtige, einen auf eiuer Schildkröte stehenden Kranich darstellende Kupferleuchter 
des Japaners (ein Unicum, beiläufig bemerkt) und die thönerne Leuchte des Etrns-
kers, der schmiedeeiserne Kircheneandelaber aus Nowgorod, mit seltsam orientalischer 
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Ornamentik, und die aus Marienglas zusammengesetzte Laterne aus den Tagen 
Peter's des Großen — welche bunte Mannigfaltigkeit! . . . Und drüben, an der 
anderen Schmalseite des Saales: die glanzvolle Ausstellung der Firma Stange: — 
welch ein Contrast! . . . 

Natürlich fehlte hier in der Weihnachtszeit auch nicht der liebe Christbaum. 
In der Mitte eben dieses Saales erhob er sich, eine gewaltige, hochragende Edel
tanne, schön aufgeputzt mit Glühlämpchen, Wachskerzen, Stearinlichtchen, Leucht
gaskugeln — eine kleine Beleuchtungsausstellung für sich. 

Doch genug. . . . Für den Auswärtigen könnte eine ausführlichere Beschrei
bung kaum von Werth sein, und einen orientirenden und detaillirten sachlichen Be
richt zu liefern, liegt außerhalb der Bestimmung dieser Plauderei und der Ausgabe 
der „Nordischen Rundschau". 

Dem Leser mögen diese kurzen Apercus genügen, wie sie sich dem Besucher 
der auch heute noch immer geöffneten Ausstellung darbieten, wenn er hingeht ohne 
vorgefaßten Zweck — lediglich, um zu schauen und zu geuießen. 

Sollte Jemand Appetit nach mehr haben, nun, so mache er es wie jener 
Engländer, der eines Abends in den ersten Tagen des Januars per Courierzug hier 
eintraf, sofort die Ausstellung besuchte, am nächsten Morgen zum zweiten Mal 
hinging und wenige Stunden später wieder nach London abdampfte. . . . 

Und so wollen wir denn auch die Wanderung nicht fortsetzen und weder das 
Dunkelzimmer für photometrische Bestimmungen uus genauer ansehen, noch die 
wahrhaft ideal beleuchtete Schulklasse, wo es einmal wirklich Licht ohne Schatten 
giebt, weil das Licht ein gleichmäßig refleetirtes ist; noch das Zimmer mit der 
Interna. in größter Vollkommenheit und den wunderbaren Bildern, die 
sie auf die Wand zaubert; noch auch das reizende Arbeitscabinet mit seiner styl
vollen Einrichtung und der vornehmen elektrischen Beleuchtung durch Glühkerzen-
Lampen aller Art, die bald ein von der Decke herabschwebender Adler in seinen 
Krallen hält, bald an einem Lesepult ausleuchtet, bald am Schreibtisch angebracht 
ist, bald von einem Spiegeltisch aus ihre Strahlen aussendet, oder aus einein 
„Makart-Bonquet" magisch herausstrahlt. . . . 

Aber im „Reiche des Lichts" wollen wir trotzdem bleiben und einen Ort 
wollen wir aufsuchen, wo uns ebenfalls über manche Dinge ein Licht aufgesteckt 
wird und wo es mitunter fürchterlich tagt — den Justizpalast, vor dessen Assisen 
in den letzten Tagen des alten Jahres, wie bereits in dem letzten Briese „Aus 
der Hauptstadt" erwähnt wurde, ein in eulturhistorischer und soeialphysiologischer 
Hinsicht äußerst interessanter Proceß verhandelt wurde gegen die Herren Blagowo, 
Polewoi und Kudrjawzew einerseits, die dunklen Existenzen Gutner, Will und 
Dubrowitsch andererseits. 

Wer ein Freund ist von Verallgemeinerungen und philosophischen Schlag
wörtern und Standpunkten, der könnte diesen Sensationsproeeß, der die Con-idore 
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und Zuhörer-Tribünen des Bezirksgerichts wieder einmal in die Foyers und den 
Zuschauerraum eines Theaters bei einer interessanten Premiere verwandelte — dei" 
könnte ihn als eine eigenartige Illustration zum chevaleresken französischen Dictum 
«»Messe Mi^s» bezeichnen, als eine Illustration, die uns die Kehrseite der 
Medaille zeigt; oder als einen Beitrag zur Siguatur unserer äoi'6s», 
oder aber, wenn er alle sechs Helden der scandalösen Affäre über einen Kamm 
scheeren und unter einen Generalnenner bringen will, als eine Episode aus dem 
Tanz um das goldene Kalb im 19. Jahrhundert. 

Denn wohl lassen sie sich unter einen Generalnenner bringen, die Herren 
Cornet a. D. Blagowo, Stabsrittmeister a. D. Kudrjawzew und Generallieutenant 
a. D. Polewoi einerseits und die Disconteure falscher Wechsel und Wucherer Gutner, 
Will und Dubrowitsch andererseits. Und dieser Generalnenner ist das — Geld; 
dasselbe Geld, von dem schon Sophokles sang: 

„Geld lehrt die Menschen aller Ränke Fertigkeit, 
Sich auf Berruchtheit jedes Frevels zu verstehen. ..." 

Denn weshalb saß dieses Doppeltriumvirat auf der Anklagebank? Das erste 
Triumvirat hatte im Laufe von vier oder fünf Jahren für 150,000 Rbl. Wechsel 
gefälscht; das zweite dieselben discontirt. Und was glauben Sie, was die drei 
Lebemänner im Jünglings-, Mannes- und Greisenalter von den Disconteuren, die 
natürlich sofort wußten und erkannten, daß die Wechsel gefälscht waren, erhalten 
haben? Summa summarum — 15,000 Rbl.! Also nur 10 pCt. ? Uud auch diese 
nicht einmal baar, sondern zum Theil in Form von Pelzrotunden, Bracelets, einem 
Pelzmantel und dgl., denn Dubrowitsch z. B. war nicht blos Wucherer und Pfand
verleiher, sondern auch Pelzschueider. 

Blagowo, der junge Cornet a. D., auf dessen reichen Onkels Namen Bataschew 
die meisten Wechsel gefälscht waren, legte sehr umfassende Geständnisse ab und 
machte auch u. A. sehr interessante Aussagen darüber, wie die Betrüger von den 
Betrügenden beschnitten und geprellt wurden. Auf die Frage, ob er sich nicht er
innere, wie viel er und seine beiden Genossen sür jeden gefälschten Wechsel erhalten, 
antwortete er: 

„Ungefähr war das so: für einen Wechsel von 10,000 Rbl. erhielten wir 
400 Rbl., für zwei Wechsel im Gesammtbetrage von 15,000 Rbl. — 70 Rbl. 
baar, zwei Rotunden und einen Mantel mit Biberkragen; für 8 Wechsel, auf 
70,000 Rbl. lautend — 1500 Rbl. in kleinen Posten und Sachen; ein Wechsel von 
10,000 Rbl. wurde in einer Leihkasse für 60 Rbl. versetzt." 

Jenen Wechsel von 70,000 Rbl. hatten die Disconteure ihrerseits für — 
42,000 Rbl. weiter begeben! . . . General Polewoi versetzte zweimal seine Pension 
und Emeritur. . . . Mit der größten Indifferenz und Leichtfertigkeit erklärte 
Kudrjawzew vor Gericht: er habe von nichts Schlechtem gewußt und in Allem 
fest Blagowo vertraut; er, der 35jährige welterfahrene Mann, dem 25jährigen 
Jüngling! . . . Welche Einblicke in unsere heutige Gesellschaft gewähren Einem 
solche dürre, nackte Thatsachen; welche Perspectiven eröffnen sich da! 
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Nur mit ihnen wollen wir uns knrz beschäftigen; denn juridisch ist ja der 
Proceß weiter nicht von Interesse und die Schuldigen hat die Strafe schon ereilt, 
obschon einige von ihnen dieser Tage eine Cassationsklage eingereicht haben. 

Gar traurige Einblicke und Perspectiven sind es. Sie belehren uns, daß 
wir heute nur dem Genuß des Augenblicks und dem Augenblick des Genusses leben, 
um im Genuß uach ueuer Begierde zu verschmachten. . . . Geld, Geld und 
wieder Geld! . . . Jene 6 Leute sind ja keine Ausnahmeerscheinung; sie siud 
Typen, Prototypen einer Gesellschaft, die zum Theil das Geld nur um des Ge
nusses willen, zum Theil um seiner selbst willen uud schließlich doch wieder nur 
um des Genusses willen liebt. ... Es ist rein, als Hütte sich für solche Leute 
die ganze Menschheit in nur zwei Gruppen getheilt: in Käufer und Verkäufer, in 
Nehmer und Geber, in Anbietende und Nachfragende; und die Waare — sie ist 
die Menschenwürde und die Menschenehre. . . . Alle Erfolge, Triumphe, jeder 
moralische Fall — ist ein Sieg der Geldes über das Menschliche in seiner edleren 
Bedeutung. Nie war das Geld so entwerthet und nie spielte es eine so ge
waltige Rolle. Wer welches besitzt — hat Alles, kann Alles, bedeutet Alles! 
Wer keins hat — ist nichts, kann nichts. . . , Ist denn nicht die famose „Stufen
leiter der moralischen Achtung", die der Herr Professor der Logik und Psychologie 
(auch das noch!) und derzeitige Rector der Universität zn St. Petersburg, Geheim
rath Wladislalew eonstruirt hat und von der Sie in der „Revue russischer Jour
nale" im letzten Heft der „Nordischen Rundschau" lesen konnten — ist sie nicht 
schließlich auch auf dem Boden eben dieser Ideenwelt entstanden? > . . 

Hast Du Geld, Geld „wie Heu" — einerlei, woher es stammt — so 
unterwirft sich Dir Alles, ja, blickt gar mit Bewunderung zu Dir hinauf. Du 
bist der Abgott des Buffet-Kellners, der Götze der schwarzäugigen Zigeune
rinnen-Schaar, das ei^i'i der französischen Cocotte, der Popanz des 
Lakaien und das saust gestreichelte Milchvieh des „Discontenrs" . . . Lebe 
und lasse leben in vulgärster uud cynischster Weise; tritt Alles mit Füßen: Ehre, 
Tugend, Humanität und Menschenwürde wirf die Silberlinge und Goldstücke 
auf das Niedergeborene, so jauchst Dir Alles zu! Uud der Sinnengenuß für Geld 
und um des Geldes willen, hier bis zur teuflischsten Raffinerie sich zuspitzend, 
dort zur nackten thierischen Rohheit entartend, die beide, Raffinerie und Rohheit, 
sich schließlich aber doch schwesterlich die Hände reichen — er rast und taumelt hin 
und reißt mit sich fort, was nicht fest steht, wie er mit sich riß die Blagowo, die 
Kudrjawzew und die Polewoi und die anderen Alle, die in den letzten Jahren vor 
unseren Geschworenen standen und noch stehen uud stehen werden, als Diebe und 
Wechselsälscher, Bankrotteure und Kassendesraudanten und Bankräuber. Träger 
guter Namen, von guter Bildung, geehrt und geachtet so lange — bis der zu 
Wasser gehende Krug einmal brach. 

Der Typus des Hochstaplers von obscurer Herkunft und der des moralisch 
total verderbten Sohnes aus guter Familie — sie werden immer häufiger; und 
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als Bindeglieder zwischen Beiden stehen der Wucherer da uud die Dirne; der blut-
sangerische Wucherer im Frack und von guter Position und der — im fettglänzen
den, zerschlissenen Rock, der keine anderen Treppen kennt, als die Hintertreppen; 
und die blutsaugerische Dirne in Sammet uud Seide und im funkelnden Diamaut-
geschmeide, in der Beletage der thenersten Theater und im Coupe aus Gummi-
rädern, und die — im grellbunten Flitterstaat, hungernd uud durstend, im „Tingel
tangel" im unzüchtigen Tanz hinrasende . . . 

lüe n'est ^ue 1e Premier pas, Hui eoüw — sie Alle wissen davon ein 
Lied zu singen, denen die geldklappernde und goldblinkende Signatur des Lebens 
der Großstädte unserer Tage es so leicht macht, ein Ende mit Schrecken zu finden 
im Gerichtssaal, aus der Hospitalpritsche, in der Gosse oder am Baumast. Davon 
wußten auch die Acten des Processes der Herren Blagowo, Kudrjawzew uud Polewoi 
zu erzählen. . . . Und diese Erzähluug war eine gewaltige Sylvesterpredigt für 
die Residenzbevölkerung. 

Ob sie was fruchten wird? 

Ach — unsere Processe fruchten ja so gar wenig: sie Helsen nur die Lange
weile wdtschlagen für einige Zeit, bis wieder etwas Neues kommt. . . . Und wann 
kommt bei uns denn nicht etwas Neues? — Wie konnte man sich lange bei dieser 
alltäglichen Asfaire aufhalten, weun es galt, das Abschiedsbenefiz der „göttlichen" 
Virginia Zucchi mit verherrlichen zu helfen, der dieser Tage sür viele, viele 
Tausende Edelsteine uud Gold und Blumen dargebracht wurden, und der Eröff
nung der italienischen Opernstazione des S-r Lago im „Theater Panajew" beizu
wohnen, die nun endlich wirklich begonnen hat, und gar unter Mitwirkung des 
echten, unverfälschten „himmlischen" Masini, der das „Einzigthum" des ange
schwärmten Fiegner in der russischen Hofoper so in Frage stellte und in den Herzen 
der Damen vom Tenoristen-Cultus eine so schmerzliche Zwiespältigkeit bewirkt hat. 
Denn die da „Hie Fiegner!" rufen, die erinnern sich, daß ihnen einst Masini der 
Inbegriff aller Seligkeit war, und die da jetzt entzückt „Hie Masini!" schreien, die 
sind dessen eingedenk, daß vor wenig Wochen noch drei Tacte, von Fiegner gesungen, 
für sie die Bedeutuug eines „Sesams" hatten, das ihnen die Pforten des Para
dieses erschloß. ... Ja, «äoima e mobile» — wie derselbe Masini so entzückend 
schön in „Rigoletto" singt, und «souvent. lemme varie», wie derselbe Fiegner es 
ihm so wonnevoll nachsingt. 

Mögen die Fiegnerianerinnen und die Masinistinnen selbst Zusehen, wie sie 
die große Frage entscheiden: wir übrigen Sterblichen freuen uns, wenn wir den 
Einen oder den Anderen überhaupt nur zu hören bekommen. Denn dahin zu ge
langen ist eine Aufgabe, vor der selbst Herkules zurückgescheut wäre, falls er nicht 
weitgehende Verbindungen und Geld, sehr viel Geld besessen. Denn hier, „in diesen 
heiligen Hallen", genügt eben mitunter auch das Geld allein noch nicht. 

Was aber die Ballctomanen von der Gruppe der Zucchisteu uunmehr be
ginnen werden — das vermag ich eben so wenig zu künden, wie die Eutscheidnug 

Nerdischo Ruiidsch.i». Vd. VIl. ?. ^ 



178 Aus der Hauptstadt. 

jeuer musikalische» Streitfrage vorauszusagen. «1^ Stella, äe^li stelle clüu?nnt.e» 
— „Der Steru der tauzeudeu Sterne" leuchtete dieser Tage ja zum letzten Male 
aus; so hell, so strahlend, daß, wie jene nun verwaisten, tiefsinnig die Köpfe hängen 
lasseudeu Balletomanen erklären, nur aus ebeu diesem Gruude an jenem verhäng 
nißvollen Datum der Moud selbst total verfiustert erschieu. 

Die Verfinsterung, die weit „preiswürdiger" ausfiel, als die der Sonne im 
August v. I. und die manchem Dutzend Privat-Astronomen in jeuer bitterkalten 
Nacht eine erfrorene Nase eintrng — die haben ja wohl auch Sic beobachten kön 
nen. Aber dcn Grnnd und die Veranlassung zu derselbeu habeu Sie iu Ihrer 
Naivität wahrscheinlich in der Richtnng des Erdschattens gesucht. Nnn aber wissen 
Sie es besser uud ich kauu daher beruhigt schließen. 

I .  N o r d e n .  

D r ?! ck f e h l e r b e ri ch t i g li n In 
„Aus der Hauptstadt" bitten wir zu lesen S. 76 
nnd S, 83 Z, 15 nud I!^> von ob'II beide Mate 

Heft 1 der „Nord, Rundschau", iin Briefe -
Z. l! von oben nicht „laß", sondern „bist"; 
nicht „Erna", sondern „Emma". 

I ,  N o r d e n .  



Uevue vnssisci)ee JoueiNTte 

i') <!<>:!» Vz»X!i!!'i. (Russisches Archiv). Herausgegeben von Peter Vartenow 
Jahrgang 1888. Heft 1. Moskau. Universitäts-Drnckerei am Strastnoi-
Boulevard. 

Alns vorstehend genannte Jourual, welches uus iu diesem Jahre zum ersten Mal 
M zur Besprechung zugegangen ist ,  verfolgt augenscheinlich vorwiegend Wissenschaft-

liehe Zwecke ans dem Gebiete der vaterländischen Geschichtssorschnng. indem es 
sich bemüht, Materialien uud Quellen zu sammeln und weiteren Kreisen zugäng
lich zn macheu. Es wird daher mehr dem Historiker von Fach, als dem Laien 
eine Fundgrube interessanten Stoffes fein und letzteren nnr so weit intcressiren, als 
auch ihm der Sinn, für historische Detailsrageu, biographische Slizzcn nnd dergl. 
ossen ist. Wir werden uns aus diesem Grunde bei der Besprechung dieser Monats
hefte darauf zu beschränken haben, nur dasjenige aus denselben hervorzuheben, was 
ans die Theilnahme weiterer Kreise zu rechueu hat, und des klebrigen nnr kurz zn 
envähnen. Deu Aufaug des Heftes bildet eiu kleiner historischer Onellenbeilrag 
zur Geschichte der Prinzessin Angnste von Wnrtemberg, der indeß anch nach einer 
anderen Seite hin Interesse verdient, indem er uuS iu dem deutschen „Briefe 
w  e  c h  s e l  d e r  K a i s e r i n  K a t h a r i n a !  I .  m  i  t  R  e  i  n  ' )  o  "  d  W i l h e l  m  
v e n P o h l m a n u" die große Herrscherin als ungezwnngene Brieffteilerin im 
schlichten Ton einer sorgsamen Familienmutter zeigt. Die Briese — 8 an der 
Zahl — sind der Redaction des JonrnalS dnrch die Liebenswürdigkeit des ehstländi 
schen Ritterschaftssecretairs Harald Baron Toll zur Verfügung gestellt worden. 
Di'. Original-Briese werden bei Frau vou Pohlmann, geb. v. Brevem, aufbewahrt, 
dereu verstorbener Gatt'? der Nesse nnd Erbe des Generals von Pohlmann war. 
Der Jägermeister General-Lieuteuaut Neinh. Wich. v. Pohlmann (l727— l.79.^), 
an den die Briese der Kaiserin gerichtet sind, der einstige Obereommandirende in 
Zarskoje Sselo uud der Freuud des Fürsten G. G. Orlow (der das Schloß Lohde 
in Ehstland besaß und zeitweilig daselbst lebte), besaß das Lohde benachbarte Gnt 
Lewer und war allem Anschein nach schon Wittwer, als er sich in Lohde als 
Wächter über die Nnhe der Prinzessin Auguste vou Wnrtemberg installiren mnsUe. 
llcber diese seböne, aber unglückliche Prinzessin sind eine Reibe von Romanen in 
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deutscher, französischer und englischer Sprache erschienen, in denen sie fälschlich als 
das Opfer der Eifersucht der Kaiserin Katharina wegen des Grafen Mamonow hin
gestellt uud der Letzteren die Schuld an ihrem gewaltsamen Tode beigemessen wird. 
Die Briefe, die aus den Jahren 1787 und 1788 stammen, sind im Ganzen nicht 
sehr umfangreich uud bieten auch inhaltlich nur ein verhältnißmäßig spärliches 
Material. — Der zweite Artikel von W. S. I k o nn i k o w behandelt „den diri-
girenden Senat unter der Kaiserin Katharina II.", der dritte bietet Tage-
buch-Auszeichuuugeu von Th. M i r k o w i t s ch aus dem Jahre 1812, der solgende 
Memoiren von N. N. Murawjew Karski aus dem Jahre 182 l und der letzte 
größere Artikel endlich bringt den Anfang einer Biographie des Feldmarschalls 
Fürsten A. I. Barjatinski aus der Feder A. L. S i s s e r m a n n's. 

(Russisches Alterthum). Historische Monatsschrift. Heraus
gegeben von Mich. Jw. Ssemewski in St. Petersburg. Jannar-
Hest 1888. 

Als den bedeutendsten Beitrag dieses Heftes wünscht die Redaction selbst 
offenbar denjenigen angesehen zu wisseu, dem sie im Jnhaltsverzeichniß die erste 
Stelle eingeräumt hat, obwohl er in der Artikelfolge des Heftes selbst erst gegen 
Ende seineu Platz gesuudeu. Es ist das ein Beitrag literarischer Art, die Ver
öffentlichung einer Reihe von neu aufgefundenen Strophen aus dem berühmten 
Pnschkin'schen Roman in Versen: „E u g e n O n e g i n" unter dem Titel „Die Reise 
Onegin's". Iu diesen Strophen, welche ursprünglich dem Plane des Gedichts nach 
das 8. Capitel des Romans bilden sollten, von dem Dichter aber aus verschiedenen 
Rücksichten bei der Veröffentlichung desselben fortgelassen wurden und verloren schienen, 
bis ein glücklicher Zufall sie kürzlich wieder au's Licht brachte, in diesen Strophen nun 
wird eine Reife Onegin's durch Rußland geschildert, wobei es an witzigen und bos
haften Seitenhieben nicht fehlt. Mittlerweile ist dieser werthvolle literarische Fund 
auch durch die Tagespresse bereits dem größeren Publicum zugänglich gemacht worden. 

Der eiste Artikel des Heftes unter der Überschrift „Der 8. September 
1862" (Aus den Eriuueruugeu eines Zeitgenossen) schildert die Feier der Er
richtung des Deukmals in Nowgorod zum Gedächtniß des tausendjährigen Bestehens 
Rußlands mit der Anschaulichkeit des Selbsterlebten. Ein anderer beschästigt sich mit 
der großen Huugersuoth im N o r d e n R u ß l a n d s während des Jahres 
1868 und giebt an der Hand persönlicher Aufzeichnungen aus jeuer Zeit ein er
schütterndes Bild des Elends und der Noth, wie sie speeiell im Archangelskschen 
Gouvernement in jenem Schreckensjahre unter der mittellosen Bevölkerung herrschten. 
D e r  A r t i k e l  M .  A .  K o l t s c h i n ' s  ü b e r  „ D  i  e  V  e  r  s  c h  i  c k  t  e  n  u n d  I n  -
h a s t i r t e n  i m  G e s ä n g n i ß  d e s  S s o l o w e t z k i s c h e n  K l o s t e r s " ,  
den wir bereits mehrfach erwähnt, wird seinem Abschluß eutgegengesührt, der im 
nächsten Hest in Aussicht steht. Der im Jannar-Hest vorliegende Abschnitt umfaßt 
die Zeit von 1826 bis l^')0 und charakterifirt an der Hand der Klosteraeten die 
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Persönlichkeiten der während jenes Zeitraums daselbst inhaftirt Gewesenen uud ihr 
Vergehen. Fast ausnahmslos handelt es sich bei Allen nur um drei Kategorien 
von Verbrechen. Den weitaus größten Theil bilden Religionsvergehen verschiedenster 
Art, Seetirerei, Lästerungen, Gotteslengnung, Wahrsagern u. s. w. Daraus folgen 
Staatsverbrechen, die meist in Schmähungen oder despeetirlichen Redensarten über 
die Träger der Staatsgewalt bestehen, und endlich finden sich auch solche Personen, 
welche wegen Verbrechen gegen die Sittlichkeit inhaftirt waren. Daß in vielen 
Fällen die Strafe eine im Vergleich zu der Art des Vergehens äußerst strenge und 
uuverhältnißmäßig hohe gewesen, ergiebt sich deutlich aus dem Umstände, daß 
gelegentlich einer Revision im Jahre 1835 eine Reihe von Freilassungen uud 
Strafmilderungen eben aus jeuem Grunde verfügt wurdeu. Freilich war auch die 
Art der Strafmilderung in manchen Fällen immerhin noch eine recht wenig will
kommene. So wurden 15 Personen zum Militärdienst als Gemeine begnadigt, 
eine Strafmilderung, die manchem vielleicht kaum als solche erschienen sein mag. 

Aus der Zahl der übrigen Artikel heben wir nur noch die sehr zeitgemäße 
Abhandlung uuter dem Titel „R ußlaud und Finnlan d" hervor, in welcher 
ein historischer Abriß der Geschichte Finnlands vom Nystädter Frieden an bis auf 
die Gegenwart geboten wird, um die russischen Leser mit der sie meist so fremd 
anmnthenden eigenthümlichen Verfassung Finnlands in objectiver Weise etwas näher 
bekannt zu machen. In der Vorrede zu dem Artikel, dessen erster uns vorliegender 
Theil bis zum denkwürdigen Landtage von Borgoe reicht, d. h. bis zur Einverleibung 
Finnlands uuter das russische Seepter, wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß 
das beste Mittel, um die im Ganzen feindliche Stelluug der russischen Intelligenz 
zu der sinnischen SondereMenz zn beseitigen, ein objectives Studium der Be
ziehungen zwischen Rußland uud Finnland sei, angefangen von den unmittelbaren 
Beziehungen der russischen Regieruug zu dem finnischen Volk im 18. Jahrh. und 
geendigt mit der Richtuug der Politik Kaiser Alexander's II. in Finnland. 

k!i!iwin.i (Der europäische Bote). Journal für Geschichte, Politik 
und Literatur. Herausgegeben von M. S t a s s j u l e w i t s ch. Peters
burg. Januar-Heft 1888. 

Das Januar-Heft des „Westuik Jewropy" enthält diesmal verhältnißmäßig 
viel rein literarische Beiträge, nicht weniger als zwei Gedichte und drei belletristische 
Arbeiten, von welch letzteren zudem nur eiue speciell russischen Charakters ist, wäh
rend die Novelle „Neues auf alter Grundlage" von Kaschirin auf amerikanischem 
Boden spielt uud der Roman „Am Vorabend des Umschwungs" aus dem Eng
lischen übersetzt ist. Auch die übrigen Aufsätze geben uus für uusere Besprechung 
d i e s m a l  n u r  e i n e  g e r i n g e  A u s b e u t e .  D i e  A b h a n d l u n g  v o n  P .  P o p o w :  „ D a s  
erste Vierteljahrhuudert der Befreiung der Neger" ist eine Studie, die bei allem 
Interesse, welches dieser Gegenstand zu erwecken geeignet ist, eine besondere Berück
sichtigung an dieser Stelle nicht beanspruchen kann. Mehr Beachtung verdient ein 
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Allfsab vou A. N. P Ypiu über „Die A usläud e r i m iu o o k o lv i t i s ch c u 
))inßlalid". Derselbe lehut sich zwar im Wesentlichen ai> zwei wissenschaftliche 
Arbeiten von Dm. Z wetajew an, von denen die eine den Titel fährt „Ans 
der Geschichte der fremden Bekenntnisse in Rnßland im XVI. und XVII, Jahr
hundert" uud die audere „Denkmäler zur Geschichte des Protestauteuthums" benannt 
ist. Aber Pypiu fugt seinem Referat über diese beiden uud einige andere Schriften 
Zwetajew's so viel eigene Urtheile nnd selbständige Betrachtungen ein, daß der Artikel 
auch seinem Umfange nach weit über den Rahmen eines einfachen Referats hinaus
wächst. Bor alleu Diugeu nimmt Pypin in seiner Auffassung von der Bedentnng 
des Einflnffes der Allsländer anf die Entwicklung Rußlauds iu der vorpetrinischen 
nnd petrinifchen Zeit eine durchaus andere Stellung ein, als Zwetajew. Während 
Letzterer vom engherzig moskowitischen Standpunkt alles Fremde perhorreseirt, er
blickt Pypin in der Heranziehung fremder Elemente nach Rußland das anfangs 
nnbewnßte Bestreben, Rußland die westeuropäische Cultur zugäuglich zu machen 
nnd die Russeu selbst zu europäisiren, ein Bestreben, das erst unter Peter dem 
Großen ein bewußtes Staatsprineip wnrde. Er gesteht zwar zu, daß mitunter in 
Folge einer natürlichen Reaetion gegen die übertriebene Exclusivität moskowitischer 
Verherrlichung genuin-russischen Weseus und Seins in der Werthschätznng nnd Bor
liebe für das Fremde zu weit gegangen wurde, aber er erklärt zugleich auf das 
Entschiedenste, daß der Versuch einer absoluten Loslösung der russischen Cnltnr von 
der westeuropäischen, voll dem manche moderne Heißsporne träumen, geradezu ein 
uatioualer Perrath wäre. Im Uebrigen enthält der Aussatz im Wesentlichen ein 
Referat über die wechselvolle Geschichte der protestantischen Gemeinde in Moskan 
von der Zeit ihres ersten Enistehens an, woran sich anch eine kurze Betrachtnng 
der Geschichte des Katholieismns schließt. 

R c v a l ,  E n d e  J a n u a r .  C h i'. M i ck w i tz 



V o ! N  K ü  c h  c v t i  s c l ) .  

Alscrhakd Leilte. Bon P. Roseggcr (A. HarUebenV' Verlag in Wie», 
Pest und Leipzig). 

iedernm hat uns Noscgger ciu reizendes Buch aus deu Büchertisch gelegt, ein 
frisches, fröhliches Bnch. Auch in ihm treten uus die bekannten Vorzüge 
Rosegger's: poetische Aumuth, Humor, lebensvolle Schilderung, in glänzendster 

Weise entgegen, und wir wissen ranm, ob wir den losen Schwanken oder den halb 
philosophischen Plaudereieu deu Vorzug gebeu solleu. Weuu wir deuuoch aus dem 
Stranße des Gebotenen die schöusteu Blüthen uennen sollen, so möge der Hinweis 
auf „Zwei, die sich uicht mögen", uud „Zwei, die sich mögen", das lustige, uusereu 
Lesern schou gewiß bekannte „Der Küster am Kreuze", „Die heilige Katharina", 
einige Erinnerungen aus Nosegger'S Jugendzeit, die Schwanke, „Wunderliche Leute 
aus der Sogenwelt" uud schließlich die aumuthigen, lieblichen Plandereien über 
Kinder, aus deueu der Schimmer uueudlicher HerzcnSgüte leuchtet, genügen. AnS 
diesen herrlichen Kindergeschichten wollen wir den Lesern zwei kleine Proben geben. 

T i r o l e r  K n a b e .  
„Was Dn so ernsthaft uud treuherzig iu die Welt hiueiulugst — iu diese 

schöue, iu diese gefährliche Welt! Ein gewagtes Spiel begiuuft Du auf der Erde, 
aber jetzt weißt Du uoch uichts davou, uud sollst auch uichts wisseu. Wie heißest 
Du deuu, Kleiner?" 

„Haus." 
„Eiu schöuer Name. Was willst Dir denn werden, Hans, wenn Dn ein

mal groß bist?" 
„Fnhrmann!" 
„Fuhrmauu willst Dn werden? Ist kein übles Fnrnehmen. Als Fuhrmann 

bringt man es am ehesten vorwärts." 
„Ich will auch die Clara-Muhme aufsitzen lasseu." 
„Das wird ihr wohl thuu. meiu Juuge. Weuu sie bis dahin nicht auf

gesessen sein wird. Sie ist lauge geuug zu Fuß gcgaugeu, freilich uur vom Hof 
aus das Feld und wieder zurück, vom Hanfe in die Kirche nnd wieder zurück, 
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aber wenn man ihre Tritte und Schritte zusammenthäte, sie könnte damit dreimal 
um die Weltkugel gegaugeu fem. Da hast Du eiueu Apfel, Hans, beiß an," 

Während wir da mit dem herzigen Knaben gesprochen haben, sprechen Andere 
über ihn. Sein Bater, der Archseiter, und der Herr Pfarrer. 

„Ja, ja, lieber Archseiter," meint der Herr Pfarrer, „auch der Schulmeister 
lobt ihn. Na, na, das merkt man schon in der ersten Klasse, ob Einer ein Helles 
Köpferl hat. Der Hans muß aus geistlich studireu." 

Eiu Helles Köpferl haben und auf geistlich studireu, das sagt ein Tiroler 
Pfarrer nur so iu eiuem Athem. 

„Weuu's der hochwürdige Herr im Ernst meint," antwortete jetzt der Bauer, 
„daß mein Hans in die Studie gehen soll. Kosten thut's freilich viel." 

„Eiu geistlicher Herr ist sein Geld Werth," sagt der Pfarrer. 
„Dasfelb' ist wahr," giebt der Bauer zu, „ein Geistlicher ist seiu Geld Werth." 
Das junge Dienstdirndl, die kleine Eukelin der Clara-Muhme, hört's, was 

da gesprochen wird. „Jnch, juch!" ruft sie, „der Hans wird ein Geistlicher, da 
kann ich nachher zu ihm beichten gehen." 

„Fürwitziges Ding?" verweist dem Mädchen die alte Clara. „Zn ihm 
beichten gehen! Du weißt uoch uichts. Gar nichts weißt, lautmauliger Grüudnigl! 
Hineinsehen in die Kutten! Und kein Mensch fragt darnach, wie's ihm drinnen 
geht. Troll Dich weg, Ziefer!" 

Einen schier derben Stoß giebt sie der Kleinen. Aber das harte Wort und 
der Stoß ist nicht dem Mädchen gemeint, sondern wem Anderen. Und wie der 
Pfarrer davon ist, geht sie zum Archseiter, ihrem Bruder, und sagt: „Jetzt habt's 
halt wieder einmal brav Gott gelästert, allzwei! — Geh' her da, Bruder, schau 
au Dein Bübel. Thut Dir nicht das Herz weh, wenn Du denkst, der kriegt den 
schwarzen Todtenmantel über sein warmes Fleisch und Blut, bis er 24 Jahr alt 
ist! Den Todtenmantel sage ich. Ist's anders?" 

„Ich versteh's nit, Schwester, was Du sagst." 
„Kannst es auch uit verstehen. Du hast Dir vou Deiner Jugend bis heut' 

uichts abgehen lassen uud bist desweg auch uiemaleu auf den Gedanken gekommen, 
wie es war', wenn's anders war'?" 

„Hast was gegen den geistlichen Stand?" 
„Nichts habe ich dagegen. Ist ein hoher Stand, aber vor dem fünfzigsten 

Jahr soll Keiner eintreten in die heilige Weih', das ist ineine Meinung." 
„Du bist halt so viel g'scheit, Du," sagt der Bauer spotteud, „ist schad, 

daß Du uit Bischof worden bist, oder gar Papst." 
„Das ist auch schad!" ruft die Alte. „Ein Gebot wollt' ich ändern. Eins 

wollt' ich ändern!" 
„Da möchte Dich die Priesterschaft gleich davonjagen." 
„Glaubst?" sagt die alte Clara-Muhme, „glaubst?" sagt sie und lächelt 

mitleidig. Weiter sagt sie nichts mehr. 
Der Archseiter kommt aber jetzt in's Nachdenken. 
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Das Knäblein läuft einem juugeu Vogel nach, der aus dem Neste »erschreckt 
worden ist und noch nicht recht fliegen ' kann. Das Thierlein flattert in den 
blühenden Hagebuttenstrauch, das hat ihm sein Schutzengel eingegeben, wenn Vögel 
einen haben; der Strauch hat Dornen, da kann der kleine — für den Vogel 
eigentlich ungeheuer große — Verfolger nicht nach. Und der Hans sagt jetzt: 
„Ich habe Dir ja nichts thun wollen, Bögelein, ich habe Dich nur recht lieb 
habeu wollen." 

Den Bauer ergötzt das Spiel. Dabei denkt er: „Werden es halt noch 
sehen, was wird. Ob der Herr Pfarrer Recht hat, oder die alte Clara. Copn-
liren und Kinder taufen — eine fchöue Sach'. Und — eine schlimme Sach', 
wenn man's nimmt. Nu, wir wolleu ja scheu." 

Uud wir — wir für uns sollen gar nicht fragen, wenn wir ein liebes Kind 
betrachten: was wird aus ihm werden? Das bekümmert. Ein Kind muß mau 
halteu wie eine Blume — nicht an gestern denken, nicht an morgen. Ach, wäre 
es schon groß! sagen die Eltern heute. Ach, wäre es noch klein! seufzen sie nach 
zehn uud zwanzig Jahren. Kleine Kinder, kleines Kreuz, große Kinder, großes 
Kreuz. — Kleine Kinder steigen Einem auf die Zehen, große auf's Herz. — Ein 
heiteres Kind, eine zitternde'Freude! Uud wie die Sprüche alle gehen. Ich weiß 
einen, der gefällt mir am besten: Sei Kind mit dem Kinde! Hebe es nicht an 
Dein Haupt; es hat dort nichts zu thun, als — Dich bei der Nase zu nehmen! 
Knie zu ihm nieder, daß es sein Stirnlein an Dein Herz kann legen. Vor 
Gott muß man niederknien, weil er so groß ist; vor dem Kinde, weil es so klein 
ist. Die Liebe zu Gott macht heilig, die Liebe zum Weibe macht glücklich, die 
Liebe zum Kinde macht selig. Ich habe einen Mann gekannt, der hatte sein Weib 
verlassen und er hatte Gott verlassen. Jeder seiner Blicke war ein Spieß, den er 
den Mitmenschen zuschleuderte, jedes seiner Worte war ein Stein, den er Anderen 
an's Herz warf, und vor dem Kinde habe ich ihn weinen gesehen. Ein anderer 
Mann war, der hatte in seinem zwanzigsten Jahr das erste Kind, er arbeitete für 
dasselbe und darbte für dasselbe. In seinem sechzigsten Jahr hatte er das zwan
zigste Kind; er hatte für jedes gearbeitet und für jedes gedarbt. Uud er war 
frisch und munter und sah noch jugendlich aus. Die Mühsal konnte ihn nicht so 
tief beugen, als ihn die Freude an den Kindern gehoben hatte. 

Und da soll man in unserem kleinen Hans schon einen geweihten Herrn 
sehen? Emen Herrn, der die beseligendste, die göttlichste Freude dieser Welt uicht 
soll habeu dürfeu? Geht mir weg, ich halte es mit der Clara-Muhme und — 
mit dem Hans. Ein Fuhrmann, das ist gescheiter, daß wir voran kommen. 
Wir fahren ja auch mit. Aber nicht so viele Dirnlein aufsitzen lassen. 

B a r m h e r z i g e  S e e l e n .  
Das war ein Pfingstsonntag! 
Wenn Jammer ist und es scheint die Sonne drein! Traurigeres weiß ich 

nicht zu denken. 
Die Großen waren Alle fortgegangen in die Kirche. Die Kleinen waren 
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eingeschlossen im WaldhauS, schlichen ans dm Zehenspitzen nniher und fluchteten 
sich vor Näubcm uud Mörderu. Zu deu Fenstem blaute der Wald hereiu uud 
in deu klemm Köpfen spukte das Märcheu von der schöum Müllerstochter und 
den vierzig Räubern. Es vergingen Stuuden, ohne daß etwas Unerhörtes geschah, 
endlich aber kam etwas. Es kam der Huuger. Agathl, die ältere Schwester, 
wollte ebeu die Vounittagsjause kochen, da war draußen im Vorhanse plötzlich ein 
Gepolter. Die Kinder verkrochen sich in einen Winkel. Die Agathl betete. 

Im Vorhanse war eiu seiues Wiuselu uud Kreischen. Da sprang der 
Hansel, ein kecker Junge, ans, erfaßte das spitze Brodmesser und wollte in die 
Borstuben. Die Schwester hielt ihn zurück. „Nur nicht mit dem Messer hiuaus, 
nm Gottes willen! Eine solch' gewaltsame Wehr kostet Allen das Leben." 

Der Hansel knirschte: „Wenn's ein Räuber ist, so steche ich ihn ab!" und 
sprang hinaus. 

Im siusterm Vorhaus ging es grauenhaft zu. Ein paar Spatzen schössen 
kreischend hin uud her uud auf der Erde lag ein zerrissenes Bogelnest. Die 
Katzc war eben dran, mit Borderpfotm und Schnauze ein Junges aus dem 
Halmgewebe zn zerren. Der Hansel versetzte ihr mit dem Messerstiel einen Schlag. 

Jetzt warm sie Alle da, die Kleinen von der Stnbe. Sie kosetm uud 
herzteu das hilflose Thiercheu, das seinem Verderben entrissen worden war. Ein 
Vogel ohne Federn, was giebt es Armseligeres ans der Welt? Den Schnabel 
that eS ans. 

Agathl brachte eine Handvoll Brosamen, der Hansel nahm das Spätzlein 
ganz geschickt in die Hand nnd begann es zn atzen. Der Kleinste, der Jakobel, 
stand schon mit dem alten Vogelbauer daneben, das jahrelang in der Hinterkammer 
gewesm war, wie eine Vorahnung an diesen großen Tag. Nuu thatm sie deu 
Vogel in das Haus. Der Jakobel hüpfte vor lauter Freude, als hätte er Faug-
balleu unter den Füßeu, aber der Hausel war besouum uud sagte zum Brüder-
cheu: „Dummer Bub! Glaubst, er bleibt lebig? Sollen einmal Dich von Vater 
uud Mutter weg uud in die Vogelsteigm sperren, wenn Du uicht esseu uud 
triukeu kannst! Hin wirst. Das Juuge gehört zu dm Alteu." 

Aber das Nest war von der Katze zerstört ganz uud gar. So lief der 
Kleine mit dein Vogelbauer davon uud kam mit dein Kopfkissen zurück. Iu das 
drückten sie eine Grube, legten das Wesen hinein, und es piepste vor Dankbarkeit. 
Die Kinder zogen sich hieraus zurück, damit die alteu Spatzeu Muth kriegeu 
sollteu, ihr Juuges zu besuchen. Die Alten flatterten noch immer angstvoll draußen 
um den Dachgiebel; herein zu ihrem Kindlein aber kamen sie nicht. 

Der Hansel strich, das Messer in der Hand, durch Haus uud Stall. Er 
suchte die Katze. Nicht lange hernach berichtete die Agathl: „Jetzt ist der Vogel 
schon hin." 

Der kleine Jakobel beweinte den Todesfall, dann legte er den Todten in 
das Vogelbauer auf die Bahre. Mit Maßliebchen uud audereu Blumen deckte 
er ihn zu uud forderte feiue Geschwister aus, daß sie mit ihm an der Bahre beten 
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sollten w'c damals, als die Großmutter gestorben war. Allem Agathl belehrte 
deu Kleiueu, der todte Vogel köuue kciu Gebet braucheu, deuu Vögel hätteu keiue 
Seele. Darüber war der Jakobel voll Neuem betrübt. „Armes Diug," sagte er, 
„hast Dich uuschuldigerweis' vou der Katz' todtbeißen lassen müsseu uud kommst 
doch nicht in deu Himmel." 

^,Was uoch schlimmer ist," versetzte der Hausel, der uuverrichteterweise vou 
der Katzenjagd zurückgekehrt war, „was uoch schlimmer ist, die Katz' hat auch keine 
Seele uud kauu, weuu sie todt ist, auch uicht einmal in die Höll' kommen." 

Alsdann sind sie daran gegangen, das Vöglein zu begraben. Draußeu uuter 
deu Fichten haben sie mit einer Gartenkrane das Grab gemacht. Als sie das 
Thierchen hineinlegten, flatterten zwischen den Fichten zwei Spatzen nnd kreischten laut. 

„Schaut's, Buben," sagte die Agathl, „das sind vom todien Vögerl der 
V a t e r  u u d  d i e  M u t t e r . "  P .  P e t e r s  e  u .  

Hlll Verhältnis. Von Karl v. P e r f a l l (Felix Bagel in Düsseldorf), 

„Eiu — Tendenzroman," wird Jeder sagen, der die übrigens technisch gut 
geschriebene Erzählung des bekauuteu Verfassers zur Hand' nimmt. „Vorreden zn 
schöngÄstigen Werken sind mir bisher immer bedenklich erschienen, weil in ihnen 
entweder eine Selbstüberhebung sich knndgiebt, welche dem Leser einen besonderen 
Respeet vor dem Werke beibringen will, oder aber das Gesühl einer Schwäche, 
welche der Rechtsertiguug oder Entschuldigung bedarf." Mit diesen Worten leitet 
der Verfasser die Vorrede zn seinem eigenen Werke ein. Weiter aber führt er aus, 
daß keine der beiden Alternativen auf ihn Bezug habe, da er sich in der Lage der 
Nothwehr befinde. Er sei als Naturalist uud Schüler von Zola verschrien uud 
wolle nun in einem Roman, welcher ein erotisches „Verhältniß" behandele, be
weisen, daß er weder das Eine, uoch das Audere sei. Allerdings bekennt sich der 
Verfasser als „Realist", d. h. als Anhänger der Lehre von der uubediugten Noth-
wendigkeit der Wahrheit in der Kunst. Aber Naturalismus ist seiner Ansicht nach 
nur im Zusammenhange mit einer pessimistisch-materialistischen Anschauung denkbar; 
er hingegen bejahe das Dasein uud seiue ethischen Gruudlageu. Als „sittlichen 
Pessimismus" kauu man uuu die Teudenz des vorliegenden Romans allerdings 
auch u, E. uicht bezeichueu- Ob aber das, was der Verfasser au seiue Stelle 
setzt uud was ihm als Bejahung der ethischen Grundlagen des Daseins erscheint, 
dem von ihm perhorreseirten Naturalismus vorzuziehen sei, wollen wir jetzt 
untersuchen. 

Die socialen Schäden unserer Zeit erzeugeu vielfach, namentlich in den 
großen Städten, sittliche Anoriualitäteu der traurigsten Art, welche Vieles, was 
geschieht, entschuldbar uud verzeihlich erscheinen lassen. Die Statistik spricht hier 
eine nur allzu beredte Sprache. Iu Deutschland bleibt der fünfte Theil der 
heiratsfähigen Männer chelos, nnd das deutsche Reich weist gegenwärtig ungefähr 
zwei Millioueu Mädcheu auf, die über 25 Jahre alt und gleichwohl uuverheirathet 
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sind. In Preußen giebt es 700,000 Wittwen, dagegen nur 25<),0l>l> Wittwer. 
In Berlin wird von Clavierlehrerinnen für 25 Pfennige (l5 Kopeken) pro Stnnde 
unterrichtet. Für eine vaeant gewordeue Stelle au einer Berliner Mädchenschule 
meldeten sich innerhalb acht Tagen nicht weniger als l l4 Bewerberinnen. Aus 
solchen kurzen Dateu tritt uus mit ihrer ganzen Dringlichkeit die moderne Franen-
frage vor die Augeu. Die stets wachsende Zahl verhältnißmäßig gebildeter unver
ehelichter weiblicher Wesen, welche gezwungen sind, sich ihren Unterhalt selbständig 
zu erwerben, während die Rechtsgrundlage uuserer Gesellschaftsordnung gebildeten 
Frauen nur die befchräuktesteu Gebiete für die Bethätiguug ihrer Arbeitskrast osseu 
läßt, hat vielfach mit zwingender Notwendigkeit ein Sinken der sittlichen An
schauung der Gesellschaft zur Folge. Alle diese Verhältnisse drängen einerseits zu 
gesetzgeberischen Maßregeln, zur Eröffnung weiterer Gebiete für die Bethätiguug 
der weiblichen Arbeitskraft, damit also zu einer wenigstens theilweisen Löfuug der 
Fraueusrage; andererseits involviren diese Verhältnisse eine solche Fülle ethischer 
und ästhetischer Confliete, daß sie gewiß einen geeigneten uud würdigen Vorwurf 
für eine große Romcmdichtung bilden könnten. Man braucht darum uoch nicht 
Naturalist zu seiu und die ethischen Grundlagen uuserer Existeuz zu verueiueu. 
Man könnte sich bei alle dem einen gesunden Optimismus bewahreu uud sich dar
aus beschräukeu, nicht eine gänzliche Umgestaltung nnserer Gesellschaftsordnung, 
sondern lediglich die Durchführung gewisser Reformen zu verlaugeu. Die Sünde 
bleibt Sünde überall und immer. Aber je größer die Verführung und je schutz
loser das sündigende Wesen ist, desto entschuldbarer uud verzeihlicher erscheint sein 
Fehltritt und desto mehr Anspruch hat dasselbe auf unsere Theilnahme. 

Nach Durchlefuug der Vorrede des Verfassers glaubten wir in unserem 
Roman der Schilderung eines der hier flüchtig angedeuteten ethischen Confliete zu 
begegueu. Aber nichts von alle dem. Die Heldin der Erzähluug ist ein ver
mögendes junges Mädchen aus anständiger Familie. Sie lebt bei ihrer Mutter 
in gesicherten Verhältnissen. Sie wird gern gelitten in liebenswürdigen und ge
bildeten Familien. Sie hat treue Freunde und Freundinnen von gleicher Bildung, 
welche mit ihr dieselben sittlichen und ästhetischen Anschauungen der guten Gesell
schaft theileu. Uud doch strauchelt und fällt sie. Es versteht sich von selbst, daß 
hierdurch eine strengere Beurtheiluug ihres Vergehens herausgefordert wird. 

Um also seiuer Heldiu die Theiluahme der Leser, deren sie doch bedarf, zu 
sichern, muß der Verfasser zu rem psychologischen Motiven greisen. Es müßte ein 
Wesen von besonderer Gefühlstiefe und Leidenschaftlichkeit geschildert werden oder 
es müßte eiuer besonders geschickten und überlegenen Verführungskunst gelingen, 
ein reines uud edles Wesen zu Fall zu bringen. Aber auch dieses Motivs bedient 
der Verfasser sich nicht. In einem Kaufladen, in welchem das junge Mädchen 
seine regelmäßigen Einkäufe macht, lernt es einen sympathischen alternden Jung
gesellen kennen, welcher ihr u. A. durch seinen „athletischen Körperbau" auffällt. 
Während sie sonst gewiß nicht gewohnt war, in den Läden, in welchen sie ihre 
Einkäufe machte, mit fremden Herren zu sprechen, gelingt es hier dein Verführer 
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in ganz kurzer Zeit, sie zur Gewährung eines Stelldicheins zu bewegen. Noch ehe 
Karoliue (der Name der Heldin) schuldig wird, findet eine Begegnung zwischen 
Bertram und ihrer Mntter statt, welche dem Ersteren offenbar höchst peinlich ist. 
Dieser Umstand enthält für Karoline eine von ihr augenscheinlich verstandene War
nung. Dennoch schreitet sie auf dem verhängnißvollcn Pfade fort. Auch die 
näheren Umstände, welche deu Fehltritt begleiten, sind der Art, daß jeder derselben 
eine Waruuug für sie hätte cuthalten sollen. Es konnte der Phantasie des Dichters 
nicht schwer fallen, die äußere Umgebung und Lage des sündigenden Paares so 
sinnbethörend und verführerisch zu gestalten, daß wenigstens ein Theil der Leser 
hierin eine gewisse Erklärung des Fehltritts finden könnte. Aber auch aus dieses 
Hilfsmittel verzichtet der Verfasser durchaus. Bertram schleppt das ihrer ent
würdigenden Lage vollkommen bewußte Mädchen in irgend ein Loeal. Eine nebenan 
stattsindende wüste Orgie belehrt Karoline darüber, wo sie sich befindet. Auch 
Jugend und Unerfahrenheit kann nicht als Entschuldigung des Fehltritts gelten. 
Denn Karoline ist ein reifes Mädchen gegen Ende der 20er Jahre. Sie kennt 
die Welt und die großstädtischen Verhältnisse. Gleich am Anfang des Romans 
verlangt sie von ihrer Hauswirthin, daß einer im selben Hause wohnenden Dame 
von zweifelhaftem Rufe die Wohnung gekündigt werde. Also nichts von über
schäumender Jugeudlust, nichts von jugendlicher Unerfahrenheit und Unschuld. 
Dazu kommt noch, daß der Geliebte Karolineus, Bertram, ein ganz gewöhnlicher, 
durch und durch selbstsüchtiger Lebemann ist, welcher jedenfalls an Feinheit des 
Gefühls und der Sitten tief uuter ihr steht. Eine episodenhafte Figur des Romans 
ist ein anderes gleichfalls gefallenes weibliches Wesen, welches der Heldin der Er
zählung offenbar als Folie dieueu soll. Aber der Unterschied zwischen beiden ist 
graduell, nicht generell. Aus allen diesen Umständen geht mit zwingender Not
wendigkeit hervor, daß weder Bertram, noch Karoline den geringsten Anspruch auf 
unsere Theilnahme erheben könnten. Wäre das der Fall, so müßte man jeden 
von einem Mädchen begangenen Fehltritt für entschuldbar erklären. 

Noch weniger befriedigend als der ethische Confliet selbst erscheint seine Lösung. 
Nachdem Bertram seiner Geliebten überdrüssig geworden ist, verläßt er sie in der 
rohesten und rücksichtslosesten Weise. Falsche Freunde thun das Ihrige, um die 
Trennung zu beschleunigen. Später macht Bertram den Versuch, einem dieser 
Freunde seine Geliebte abspenstig zu machen. Hierbei bemerkt er, wie viel höher 
Karoline steht, als dieses verworfene Wesen. Es erfolgt ein häßlicher Streit zwischen 
Bertram und seinen? Freunde. Alle Semen sind wüst und roh. Die Diseretion, 
welche auf diesem Gebiete von allen gebildeten, wenn auch sittenlosen Männern 
beobachtet wird, fehlt vollständig. Schließlich wird Bertram bei einem Eisenbahn
unglück ein Bein abgerissen. Auf schwerem Siechenlager erkennt er sein Unrecht. 
In verzeihender Liebe nähert sich ihm Karoline. Es erfolgt die Versöhnung und 
endlich eine eheliche Verbindung. Mit dem Augenblick, in welchem sich Karoline 
Mutter fühlt, erklärt sie, daß sie völlig „gereinigt" sei. „Und wenn sie nicht ge
storben sind, so leben sie noch heute," so köuute mau die Erzählung schließen. 



U)0 Von? Büchenisch. 

Wir lvollen den? Verfasser übrige??s nicht Unrecht thun. Ohne Strafe bleibt 
die Schuld Karolinens uicht. Die Verachtung der Mensche?? bleibt ihr während 
der weitere?? Eutwickelung ihres Verhältnisses nicht erspart, ihre Freunde Ziehen sich 
von ihr zurück. Tief schmerzt es sie, daß edle Fraueu sie verlasse??, uoch mehr 
quält sie die beleidigeude Vertraulichkeit auderer bereits gesalleuer werblicher Weseu. 
Erschütternd und von packender tragischer Kraft ist die wilde Verzweiflung Karo
linens, als sie sich allein sieht mit ihrer Schande. Dieser Theil des Romans ist 
der einzige, welcher einigermaßen sympathisch berührt. Im Uebrigen aber erscheint 
die Schuld der Heldin durch nichts gemildert und die Verzeihung vollkommen uu-
verdient. Die mildeste Strafe der Sünde aber ist die Entsagung. Das sordert 
die poetische und sittliche Gerechtigkeit. Vorübergehende Demüthiguugeu uud die 
Schmerzen getänschter Liebe können nicht als Sühne so schwerer sittlicher Verirrnng 
gelten. Ei?? volles Maß ehelichen Glückes uud der Vollgenuß der Achtung der 
Menschen dursten keineusalls das Loos derjenigen werden, welche sich so schwer und 
uueutschuldbar gegen die sittlichen Gruudlageu der Gesellschaft vergangen hatte. 

Noch eins. Der Verfasser wendet bei seinen erotischen Schilderungen eine 
widerlich berührende Detailmalerei an, welche, wie sehr er anch sich dagegen sträuben 
mag, dennoch entschieden an Zvla erinnert. Ii? der Venrede zn unsere??? Roma?? 
heißt es, daß der Verfasser den Slandpnnkt der sogenannten Fainilienleetüre als 
Ausgaugspuukt des Urtheils über eiu mit künstlerischer Absicht geschaffenes Werk 
nicht für berechtigt halte. Wir gebe?' ihn? gern zu, daß es bedeutende schöngeistige 
Werke geben kann, welche sich nicht als Fainilienleetüre eignen. Man kann viele 
der schönsten dieser Werke allen denjenigen Familiengliedern nicht in die Hand 
geben, deren ethische uud geistige Erziehung noch nicht vollendet ist. Das Alter 
der weiblichen Familienglieder, deren Erziehung für vollendet gelten kann, mnß 
aber, so weit es sich un? juuge Mädchen haudelt, bei unsere?? einmal bestehenden 
gesellschaftlichen Verhältnissen ziemlich hoch gegriffen werden. Bon den? vorliegenden 
Romane aber mnß leider gesagt werden, daß man Bedenken tragen wird, denselben 
irgend einer gebildeten und reinen, wenn anch vollkommen reifen Fran in die 
Hand zu geben. Ein schöngeistiges Werk aber, das die Empfindungen einer solchen 
verlebt, wäre uuter alle?? Umftäuden besser ungeschrieben geblieben. 

F a l ck. 
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U  e  u  e  F e l d e r .  
Roman von ch- I'. Panilewsky. 

Antonsirte Uebersetzung aus dem Russischen von I. AZarde in St- Petersburg. 

^ Dreizehntes Capitel: Ate Strafe. 

Murch die blühende Steppe schritt ein lustiger Soldat, der sich sorglos seines Ur-
W laubs „aus unbestimmte Zeit" erfreute. Er wanderte durch's Feld, er wau-
-A derte durch den Wald und wollte sich hier in einem schattigen Hohlweg zur Rast 
niederlassen, als er dort schon zwei andere Schläfer fand. Es waren augenscheinlich 
Vagabuudeu, Männer von verwildertem, gefährlichem Aussehen. Er sah dieselben 
näher au uud erschrak. Dann machte er sich eilig auf den Weg und zeigte im 
nächsten Bezirksamt an, daß er die Deserteure Molodischka uud „Vaterunser" ge
sunden habe. Es war ein Feiertag. Der Amtmann, ein Verwandter des von 
den Räubern bestohlenen Kornhändlers Iwan Jwauowitsch, hatte in einem Nu 
an hundert Bauern versammelt, versprach ihnen, sie zu traetireu, umgab die Wald
schlucht von allen Seiten und überrasche die beiden Flüchtlinge, die bald bewältigt 
und gebunden wareu. Sie wollteu sich zwar anfangs wild zur Wehr setzen uud 
rissen ihre Messer aus den Scheiden. Doch die nicht zu durchbrecheude Masse der 
wütheudeu, mit Heu- und Mistgabeln, Seuseu uud Beileu auf sie eindringenden 
Bauern bemerkend, ergaben sie sich mit den Worten: „Nur zu, Brüder, biudet 
uns uud sührt uus fort! mag's d'rum fein! Es ist lange her, daß wir keinen 
guten Schtschi^) uud kein Fleisch zu uusereiu Brod gegessen haben, und auch der 
Grützbrei mit Schweinefett schmeckt nicht übel. Jetzt füttert man die Zuchthäusler 
fo prächtig, Ihr guten Leute, wie Ihr schwarzpfotigen Bnchwcizcn-Drescher in Enren 
schiefen Hütten es Euch selbst an Festtagen nicht träumen laßt! Wir werden ge
mächlich sitzen und ausruhen. Umsonst giebt's heut zu Tage doch kein Quar
tier ! Was wir in gnteu Nächteu verdient hatten, ist verzehrt und verzecht. Aber 
zu Mariä Fürbitte oder zu Mariä Opserung gehen wir ganz bestimmt wieder fort, 
in welches Zuchthaus mau uus auch sperrt, uud weuu auch hundert Schlösser und 

Kohlsuppe. 
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Riegel davor sind. Wir blasen d'rans, spucken d'rnnter, nnd die Schlösser gehen 
von selber auf!" 

Die Deserteure wurdeu au Händen uud Füßen gebunden, mit großer Feier
lichkeit und unter starker Bedecknng zuerst iu's Kreisgesängniß uud dann in das' 
jenige der Gonvernementsstadt abgeliefert, wo man sie erst eiuzelu in dem unter
irdischen Stockwerk, in besonderen Sackzellen^) unterbrachte; dann aber, als sie den 
Ranb von Tschnlkow's Geldschrank nnd ihre sonstigen Verbrechen eingestanden, 
führte man sie wegen Uebersnllnng des Gefängnisses als Schnldiggesprochene bis 
znr endgültigen Fällnng ihres Urtheils in eine der allgemeinen Zellen in einem 
oberen Stockwerk. Das Tfchernosemsker Stadtgefäuguiß war auf 2l>l) Insassen 
berechnet. Doch seit feiner Fertigstellung waren noch nie weniger als 5l>0 Ge
fangene daselbst internirt gewesen. Die Deserteure faudeu iu ihrer gemeinsamen 
Zelle noch ungefähr zehn Kameraden. In der Badstnbe des Gefängnisses trafen 
sie mit Eugen Nasnozwetow zusammen, winkten ihm, abseits zu kommen uud sagten 
dann zn ihm: „Gnädiger Herr! Schau Einer, was Du für weiße, zarte Hände 
hast! nnd doch verachtest Du es nicht, Deine weißen Glieder mit unseren Bauer-
leibern zusammen zn baden. Verabscheue es auch uicht, uusere Zelle uud unsere 
Lebensweise mit nns zn theilen! Es wird zu Deiuem Besten sein. — Hör' auf 
eiu gutes Wort! Es kommt anf eins heraus, Euer Wohlgeboreu, für die Geschichte 
mit der Neutei kommst Du doch iu's Zuchthaus; bitte also, daß man Dich in 
dein Fall in nnsere Zelle überführt — Dn wirst sehen, welchen Spaß wir treiben!" 

Nasnozwetow wurde wirklich in die Zelle Nummer IX übergeführt. Dort 
erfuhr er vou deu anderen? Gefangenen in der ersten unbelanschten Stuude alle 
Details des Naubanfalls bei Tschnlkow, obgleich die Deserteure selbst ihn: kein Wort 
davon sagten. Er erfnhr auf diese Weise, daß die Verbrecher, vou Jeny's Schil
derung verlockt, mit Hilse einiger Inden den Diebstahl ausführten; wie dann die
selben Inden Jedem von ihnen ein Päckchen Banknoten einhändigten, sie dann in 
eine ziemlich weit entlegene Schenke führten, dort betrnnken machten und dann ver
ließen, während sie selber mit allem übrigen Gelde und allen Werthsachen vor 
Tagesanbruch ohne Spnr verschwanden. Wie sittlich gesuukeu Nasnozwetow auch 
war, so erschien ihm doch dieses brüderliche Anerbieten der duukleu Mordgeselleu, 
mit ihm einen Frenndschastsbnnd zu schließen, empörend. Er dachte: „Also habeu 
sie wirklich die Meinnng von mir, daß ich schon so ein Erzschust bin, wie sie 
selber uud bereit, jede Schurkerei mit ihuen znsaimnen auszuführen. Und am 
Ende bieteu fie mir diese Brüderschaft uoch aus Dankbarkeit an — für das gute 
Geschäft bei der Opalicha — das ist ja zum Davonlaufen! Ich lasse mich wieder 
zurückführen!" 

Und er war iu der That vollkommen entschlossen, die Aufseher zu bitten, ihn 
wieder in feiuer frühereu Zelle uuterzubriugeu. Doch noch an demselben Abend 

''') Sack,',ellen gleich Cnsematten, unterirdische, gemauerte Einzelzellen siir Perbrecher 
der gesäSirlichsteu Art. 
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uiuriugte ihu die gauze Schaar und theilte ihm uuter dem Siegel der tiesstm Ver
schwiegenheit mit, daß alle Jusasseu der Nummer IX übereiu gekommen waren, 
zusammen zu entfliehen. „Dir, gnädiger Herr, kann es ja einerlei sein!" sprachen 
sie zu Eugen, „Du kommst nach Sibirien, das ist sicher; Dein Proeeß geht bald 
zu Ende, dann legt man Dir gerade so eine Kette an wie uus uud treibt Dich 
auch zusammen mit uns in's schöne Land da hinten. Komm lieber so mit uns, 
Herr ! Wir setzen uns in ein Boot und fahren damit bis zu einer größeren Barke 
oder auch eiuem Schoouer. Man führt uns hinaus uud setzt uns jenseit der Grenze 
an's sichere Ufer, entweder in Auatolim oder auch iu der Dobrudfcha. Für einen 
Schiffer, dem mau verträum kauu, ist schou gesorgt. Auch Freunde haben nur, 
die auf uus außerhalb dieser Maueru warten, uud nicht etwa mit leeren Händen, 
wie wir Nachts von hier in die Freiheit entlaufen." — Eugen dachte nach uud 
faud, es sei sür ihn besser, zu bleiben. Doch da erklärten ihm die Anderen, daß es 
jetzt znm Wählen schon zu spät sei, und daß, wenn er sich weigere, mitzugehm oder 
gar bitteu würde, in einer anderen Zelle plaeirt zu werdeu, sie glaubeu müßteu, 
daß er sie verrathm wolle uud mit ihm „abschließen" würden, d. h., ihn ent-
weder mit Sublimat im Brod traetiren oder, noch einfacher, ihn im Schlafe er
sticken wollten. 

„Sei es denn, wie Ihr wollt!" sagte Eugen mit einem Seufzer und blieb. 
— Seit der Zeit begannen die Gefangenen von Nummer IX regelmäßig ihre 
Arbeit zu betreibm. Ihr Zimmer lag im zweiten Stockwerl. Nachts eingeschlossen, 
durchseilteu sie mit einem aus einein Wasserkrug gewetzteu Nagel eiue Bohle des 
Fußbodeus unter den Pritschen, aus deuen sie schliefen, hoben die Plauke aus uud 
ftellteu durch die Oeffuuug einen Weg zwischen dem Fußbodeu der obereu uud der 
Decke der unteren Etage her. Indem sie Alles, was ihneu dabei vou Kalk uud 
Stemm aufstieß, seitwärts unter der Thürschwelle versteckten, schlüpften Molodifchka 
und „Vaterunser" in dieses Loch bis unter den Fnßbodm des Corridors, welcher 
die obere Etage iu zwei Hülsten theilte, uud gelaugteu aus diesem Wege bis zu 
eiuer Außenwand, wo der Corridor an einen besonderen Anbau stieß. Iu diesem 
Aubau besaud sich unten die Gesängnißkirche, oben war ein Raum zum Trocknen 
der Gesangenmwäsche im Winter oder bei ungünstigem Wetter. In diesen obereu 
Trockenranm führte von uuteu aus eiue hölzerue Wendeltreppe. Die Verbrecher 
erwogen, daß zur Sommerszeit der Gaug auf diese Treppe geschlossen sein würde 
uud daß, weuu sie uuter dem Fußboden des Corridors die Ziegelsteine der an den 
Aubau sich schließenden Wand herausschlagen würden, dieser Zwischengaug höchst 
wahrscheinlich aus eiue der Stufm der Anbautreppe hiuaussührm würde. Diese 
Voraussetzung erwies sich als richtig. In einigen Nächten brachen die Gefangeueu 
mit dem Nagel und einem von den Ofmheizern gestohlenen, abgebrochenen Stück 
einer Ofengabel, als einzigen Werkzeugen, eine Ocffnuug in die Außenwand nnd 
legten einen Theil derselben nieder, indem sie die Steine und den Schutt uuter dem 
Fußbodeu verbargeu. Sie gelaugteu bis zur Treppe, brachen eins der senkrechten 
Vretter der nächsten Treppenstufe heraus uud warm im Aubau. Dort im duulleu 
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Keller der Küche wurde sofort eiu unterirdischer Gaug zu graben begonnen, welcher 
uuter dem ganzen Gefäuguißhof durchführte. Schon früher hatten sie eiumal das 
Schwein eines Aufsehers eiugefangeu, es heimlich geschlachtet nnd in einem Kessel 
in der Badstube des Gefängnisses gekocht. Das Fleisch hatten sie verzehrt, die 
Knochen aber sorgfältig verwahrt und diese dienten ihnen nuu statt der Schaufeln 
im Graben des uuterirdifcheu Ganges. Eugen, welcher bei seinen Nachgrabungen 
nach deu Schätzen der Rentei große Gewandtheit erlaugt hatte, zeigte hier Wuuder 
der Erfahrung. Der Reihe uach eutkleideteu fich die Gefaugeueu bis auf die Haut, 
krochen ans der Zelle bis in den Anban, trugen die im Gang ausgegrabene Erde 
in ihren Hemdeu vorsichtig zurück und schütteten sie oben uuter der Diele hin. 
Einer von ihnen hatte in der Küche Holz gestohlen und mit diesem stützte» sie, 
um vor eiuem Nachstnrz sicher zu seiu, vou unten bis oben die Decke ihrer Mine. 
Es war noch kein Monat vergangen, als der Gang die Länge von einigen Faden 
erreicht hatte uud nur uoch eiu uicht sehr großer Erdkloß zu durchstechen übrig 
blieb, nach dessen Durchbohrung sie nach ihrer Berechnuug sich außerhalb der Ge-
fäugnißmaueru besiudeu mußten. Molodischka und „Vaterunser" riethen indessen 
den Gefährten zur größten Vorsicht, drangen darauf, sich nicht zu beeilen und zn 
warten, bis die Nächte duukler uud läuger sein würden. Nasnozwetow zitterte jede 
Minute, daß man diesen ihren Gang entdecken könnte und verlebte daher qualvolle 
Stunden. „Wohin werden sie mich sühreudachte er, „und wo uud wie und 
mit welchen Mitteln werde ich dort im sremdcu Laude leben?" Ein ganz neues 
Gefühl, bitter uud eigeuthümlich das Herz beklemmend, begann sich in Nasnozwetow 
zu'regen. Doch es war zu spät zum Schwaukeu und znr Umkehr, uud Eugen 
beschloß, mit dorthin zn gehen, wohin ihn die neuen waghalsigen Gefährten so lockend 
riefen; immer besser, als zu Fuß mehrere tauseud Werst mit Ketteu belastet 
uud in dem grauen Arreftantenkittel nach Sibirien verschickt zu werdeu. 

5-
Die verhängnißvolle Nacht brach an. Alle Gefangenen von Nummer IX, 

mit alleiniger Ausnahme eines armen dicken Kaufmanns, welcher wegen Wechsel-
fälfchuug vernrtheilt worden und erst unläugft in ihre Zelle gebracht worden war, 
stiegen unter den Fußboden hinunter, schlichen mit der größten Anstrengung und 
mit der Vorsicht vou Raubthiereu auf die Treppe des Anbaues hinaus und schlüpften 
von dort in ihren unterirdischen Gang hinab. Schon früher voll der Flucht ver
ständigte Genossen zogen sie mittelst Handtüchern ans diesem Gang hcrans. Die 
Flüchtigen setzten sich aus schou bereit gehalteue Gefährte uud jagteu zur Stadt 
hinaus. — Der dicke Kaufmann, von allen Gefährten verlassen, war allein mit 
seinen Gedanken geblieben, die durchaus nicht angenehmer Natur wareu. Er suchte 
uach einem Mittel, wie er seiue Mitwisserschaft bei dem Fluchtplan seiner Ge
führten erfolgreich leugnen könnte. Endlich beschloß er, sich zu stellen, als ob er 
von nichts wisse, und erhob ein verzweifeltes Geschrei, sich den Anschein gebend, daß 
er eben erst erwacht und erschreckt sei, seine Gefährten nicht zu scheu. Die Schild
wache hörte seiu Schreien; Lärm erhob sich; Soldaten liefen Hill und her. Man 
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öffnete die Thür der Zelle — — Laler»eu nmrden herbeigeholt, man 
durchsuchte die Zelle, kroch durch die Oeffnung in: Fußboden in den Zwischengang, 
in den Anbau, den Keller der Kirche. Aber als die Männer dort den unter
irdischen Gang sahen, kehrten sie eilig zurück und suchten außerhalb der Mauer 
nach weiteren Spuren. Mit dein Kaufmann inachte man wenig Federlesens. Man 
drohte ihm mit Einzelhaft in eiuer Casematte und einem tüchtigen Bündel Ruthen. 
Er bat erschreckt um Gnade und verrieth den Weg, den die Flüchtlinge genommen 
hatten. Der Polizeimeister, welcher wußte, daß Kapkanezikow sich gerade in er 
Stadt befand und daß derselbe zwar in Ungnade gefallen, aber dafür nicht umsonst 
den Nuf eiues vortrefflichen Deteetivs erworben hatte, setzte den Jsprawnik von 
allem Vorgefallenen in Kenntniß, und Beide schritten an die Verfolgung der Ent
flohenen. Diese Letzteren hatten, von undurchdringlicher Finsterniß geschützt, glück
lich das User erreicht. Dort bestiegen sie einen Kahn, der sofort abstieß und sie 
bis zu einer großen Barke brachte. Bon der Barke aus kamen sie an Bord eines 
Handelsschooners, welcher, schon früher mit Weizen beladen, noch vor Tagesanbruch 
ms offene Meer hinaussegelte. Die Gefangenen forderteil Wein, fetzten sich auf 
das Verdeck, tranken und sangen lustige Lieder. Doch noch war keine Stunde 
vergangen, als im Rücken des Schooners bei den bleichen Strahlen des jungen 
Tages auf der Meeresfläche der weiße Schornstein'eines Kriegsdampfers auftauchte. 
Der Schooner wurde eiugeholt, zum Halten gezwungen, die Flüchtlinge ergriffen, 
umgesetzt, zurückgebracht und unter Bedecknng am Ufer gelandet. 

„Stricke her! Schlagt die Hunde in Ketten, Robert Romanowitsch!" schrie 
der kleine Kapkanezikow dem Polizeimeister zu. 

„Nur sachte, Polizeimensch!" knurrte Molodischka, „verbrenn'Dich nicht und 
laß das Spotten sein, oder wir hauen Dich durch, und wenn wir das nächste Mal 
ausreißen, so erwürgen wir alle Deine elf Kinder wie die Ferkel, und mit Dir 
und Deinem Weibe fackeln wir erst recht nicht lang!" 

„Handschellen und Fußfefseln für die Kerle!" schrie der Jsprawnik außer 
sich dem anwesenden Feldwebel zu, welcher die Handschellen bereit hielt. 

„Versnch's nur!" sagte jetzt auch ein anderer Arrestant. 
Kapkanezikow trat näher an ihn heran. „Wer bist Du?" fragte er, bleich 

vor Entrüstung, im Dämmerlicht des trüben Morgens nicht gleich das jetzt von 
einem Barte geschmückte Gesicht des Verwegenen erkennend. 

„Der Edelmann Rasnozwetow!" antwortete auch seinerseits erbleichend 
Eugen, der sich auf dem fremden Schooner stark bezecht hatte. „Haben Sie mich 
nicht erkannt, Herr Kapkanezikow?" 

„Der die Million aus unserer Rentei stehlen wollte!" rief der Jsprawnik 
mit krampfhaftem Lachen; „durch seinen Patron, Robert Romanowitsch, bin ich 
aus der Commission hinausgeworfen worden. He da, Feldwebel, zuerst von Allen 
leg' diesem jungen Herrn die Handschellen an, aber fest, hörst Du? Da er auf 
den Parquets und im Frack so gut zu tanzen verstand, so soll er mir 'mal jetzt 
im Steppenschmutz und in eisernen Armbändern tanzen!" . . . 
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Ein Polizeisoldat, welcher dein Feldwebel half, halte fein Gewehr mit ans-
gepflanztem Bajonnet bei Seite gestellt und begann mit den Anderen, dem Befehl 
des Jsprawniks wörtlich gehorchend, für Rasnozwetow festere und zuverlässigere 
Handschellen auszusuchen. ^ Es wurde dunkel vor Rasnozwetow's von Wein und 
Wnth getrübtem Auge. Er senkte den Blick zn Boden und stand wie in Gedanken, 
doch seine Mundwinkel zitterten und schnell nnd unbewußt fuhr er mit der Hand 
an's Kinn. Dann warf er plötzlich den Kopf zurück, riß sich mit Blitzesschnelle 
los, ergriff das Gewehr des Soldaten und stürzte sich mit vorgebeugtem Ober-
körper und gesenktem Bajonnet auf Kapkanezikow; mit einer einzigen Bewegung 
schlug er dessen zur Abwehr ausgestreckten Arm zur Seite und führte einen heftigen 
Stoß erst nach dem Halse, dann einen zweiten in den Magen mit den Worten: 
„Nimm das zum Andenken!" Mit einem Satz seitwärts an das abschüssige User 
springend, kehrte er das Gewehr mit dem Kolben aufwärts und wehrte sich wie 
eiu Rasender gegen die anstürmenden Soldaten, die auf den Aufschrei des Feld' 
webels sich auf ihn stürzten, um ihn zu entwaffnen. Kapkanezikow sagte heiser: 
„Es thnt nichts — unschädliches Gewürm, Du bist verrückt!" Bleich wie der 
Tod, machte er noch einen Schritt vorwärts, wollte, ohne die Schwere der Wnnde 
zu fühlen, schnell den Soldaten noch ein Eommando ertheilen, schwankte nnd stürzte 
zn Boden. Am Abend des nämlichen Tages war er todt. 

Engen erwachte später wie aus einem bösen Traum und vermochte selbst 
kaum zu glauben, daß er ein Möider geworden sei. — Alle trauerten nm den 
pflichttreuen, tüchtigen Beamten, den armen Kapkanezikow. Da hatte er sich ab 
gemüht und angestrengt und eine solche Affaire, wie die Uljanowkaer, aufgedeckt, 
und nun mußte er ohne Anerkennung und Belohnung sterben. Seine Wittwe 
und die armen Kinder wurden bettelarm. Empört über diese Ungerechtigkeit des 
Schicksals und unfähig, die unschlüssige Schwäche der Civil-Behörden ruhig mit 
anzusehen, entschloß sich endlich der Commandant der im Tschernosemsker Gouver
nement stationirten Truppen, seine Stimme zn erheben. Er schickte nach Peters
burg eine Depesche, worin er Alles, was sich in Tschernosemsk ereignet hatte, 
meldete, und bald kam als Antwort folgender Befehl: 

„Rasnozwetow ist, allen Anderen zur Warnung, wegen des Anschlags aus die 
Rentei, wegen der Flucht aus dem Gesüngniß und endlich wegen der Ermordung des 
Jsprawniks Kapkanezikow vor ein Kriegsgericht zu stellen und standrechtlich zn richten." 

Das Kriegsgericht wnrde versammelt, und der alten Gewohnheit treu, be 
endigte es die Berathungen im Lanfe von viernndzwanzig Stunden. Engen fühlte 
in feinem Herzen, daß jetzt endlich ihm eine strenge Rechnnngs-Ablcgnng bevor
stand, die fürchterlich ernste Entscheidung zwischen Leben und Tod. Alle Beweise, 
alle Aussagen waren gegen ihn und überzeugend. Jede Möglichkeit des Ablengnens 
war ausgeschlossen. Drei Tage und drei Nächte wälzte er sich auf dem Boden 
der geheimen Zelle der Hanptwache, nahe am Stadtgefängniß. Zweimal versuchte 
er, sich den Kopf an der Wand Zu zerschmettern. Endlich hatte er sich müde ge
tobt, wurde matt und entkräftet und eine Zeit lang still. — 
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Früh an einem klaren, sonnigen Morgen trat der Auditor in voller Uniform 
bei ihm eiu, gefolgt von einem hustenden, erzürnt aussehenden, rothwaugigen 
General, dessen ergrautes Haar kurz abgeschoren war und der beim Kriegsgericht 
als Präses fungirt hatte. Der Auditor küudigte Eugen den Spruch des Kriegs
gerichts an. Nasuozwetow wurde, als der Theilnahme bei der Beraubung des 
Edelmannes Tschnlkow verdächtig, als beim Einbruch in die Gouveruements-Rentei 
in ergriffen, für die Flucht aus dem Gcfängniß und wegen tödtlicher 
Verwundung des zu feiner Arretirung commandirten Jsprawniks Kapkanezikow znr 
Todesstrafe durch Erfchießeu verurtheilt. 

Die schwerwiegenden Worte schienen Nasnozwetow buchstäblich in ein Ohr 
hinein und zum anderen wieder hinaus zu gehen, ohne in seinen Gedanken dem 
Anschein uach auch nur den geringsten tieferen Eindruck zu hinterlassen. „Was 
für ein verstockter Mensch!" sagte in Gedanken der unzufriedene und sogar empörte 
General, nachdem er fast neugierig in das umfchleierte, aber kalt und ruhig blickende 
Auge des Verurtheiltcn gefchant hatte. 

„Zum Erschießen also! Was soll das heißen? Ist das nnr ein Scherz? 
eine eitle Drohung, oder — schreckliche Wahrheit?" dachte Engen, als Alle sich ent
fernt hatten. „Nein! sie wollen mich nur schreckeu, werden mich wahrscheinlich 
mit großer Feierlichkeit bis auf deu Platz führen und auch heran bis zn jenem 
schauerlichen schwarzen Pfahl; dann lesen sie mir die Bestätigung des Todcsurtheils 
vor, verbinden mir auch wohl noch die Augeu uud dann natürlich ersolgt dann 
die Begnadigung. Das alles ist, wie ich gar wohl verstehe, znr Einschüchterung 
nnd Warnung der Anderen!" 

Es war Abeud gewordeu uud Jeny's Gedaukeu begannen, eigentlich ihm 
selbst unerwartet, zu wauderu. Die traurige, zweiselvolle Gegenwart entschwand 
nnd er befand sich im Norden in einem kleinen Häuscheu auf dem stillen und 
breiten Petersburger Prospeet. An den Fenstern blühten farbenprächtige Geranien, 
von den blüthenweißen Gardinen halb verhüllt. Hinter dem rnnden Tisch saß ein 
grauhaariges Müttercheu iu einer Pelzjacke und mit einem schwarzen Tüchlein aus 
dem Kopf und legte Patience. Das war seine Großmutter, welche jeden Tag in 
die Kirche ging und regelmäßig einmal in der Woche ihn in der Schnle besuchte. 
Dort iu dieses Häuscheu kam auch manches Mal eine sehr bescheiden gekleidete, 
schlanke, bleiche Frau, die Wittwe eines Beamten, die Tochter der Alten nnd 
Rasnozwetow's Mutter, welche als Wirthschaftenu bei eiuem englischen Bauquier 
auf Wassili-Ostrow, dem rothhaarigen und wohlgenährten, gntmüthigen Mr. Jones 
lebte. Eugen erinnerte sich jetzt deutlich, was diese bleiche schlauke Frau, an welche 
er im Lause von mehreren, unter Verirruugeu verflossenen Jahren fast gar nicht 
gedacht, für schöne, große, braune Augen hatte, was für ein ernster Zug um ihren 
schmerzlich zusammengepreßten Mund lag. Er erinnerte sich deutlich ihrer bieg
samen, leichten Gestalt, des stillen Lächelns und der weichen, traurigen Stimme. 
Klar zeigte ihm seiu Gedächtuiß, wie diese beiden Frauen, die Großmutter und 
die Mutter, ihn, das wilde, ausgelassene Kind, liebkosten, wie er später als vierzehn
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jähriger jnnger Mensch, im Begriff zu seiner Cousine nach dem Süden zn reisen, 
vor der blasseu, magereu Frau auf deu Knien lag, wie ihn die Mutter segnete 
und wie er selber, klar in ihre sich röthenden Augen sehend, ihr znschwor, sie zu 
lieben und ihrer zu gedenken, sich ehrlich nnd brav zu führen und seiue Studien 
gut zu beenden. Dann, dann wollte er nach Petersburg zurückkehren und dort 
einen Dienst antreten. „Ich werde zu der Zeit schou im Grabe sein!" sagte mit 
einem Seufzer die Großmutter, „aber die Mama nimmst Du dann von dem 
Engländer fort in Dein eigenes Haus, und während Du in's Departement gehst, 
wird sie Dir die Wirthschast führen, und meine lieben Kinder werden glücklich und 
in Frieden leben." Die Großmutter war wirklich bald darauf gestorben. Doch 
die Mutter Rasnozwetow's lebte noch und wartete mit jedem Jahre auf seiue Rück
kehr, während sie immer noch auf derselben Stelle bei dem englischen Banqnier 
Mr. Jones lebte und nur manches Mal seufzte, daß ihr Jeny jetzt fo selten 
schreibe. „Nun, wenn auch," dachte sie, „er hat es dort gut! Babette ist jetzt 
ein abgetrennter Zweig, eine reiche, gnädige Frau! Wahrscheinlich ist er ihr gehorsam 
und folgsam und hilft ihr bei der Leitung des Gutes; und daß er ans der Uni
versität ausgetreten ist, ist augenscheinlich zum Guten; Alle sagen hent zu Tage, 
daß eiu Stück sicheren BrodeS besser ist, als Wissenschaft und Poesie!" Eugeu's 
arme Mutter wußte nicht, daß ihr Sohn nicht einmal das Recht hatte, sich einen 
Studenten zu nennen, da er schon in der ersten Woche seines Aufenthaltes an einer 
südlichen Universität von den Kameraden genöthigt worden war, dieselbe zu verlassen. 

» 5-

Tschernosemsk, wo Alle den wilden und ausschweifenden Jüngling kannten 
und wußten, daß er der Cousin von Frau von Tfchemodarow war, Tschernofemsk, 
welches den Eugen Rasnozwetow so gut kannte, wurde anfangs durch die Nach
richt von feiner bevorstehenden Hinrichtung wohl in Aufregung versetzt, dann aber, 
als die erste Überraschung vorüber war, beruhigten sich die Leute und bereiteten 
sich sogar gewissermaßen auf das seltene Schauspiel vor. 

„Mittermeier heißt die Todesstrafe nicht gut, wie ich hörte!" sagte im Club 
beim Kartenspiel sitzend Mnsikantow, indem er seinem Freunde znwinkte. Er war 
unzufrieden damit, daß die Hinrichtung in ihrem Gouvernement nicht von der 
Civil-Behörde veranlaßt worden war, fondern, wie er sich ausdrückte, durch deu 
Militarismus. 

„Es ist schade um einen Edelmann! Ein unerhörter Vorfall! Obwohl des 
Beispiels wegen. — Und außerdem, wo wäre in der That ohne dergleichen die 
Garantie süe unsere Ruhe? — Sie spielen den Buben? Eh, das genügt nicht, 
der Stich ist mein!" 

„Wie geht es denn seiner armen Cousine, der Tschemodaricha?" fragten in 
ihren strohgedeckten Häuschen oder Lehmhütten die dürftigeren Bewohner von Tscher-
nosemsk, „selbst ist sie schon so eine betrübte Fran, die ohne ihren Gatten hier in 
fremder Gegend ihr Leben vertrauern muß, und nun pafsirt ihr noch mit ihrem 
Better, der ihr doch so gut wie ein Bruder ist, solch ein schrecklicher Kummer!" 
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„Ja, wer ist deuu eigentlich dieser Rasnozwetow, von wo konnnt er; wer 
sind seine anderen Verwandten?" fragten einander die städtischen Klatschbasen. 

„Manche sagen, daß er ein Finne aus Petersburg ist; die Tschemodaricha 
selbst ist ja auch nicht voll Weitem her. Wie man sagt, ist sie in einer Pension 
gewesen, wo sie snr einen halben Rubel den ganzen Tag lang uuterrichtet hat! 
Sie war schon ganz bereit, irgend einen Kanzleischreiber zum Manne zu nehmen, 
als, wie der Prinz im Märchen, der Herr von Tscheinodarow kam und sie aus 
dem Dunkel der Armuth wie ein Goldsischchen an's Licht herauszog!" 

Wie wir sehen, wußten die Tschernosemsker Gevattern sogar das, was 
Barbara Tscheinodarow selbst uubekannt war. 

Auf der Straße begegneten sich zwei frühere Freunde Eugeu's, der auch uus 
wohlbekannte Bartol Mufikantow und der Jnnker von Czabanenko. „Es herrscht 
Unglück in den Reihen der Unsrigen!" sagte Bartol, indem er sich an der Cigarette 
seines Freundes die seinige anrauchte, „der Dummkopf von Strnisky kam wegen 
der dummen Geschichte mit ein paar lumpigen Leuchtern in die Patsche; uud da 
hat der leibhaftige Böse den Rasnozwetow verführt, am Meeresstrande eine Seme 
aus den kaukasischen Bergen zu spielen und diesen Lump, den Kapkanezikow, zu 
erstechen. Ich will nicht sagen, daß Kapkanezikow etwas Besseres verdient hat, 
aber wozu solch ein Überfluß? Es ist uur gut, daß wir beide, dank unseren 
Vertheidigern, glücklich vou dieser albernen Renteigeschichte los sind!" 

„Nun, Bruder, so gar albern wäre es nun gerade nicht gewesen, wenn wir 
das Milliönchen herausgeholt hätten! Übrigens, Bartol, bist Du recht mager 
geworden!" 

„Ja — uud Du, mein Eugel, bist auch nicht sett geworden!" 
„Es ist überhaupt Alles verblaßt! Eine tödtliche Langeweile! Die Anderen 

sind gar nicht so lnstig, nnd sind doch auch juug. Ach — sie verstehen nickt zu 
leben! Weißt Du, Ssytow hat wirklich sein Haus verkaust und richtet eine Buch
druckerei ein — —" 

„Nun, und diese Ceremonie mit Eugen werden wir uns ansehen?" 
„Gewiß! unbedingt!" erwiderte der Juuker, „es muß interessant sein, zn 

sehen, was für eiu Gesicht der Narr schneideil wird, ob er Fnrcht haben wird 
und, weißt Du, — wie — wie die Compagnie Soldaten die Kugeln pfeifen läßt, 
als wären es nur Erbsen, fit—fit, piff—paff! Und er, er senkt den Brausekopf 
bis auf den Leib herunter uud siukt zu Boden wie eine gemähte Garbe, der 
arme Kerl!" 

Die Freunde schwiegen eine Weile. Ob Eugeu, währeud er im Thnrme 
saß, wohl dachte, daß seine besten Freunde auf solche Weise von ihm reden würden? 

„Weißt Du, Bruder, ich dachte früher, daß es schrecklich sei zu sterben; aber 
ich sinde, es ist durchaus nicht schrecklich !" sagte Bartol nach einer Pause, „es ist 
gerade so wie mit den Hühnern; nur, daß man die in die Suppe thut und uns 
in die Erde; das ist der ganze Unterschied. Siehst Du, mein Vater ijt kein 
Dummkopf, das muß man ihm lassen. Schon daß er mit Deinem Papa solch 
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eine, wenn auch gefährliche, so doch kühne Thal unternahm, wie ihre Uljanowkaer 
Fabrik, spricht dafür. Obgleich sie es jetzt steis uud fest ableugnen, möchte ich 
doch darauf fchwöreu, daß sie es gethan haben." 

Die beiden jungen Leute saheu einander in die Angen, singen leise an zu lachen 
nnd lachten lange Zeit, an der Straßenecke stehend und vom Trottoir lnstig auf 
die Vorübergehenden blickend. 

„Und trotzdem könnte man wüthend werden!" begann der Junker wieder, 
„wie dürfen sie es wagen, Rasnozwetow hinzurichteu! Was hat er deuu so Be
sonderes gethan! Wollte die Rentei beraubeu und hat sie nicht beraubt. Und 
Andere stehlen doch und bleiben am Leben! . . . Das ist ein Gewaltaet, eine 
Gemeinheit und weiter nichts!" — 

Am dritten Tage zeigte Engen Rasnozwetow vom frühen Morgen an eine 
gewisse Unruhe und Anfregnng. Er bat um Papier und Feder, fetzte sich an den 
Tisch, wollte anfangen zu schreiben und hielt plötzlich inne. In der Thür hatte 
der Schlüssel geklirrt. 

Der Ansseher trat heran und sagte: „Ihre Verwandte ist zn Ihnen ge
kommen, um Sie zu besuchen!" 

In tiefe Trauer gekleidet trat Frau vou Tscheinodarow zur Thür herein, 
nnd mit ihr Tschulkow. Rasuozwetow blickte auf das schwarze Kleid feiuer 
Cousine, znckte zusammen uud waudte sich ab. „Wozu bist Du iu Trauer-
kleidung?" fragte er rauh, ohne das Auge aufzufchlageu, „noch bin ich ja am 
Leben, was beweinst Du mich denn schon!" 

Thränen erstickten die Stimme der jungen Fran. „O Jeny, Jeny! Dn 
kannst auch hier — auch in diesem Augenblicke — — ich bin in Trauer, weil 
vor einer Woche meine Tante, Aglaja Fedorowna, gestorben ist. Sic muß vom 
Schlage getroffen worden sein, die Arme. Am Abend hatte sie noch Clavier ge
spielt, dann legte sie sich ruhig schlafen uud — erwachte uicht mehr!" 

„Ein sanfter Tod!" sagte Rasnozwetow leichthin. „Doch sind solche Leute 
auch nicht besonders zu bedauern; leben sie da in Rußland, werden reich uud 
sind dann immer bei der Hand, das hier Erworbene im fremden Lande zu ver
zehren." ... Er wandte sich plötzlich um und nahm beide Hände feiner Cousine 
fest in die feinen. „Und wozu ist er hierher gekommen?" fragte er, schroff mit 
dem Finger aus Tschulkow zeigend, der noch an der Thür stand. „Will er mich 
verhöhnen?" 

„Ach Jeny, sündige nicht! Werde versöhnlich uud bereue — weuu auch erst 
jetzt in den letzten Stunden! Wer könnte sähig sein, Deiner zu spotten! Es ist 
mein Bräutigam, Jeny, nnd ich stelle ihn Dir hiermit vor. Wir haben uns 
verlobt und er ist gekommen, um gleichfalls von Dir Abschied zu nehmen." 

Rasnozwetow stand in tiefem Nachdenken, endlich streckte er, jedoch noch immer 
gesenkten Blickes, Tschulkow die Hand entgegen und sagte: „Ich gratulire Ihnen. 
Mir kann man, wie Sie sehen, zu etwas besonders Gutem nicht gratuliren. 
Jedenfalls bekunden Sie einen guten Geschmack. Meine Babette ist mehr Werth, 
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als Ihre — nnn, Sic erinnern sich wohl, Ihre Duuja da. Nun, uud auch Du, 
Babette, fürchtest Dich uicht mehr vor dem Schatten Deines verstorbenen ersten 
Mannes, wie ich sehe. Ihr werdet ausgezeichnet zusammenleben! Gcdeukt meiner 
manchmal — —, — Wenn ich wenigstens eine Dunja für jene Welt bekommen 
könnte! Ha^-ha ^ha!" fügte er, plötzlich in ein trauriges Lachen übergeheud, hiuzu. 

Frau von Tschemodarow sank kraftlos auf die Bank. 
„Jeny! hör' aus, Dich zu verstellen ! Komm, setz Dich, laß uns von Anderem 

sprechen — Gedachtest Du in dieser Zeit — wenn auch nur ciu einziges Mal — 
Deiner Mutter? — Was wünschest Dn, daß man ihr sagen, ihr übergeben solle? 
Sprich, sage — ich will Alles thnn, Alles ausführen — denk nach; siehst Du — 
bald wird der Tod — — —" 

Am Himmel zog über der Hauptwache eine Wolke dahin und es schien, als 
wäre sie dnrch's Fenster geflogen und hätte das Antlitz Rasnozwetow's beschattet; 
so finster wurde dasselbe. Er schwieg eine Weile, wollte zu lachen ansangen, warf 
aber nur mit einer kecken Bewegung den Kops znrück. 

„Das ist ja Alles Unsinn, liebe Freunde! Ich habe nie etwas gefürchtet nnd 
will jetzt noch das Zittern lernen? Fang nicht au zu weinen, und Vabette, liebe 
Babette, laß mich, laß mich diese letzten Tage fröhlich verbringen. Wie sie Einen 
hier schlecht füttern; schick mir etwas zu schmausen von Deinem Tisch oder ans 
dem Gasthaus — — vielleicht Maeearoui mit gedämpftem Fleisch, weißt Du, auf 
griechische Manier (von dieser Seite liebte ich sehr Dein altes Tantchen), auch eine 
Flasche Wein wär' nicht übel Und noch etwas: schick' mir persisches Jnseeten-
Pulver her, die verwüufchteu Flöhe lassen Einen gar nicht schlafen — — —" 

„Ach Jeny, Jeny!" Die junge Frau beugte sich über den Tisch und 
schluchzte laut. Tschulkow trat an den Gefangenen heran. 

-„Engen Audrejewitsch," sagte er mit leiser, vor Aufreguug vibrirender Stimme, 
Jeny bei der Hand fassend, „augenscheinlich hosfen Sie auf Begnadigung. Ich 
schwöre es Ihnen, Sie irren sich. Es ist keine Begnadigung zu erwarteu. Wir 
waren überall — im Militärstab, beim Truppeneommandanten, beim Gouverneur 
— Ihre Cousiue hat sich all' deu höchsten Vorgesetzten zu Füßen geworsen — es 
giebt keine Rettung für Sie — — —" 

„Ei, so macht, daß Ihr fortkommt, Ihr Memmen!" schrie Rasnozwetow 
wild auf, indem er sich den Händen Tschnlkow's entriß, „ich weiß es besser als 
Ihr! Sie, die Behörden, sind klüger, als Ihr meint. Bin ich denn ein Landes-
verräther oder ein politischer Agitator? Ich bin ein Verschwender, ein Fanllenzer, 
ein wilder Bursch, welcher aus Unbedachtsamkeit in berauschtem Zustande den Js
prawnik erstach — und weiter nichts. Sie werden doch uicht mit mir, dem 
Kleinen, so große Herren, wie etwa Musikautow, einschüchtern wollen —- — — 
Das kann nicht sein!" 

„O denke an die Mutter, Jeny, au die Mutter!" 
Rasuozwetow stand ans und hob anch seine Cousine von der Bank empor. 

„Laß mich, Babettc!" sagte er, sie bis zur Thür begleitend. „Gehen auch Sie, 
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Herr von Tschulkow! Es ist ganz überflüssig, Sic anzuhören, Sie müssen doch 
sehen, wie unerträglich es mir ist." 

Die Besucher entfernten sich. „Diese Farce treibt er wohl noch einen oder zwei 
Tage," flüsterte ihnen der Aufseher im Weggehen zu, „uud daun hört es von 
selber auf. Er wird schon nachgeben, und wie! Bis zur Erniedrigung wird er 
um's Leben betteln, bei Allen, bei mir sogar nnd bei den Soldaten. Ich kenne 
das Alles nur zu genau." 

Die Vorhersaguug des Aufsehers sollte eintreffen. Am Tage, welcher der 
Urteilsvollstreckung vorausging, ging mit Rasnozwetow eine bedeutende Beründe-
rnng vor. Er war nicht wieder zu erkennen. Er bat selbst nm einen Priester. 
Nachdem er ihm tief in die Augen geschaut, siel er vor ihm aus die Knie nieder, 
schlug sich die Brust, betete heiß und raufte sich Haare und Kleider. „Bereue uud 
beichte, mein Sohn ; bekenne Gott Alles und reinige Deine Seele — uud der Herr 
wird Dir dort im anderen Leben verzeihen!" — „Dort? im anderen? Hier 
will ich leben, hier uud uicht dort !" jammerte der Vernrtheilte; „ich will ja be
reuen, doch bitten Sie dann auch, daß mau mich begnadigt nnd nicht erschießen 
läßt. Ich will ein Tagelöhner werden, ich will mein ganzes Leben lang als ge
meiner Soldat dienen. Mögen sie mich nach dein Kaukasus, an den Amur ver-
schicken! Nur das Lebe», nur das Leben sollen sie mir lassen! Ich kann vielleicht 
noch ein tüchtiger, guter Staatsbürger werden!" 

Der Priester las mit ihm die Gebete, segnete ihn und ging, nachdem er ihm 
noch anempfohlen, sich für morgen zur Beichte und zum Empfang des Abendmahls 
vor dem Tode vorzubereiten. Eugen gerieth in immer stärkere Aufregung. Durch 
die Gefangenenwärter ließ er sich ein Näucherfaß, Weihrauch und geweihte Wachs
lichte kaufen. Er entzündete sie und brannte den Weihrauch an, die ganze Nacht 
hindurch betete er ohne Aufhöreu, unzählige Male sich bengend und auf die Knie 
fallend, während er laut klagte und flehte. 

„Herr, Herr Gott! Zeige Deine Macht! Rette mich, wenn Du wirklich so 
groß und allmächtig bist! Laß mich nicht so gesund und jung nnd lebenssrisch um
kommen, wie ein Thier! Beraube sie der Mittel, mich zu tödteu ! Mögen sie mich 
doch weit, weit wegschicken, wenn ich ihnen hier gefährlich scheine! Halte sie auf, 
Herr! Rette mich!" 

„Was mag er da nur immer brummen?" flüsterten uuter sich die Wacht-
soldaten, durch das Spähsensterchen zu Eugen hineinsehend. „Er ist vor Angst 
irrsinnig geworden! Bald schilt er Jemanden, bald unterhält er sich mit Gott, 
hört doch!" — „Nun — mit Gott läßt sich nicht feilschen!" — „Morgen er
fährt er Alles, wie es damit bestellt ist und wie es da droben im Himmel aussieht! 
Morgen, da weiß er's gewiß!" 

Lange vor Anbruch des Morgens, zu Tode ermattet uud von Fieberfrost ge
schüttelt, sank Rasnozwetow auf sein Lager und schlief ein. Da strich eine weiche 
Hand leife über sein Gesicht. Er öffnete die Augen. Das erste Morgenroth schaute 
eben rosig in das Fenster. An seinem Bette standen wieder Frau vou Tschemo-
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darow und Tschulkow. Ihr Aussehe» war heute ein gefaßteres, oder sie bemühte« 
sich wenigstens, ruhig und freundlich zu scheiueu. 

Wortlos und sanft umarmte Babette ihren Vetter zuin letzten Male. Sie 
schaute ihn lange liebevoll an und sagte dann: „Leb' wohl, Jeny! wir werden 
für Dich beten! Ein Einziges haben wir für Dich answirken können. Man wird 
Dich nicht auf einein Karren, sondern iu eiuer geschlossenen Equipage hinausführen." 
— Sie wandte sich ab, der Thür zu, wo bereits im schwarzen Ornat, mit Kreuz 
und Gebetbuch iu deu Händen, der Priester stand. 

„Bleib', Babette!" schrie Rasnozwetow verzweifelnd anf, indem er zu ihr 
stürzte und ihr in's Ange sah. „Also — es ist Alles aus? gauz aus? Auch 
gut! Da liegen auf dem Tisch zwei Briese: den einen schrieb ich für Dich, der 
andere ist an die Mutter. — Schick' ihn ihr noch heute zu; sie muß uoch immer 
bei jenem Engländer leben, Theodor Waffiljewitsch, heißt er, wie ich glaube — 
Babette, weißt Du uoch, wie wir zusammen in seinen Garten gingen, um dort 
auf dem Teich Schlittschuh zu laufen? — Du fielst einmal — erinnerst Du Dich? 
Ach, Babette, was geht mit mir vor! Mir scheint, als ob mein Herz jetzt hundert
tausend Mal in der Minute schlägt, mein armes Herz, dieser bange, klagende Vogel 
im Käsig." 

Der Aufseher lief eilig herein. Eugen fiel auf sein Bett zurück. „Es ist 
Zeit, meine Herrschaften, es ist Z?it! Es ist Befehl gekommen, sofort mit den Vor
bereitungen zu beginnen. Geruhen Sie fich zu verabschieden uud dauu zu entfernen!" 

„Ist das Alles, Jeny?" fragte die junge Frau, fich zur Thür wendend. 
„Alles — neiu, warte, bleib' noch!" Rasnozwetow wollte aufspringen, wollte 

die ihm Schwester gewesene Cousine heiß umarmen und heftig und innig küssen — 
er wollte laut bei ihr und den Anderen um Verzeihung bitten — aber bald schämte 
er sich dieser schönen Bewegung. „Wie, wenn nachher Alle diese Schwachheit er
fahren?" dachte ex, „da werden sie sagen, er hat den Muth verloren, darum hat 
man ihn auch begnadigt — Schmach sür's ganze Leben! Lieber will ich mich auf
raffen !" Er stand auf, bat Tschulkow um eine Cigarette, zündete sie an, lobte 
den Tabak, setzte sich wieder auf sein Bett uud begauu mit erkünstelter Heiterkeit, 
wenngleich mit zitternder Stimme, angesichts des Priesters im schwarzen Meßgewand, 
ein kleines Liedchen zu siugen. 

Tschulkow sührte die schwankende Babette hinaus und in ein Hotel. Dort 
lasen sie die Briefe. In dem an seine Mutter gerichteten Blatt bat Engen, daß 
sie sich nicht beunruhigen möge. Denn obgleich er zum Erschießen verurtheilt 
gewesen, weil er aus Versehen dem Jsprawnik Kapkanezikow eine tödtliche Wunde 
beigebracht, so hoffe er doch fest darauf, begnadigt zu werdeu. Er versprach, 
darauf iu den Militärdienst zu treten, alle Jugendthorheiten gut zu machen, seine 
Lebensweise zu regeln und dann mit ihr zusammen zu wohnen. — Weiter wnßte 
er nicht was zu schreiben, da sich in diesen sieben Jahren seine Gedanken fast voll
ständig entwöhnt hatten, bei der Mutter zu weilen. 

Der Brief an Fran von Tscheinodarow war umfangreicher. Er gab ihr 
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viele säße, zärtliche Namen, sagte ihr für jeden Fall ein liebevolles Lebewohl nnd 
sägte zum Schlüsse hinzu: „Gedenke meiner nicht in Groll, Babette. Ich bin 
ein verlorener Mensch. Doch für Dich habe ich Mitgefühl und statt jedes Glück
wunsches zu Deiner Verlobung will ich Dir eine Nachricht geben, die zugleich Dem 
und mein Gewissen erleichtern wird: Dn hast recht und gnt gehandelt, daß Du 
Tschulkow zum Gatten wähltest. Dein erster Mann ist lange schon todt, das ist 
positive Wahrheit! Mnsikantow, welchen meine Denuneiation ans dem Gefämgniß 
nicht zu stürzen vermochte, empfing schon vor vier Jahren darüber sichere Knude. 
Ich habe leider vergessen, von welcher ausländischen ofsieiellen Behörde. Die Nach
richt war über England hierher gelangt und auf Deine« Namen adreffirt; doch er 
theilte Dir nichts mit, wie ich annehme, damit Du nicht in Folge einer zweiten 
Heirath die Verwaltung Deines Vermögens feinen Händen entzögest. Dieses Schrift 
strick nun habe ich einmal in einen: unverschlossenen Schreibtischfach bei ihm gefuuden 
und durchlesen, und mit feierlichem Eide bestätige ich Dir die Wahrheit dieser Mit
teilung. Der Deinige für ewig. E. Rasnozwetow." 

Nicht ohne Mühe überredete der Priester den Gefangenen, zn beichten und 
das Abendmahl zu uehmeu. Auf dem Gefängnißhofe wirbelten schon unterdessen 
die Trommeln. Ans dein Fenster der Zelle konnte man schon die Bewegungen 
der Truppen beobachten, welche zum Hinrichtungsplatze marschirten. Zur Thür 
blickten schon die stumpf-erstaunten Gesichter der zur Bedeckung eommandirten Sol
daten. Ans dem Hose der Hauptwache machte sich ein Ansseher an der Equipage 
zu schassen. Ganze Schaaren Volkes strömten auf den sandigen und ständigen 
Straßen und Stadtplätzen dahin, an den langen hölzernen Zäunen, an den schmntzi 
gen, theerigeu Buden vorbei, vorüber an duukleu unförmigen Kanfmannshänsern, 
an schweren, wie mit der Hand platt gedrückten öffentlichen Kronsgebäuden und 
an den schon vom frühen Morgen an überfüllten Schenken. Und dieser ganze 
Menschenstrom ergoß sich auf den ungehenren, außerhalb der Stadt gelegenen 
Exereirplatz. — Die Sonne war aufgegangen. Doch ihre Strahlen waren wie 
am Begräbnißtage' von Gußlew sanft umwölkt und uicht blendend. Der Priester 
gab ein Zeichen und zum letzten, zum allerletzten Mal blieb er mit dem Ver
urteilten allein. 

„Noch einmal, mein Sohn," begann er mit ikmigem und unendlich erregtem 
Tone, „bitte ich Dich, Dich im Geiste über allen Kummer zu erheben und im 
Gebete mir Alles zu sagen, was noch auf Deiner Seele lastet! Nicht Gott bedars 
dessen; er kennt Dein innerstes Herz! Du selbst bedarfst dessen, um Deiner Selig
keit willen!" 

„Das heißt: es ist Alles, Alles aus! Hoffnung auf Begnadigung ist uicht 
mehr? Ist anch nicht in Aussicht?" fragte dumpf uud mit fast erstickter Stimme 
der Gefangene. 

„Nichts in Aussicht, mein Sohn, nichts zu hossen. Wenn es von mir ab-
hinge, wie gern wollte ich Dir verzeihen!" 

Rasnozwetow sprang ans nnd begann, mit den zitternden eiskalten Händen 



Antorisirle Übersetzung von I. Barde iu St. Pelersbnrg. 207 

den Rest seiner Kleider ergreifend, sich schweigend völlig anzukleiden. Seine Zähne 
klapperten leise. „O bereue, mein Sahn, bereue, so lange es noch Zeit ist. ..." 
— „Ach, all' Eure drolligen Erzählungen, Vater, an die ich nicht glaube, sind 
Unsinn, wenn nicht noch jetzt ein Wnnder erscheint, um mich zu retten! Ich habe 
gebeten, uichts wird nur gegeben! Das heißt, es ist Niemand da, den man bitten 
kann!" stieß er höhnend mit verwegenem Hochmuth hervor. — „O bete noch, 
Unsinniger, bete! Was sprichst Dn da!" — „Dummes Zeug! Wollen wir gehen! 
Warnm mich so nntzlos quälen ! Entweder gewonnen oder — Ik Mi iw. pl»8!" 

Sic bestiegen den Wagen, der Zug setzte sich iu Bewegung. Die Ansregung 
Rasnozwetow's erreichte die äußersten Grenzen. Er drehte sich hin und her, sah 
znm Wagenfenster hinaus, buchstabirte die unorthographischen Ladenschilder, schaute 
auf die Bäuerinnen, welche Nnffe uud Arbnsenkerne knackten, auf eine Gruppe 
sich zankender, betrunkener Tagelöhner und auf die Menge Fußgänger jeglichen 
Standes, Alters uud Geschlechts, welche im vollen Lauf den Wagen überholten 
uud mit dumm-nengierigem Gesichtsausdruck das jugendliche, von Angst und Ver
zweiflung entstellte Antlitz des Verurtheilteu betrachteten. „O, seine Angen, seine 
Angen!" sagte laut zu ihrer Freundin eine dicke Kausiuauusfrau, welche bei einer 
Straßenbieguug unbarmherzig von der dichten Volksinasse gedrängt wurde, „o, 
meine Liebe, was für ein Entsetzen in seinen Augen ist!" — „Er hat Furcht be
kommen, der Tod ist kein Spaß!" — „Er bereut jetzt, das sieht man!" Solche 
Ausrufe ertönten rings um ihn her; Engen hörte das Alles. Eins feiner Knie 
begann plötzlich von selbst dergestalt zu zitteru, daß er es krampfhaft mit der 
Hand umklammerte. Gern hätte er Wasser trinken mögen, oder noch lieber Wein 
oder einen Schlnck Rnm. Ihm wollte es scheinen, als könnte cr den Inhalt 
mehrerer Flaschen hinunterstürzen, um nur das eigene Selbst vergessen zu köunen. 
Und dann wünschte cr einer lieben bleichen Gestalt zärtliche liebkosende Worte zu
zuflüstern, zwei magere, o, so unendlich liebe Hände mit unzähligen heißen Küssen 
zu bedeckeu — — „Doch wozu?" dachte er dann, halb erstorben in den Wagen
kissen lehnend, „wozu? jetzt ist Alles einerlei uud iu einer halben Stunde wird 
Alles' vorüber sein. Nutzlos sind jetzt Wasser uud Wein, und Liebeswort und 
Abschiedskuß. Mein armer Leib wird in die Grube geworseu und verscharrt! — 
und diese Schilder, diese Bauerweiber mit ihxen Nüssen, all dieser bunte Schwärm 
wird ruhig, als ob uichts vorgesalleu, diese halbe Stunde überleben, heute uud morgen 
und ganze Jahre, ebenso als wäre ich niemals geboren worden! Und wem nützt denn 
mein Tod, wem nützt denn diese fürchterliche Abrechnung mit meinem Körper?" — 

„Jämmerliche Komödie," fagte er laut uud scharf, „übrigens — so hätte 
ich den heutigen Abend im Theater verbracht; wo werde ich nun, falls ich nicht 
begnadigt werde, dann sein? Rathen Sie doch, mein Vater, wo? Hier oder dort 
in Ihren: Himmel?" — „Lästere nicht, irriger und verstockter Sohn der Sünde! 
Komm' zur Besinnung! Noch hast Du Zeit. Warum verschwendest Du so Deiue 
seelischen Kräfte? Ich sehe ja, daß Dil solche Kräfte besitzest." .... „Das 
Alles weiß ich selbst, Hab' es oft gehört und lange schon nach seinem richtigen 
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Werthe geschätzt. Aber das Leben, das Leben könnt Ihr mir nicht mehr zurück
geben, wenn Ihr es mir einmal genommen habt, das ist's! Dann bin ich einmal 
mausetodt und Alles ist vorbei!" 

Und Eugen sing an zu pfeifen. 
Der greise Priester gerieth außer sich, während er sich vergebens bemühte, die 

rasenden Aufwallungen, die Verwünschungen und Schinähreden des Berurtheilteu 
zu beschwichtigen. Endlich gelangte man an das Ende der breiten sandigen, jetzt 
verödeten Straßen. Man konnte bereits den weiten Exercirplatz in der Ferne sehen 
uud auf ihm an der einen Seite das Menschenmeer, die harrende Menge, Kopf 
an Kops gedrängt; auf der anderen befand sich — ein hölzerner Psahl und die 
schwarze Oessuung eines frischen auf seinen Bewohner wartenden Grabes. „O, 
welche Gemeinheit, welche schmachvolle, gewaltsame That! Ich bin ja an Allein 
unschuldig, an Allem!" rief Rasnozwetow, während er mit unbeschreiblichem Ent
setzen sich in den Wagenkissen ausrichtete und den verglasten, leblosen Blick auf 
diesen schwarzen Psahl und die frische Grnst heftete. — „Es ist Alles Verleum
dung! Ich machte nie einen Ranbverfnch auf die Rentei, habe den Jsprawnik 
nicht einmal verwundet! Und wenn man mich nicht begnadigt, nicht in Freiheit 
fetzt, so wird das ehrlos sein, hören Sie wohl! Eine ehrlose und grenzenlos 
gemeine That — — — Weiter habe ich Ihnen nichts zu sagen. Ich habe Alles 
gesagt, die Welt wird es erfahren" . . . 

Er setzte sich wieder und hielt sich erschöpft am Kissen. Der Wagen hielt. 
Dii^ Deckungsmannschaft umringte ihn augenblicklich. 

„Sollte er wohl — ist er vielleicht in der That unschuldig?" dachte der 
greise Priester. 

„Vertheidigen, beschützen Sie mich! Welche unredliche und niedrige Handlung 
gegen ein Mitglied der höheren Kreise!" schrie Eugen einein ihm vollkommen 
fremden Offizier zu, der, ein Monocle im Auge, sich durch die Soldateureiheu 
drängte. Trommelwirbel erschallte dumpf vor der ganzen Front der Truppen, 
welche von drei Seiten den Platz einschlössen. 

„Schrei doch nicht so! Was willst Du!" sagte der Scharsrichter zu ihm. 
„Vielleicht kommt noch ein Manifest! Du thu nur, was sich gebührt! Und laß 
der Obrigkeit ihren Willen !" 

Rasnozwetow wurde augenblicklich still, wurde gehorsam wie ein kleines Kind, 
und die erschreckten Blicke rings umher, riugs über Soldaten, Volk und Wagen-
reihen gleiten lassend, begann er zu thun, „was sich gebührt", Alles, was ihm der 
gesunde, doch pockennarbige junge Mensch, welcher die Rolle des Nachrichters über
nommen hatte, vorsagte. Weiter verstand der halbtodte Rasnozwetow nichts: nicht, 
welche Gebete ihm der greise Priester, bevor man ihn mit dem Leichengewand be
kleidete, in hastigem Flüstern vorsprach, nicht, was mit lauter und scharfer Fistel
stimme ihm der vor ihm stehende hochgewachsene Auditor aus dem Urtheil vorlas. 
Mit leise bebenden Lippen, mit seinen furchtsamen Augeu, die sich so sonderbar, wie 
ans einem fremden Gesichte heranS, so gierig lechzend in alle Gegenstände rings 
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nmher einbohrten, blickte Engen unaufhörlich bald hier-, bald dorthin, jetzt ans die 
staubige, geräuschvolle, in der Ferne im Sonnenlicht schimmernde Stadt mit ihren 
Thürmen nnd Kirchenkrenzen, dann auf die ihn rings umwogende Menschenmenge. 
Sein Blick saugte sich dürstend an der Linie der Fahrstraße sest, welche aus der 
Stadt heraus führte. Mit lautem Klopfen des furchtbar erregten Herzens wartete 
cr, ob nicht aus der staubverhüllten, rätselvollen Ferne der Adjutant des obersten 
Truppencommandanten zu Pferde heransprenge — sogar der Familienname des
selben fiel ihm in diesen Minuten ein — Aplexfchejcw hieß der schlanke hübsche 
Mann, der blonde Kranskvpf, der ein so flotter Tänzer war uud den er oft genug 
in Gesellschaften getroffen. Er wartete, ob nicht aus jener Ferne geräuschvoll ein 
schäumendes Dreispaun daherjage, im Wägelchen ein Feldjäger ausrecht stehend nnd 
von Weitem schon winkend und rufeud und die Begnadigung iu der erhobenen 
Rechten schwenkend. 

Doch Keiner zeigte sich, Keiner sprengte — auch ohne Begnadigung — heran. 
Das Bild blieb unverändert. Der Auditor hatte ruhig das Document weiter ge
lesen, halte es beendigt. Eine Gruppe von einigen Generalen, Stabsoffizieren 
nnd hohen Civilbeamten stand, von einem eben über sie hintanzenden Sonnenstrahl 
hell beglänzt, ungefähr dreißig Schritt vom Schaffot, ernst mit einander flüsternd 
nnd von der Seite ans ihn schauend. 

„Grüße das Volk nach allen vier Seiten!" conunandirte der Scharfrichter 
jetzt, als der Auditor geeudet hatte. „Gut, ich werde nachgeben, werde Alles thnn, 
was sie wollen!" blitzte es dnrch Rasnozwetow's Hirn. . „Das ist nöthig — 
mögen sie ihren Willen haben! Sie möchten, daß ich noch verwirrter, noch reniger 
erscheine, dann werden sie die Verzeihung in Sccne setzen!" 

Infolge dieser weltklngen Überlegung ging er tapser die Front der Truppeu 
entlang, und erst, als er sich später, der empfangenen Weisung gemäß, nach vier 
Richtungen hin tief verbeugte, sah er, daß zwei Soldaten ihn vorsichtig stützten uud 
hielten. „Weshalb wohl?" — dachte cr wieder, „bin ich denn wirklich so schwach 
geworden? — Mir scheint's, die Füße tragen mich noch!" . . . 

Man band dein Vernrtheilten die Hände auf den Rücken. In diesem 
Augenblick blieben seine Angen anf einer ihm unbekannten, reich mit gelben Bändern 
geputztcu Dame haften, welche inmitten des Volkshanfens einen ungeheuren Sonnen
schirm zum Schutz gegen die jetzt etwas durchbrechende Sonne geöffnet hatte, wes
halb sie vou der Menge mit Schimpfwörtern und lauten Spottreden überschüttet 
wnrde. Das Volk gerieth in starke Bewegung, die Hinteren Reihen drängten aus 
die vorderen. Polizciagenten, Gensdarmen und Kosaken bemühten sich vergeblich, 
die Orduuug ausrecht zu erhalten. An einem Ende des Planes, wo eine Ranfcrei 
zu entstehen drohte, hörte man eine laute uud durchdringende Stimme in gekränktem 
Tone ausrufen: „Mir kommt es zu, voran Zu fteheu, und nicht Dir; ich bin 
Staatsrath, uud Du — was bist Du?" Aus der anderen Seite, uuweit von 
Engen, hörte man deutlich durch die vou Neuem hergestellte Stille eiue junge 
Mädchenstimme, die zu ihrer Freundiu sagte: „Endoxie, sich, sieb doch, wie vei, 

'irdische .'!> uuts,!,'." . . V>I. H. N 3. i i 
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ihm Kopf und Hände zittern! Das ist ganz so, wie in dem Romane, weißt 
Du: -Der letzte Tag eiues Verurtheilteu°!" — „Piroshki, Piroshki*)!" er
tönten hinter den letzten Volksreihen die geschäftigen Stimmen der ungeduldigen 
Verkäufer. 

„Auch für meinen Leichenschmaus ist schon gesorgt," zuckte es schmerzlich
bitter durch Eugen's Gedanken, von diesem ganzen rings um ihn sich aufrollenden 
Bilde uueudlich verwirrt und erregt. Es wollte ihm scheinen, als ob irgend wo 
in der Volksmenge die wohlbekannten Gesichter Bartol's und des Junkers Czaba-
nenko vor ihm aufgetaucht wären. „Könnten sie wohl — wäre es möglich, daß 
sie das sein könnten?" dachte er. 

„Bete! Ich ziehe Dir die Kappe über die Augen!" sagte ernst der Scharf
richter, „vou der Erde, von den Menschen nimm Abschied — — schau uoch ein
mal Dich riugs um ... so ist's recht! Und jetzt vergieb auch mir Sünder!" 

Er und Eugeu küßten sich. — Das Letzte, was Rasnozwetow in dieser 
Minute sah, war . . . indessen ist es möglich, daß es ein Spiel seiner Phantasie 
war . . . grausamer Hohn des Schicksals! Kurz bevor ihm der Henker die Kappe 
über das Gesicht zog und ihm mit einem Tuch noch fest die Augen verband, zeigte 
ihm sein Blick — hoch über die Menschenmenge hinweg ragend, voll aufgerichtet in 
der Kalesche stehend, die imponirende, elegante, würdevolle Gestalt von Ardalion 
Arkadjewitsch Musikautow. 

Ein unsäglich bitteres Gefühl regte sich in Jeny's Brust. „Also ist er noch 
gekommen, um meine.Hinrichtung sich anzusehen! Also muß wirklich ich, der Ge
ringe uud Arme, verderben, damit er, der Rädelsführer von Allem, wohlanf und 
unversehrt bliebe? Und warum habe ich ihm nicht noch in letzter Zeit aus dem Ge-
sängniß eine Drohung geschickt, daß ich ihn der Wechselsälschung ans Babette's Namen 
und anderer Vergehen zeihen wolle? Vielleicht hätte er sich bemüht, mich zu retten!" 

Die weiße Gestalt des Vernrtheilten, welcher nun nichts mehr sah, ging im 
langen Linnenheinde, auf einer Seite vom Scharfrichter gestützt und langsam mit 
den Füßen sich vorwärts tastend, über den Platz bis zum schwarzen Pfahl bei der 
Grube. Rasnozwetow wurde gegen den Pfahl gelehnt und dann angebunden. Aus 
den Soldatenreihen sprangen lautlos uud gewaudt, die Massen bereit haltend, die 
schon früher vorbereiteten Schützen hervor und formirten sich in Reih' und Glied. 
Der Feldwebel stellte sich ihnen zur Seite auf, winkte mit der Hand, einmal, zwei
mal — das weibliche Element unter den Zuschauern blinzelte mit den Augen — 
durch Jeuy's Siuu flogen eilende Gedanken: 

„Naht wirklich jetzt das Ende? Nein, nein, wahrscheinlich fliegt bereits der 
Feldjäger mit der Begnadigung heran — — und was dann? O dann natürlich, 
dann will ich mich bessern . . . Aber wenn sie mich nicht begnadigen? Am Ende 
zielen jetzt schon die Soldaten ? O, so leb' wohl, Du meine serne arme 
Taube, mein ttebes Mütterchen... und wenn uns in der anderen Welt 

5) Kleine Pastetch.ni. 
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Der hagere, musculöse Feldwebel mit seinem Vogelgesicht hatte zum dritten 
A!al gewinkt. Furchtsam das Auge halb schließend und mit Beben spannten die 
Soldaten den kalten eisernen Hahn am Gewehr mit zitternder Hand — ein schnelles 
und donnernd rollendes Krachen der Salve ertönte Rasnozwetow's Ober
körper beugte sich wie zerbrochen ans den unteren Theil herab, zitterte noch einmal, 
und während unter dem weißen Todtenhemd Blut hervorströmte, sank er, wie eine 
schlaffe, zu keinem Signal mehr nöthige Flagge vou der Fahnenstange, zun: Fuße 
des von Kugeln durchschossenen Pfahls nieder. — „Schenke Gott seiner Seele 
Frieden!" sagte langsam Ssytow, welcher sich auch unter den Anwesenden befand; 
„doch wer bedurfte dieses traurigen, blutigen Spiels?" — Und er verließ den 
Platz, sich selbst den Eidschwur gebeud, daß die genaue Beschreibung des ganzen 
Uljanowkaer Processes und dieses Endes in die Residenzblätter gesandt werden solle. 

«finita. 18. eomeäia!, sagte Bartol mit lauter Stimme und schlechter Aus
sprache des Italienischen. „Czabanenko, hast Du uicht eine Cigarette! Ich möchte 
fürchterlich gern 'mal rauchen!" 

„O, wie sie drängen und drücken!" quiekte in der Volksmenge eine Dame, 
dieselbe, die ihren Schirm nicht schließen wollte, „und hinten ist das Pferd eines 
Gensdarmen — bitte, Monsieur, schützen Sie mich!" — „Haltet den Dieb, den 
Dieb ! Da läuft er noch! Hat mir die Uhr gestohlen!" schrie ein Staatsrath. 
Eine unaufhaltbare Menschenwoge wälzte sich an den Pfahl und die Grnft heran, 
wo bereits, mit dem Gesicht nach unten, der leblose Körper Rasnozwetow's lag. 

Die Militärmusik spielte einen Trauermarsch. Das Grab wurde zugeworfeu. 
Die Zuschauer zerstreuten sich allmählich, mit einander plaudernd uud streitend, 
wie „er" gegangen sei, gestanden habe, wie „er" zitterte uud niederstürzte. 

„Sechs Kugeln!" rief eine Stimme. — „Nein, nenn!" — „Nein, es 
ist nicht wahr, sechs!" — „Ach, neun, nenn! ich Hab' sie ja selbst am Pfahl 
gezählt! Dort steckte noch ein Büschelchen Haar." 

Doch Allen vorans, die Reihen eleganter Equipagen und Einspänner über
holend, jagte ein Paar grauer Hengste. In der Kalesche saß mit dem aus Pe
tersburg herbeigeeilten Advoeateu Ssamoswistow in halb liegender Stellung Ardalion 
Arkadjewitsch Musikantow. Gähnend sprach er in seiner früheren Art und Weife, 
daß die Todesstrafe in der Idee zwar verwerflich sei, in der Praxis aber unbedingt 
nöthig, und besonders, um den großen Haufen zu schrecken und zur Bernnnft zu 
bringen. Übrigens muß gesagt werden, daß Musikantow sich nur den Anschein 
der Gleichgiltigkeit gab. Er war seelisch ties erschreckt, als er Eugeu's Eude mir 
ansah, obgleich cr andererseits erleichtert ansathmete, ihn für ewig losgeworden zn sein. 

Doch hier müssen wir uns eine Abschweifung erlauben. Gleich nach der 
Hinrichtung Rasnozwetow's waren in Tfchernofemfk die unglaublichsten Gerüchte 
aufgetaucht. Der erste Schatten davon war in der Steppe südlich von der Stadt 
erstanden. Dieser Schatten gewann Gestalt, sonnte sich zu Fleisch nnd Blnt in 
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dein Hause der Majorin Anna Romanoivna Selodkin, der bittersten Feindin Ssa-
moswistow's. Anna Romanowna theilte Allen, die da Höven wollten, folgende 
Schauergeschichte mit: „Musikantow und seiu Advocat speisten eilig zn Mittag, 
forderten auf offene schriftliche Ordre sechs Pferde Vorspann uud verließen am Nach
mittag desselben warmen und trockenen Herbsttages, an welchem Rasnozwetow vom 
Leben Abschied genommen, in der heitersten Gemüthsstimmnng die Stadt, um sich 
zuerst uach Gannowka, dann aber in die nächstgelegene Kreisstadt zn begeben. 

„So ist im Norden Alles — hin, Alles eingehändigt worden?" sragte mit 
seinem süßesten Lächeln und dem befreundeten Advocaten mit den Angen zuwinkend 
Mnsikantow. Sie fuhren jetzt durch die smaragdgrünen, mit sprossenden frischen 
Keimen der Wintersaat bedeckten Felder im Süden der Stadt. 

„Alles geuau eingehändigt, gnädiger Herr!" 
„Und versprochen?" — „Gewiß." — „Daß Alles in der Uljanowkaer 

Assaire rnnd und glatt beigelegt wird?" — „Rund und glatt beigelegt." 
(Anna Romanowna versicherte später', daß sie nicht nur das Gespräch der 

Reisenden, sondern sogar deren Gedanken ans den sichersten Quellen erfahren habe.) 
„Das Sechsgespann sauste im Galopp dahin," snhr die Frau Majorin fort, 

„Musikantow iiiid seiu Begleiter rauchten und bliesen vergnügt die Rauchriuge ihrer 
seineu Havannacigarren in die Luft. Zwei Glöckchen nnd gestimmte Schellen anf 
dein Kummet klingelten und läuteteu lustig in allen Weisen. Kein Wölkchen Staub 
erhob sich auf dem unlängst dnrch Regen angefeuchteten Wege hinter dem Wagen, 
die Reifenden wurden weder dnrch Hitze uoch Unebenheiten des Weges belästigt. 
Etwa 39 Werst hinter der Stadt beginnt sich die Opalichinskische Steppe auszu
breiten. Weit iu der Ferue erblickte inan auf Wiefeugründeu oder an Abhängen 
weidend unzählige große Schafheerden, dazwischen hier nnd da die Zeltstangen der 
nomadisireuden Hirten und Schaaren gewöhnlicher Schäferhunde, sowie anch eine große 
Anzahl gleich Wölsen verwilderter Steppeuhuude. 

Schon begannen die Reisenden einzuschlummern, als ganz nnvorhergesehener 
Weise, wie das so zu geschehen pflegt, an der Kalesche eine Radachse brach. Die 
Pferde stürmten weiter und betteten die Wageninsassen höchst unmanierlich anf die 
Mutter Erde. Mit dem bloßen Schrecken davongekommen, begannen die Gefährten 
zu lachen. Dann aber, angesichts des anbrechenden Abends, befahlen sie den Fnhr--
lenten, die zerbrochene Kalesche stehen zn lassen und eiligst in das zunächst gelegene 
Bauerndorf zurück zu reiteu und eine Telega zu holen; sie selbst setzten sich in's 
Gras, rauchten eine nene Cigarre an und kamen dann überein, des schönen Wet
ters und prachtvollen Sonnenuntergangs wegen ein wenig zu Fuß vorauSzngehen. 
Ueber dies uud jenes plaudernd, gingen sie so eine Werst, eine zweite und dritte. 
Die Sowie war uoch zu scheu, aber im Untergehen begriffen. Bor ihnen lag ein 
niedriger Hügelabhang, dessen Spitze von jungen Eichen bestanden war. 

„Wie — wenn für uns keine Telega aufzutreibcu ist?" sragte der Advocat, 
„es ist noch weit bis Gannowka!" 

„Und wenn sie anch keine siuden, wer wird nus denn hier was zn Leide 
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thnn," antwortete der Marschall, „es ist kein Kind im ganzen Kreise, das mich 
nicht kennt!" 

Plötzlich hörten die selbstzufriedenen Herren ganz deutlich aus der schon dun
kelnden Ferne ein dumpfes, abgerissenes, wie sich ihnen näherndes Hnndcgebcll, das 
wohlbekannte Gebell einer großen Schaar wilder Steppenhunde. 

„Was das wohl bedeuten mag?" sragte Mnsikantow sich selber; „ich kenne 
die Gegend hier ganz genau; hier ist nicht Dorf noch Weiler in der Nähe, ja 
nicht einmal eine vereinzelte Wohnstätte — — —" 

„Vielleicht ist Jemand auf der Jagd?" sagte dem Gefährten nnd sich selber 
znr Ermnthignng Ssamoswistow. 

„Es mag wohl sein." 
Der Adelsmarschall und der Advocat standen still uud blickten angestrengt in 

die Ferne; aber was sie da sahen, machte sie vor Schreck erstarren. Einige hundert 
Fadeu vou ihueu eutsernt, stürmte in breiten: Streifen, von dein sich die einzelnen 
kleinen beweglichen Linien deutlich dnnkler abhoben, eine Schaar der wilden und 
bösartigcn tschabanskischen Steppcnhnnde direct ans sie zu. Der Advocat crkauntc 
sie zuerst. Schnell, wie ein Hase, lies er die Anhöhe hinan, und sich au deu 
Baninzweigen deu seiueu Rock, die modische Weste und sogar die goldene Uhrkette 
zerreißend, kletterte er mit der Gewandtheit eines Eichhörnchens an der nächsten 
Eiche hinauf. („Sie wissen ja," fügte Anna Romanowna giftig hinzu, „was Ssamo
swistow für ein Feigling ist: als er sich einmal meinetwegen schlagen sollte, da ist er 
ans dem Gouvernement ganz weggereist.") Aber Mnsikantow ist bekanntlich eorpnlent 
nnd würdig. „Was thnn Sie? Wo ist Ihr Revolver, der meinige? Ah, da ist 
cr! Nim, lächerlich, was fürchten Sie denn? Kommen Sie herunter! Sehen Sie, 
wie ich sie empfange!" schrie cr dcm davoneilenden Gefährten nach. Daraus soll 
sich Musikautow niedergesetzt haben. Später hörte man einen Pistolenschuß, ein 
unarticnlirter Schrei Musikautow's erscholl, als ob er um Hilfe rufen wollte — 
alles klebrige verschwand in dem tiefen wüthenden Geheul der vorwärts ftürzeudeu 
zottigen Bestieu. Vor Entsetzen sich selbst nicht kennend, bemerkte Ssamoswistow 
nur, daß die Hunde augenblicklich auf Musikautow lossprangen, ihn zu Boden 
zerrten uud rissen, ihn rings umgaben und still wurdeu. — Eiuige Seeunden 
vergingen so, eiue Miuute, zwei .... Hatten die Hnnde Mnsikantow liegen 
gelassen, hatten sie ihn zerrissen? Ssamoswistow, hoch zwischen den Baumzweigeu 
sitzend, konnte es nicht unterscheiden. Es war unterdessen völlig dnnkel geworden. 
Aus der Ferue tönte jetzt Räderrollen, das Geklingel der kleinen Glöckchen uud 
Schelleu. - Und als die zurückkehrenden Dorssuhrleute iu Begleitung der Aeltesten 
uud des Gemeindevorstehers des' nächsten Dorfes in vollem Lanf ihrer Rosse heran
jagten und ängstlich nach den Herrschasten riesen, erschien vor ihnen auf der Land
straße Ssamoswistow allein. Musikautow war nicht zu finden. Auf den dunklen 
Feldern hörte man bald hier, bald da noch einige Minuten lang das gierige Ge
heul der Hnnde, doch bald lief die Schaar ans einander nnd rings herrschte wieder 
Todtenstille. 
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„Wahrscheinlich gerieth der gnädige Herr in Hitze, hat sich nicht zurückge
halten, geschossen und gewiß eine Hündin getroffen!" klügelten die Banern, „und 
das lieben nnn die hiesigen Hunde schon ganz und gar nicht, besonders noch, wenn 
sie so in Schaaren laufen." 

Am frühen Morgen fanden endlich die Suchenden einige abgenagte mensch
liche Gebeine. — Ssamoswistow schickte einen berittenen Boten mit der Traner-
nachricht nach Gannowka, zu Musikantow's Gattin, einen anderen auf's nächste 
Bezirksamt uud in das Bureau des Kreispolizeichess. Er selbst reiste noch in 
derselben Nacht in ein weit entferntes Dorf zu einem Verwandten. Dort erkrankte 
cr infolge des übermäßigen Schreckens an einem hitzigen Fieber und war, wie man 
fich erzählte, dein Tode nahe, was übrigens (fügte die Erzählerin hinzu) Ssamo
swistow nicht verhinderte, schnell zu genesen und zu Gunsten der Familie des von 
Hunden zerrissenen Musikantow eine Wechselklage gegen Frau von Tscheinodarow 
einzureichen. Und in nicht längerer Zeit als einem Monat — Sie werden's sehen — 
wird es dein glänzenden Advoeaten gelingen, auch diesen allbekannt uugerechten 
und himmelschreienden Proceß zu gewinnen. Tagantschä ist bereits gerichtlich ab
geschätzt und wird wohl bald unter dem Hammer verkauft werden!"— So schloß 
Anna Romanowna ihre Erzählung. — 

„Ein seltsames Zusammentreffen von Umständen!" sprachen die Bewohner 
von Tschernofemfk zu einander, Anna Romanowna's wundersame Geschichte in 
tausend Varianten wiedergebend, „an demselben Tage, als Rasnozwetow erschossen 
wurde, wird Mnsikantow von Hunden zerrissen! Was mag das nur bedeuten? 
Dahinter verbirgt sich etwas — " 

„Das bedeutet gar nichts und es verbirgt sich auch nichts dahinter!" ant
worteten andere, gesetztere Leute. „Lieber spieleu wir jetzt einmal Pique au, denn 
immer Carreau und Carreau wird am Ende langweilig." 

„Aber, entschuldigen Sie, es ist doch schrecklich, zu denken," unterbrachen die 
Ersten wieder, „was Musikantow wohl gefühlt haben mag, als die zähnefletschenden 
und schaumbedeckten Rachen der Bestien schon seine Wangen und Hände streiften, 
und seine noch gesunden Ohren das Krachen und Knirschen der eigenen Knochen 
hören mußten? U—uh! es ist doch eine schreckliche Sache!" 

Eine Woche war vergangen. Wie groß war das Erstaunen in Tschernosemsk, 
als uach der Erzählung Auua Romanowna Selodkin's von dem schrecklichen Vor
gang mit Musikantow derselbe Ardalion Arkadjewitsch Musikantow sich lebendig 
erwies, lebendig, gesund und unversehrt, in allerhöchsteigener Person zuerst in den 
Straßen von Tschernosemsk erschien und darauf sogar in der Tschernosemsker Adels
versammlung. Alles lief zusammen, um ihn zu sehen. Wie ein Wunderthier 
stauute man ihn an. Dann lachte man viel und witzelte über den Stadtklatsch. 
Und mehr als Alle lachte und witzelte Musikantow selbst, da die tragische Geschichte 
Anna Romanowna's sich als die reinste Lüge erwies. 



Autorisirtc Übersetzung von I. Barde in St. Petersburg. 215 

„Die tschabanskischen Steppenhunde, meine lieben Herren, haben nicht nur 
mich nicht zerrissen," sagte Ardalion Arkadjewitsch lachend, „sondern, als sich der 
Zufall mit der Equipage zutrug, was in der That geschah, uud ich mit Ssamo
swistow gezwungen war, bis nach Mitternacht in der Steppe zu sitzen und auf die 
Telega zu warten, so liefen diese ausgezeichneten Huude wirklich herbei, aber um 
uns bis zur Rückkehr der Fuhrleute getreulich zu bewacheu." — 

Die Geschichte mit den Hunden hatte sich von Seiten Anna Romanowna's 
sehr einfach und natürlich gebildet. Während sie mit einer Gevatterin über den 
Uljanowkaer Proceß plauderte, kam folgende Phrase vor: 

„Musikantow wurde gestern, wie man sagt, von Hunden angefallen und es 
ist ein Wunder, daß sie ihn nicht aufgefressen haben! So hätte das Geschick ihn 
doch wenigstens bestrast, nachdem alle menschlichen Gerichte sich ihm gegenüber 
machtlos erwiesen haben!" 

Die Gevatterin antwortete: „Gewiß, es wäre gut gewesen, wenn die Hunde 
sich mehr Mühe gegeben hätten!" 

Und Anna Romanowna verlassend, schnatterte sie einer anderen Nachbarin, 
mit der Thür in's Haus fallend, vor, daß das Alles schon wirklich geschehen. 
Diese eilte zu Anna Romanowna. 

„Liebe Freundin, wie war es?" 
„Ach, das war so —" und die Beschreibung ging los. — 
Die Hinrichtung Rasnozwetow's hatte übrigens die verworfensten Missethäter 

weder erschreckt, noch zur Vernunft gebracht. An demselben Abend noch hatte die 
Stadtpolizei dem neuen Gouverneur die Meldung zu machen, daß mehrere Diebs
banden, die Abwesenheit eines großen Theils der Einwohnerschaft benutzend, in ver
schiedenen Straßen, Häusern uud Magazinen mehr als ein Dutzend der abgefeimte
sten Spitzbübereien begangen hatten. Unter diesen signrirte auch das Factum, daß 
von der Balcontreppe eines Generals ein Ssamowar mit siedendem Wasser weg
gestohlen wurde! 

Und am anderen Morgen rasselten wieder die Droschken durch die Stadt, 
und der bestürzte Polizeimeister meldete, daß dieselben Gefangenen, Molodifchka, 
„Vaterunser" und Genossen, welche wegen des Ausbruchs aus dem Gesängniß zum 
Zuchthaus verurthcilt worden waren und welche man, um einen heilsamen Schreck 
aus sie auszuüben, auf den Richtplatz geführt und sie der Hinrichtung Rasnozwe
tow's hatte beiwohnen lassen, sammt und sonders wieder entflohen waren. Sic 
hatten das Gitter in dem Fenster ihrer neuen Zelle herausgebrochen, sich an ihrer 
zusammengeknüpften Leibwäsche auf den Hof hinuuter gelassen, die zwei Schild
wachen innerhalb und außerhalb des Hofes uuter dem Schutze der dunklen Herbst
nacht mit einem sogenannten Todtschläger ermordet und dann das Weite gesucht. 

(Schluß folgt.) 



Dns indische und seigre Cnnrpclgnn. 
Vortrag, gehalten in der Anla der Universität zu Dorpat am 27. Januar 188» von 

I)r. L. v. Schrocder. 

sMui Ufer des heiligen Dschainna-Flnsses, der, in: Hinmlaya entspringend, seine 
mächtigen Wassermassen dnrch die wunderbar reiche und fruchtbare Ebene von 
Hindostan wälzt, liegt Delhi, die alte Kaiserstadt, das Rom der indischen Welt. 
Die Thünne der prachtvollen Moscheen und Paläste spiegeln sich in den 

Flnthen des Stromes, den die alten Inder Jamnna nannten, d. h. den Zwillings
strom, denn er ist ein Zwilling des Ganges, ihm ebenbürtig an Größe nnd Heilig
keit, nnd entstammt demselben Gebiet der indischen Riesenalpen, strömt, bald sich 
weiter entfernend, bald sich nähernd, dem Ganges parallel dahin, um endlich sich 
bei Allahabad mit ihm zu vereinigen und so den gewaltigsten nnd heiligsten Strom 
der Inder zn bilden, den seine srommen Verehrer bis anf den hcntigen Tag in 
unzähligen Schaaren besuchen, um durch das Bad iu seinen Wassern von ihren 
Sünden sich rein zu waschen^). 

Hier iu Delhi war es, wo am 1. Januar des Jahres 1876 uach Christi 
Geburt die Fürsten Indiens nnd Gesandte fremder Völker zusammenströmten, um 
die feierliche Proelamation der Königin von England als Kaiserin von Indien zn 
vernehmen. 

Das ferne Großbritannien hatte den Sitz und die Macht der alten Groß 
mogule sich erobert, und an der Stätte, wo sich einst am herrlichsten der Prnnk 
nnd die Pracht der alten Herrscher entfaltet, sollten die Mdschas und Nabobs aus 
allen Theilen des weiten Landes den Beginn einer nenen Kaiserzeit durch ihre 
Gegenwart ehren. 

Wohl mag so mancher der Fürsten ans altem Geschlechte, die heute zu Va 
sallen der britischen Königin herabgesunken sind, mit melancholischem Blick der rnhm 
reichen Kaiserstadt sich genähert haben: denn obschon noch heute herrliche Bauteu 
dort unversehrt zum Himmel emporragen, so zengen doch Meilen weit sich er

*) Nach Meiuung der Juder ist das Ganges-Wasser dort am heiligsten, wo Ganges 
und Dschamna zusammenströmen. 



Vortrag. Vau Di'. V. v. Schroeder iu Dorpat. 217 

streckende Felder vou Trümmcru, Ruiueu uud Resten aus deu verschiedeusteu Zeiten, 
wie viel hier einst- gcivesen, wie viel für immer iu deu Staub gesuukeu. 

Hier hatte fchou seit Iahrhuudertcu eiue hohe Cultur geblüht, hier hatteu 
Philosophen iu tiefsinnigem Grübeln die Weltenräthsel zu lösen gesucht, hier war 
die Entwicklung menschlichen Denkens, Empfindens nnd Strebens schon dnrch alle 
Stadien von der ersten naiven, ursprünglichen Freude au Leben, Besitz uud Nach
kommenschaft bis zur Predigt vom Elend des Daseins, bis zur mönchischen Welt
flucht und Entsagung von allen irdischen Genüssen und Gütern hindurch gegangen, 
als die Bewohner Englands noch ein wildes und rohes Volk waren, das ohne Städte, 
ohne Cultur seine einsame Insel gegen die Angriffe der Eroberer vertheidigte. 

Jetzt aber sind die Nachkommen jenes rohen Volkes durch die Macht über
legener Cnltnr und Gesittung als Herrscher iu dem alten Delhi eingezogen! 

Ueber ein Gebiet von mehr als 40 englischen Quadrat-Mcileu breiten sich, 
unterbrochen dnrch weite öde Flächen, die Trümmer vergangener Größe und Herr
lichkeit ans, die oft nur uoch melancholische Gedanken über die Vergänglichkeit irdi
scher Macht erwecken können, oft aber auch trotz ihres verfallenen Zustandes den 
Beschauer noch heute mit Stannen und Bewunderung erfüllen. Denn groß und 
schön war es, was hier geplant und gedacht, in mühsamer, Jahrhunderte langer 
Arbeit ausgeführt und endlich vom Sturme der Zeit zu Boden geworfen wnrde. 

„Ehre der allmächtigen Zeit — so sagt ein indischer Sprnch — Ehre der 
allmächtigen Zeit, durch deren Willen jene reizende Stadt, jener große König, jene 
Schaar benachbarter Fürsten, jene erfahrene Rathsversammlnng zu seiner Seite, 
jene Frauen mit dem Mondesantlitz, jener stolze Prinzenschwarm, jene Barden, 
jene Erzählungen, alles Dieses der Erinnerung anheim gefallen ist*)!" 

Ehre der allmächtigen Zeit! 
Das nene Delhi, noch heute eiue stolze, prächtige Stadt von großartiger An

lage, nimmt doch nur einen kleineren Theil jenes weiten Gebietes ein. 
Eroberer kamen ein Mal über das andere und zerstörten die alte Stadt. 

Meist nahmen sie dann sich nicht die Mühe, das Zerstörte wieder aufzubauen. 
Sie suchten eineu geeigneten Ort in der Nähe und ließen dort eine neue Haupt
stadt, stolzer und prächtiger noch als die alte, erstehen. Dort saßen sie nnd herrschten 
und wähuten, ihren Thron für immer fest gegründet zu haben. Aber wieder andere 
Eroberer kamen, vertrieben oder mordeten sie, stürzten ihre Manern und Paläste 
und banten sich eine nene Stadt aus dem Felde von Delhi, wo sie ihr Banner 
wehen ließen, bis anch ihre Herrschaft zu Grabe ging. 

Ein Jeder von ihnen drückte seiner Schöpsnng den Stempel des eigenen Wesens 
auf, uud das, was dem Zorne der Zeit und der Zerstörungswut!) siegreicher Nachfolger 
widerstanden, läßt uus uoch heute von solchen: Wesen etwas erkennen oder doch ahnen. 

Treten wir dem Schauplatz so vieler Thaten nnd Leiden, wie cr hente daliegt, 
ein wenig näher! 

* )  B h a r t r i h a r i  3 ,  4 2  ( s ,  B ö h t l i n g k ,  I n d i s c h e  S p r ü c h e  3 2 4 6 ) .  
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Hier sieht man zwischen den Resten alter Bauwerke einen spärlich bekleideten 
Hirten seine Heerde weiden, dort bestellt ein Landmann seinen-Acker mit Mais 
oder Hirse aus einer Fläche, die keine Spur mehr aufweist von der Stadt, die 
einst hier gestanden. Dort kommen Landleute, buntfarbig gekleidet oder halbnackt, 
mit großen Fruchtkörben oder Gemüse beladen zur Stadt gezogen oder verlassen 
dieselbe schon nach beendetem Geschäfte. Dort fahren ein paar andere dunkelfarbige 
Bewohner der Umgegend, mit hellen Gewändern bekleidet, in der Gari dahin, dem 
zweiräderigen Wagen, in welchem sich zur Noth drei bis vier Personen zusammen
drängen ; ein spitzes, von vier Stäben getragenes Ueberdach oder ein weit vor
ragendes, über den Karren gespanntes Tuch schützt sie vor der brennenden Sonne, 
während die Lust durch den von keiner abschließenden Wanduug beengten Raum 
frei hindurchstreicht. Muntere Buckelochsen oder Zebu ziehen das kleine holperige 
Gefährt, und ein barfüßiger brauner Hinduknabe hockt vorne, fchon ganz auf der 
Deichsel, mit Zügel und Peitsche in der Hand. Dort sieht man auf der sich lang 
hinziehenden, von Baumreihen eingefaßten Straße, die zwischen den Trümmerfeldern 
hindurch führt, fromme Moslim zur Stadt hinwandern; sie wollen die berühmte 
Dschama-Moschee besuchen und lauschen ab und zu aufmerksam, ob sie nicht schon 
von deu hohen Minarets herab den Ruf des Muezzin vernehmen können, der die 
Bekenner des Propheten zum Gebete ladet. 

Stille ruht über der weiteu, staubigen, vom Sonnenbrande ausgedörrten, 
melancholischen Trümmerebene, und in der Ferne scheint die Luft in der Glnth 
zu zittern. 

Auch das Rom der indischen Welt hat seine Campagna! Ihre Trümmer 
reichen in höhere Zeiten hinauf als die des europäischen Rom, und wer sie mit 
aufmerksam suchendem Geiste durchwandert, dem erzählen sie in ihrer Sprache die 
Geschichte des indischen Landes. 

Hier, wo man heute das Dorf Judrapat und ein Fort gleichen Namens 
findet, liegen die Ruinen des altberühmten Jndraprastha*). Sie fallen dem Be
sucher nicht in die Augen, aber der Blick des Forschers, des Archäologen weilt 
aus diesen verwüsteten Resten mit besonderem Interesse. Denn dies ist der älteste 
Theil des Trümmerfeldes von Delhi! 

Jndraprastha! — Das war die Stadt der PA-ndnsöhne, jener streitbaren 
fünf Brüder, von welchen die alte Sage des MalMharata meldet, die den Kampf 
aufnahmen mit dem altberühmten Geschlechte der Bharatiden, der Kurusöhne, die 
in Hastinapnr, der „Elephantenstadt", am Ganges residirten. 

Die Pandusöhue hatten einen harten Kampf zu bestehen. Jahre lang mußten 
sie verbannt und flüchtig im Wald und in der Wildniß umherirren oder an fremden 
Fürstenhöfen in unwürdig dienender Stellung sich ihren Unterhalt suchen. Aber 
sie gingen zuletzt doch als Sieger aus dem langen Kampfe hervor und vernichteten 
im Verein mit ihren Bundesgenossen, den an der Jamun^ wohnenden Völker-

*) Drei Kilometer südöstlich von dem heutigen Delhi. 
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stammen der Jadava, Matsja, Schürasena und Pantscha-la, die Macht des Knrn-
Stammes iu der großen Schlacht, der gewaltigsten uud berühmtesten, von welcher 
die indische Tradition berichtet*). Nicht allzu weit von Delhi, am oberen Lanfe 
der Dschamna liegt jenes sagenbernhmte Schlachtfeld. 

Den Thaten und Leiden der Wndusöhne, ihrem endlichen Siege uud dem 
Untergange des ruhmreichen Kuru-Geschlechts hat das indische Volk ein Denkmal 
gesetzt, das in seiner Riesengroße jedes andere Siegesdenkmal überragt und nicht 
in Staub zerfallen konnte, wie die Mauern von Jndraprastha. Es ist das 
Mahabhkrata, das größte Epos der Welt, das in seinen über 100,000 Doppel-
versen jenen großen Kampf besingt. 

Wenn die Forschung der Neuzeit recht gesehen, so war in jene alten Kämpfe 
mit verwebt der große, culturhistorisch so eminent wichtige Streit um die Superio-
rität des Krieger- und des Priesterstandes. Die Pündnsöhne waren den Brahmanen 
geneigt und ihren Winken gehorsam. Der Priesterstand trinmphirte über den 
Stand der Krieger. Was in uuserem Mittelalter der Papst und die Priester er
strebten — den Vorrang und die Herrschaft der Geistlichkeit über alle anderen 
Stände — in Indien haben sie es ganz und voll erreicht. Der Stand der 
Brahmanen wurde der erste, der geehrteste und vornehmste, und er ist es geblieben 
bis auf den heutigen Tag. 

In jener alten Zeit, etwa vom Jahre 1000 vor Chr., blühte nnn das 
religiöse Cultuswesen, das Opfer und die Wissenschaft vom Opfer in üppigster 
Weise empor. Aber es artete gefährlich aus. Ein riesenhast ausgedehntes nnd 
complicirtes Ceremoniell drohte wahre Andacht und Frömmigkeit zu ersticken und 
rein äußerliche Werkheiligkeit an ihre Stelle zu setzen. Da erfolgte die Reaetion. 
Der gesunde Geist des Volkes rang sich zu neuen Gedanken und Ansichten durch, 
die ihm mehr Befriedigung gaben als Opfer und Opferwerk. Die Philosophie 
der Upanishaden entstand, und im 6. Jahrhundert vor Chr. ließ Gantama Buddha, 
der „Löwe aus dem Geschlechts der SclMja", seine Predigt erschallen vom Leiden 
des Daseins und von dem Wege, auf welchem der Mensch diesem Leiden entrinnen 
und die Erlösung finden mag. 

Dort steigt eine hohe Säule aus dem Trümmerselde von Delhi empor! 
Fast 13 Meter hoch erhebt sich der schlanke Schaft des Monolithen, aus röthlichem 
Sandstein gemeißelt, glänzend polirt und mit Inschriften bedeckt. Das ist eine 
der Säulen des Königs Asoka, Dharmastambha oder Gesetzessäulen genannt, auf 
welchen der ruhmreiche Herrscher das „gute Gesetz", die Lehre des Buddha preist 
und seine Völker ermahnt, in rechtem Wandel zu leben, wohlthätig und liebevoll 
zu sein gegen alle lebenden Creaturen, Toleranz zu üben gegen Andersgläubige, 
das Alter zu ehren, Brahmanen und buddhistischen Mönchen gleichermaßen Ehr
erbietung zu erweisen. 

*) Diese Ereignisse fanden aller Wahrscheinlichkeit nach noch im zweiten Jahrtausend 
vor Christo statt. 
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Es ist dcr Glanzpunkt, die Blüthczcit dcs Buddhismus iu Indien, ans 
welcher dieses Denkmal stammt. 

Asoka, dcr mächtige König, dessen Andenken die Buddhisten scicrn, dcr viel 
dasür gelhau, die Lehre dcs Buddha auszubreiten, ihr Ehre und' Achtung nnd 
dauernden Bestand zu schaffen, cr lebte im 3. Jahrhundert vor Christi Geburt. 
Er baute Klöster uud Reliquienthürme, Stnpas oder Topen genannt, in großer 
Anzahl und ließ iu allen Theilcn seines weiten Reiches, vom Kabulstrom und 
Gndscherat im Westen bis nach Orissa im Osten, in Felsen und anf hohe Säulen 
Inschriften meißcln, wclchc trotz aller Verheerungen, die in mehr als zweitausend 
Jahrcn das Land heimgesucht Habels doch heute noch an ganz verschiedenen Orten 
zn uns ihre lapidare Sprache reden von dcm Segen dcs gntcn Gesetzes, das 
Bnddha verkündet. 

Es sind die ältesten Inschriften, die wir in Indien kennen. 
Die Asoka-Sänle von Delhi mnß einstmals eben so wie die anderen Sänlen 

dieses Königs ein Capitäl von schön geschwungenen Lotnsblättcrn nnd darüber eine 
viereckige Platte mit einem aus Stein gemeißelten Löwen, dem Sinnbilde des 
Bnddha SclMjasinha, des „Löwen ans dcm Gcschlechtc dcr SclMja", getragen 
haben. Aber dies Capitäl ist seit Jahrhunderten nicht mehr vorhanden. Ein 
späterer Herrscher*) ließ cinen Anssatz von Stein mit goldener Spitze auf die 
Säule vou Delhi setzeu, und heute noch nennt sie das Volk darum Minar Zarin, 
die goldene Säule. Anch dieser Anssatz ist hente nicht mehr zu sehen, aber die 
Sänle steht und die Inschrift redet vernehmlich wie vor zweitausend Jahren. 

In den Jahrhunderten, welche anf Asoka folgten, brachen wiederholt fremde 
Völker in Indien ein. Griechische Herrscher, Nachfolger der Feldherren Alcxandcr's 
des Großen, gründeten sich vou Baktrien ans Reiche im Pendschab und Gndscherat. 
Ans dem inneren Asien kamen die Völkerhorden der Schaka, der Jneitschi hcrvor, 
gewöhnlich Jndoskythen genannt, drangen siegreich in Indien ein und herrschten 
über das Land. Aber es kam die Zeit, wo die indischen Fürsten und Völker das 
Joch dcr Fremdherrschaft von sich abschüttelten und eine nene Epoche nationaler 
Größe, eine Zeit dcr schönsten Wiedergeburt anbrach, in welcher die indische Literatur 
ihre höchste Blüthe erreichte. 

Aus dieser Zeit nationaler Ncngcbnrt, die etwa im zweiten Jahrhnndert 
nach Christo ihren Anfang nimmt, entstammt ein wuchtiges Denkmal, eine andere 
Sänle, die zu dcn angestaunten Wunderdingen dcs Trümmerfeldes von Delhi gehört. 

Das ist die Eisen sänle, von dcn Indern Lohastambha, von den Eng
ländern Jron Pillar genannt, südlich von dcn Rnincn dcs altcn Jndraprastha ge
legen, ein Wunderwerk der Schmiedeknnst. 

Ans gemauertem Steinwerk erhebt sich 22 Fuß hoch der massive Schaft der 
rnnden Säule, unten 16 englische Zoll im Durchmesser, nach oben sich ein wenig 

*) Firoz Schah, im 14. Jahrhundert u. Chr. Mau neuut die Säule auch nach diesem 
Herrscher den „Stab des Firoz Schah". 
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verjüngend uud iu ein schmuckloses Capitäl auslaufend. Drei Fuß tief reicht der 
Schaft noch in die Erde hinab und ruht dort unteu auf acht schweren, ans einander 
strebenden Eisenstangen, die in große Steinbocke eingefügt find*). 

Ans kleinen Eisenstücken und Stangen ist der riesige Block zusammengeschweißt, 
wie das Auge des Kundigen deutlich wahrnimmt. Aber man glanbt, nicht Arbeit 
von Menschenhänden vor sich zu sehen; denn wahrhaft cyllopischc Kräfte müssen 
es gewesen sein, die diese gewaltige Eisenmasse im Fener glühten, hin Und her 
wendeten, zusammen schweißten und hämmerten. Eine cyklopische Esse, wie sie der 
Glaube der Alten in dcn feuerspeienden Bergen Italiens annahm, scheint zu solchem 
Werke gehört zu haben**). 

Eine Inschrift von mchrercn Zeilen in Sanskritsprachc, anf dcm Schafte 
der Säule, meldet uns, wer sich dics Denkmal gesetzt, an dem die Zerstörnngs-
wnth späterer Eroberer machtlos abgeprallt ist. 

Es war König Dhava, ein indischer Herrscher, der im dritten oder vierten 
Jahrhnndert nach Christi Geburt die eiserne Säule errichten ließ znm Andenken an 
den Sieg, dcn er über das Volk dcr Balhika, die Bewohner von Balkh, die 
Baktrer, erfochten; ein gewaltiges Wahrzeichen jener Zeit, wo das indische Volk 
die Herrschaft der fremden Eroberer brach nnd ernencrte Angriffe feindlicher Stämme 
zurückschlug, um noch einmal seiner eigenen Kraft sich voll bewnßt zn werden, noch 
einmal eiue große und reiche Zeit, vielleicht die größte uud reichste, zu durchlebeu, 
die Zeit, in welcher das Gesetzbnch des Mann versaßt wurde, iu welcher Külidüsa 
seine unsterblichen Dramen dichtete, in welcher die Märchen und Fabeln des 
Pantschatantra erzählt wurden, in welcher Amaru seine reizenden Licdcr schuf und 
noch viele andere Künstler nnd Gelehrte ihre ruhmreiche Wirksamkeit entfalteten. 

Religiöse Spaltung hatte im Jnderlande nun schou seit Jahrhunderten Platz 
gegriffen. Brahmanen und Buddhisten standen in zeitweilig gemilderten!, dann 
wieder schroffer sich gestaltendem Gegensätze zn einander, bis endlich die mil
deren Jünger des Schakja-Sohnes ihren Rivalen das Feld räumen mußteu, um 
sich mit ihrer Lehre nach Ceylon und Hinterindien und in das innere Asien zurück
zuziehen. 

Aber ein schlimmerer Feind sollte jetzt über die Brahmanen kommen, der sie 
mit Mord und Brand alle Leiden fanatisch-religiöser Verfolgung kennen lehrte. 

Es waren mohammedanische Fürsten und Völker, die etwa nm das Jahr l(X)0 
nach Chr. ihre Eroberuugszüge nach Indien begannen, das Land verwüsteten, 
unterjochten und Jahrhunderte lang beherrschten. 

-") Man fabelte früher, daß die Säule uoch tiefer iu die Erde hinabreiche, als sie 
über derselbeu emporragte. Nachgrabungen, die ein Adjutant des durch seiue archäologischen 
Forschungen bekannten englischen Generals Cnnningham in neuerer Zeit veranstaltet, haben 
das obige Resultat ergeben. 

lieber die hohe technische Bedeutung dieser Säule vergleiche mau einen gewiß 
kompetenten Beurtheiter, F. Neulaux iu seinem Buche „Quer dnrch Indien". ^Berlin, 

i>, 214 ff. 
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Unglaublich viel hat Indien, vor Allem der nördliche Theil desselben, von 
ihnen zu leiden gehabt. Ganze Städte wurden eingeäschert, die Tempel geplündert, 
zerstört oder in Moscheen umgewandelt, die Einwohner oft zu Tausenden hinge
schlachtet. Aber mit stolzen, prachtvollen Bauwerken schmückten die neuen Herrscher 
das Land, das sie ihrem Scepter unterworfen. 

Die Ersten waren die Ghasuewideu, die aus ihrer Hauptstadt Ghasua in 
. Afghanistan kamen. Ihnen folgte eine lange Reihe von Dynastien verschiedenen 

Ursprungs, und jeder Wechsel des Herrschergeschlechtes, ja fast jeder neue Regierungs
antritt war durch Kämpfe und Blutbäder bezeichnet. 

Diese mohammedanischen Eroberer schlugen zuerst ihren Sitz in Lahore auf. 
Kutab ud din, der „Polarstern des Glaubens", ein Afghane von Geblüt, um das 
Jahr 1200 nach Chr., verlegte zuerst die Residenz wieder in das alte Delhi; und 
sechs Dynastien von afghanischer Herkunft sollten jetzt nach einander in Delhi herrschen. 

Nicht allzu weit entfernt von der Eisensäule des Königs Dhava erhebt sich 
ein Thurm von schwindelnder Höhe, einer der höchsten freistehenden Thürme der 
Erde. Es ist der berühmte Kutab Minar, den jener Sultan Kutab ud din im 
Anfang des dreizehnten Jahrhunderts zu bauen begonnen; das war zu derselben 
Zeit, als in Deutschland Wolfram von Eschenbach und Walther von der Vogel
weide sangen und das Nibelungenlied gedichtet ward. Kaiser Altamsch, der Nach
folger Kutab's in Delhi, hat ihn vollendet. Es ist ein Minaret im Niesenstyle, 
zur Moschee des Kutab ud din gehörig, von dessen Höhe herab die Gläubigen 
zum Gebete gerufen wurden. 

In fünf Stockwerken steigt der gewaltige Bau bis zur Höhe von 72 Meter 
hinan, uuten l3 Meter im Durchmesser, nach oben zu sich verjüngend, reich ge
schmückt mit Koranversen und Gebeten. Eine Wendeltreppe von 375 steinernen 
Stufen führt im Inneren bis oben hinauf. Jedes der fünf Stockwerke schließt 
mit einer Gallerie ab, die rund um den Bau herumläuft. Ganz oben erhob sich 
einstmals, wie auch sonst auf den Minarets, eine sog. Kulsa, d. h. ein Säulen
pavillon. Der Blitz hat ihn hcrabgeschleudert, und der Besucher erblickt ihn heute 
nicht weit von dein Riesenthurm auf einem Hügel aufgerichtet; ein zierlicher Bau, 
aber winzig neben dem hohen Thnrme. 

Sieben gewaltige Thorbögen, Riesenportale in schön geschwungenen Linien, mit 
feiner Ornamentik geziert, stehen noch heute dem geöffnet, der die Moschee Kutab ud 
diu's besuchen will. Wenn von dem hohen Kutab Minar der Ruf des Muezzin 
erscholl, dann strömten die Schaaren der Bekenner des Propheten durch die maje
stätischen Bogengänge zur Moschee. Fünf Reihen fein und reich gearbeiteter Säulen 
trugen das Dach einer hohen Halle. Die Säulen — man kann es noch heute erkennen 
— hat der kühne Erbauer aus Hindutempeln geraubt, die er zerstörte. Es sollen ihrer 
27 Tempel gewesen sein — und mit dem Raube schmückte er seine Schöpfuug. 

Diese Säulen, den Göttern der sanften Hindu entrissen und vernrtheilt, das 
Dach des islamitischen Gotteshauses zu tragen — sie sind redende Zeugen der 
Stellung, welche den Indern unter mohammedanischem Scepter zu Theil wurde. 



Vortrag. Von !)>'. L. v. Schroeder in Dorpat. 223 

Hier sieht man die Trümmer der Moscheebauten, welche Kaiser Altamsch, der 
Nachfolger Kutab's, errichten ließ. Ein schöner, schlanker Thorbogen hebt sich empor; 
Koransprüche ziehen sich darüber hin und bedecken nebenan die Wandung. Und 
dort wiederum liegt das Grabmal des Erbauers, des Kaisers Altamsch selbst, auf's 
Reichste verziert mit den feinsten Arabesken, mit welchen die Bögen, Wände und 
Säulen bedeckt find, wo nicht die Koranworte den Platz beansprucht haben. Durch 
deu hohen Thorbogen sieht man den Steinsarkophag des Kaisers; Arabesken und 
Inschriften bedecken auch ihn. Der Sohn des Altamsch und seine Tochter Rezia 
haben dies Grabmal erbaut^). — Dort wiederum der prachtvolle Thorweg stammt 
von Ala ud din, der um 1.300 regierte; Steingitterwerk schließt die Fensteröffnuugeu 
in den Mauernischen, uud feiue Verzierungen aus weißem Marmor bedecken die Wände. 

„Die Pathanen (d. h. die Afghanen) — so sagt sehr treffend der Bischof Haber 
— entwarfen wie Giganten und führten aus wie Goldschmiede." 

Die große Kunst der Inder in jeder ornamentalen Arbeit kam ihnen sehr zu 
Gute und half dazn, den groß entworfenen architektonischen Ideen ein schönes Ge
wand zu verleihen. 

Wieder einen anderen Theil des Trümmerfeldes von Delhi nennt man Tughlak-
abad, die Stadt der Tughlak-Sultaue^), die im 14. Jahrhundert hier herrschten. 

Da erheben sich die Ruinen von ungeheuer massigen Mauern, die schräg 
empor steigen, die Fensteröffnungen mit Gitterwerk von weißem Marmor geschlossen. 
Da liegt das Grabdenkmal des streitbaren Kaisers Mohammed ben Tnghlak, mehr 
einer Festung ähnlich als einem Grabe, mit seinen massigen Mauern aus Quader
steinen und dem umgebenden Wassergraben. Dort wieder sieht man die vierstöckige 
„Beste" des Kaisers Firoz Schah, der zu derselben Dynastie gehörte. Die Säule 
Asoka's ragt mitten daraus empor. Daneben stehen die Mauerreste des kaiserlichen 
Palastes. Dies ist Firozabad, die Stadt des Firoz. 

Trotz der Niesenwälle, mit denen sie ihre neue Stadt umgaben, sollten die 
Tnghlak-Sultane doch auch die Geißel eines fremden Eroberers fühlen. 

Timnr oder Tamerlan, der furchtbare Mongolenherrscher, brach zu Eude des !4. 
Jahrhunderts in Indien ein, tränkte die Erde des Landes mit Blut, zerstörte die Städte 
und ließ aus den abgehaueueu Köpfen der Erschlagenen hohe Pyramiden anfthürmen. 

Er eroberte und zerstörte Delhi und ließ sich dort zum Kaiser von Hindostan 
ausrufen. 

Vor Ablauf eines Jahres schon kehrte Timnr Indien für immer den Rücken. 
Aber die Macht der afghanischen Herrscher von Delhi war gebrochen, und ein Ge
biet des großen Reiches nach dem anderen löste sich von demselben ab. 

Zu Anfang des 16. Jahrhunderts erschien Baber, angeblich ein Nach
komme Timur's, aber demselben sehr unähnlich, von türkisch-tatarischem Blute, 
zuerst Fürst von Ferghana, in Hindostan, das sein Ahn so grausam behandelt. 

*) Um die Mitte des 13. Jahrhunderts. 
Dieselbe liegt 7 Kilometer südöstlich von der Stadt des Kutab entfernt. 
Kotila geuauut. 
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Aus der Ebene bei Delhi schlägt Sultan Baber im Jahre 1526 eine große Schlacht, 
besiegt das zehnfach stärkere Heer Jbrahiin's aus dem Geschlechte der Lodi, des 
l e t z t e n  K a i s e r s  a f g h a n i s c h e r  H e r k u n f t ,  u n d  g r ü n d e t  d i e  H e r r s c h a f t  d e r  G r o ß 
moguls) iu Indien. 

Sein Sohn Hnnurynn baute in dem zerstörten Delhi ein neues Fort, an 
der Stelle des alten Jndraprastha. Doch dieser Fürst mußte einem kecken afghani
schen Eroberer weichen und lange Jahre verbauut uud flüchtig umherirren. Schir 
Schah, der Afghane, welcher den Thron des Timnriden eingenommen, bante einen 
Wall nm die neu erstehende Stadt und heute uoch sieht man dort das von ihm 
stammende, massive rothe Thor, LZl Darwaza genannt. 

Kaiser Hnnmyun aber erlangte zuletzt doch seine Herrschaft wieder, deren er 
sich freilich nur zwei Jahre noch freuen sollte. Seine irdischen Ueberreste ruhen 
in einem prachtvollen Denkmal, welches die Wittwe begann und des Kaisers großer 
Sohn, der ruhmreiche Akbar, vollendete. 

Fast unversehrt erhebt sich der kunstvolle, großartig schöne Kuppelbau mit 
seinen herrlichen Portaleu, seinen zierlichen Nebenthürmchen auf dem Trümmerfelde 
von Delhi, südlich von den Bauteil des Firoz Schah. 

Dort ruhen außer Kaiser Hunmyun noch mehrere Glieder seiner Familie. 
Dort ruht auch der Staub Mohammed Dara Schakohs, eines fürstlichen Märtyrers 
der Humanität. 

Hnnmyun's Sohn, der edle Kaiser Akbar, wohl der größte und erleuchtetste 
Regeilt, der je das Seepter über Indien geführt, schlug seine Residenz in Agra, 
weiter unterhalb am Dschamna-Fluß, auf. Sein Enkel, der prachtliebende Kaiser 
Schah Dfchehan (1627—1658), verlegte dieselbe wiederum nach Delhi, nachdem 
er zuvor uoch Agra mit den herrlichsten Bauteu geschmückt. Er war es, der das 
neue Delhi erbauen ließ, das mit seinen prachtvollen Palästen, Gärten, Moscheen 
uud Bazars noch heute deu Besucher eutzückt und ihm die glanzvolle Zeit der 
Großmogul? vor die Augen führt. Er nannte die neue Stadt nach sich Dschehan-
abad, d. h. die Stadt des Schah Dschehan. 

Sieben englische Meilen im Umkreis dehnt sie sich aus, von drei Seiten mit 
einer steinernen Mauer umgebeu, während an der vierteil der Dschamna-Fluß vor
überrauscht. Prächtige Thore, von denen das dem Palast gegenüber liegende un
gewöhnlich groß und majestätisch ist, führen den friedlicheil Besnchcr in die Stadt 
hinein, während zwölf befestigte Thürme dein feindlichen Angreifer Abivehr drohen. 

Schah Dschehan hat die Grenzen der Stadt am Westnser der Dschamna 
selbst gezogen. Um das geplante Werk in möglichst vollkommener Weise auszu
führen, stellte er die geschicktsten Künstler und Baumeister an uud baute im größten 
Maßstabe. Rother Sandstein von der Farbe und Glätte des Jaspis gab ein 
vorzügliches Baumaterial. 

Und der Erfolg entsprach den Bemühungen des Kaisers. 

*) Großmogul d, h, der große Mogul, der große Mongole. 
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Hort am Ufer des Dschamnaflnsses erhebt sich der prachtvolle Palast der 
Großinogule mit seinen hohen Mauern und Bastionen. Er übertrifft in seiner 
großartigen Anlage und geschmackvollen Ausführung Alles der Art in dem an 
Palästen doch so reichen Indien. Seine Manern umschließen einen weiten Complex 
der mannigfaltigsten und prächtigsten Gebäude, Hallen und Höfe. Dort findet sich 
der Dewau i Amin, die öffentliche Gerichtshalle, desgleichen anch der berühmte 
Dewan i Khas, Andienzhalle und vornehmstes Rathsgemach des Kaisers, ein Kleinod 
der Baukunst, die schönste Halle dieser Art in Indien, mit mächtigen Säulen ans 
weißem Marmor, die geschmackvoll mit buntfarbigem Steinmosaik geziert sind. In 
dieser Halle staud ehemals der berühmte Psaueuthrou 5es Kaisers Schah Dschehau. 
Dieser Throu führte seinen Namen nach zwei goldenen Pfauen, die hinter dem 
Thronsitz angebracht waren und auf ihren ausgespannten Schweifen eine ver
schwenderische Fülle der köstlichsten Juwelen trugen. Zwischen ihnen befand sich 
ein aus Smaragden gebildeter Papagei in Lebensgröße. Der breite Thronsitz selbst, 
der ein Sitzkissen trug, soll aus massivem Golde bestanden haben, ebenso die sechs 
Stützen, auf denen er ruhte; Platte und Füße waren mit Rubinen, Smaragden 
und Diamanten ausgelegt. Ein goldener Baldachin überspannte den Thron, ge
tragen von l.2 Säulen, die reich mit Edelsteinen geschmückt waren; die Franzen 
des Baldachins bestanden aus Perlen. Zu jeder Seite des Thrones befand sich 
ein Sonnenschirm, das uralte Zeichen der Herrscherwürde bei den Indern. Diese 
Schirme waren aus carmoisinfarbenem Sammet, init reicher Stickerei geschmückt 
und mit Perlen besranzt. Ihre Stäbe, acht Fuß hoch, bestanden aus massivem 
Golde und waren mit Diamanten beringt. Der Werth dieses Thrones allein be
lief sich, in unserem Gelde ausgedrückt, ungefähr aus 50 Millionen Rbl. S. 

Die Decke des Dewan i Khas war mit Silber- und Goldfiligranwerk kunst
voll geschmückt. An beiden Enden der prachtvollen Halle liest man noch hellte in 
einer Nische in halbverloschener persischer Schrift die Worte: 

Wenn es ein Paradies auf Erden giebt, 
Ist es hier, ist es hier, ist es hier. 

Auch eine Moschee, die sog. Perlmoschee, aus weißem Marmor erbaut, liegt 
innerhalb der Mauern des Palastes. 

Mit dem Mogulpalaste wetteifert an großartiger Schönheit die berühmte 
Dschamamoschee, die Hanptmoschee der Kaiserstadt, mit ihren hohen, herrlichen 
Thorbauten, dem von luftigeu Colouuadeu umschlossenen Moscheenhose, den weißeu 
Marmorkuppeln und den schlanken Minarets. 

Ein Garten von fast unbeschreiblicher Pracht und entzückender Schönheit, 
Schahlimar genannt, soll des Kaisers Lieblingsschöpfuug geweseu sein. Hier fanden 
sich kühle Grotten von ungeheurer Tiefe und Ausdehnung, hier strömten Canäle 
von krystallklarem Wasser, mit Gold- uud Silbersischen gefüllt; beständig plätschernde 
Springbrunnen verbreiteten die erfrischendste Kühlung, und rings umher sah man 
die auserleseusteu Pflauzeu und Bäume vou ganz Asien, die mit dem Dnst und 
der Farbe ihrer Blüiheu uud Früchte die Sinne des Besnchers entzückten. 

'^ieroisch,,' Rmiksil'.n. VII. 



2^6 Das indische Rom nnd seine Campagna. 

Eine große, prächtige Straße zog sich mitten dnrch die Stadt, von einem 
Ende derselben bis znm anderen, Tschandni-Tschank oder der Mondstrahl Markt 
genannt. Herrlich waren die Bazars und die öffentlichen Plätze mit ihren kunst
vollen Areaden, die oben Terrassen bildeten, während in den Läden unten alle 
Schätze Asiens zum Verlans auslageu. 

Mit dem Kaiser suchten die Großen des Reiches, die Omrahs, in Errichtung 
prächtiger Bauten zu wctteiferu, und so erwuchs in knrzer Zeit eine Stadt, mit 
welcher an Pracht uud Schönheit unr wenige Städte der Erde sich messen können. 

Ist hier auch heut zn Tage Manches zerstört, Manches beschädigt oder vernach 
lässigt, Vieles ist doch noch erhalten, — genng, um immer wieder und wieder den 
Beschälter mit Bewunderung zu erfüllen. 

Die Zeit, iu welcher dieses ueue Delhi entstand, die Regiernngszeit Schah 
Dschehan's, in der Mitte des 17. Jahrhunderts, es ist die glänzendste Zeit der 
Großmogulherrschast in Indien. Gegen dreißig Jahre hatte Schah Dschehan 
aus dem Gipfel irdischer Macht, in Glanz und Herrlichkeit regiert, da brach eine 
erschütternde Familientragödie ans, die ihren dunkleu Schatten ans die letzten 
Jahre des Kaisers wars. 

Schah Dschehan hatte seinen ältesten Sohn, den Prinzen Mohammed Dara
schakoh, eine der edelsten Erscheinungen der indischen Geschichte, seinen Lieblingssohn, 
der durch treffliche Anlagen eben so sehr wie durch die Erstgeburt eiu Allrecht aus 
deu Thron hatte, zu seinem Nachfolger bestimmt und schon bei Lebzeiten zum 
Mitregeuteu angenommen. Mohammed Daraschakoh war schön, tapfer, geistvoll, 
gebildet, von edler, humaner Gesinnung beseelt, gleichermaßeu gerecht gegen Hindn 
nnd Moslim. Er war dem beschränkten Mohammedanerthnm abhold, studirte mit 
Entzücken die Schriften der indischen Weisen, ließ eine Übersetzung der tiessinnig-
philosophischen Upanishaden anfertigen und strebte eine Vereinigung der indischen 
mit der mohammedanischen Religion an. Als der Vater von einer schweren, an
scheinend tödtlichen Krankheit befallen wurde, ergriff er auf dessen eigenes Geheiß 
die Zügel der Regierung. Aber sein Bruder Aurengzeb, Statthalter im Dekan, 
ein tapferer, doch überaus herrschsüchtiger, kluger und verschlagener Mann und 
fauatischer Mohammedaner, zog sofort mit bewaffneter Macht gegen ihn zu Felde. 
Er hatte es verstanden, auch deu jüngsten Bruder, den schönen und ritterlichen 
Mnrad, Statthalter von Gndscherat, für den Kampf gegen Mohammed Daraschakoh 
zu gewinnen, indem er die heuchlerische Mieue annahm, als erstrebe er nichts für 
sich selbst, als wolle er uur Murad zu der Kaiserkrone verhelfen, da nur er, uicht 
aber der dem Islam untreue Mohammed des Thrones von Delhi würdig sei. 
In dem Kampfe gegen diese beiden Brüder erlag Mohammed Daraschakoh. Er 
wnrde geschlagen, verratheil, gefangen und von Aurengzeb schimpflich hingerichtet 
als „Kafir" oder Ungläubiger. Sogleich aber traf dieser herrschsüchtige uud heuchle
rische Prinz auch seine Maßregeln gegen Murad, den jüngeren Brnder, den er 
bisher als Kaiser behandelt und mit dem kaiserlichen Titel angeredet hatte., Bei 
einein Gelage, wo er Murad durch starke Weiue berauscht hatte, ließ er ihu ohne 
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Weiteres gefangen nehmen und sandte ihn in das feste Gnalior. Er selbst aber 
ließ sich niit dein Tiiel Alumgir oder „Eroberer der Welt" zum Kaiser ausruseu. 
Der kranke Vater, der sich inzwischen allmählich zu erholen begann und über das 
Vorgehen Anrengzeb's und das Schicksal seines geliebten Mohammed vor Zorn 
und Schmerz außer sich gerieth, wurde in der Citadelle zu Agra eingeschlossen und 
mnßte deu Rest seines Lebens — er lebte noch mehrere Jahre — als Gefangener 
des eigenen Sohnes verbringen. 

Aurengzeb herrschte über Indien ein halbes Jahrhundert lang. Aber seine 
Regierung war keine gesegnete. Finster, herrschsüchtig, fanatisch gesinnt, war er 
ungerecht und hart gegen die Hindus, welche doch die Hauptmasse seiner Unter-
thanen bildeten. Während seiner Regierung begannen die Mahratten, ein kriege
rischer Stamm der Inder, das Haupt zu erheben. Nach seinem Tode aber sing 
die Macht der Großmognle rasch zu sinken, ihre Herrschaft zu zerfallen an. Schah 
Nadir, der berühmte persische Fürst, brach siegreich in das Land, eroberte Delhi 
uud führte i. I. 1738 den kostbaren Pfauenthron als Beute aus der indischen 
Kaiserstadt mit sich fort. Zwanzig Jahre später rissen die siegreichen Mahratten 
anch das Silber- und Goldfiligranwerk von der Decke des Dewan i Khas im Groß
mogulpalaste zu Delhi. 

Inzwischen war die Macht der Engländer, von Calentta ausgehend, beständig 
im Wachsen begriffen. Schon im Jahre 1764 sncht der G'. oßmognl Schah Alum 
bei den Engländern Schutz gegen die Mahratten. Später wirst er sich wiederum 
diesen in die Arme, ist aber seit 1771 nur noch scheinbar Herrscher in Delhi, in 
Wahrheit iudeß ein Gefangener der Mahratten. Im Jahre 1803 befreien ihn die 
Engländer aus dieser Lage, uehmen aber zugleich Delhi für die ostiudische Com-
pagnie in Besitz. Seit diesem Jahre sind die Engländer Herren in Delhi, die 
Nachkommen der alten Großmogule jedoch fristen als englische Staatspensionäre ein 
bedeutungsloses Dasein. Nach dem blutigen indischen Aufstand i. I. 1857 kam 
das Land von der ostindischen Compagnie unter die Krone von England, und die 
zu Delhi i. I. 1876 erfolgte Proelamation der Königin von England als Kaiserin 
von Indien bildet den Schlußstein dieser EntWickelung. 

In den Mauern des Großmogulpalastes liegt heute die englische Garnison. 
Werden die Engländer Herren von Indien bleiben? Wird noch einmal ein 

indischer Fürst in Delhi gebieten? oder werden wieder neue fremde Eroberer in die 
Thore der alteu Kaiserstadt eiuzieheu? Und von welcher Seite werden sie kommen? — 
Wer wollte es sagen! Was das Trümmerfeld von Delhi, was die heute uoch 
steheudeu Säuleu, Thürme, Moscheeu und Paläste des indischen Rom nns zn 
sagen wissen — ich habe es in kurzen Zügen Ihnen wiederzuerzählen versucht. Der 
Fortgang dieser Geschichte aber — er gehört dein Ohr der Söhne kommender 
Jahrhnnderte. 

15» 



G e d i c h t e .  
Bon Wia Kolm in Riga. 

Ii'MtssM und drmnon. 

a draußen Sturm und Dunkel 
Und wilder Flockentanz; 
Hier drinnen Lichtgefunkel 
Und stiller Freudenglanz. 

Vier Augen und zwei Kerzen, 
Die geben hellen Schein, 
Vier Hände und zwei Herzen 
Gar seligen Verein. — 

Und Friede füllt und Schweigen 
Den lichtdurchstrahlten Raum: 
Die Eugel Gottes neigen 
Sich unserm Liebestraum. 

IliLbesstsrllM. 

Ich werde blaß, ich werde roth: 
Du sprichst vou uus'rer Liebe Tod 
In klaren kühlen Lauten. 

Die Kerzen lassen ihren Schein, 
Die lust'gen Schlosser stürzen ein, 
Die wir der Minne bauten. 

Die Erde wankt, der Himmel bricht 
Und häßlich wird Dein Angesicht; 
Zu Schmach wird jede Wonne. 

Ich steh' an uus'rer Liebe Grab: 
Ich starr' hinab — hinab — hinab — 
Und nie mehr auf zur Sonne. 



Gedichte. Von Mia Holm in Riga. 

AMsung. 

Sie liegt im Stuhle regungslos, 
Nnr ihre Lippen beben — 
Die Hände ruhen ihr im Schooß 
So schlaff uud ohne Leben. 

Verglommen ihrer Augen Strahl, 
Der Wangen Roth erblichen: 
Von altem Wahn, von alter Qual 
Fühlt sie sich neu beschlicheu. 
In ihrer Seele wieder Nacht 

Uud ihre Kraft zu Ende — 
Da kommt ihr Kind und bettet sacht 
Den Kops in ihre Hände. — 

Da lächelt sie noch unbewußt, 
Da weicht das starre Siunen, 
Da hebt sich wieder ihre Brust 
Und ihre Thränen rinnen. 

Mptsmbsr. 

So still wie heute sah ich nie 
Die schwanken Baumeswipfel; 
Die Luft so klar, als schwebte sie 
Um hohe Bergesgipsel. 

Du milder Herbst, wie lieb' ich dich 
In deiner sanften Trauer! 
Wie wuudersam durchzittern mich, 
September, deine Schauer. 

Du machst das Herz vom Leben frei, 
Du linderst alle Leiden, 
Du zeigst, wie schön das Sterben sei 
Und lehrst uns lächelnd scheiden. 

Hmorliod. 

Die dunkelnde Novembernacht 
Durchstrahlt von rothen Flammen! 
Die Glocke dröhnt, die Stadt erwacht 
Und Alles rennt zusammeu. 

Was lärmt ihr wild und stürzt durch's Han 
Um eure Siebensachen! 
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Ich wollt', ich wäre Sturmgebraus 
Und könnt' das Feuer fachen! 

Wie schürte ich! wie hülf' ich uach 
Uud jagte auf die Glutheu! 
So Fürstenhaus wie Bettlerdach 
Schlüg' ich mit Flammenrutheu! 

Ich peitschte zornig jede Stadt, 
Ich peitschte alle Lande: 
Ich bin des alten Treibens satt, 
Der alten Lebensschande! 

O grausig schöne Melodie, 
Geheult von Feuerzungen! 
Die ganze Weltenharmonie 
Wie heißes Glas zersprungen! 

Und auch der Himmel mag vergeh'n 
Im großen Weltensener! 
Doch aus der Asche soll ersteh'u 
In heller'm Glanz ein neuer — 

Den Aberglaube nicht entstellt, 
Gespenster nicht umgrauen, 
Und kommen soll die bess're Welt, 
Die wir in Träumen schaueu! 



S e »v a st o p o I. 

von Graf </eo Folstoi. 
Ucbcrsetzt von W. Stein in St. Petersburg. 

Im Decemlier. 
! ie Morgenröthe beginnt eben erst das Himmelsgewölbe zu färben; die dunkel-
II blaue Mccresflache hat bereits das Dunkel der Nacht abgestreift nnd wartet 

nur auf deu ersten Sonnenstrahl, um in heiterem Glänze zu schimmern; ans 
der Bucht wallt ein kalter Nebel herüber; es liegt kein Schnee, Alles ist schwarz, 
aber der Morgenfrost kneift Einen in's Gesicht nnd knistert unter den Füßen, nnd 
daS ferne, hin nnd wieder von dem Grollen der Geschütze in Sewastopol begleitete 
unaufhörliche Rauschen des Meeres unterbricht allein die Stille des Morgens. 

Ans der Nordseite begiunt die Geschäftigkeit des Tages allmählich die Ruhe 
der Nacht zu verscheuchen: hier geht ein neu ausziehender Wachtposten klirrend vor-
über; dort eilt ein Arzt in's Hospital; hier kriecht ein Soldat aus seiuer Eidhütte 
hervor, wäscht sich das sonnenverbrannte Gesicht mit eiskaltem Wasser und ver
richtet, die Angen auf den sich röthenden Osten geheftet uud sich hastig bekreuzeud, 
seiu Morgengebet; weiter hin zieht eine hohe, schwere, mit Kameelen bespannte 
Madjara (tatarischer Leiterwagen) knarrend mit ihrer Last zum Kirchhof, wo die 
blutüberströmten Leichen, mit denen sie fast bis oben zu beladen ist, beerdigt werden 
sollen. Ihr kommt zum Landungsplatz — ein eigenthümlicher Geruch von Stein
kohlen, Dünger, Feuchtigkeit und rohem Fleisch schlägt Ench entgegen; tansende der 
verschiedenartigsten Dinge: Holz, Fleisch, Schanzkörbe, Mehl, Eisen u. s. w. liegeu 
iu Haufen um deu Landungsplatz herum; Soldaten der verschiedensten Regimenter, 
mit Säcken uud Flinten, .oder ohne dieselben, drängen sich da zusammen, rauchen, 
schelten, schleppeu schwere Lasten auf's Dampfschiff, das rauchend, zur Abfahrt bereit, 
au der Laudungsbrücke liegt. Freie Jaliken (kleine Böte), mit allein möglichen Volke 
angefüllt — Soldaten, Matrosen, Kanflente, Weiber — landen und stoßen wieder ab. 

„Zum Graseuplatz (ein Landungsplatz in Sewastopol), Ew. Wohlgeboren, 
wenn's gefällig ist," — bieten Euch zwei oder drei Matrose» vou ihreu Vöteu 
aus ihre Dieuste an. 



Sewastopol. Von Graf Leo Tolstoi. 

Ihr wählt den, der Euch am nächsten ist, tretet über den halb verwesten 
Leichnam eines braunen Pferdes, das dort im Schmutz ueben dem Boote liegt, nnd 
setzt Euch au's Steuer. Ihr stoßt vom Ufer ab: rund um Euch herum das 
weite iu der Morgeusouue glänzende Meer, vor Euch — eiu alter Matrose in einem 
Paletot aus Kameelfell und ein junger, weißköpsiger Kuabe, die beide eifrig, aber 
schweigend ruderu. Ihr schaut auf die Ungeheuer von Linienschiffen, die nah uud 
fem über die Bucht zerstreut liegen, aus die kleinen schwarzen Punkte von Scha
luppen, die über die glitzernde Laznrfläche gleiten, auf die schönen weißen, von den 
rosigen Strahlen der Morgensonne beleuchteten Gebäude der Stadt, die vou jener 
Seite herüberschimmern, auf die weißschäumende Linie am Damm und über deu 
verseukteu Schiffen, von denen hier und da einzelne schwarze Enden der Mäste 
traurig hervorstehen, auf die feindliche Flotte, die sich fern auf dem krystallklaren 
Horizont schaukelt, auf die schäumeudeu Streife» mit den Tausenden hüpfender Salz
bläschen, welche die Ruder hinterlassen; Ihr hört das monotone Geräusch vou 
Stimmen, die über das Wasser zu Euch herüber schalleu, uud das majestätische 
Knattern uud Grollen der Schüsse, die, wie es Euch vorkommt, häufiger uud 
heftiger in Sewastopol werden. 

Es ist unmöglich, daß bei den: Gedanken: auch Ihr seid jetzt in Sewa
stopol ! Eure Seele nicht von Mnth und Stolz geschwellt werde, daß Euer Blut 
uicht rascher durch die Adern fließen sollte. 

„Ew. Wohlgeboren! Halten Sie gerade auf deu „Koustautiu" los," sagt 
der alte Matrose, indem er den Kopf zurückwendet, um die Richtuug, die Ihr dem 
Boote gebt, zu controliren, — „nach rechts das Steuer." 

„Der hat doch noch all' seine Kanonen," bemerkt der weißhaarige Bursche, 
der das Schiss aufmerksam mustert, während wir vorüberfahren. 

„Wie denn nicht? Er ist ja noch ganz neu. Koruilow wohnte doch darauf," 
entgegnet der Alte, das Schiff gleichfalls betrachtend. 

„Sieh', wo es eingeschlagen hat," sagt der Knabe nach einem längeren 
Schweigen, deu Blick auf eiu sich zertheileudes Wölkchen Rauch gerichtet, das plötz
lich hoch über der südlichen Bucht auftaucht und von dem lauten Knattern einer 
platzenden Bombe begleitet ist. 

„Das ist „er" (der Feiud), der jetzt aus seiuer neuen Batterie senert," er
klärt der Alte uud spuckt gleichmüthig in seine Hände. „Nun sasse tüchtig an, 
Mischka, wir wollen 'mal die Barkasse einholen!" — Und uuser Nacheu überholt 
wirklich die schwere mit Säcken beladene Barkasse, welche von ungeschickten Soldaten 
gerudert wird, und legt unter einer Menge dort angebundener Böte der verschieden
sten Gattung am Grafenplatz an. 

Aus dein Quai drängen sich geräuschvoll Hänfen grau gekleideter Soldaten, 
schwarzbrauner Matrosen und bnntröckiger Frauen. Weiber verkaufen Weißbrod, 
Bauern mit Theemaschiuen rnfen: „Sbiten, heißen Sbiten!" aus. Gleich auf 
der ersteu Landungsstufe liegen verrostete Stückkugeln, Bomben, Kartätschen und 
gußeiserne Kanonen verschiedenen Kalibers umher; etwas weiter ist eiu großer Platz, 
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ans welchem uugeheure viereckige Balken, Kanonmlafetten uud schlafende Soldaten 
bnnt durch einander liegen, Pferde, Fuhren, grüne Munitionskasten nnd verschiedene 
Geschützstücke umher stehen, Soldaten, Matrosen, Offiziere, Weiber, Kinder und 
Kanfleute sich umher treiben, Wagen mit Heu, mit Säcken oder Tonnen beladen 
hin und her fahren; dazwischen erblickt man einen Offizier oder Kosaken zu Pserde 
oder es führt ein General in einer Droschke vorüber. Rechts ist die Straße durch 
eine Barrikade versperrt, in deren Schießscharten besonders kleine Kanonen stehen, 
welche ein Matrose, sein Pfeifchen rauchend, bewacht. Links ist ein großes Haus, 
vor welchem Soldaten mit blutigen Tragbahren stehen, — überall seht Ihr die 
traurigen und widerwärtigen Spuren eines Kriegslagers. Der erste Eindruck, den 
Ihr empfangt, ist ein entschieden unangenehmer: eine eigenthümliche Mischung von 
Lagerleben uud städtischem Znschnitt; es scheint Euch sogar, als sähen alle Menschen 
erschrocken, aufgeregt aus und wüßteu nicht, was sie thnn sollen. Aber seht Euch 
uur genauer die Gesichter dieser um Euch sich tummelnden Leute au uud Ihr 
werdet einen ganz anderen Eindruck erhalten; z. B. diesen Soldaten, der sein 
braunes Dreigespann zur Tränke führt und so ruhig etwas vor sich hinsummt, 
daß man gleich merkt, er werde sich in diesem bunten Menschengewimmel gewiß 
nicht verlieren, das überhaupt für ihu gar nicht existirt, sondern gehe seinem Ge
schäfte nach, welcher Art es auch sei, Pferde zu tränken oder Geschütze Zu führen, 
eben so ruhig, sicher und gleichmüthig, als geschähe das Alles in Tnla. Eben 
denselben Ausdruck lest Ihr auch auf dem Gesichte jenes Offiziers, der in weißen 
Handschuhen an Euch vorübergeht, oder des Matrosen, der ans den Barrikaden 
sitzt und raucht, oder in den Gesichtern der Arbeitssoldaten, die mit den Trag
bahren vor der Thür des Kasinos warteu, uud im Gesichte jenes jungen Mäd
chens, das aus Furcht, ihr rosa Kleid zu beschmutzen, zierlich längs den Steinen 
über die schmutzige Straße trippelt. 

Wenn Ihr zum ersteu Mal nach Sewastopol kommt, werdet Ihr vergebens, 
wenn auch uur auf einem einzigen Gesicht, die Spuren der Unruhe, der Aufgeregt
heit oder gar der Entschlossenheit und Todesbereitschaft suchen, — nichts dergleichen 
ist zu merkeu: Ihr seht Leute, die ruhig ihren täglichen Beschäftigungen nachgehen. 
Aber steigt 'mal ans die Bastionen, seht die Bertheidiger Sewastopols aus den Ver-
theidignngspnnkten selbst, oder bei der Arbeit, oder noch besser, tretet geradezu gegen
über in jenes Haus, das frühere Sewastopoler Casiuo, vor dessen Thür die Sol
daten mit den Tragbahren stehen, — dort auch seht Ihr die Bertheidiger Sewastopols, 
dort werdet Ihr schreckliche, traurige, großartige, stauuenswerthe, die Seele erhebende 
Semen sehen. 

Ihr gelangt zuerst in dm großen Casinosaal. Kaum habt Ihr die Thür 
geöffuet, so weicht Ihr beim Anblick und der Ausdünstung von 40 bis 50 schwer-
verwundeten Kranken betroffen zurück. Laßt Euch aber nicht von dem Gefühl, das 
Ench an der Schwelle des Saales zurückhalten will, beherrschen: es ist kein rich
tiges Gefühl. Geht vorwärts, schämt Euch nicht, daß es aussieht, als seid Ihr 
gekommen, die Leidenden anzusehen, — seid nicht blöde, näher zu treteu und mit 
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ihnen zu sprechen: Die Unglücklichen sehen gern ein mitfühlendes menschliches Ge-
sicht, erzählen gern von ihren Leiden nnd hören Worte der Liebe nnd Theilnahme. 
Ihr geht mitten zwischen den Betten durch und sucht eiu weniger strenges, leiden
des Antlitz, auf das Ihr zuzulreteu Euch getrauet, um eiu weuig zu sprechen. 

„Wo bist Du verwuudet?" fragt Ihr unentschlossen und ängstlich einen 
alten, abgemagerten Soldaten, der, ans seiner Schlafbank sitzend, Ench mit seinen 
gntmnthigen Blicken folgt, als forderte er Ench ans, zu ihm zu kommen. Ich 
sage: „Ihr fragt ängstlich," weil der Anblick so vieler Leiden, neben dem tiefsten 
Mitgefühl anch die Furcht iu Ench erweckt, durch Frageu zu verletzeu, uud Euch 
die höchste Achtung für den Leidenden einflößt. 

„Am Fuße," antwortet der Soldat. In demselben Augenblick bemerkt Ihr 
selbst au deu Falten der Decke, daß ihm ein Bein vom Knie ab fehlt. „Gott sei 
Dank, jetzt geht's schon," fügt er hinzn, „ich mnß mich nur ausschreiben lasseu." 

„Bist Du schon lange verwundet?" 
„Ja, ein sechs Wochen ist es schon her, Ew. Wohlgeboren." 
„Und schmerzt es Dir jetzt noch?" 
„Nein, jetzt nicht mehr... es geht schon. Es nagt nnr so in dem Ober-

schenket, wenn das Wetter schlecht ist; sonst geht's." 
„Wie wurdest Du denu verwundet?" 
„Auf der fünften Bastion, Ew. Wohlgeboren, beim ersten Bombardement; 

ich hatte die Kanone gerichtet nnd trat dann zurück, so, ganz einfach, zn einer an
deren Schießscharte, als „er" mich plötzlich in den Fuß traf; ich fiel wie iu eiue 
Grube, fehe hiu, mein Fuß ist fort." 

„Hat es deun wirklich im ersten Augenblick gar nicht geschmerzt?" 
„Nein, es giug an; nnr als hätte man mir mit etwas Heißem einen Stoß 

an den Fuß gegeben." 
„Nun, und später?" 
„Und später auch uicht besonders; nur als man die Hant überzog, da riß 

es und brannte stark. Die Hauptsache, Ew. Wohlgeboreu, ist: man mnß nicht 
daran deuken; sobald man nicht daran denkt, schadet's nichts. Es kommt mei
stens davon, daß der Mensch zu viel denkt/' 

Da tritt eine Frau in einem grangestreisten Kleide, mit einem schwarzen 
Tuche um die Schultern, auf Euch zu; sie mischt sich in Euer Gespräch mit dem 
alten Soldaten und erzählt Euch von ihm, von seinen Leiden, vou feiuer ver
zweifelten Lage vor vier Wochen, — erzählt Euch, wie er, schou verwundet, die 
Träger anhielt, um eiuer Salve aus unserer Batterie zuzusehen, erzählt, wie die 
Großfürsten mit ihm gesprochen und ihm 25 Rubel zu geben geruht hätten, uud 
wie er ihnen gesagt, er wolle wieder auf die Bastion gehen, um die jungen Leute 
zu lehren, wenn er selbst nicht mehr arbeiten könne. Während sie alles das in 
einem Athem erzählt, sieht die Frau bald Euch, bald deu Soldaten an, der, den 
Kopf von Euch abgewandt, als höre er nicht, was sie spricht, auf seiuem Ohrkissen 
Charpie zupft, — und ihre Augen glänzen in einer gewissen Begeisterung. 
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„Das ist meine Wirthin, Ew. Wohlgeboren," erklärt Euch der Soldat mit 
einein Ausdruck, als wollte er sagen: „Entschuldigt sie, ich bitte. Das keuut mau 
ja, Weibersache ist es, dummes Zeug zu sprechen." 

„Nuu, Gott gebe Dir baldige Besserung!" sagt Ihr ihm und bleibt vor 
einem anderen Kranken stehen, der auf der Diele liegt und, wie es scheint, in un
erträglichen Qualen den Tod erwartet. 

Dies ist ein blonder Mensch, mit einem aufgedunsenen, bleichen Gesicht. Er 
liegt auf dein Rücken, den linken Arm von sich gestreckt, in einer Stellung, die das 
bitterste Leid ausdrückt. Aus dem trockenen, halb offenen Muude strömt mühsam 
ein röchelnder Athen?; die blauen, schon verglasten Augen sind verdreht und uuter 
der zurückgeschlagenen Decke schaut der Stummel der rechten Hand, ganz mit Binden 
umwickelt, heraus. Der athembeengende Geruch eines todten Körpers schlügt Euch 
eutgegeu, uud die verzehrende innere Hitze, die in allen Gliedern des Leidenden 
brennt, scheint auch Euch zu durchdringen. 

„Ist er bewußtlos?" fragt Ihr die Frau, die Euch gefolgt ist uud Euch 
mit freuudlicheu Augen, wie einem Verwandten, in's Gesicht sicht. 

„Noch nicht, er hört, aber es steht sehr schlecht mit ihm," antwortet sie 
flüsternd. „Vorhin brachte ich ihn? Thee: wenn anch ein Fremder, so hat man 
doch Mitleid mit ihm — da konnte er kaum noch schlucken." 

„Wie fühlt Ihr Euch?" 
Der Verwundete verdreht die Pnpillen beim Tone Eurer Stimme, aber sicht 

nnd versteht Euch nicht. 
„Im Herzen brennt es." 
Etwas weiter seht Ihr einen alten Soldaten, der Wäsche wechselt. Sein 

Gesicht und sein Körper sind von dunkelbrauner Farbe uud mager wie bei einem 
Skelett. Ein Arm fehlt ihm ganz; er ist von der Schulter an ausgehoben. Aber 
der Soldat sitzt schon ganz wacker — er ist Reconvalescent. 

Von der anderen Seite seht Ihr aus eiuer Schlafbank das leidende, bleiche, 
zarte Gesicht einer Frau, auf deren Wangen glühende Fieberröthe brennt. 

„Diese unsere Matrosenfran wurde am 5. von einer Bombe in's Bein ge
troffen," erzählt Ench Eure Führerin, „sie brachte dem Manne das Mittagessen 
auf die Bastion." 

„Und ist es ihr abgenommen worden?" 
„Ueber dem Knie abgenommen." 
Jetzt geht durch die Thür links: in jenem Zimmer werden die Verbände 

angelegt und die Operationen gemacht. Ihr seht Aerzte mit bis über dem Ellen
bogen blutigen Armen und bleichen, sinsteren Gesichtern um eine Schlafbank be 
schäftigt, auf welcher mit offenen Augen und wie im Fieberwahn unzusammen
hängende, zuweilen einfache, rührende Worte redend, ein Verwundeter liegt. Die 
Doetoren fiud bei einer widerlichen und doch so segenbringenden Beschäftigung. Ihr 
seht, wie ein spitzes krummes Messer in den weißen gesunden Körper dringt, -
seht, wie mit einem schrecklichen, markerschütternden Schrei der Verwundete plötzlich 
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zum Bewußtsein kommt, — seht, wie der Feldscherer die abgeschnittene Hand in eine 
Ecke wirft, — seht, wie iu demselben Zimmer von einer Tragbahre aus ein 
anderer Verwundeter der Operation des Kameraden zusieht uud dabei stöhut und 
sich krümmt, nicht sowohl in augenblicklichein Schinerz als iu Erwartung der kommen
den Leiden, — Ihr seht entsetzliche, herzzerreißende Secnen. 

Wenn Ihr dieses Haus der Leiden verlaßt, wird Euch gewiß eiu besekigeudes 
Gefühl der Befreiung überkommen, Ihr athmet dann mit volleren Lungen die 
frische, reine Luft eiu, Ihr werdet Euch mit Freuden Eurer eigenen Gesundheit 
bewußt; aber aus der Anschauung solcher Qualen schöpft Ihr zu gleicher Zeit das 
Bewußtseiu Eurer eigenen Nichtigkeit und begebt Ench ruhig, ohne Schwanken 
auf die Bastion. 

„Was bedeutet das Leiden und der Tod eines so armseligen Wurmes wie 
ich im Vergleich zu den Leiden uud dem Tode so vieler Tausende? . . ." 

Ihr begegnet vielleicht dem Leichenbegängnis^ irgend eines Offiziers im rosa 
Sarge mit Musik und wehenden Fahnen; bis zu Eurem Ohre töut vielleicht das 
Dröhnen der Schüsse von den Bastionen. 

Wenn Ihr bei der Kirche und den Barrikaden vorüber gegangen seid, gelangt 
Ihr iu deu lebhaftesten inneren Theil der Stadt. Von beiden Seiten hängen 
Laden- und Wirthshausschilder aus. Kausleute, Fraueu mit Hüten oder Tüchern 
aus dem Kopse, sein gekleidete Offiziere — Alles spricht Euch von dem guten 
Mnthe, dem Selbstvertrauen und der Furchtlosigkeit der Einwohner. 

Tretet jetzt in jenes Wirthshaus rechts, wenn Ihr die Reden der Seekente 
und Offiziere erlauscheu wollt. Dort wird gewiß von der vergangenen Nacht, vou 
Feuka, vou der Affaire des 24. gesprochen, davon, wie theuer uud schlecht jetzt die 
Coteletteu sind, und wie dieser oder jener Kamerad gesallen ist. 

„Zum Heuker auch, wie schlecht es jetzt bei uns ist!" sagt im Baß ein hoch
blonder, bartloser junger Flottossizier mit einem grünen, gestrickten Shawl um den Hals. 

„ W o  —  b e i  u n s ? "  f r a g t  e i n  a n d e r e r .  
„Auf der 4. Bastion," antwortet der junge Offizier, uud Ihr blickt gewiß 

mit großer Aufmerksamkeit und einer gewissen Achtung sogar aus den blondköpsigen 
Offizier bei den Worten: „auf der 4. Bastion" (einer der gefährlichsten Puukte); 
Ihr deukt, er werde jetzt erzählen, wie schlecht es auf der 4. Bastion vor lauter 
Bomben und Kugeln sei. Bewahre, durchaus uicht, es ist schlecht, weil es so 
schmntzig ist. „Aus die Batterie zu kommen, ist fast unmöglich," sagt er und zeigt 
auf seine Stiefel, deren Schäfte über und über mit Schmutz bedeckt sind. — 
„Und mein bester Geschützeommandenr ist gestern gefallen; es tra^ ihn gerade in 
die Stirn!" sagt ein Anderer. — „Wen das? . . . Mitjnchin?" — „Nein . . . 
Nun, werde ich endlich mein Kalbfleisch bekommen? . . . Diese Canaillen!" fügt 
er, die Wirthshausbediennng meinend, hinzu. „Nicht Mitjuchin, aber Abroßimow. 
Ein so fixer Kerl, war in sechs Ausfällen dabei." 

Jetzt wollt Ihr so rasch als. möglich auf die Bastionen gehen, und nament
lich auf die 4., von der Ihr so viel und so Verschiedenes gehört habt. Ihr 
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wendet Euch von der Wirthshausthür rechts und steigt eine große Straße hinan. 
Die Häuser zu beiden Seiten dieser Straße sind unbewohnt, keine Schilder daran, 
die Thüren mit Brettern vernagelt, die Fenster eingeschlagen, hier fehlt ein Stück 
von der Mauer, dort vom Dach. Die Gebäude sehen aus, als hätten sie viel 
Kummer uud Roth erlebt, und schaueu wie ehrwürdige Beteraueu stolz und einiger
maßen verächtlich ans Euch herab. Auf dem Wege stolpert Ihr über Stückkugeln 
uud tretet in Wasserlöcher, welche die Bomben in den steinigen Grund gegraben 
haben. Ihr begegnet oder überholt ein Commando Soldaten, Kosakenkundschafter, 
Offiziere; hin und wieder seht Ihr eine Frau mit eiuem Kinde, aber die Frau 
trägt schon keinen Hut mehr, es ist eine Matrosenfrau, in einem alten Pelze und 
Soldatenstiefeln. Wenn Ihr die Straße weiter verfolgt nnd einen kleinen Berg
abhang hinuntergestiegen seid, erblickt Ihr um Euch herum schon keine Häuser 
mehr, sondern merkwürdige Ruinenhaufen: Steine, Bretter, Lehm, Balken; vor 
Euch anf einem steilen Berge seht Ihr eine schwarze schmutzige, von Gräben durch
furchte Fläche, und dieses „vor Euch" ist eben die 4. Bastion. . . . Hier trifft 
man noch weniger Menschen, Franen gar nicht mehr, die Soldaten gehen rasch; 
auf dem Wege sieht man Blutspuren und begegnet sicherlich vier Soldaten mit 
einer Tragbahre, anf welcher ein gelblich blasses Gesicht und ein blutiger Mantel 
Euren Blick fesseln. Fragt Ihr dann: „Wo verwundet?", so antworten Ench die 
Träger ungeduldig und ohne Euch anzusehen: „an der Hand oder an dem Fuß," 
wenn die Wunde leicht ist; oder schweigen sinster, wenn der Kopf des Verwundeten 
nicht zu sehcu uud die Wunde schwer ist oder er nicht mehr lebt. 

Das nahe Pseisen einer Kugel oder einer Bombe, während Ihr auf den 
Berg steigt, überrascht Euch unangenehm; kaum seid Ihr eiuigermaßeu oben an
gelangt, sausen Stutzerkugeln rechts uud liuks um Euch herum, uud Ihr überlegt 
vielleicht, ob Ihr nicht lieber durch die Trauchee geheu sollt; aber diese Trauchee 
ist mit einem so gelben, stinkenden, flüssigen Schlamm angefüllt, der bis über die 
Knie reicht, daß Ihr doch den Weg über den Berg wählt, um so mehr, als Alle 
diesen Weg gehen. Nach zweihundert Schritten gelangt Ihr auf eine zerwühlte, 
schmutzige Plattform, die rundum von Schanzkörben, Erdaufschüttungen mit Pulver-
kellern und Erdhütten umgeben ist, auf denen große gußeiserne Geschütze stehen 
und in regelrechten Haufen Kugeln liegen. Alles das scheint Ench ohne Zweck, 
Ziel und Ordnung ansgethürmt; hier, auf der Batterie, sitzt ein Häuflein Matrofen; 
dort, in der Mitte des Platzes, halb im Schmutze vergraben, liegt eine zerborstene 
Kanone, noch weiter geht ein Infanterist mit einer Flinte über die Batterie nnd 
zieht mit Mühe seine Füße aus dem klebrigen Schmutz. Ueberall, auf allen Seiten, 
an allen Orten liegen Scherben, Splitter, nicht geplatzte Bomben, Stückkugelu, 
findet Ihr Spuren des Lagers, und das Alles halb versunken in dem flüssigen, 
zähen Schlamm; überall hört Ihr das Einschlagen von Kanonenkugeln, die Laute 
der verschiedenen Schußwaffen: ein Summen, wie von Bienen, ein Pfeifen, ein 
Dröhnen, Schwirren, wie von Saiten, — hört ein entsetzliches Getöse von herüber-
nnd hinüberfliegenden Geschossen, das Ench durch uud durch erschüttert. 
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„Das ist sie also, die 4. Bastion, das ist sie, — dieser schreckliche, wahrhaft 
grauenerregende Ort!" denkt Ihr bei Euch. Aber nein, das ist noch nicht die 
4. Bastion. Das ist die Jason'sche Nedonte, ein verhältuißmäßig gefahrloser und 
gar nicht schrecklicher Ort. Um auf die 4. Bastion zu gelangen, müßt Ihr Euch 
rechts wenden, in jene enge Trauchee, die soeben der Jnsanteriesoldat ganz gebückt 
betreten hat. In dieser Trauchee begeguet Ihr vielleicht wieder Tragbahren mit 
Verwundeten, Matrosen, Soldaten mit Schauselu, — seht Minenarbeiter, Erd
hütten, in deren Schmutz höchstens zwei Mann zusammengekauert Platz habeu, seht 
die Kosakeukuudschafter des Tschernomorskischeu Bataillons, die in diesen Erd
höhlen leben, und wieder überall den stinkenden Schlamm, die Spuren des Lagers 
uud umhergestrentes Gußeiseu iu allen möglichen Gestalten. Nach nngesähr drei
hundert Schritten kommt Ihr wieder auf eiue Batterie hinaus, ein kleines Platean 
voller eingewühlter Löcher, von Geschützen auf Plattformen, mit Erde gefüllten 
Schanzkörben und Erdwällen umgeben. Hier trefft Ihr vielleicht fünf Matrosen, 
die unter der Brustwehr Karten spielen, uud eiueu Flottosfizier, der, eiueu neu
gierigen Fremden in Euch erkennend, Euch mit Vergnügen sein Revier und Alles, 
was Euch darin interessiren kann, zeigt. Dieser Ossizier dreht, auf einem Geschütz
stücke sitzend, so ruhig eiue Cigarette aus gelbem Papier, geht so ruhig von einer 
Schießscharte zur anderen, spricht so rnhig mit Ench, daß Ihr trotz der Kugelu, 
die dichter als früher um Euch herum fauseu, selbst kaltblütig werdet und ihn 
aufmerksam ausfragt und seinen Erklärungen lauscht. Dieser Offizier erzählt Euch, 
aber uur, weuu Ihr ihu fragt, vom Bombardement des 5.; erzählt, wie anf 
seiner Batterie nur eiu Geschütz operireu kouute uud von der ganzen Bedienungs
mannschaft nur acht Mann am Leben blieben, und wie er doch am anderen Morgen, 
den 6., aus allen Geschützen feuern ließ; erzählt Euch, wie am 5. eine Bombe 
in eiue Matrosenhütte einschlug uud elf Mann hinstreckte; zeigt Euch durch die 
Schießscharte die feindlichen Batterien und Trancheen, die hier nicht weiter als 
30—40 Faden entfernt sind. — Ich fürchte nur, daß Ihr unter dem Einfluß des 
Schwirreus der Kug'elu, wenn Ihr den Kopf zur Schießscharte hiuaussteckt, um 
den Feind zu sehen, nichts sehen werdet, oder wenn Ihr etwas seht, Euch sehr 
wundern werdet, daß dieser weiße Steinwall, der so nah vor Euch liegt und auf 
welchem weiße Rauchwölkchen aufsteigen, — daß dieser weiße Wall „Er" ist, wie 
die Soldaten und Matrosen sagen. 

Es ist sogar sehr möglich, daß der Flottossizier vor Euch ein wenig sein 
Geschütz will spielen lassen. „Den Commandenr herschicken und die Mannschaft 
zur Kanone!" ruft er, uud vierzehn Mann Matrosen machen sich srisch und muuter, 
der eine feine Pfeife in die Tasche steckend, der andere ein Stück Zwieback zn 
Ende kauend, mit ihren schwerbeschlagenen Stiefeln auf der Plattform stampfend, 
an's Werk und laden die Kanone. 

Plötzlich erschrickt Ench ein schreckliches, Euer ganzes Wesen erschütterndes 
Getöse dermaßen, daß Ihr am ganzen Körper bebt. Ihr hört das Pfeifen eines 
vorüberfliMnden Gefchoffes nnd ein dichter Pulverdampf nmhüllt Euch und die 
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dieiistthuenden Matrosen. Ueber diesen Schuß hört Ihr verschiedenes Gerede von 
den Matrosen: „Es traf gerade in die Schießscharte; scheint wohl Zwei erschlagen 
zu haben, sieh, da tragt man sie!" hört Ihr muuter rufen. „Er ärgert fich, 
wird jetzt gleich hierher zieleu," sagt Jemand, und wahrhaftig, bald darnach seht 
Ihr vor Euch eiueu Blitz und Rauch. Die Schildwache, die auf der Brustwehr 
steht, ruft: „Kauo—o—ue!" und dicht an Ench vorüber saust eiue Kugel, schlägt iu 
die Erde ein nnd sprüht trichterförmig Steine nnd Schutt um sich. Der Batterie-
eommandenr ärgert sich über diese Kugel nnd befiehlt ein zweites und drittes Ge
schütz zn ladeu, — der Feiud bleibt die Autwort uicht schuldig. Die Schildwache 
schreit wieder: „Kauo—o—ue!" uud Ihr hört deuselbeu dröhueudeu Schlag, seht 
dasselbe Sprüheu; oder sie ruft auch: „Mörser!" und dann hört Ihr das Heran-
sansen einer Bombe, ein immer näher kommendes, immer rascher werdendes Pfeifen, 
seht eine schwarze Kugel vornbersliegen, auf die Erde schlagen uud hört das dröh
nende, sast sinnlich fühlbare Platzen der Bombe. Pfeifend und schwirrend fliegen 
dann Splitter nmher, sansen Steine durch die Luft uud bespritzen Euch mit Schmutz. 
Wieder ruft dw Schildwache mit lauter, tiefer Stimme: Mörser!" Noch einmal 
hört Ihr das Herausauseu, Einschlagen und Platzen einer Bombe, aber zu gleicher 
Zeit das Stöhnen eines Menschen. Ihr nähert Euch dem Verwundeten, der, mit 
Blut und Schmutz bespritzt, ein eigentümliches, kaum mehr menschliches Aussehen 
hat; im selben Augenblicke siud auch die Träger da. Dem Matrosen ist die Brust 
ausgerissen. Man hebt ihn ans; er wehrt den Trägern, nnd mühsam, mit zittern
der Stimme spricht er zu den Kameraden: „Lebt wohl, Brüder!" uud noch ein
mal: „Lebt wohl, Brüder!" Da tritt einer seiner Gefährten zu ihm, setzt die 
Mütze, die ihm der Verwundete reicht, wieder ans den Kopf desselben und kehrt 
ruhig, gleichmüthig mit den Armen schlenkernd, zn seinem Geschütz zurück. „So 
geht's alle Tage — einige sieben bis acht Mann fallen stets," sagt Ench der 
Flottosfizier. 

Und also habt Ihr die Vertheidiger Sewastopols am Vertheidignngspuukte 
selbst geseheu uud geht zurück, ohne im Geringsten Acht aus die fort uud fort 
um Euch sausenden Kanonen- uud Fliuteukugelu zu geben, geht vollkommen ruhig 
Eures Weges. Die Hauptüberzeugung, die Ihr dabei gewonnen habt, eine Ueber-
zeuguug, die Eure Seele mit Stolz und Freude erfüllt, ist die, daß keinerlei Um
stände im Stande sind, die Kraft und das Selbstvertrauen des russischen Voltes 
zu erschüttern. Jetzt erst sind die Berichte über die ersten Zeiten der Belagerung 
Sewastopols, als es noch weder Befestigungen noch Heeresmacht hatte und doch 
Niemand daran zweifelte, daß es sich dem Feinde nicht ergeben würde, — über die 
Zeiten, wo Kornilow bei der Besichtigung der Truppen sprach: „Wir wollen 
sterben, Kinder, aber Sewastopol nicht aufgeben," uud unsere Russen antworteten: 
„Ja sterben, Hurrah!"—jetzt erst sind die Berichte über jene Zeiten einigermaßen 
vollständig geliefert worden. Ihr versteht, Ihr seht die Leute vor Euch, vou 
deueu Ihr ebeu gehört uud die iu jeueu schweren Zeiten den Mnth nicht sinken 
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ließen, sondern im Gegentheil mit Begeisterung und Freudigkeit dem Tode entgegen 
gingen — nicht für die Stadt, sondern für das Vaterland. 

Es dämmert bereits. Die Sonne ist kurz vor dem Untergänge aus graueu 
Wolken, die den Himmel bedecken, hervorgebrochen und' hat plötzlich die violetten 
Wolken, das grünliche, mit Schiffen und Böten bedeckte Meer, das in gleichmäßigen, 
breiten Wogen sich hebt, die weißen Gebäude der Stadt uud das in den Straßen 
sich tummelnde Volk mit purpurnem Lichte übergössen. Ueber das Wasser schweben 
die Töue der Militärmusik vom Boulevard uud das Dröhnen der Schüsse von 
den Bastionen herüber, welche eine eigenthümliche Begleitung zur Musik bildeu. 

Im Mai. 
l. 

Sechs Monate sind bereits verflossen, seitdem die erste Kugel von den Bastio
nen Sewastopols hinunter pfiff und die Erde auf den feindlichen Festuugswerkcu 
aufwühlte, und seit der Zeit sind unaufhörlich Taufende von Bomben, Stückkngeln 
und Flintenkugeln von den Bastionen in die Trancheen und von diesen wieder 
zurück in die Bastionen geflogen. Immer dasselbe Geschützdonnern ertönt herüber 
und hinüber, nach wie vor sehen mit unwillkürlicher Furcht uud mit Zitteru die 
Franzosen an klaren Abenden von ihrem Lager aus auf die röthlich-gelbeu zer
wühlten Erdwälle der Bastionen Sewastopols, auf die schwarzen auf denselben sich 
bewegenden Figuren unserer Matrosen und zählen die Schießscharten, aus deueu 
die Müuduugeu der gußeisernen Kanonen ingrimmig hervorschauen; immer noch 
beobachtet durch's Fernrohr von einem Telegraphenhügel aus ein Unteroffizier die 
bunten Gestalten der Franzosen, ihre Batterien, Zelte, die auf dem grüueu Berg 
abHange marfchireudeu Heerschaaren, die Nauchwölkcheu, die von den Trancheen 
aufsteigen. 

In der belagerten Stadt Sewastopol, neben dem Pavillon aus dem Boule-
vard, spielte die Militärmusik, und Haufen von Militärs und Frauen spazierten 
anf den Wegen umher. 

Ein großer, etwas gebückt schreitender Infanterie-Offizier, Namens Michailow, 
trat aus dem Garteupförtcheu eines der kleinen Matrosenhäuschen und schlug, den 
Blick nachdenklich zur Erde gerichtet, den Weg hinauf zum Boulevard eiu. Er 
trug eine noch wenig getragene Mütze auf dem Kopf, einen dünnen, etwas ver
blaßten Mantel, der, vorn offen, eine goldene Uhrkette sehen ließ, Beinkleider mit 
Strippen und reine glänzende kalbslederne Stiefel. 

Er ging anfangs zum Pavillon, neben dem die Musikauten stauden, deueu 
audere Soldaten desselben Regiments die aufgeschlagenen Noteuhefte hielten und 
um welche, mehr zuseheud als zuhörend, Schreiber, Junker, Wärterinnen und 
Kinder einen Kreis gebildet hatten. Um den Pavillon herum standen, saßen oder 
gingen größteutheils Seeleute, Adjutanten und audere Offiziere in weißen Hand-
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schuheu. Nachdem Michailow dort eine Weile gestanden, näherte er sich einer aus 
vier Persoueu bestehenden Gruppe von Offizieren. Es waren das der Adjutant 
Kalugin, ein Bekannter Michailow's, der Adjutant Fürst Galzyn, der Oberst 
Neferdow und der Rittmeister Praskuchin. 

„Nuu, Capitäu," sagte Kalugin, „wann geht's wieder auf die Bastion? 
Erinnern Sie sich, wie wir uns auf der Schwarz'schen Redoute begegneten? Heiß 
ging's damals her, wie?" 

„Ja, heiß," entgegnete Michailow, indem er daran dachte, wie er in jener 
Nacht, als er sich durch die Tranchee aus die Bastion begab, Kalugin begegnet war, 
der so tapfer mit dem Säbel klirrend einher schritt. 

„Ich muß eigentlich morgen wieder hin," sagte Michailow; „bei uns ist ein 
Offizier krauk, so daß ..." 

Er wollte sagen, daß eigentlich die Reihe nicht an ihm sei, daß aber, weil 
der Commandern' der 8. Compagnie unwohl sei und nur noch ein Fähnrich in der 
Compagnie übrig bliebe, er es für seine Pflicht gehalten habe, sich an Stelle des 
Fähnrichs Nepschissetzky znr Uebernahme des Commandos zu erbieten, und deshalb 
heute aus die Bastion müsse. 

„Ich fühle, daß es bald etwas geben wird," sagte Kalugin zum Fürsten 
Galzyn. 

„Glauben Sie, daß es heute noch etwas geben wird?" fragte Michailow 
etwas schüchtern, indem er abwechselnd bald Kalugiu, bald Galzyn ansah. 

Niemand antwortete ihm. 
Der Stabseapitän Michailow fühlte fich so wohl in dieser Gesellschaft, daß 

er seinen bevorstehenden Gang auf die Bastion ganz vergaß. 

II. 
Aber kanm hatte der Stabseapitän die Schwelle seiner Wohnung überschritten, 

als ganz andere Gedanken in ihm auftauchten. Er sah wieder sein kleines Stüb-
chen mit dem unegalen lehmigen Fußboden, den schiefen, mit Papier verklebten 
Fenstern, sein altes Bett mit dem an der Wand darüber angeschlagenen Teppich, 
auf welchem zwei Tnlaer Pistolen hingen, das schmutzige, mit eiuer Kattundecke 
bedeckte Lager des Junkers, der sein Zimmer theilte, sah seinen Nikita, der, sich 
den Kops kratzend, mit unordentlichen, fettigen Haaren von der Diele aufstand; 
sah seiueu alteu Mantel, seine Wasserstiesel und ein Bündelchen, welches er auf 
die Bastion mitnehmen sollte und aus welchem eiu Stück Käse und der Hals einer 
Branntweinflasche heraussahen, und plötzlich siel ihm ein, daß er noch hente Nacht 
mit der Compagnie den Schützengraben beziehen sollte. 

„Mich wird gewiß in dieser Nacht eine Kugel hiustreckeu," dachte er; „ich 
fühle es. Und eigentlich brauchte ich ja gar nicht zu gehen; ich habe mich selbst 
angeboten, und der, der sich freiwillig in eine Gefahr begiebt, den trifft es immer. 
Ich gehe ja heute schon zum 13. Mal auf die Bastion. Oh, 13 — das ist eine 
schlechte Zahl. Aber Jemand mußte doch d'rau, unmöglich konnte man die Com-

NiNtischc.'liiitttschai. Pt. VN. Hcst!?. I<i 
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pagnie mit dem Fähnrich allein gehen lassen. Und wäre dann etwas geschehen? — 
die Ehre des Regiments, die Ehre der Armee steht doch dabei ans dem Spiele. 
Es war meine Pflicht, das Commando Zu übernehmen, ja, meine heilige Pflicht." 
Und uachdem er sich mit der Ueberzeugung, seiue Pflicht gethan zu habeu, getröstet 
hatte, setzte er sich an den Tisch uud schrieb eiueu Abschiedsbrief an feinen Vater. 
Als er nach zehn Minuten fertig war, staud er mit von Thräneu feuchteu Augen 
auf, und, indem er in Gedanken alle Gebete, die er kannte, hersagte, begann er 
sich anzukleiden. Der etwas angetrunkene, flegelhafte Bursche reichte ihm träge den 
neuen Ueberrock (der alte, den der Stabseapitän gewöhnlich anzog, wenn er auf 
die Bastion ging, war nicht ausgebessert). 

„Warum ist mein Rock uicht geflickt? Wenn Du nur immer schlafen kannst, 
Du Faulpelz!" sagte Michailow ärgerlich. 

„Was, schlafen?" brummte Nikita: „den gauzeu langen Tag länft man 
herum wie ein Hund, rackert sich ab, daß es eine Art hat, und dann nicht einmal 
schlafen zu sollen." 

„Du bist wieder besoffen, wie ich sehe!" 
„Jedenfalls habe ich nicht für Ihr Geld getrunken; was werfen Sie mir 

denn vor?" 
„Schweig, Tölpel!" schrie Michailow, betrübt durch Nikita's Grobheit, deu 

er liebte, sogar verwöhnte und mit dem er uun schon 12 Jahre zusammen lebte. 
„Tölpel? Tölpel?" wiederholte der Bursche, „warum schimpfen Sie mich 

Tölpel, Herr? Sie wissen doch, was für schwere Zeiten jetzt siud, das ist uicht 
recht, zu schelten." 

Michailow erinnerte sich, was für ein Gang ihm bevorstand und schämte sich. 
„Mit Dir kann aber auch wirklich ein Jeder die Geduld verlieren . . . 

Nikita," sagte er mit sanfter Stimme. „Hier diesen Brief an meinen Vater laß 
auf dem Tische liegen, rühr' ihn nicht an," fügte er erröthend hinzu. 

„Zu Befehl," antwortete Nikita gerührt uud blinzelte, um die aufsteigeudeu 
Thräneu zu verbergen, heftig mit den Augen. 

Als dann der Stabseapitän, schon in der Thür, sagte: „Adieu, Nikita!" 
brach Nikita plötzlich in lautes Weiueu aus und faßte die Hände seines Herrn, 
die er mit Küssen bedeckte. „Adieu, Herr!" sprach er schluchzend. Eine alte Ma
trosenfrau, die vor der Hausthür stand^ trocknete sich die Augcn mit ihrem schmutzt 
gen Aermel und begann etwas dabei zu murmeln, wie: das seien doch Herrschaften, 
und auch diese müßten solche Qualen durchmachen; sie, eine arme Frau, sei zwar 
Wittwe geworden, uud dann erzählte sie znm hundertste!: Mal dem besosfeueu 
Nikita ihren Kummer: wie ihr Mann schon beim ersten Bombardement gefallen, 
und ihr Haus zertrümmert worden sei, denn dasjenige, in welchem sie jetzt lebte, 
sei nicht ihr eigenes u. s. w. 

„Vielleicht werde ich aber auch uur verwundet," sagte der Stabseapitän zu 
sich selbst, als er schon in tiefer Dämmerung mit der Compagnie auf die Bastiou 
gelaugte. — „Aber wo, wie? Hierher oder dorthiu?" dachte er, auf den Magen 
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und auf die Brust zeigend. „Wenn hierher (er meinte den oberen Theil des 
Beines), so würde sie so herumgehen. . . . Nun aber, weuu hierher, und noch dazu 
mit einem Splitter . . . dann ist's aus." 

Der Stabseapitäu gelangte wohlbehalten längs der Trauchee iu den Schützen
graben, stellte bei völliger Finsterniß seine Leute an ihre Posten und setzte sich in 
eine kleine Vertiefung uuter der Brustwehr. Das Feuer war augenblicklich gering; von 
Zeit zu Zeit nur leuchteten bald bei uns, bald bei „ihm" Blitze auf, und die 
leuchtende Züudröhre eiuer Bombe zeichuete eiueu feurigen Bogen über den dunklen 
Sternenhimmel. Aber alle Bomben fieleu weit hinter oder rechts von dem Schützen
graben nieder, in welchem in einer Vertiefung der Stabseapitäu saß, ein Gläschen 
Schuaps trank, ein Stückchen Käse dazu aß, sich eine Papyros ansteckte und, nach
dem er gebetet hatte, etwas schlafen wollte. 

III. 

Der Fürst Galzyn, der Obristlieuteuaut Neserdow uud Praskuchiu begaben 
sich alle zusammen vom Boulevard aus zum Thee zu Kalugin. 

Fürst Galzyn setzte sich an's Clavier und sang wirklich ganz ausgezeichnet 
eins der bekannten Zigennerlieder. Prasknchin, den Niemand darum gebeten hatte, 
begleitete ihn, uud zwar so vortrefflich, daß man ihn jetzt bat, die zweite Stimme 
zu singen, worüber er sehr erfreut war. 

Der Bursche brachte den Thee mit Sahne und Gebäck auf einem silbernen 
Theebrett herein. 

„Reich' dein Fürsten!" sagte Kalugin. 
„Es ist doch eigeuthümlich, wenn mau denkt," sprach Galzyn, nachdem er 

sein Glas genommen uud zum Fenster getreten war, „daß wir hier, in einer be
lagerten Stadt, über ein Clavier, Thee mit Sahne und eine Wohnuug verfügen 
können, wie ich sie wahrhaftig in Petersburg zu habeu wünschte." 

„Ja, wenn das nicht einmal wäre," sagte der mit Allem unzufriedene alte 
Obristlieuteuaut, „dann wäre es ja wahrhaftig nicht zum AuHhalteu, dieses fort
währende Warten auf etwas, das geschehen soll, — dieses Sehen, wie jeden Tag 
gekämpft wird, gekämpft . . . und wie es doch kein Ende nimmt. . . . Das wäre 
doch zu arg, wenn-man dabei noch im Schmutz leben und keine Bequemlichkeiten 
haben sollte." 

„Aber wie machen es denn unsere Infanterie-Offiziere, die auf den Bastionen 
mit den Soldaten leben uud Soldatensuppe essen? Wie mag es ihnen wohl gehen?" 

„Wie es ihnen gehen mag? Sic wechseln allerdings ost zehn Tage lang nicht 
die Wäsche; das sind wahre Helden, erstaunliche Leute." 

In diesem Augenblicke trat ein Infanterie-Offizier in's Zimmer. 
„Ich . . . nur ist befohlen . . . köunte ich wohl Seine Exeelleuz sprechen 

im Austrage des General Panfilow?" fragte er schüchtern, indem er sich verbeugte. 
— „Es ist in einer sehr wichtigen Angelegenheit," fügte er nach kurzem Schwei-
geu hiuzu. 

16» 
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„Ach, dann, wenn ich bitten darf," sagte Kalugin, indem er seinen Mantel 
über die SchuKeru warf uud ihn bis zur Thür begleitete. — 

„Nuu, meine Herren, ich glaube, heute Nacht wird's heiß hergehen," sagte 
Kalngin, als er vom General zurück kam. 

„Was denn? . . . Ein Ausfall?" fragten Alle. 
.Ich weiß nicht, — Ihr werdet's schon scheu ..." antwortete Kalugin 

mit gchcimuißvollem Lächelu. 
,;Mein Vorgesetzter ist auf der Bastiou, — also muß auch ich hiu," sagte 

Praskuchiu, indem er seinen Säbel umschnallte. 
Niemaud antwortete ihm: er mußte selbst wissen, ob er hin sollte oder nicht. 
Praskuchiu und Neserdow gingen hinaus, um sich Jeder aus feiueu Pofteu 

zu begeben. —- „Leben Sie wohl, meine Herren! — Anf Wiedersehen, meine 
Herren! Heute Nacht uoch sehen wir uns! ' rief ihnen Kalugiu aus dein Fenster 
nach, als Praskuchiu uud Neferdow über ihre Kofakeusättel gebeugt aus dem Wege 
zur Bastiou dahiujagteu. Der Hufschlag ihrer Pferde verhallte bald auf der 
duukleu Straße. 

„Nein, wahrhaftig, sage, wird heute Nacht etwas los seiu?" fragte Galzyu, 
der mit Kalugiu im offeueu Feuster lag uud aus die Bombeu sah, die über deu 
Bastioueu ausstiegen. 

„Dir kann ich's schon sagen: siehst Du . . . Du warst ja doch aus deu 
Bastioueu? Uns gegenüber befand sich eine Tranche'e," . . . uud Kalugin begann, 
eiu wenig verworren, die Lage unserer und der feindlichen Befestigungen uud den 
Plan des bevorstehenden Gefechtes auseinanderzusetzen. 

„Der Tausend auch! Jetzt säugt es schou an bei den Schützengräben zu 
kuallm. Oho! War das unsere oder seine?" — „Da ist sie geplatzt," sprachen 
Beide, auf das Feuster gclehut, iudeiu sie auf die feurigen Linien der Bomben, 
die sich iu der Luft kreuzteu, auf die Blitze der Schüsse, die für eiueu Augeublick 
deu duukelblaueu Himmel erleuchteten, und deu weißeu Pulverdampf fchauteu uud 
auf das immer stärker werdende Schießen horchten. 

„Was für ein prachtvoller Anblick, wie?" sagte Kalngin, die Aufmerksamkeit 
seiues Gastes auf das wirklich fchöue Schauspiel leukend. — „Weißt Du, mau 
kann zuweileu die Bomben uicht vou deu Sterueu unterscheiden." 

„Ja, ich dachte auch eben, daß das eiu Steril sei; aber er siel herunter. .. 
da . . . geplatzt. Und dieser große Stern . . . wie heißt er? Er sieht aus wie 
eine Bombe." 

„Weißt Du, ich habe mich so an diese Bomben gewöhnt, daß ich übe: zeugt 
bin, in Rußland, in sternklaren Nächten, wird's mir immer vorkommen, als seien 
das Alles Bomben — so kann mau sich an einen Anblick gewöhnen." 

„Aber sollte ich nicht lieber diesen Ausfall mitmacheu?" sagte der Fürst 
Galzyu nach einem kurzen Schweigen. 

„Ei, geh' doch, Brüderchen, nicht daran zu denken; ich laß Dich gar nicht 
hin," antwortete Kalugin. „Du wirst uoch Zeit geuug habeu, Bruderherz." 



Uebersetzt von W. Stein in St. Petersburg. 245 

„Im Ernst? Dn glaubst also, daß es nicht nöthig ist, wie?" 
Da erscholl gerade aus der Richtung, in welche diese Herren blickten, das 

Artillerieseuer übertöueud, eiu schreckliches Fliuteugeknatter, und Tauseude kleiuer 
Feuer, fortwährend auflodernd, blitzten läugs der ganzen Linie ans. 

„Da . . . jetzt geht's wirklich los!" sagte Kalugin. „Ich kann dieses 
Flintenfeuer uicht ruhig auhören: es schnürt mir gleichsam das Herz zusammen. 
Da ist auch das Hurrah!" fügte er hinzu, auf das ferne, langgezogene a—a—a 
ans Hunderten von Kehlen horchend, das von der Bastiou herüberscholl. 

„Wessen Hnrrah ist es? Ihres oder unseres?" 
„Ich weiß uicht; aber jetzt kämpfen fie schon Mann an Mann, denn das 

Schießen hat aufgehört." 
In diesem Augenblicke sprengte unier dem Fenster vorüber ein Offizier mit 

einem Kosaken uud spraug vor der Thür vom Pferde. 
„Woher?" 
„Vou der Bastion. Man braucht deu Geueral!" 
„Kommen Sie. Nun, was?" 
„Die Schützengräben angegriffen . . . besetzt ... die Franzosen führten 

uugeheure Refervetruppen herbei . . . griffen die Nufrigeu au . . . es warm uur 
zwei Batailloue," erzählte abgebrochen und mit Mühe Athem holend derselbe 
Offizier, der am Abeud dagewesen war, indem er auf die Thür zuschritt. 

„Nun, uud was? Haben wir uus retirirt?" fragte Galzyu. 
„Nein," antwortete gereizt der Offizier, — „ein Bataillon kam glücklich zur 

Hilfe, — der Feind ist geschlagen; aber der Regimentseommandeur ist gefallen 
uud viele Offiziere, es wird um Verstärkung gebeteu ..." 

Uud mit diesen Worten trat er iu Begleitung Kalngin's beim General ein. 
Fünf Minuten später saß Kalugin bereits im Sattel uud ritt iu scharfem 

Trabe uach der Bastiou, um eiuige Befehle dahiu zu überbriugeu und Nachrichten 
über das endgiltige Resultat des Kampfes abzuwarten, uud der Fürst Galzyu trat 
auf die Straße uud beganu ohne Zweck uud Ziel immer auf und ab zu geheu. 

IV. 

Soldaten trugen auf Tragbahren Verwundete herbei uud stützteu uuter dem 
Arme solche, die uoch geheu konnten. Auf der Straße war es vollständig dunkel. 
Selten nur leuchtete ein Licht hier uud da an einem Fenster des Hospitals oder 
bei einem Offizier, bei dem sich die Kameraden verspätet hatteu. Auf den Bastioueu 
erscholl immer dasselbe Knattern der Gewehre und Donneru der Geschütze, leuchteten 
immer noch Feuer am schwarzen Himmel auf. Von Zeit zu Zeit hörte man deu 
Hufschlag des Pserdes eiuer vorüberspreugeudeu Ordouuauz, das Stöhnen eines 
Verwundeten, die Schritte uud Stimmen der Träger oder das ängstliche Flüstern 
der erschrockenen weiblichen Einwohner, die vor die Thür getreten waren, um sich 
die Kauouade auzuseheu. 
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Unter diesen letzteren befanden sich anch der uns bekannte Nikita, die alte 
Matrosenfrau und ihre zehnjährige Tochter. 

„Herr Gott und heilige Mutter Gottes!" sprach seufzend die Alte vor sich 
hin, indem sie auf die Bomben sah, die wie feurige Bälle unaufhörlich herüber 
und hinüber flogen; — „wie schrecklich, nein, wie schrecklich! I—i—chi—chi! So 
ging's nicht 'mal beim ersten Bombardement her! Sieh', wo es platzte, das ver
fluchte Ding! gerade über unserem Hause in der Vorstadt." 

„Nein, das ist weiter, — sie fallen alle zu Tante Arnika in den Garten," 
sagte das kleine Mädchen. 

„Und wo, wo ist jetzt mein Herr?" sagte Nikita mit siugeudem Tonsall 
und in noch nicht gauz nüchternem Zustande. „Wie ich diesen meinen Herrn 
liebe, das kann ich gar nicht sagen, — ich liebe ihn so, daß, wenu, was Gott 
verhüten wolle, er unversehens fallen sollte, so, glauben Sic mir, Tantchen, dar
nach weiß ich selbst nicht, was ich mir authuu könnte, — bei Gott! Solch' ein 
Herr, daß . . . kurz, mit einem Wort . . . Kanu man ihn wohl mit deueu ver
gleichen, die dort Karten spielen? . . . Was sind das für Kerle? Pfui, mit einem 
Wort!" schloß Nikita. 

„Die Sterne, nein, wie die Sterne fliegen!" unterbrach das kleine Mädchen 
das Schweigen, das nach Nikita's Worten eingetreten war, iudem sie zum Himmel 
aufsah: „Da, da, wieder flog einer! Weshalb ist das so, Mütterchen, eh?" 

„Unser Häuschen wird ganz zerschlagen werden," sagte die Alte seufzend uud 
ohne auf die Frage des kleinen Mädchens zu antworten. 

„Aber als wir vorhin mit Onkel dahin gingen, Mütterchen," fuhr mit 
singender Stimme das redselig gewordene kleiue Mädchen sort; „lag im Zimmer 
selbst, neben dein Schrank eine schrecklich große Kugel: sie war gewiß durch's Vor
zimmer in die Stube hineingeflogen . . . Eine furchtbar große, so daß man sie 
nicht aufheben konnte." 

„Wer Bedienung und Geld hatte, der ist weggesahreu," sprach die Alte — 
„und hier unser letztes Häuschen und auch das zertrümmert. Sieh', sieh', wie er 
feuert, der Bösewicht! Herrgott! Herrgott!" 

„Und kaum traten wir aus der Thür heraus, so flog eine Bombe herbei 
und platzte uud spritzte Erde rund herum, so daß uns mit dem Oukel fast eiu 
Splitter traf," fuhr das kleiue Mädchen fort zu erzähleu. 

V. 
Immer mehr Verwundete aus Tragbahren uud zu Fuß, sich gegenseitig 

stützend und laut mit einander sprechend, kamen dem Fürsten Galzyn entgegen. 
„Wie sie heranstürmten, ach du meiue Güte," sagt in tiefem Baß ein großer 

Soldat, der zwei Flinten auf der Schulter trägt, — „wie sie heraustürmten uud 
dabei schrien: Allah, Allah! — und kletterten sast Einer über den Anderen! Die 
Einen schlägt man, die Anderen sind gleich wieder da, — nichts dagegen zu macheu. 
Unabsehbar viele." 
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„Du kommst von der Bastion?" 
„Zu Befehl, Ew. Wohlgeboren." 
„Nun, was war da, erzähle." 
„Was da war? Sie kommen auf uns los, Ew. Wohlgeboren, ein ganzes 

Heer, klettern auf deu Wall, und Profit Mahlzeit! Sie haben uns ganz geschlagen, 
Ew. Wohlgeboren." 

„Wie geschlagen? . . . Ihr habt sie doch zurückgeschlagen?" 
„Wo da zurückschlagen, wenn „seine" ganze Macht einem über den Rücken 

kommt? Er hat uns Alle niedergemetzelt, und „Sicenrs" kam nicht." 
Der Soldat irrte sich; die Tranche'e war in unseren Händen geblieben; aber 

das ist eine Eigenthümlichkeit, die Jeder bemerken kann: ein im Kampfe ver
wundeter Soldat hält das Gefecht immer für verloren und außerordentlich blutig. 

„Wie hat man mir denn gesagt, Ihr hättet sie zurückgeschlagen?" sprach 
Galzyn ärgerlich. „Vielleicht ist es nach Dir noch geschehen? . . . Bist Du 
schon lange fort?" 

„Eben den Augenblick, Ew. Wohlgeboren," antwortete der Soldat. „Wohl 
kaum, die Tranche'e haben sie gewiß behalten. ... Er hat uns ganz besiegt." 

„Aber wie schämt Ihr Euch uicht, die Tranche'e zu übergeben ... das ist 
ja schrecklich!" sagte Galzyn ganz betrübt übei die Gleichgiltigkeit des Soldaten. 

„Was denn, wenn „er" die Macht hatte?" brummte der Soldat. 
„Und dann, Ew. Wohlgeboren," fiel hier ein Soldat von einer Tragbahre 

aus ein, die bis zu ihnen herangekommen war, — „wie denn nicht übergeben, 
wenn wir fast bis aus den letzten Mann gefallen waren? Hätten wir die Micht 
gehabt, so hätten wir die Tranche'e im Leben nicht übergeben. Aber so, was war 
dabei zu machen? Einen stech' ich nieder, und da trisst es mich, nnd wie! . . . 
A—ch, sachte, Brüderchen, gleichmäßiger, gleichmäßiger. O—o—o—oh!" stöhnte 
der Verwundete. 

„Ich glaube wahrhaftig, es geht viel unnützes Volk mit," sagte Galzyn 
und hielt wieder den großen Soldaten mit den beiden Flinten an. — „Warum 
gehst Du mit? He, Du, bleib' stehen!" 

Der Soldat blieb stehen und nahm mit der linken Hand seine Mütze ab. 
„Wohin gehst Du und weshalb?" schrie er ihn streng an. 
Aber schon im selben Augenblick, ganz nah auf den Soldaten zutretend, be

merkte er, daß dessen rechte Hand unter dem Aermelanfschlag nicht zu sehen nnd 
der Arm bis über den Ellenbogen mit Blut überströmt war. 

„Verwundet, Ew. Wohlgeboren." 
„Wo verwundet?" 
„Hierher, wahrscheinlich durch eine Kugel," sagte der Soldat, indem er auf 

seine Hand zeigte, — „aber was mich am Kopf getroffen hat, das kann ich schon 
nicht mehr wissen," er bückte den Kopf und wies auf die am Nacken angeklebten 
blutigen Haare. 

„Und weffen ist die andere Flinte?" 
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„Ein französischer Stutzer, Ew. Wohlgeboren, ich habe ihn erobert. Ich 
wäre ja auch gar nicht mitgegangen, wenn nicht um diesen Soldaten zu begleiten, 
denn sonst könnte er doch am Ende herunterfallen," fügte er hinzu, indem er auf 
einen Soldaten zeigte, der, auf seine Flinte gestützt, etwas voraus ging und hin
kend mit Mühe seinen linken Fuß nachschleppte. 

Fürst Galzyn schämte sich plötzlich sehr seines ungerechten Verdachtes. Er 
fühlte, daß er erröthete, wandte sich ab und ging, ohne weiter die Verwundeten 
auszufragen, noch sie zu überwachen, zum Verbandplatze. 

Mit Mühe sich durch die Thür drängend, zwischen zu Fuß gehenden Ver
wundeten und Krankenträgern durch, die Verwundete hinein und Todte wieder 
heraus trugen, gelangte Galzyn in's erste Zimmer, wandte sich aber unwillkürlich, 
nachdem er einen Blick hineingeworfen, wieder ab und lief auf die Straße hinaus: 
das war zu entsetzlich! 

VI. 
Der große, hohe, dunkle Saal, nur von vier oder fünf Lichtern erhellt, bei 

deren Scheine die Doctoren die Verwundeten besichtigten, war gedrängt voll. Die 
Träger brachten fortwährend Verwundete herein, legten sie einen neben den anderen 
aus die Diele nieder, wo es schon so eng war, daß die Unglücklichen sich stießen 
und einer im Blute des anderen lag. Die Blutlachen auf den noch unbesetzten 
Stellen der Diele, der heiße Athem einiger hundert Menschen und die Ausdünstung 
der arbeitenden Träger brachten eine besondere, schwere, dicke, stinkende Atmosphäre 
hervor, in der die Lichter an den verschiedenen Enden des Saales nur dunkel 
brannten. Ein Gemisch von Stöhnen, Seufzen, Röcheln, zuweilen von einem 
durchdringenden Schrei unterbrochen, erfüllte das ganze Zimmer. Die barmherzigen 
Schwestern glitten lautlos, ruhigen Antlitzes Zwischen den Verwundeten umher und 
tauchten überall mit Arznei, Wasser, Binden und Charpie zwischen den blutigen 
Mänteln und Hemden auf, die Doctoren knieten mit aufgestreiften Aermeln vor den 
Verwundeten und besahen und betasteten die Wunden beim Scheine der von den 
Feldscherern gehaltenen Lichter trotz des schrecklichen Stöhnens und Flehens der 
Leidenden. Einer der Doctoren saß bei der Thür an einem kleinen Tisch und schrieb 
im Augenblick, wo Galzyn hereintrat, schon den 532. Verwundeten an. 

„Iwan Bogajew, Gemeiner der dritten Compagnie des Sselenginsky'schen 
Regiments! . . . Complicirter Bruch des Oberschenkels," schrie ein anderer vom 
Ende des Saales, den gebrochenen Fuß betastend. — „Kehr' ihn 'mal um." 

„Oi, oi, Herrgott, du mein himmlischer Vater!" schrie der Soldat und 
flehte, daß man ihn in Ruhe lassen möchte. 

„Durchbruch des Schädels?" 
„Ssemeon Neserdow, Obriftlieutenant des Minsk'schen Infanterieregiments !.. 

Halten Sic ein wenig aus, Obrist, so geht es nicht: oder ich lass' es sein," sprach 
ein dritter, mit irgend einem krummen Haken im Kopfe des unglücklichen Obristen 
herumstochernd. 
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„Oi, lassen Sie! Oi, um Gottes willen, rasch, rascher, um GotteS . . . 
A — a — a — a ! "  

„Zertrümmerung des Brustkastens! . . . Sebastian Ssereda, Gemeiner. . . 
welches Regiments? . . . Uebrigens, schreiben Sie nicht — er stirbt. Tragt ihn 
hinaus," sagte der Doctor, indem er vom Soldaten zurücktrat, der mit gebrochenen 
Augen schon röchelte. 

Einige vierzig Mann Soldaten, Träger, die ans Arbeit warteten, die Ver
bundenen in's Hospital, die Todten in die Capelle zu tragen, standen in der 
Thür und sahen schweigend, nur von Zeit zu Zeit schwer seufzend, diesem 
Schauspiel zu. 

VII. 
Auf dem Wege zur Bastion kamen Kalugiu viele Verwundete entgegen; aber 

da er aus Erfahrung wnßte, einen wie schlechten Einfluß ein solcher Anblick vor 
dem Kampfe auf den Muth des Menschen ausübt, so hielt er sie nicht nnr nicht 
an, um sie auszufragen, sondern gab sich im Gegentheil Mühe, sie gar nicht Zu 
sehen. Am Fuße des Berges begegnete ihm eine Ordonnanz, die im Galopp von 
der Bastion hernntersprengte. 

„Sobkin! Sobkin! Halten Sie einen Augenblick still!" 
„Nun, was?" 
„Von wo kommen Sie?" 
„Aus den Schützengräben." 
„Nun, wie geht's da her — heiß?" 
„Ach, schrecklich!" 
Und die Ordonnanz sprengte weiter. 
Und wahrhastig, wenn auch das Flintenfener nnr gering war, so begann 

doch die Kanonade mit erneuerter Erbitterung. 
„Ei, das ist schlimm!" dachte Kalngin, den ein unangenehmes Gefühl über

kam und dessen sich auch die Ahnung, d. h. der sehr gewöhnliche Gedanke an den 
Tod, bemächtigte. Aber Kalngin war ehrgeizig und tapfer nnd ritt daher ganz 
brav bis an den Ort, wo man vom Pferde steigen mußte. Hier traf er vier 
Soldaten, die auf umherliegenden Steinen saßen und ihre Pseifen rauchten. 

„Was macht Ihr hier?" schrie er sie an. 
„Wir haben einen Verwundeten fortgebracht, Ew. Wohlgeboren, und ruhen 

uns nun aus," antwortete Einer von ihnen, indem er die Pfeife hinter dem 
Rücken versteckte und die Mütze abnahm. 

„Was noch . . . ausruhen . . . Marsch, an Eure Posten!" 
Und er stieg mit ihnen zusammen längs der Tranche'e den Berg hinan, wo 

ihm auf jedem Schritte Verwundete begegneten. Oben angelangt, wandte er sich 
links, und nachdem er einige Schritte in dieser Richtung gegangen war, sah er sich 
ganz allein. In nächster Nähe von ihm schwirrte ein Bombensplitter vorüber 
und schlug in die Tranche'e ein. Eine andere Bombe stieg vor ihm auf und 
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schien gerade auf ihn zuzufliegen. Eine plötzliche Furcht überfiel ihn: er lief, so 
rasch er konnte, fünf bis sechs Schritte und legte sich dann platt ans die Erde 
nieder. Als die Bombe geplatzt war, und zwar ganz weit von ihm, schämte und 
ärgerte er sich über sich selbst; er stand ans und sah sich um, ob nicht irgend 
Jemand sein Herunterducken bemerkt hätte; aber es war Niemand weit und breit 
zu sehen. 

Wenn die Furcht einmal Eingang in's Herz gefunden hat, so weicht sie 
nicht so bald einem anderen Gefühl. Er, der sich innner gerühmt hatte, daß er 
nie den Kopf beugte, ging jetzt mit beschleunigtem Schritte und fast kriechend längs 
der Tranche'e hin. 

„Ach, wie schlimm!" dachte er, während er stolpernd weiter eilte, — „ich 
werde gewiß getroffen werden," und als er fühlte, wie schwer ihm das Athmen 
wurde und wie der Angstschweiß ihm aus allen Poren brach, wunderte er sich 
wohl über sich selbst, aber versuchte nicht mehr, Herr über dieses Gefühl zu werden. 

Plötzlich hörte er Schritte vor sich. Er richtete sich rasch auf, hob deu Kops 
in die Höhe und ging, tapfer mit dem Säbel klirrend, schon viel langsamer als 
bisher weiter. Er erkannte sich selbst nicht wieder. Als er mit deu ihm Entgegen
kommenden, einein Sappeurossizier und einem Matrosen, zusammentraf und der 
Erstere ihm zurief: „Herunter!", indem er auf eine leuchtende Bombe zeigte, die 
immer Heller, immer rascher heransauste und in der Nähe der Tranche'e anf die 
Erde niederschlug, beugte er nur ein wenig den Kopf, und das-auch nur unwill
kürlich in Folge des erschreckten Zurufes, und ging ruhig weiter. 

„Sieh', was für ein tapferer Mann!" sagte der Matrose, der mit der 
größten Gemüthsruhe die fallende Bombe angesehen und mit geübtem Auge gleich 
berechnet hatte, daß deren Splitter nicht bis in die Tranche'e fliegen könnten, „er 
will sich nicht 'mal legen." 

Nur noch wenige Schritte hatte Kalugin über ein kleines Plateau zu machen, 
um in die Blindage des Bataillonkommandeurs zu gelangen, als wieder diese 
dumme Furcht ihu überfiel; das Herz klopfte ihm heftig, das Blut stieg ihm zu 
Kopse, und er mußte fich Gewalt anthun, um nicht bis zur Blindage zu laufen. 

„Wodurch sind Sie so außer Athem?" fragte der General, dem er den 
Befehl überbrachte. 

„Ich bin sehr schnell gegangen, Excellenz." 
„Wollen Sie nicht ein Glas Wein trinken?" 
Kalugin trank ein Glas Wein nnd steckte sich eine Papyros an. Das Ge

fecht ging bereits seinem Ende entgegen, ein starkes Kanonenfeuer ward nur von 
beiden Seiten fortgesetzt. In der Blindage saßen der General Panfilow, der 
Commandenr der Bastion, und noch etwa sechs Offiziere, unter anderen auch 
Praskuchin, und sprachen von den verschiedenen Details des Gefechts. Als er in 
diesem gemüthlichen Zimmer saß, das, mit einer blauen Tapete bekleidet, einen 
Divan, ein Bett, einen Tisch enthielt, auf welchem Papiere umherlagen, eine Wand
uhr und ein Heiligenbild, vor welchem ein Vämpchen brannte, als er diese Attribute 
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einer wohleingerichteten Häuslichkeit sah und die dicken, wohl eine Arschin breiten 
Balken der Decke, und die in der Blindage nur schwach klingenden Schüsse hörte, 
konnte Kalugin durchaus uicht begreisen, wie er zweimal eine so unverzeihliche 
Schwäche hatte Herr über sich werden lassen können. Er war wüthend über sich 
selbst und wünschte jetzt eine Gefahr herbei, um sich noch einmal zu prüfen. 

,,AH, das freut mich, daß ich Sie hier treffe, Capitän," sagte er zu einem 
Flottosfizier mit einem großen Schnurrbart und dem Georgskreuz auf der Brust, 
der im Mantel eines Stabsoffiziers eben in die Blindage trat und den General 
bat, er möchte ihm Arbeiter geben, nm zwei Schießscharten auf seiner Batterie, 
die oerschüttet worden wären, wieder auszubessern. — „Der General hat mir den 
Auftrag gegeben, mich zu erkundigen," fnhr Kalugin fort, als der Batterie-
commandenr nicht mehr mit dem General Panfilow sprach, „ob Ihre Geschütze 
in den Tranche'en mit Kartätschen schießen können?" 

„Nnr eine einzige Kanone kann suuetioniren," antwortete finster der 
Capitän. 

„Einerlei, kommen Sie doch, lassen Su uns uachsehen." 
Der Capitän machte ein finsteres Gesicht und räusperte sich unwillig. 
„Ich habe schon die ganze Nacht da gestanden, kam jetzt her, um mich ein 

wenig auszuruhen," sagte er, „wollen Sie nicht allein hingehen? Mein Gehilse, 
der Lieutenant Karp, wird Ihnen Alles zeigen." 

Der Capitän befehligte beieits sechs Monate lang diese Batterie, eine der 
gefährlichsten, und so lange die Blindage nicht existirte, war er sogar, vom Anfang 
der Belagerung an, nicht herausgekommen, hatte mit den Soldaten gelebt und 
von den Seeleuten den Beinamen des Tapferen erhalten. Daher war Kalugin 
besonders erstauut über seine Weigerung. 

„Nnn, so will ich allein gehen, wenn Sie's erlauben," antwortete er mit 
etwas ironischem Tone dem Capitän, der übrigens seinen Worten nicht die ge
ringste Aufmerksamkeit schenkte. 

Kalugin aber bedachte nicht, daß er zu verschiedenen Malen Alles in Allem 
vielleicht fünfzig Stunden auf den Bastionen zugebracht hatte, während der Capitän 
ein halbes Jahr ganz da gelebt hatte und nach einem sechsmonatlichen Aufenthalte 
daselbst sich ohne Notwendigkeit nicht mehr in die Gesahr begeben wollte, so daß 
der junge Lieutenant, der erst seit einer Woche auf der Bastion war und sie jetzt 
Kalugin zeigte, wobei sie beide ganz nnnützerweise die Köpse aus deu Schießscharten 
hinaussteckten uud auf die Banquette kletterten, zehnmal tapferer zu sein schien 
als der Capitän. 

Nachdem er die Batterie besichtigt und bereits auf dem Rückwege in die 
Blindage war, stieß Kalugin in der Dunkelheit auf den General, der mit seinen 
Ordonnanzen sich auf den Beobachtungsposten begab. „Rittmeister Praskuchiu!" 
sagte der General, „gehen Sic, ich bitte, in den rechten Schützengraben und sagen 
Sie dem zweiten Bataillon des Minsk'schen Regiments, das dort in Arbeit ist, 
es möchte das Feuern einstellen, sich leise zurückziehen und zu seinem Regiment 



252 Sewastopol. Von Gras Leo Tolstoi. 

stoßen, das nnten am Berge in Reserve steht. . . . Haben Sic verstanden? 
Führen Sic das Bataillon selbst dem Regiment zu!" 

„Zu Befehl!" Und Prasknchin lief im Trabe znm Schützengraben. 
Das Schießen wnrde immer schwächer. 

VlII. 

„Ist das das 2. Bataillon des Minsk'schen Regiments?" fragte Prasknchin, 
als er, am Platze angelangt, Soldaten traf, dic Erde in Säcken trugen. 

„Zu Befehl." 
„Wo ist der Commandant?" 
Michailow, der glanbte, daß man nach dem Commandanten der Batterie 

fragte, kroch ans feinem Loch herans und trat, dic Hand salntircnd an die Mütze 
haltend, auf Prafkuchin zu, den er für einen seiner Vorgesetzten hielt. 

„Der Gcncral läßt Ihnen sagen . . . Sie möchten rasch . . . namentlich 
aber lcise . . . zurück gchcu . . . nicht zurück, aber zur Reserve," sprach Prafku
chin, in die Richtung des feindlichen Feuers schiclcnd. 

Als Michailow Praskuchin erkannte, ließ er seine Hand sinken, und nachdem 
er verstanden, was geschehen sollte, gab er dcn Befehl weiter; das Bataillon kam 
in Bewegung, nahm dic Flinten aus, die Mäntel um und machte sich aus den Weg. 

Wer cs nicht erfahren hat, der kann fich's nicht vorstellen, welche Wonne 
der Mensch empfindet, wenn er nach dreistündigem Bombardement einen so gefähr
lichen Posten wie die Schützengräben verlassen kann. Michailow, der in diesen drei 
Stunden mehr als einmal, und nicht ohne Grund, sein letztes Stündchen heran
gekommen wähnte, hatte sich vollständig in die Ueberzengnng eingelebt, daß er hente 
bestimmt fallen würde und eigentlich nicht mehr zn dieser Welt gehörte. Trotzdem 
kostete cs ihm Mühe, seine Füße im Zanm zu halteu, daß sie nicht liefen, als er 
an der Spitze der Compagnie neben Praskuchin den Schützengraben verließ. 

„Ans Wiedersehen!" rief ihm der Major, der Commandenr eines anderen 
Bataillons, das in dcn Schützengräben zurück blieb, zu. Die beiden Offiziere 
hatten zusammen ihren Abendimbiß, in der Vertiefung unter der Brustwehr sitzend, 
verzehrt, „glücklicheu Marsch!" 

„Und Ihnen wünsche ich glücklich die Bastion zu behaupten. Das Feuer 
scheint jetzt nachzulassen." 

Aber kaum hatte er das gesagt, als der Feind, der die Bewegung in dcn 
Schützengräben wahrscheinlich bemerkt hatte, wieder stärker zu feuern anfing. Die 
Unscrigen antworteten und wieder erhob sich eine heftige Kanonade. Die Sterne 
glänzten hoch, aber matt am Himmel. Es war eine so dunkle Nacht, daß man 
die Hand vor dcn Augen nicht sah. Das Fcncr der Schüsse und der platzenden 
Bomben erhellte allein aus Augenblicke dic Gegenstände. Die Soldaten marschirten 
rasch, schweigend und versuchten unwillkürlich einer den anderen zu überholen. 
Man hörte nur, neben dem unaufhörlichen Donnern der Schüsse, das gleichmäßige 
Schallen ihrer Schritte auf dem trockenen Wege, das Klirren der Bajonnete oder 
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einen Seufzer und das Gebet irgend eines Soldaten: „Herrgott! Herrgott! Was 
ist denn das? ' Znweilen ertönte das Stöhnen eines Verwundeten und der Ruf 
uach einer Tragbahre. (In der von Michailow befehligten Compagnie waren allein 
durch's Artilleriefeuer in dieser Nacht 36 Mann gefallen.) Ein Blitz leuchtete fern 
am düsteren Horizont auf, dic Wache von der Bastion rief: ..Kano—o—ne!" 
und eine Kugel sanfte über die Compagnie hinweg, riß die Erde auf und warf 
Steine um sich her. 

„Hol' der Teufel, wie sie langsam gehen!" dachte Prasknchin, der, fortwährend 
sich umsehend, neben Michailow einherschritt, „ich werde wahrhaftig lieber voraus
laufen, den Befehl habe ich ja überbracht. . . . Und doch, nein: man kann nachher 
sagen, daß ich ein Feigling bin. Mag da kommen, was da wolle — ich bleibe hier." 

„Weshalb geht er mir nach?" dachte seinerseits Michailow, „so viel ich bemerkt 
habe, hat« er immer Unglück gebracht. Da kommt sie geflogen, gerade hierher, 
glanbe ich." 

Nachdem sie einige hundert Schritt gegangen waren, stießen sie ans Kalngin, 
der, tapfer mit dem Säbel klirrend, in die Schützengräben ging, um sich dem Be
fehle des Generals zufolge zu erkundigen, wie die Sachen dort ständen. Aber, 
als er Michailow begeguete, dachte er, daß, anstatt selbst unter diesem schrecklichen 
Feuer dahin zu gehen, was ihm gar nicht befohlen war, er eben so gut Alles aus
führlich von dem Offizier erfahren könnte, der von da kam. Michailow berichtete 
ihm wirklich ausführlich von den Arbeiten auf der Bastion. Nachdem er noch ein 
Stückchen mit ihnen gegangen war, wandte sich Kalugin nach rechts in die Tranche'e, 
die zur Blindage führte. 

„Nun, was giebt's Neues?" fragte eiu Offizier, der allem beim Abendessen 
im Zimmer saß. 

„Nichts Besonderes; es scheint, daß hente Nacht nichts mehr sein wird." 
„Wie, nichts sein? . . . Der General ist im Gegentheil soeben wieder ans 

den Beobachtnngsposten gegangen. Es ist noch ein Regiment Angekommen. Da 
geht's wieder los . . . hören Sie? — wieder das Flintengeknatter. Gehen Sic 
nicht. Warum wollcu Sic's thun?" schloß der Offizier in Antwort auf eiue 
Bewegung zur Thür hin, dic cr Kalugin machen sah. 

„Eigentlich müßte ich wohl da sein," dachte Kalngin, „aber ich habe mich 
heute schon genug Gefahren ausgesetzt, uud es ist eiu entsetzliches Feuer. Ich 
werde sie wirklich lieber hier erwarten," sagte er laut. 

Nach ungefähr 20 Minuteu kehrte der General mit dcn Offizieren, dic ihn 
begleitet hatten, zurück; unter der Zahl der letzteren befand fich auch der Junker, 
Baron Pest, Praskuchin aber fehlte. Die Schützengräben waren behauptet und von 
uus besetzt worden. 

Nachdem Kalugiu ausführliche Nachrichten über das Gefecht erhalten hatte, 
verließ er mit Pest die Blindage. 

„Ihr Mantel ist ganz blutig: haben Sic wirklich Mann an Mann mit 

dem Feiude gekämpft?" fragte ihn Kalngin. 
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„Ach, cs war schrecklich! Können sich's vorstellen." Und Pest erzählte: 
Das Bataillon, dem der Junker sür dcn projcctirtcn Ausfall zucommaudirt 

worden war, hatte zwei Stunden nntcr'm Feuer vor irgeud einer Mauer gestanden; 
darauf hatte der Bataillons-Commandcur vorn etwas gesagt, dic Compagnic-Com-
mandenre waren in Bewegung gerathen, das Bataillon hatte sich in Bcwcgnng 
gesetzt, war hinter der Brustwehr herausgetreten und hatte, nach etwa huudert 
Schritten stehen bleibend, sich in Compagnic-Colonncn ausgestellt. Pest ward be
sohlen, ans der rechten Flanke der zweiten Compagnie zu stehen. 

Ohne sich Rechenschaft davon zu geben, wo und weshalb er da war, hatte 
sich der Junker an seinen Platz gestellt und unwillkürlich den Athcm anhaltend, 
während ihm ein kalter Schauer über den Rücken lief, gedankenlos geradeaus iu 
dic dunkle Ferne geschant, als müsse von da etwas Schreckliches kommen. Es war 
übrigens nicht so sehr Fnrcht, dic ihn übermannte — denn das Schießen hatte auf
gehört — als der Gedanke, wie sonderbar, wie merkwürdig es sei, daß er sich jetzt 
außerhalb der Festuug im freien Felde befände. Wieder hatte der Bataillons-
Commandenr au der Spitze des Bataillons etwas gesagt, wieder die Offizier? dcn 
Befehl flüsternd weiter gegeben, und die schwarze Wand der ersten Compagnie war 
gleichsam in die Erde gesunken, ^ es war befohlen worden, sich niederzulegen. 
Dic zweite Compagnie folgte, und Pest war, als er sich niederlegte, mit der Hand 
auf etwas Spitzes gestoßeu. Der Commandern' der zweiten Compagnie allein legte 
sich nicht hin. Seine mittelgroße Figur mit dein gezogenen Säbel, den er in der 
Hand schwenkte, während er fortwährend dabei sprach, bewegte sich uuaushörlich vor 
der Compagnie aus und ab. 

„Kinder! Aufgepaßt, haltet Euch brav! Nicht schießen, sondern mit dcn 
Bajonnctcn d'ranf auf die Canaillen. Wenn ich schreie: „Hurrah!" mir uach 
und nicht zurückbleiben! Haltet zusammen, das ist die Hauptsache. . . . Wir wolleu 
zeigen, was wir können, uns nicht blamiren. Was meint Ihr, Kinder? Für 
unseren Bater, deu Kaiser!" 

„Wie heißt unser Compagnie-Commandenr?" fragte Pest den Junker, der 
neben ihm lag, „wie tapfer er ist!" 

„Ja, wenu's in den Kampf geht, immer . . .," versetzte der Junker. „Liffin-
kowsky ist sein Name." 

In dein Augenblicke blitzte dicht vor der Colonne eine Flamme aus, ertönte 
ein Prasseln, das die Compagnie sast betäubte; hoch in die Luft fausteu Steine 
und Splitter (ein Stein flog wenigstens 50 Secundcn von oben herab, bis er siel 
und eiuem Soldaten das Bein zerschmetterte). Es war eine Bombe gewesen, und 
daß sie mitten in die Compagnie hinein siel, bewies, daß die Franzosen dic Aus
stellung der Colounen bemerkt hatten. 

„Mit Bomben zu schießen! . . . Na, wart 'mal, laß uns nur herankommen, 
da sollst Du ein dreikantiges russisches Bajonnct schmecken, verdammter Kerl!" 
sagte der Commandern- der Compagnie so lant, daß der Bataillons-Commandenr 
ihm befehlen mnßte, zu schweigen und nicht so viel Lärm zu machen. 
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Kurz darauf erhob sich die erste Compagnie wieder, ihr nach die zweite. 
Es ward der Befehl ertheilt, die Flinten über die Schulter zu hängen nnd sich in 
Marsch zn setzen. Pest war in einer solchen Angst, daß er sich durchaus nicht er
innern konnte, ob der Marsch lange gedauert habe, wohin malt gegangen sei und 
weshalb. Er war dahin gegangen wie ein Trunkener. Plötzlich waren von allen 
Seiten Millionen kleiner Feuer aufgeblitzt, es prasselte, es pfiff rundum. Er hatte 
aufgeschrien und war vorwärts gelaufen, weil Alle liefen und schrien. Dann war 
er gestolpert und über irgend einen Gegenstand gefallen, der am Boden lag. Es 
war der Commandenr der Compnguie, der an der Spitze derselben verwundet 
worden war und jetzt den Jnnker, den er für einen Franzosen hielt, am 
Beine festhielt. Als er sich losgerissen hatte und ausgestanden war, war Jemand 
mit dem Rücken auf ihn angerannt, so daß er fast wieder gefallen wäre; ein An
derer hatte geschrten: „stich ihn nieder, was wartest Du noch!" Er hatte die 
Flinte genommen und das Bajonnet in etwas Weiches gestoßen. „Ach, mein Gott!" 
hatte Jemand auf französisch mit einer entsetzlichen, herzzerreißenden Stimme ge
schrien, und dann erst war es Pest klar geworden, daß er einen Franzosen er
stochen. Kalter Schweiß brach ihm am ganzen Körper ans, er schüttelte sich wie 
im Fieberfrost und warf die Flinte weit von sich. Aber dieses Entsetzen hatte nur 
einen Augenblick gedauert; es war ihm gleich zum Bewußtsein gekommen, daß er 
eigentlich eine Heldenthat vollbracht. Er hatte die Flinte wieder ausgenommen uud 
war mit dem ganzen Haufen: „Hnrrah!" schreiend vom gefallenen Franzosen 
fortgelaufen. Nach einigen zwanzig Schritten war er in die Tranche'e gelangt. 
Die Unserigen und der Bataillons-Commandeur befanden sich bereits dort. 

„Einen habe ich erstochen!" hatte er dem Commaudeur gesagt. 
„Das ist brav, Baron." 

IX. 
„Wissen Sic auch, daß Praskuchin gefallen ist?" sagte Pest, indem er Ka

lugin begleitete, der ihn: einen Besuch gemacht hatte. 
„Nicht möglich!" 
„Wie denn! Ich habe ihn selbst gesehen." 
„Run denn, leben Sie wohl! Ich habe Eile." 
„Wie froh ich bin," dachte Kalugin, als er nach Hause ging: „Zum ersten 

Mal habe ich Glück bei meiner Dejonr gehabt. Ausgezeichnet, wahrhastig! Am 
Leben und gesund geblieben!" 

Nachdem er dem General den nöthigen Bericht erstattet, begab er sich in sein 
Zimmer, wo Galzyn, der schon lange zurückgekehrt war, auf ihn wartete. 

Mit unbeschreiblichem Wohlbehagen sah sich Kalugin bei sich zu Hause, außer 
aller Gefahr, und nachdem er seine Nachttoilette gemacht und bereits im Bette lag, 
erzählte er Galzyn alle Einzelheiten der Asfaire. 

Kaum hatte sich Praskuchin, der neben Michailow ging, von Kalugiu getrennt 
nnd, an eine weniger gefährliche Stelle gelangt, angefangen freier anfzuathmeu, als 
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er einen hinter seinen: Rücken hell aufleuchtenden Blitz gewahrte, die Schildwache 
„Mörser!" rnfeu nnd einen hinter ihm gehenden Soldaten sagen hörte: „Dic 
fliegt gerade ans die Bastion los." 

Michailow sah sich nm: die hell leuchtende Bombe schien in einer Lage still 
zu stehen, in der es unmöglich war, dic Richtung, die sie nehmen würde, zu be
stimmen. Aber das dauerte nur einen Moment. Bald sauste sie immer rascher, 
immer uäher heran; man sah schon die Fnnken der Zündröhre, hörte das so 
verhängnisvolle Pfeifen, und dann fiel sie, mitten in das Bataillon hinein. 

„Herunter!" rief eine Stimme. 
Michailow nnd Prasknchin warfen sich auf die Erde. Praskuchin hörte nnr 

noch, während er die Augeu zudrückte, wie die Bombe ganz nah von ihm aus deu 
harteu Bodeu schlag. Es vergiug eine Seennde, die ihm eine Stunde zn währen 
schien, — die Bombe platzte nicht. Prasknchin erschrak: war er nicht am Ende 
umsonst bange geworden; dic Bombe war vielleicht ganz weit gefallen nnd es schien 
ihm nnr so, als höre er dic Zündröhrc dicht neben sich zischen. Er öffnete die 
Augen und sah mit Vergnügen dicht vor seinen Füßen Michailow unbeweglich auf 
der Erde liegen. Aber da begegneten seine Angen einen Moment der brennenden 
Zündröhre der in der Entfernung einer Arschin vor ihm sich drehenden Bombe. 

Entsetzen erfaßte sein ganzes Wesen. Er bedeckte das Gesicht mit den Händen. 
Es verging noch eine Secnndc — cine Sccuudc, in der eine ganze Welt 

von Gefühlen, Gedanken, Hoffnungen, Erinnerungen an feinem inneren Auge 
vorüberschwebte. 

„Wen wird's treffen, Michailow oder mich, oder uns beide? Und wenn 
mich, wohin dann? Wenn an den Kopf, so ist's aus; aber weuu au dcn Fuß, so 
uimmt man ihn mir ab und ich kann noch am Lcbcn bleiben. Vielleicht wird's 
aber auch uur Michailow treffeu: dauu werde ich erzählen, wie wir neben ein
ander gingen, wie er geschlagen wurde und mich mit seinem Blute bespritzte. New, 
sie ist näher zn mir . . . mich wird sie treffen ! Aber vielleicht platzt sie gar nicht," 
dachte er nnd wollte mit einem verzweifelten Entschluß die Augeu össnen. In 
demselben Moment jedoch traf seine Augen noch dnrch die geschlossenen Lider ein 
rothes Feuer uud mit entsetzlichem Geknatter stieß ihn etwas mitten in dic Brnst; 
er spraug aus und lief einige Schritte, stolperte aber über seinen Säbel, der sich 
ihm quer vor die Füße legte uud siel auf die Seite. 

„Gott sei Dauk! Es ist nur eiue Contusiou," war sein erster Gedanke, und 
er wollte sich au dic Brust sühleu, aber die Arme waren ihm wie gelähmt nnd 
der Kopf wie in einen Schraubstock gepreßt. Er wollte ruseu, daß er eiue 
Eoutusiou erhalteu habe, aber der Mund war ihm so trocken, daß dic Zunge ihm 
am Gaumeu anklebte, nnd ein furchtbarer Durst quälte ihu. Er sühlte, wie ihm 
die Brust feucht war. „Ich habe mich gewiß blutig geschlagen beim Herunter
fallen," dachte er, uud immer mehr von Angst übermannt, raffte er seine ganze 
Kraft zusammen uud wollte schreieu: „Nehmt mich mit!", anstatt dessen aber 
stöhnte er so entsetzlich auf, daß ihm selbst angst dabei wurde. Er machte eine 
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Kraftanstrengung, streckte sich aus und dann sah, hörte, dachte und fühlte er nichts 
mehr. Er war auf dein Platze geblieben, von einem Bombensplitter mitten in dic 
Brust getroffen. 

Michailaw hatte sich, als er dic Bombe sah, gleichfalls auf dic Erde ge
worfelt und ebeu so wie Praskuchin mancherlei während der zwei Secnndcn, wo 
die Bombe nngcsprcngt neben ihm lag, gedacht nnd gefühlt. Er hatte in Gedanken 
gebetet und immer wiederholt: „Dein Wille geschehe!" . . . „Alles ist jetzt aus: 
ich bin todt!" dachte er, als die Bombe platzte und er einen Schlag an den 
Kops uud 'darnach einen heftigen Schmerz fühlte. ,,Mciu Gott! Bergieb mir 
meine Sünden!" sprach er, indem er die Hände zusammenschlug, sich etwas erhob 
uud rückliugs wieder zurücksiel. 

Die erste Empfindung, als er wieder zu sich kam, war, daß er Blut längs 
seiner Nase fließen und einen Schmerz im Kopse fühlte, der übrigens schon viel 
schwächer wurde. „Das ist, weil meine Seele entflieht," dachte er. — „Was 
wird dort seiu? Herr Gott! Nimm meinen Geist in Frieden auf.. Eins nur 
ist merkwürdig," meinte er bei sich selbst, „daß ich sterbend so deutlich die Schritte 
der Soldaten und das Donnern dcr Schüsse höre." 

„Gieb eine Tragbahre her . . . eh . . . der Compagniechef ist verwundet!" 
rief über seinem Kopfe eine Stimme, die er als die des Trommelschlägers Jgnatjew 
erkannte. Jemand faßte ihn an den Schulteru. Er versuchte die Augen zu össnen 
nnd sah über sich deu dunkelblauen Himmel, die Gruppen dcr Sterne und zwei 
Bomben, die, eine der anderen nachjagend, über ihm hinflogen, sah Jgnatjew, 
Soldaten mit Tragbahren und Flinten, die Böschung dcr Tranchee, uud da glaubte 
er, daß er noch nicht auf jener Welt sei. Er war nnr leicht am Kopse verwundet. 
Dcr Trommelschläger verband seinein Borgesetzten mit einem Tuche vorläufig die 
Wuude, nahm ihn uuter deu Arm und führte ihn zum Verbandplätze. 

„Wohin gehe ich eigentlich uud weshalb?" dachte der Stabscapitän, als er 
wieder ein wenig zur Bcfinuung kam. „Meine Pflicht ist es, bei der Compagnie 
zu bleiben und nicht voraus zu gehen, um so mehr, als die Compagnie doch bald 
aus dem Feuer heraus ist," flüsterte ihm eine innere Stimme zu. 

„Nicht nöthig, Bruder," sagte er, indem er seinen Arm aus dem des dienst
fertigen Trommelschlägers herauszog, „ich gehe uicht auf deu Verbandplatz, ich 
bleibe bei dcr Compagnie." 

„Sie sollten sich doch lieber ordentlich verbinden lassen, Ew. Wohlgeboren," 
meinte Jgnatjew : „cs scheint nur so iu der erstell Hitze, als weun es nichts wäre; 
wenn es nachher uur nicht schlimmer wird; sehen Sie nur das schreckliche Feuer. . . 
wahrhaftig, Ew. Wohlgeboreu." 

Michailow blieb eiueu Augeublick unschlüssig stehen und wäre wahrscheinlich 
dem Rathe Jgnatjew's gcsolgt, weun ihm nicht plötzlich eingefallen wäre, daß fich ja 
so viele schwer Verwundete ans dein Verbandplatze befänden. „Dic Doctoren werden 
vielleicht nur mitleidig über meiue Schramme lächeln," dachte er uud kehrte dauu 
entschlossen, trotz dcr Ucbcrrednugeu des Trommelschlägers, zur Compaguie zurück. 
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„Wo ist der Ordonnanzoffizier Praskuchin, der mit mir ging?" fragte er 
den Fähnrich, dcr die Compaguie führte, als er mit ihm zusammentraf. 

„Ich weiß nicht.. . todt, glaube ich," eutgeguele widerstrebend dcr Fähnrich. 
„Todt oder verwundet, wie können Sie das nicht wissen? . . . Er ging 

ja mit uns. Weshalb nahmen Sie ihn denn nicht mit?" 
„Wo denn ihn mitnehmen, bei einem solchen Feuer!" 
„Ach, aber wie konnten Sie nur, Michail Jwanowitsch," sagte Michailow 

ärgerlich; — „wie konnten Sie ihn zurücklassen, wenn er noch lebte, und wenn 
er todt war, so hätten Sie ihn doch mitnehmen müssen." 

„Warum nicht gar: lebte; wenn ich Ihnen sage, ich war selbst da und sah 
ihu!" entgegnete der Fähnrich. „Ich bitte Sie, man hat genug zu thuu, nur 
seiue eigenen Lente sortznschassen. Ach, die Canaillen, jetzt schießen sie schon mit 
Stückkugelu!" fügte er hiuzu. 

Michailow setzte sich und griff mit der Hand nach seinem Kopfe, dcr ihm 
von der Bewegung wieder heftig zu schmerzen ansing. 

„Nein, wir müssen doch hin, ihn nehmen: vielleicht lebt er noch," sagte 
Michailow. „Es ist unsere „Pslicht", Michail Jwauowitsch!" 

Michail Jwauowitsch antwortete nicht. 
„Das kommt davon, er nahm ihn nicht gleich, und jetzt muß mau eigeus 

Soldatcu dazu hinschicken, und wie schicken? Unter diesem schrecklichen Feuer können 
sie Alle umsonst erschlagen werden," dachte Michailow. 

„Kinder, wir müssen zurück — dcn Offizier nehmen, der dort im Graben 
verwnndet wurde," sagte er nicht sehr lant und befehlend, da er fühlte, wie un
angenehm cs dcn Soldaten sein würde, diesem Befehle nachznkommen; und wirk
lich, da er fich au Niemanden im Besonderen gewandt hatte, so trat anch Niemand 
vor, nm den Befehl zu erfüllen. 

„Vielleicht ist er wirklich schon todt und es lohnt sich nicht, so viel Menschen
leben einer uunützen Gefahr auszusetzen; ich allein bin schuld, daß ich mich uicht 
früher darum kümmerte. Ich will selbst hingehen, sehen, ob er noch lebt. Das 
ist meine „Pflicht"," sagte Michailow zu sich selbst. 

„Michail Jwauowitsch, sühreu Sie die Compagnie, ich hole sie schon ein," 
sprach cr, und mit dcr einen Hand seinen Mantel zusammenhaltend, mit der 
anderen fortwährend das Bild des heil. Mitrophanes des Gerechten berührend, zu 
dem er ein besonderes Zutrauen hatte, lies er im Trab die Tranche'e hinaus. 

Als er sich überzeugt hatte, daß Praskuchiu wirklich todt war, schleppte er sich 
keucheud uud deu losgegaugeueu Verbaud fest an den hestig schmerzenden Kopf drückend, 
zurück zu den Seinigcn. Das Bataillon war schon unter dein Berge, am Orte seiner 
Bestimmung augelaugt und fast außer Schußweite, als Michailow es erreichte. Ich sage: 
fast außer Schußweite, weil doch uoch selbst hierher eine oder die andere Slreisbombe flog. 

„Ich werde aber doch morgen auf den Verbandplatz gehen müssen, um mich 
einschreiben zu lassen," dachte der Stabseapitän, während der inzwischen herbei
gerufene Feldscherer ihm einen regelrechten Verband alllegte. 



Uebersetzt von W. Stein in St. Petersburg. 259 

X. 
Hunderte frischer, blutüberströmter Menschenkörper mit im Tode erstarrten 

Gliedern lagen in dem thauigeu, blühenden Thale, das die Bastion von der 
Tranche'e trennt, und aus dem glatten Boden der Todtencapelle in Sewastopol. 
Hunderte vou Meuscheu mit Berwünschuugen und Gebeten aus den vertrockneten 
Lippen kriechen, wälzen sich, stöhnen, die Einen unter den Leichen im blühenden 
Thal, die Anderen aus Tragbahren, Schlasbänken oder der blutüberströmten Diele 
des Verbandplatzes liegend, und immer eben so wie in den vorhergehenden Tagen 
leuchtet das Blitzen der Geschütze ans, die blitzenden Sterne erbleichen, ein weißer 
Nebel zieht vom rauschenden dunklen Meere herüber, das leuchtende Morgenroth 
steigt im Osten auf, purpurfarbene, längliche Wolkenstreifen ziehen über den hell
blauen Horizont, und eben so wie an den vorhergehenden Tagen Freude, Liebe 
uud Glück der ganzen neu erwachenden Welt versprechend, steigt das mächtige, schöne 
Tagesgestirn am Himmel auf. 

Am anderen Tage Abends spielt wieder die Jägermusik auf dem Boulevard, 
uud Offiziere, Junker, Soldaten und juuge Frauen spazieren wieder in der Nähe 
des Pavillons oder in dcn tieser gelegenen Alleen von blühenden, duftenden weißen 
Akazien umher. 

Kalugin, der Fürst Galzyn und ein Obrist ergingen sich Arm in Arm beim 
Pavillon und sprachen von der gestrigen Assaire. 

„Aber dic Verluste, die wir gehabt, das ist schrecklich!" sprach der Obrist. 
„Ju meinem Regiment sind allein vierhundert Mauu gefallen. Es ist wunderbar, 
wie ich mit heiler Haut davou gekommen bin!" 

In diesem Augenblick zeigte sich am anderen Ende des Boulevards, ihueu 
eutgegeu schreitend, die Gestalt Michailow's mit verbundenem Kopfe. 

„Was, sind Sie verwundet, Capitän?" fragte Kalugin. 
„Ein wenig, von einem Stein," antwortete Michailow. 
„Dauert der Waffeustillstaud wirklich noch fort?" fragte Galzyn. 
Baron Pest kam auch auf den Boulevard. Er erzählte, daß er beim Ab

schluß des Waffenstillstandes zugegen gewesen sei und mit den französischen Offi
zieren gesprochen habe. 

Es sehlteu uur Praskuchiu, Neserdow und noch einige Andere, an die hier 
wohl kanm Jemand noch dachte, während ihre Leichen noch nicht einmal gewaschen, 
gekleidet uud in die Erde gebettet waren. 

XI. 

Auf uuserer Bastiou, sowie auf der feiudlicheu Trauchee sind weiße Flaggen 
ausgezogen, uud zwischen ihnen, im blühenden Thale, liegen in Haufen, ohne Stiefel, 
in grauen oder blauen Röckcn, die verstümmelten Leichen der Gefallenen, die von 
Arbeitern auf Fuhren geladen werden. Ein Verwesungsgeruch erfüllt die Luft. Aus 
Sewastopol uud aus dem französischen Lager sind Schaaren Volkes herausgeströmt, 
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um sich dieses Schauspiel anzusehen,, und drängen sich mit lebhafter und doch mit
leidsvoller Neugier einer an dcn anderen. 

Horchen wir ein wenig hin, was diese Leute unter einander sprechen. 
Dort in jenem Kreise versammelter Rnssen und Franzosen besieht ein jnngcr 

russischer Offizier, dcr, weuu auch schlecht, so doch genügend gnt französisch spricht, 
inn verstanden zn werden, eine französische Patronentasche. 

„Aber warum ist hier ein Vogel abgebildet?" sragt er. 
„Weil das die Patronentasche eines Gardebataillons ist, das sich von dcn 

anderen durch deu kaiscrlichcu Adler unterscheidet," erklärt der Franzose. 
„Gehören Sie zur Garde?" 
„Neiu, zum sechsten Linien-Bataillon." 
„Wo ist das gekauft?" fragt der Offizier, auf eiue Cigarreufpitze aus gelbem 

Holz zeigend, aus der der Franzose cine Papyros rancht. 
„In Balaklava. Es ist ein ganz einfaches Ding ans Palmenholz," ant

wortet der Franzose. 
„Ein hübsches kleines Ding," sagt der Offizier. 
„Wenn Sie diese Kleinigkeit als Erinnerung an nnser Znsammentreffen von 

mir annehmen wollten, so würden Sie mich sehr verbinden." 
Und dcr höfliche Franzose bläst die Papyros hinaus und reicht dem Offizier 

dic Cigarreuspitze mit ciucr leichten Verbeugung. Der Offizier giebt ihm dic scinige 
und alle in der Gruppe Anwesenden, sowohl Franzosen wie Rnssen, scheinen sehr 
zufrieden und lächeln dazu. 

Dort weiterhiu ist ein sehr kecker Jnsanteriesoldat im rosa Hcmdc, den Mantel 
über die Schnlter geworfen, in Begleitung anderer Soldaten, die, die Hände auf 
dem Rücken zusammengelegt, mit neugierigen Gesichtern hinter ihm stehen, auf eiueu 
Frauzoseu zugctrctcu und hat ihn um Fcuer für fciuc Pfeife gebeteu. Dcr Fran
zose thut einen Zng, kratzt dcn Psciscnkops aus und schüttet dem Rnssen den bren
nenden Tabak aus. 

„Tabak buu," sagt der Soldat im rosa Hemde, und dic Znschaner lächeln. 
„Ja, bon Tabak, Tabak tnrk; aber ruß Tabak bou?" fragt der Frauzose. 
„Nuß buu," autwortet dcr Soldat im rosa Hcmdc, wobci die Umstehenden 

sich vor Lachen krümmen. 
„Franße nicht buu, bouschur, Meßjc!" sagt dcr Soldat im rosa 

Hemde, mit einem Male seinen ganzen Vorrath an Sprachwissenschaft heraus-
kramend, trommelt dem Franzosen mit dem Finger auf dem Magen und lacht dazu. 
Dic Franzosen lachen auch. 

„Worüber wird hier gelacht?" fragt eiu audercr Franzose, indem er aus die 
Unscrigcn zutritt. 

„Kaftau buu," spricht wieder der kecke Soldat, indem er die einzelnen Theile 
der französischen Unisorm aufmerksam besieht, und wieder wird gelacht. 

„Nicht über die Linie getreten, zurück auf Eure Plätze!" ruft ein französischer 
Corporal, und die Soldaten gehen mit sichtlichem Mißvergnügen aus eiuauder. 
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Aber gcnug^ 
- Laßt uns lieber diesen zehnjährigen Knaben betrachten, der in einer alten, 

wahrscheinlich väterlichen Mütze, mit Schuhen an den bloßen Füßen und Nanking-
Hosen, die um vou einem Tragband gehalten werden, gleich nach Beginn des Waffen
stillstandes hinter den: Walle herausgekommen nnd immer längs dem Hohlwege 
gegangen war, mit stumpfer Neugier bald auf die Frauzosen, bald aus die an dcr 
Erde licgcudcu Leichen blickend und blaue Feldblumen pflückend, mit denen das 
Thal besäet war. Als er mit einem großen Bouquet den Rückweg antrat, blieb 
er, die Nase zuhalteud vor dem Gerüche, den ihm der Wind zutrug, bei einem 
Hänfen zusammengetragener Leichen stehen und besah sich lange einen schrecklichen 
Körper ohne Kopf, dcr ihm am nächsten lag. Nachdem er eine ziemliche Weile so 
gestanden, rückte er etwas näher und berührte mit dem Fuß den ausgestreckten 
starren Arm der Leiche, — dcr Arm bewegte sich ein wenig. Er berührte ihn noch 
einmal und stärker, — dcr Arm schaukelte etwas und blieb dann wieder stehen. 
Der Knabe schrie plötzlich auf, versteckte sein Gesicht in die Blnmen und lief, was 
ihn seiue Füße trugen, fort in dic Festung. 

Ja, ans dcr Bastion und in der Tranche'e wehen weiße Flaggen, das blü
hende Thal ist vou todteu Körpern angefüllt, die herrliche Sonne steigt zum blauen 
Meere hinab uud das blaue Mccr glitzert in wogenden: Athen: in den goldenen 
Sonnenstrahlen. Tansende von Menschen strömen zusammen, schauen zu, sprechen 
mit einander und lächeln sich zn. Nnd diese Menschen — Christen, die doch das 
große Gesetz der Liebe nnd Selbstaufopferung bekennen — beim Anblick dessen, was 
sie gethan haben, fallen nicht reuevoll auf die Kuie nieder vor Demjenigen, dcr, 
als cr ihnen das Leben schenkte, zu gleicher Zeit in eines Jeden Sccle uebeu der 
Furcht vor den: Tode die Liebe zun: Guten legte, umarmen sich nicht mit Thränen 
der Freude und des Glückes wie Brüder? Nein! . . . Tröstlich ist wenigstens der 
Gedanke, daß nicht wir diesen Krieg angefangen haben, daß wir nur unser Heimath
land vertheidigtcn . . . Dic wcißcn Flaggen sind abgenommen, wieder pfeifen die 
tod- und verderbenbringenden Geschosse, wieder stießt uuschuldiges Blut/wieder er
schalle:: Berwüuschuugcu uud Stöhucu. 



linlev Heim. 
Plauderei von Arwor Wald verst. 

„Der Luxus stellt große Ausorderuil-
geu au die ästhetische Bildung Derer, 

^ deueu er dient." 

Was oft gehörte Wort: „Sage mir, mit wem Du umgehst, und ich werde Dir 
sagen, wer Du bist," könnte man auch auf folgende Art variiren: „Zeige 

-M mir Deiueu Schreibtisch, Dem Zimmer, und ich werde auch wiffeu, wer Du 
bist." — Ich glaube, man wird sich im zweiten Fall weniger irren, als im ersten. 

Ich spreche hier von Denjenigen, die ihre Einrichtungen selbst besorgen. Wer 
das dem Deeorateur überläßt, um nur ja recht „stylvoll" zu wohnen, kann nicht 
erwarten, daß sich dein Beschauer aus den ihn umgebenden Gegenständen der in
dividuelle Geschmack des Besitzers ausspricht. Da ist Alles Schablone. Der reiche 
Kaufmann X. in Riga hat dieselben getäfelten Wände, Ledertapeten und riesigen 
Makart-Bonqnets wie der Baron I. in Deutschland und Fürst Z. in Petersburg. 

An letzterem Ort habe ich viele Wohnungen reicher Aristokraten gesehen, die 
einen ganz verschiedenen Eindruck hervorbrachte. 

In manchen drängte sich Einem die Wahrnehmung auf: hier hat eine fein
sinnige Frau das letzte Wort gesprochen, Manches nach eigenem Geschmack zusammen
gestellt, verändert, dem Ganzen Geist und Leben eingehaucht, — während man in 
anderen Häusern beim ersten Blick sah, daß sich Hausherr und Hausherrin willen
los bis auf die kleinste Kleinigkeit dem Despotismus des Decorateurs gebeugt 
hatten, theils aus mangelndem Verständniß und daraus einspringender Interesse
losigkeit, theils weil dcr gute Ton es verlangt, daß man die ganze Einrichtung 
einem bewährten Wohnnngskünstler, dcr gerade Mode ist, übergiebt. Man hat nicht 
nöthig, seine Phantasie anzustrengen uud kann doch sicher sein, daß Alles Chic 
haben wird. 

Aber so sehr mau namentlich in dcn großen Städten dcr Modc hnldigt, so 
conservativ ist man doch vielfach in Bezug auf seine Möbel. Auf dem Lande ficht 
man oft, trotz der „altdeutschen" Richtung, das größte Zimmer, den sogenannten 
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„Saal", iu einer Einrichtung prangen, die vor 20 Jahren das Ideal eines Salvn-
schmncks war uud deu Stolz jeder Hausfrau bildete. Bor allen Dingen herrscht 
strenge Symmetrie. Wie das eine Fenster deeorirt ist, genau so muß auch das 
andere aussehen. Zwischen beiden steht der Pfeilerspiegel, ihm gegenüber, hübsch in 
der Mitte der Längswand, das rothbezogene Sopha nebst Stühlen, dann das Cla-
vier, der glänzend weiße Kachelofen :c. — Jeder kennt aus eigener Anschauung 
diese Einrichtung und kann die Beschreibung derselben fortsetzen. Ein Hanpt-
erforderniß bildete die Einheit der Farbe. Abgesehen von der hellgrauen Tapete, 
war die ganze übrige Einrichtung in roth oder grün getaucht, oder auch iu grau, 
wie die Waudbekleidung. Grau, diese Verlegenheitsfarbe, wie Hirth fie nennt. — 
Letztere Farbenzusammenstellnng galt übrigens als das nou Ms ultra der Eleganz. 
— Man kann hier eigentlich nicht von Farben sprechen, denn es herrschte ja nnr 
eine, aber diese leider oft in verschiedenen Tönen. Der Teppich hatte einen roscn-
rothen Ton neben dem kirschrothen Sopha, und das Lambreqnin glänzte beinahe 
ziegelfarben in feiner dunklen Ecke, in der nächsten Nachbarschaft der Bordeaux-
Vorhänge. Letztere fehlte:: übrigens meistentheils, — man begnügte sich mit weißen 
Tüll- oder Filet-Gardinen. Und diese Mannigfaltigkeit in der Einheit, die auf 
dic Nerven eines Malers unerträglich gewirkt haben muß, galt für „sein". 

Ich weiß übrigens nicht, was schlimmer ist, die eben beschriebene Einrichtung 
oder das Zusammenstellen von zwei, drei grellen, von einander ganz abweichenden 
Farben, welches man ja auch als letzte Neuheit in manchen Häusern sieht. 

Meine Tante, die nur eben über die Schulter sieht, behauptet, daß man in 
den grautapezirten, rothmöblirten Zinnnern fröhlicher gelebt und lustiger getauzt 
hat, als iu dcn jetzigen ü. 1a äsrnisrs moäs eingerichteten Sälen. — Ich gebe 
es zu — dcun bei welchem modernen ^su ä'e8prit wird dieselbe harmlose, manch
mal unbändige Lustigkeit entfaltet, wie sie fast immer bei „Namenvcrwcchfelnng" 
oder „Thalerwauderu" hervorbrach! 

Doch das liegt au: Zeitgeist. Die damalige Fröhlichkeit und dic jetzige 
Blafirtheit waren Eigenschaften, die sich aus verschiedenen Ursachen entwickelten, die 
nichts mit der Zimmereinrichtung zn' thnn haben — wcnn anch ein gewisser Zn
sammenhang zwischen beiden nicht zu verkeunen ist. Dcr moderne Mensch, ohne 
Ideale, pessimistisch augehaucht, auf seinen Schopenhauer schwörend, sieht harmlos 
fröhliche Meufcheu au wie Wcfeu aus eiuer auderen Welt, ohne Bcrftändniß für 
ihr Thun und Treiben, sie verwundert, manchmal mit geheimen: Neid betrachtend. 
— Naturgemäß fühlt er sich da am wohlsteu, wo er, seiucu Träumen nnd philo 
sophischcn Reflexionen nachhängend, nichts von der unverstandenen Fröhlichkeit der 
Anderen sieht — hiuter gemalteu Feusterscheibeu und doppelten-Vorhängen. 

Anch hier, wie überall, ist die goldene Mittelstraße die beste. Das starre 
Festhalten an der alten Einrichtung ist nur dam: erlaubt, wenn man dnrch Pietäts 
gründe dazu veranlaßt wird, und diese wird Jeder ehren. Anderenfalls müssen 
kleine Geschmacklosigkeiten entfernt werden. Man findet in der reichen Fülle der 
Gegenstände, die das heutige Kunstgewerbe bietet, bald den gewünschten Ersatz. 
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Zweckmäßig muß Alles sein nnd der Gesammtcindrnck behaglich. 
Richtet man sich zu streug nach irgend einen? erwählten Styl — Renaissance, 

Noccoeco, — so gewinnt das Ganze leicht einen Beigeschmack von Pe
danterie und man fühlt sich in seiner modernen stylvollen Wohnung fremd und 
unbehaglich. Welch entzückendes, gemüthliches Heim kann man sich schaffen, wenn 
man von allen Nationen und Zeiten das Beste nimmt! 

Obgleich ein altdeutsches Zimmer mit dcn geschnitzten Stühlen, dcn Butzeu-
scheibcn und — dem Spinnrad einladend und traulich aussieht, so werdeu wir 
uns doch aus die Dauer in demselben nicht wohl fühlen, cs wird mehr als cin 
Zierrath des Hanfes betrachtet werden, mau wird cs gcru ansehen, aber sich nicht 
lange in demselben aushalten. 

Wo bleibt da die Zweckmäßigkeit? 
Wolleu wir es doch versuchen, uns cin Stündchen in solch einem Grethchen 

Zimmer zu beschäftigeu. Wir Kiuder des 19. Jahrhunderts sind zu bequem er-
zogeu, um das Sitzen auf steislehuigeu Holzschemeln angenehm zu finden, wir 
begeben uns daher zum Ofen, dort ist ein so gemüthliches Eckchen, eine geschnitzte 
Truhe, ans der ein reichgesticktes weiches Kissen liegt; — wir lassen uns nieder, 
um unsere Lectürc fortzusetzen, — doch nach einiger Zcit-slimmcrt cs Einem vor dcn 
Augen. Iu der netten Ecke herrscht ein Dämmerlicht, in dem man nnr träumen, 
aber uicht arbeiten kann. Man wechselt also wieder seinen Platz und bcgicbt sich 
an's Fenster, um nach alter Gewohnheit dic Vorhänge bei Seite zu schieben und 
noch dic letzten Strahlen der niedergehenden Sonne zn benutzen, -- doch der er
hobene Arm sinkt nieder, denn da sind gar keine Borhänge nnd dic Dämmcruug 
ist auch uur eiue küustliche, hervorgebracht durch Glasmalereien. — Sic sind aller 
dings köstlich auzuschaueu, diese sarbeuprächtigeu Gebilde auf goldig gläuzeudem Grund. 
Es sind die vier Jahreszeiten, jede auf einer Scheibe dargestellt uud diesclbcu uutcr 
ciuaudcr durch Butzcnfchcibchcn verbunden. 

Mit Vergnügen betrachten wir die warmen, intensiven und doch gar nicht 
grellen Farben, die graziöse Ausführung der Zeichnung uud die ftauucuerregcude 
Körperlichkeit dcr gemalten allegorischen Figuren. 

Wir sind entzückt, — doch nach einiger Zeit bewundernden Anschauens sällt 
uns unsere angefangene Lectürc ein, wir werfen noch einen letzten Blick auf dic 
schön, geschnitzte Truhe in dcr gcmüthlichcn Ecke uud — verlassen das Zimmer! 

Ich bin selbst eine wohl zu große Verehrerin der Knnst und des Kunst
gewerbes, um nicht an gemalten Fensterscheiben Gefallen zu finden, — doch paffen 
sie nicht für jedes Zimmer. Es müßte ein besonderer capellenartigcr Nanm für 
dieselben geschaffen» werden, den man am besten mit Gemälden decorirt, voraus
gesetzt, daß man das Geld für diesen Luxns hat. 

Viele haben die Mittel, aber kein Verständnis; sür die Sache. Sie verdunkeln 
ihr Arbeitszimmer durch gemalte Fenster und hängen ein Oclgcmäldc in den Salon, 
dem grell hereinfallenden Tageslicht gegenüber. Man will sich dasselbe ansehen, 
doch es breitet sich vor den Blicken eine gleichmäßig glänzende Oelsarbensläche aus, 
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ans welcher sich nichts erkennen läßt; wir stellen uns rechts, dann links von dein 
Bilde auf, — doch gewinnt man keinen richtigen Eindruck, weil dic Beleuchtung 
falsch ist. Und es kommt doch gerade darauf so viel an. 

Ich habe in Petersburg die Judith vou Makart geseheu. Sie war im 
runden Saal der Akademie der Künste ausgestellt, welcher seiu Licht uur durch 
prachtvolle alte Glasgemälde empfängt. 

Wie lebensvoll trat dic schöne hohe Gestalt aus dem Rahmen! Bei dem 
unsicheren, beweglichen Licht schien cs, als erweiterte sich die Pupille dcr duuklcu 
Augcn, die gedankenverloren, starr in die Ferne blickten, dic Lippen schlössen sich 
fester, das bleiche Gesicht wnrde noch farbloser, in leisem Schauer erbebte dic gauzc 
Gestalt. . . . 

Solche Effecte lassen sich bei richtiger Beleuchtung erzielen! 
Doch ich sehe es, daß jetzt manche Leserin das Blatt mißmnthig fortlegt und 

bei sich dcukt: so reich bin ich nicht, um mir kostbare Originalgemälde anzuschaffen, 
und dauu muß auch alles Ucbrigc darnach sein! 

Das allerdings, — doch wenn man von den Gemälden absieht, bleiben da 
noch hundert andere Dinge, bei deren Einkauf oft gegen den guten Geschmack ge
sündigt wird. 

Die liebenswürdige Leserin wird zugeben, daß dcr schöne persische Teppich 
mit seinen gedämpften Farben, den sie sich vor Kurzem angeschafft hat, nicht thenrer 
ist, als das grellbunte Blumenfeld, an dessen Stelle er tritt; ebenso sind geschmack
volle Tapeten durchaus nicht kostspieliger als die unschönen, mit vielfarbigen, geome
trischen Figuren bedeckten, welche Jahr aus, Jahr ein unsere Wände verunzieren. 

Beim Einkauf von Decorationsgegenständen muß man sich vor einem „Zu
viel" hüteu. 

Mauchc denken: „ich habe es ja dazu!" und nehmen sich gleich cin ganzes 
Dutzend vou gleichartigen altdeutschen Krügen oder anderen Sachen vom Kaufmann 
mit, und wenn sie dieselben dann in Reih' und Glied ausstellen, werden sie nie 
einen anderen Eindruck erzielen, als dcn, daß man sich in cin cm Magazin zu be
finden glaubt. 

Wir köuuteu uns in mancher Beziehung dic Engländer znm Vorbild nehmen. 
Einer englische:: Hausfrau ist beim Einrichten eines Zimmers die erste Bedingung 
dic, daß es behaglich sei, daß sie und ihre Hausgenossen es wohnlich finden, dcn: 
Besuch wird es dann ebenso ergehen. Doch an diesen denkt sie weniger. Sic 
hat wcdcr ciueu nüchtern farblosen „Saal" noch eine deutsche „gute Stube". Sie 
wird nicht dcn Versuch machen, durch den Ankauf von nuuützeu Luxusgegenstäudeu 
die Bewunderung ihrer Gäste oder den Neid ihrer Nachbarn erregen zu wolle::-
Der Gedanke kommt ihr gar nicht, sich eine kostbare Bronzc-Standnhr anzuschaffen, 
wenn sie nicht die Mittel dazu hat, deu gauzeu Fußbodcu mit Teppichstoss zu be
ziehen — im Winter eine Einrichtung von unschätzbarem Werth! 

Am zweckmäßigsten ist eine Wohnung, die sich genan den Einflüssen dcs 
Klimas und den Launen der Witterung anpaßt. 
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Dic Engländer verwahren sich vor dem Eindringen der feuchten Vnft dnrch 
Teppiche, Vorhänge, solid gebaute Wohnungen. Dcr schöne große Kamin ist cin 
lieber Hausfreund. 

Der Südländer hat seine luftig gebaute Villa. Der um das ganze Haus 
gehende Borbau wird von schlanken Säulen getragen, die fast verschwinden unter 
den wuchernden Schlinggewächsen. Ans dcr grünen Pracht leuchten dic schönsten 
Blüthen hervor, zarter Oleander, Jasmin, Orangen, die im Sonnenlicht sich 
senkenden schweren, sammetblättrigen Rosen uud weiße Akazien, deren Duft be
rauschend ist. 

Es liegt in der Natur der Sache, daß der Südländer weniger ans die in
nere behagliche Einrichtung seiner Wohnung giebt. Er schmückt seine Wände und 
Decke mit mehr oder weniger guter Malerei, begnügt sich mit einigen leichten Mö 
beln, und damit ist die ganze Einrichtung besorgt. Es fröstelt ihn nicht beim Ge
danken an den Winter, — die zwei Monate kälterer Jahreszeit lassen sich schon 
ertragen. -— Es ist so angenehm, sich leise im Schaukelstuhl wiegend, durch dic 
grüuc blütheureiche Wildniß den blauen Himmel anzusehen und zu denken, daß es 
mit kleinen Unterbrechungen immer so bleiben wird. 

In unserem Klima kann man sich auch bei der weitgehendsten Phantasie 
nicht einmal im Juli solchen Illusionen hingeben. 

Die erste Bedingung ist, wie schon oben gesagt, die Zweckmäßigkeit dcr Woh
nung ; die zweite, daß jedes Zimmer, um den richtigen harmonischen Eindruck her
vorzubringen, eine Idee haben muß. Es kann der verkörperte Gedanke eines 
ästhetisch empsiudeuden Menschen sein. 

Warum verursacht uus das Betrachten der Gemächer in einem Palais kein 
Behagen, kein Wohlgefühl, — man kommt zu keiner anderen Empfindung, als 
der des Staunens über so viel Verschwendung von Gold uud Seide. Wir deukeu 
nicht: hier möchte ich bleiben! sondern nur: wie ist es möglich, daß man sein 
ganzes Leben in diesen Sälen verbringt, umgeben von kalter Pracht. — Man 
kann doch nicht immer auf dieser durch Spiegel in's Endlose erweiterten Per
spective promeniren, deuu dazu allein scheint sie aufzufordern, oder an den Wänden 
auf dcn weißen Atlasfantenils sitzen und die allerdings manchmal wundervollen 
Deckengemälde auseheu. Es erhebt sich z. B. über uns eine hohe, das Himmels
gewölbe darstellende Knppel, aus dem lichten Blau schweben, scheinbar aus weiter 
Ferne kommend, Amoretten und ätherische Genien herab, manche verschwinden 
hinter rosigen Wolken, über dem Ganzen liegt ein warmer Sonnenglanz. 

Es ist sehr schön, doch bald thnt uns vom Hinansschancn dcr Nacken weh 
und wir blicken uns nach etwas Näherliegendem um. 

Die leere Empfindung bleibt immer: da sehen wir keinen verschobenen Stuhl, 
keine angefangene Arbeit, kein weggelegtes Buch, — man hat hier nicht das Ge
fühl, als wären die Bewohner dieses Schlosses verreist oder hätten zeitweilig ein 
anderes Domicil aufgesucht, man denkt nur, sie wären alle vor vielen Jahren 
gestorben. 
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Ich will hiev die Beschreibung zweier Zinnner folgen lassen, die ich in 
einem hübschen Landhause vorsand. Ohne daß die Einrichtung besonders kostspielig 
gewesen wäre, machten sie doch einen äußerst behaglicheu vornehmen Eindruck. 

Das erste gehört einem jungen Mädchen, es ist so einfach, srifch und an-
mnthig wie die Bewohnerin selbst. Die blaue Tapete, eiu äk88iu eaxitonns 
zeigeud, bringt den Eindruck hervor, als befände man sich in einem mit lichtblauem 
Stöfs gefütterten Nestchen. Die amnnthig grnppirten zierlichen Polstermöbel bilden 
die denkbar harmonischste Zusammenstellung mit derselben. Den in der Mitte des 
Zimmers stehenden runden Tisch schmückt eine hübsche Decke, ein wahres Kunst
werk, das Fleiß und Geschicklichkeit zu Stande gebracht haben. Es ist altdeutsche 
Leiuenstickerei in roth und blau auf cremefarbenem Grunde. Vom Sims des 
reichgcfchnitzten Büchergestells lächelt Klytia herab. Den Schreibtisch zieren einige 
Photographien, Reiseerinnernngen :c. Zwei niedliche Terraeottasignren blicken uns 
an, halb verborgen hinter einem reizenden Feldblumenstrauß. Von dcn Wänden 
grüßen uns liebe Bekannte, die wir immer gern wiedersehen: Thnmannsche ideale 
Frauengestalten, die Madouua vou Desregger, dort zwei biblische Laudschasteu von 
Schirmer. Letztere mit ihren prachtvollen Baumgruppen erhöhen den Eindruck des 
Lauschigen im Gemach. 

Die Fensternische bildet einen zwei Stnfen höher liegenden Erker. 
Wir betreten ihn. Zwei niedrige Sessel, ein Arbeitstischchen und eine Menge 

Blumen füllen den Raum ans. Ueber blühende Rosen, Myrthen, Goldlack und 
Reseda hinweg schweift der Blick hinans uud versinkt in der grünen Dämmerung. 
Vor dem Fenster, vom Winde leise bewegt, schwanken die Wipfel alter Ulmen und 
Linden; zwischen den dichtbelaubten Zweigen hindurch erblicken wir in der Ferne 
silberglänzende Finthen nnd dunkle Wälder. 

Auf dem Dach gurren die Tauben, ein Flug Schwalbcu schwirrt vorbei — 
cs ist Alles so still, dämmerig und märchenhaft um uns, als hätten wir ein altes 
Kinderbuch aufgeschlagen uud läseu dic halbvergesseue Geschichte vom Dornröschen. 

Da fällt unser Blick aus den au dcn Tisch geschraubten Handwcbcapparat 
nnd briugt uns damit in die Wirklichkeit zurück. Die hübsche, sast vollendete 
Weberei zeigt uns, daß hier nicht nur geträumt, sondern auch fleißig gearbeitet wird. 

Doch die Zeit drängt und wir begeben uns wieder nach unten. Es ist ciu 
vcrhältuißmäßig lauger Weg. Wer bei dcn Schwalben leben will, muß hoch steigen. 

Wir betreten das Privatgemach der Haussrau. Zeigte das blaue Erker
zimmer oben an seiner hcllcn hübschen, dabei einfachen Ausstattung unverkennbar 
die Bestimmung, von einem jungen Mädchen bewohnt zu werdeu, so empfangen 
wir hier einen durchaus verschiedenen Eindruck. Es spricht sich hier die Eigeuart 
der Besitzerin aus, die, ohue sich au strenge Stylregcln zu halten, nach eigenem 
Geschmack, manchmal einer Eapriee nachgebend, dabei mit feinstem Formen- und 
Farbensinn begabt, ein reizvolles Ensemble geschaffen hat. 

Decke, Wände nnd Fußboden entsprechen ihrer Bestimmung am besten, wenn 
sie nicht aussallen. 
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Festsäle, bei denen die Wände decorativ wirken müssen, machen natürlich 
eine Ausnahme. 

Wir seheu hier mattsarbigcn Tcppichstoff und eiue duukelrothe Sammettapete. 
Sie ist am aufnahmefähigsten und bildet den besten Hintergrund für Gemälde und 
Scnlptnren. 

Die Möbel fiud ebeufalls dnnkcl, schöu uud solid gearbeitet und tragen 
durch ihre türkisch gemusterte Stoffbekleidnng dem Farbenbedürfniß Rechnung. 

Bei dcr Auswahl der Statueu, Bilder, Blumen, Nippes läßt man seine 
Phantasie frei walten, Alles ist erlaubt, was gefällt! 

Da hat man zur Auswahl die wuuderfchöueu Kauueu und Schalen aus 
euivre Doli, die aus Steppen- und Urwaldpflanzen zusammengestellten Makart-
lwnqnets, deren eintöniges Grau belebt wird durch eiuen metallisch glänzenden Colibri, 
durch japanische Federfächer oder flatternde Schmetterlinge, da sind dic mannig
faltigsten Gegenstände aus Brouze, Majolica, Porzellan, letztere bemalt oder mit in 
den zartesten Farben schimmernden, ebenfalls aus Porzellau gebildeten Blüthen bedeckt. 

Wer zählt all' die verschiedenen Bilder aus, die dazu bestimmt sind, unsere 
Wohnung zu schmücken, viele davon dcn bescheidensten Verhältnissen erreichbar, und 
dann die Blumen, Blattpflanzen! — dieser köstliche Schmuck, deu die Natur uns 
selbst darreicht. Wie verhältuißmäßig klein ist dic Mühe, die die Pflege derselben 
macht, und wie groß der Lohn! 

Wir sehen hier in dcr Mitte dcs Gemachs eine Blnttpflanzcngrnppc sich 
erheben. Um dcn Kern von Philodendron, Gummibaum und Mnsa grnppiren 
sich Calladien, Palmen und Farreukräuter, dereu zartgeficdcrtc Wedel sich über dic 
Lehne des krcisruudcu schwellenden Divans bengen, dcr das ganze Arrangement 
nmgiebt. Auch vor dcn Spiegeln sind Blumen, meistenteils blühende, ausgestellt. 

Die eiue Ecke am Fenster hat cin etwas exotisches Aussehen. Hier hat sich 
die Dame ein Stückchen Orient geschassen, ohne sich gerade streng an diese Be
zeichnung zu halten, denn wir sehen da anch Sachen aus audereu Gegeudeu, — 
Eriuncrnngcn au Reiseu, die sie selbst gemacht, oder Gescheukc von Freunden, die 
der Wandertrieb in die Ferne geführt hat. 

Niedrige türkische Divans und Kissen grnppiren sich an den Wänden. Auf 
dem Smyrnateppich steht seitwärts ein Tischchen, dessen Platte von vergoldeten 
Bambusstäben getragen wird. Hier sehen wir glänzende Mnscheln, Jmatrasteine, 
venetianische gewuudeuc Kelchgläser, eingelegte Arbeiten, da einen chinesischen Götzen, 
einige kostbare Porzellantassen, große indische Federfächer, eine japanefischc Vase mit 
dem bekannten einzelnen Blüthenzweig und verschiedene andere Erzeugnisse fremd
ländischer Industrie. 

Das Ganze erhält seinen charakteristischen Ausdruck durch ein Gemälde, das, 
beschattet und halbverdeckt von einer Palmengrnppe, uns eine in Sonnenglanz ge
badete Landschaft zeigt. Im Vordergrunde sehen wir eine Karawane daherkommen, 
bestehend aus prächtig gezäumten Kameelen, welche in weiße Schleier gehüllte 
Frauen tragen. Ncbcuhcr schreiten duuklc Gestalten, deren bunte Gewänder und 
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feine Gesichtszüge die Orientalen verrathen. Im Hintergrunde dehnt sich die weite 
gelbe Saudfläche aus, belebt durch einzelne Palmen und stachelige rothblühende 
Cacteen. 

An der den Fenstern sich gegenüber befindenden Wand fesselt unsere Auf
merksamkeit uuter anderen geschmackvoll grnppirten iNöbeln ein schöner Schrank im 
Renaissancestyl mit Säulen und geschnitzten Thüren. „Ein Schrank müßte eigent
lich in jedem Zimmer sein," sagt Haushofer, „mau soll, wie beim einzelnen 
Menschen, so auch in jedem Zimmer noch irgend einen verborgenen Reichthum 
ahueu können." 

Znm besonderen Schmuck gereicht der Wand das senlptirte, mit Metall-
beschlagen verseheue Paneelbrett, das zur Aufnahme der mannigfaltigsten Decorations-
gcgcnstände dient. 

Die Ecke, die der Kaminofen ausfüllt, ist ganz besonders behaglich. Wie 
wohl fühlt man sich da, wenn's draußen stürmt und tobt, dcr Wind heulend durch 
deu Schornstein herabfährt und die Flammen höher flackern. 

Mit Recht wird dieses Plätzcheu gauz besonders gern mit allen Gegenständen, 
dic znr Verschönerung und Bequemlichkeit beitragen, geschmückt. Weiche niedrige 
Sessel, Tabourets, ein Tischchen mit Lcctüre, der Ofenschirm, zn dessen Füllung 
man hier austatt der gebräuchlichen Stickerei rnbinrothes Glas verwandt hat, bilden 
ein Ganzes, das viel zur wohlthuenden Gesammtwirknng des Zinnners beiträgt. . 

Das hereinfallende Tageslicht wird gedämpft durch erems und 
darüber drapirte dunkle Vorhänge. Zum Zusammenfassen derselben dienen mit 
Kugeln und Sternen verzierte Metallketten. 

Dieses mit so viel Cachet ausgestattete Gemach, das weder ein Bondoir 
noch einen Salon vorstellt, welches noch weniger, trotz der vielen Bücher und 
Kuustgegeustäude, Bibliothek oder Museum genannt werden kann und das doch die 
von allen vier Räumen für Damen geeignete „Essenz" in sich vereinigt, wird mit 
Vorliebe vou jeder Frau bewohnt werden, dic noch nicht in Toilcttcnnngelcgenhciten 
uud Alltagssorgen untergegangen ist, sondern sich Empfänglichkeit und ein offenes 
Auge für die Schönheit der Natur uud Kunst bewahrt hat. 

Zum Schluß wünsche ich allen Denjenigen, die ein harmonisch eingerichtetes 
Heim haben, daß cs ihnen auch an dcr inneren Harmonie nicht fehlen möge, denn 
wenn auch das Boudoir cin Bijon und dcr Salon die glanzvoll in's Leben ge
tretene Idee eines Künstlerkopfes ist — was hilft es, wenn die Penaten: Rnhe 
Frieden und Glück das Haus verlassen haben! Diesen wollen wir opfern und 
hoffen, daß auch sie sich immer an unserem Herd heimisch fühlen werden. 



Revue russischer Journale. 

über««>!'!, kiipuN!.! (Der europäische Bote). Journal für Geschichte, Politik 
uud Literatur. Herausgegeben von M. S t a s s j u l e >v i t s ch. Peters-

^ bürg. Februar-Heft 1888. 

D^on verschiedenen belletristischen Beiträgen abgesehen, enthält das uns vorliegende 
Heft des „Westnik Jewropy" au erster Stelle einen kleinen Aufsatz von 
W. P. Gajcwski über „den Ring Puschkins", welchen derselbe 

stets zu tragcu uud als eine Art Talisman zu verehren pflegte, wie er demselben 
auch eiu besonderes Gedicht unter dem Namen „Der Talisman" gewidmet hat. 
Der Verfasser des Artikels giebt zunächst einige Daten über die Gräfin Woronzow, 
geb. Brauitzki, welche dcn Ring, den sie im Jahre 1823 oder 1834 irgend wo 
gekanst, ihrem Freunde und Verehrer Puschkin geschenkt hätte und constatirt als
dann im Verlaufe seiner weiteren Untersuchung, daß der Ring von Pnfchkin anf 
seinem Sterbelager dem Dichter Shukowski geschenkt wnrde, von diesem später Tur-
genew übergeben und von letzterem mit der gesammten übrigen Hinterlassenschaft 
des großen russischen Romanciers Panline Viardot vermacht wurde, dic ihu ihrer
seits dem „Puschkin-Museum" abgetrctcu hat. Verfasser weist au der Haud ver
schiedener Belege nach, daß dies und kein anderer der Ring ist, welcher von Pusch
kin als Talisman betrachtet wnrde. Was übrigens die letztere Qualität desselben 
anlangt, so ergiebt sich aus der Juschrist auf dem Ringe, daß derselbe keineswegs 
einen Talisman vorstellen sollte, wie dcr Gräfin Woronzow vorgespiegelt worden, 
als sie ihn kanftc, sondern daß es ein einfacher zum Siegeln bestimmter Ring war 
uud zwar, wie die Entzifferung der Inschrift auf demselben bezeugt, der Ring eines 
jüdischen Rabbiners „Simha, des Sohnes Rabbi Joscph's, dessen Andenken ge
segnet sei". Bis zu dieser Ermittelung hatte man nach dem Vorgange dcr Gräfin 
und Puschkiu's allgemein angenommen, die Inschrift anf dem Ringe enthalte irgend 
einen zauberkräftigen morgcnländifchcn Spruch, wie denn auch Puschkin in jenem 
oben eitirten Gedicht die Spenderin des Ringes sagen läßt: 

- . . . Und liebkosend sprach sie: wahre 
Sorgsam meinen Talisman! 
Kräfte birgt er, wunderbare, 
D'rum aus Liebe uimm ihu an: 
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Zwar von Krankheit und vom Grabe, 
Vor Gewitter uud Orkan 
Deinen Kopf und Deine Habe 
Rettet nicht mein Talisman! 

. . . .  A b e r  w e n n  v o n  s c h ö n e n ,  s c h l a u e n  
Augeu zu bezaubert bist 
Oder wenn im uächt'gen Grauen 
Liebelos ein Mund Dich küßt: 
Vor Vergessen, vor Vergehen, 
Vor Verrath und Sünde dann 
Und vor neuen Herzenswehen 
Schütz' Dich, Freund, mein Talisman! 

Dcr nächstfolgende Artikel „Zwei Jahre aus der Helsingsors-
schen Universität" (aus dcn Erinnerungen eines weiblichen Arztes) giebt 
cin recht gefälliges Bild der Eindrücke und Erfahrungen, welche eine junge Russiu 
während ihres zweijährigen Aufenthalts als Studentin der Medicin in Helfingfors 
gesammelt. Eine tiefere Bedeutung mangelt diesen Aufzeichnungen freilich, indem 
sich die Verfasserin darauf beschränkt, ihre persönlichen Erlebnisse an der Universität 
und ihre Beziehungen zu deu Professoren und anderen Personen eingehend nnd 
auch ganz ansprechend zu schildern, ohne indeß in ihrer Erzählung auch weitere, 
allgemeinere Gesichtspunkte zur Geltung zu bringen. Uebrigens ist die Thatsache 
nicht ohne Interesse, daß dic Schreiben:: dieses Artikels die erste Studentin an 
der Universität Helsingsors war und erst mancherlei Schwierigkeiten zu überwinden 
hatte, che ihr der Zutritt zu deu Collegieu geössuet wurde. Die größte derselben 
lag dabei in den: Umstände, daß die jugendliche Jüngcrin Aesculap's kein Wort 
Schwedisch verstand, als sie ihr Studium begann, und es trotzdem möglich machte, 
neben ihreu sonstigen wissenschaftlichen Arbeiten auch noch zur Erlernung dieser 
für ihr Studium uubediugt ersorderlicheu fremden Sprache Zeit zu finden. Die 
Schilderung der Helsingforser Universitätsverhältnisse ist von einem sehr angenehm 
berührenden Gefühl warmer Verehrung und herzlicher Dankbarkeit für alles daselbst 
Empfangene getragen uud läßt Menschen uud Zustäude in einem sehr freundlichen 
Licht erscheine«. 

Weiter solgt ein Aussatz über „Das G e s ä n g n: ß w e s e n in den 
sechsziger Jahren" aus der Feder eiues erfahrenen Gefängnißbeamten. Der
selbe entrollt ein recht fesselndes Bild von den: eigenartigen Leben und Treiben in 
dem St. Petersburger Strafgefäugniß, von den Schwierigkeiten, welche die richtige 
Behandlung der Arrestanten mit sich bringt und von den charakteristischen Eigen
tümlichkeiten der verschiedenen Gruppen von Strafgefangenen. Durch dic Ein-
flcchtung mannigfacher Episoden gewinnt das Bild eine besonders lebhafte Färbung. 
Der Schluß des Artikels, der bereits im Januar-Heft begauu, steht uoch aus. 

Einen sehr interessanten Beitrag liefert ferner der Historiker Wladimir Sso-
lowjew in einer Betrachtung über „Rußland und Europa", welche 
einige Arbeite:: von Danilewski und Strachow als Ausgangspnnkt nimmt, um sich 
über, das viel besprochene Axiom der Slavophilen, daß die slavische Nation das 
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Heft der Zukunft in Händen halte und schon jetzt dein westlichen Europa durch seiue 
eigenartige Cultur überlegen sei, zu verbreiteu. Es verlohnt sich wohl, bei diesen be-
merkenswerten Ausführungen des nüchternen und verständigen Autors etwas länger 
zu verweilen. Ssolowjew faßt zunächst in der Einleitung zu seiner Untersuchung über 
die in Rede stehende Frage die wesentlichsten Schlagworte der Danilewski'schen Auf
fassung der slavophileu Nationalitäts-Theorie folgendermaßen zusammen: „Eine 
Vielheit selbständiger culturhistorischer Typeu statt eiuer einzigen Menschheit; eine 
unabhängige und separate Entwicklung dieser Typen statt einer allgemeinen Welt
geschichte; Rußland (das Slaventhum mit einbegriffen) als besonderer culturhistori-
scher Typus, der von Enropa völlig verschieden sei und dabei einen höheren, den 
besten und vollkommensten Typus repräsentire." Zur Kritik dieser Theorie über
gehend, erklärt Ssolowjew zunächst, dieselbe nicht vom Standpunkt der Humanität 
aus beleuchteu und zurückweisen, sondern nur die Frage iu's Auge fasseu zu wolleu, 
in wie weit dieselbe begründet ist. Zu dem Zweck gelte es zwei Fragen zu prüfen: 
1) ob irgend welche faetifche Gründe vorhanden seien, um Rußlaud (iucl. das 
Slaventhum) die Bedeutung eines geschlossenen culturhistorischeu Typus zuzuschreiben, 
der von Europa nicht nur völlig gesoudert, sondern in dieser Gesondertheit auch 
höherstehend sei uud 2) iu wie weit die Theilung der Menschheit in Culturtypeu 
im Sinne Danilewski's der historischen Wirklichkeit entspreche. 

Als ersten Punkt seiner Untersuchung zieht Ssolowjew die Behauptung Dani-
lewski's hervor, daß sich in der Dorfgemeinde uud iu der bäuerlichen Landtheilung 
„eine ökonomische A g r a r o r g a n i s a t i o n" zeige, welche „die Volksmassen in 
gerechter Weise sicher stelle" uud daß darin der „Gruudzug des russisch-slavischeu 
enlturhistorischeu Typus und das wichtigste Pfand der slavischen Zukunft" liege. 
Dieser Behauptung gegenüber macht Ssolowjew dagegen geltend, daß die Institution 
der Dorfgemeinde, wie die vergleichende Geschichtsforschung längst erwiesen habe, 
durchaus keine ausschließliche Besonderheit des slavischen Eulturtypus bilde, sondern 
nnr eiue der allerelementarsten Stufen der allgemein social-ökonomischen Eutwickelung 
repräsentire, welche die verschiedensten Völker durchgemacht hätten. Die Institution 
der Dorfgemeinde lasse sich daher keineswegs als Angeld einer specisisch russischen 
Zukunft, sondern nur als Ucberbleibsel eiuer eutlegenen allgemein-menschlichen Ver 
gangenheit ausehen. Dazu komme noch, daß sich auch in Rußland selbst längst 
die Neigung geltend mache, sich von der veralteten Institution des angeblich specisisch 
russischen Gemeindebesitzes loszusagen, der, wie die Ersahruug zeige, einer erfolg
reichen Betreibung der Landwirthfchaft keineswegs förderlich sei. Zu eiuer tat
sächlichen Sicherstelluug des Volkswohlstandes sei vor Allein die Verbesserung und 
reguläre Eutwickelung der Landwirtschaft erforderlich und dazu bedürfe das Volk 
der verständigen und thätigen Hilfe der gebildeten Klasse. Davon sei indeß in 
Rußlaud nichts zu bemerken und dazu biete auch das Prineip der gegenwärtigen 
vielgerühmten russischen Agrarverfaffuug in sich selbst keinerlei Handhabe. Nach 
dieser Seite hin lasse sich also die höhere Cnltur Rußlands gegenüber Europa 
nicht erweisen und auch das Vorhandensein verschiedener Schwächen und Mängel 
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in den socialpolitischen und agraren Verhältnissen des letzteren ergebe noch nicht die 
Superiorität des ersteren. 

Aber, fragt Ssolowjew weiter, vielleicht ist Rußland zu umfassendem und 
selbständigem Schaffen vorwiegend auf dem Gebiet der höheren geistigen Cultur 
berufen? Vielleicht besitzt es eine eigene, selbständige Wissenschaft, Philosophie, Lite
ratur oder Kunst? Fasse man zunächst die russische Wissenschaft in's Auge. 
Hier muffe man wohl unbedingt zugeben, daß von einer selbständigen Bedeutung 
derselben keine Rede sein könne. Die moderne russische Wissenschaft fuße voll und 
ganz aus den Errungenschaften des Westens, sie habe nur die bereits von den 
letzteren vorgezeichneten Wege zu gehen gehabt und stehe zu der Wissenschaft des 
Westens etwa in dem Verhältnis;, wie derjenige, der ein fertiges Alphabet erlernt, 
zu dem Erfinder der Schrift. Unzweifelhaft seien die Russen für alle Wissenschaften 
sehr befähigt. „Diese Fähigkeit" — um Sfolowjew's eigene Worte anzuführen — 
„in Verbindung mit der ausgezeichneten Schule, welche wir durchzumachen in der 
Lage waren, ließ hoffen, daß der Wunsch des Begründers der russischen Wissen
schaft, Lomonofsow's, in Erfüllung gehen und daß unsere Nation — bei dem 
außerordentlich schnellen geistigen Fortschritt der Neuzeit — im Laufe eines Jahr
hunderts auf dem Gebiet der Wissenschaften Wunder wirken werde. Aber die Wirk
lichkeit hat diese Hoffnungen nicht realisirt. Die unter den glücklichsten Conjnncturen 
geborene russische Wissenschaft hat die Welt nicht mit neuem Licht erleuchtet. In 
der Mathematik, der Chemie :c. können wir einige Gelehrte namhaft machen, die 
einen hervorragenden und ehrenvollen Platz in der europäischen Wissenschaft 
einnehmen. Aber eine besondere russische Wissenschaft repräsentiren die Arbeiten 
dieser Gelehrten nicht: dazu fiud sie zu wenig zahlreich und zu widersprechend, 
und was die Hauptsache ist, dazu besitzen sie Nichts von einem klar ausgesprochenen 
nationalen Charakter. Was dabei die Resultate der Arbeiten unserer Gelehrten 
erster Klasse anlangt, so haben He, trotz aller ihrer Verdienste, doch keine tief und 
weit genug geheude Bedeutung, um in bestimmender Weise auf den allgemeinen Gang 
der wissenschaftlichen Entwickelung einzuwirken oder eine Epoche in der Geschichte 
auch nur irgend eines Wissenszweiges zu bilden." Wenn Danilewski u. A. Koper-
nikus als einen solchen bahnbrechenden slavischen Vertreter der Wissenschaft in's 
Feld führt, so beweise das für diesen Fall gar nichts, da Kopernikus, obwohl als 
Pole slavischen Ursprungs, doch voll und ganz auf dein Boden der europäischen 
oder romanisch-deutschen Wissenschaft stehe. Ueberhaupt sei es — beiläufig bemerkt 
— sehr charakteristisch, daß die Slavophilen, wo es sich um einen großen pol
nischen Namen handelt, die Polen als erste Slaven gelten lassen unter dem Gesichts
punkt : „ihr Ruhm ist auch unser Ruhm", sonst aber Nichts von ihnen wissen 
und sie einfach aus der slavischen Familie als Verrqther am Slaventhum, die in 
das romanisch-deutsche Lager übergegangen seien, ausstoßen wollen. Wie in den 
exacten Wissenschaften, habe sich auch auf dem Gebiet der Philosophie die russische 
Begabung nur als receptive Fähigkeit, nicht als positive Schöpferkraft bewährt: 
„So geschickt wir sind, fremde philosophische Ideen zu verstehen und uns anzueignen 

Nordische Rundschau. Vo. VlI. Heft 3. 18 
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— äußert sich hier der Verfasser —- so habeu wir doch auf diesem Gebiete keine 
einzige bedeutende Geistesschöpfuug aufzuweisen, indem wir einerseits nur abgerissene 
Aphorismen zu Tage förderten und andererseits nur diese oder jene Exeeutricitäten 
und Einseitigkeiten des europäischen Gedankenlebens in earrikirter und vergröberter 
Gestalt reprodueirten." Mehr Grund zu uationalem Stolz gebe die russische Literatur 
und es sei uusraglich, daß ihr eine gewisse Eigenart innewohne, die auch im Westeu 
das allgemeine Interesse aller Gebildeten uud selbst der Halbgebildeten auf sich ge
zogen habe. Aber gerade auf diesem Gebiet mache sich leider seit einiger Zeit kein 
Fortschritt, sondern eher ein Rückschritt bemerkbar; die großen Schriftsteller, denen 
die russische Literatur ihreu hauptsächlichsten Ruhm zu danken habe, seien entweder 
bereits todt oder ständen doch schon am Ende ihrer literarischen Produetionskrasl 
und die heranreifende Generation habe bisher einen verheißungsvollen Nachwuchs 
als Ersatz für dieselben nicht zu stellen vermocht. So scheine denn auch die russi
sche Literatur — von den übrigen schönen Künsten ganz zu schweigen — trotz aller 
ihrer Originalität, nicht der Boden zu seiu, auf welchem sich die superiore Cultur 
des Slaventhnms uud ihre die Zukuuft beherrschende Eigenart nachweisbar ent
wickelt. Aus alledem ergebe sich, daß man keinen Grnnd zu der Aufstellung jenes 
Axioms habe, welches Danilewski vertrete uud daß auch Nußland, bei allen seinen 
B e s o n d e r h e i t e n ,  n u r  e i u  Z w e i g  a n  d e i n  g r o ß e n  B a u m e  d e s  e u r o p ä i s c h e  u  
Culturlebens, nicht aber ein besonderer Baum vou typischer Eigenart mit apparten 
Wurzeln und specisischen Früchten sei. 

Von den übrigen Aussätzen des Februar-Hefts seien noch knrz erwähnt eine 
ethnographische Abhandlung von G. Po tan in unter dem Titel: „Drei Völker
schaften im östlichen Asien" (Chinesen, Mongolen, Tungnsen), eine soeialpolitische 
S t u d i e  v o u  I .  I a u s h u l  ü b e r  d e n  „ F a b r i k a r b e i t e r  i m  m i t t l e r e n  
Rußland und i m Z a r t h u m P o l e n" uud die verschiedenen steheudeu 
Rubriken der inneren, äußeren, literarischen und commnnalen Rundschau, iu welch 
letzterer sich u. A. ein Circulair des Gouverneurs von Tschernigow an die Stadt
häupter seines Gouvernements wiedergegeben uud besprochen findet, das allerdings 
eine etwas seltsame Probe des Tones giebt, den sich der Vertreter jenes Gouver
nements den Repräseutanten der Stadtverwaltungen gegenüber anzuschlagen erlaubt. 

Lr«piin.i (Russisches Alterthum). Historische Monatsschrift. Heraus
gegeben von Mich. Jw. Ssemewski in St. Petersburg. Februar-
Hest 1888. 

Auch dieses Heft bietet wiederum eine reiche Fundgrube für den Historiker, 
der sich mit der Geschichte Rußlands beschäftigt. Diesmal ist es jedoch nur die 
Geschichte dieses Jahrhunderts, aus welcher verschiedene Speeialgebiete in längeren 
oder kürzeren Monographien zur Behandlung kommen. Die Frage der Beziehun
gen zwischen Rußland und Europa, die iu letzter Zeit in Rußland selbst mit be
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sonderein Eifer stndirt wird, freilich meist mit der unverhüllten Tendenz, die Schäd
lichkeit des Einflusses jeglicher westeuropäischen Elemente auf die Eutwickeluug Ruß
lands nachzuweisen, sie ist der Gegenstand des ersten Artikels, welcher N. K. 
S c h i l d e r  z u m  V e r f a s s e r  h a t  u n d  d e n  T i t e l  f ü h r t :  „ R u ß l a n d  i n  s e i n e n  
B e z i e h u n g e n  z u  E u r o p a  w ä h r e n d  d e r  R e g i e r u n g  K a i s e r  
Alexanders I- 1806—1815". An diese Arbeit, von der uns bisher nur 
die vier ersten Capitel vorliegen, schließt sich der Schluß der historischen Skizze von 
M .  O .  S t e p a n o  w  ü b e r  d a s  „  R  u  s t  f  c h  u  k  s  c h  e  D e t a c h e m e u t  i n  d e n  
Jahren 18 77 n. 1878". Da in den Monat Februar der 10jährige Gedenk
tag des Vertrages von San Stefano fiel, so ist es kein Wunder, daß in dem 
Februar-Heft der „Russkaja Stariua" uebeu der Erörterung von Detailsragen aus 
dem letzten russisch-türkischen Kriege auch der Vertrag selbst Gegenstand der Be
s p r e c h u n g  i s t .  S o  s i n d e n  w i r  d a s e l b s t  d e n  e r s t e n  T h e i l  e i n e s  E s s a y s  v o n  D a 
li i ch e uuter dem Titel „Sau Stefano und K o n st a n t i n o p e l" und 
e i u e u  R ü c k b l i c k  d e r  R e d a e l i o u  a u f  d e u  „ V e r t r a g  v o n  S a n  S t e f a n o "  
anläßlich feines 19. Jahrestages. In dem letzteren Artikel wird die Vorgeschichte des 
letzten russisch-türkischen Krieges kurz resumirt, alsdann der Abschluß des'Vertrages 
von Sau Stefano besprochen, der für das siegreiche Rußland so ehrenvoll aussiel 
und bis auf deu heutigen Tag bei allen Russen als eiu Meisterwerk der russischen 
Diplomatie uud insbesondere des Grafen Jgnatjew gefeiert wird, und endlich der 
Berliner Congreß beleuchtet, auf welchem die im Präliminar-Frieden von San 
Stefano stipnlirtcn russischen Vertragsmomente jene leidigen Einschränkungen er
fuhren, die noch immer nicht verwunden sind und dem „ehrlichen Makler" Fürst 
Bismarck so unverdientcrmaßen den wüthenden Haß aller derjenigen Russen ein
trugen, die iu ihm mit so wenig Recht den verantwortlichen Urheber derselben und 
deu vermeintlichen Jntrignanten gegen die russischen Interessen erblicken. — Die 
beiden nächsten Aussätze briugeu den Abschluß zweier Artikel aus früheren Heften 
ü b e r  „ D i e  V  e  r  s  c h  i  c k  t  e  n  u u d  V e r b a n n t e n  d e s  S o l o  w e t z k i - K l o -
s t  e r s "  v o n  M .  A .  K o l t f c h i n  u n d  ü b e r  „ D i e  H u u g e r s n o t h  i m  
Norden Rußlands " von Dobrolenfki. Eine Reihe biographischer 
Skizzen und kleiner Notizen füllen den übrigen Theil des gediegenen Heftes. 

R e v a l ,  E n d e  F e b r u a r .  C h r .  M i c k w i t z .  

18» 



R o m  K ü r h e r t i s c h .  

Die Wildente. Drama von Henrik Ibsen. (Kjöbenhavn. Gyldendanske 
Boghandel.) Deutsche Ausgabe von Al. v. B o r ch. S. Fischer, Berlin. 
(Eine deutsche Übersetzung aus der Feder des Unterzeichneten ist inzwischen 
bei Philipp Reclam jnn. in Leipzig erschienen.) 

^Ä^elch' großen Einfluß die Verhältnisse, unter denen ein Dichter seine früheste 
Jugend verlebt hat, auf sein späteres Schaffen ausüben können, sieht man 
so recht bei Henrik Ibsen. Wie bei dem deutschen Dichter Friedrich Hebbel, 

sank auch bei ihm durch das unsäglich Traurige und Niederbeugende, das ihn gerade 
in jenen Jahren betroffen hat, in denen das Herz für jeden Eindruck von außen 
am empfänglichsten ist, über alles Fühlen und Denken ein düsterer Nebel. Men
schenscheue Erbitterung erfüllte seine Seele und spiegelte sich in seinem Schaffen 
wieder, die Erbitterung über den Druck, den Menschen und Verhältnisse auf ihn 
ausgeübt hatten. Das ist das Herbe, ja Abstoßende, das uns aus Jbsen's Werken 
entgegentritt, darum fehlt überall das verklärende Ideal. Wie Hebbel könnte auch 
er scheu: „Ich bin auch nicht als ein borstiger Igel zur Welt gekommen, aber ich 
bin nach und uach einer geworden. Erst waren alle Stacheln bei mir nach innen 
gerichtet, da kniffen und drückten sie alle zu ihrem Spaß auf meiner glatten, nach
giebigen Haut herum und freuten sich, wenn ich zusammenfuhr, weil die Spitzen 
mir in Herz und Eingeweide drangen. Aber das Ding gefiel mir nicht, ich kehrte 
meine Haut um, nun fuhren ihnen die Borsten in die Finger, nnd ich hatte 
Frieden." Es scheint ihm eine heimliche Freude zu bereiten, der Welt, die ihn einst 
demüthigte, schmähte, verfolgte, ein Spiegelbild ihrer Erbärmlichkeit entgegenzuhalten. 
Immer tiefer und tiefer steigt er in diesen Schlamm hinab und wühlt ihn, gleich 
einem Taucher, der nach Perlen sucht, nach allen Richtungen um, aber er sindet 
nichts als Schlamm und Sumpfgewächse. Die Lüge, sie leuchtet ihm bei seiner 
Taucherarbeit überall aus dein Leben und Herzen dieser Ebenbilder Gottes entgegen. 
Die Lüge und Feigheit, die Selbstsucht und Niedertracht. Und immer furchtbarer 
schwingt er die Geißel, mit der er sie verfolgt, immer höher, unerreichbarer erscheint 
das Ideal: die Wahrheit. Im „Bunde der Jugend" erscheint die Lüge als 
Naivität eines Menschen. Es ist die Lüge in ihrer Kindheit, und der Dichter 
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verbreitet über sie den köstlichen Schimmer des Humors. Schon in den „Stützen 
der Gesellschaft" hat die Lüge die ganze vornehme Gesellschaft überfluthet, aber 
das Lügengewebe wird durch die Wahrheit zertrümmert und es strahlt die Hoffnung 
auf eine bessere Zukunft. Die Geißel ist nicht mehr feiner Spott, sondern bitterer 
Ernst. Im „Volksfeind" ist das ganze Volk der Lüge verfallen und die Wahrheit 
erscheint materiell als eine Unmöglichkeit, sie wird zur tragischen Idee. Noch 
weiter geht der Dichter in der „Wildente". Die Wahrheit erscheint hier geradezu 
als ein Unglück für die Alltagsmenschen, da sie nicht nur die materiellen Inter
essen, sondern selbst die „eingebildeten Ideale" derselben vernichtet. Diesen nur 
auf das Nächstliegende bedachten Menschen schwebt in ihrer Einbildung oft ein 
„Ideal" als Lebensziel vor, ohne daß sie indessen wirklich darnach strebten. Die 
Wahrheit zerstört aber dieses eingebildete Ideal, „diese Lebenslüge" und vernichtet 
so das Glück dieser Menschen, da dieselben w i r k l i ch e Ideale nicht haben können. 

Ein solcher Mensch ist Photograph Hjalmar Ekdal. Bon Jugend auf galt 
er in allen Bekanntenkreisen sür einen selten begabten Menschen, weil er ungewöhn
lich hübsch war und allerhand Talente und Fähigkeiten besaß, und vor Allem, weil 
er es verstand den Mund immer recht voll zu nehmen. Da er ein gewisses Deela-
mationstalent besitzt, hat.er sich daran gewöhnt auch im Leben zu declamiren, an
statt zu handeln. Anfangs hatte er studirt, war aber durch das Mißgeschick seiues 
Vaters, des früheren Lieutenant Ekdal, aus seiner Carriere herausgerissen. Dieser 
hatte sich nämlich mit dem Großhändler Werle zusammen in Specnlationen ein
gelassen und war dann wegen AbHolzung eines Waldes des unerlaubten Holzschlages 
aus Staatsgrund angeklagt und zum Zuchthaus verurtheilt worden, während Groß
händler Werle sich als der Schlauere aus der Asfaire zu ziehen wußte. Auf An-
rathen Werle's, der Hjalmar dazu die Mittel gab, war derselbe dann Photograph 
geworden und hatte sich, wieder auf Werle's Rath, mit einer gewissen Gina Hansen 
verheirathet, die einige Zeit die Wirtschaft in dem Hause des Großhändlers geführt 
hatte. Sein Beruf befriedigt ihn nicht und er überläßt die Leitung des Geschäftes 
seiner Frau. Dafür hat er sein „Ideal". Er will nämlich eine Erfindung machen, 
„die sein Handwerk nicht nur zu einer Kunst, sondern sogar zu einer Wissenschaft 
erhebt". Obwohl er von derselben fortwährend redet, thut er nicht das Geringste 
für ihre Verwirklichung. Zwar schließt er sich jeden Nachmittag einige Stunden 
ein, um über die „merkwürdige Erfindung" nachzugrübeln, allein Gina belehrt uns 
über diese „Thätigkeit" besser, wenn sie von Hjalmar's „Mittagsschlaf" spricht. Ihn 
beglückt eine ferne, ruhmvolle Zukunft und sein Bewußtsein als „Familienversorger". 
— Er hat eine Tochter Hedwig und auch sein Vater lebt seit seiner Freilassung 
bei ihm, wird aber von Werle so gut wie unterhalten, wovon Hjalmar allerdings 
nichts weiß. — Da kehrt sein Jugendfreund und Schulkamerad Gregor Werle, der 
Sohn des Großhändlers Werle, der lange auf einer Fabrik seines Vaters in der 
Einsamkeit zugebracht hat, zurück. Gemäß seines von der Mutter ererbten Cha
rakters ist er dort ein Mensch geworden, der die Wahrheit für das höchste Gut 
hält und bemüht ist dieselbe überall hin zu verbreiten. Mit Schrecken gewahrt 
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dieser, iu welchcu Verhältnissen Hjalmar, den er stets verehrt uud bewundert 
hatte, lebt, daß derselbe ganz in Lüge und Selbsttäuschung versnnken ist, nnd 
da er die Schuld hierfür uicht in Hjalmar's Charakter finden zu können glanbt, 
nimmt er an, daß die Ehe seines Freundes ihn fo vernichtet hat. Jene Gina 
Hansen ist nämlich, wie er weiß, eine gewesene Geliebte seines Vaters. Sie war 
seiner Zeit mit die Ursache dafür gewesen, daß er das Vaterhaus verließ. 

Von alledem hat Hjalmar keine Ahnung. Gregor aber weiß wohl, daß sein 
Vater einst die Hauptschuld au dem Unglück des Lieutenant Ekdal trng und durch
schaut daher sosort, daß der Großhändler auch Hjalmar iu seine trostlose Lage ge
bracht hat. Deshalb sagt er sich von ihm völlig los und beschließt Hjalmar zu 
retten, indem er ihm die Wahrheit enthüllt. Er ist überzeugt, wenn erst die Ehe 
seines Freundes sich auf Wahrheit gründet, werden wieder alle edlen Kräfte in 
diesem „bedeutenden" Menschen erwachen und emporblühen. Derselbe erscheint ihm 
wie eine Wildente, die- angeschossen ist und auf den Grund des MeereS taucht, um 
im Duukel zu sterben; aber gleich einem flinken Hunde will er ihn wieder an's 
Tageslicht herausbringen. So erzählt er Hjalmar, was er von Gina weiß, uud 
kommt danu freudestrahlend zu ihnen hin, da er annimmt, daß sie sich nun aus
gesprochen haben und ein neues Leben beginnen werden. Er hat sie ja nicht trennen 
wollen, da er gesehen hat, daß Gina eine tüchtige Frau ist und Hjalmar wahrhast 
liebt. Da er aber Hjalmar's Charakter völlig verkennt, erreicht er das gerade 
Gegentheil von dem, was er wollte. Das zu werden, was Gregor von ihm hosste, 
ist Hjalmar überhaupt nicht im Stande. Die Enthüllungen aber zerstören auch 
sein eingebildetes Glück, und mit der Erkenntniß, daß ihn Gina getäuscht, dringt 
der Zweifel an Alles, selbst an die Liebe seiner Tochter Hedwig in seine Seele. 
Wer weiß, ob sie nach dem, was er soeben gehört, überhaupt sein Kind ist? 
Und so will er sein Hans verlassen. Ist es ja doch, wie er jetzt weiß, gar nicht 
sein, sondern Werle's Haus! Wo soll er nuu auch die nöthige Spannlrast für 
seine „Erfindung" hernehmen! Ueberhaupt macht ihm diese gar keine Frende mehr, 
da ihn nur der Glaube Hedwig's an seine Ersinder-Mission beglückt hatte, er jetzt 
aber nicht wissen kann, ob das nicht auch nur Heuchelei war. Gregor versucht 
ihm das Vertrauen zurückzugeben, aber vergebens; er räch deshalb Hedwig, durch 
eine That ihre Liebe zu ihrem Vater zu erweisen. Sie soll das Liebste, was sie 
hat, eine Wildente, opfern. Sic ist dazu bereit. Als sie sich aber in dem Nanm 
bei der Wildente befindet, wird sie Znhörerin einer Seene zwischen Hjalmar nnd 
Gregor, in der der Erstere ausruft: „Wenn ich fragen würde: Hedwig, bist Dil 
bereit für mich das Leben zu lassen? Was glaubst Du, daß sie erwidern würde?" 
— Da kracht ein Schuß. Hedwig giebt d i e Antwort, die er verlangt; nicht, wie 
Gregor glaubt, die Wildente, sondern sie selbst liegt todt am Boden. Jetzt ist 
Gregor überzeugt, daß wenigstens über dieser Leiche eine neue, wahre Ehe Hjalmar's 
emporblühen wrrde. Da belehrt ihn Doetor Nelling, ein Hansfreund Hjalmar's, 
daß das nicht der Fall sei. Schon in dreiviertel Jahren werde jener den Tod 
seines Kindes nur als ein schönes Deelamationsthema benutzen und in Selbst-
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bewuuderung und Selbstmitleid aufgehen. Unter diesen Umständen bleibt für 
Gregor uur der Trost, daß er zum Unglück geboren sei, da er die Wahrheit seinem 
Freunde nur zu dessen Unheil gebracht habe. 

Dieser Trost ist natürlich nichts als eine banale Redensart. In Wahrheit 
hat er das Unheil verschuldet, wenn auch ohne eine direete Absicht. Solche Charak
tere pflegen sich häufig mit einer Redensart über das Schuldbewußtsein, das in 
ihnen aufdämmert, hinwegzntrösten. Ich null hier nur an den Ausspruch des 
Meister Auton in Hebbel's „Maria Magdalena" erinnern: „Ich verstehe die Welt 
nicht mehr." Es ist dasselbe Streben, die Ursache für das angerichtete Unheil 
irgend anderswo zu suchen, als in der eigenen Handlungsweise. 

Wie vielleicht schon meine obige Inhaltsangabe zeigt, kann Gregor und seine 
„ideale Forderung" nur vou der tragischen Seite ersaßt werden. Die „tragische 
Schuld" ist nämlich keineswegs mit der moralischen identisch; sie braucht nicht ein 
Überschreiten der gesetzlichen oder sittlichen Vorschriften in -sich zu schließen. Auch 
eiu durchaus edles Streben kann zur tragischen Schuld werdeu. Sie besteht häufig 
uur in einem Jrrthnm, das heißt in einem Verkennen der realen Thatfachen, in 
einem Sehen und nicht sehen Wollen; kurz darin, daß man seine „ideale Forde
rung" auf Dinge und Personen ausdehnt, auf die sie nicht gerichtet werden darf. 
S o  l i e g t  d i e  S a c h e  a u c h  b e i  G r e g o r ,  u n d  m ü ß t e n  w i r  i h n  d e n  t r a g i s c h e n  
Heldeu des Stückes nennen. Aber auf der anderen Seite Hjalmar, die 
Hanptfig u r des Stückes, sie, um die sich die gauze Handlung dreht! Nicht 
nur, daß dieser Charakter in seinem Grundzuge ein lustspielmäßiger ist, sondern 
der Dichter hat ihm anch noch so viel des Kölnischen, ja geradezu Lächerlichen in 
den Details beigelegt, daß mau gauze Acte hiudurch glaubt es mit einem Lustspiel 
zu thun zu haben. So ' ist „Die Wildente" ein Zwitterding zwischen Tragödie 
und Lustspiel, je nachdem man Gregor oder Hjalmar als den Helden betrachtet. 
In dieser Zwitterhastigkeit, in dieser Zersplitterung des Interesses auf zwei Ge
stalten, auf den „Helden der Idee" und auf den „Heldeu der Handlung", liegt 
der Hauptfehler des Stückes. 

Uebrigeus hat die „ideale Forderung" Gregor's ihre bedenkliche Seite. Er 
will, daß Hjalmar, nachdem er die Vergangenheit feiner Gattin erfahren, ein neues, 
glückliches Lebeu mit ihr beginnen soll. Namentlich in Deutschland möchte in 
Folge dessen gegen die Dichtung leicht der Vorwurf der Unfittlichkeit oder Un-
moralität erhoben werden. Hat doch selbst der sonst in solchen Dingen gerade nicht 
spröde Hebbel seinem Seeretär*) die Worte iu deu Mund gelegt: „darüber kann 
kein Mauu hiuweg." Auch läßt er denselben eine Ehe mit Clara nur für 
möglich halten, nachdem der Verführer getödtet worden ist. Und in der That ist 
es nicht recht glaublich, daß es für einen edlen Mann, wofür Gregor doch den 
Hjalmar hält, erträglich, fein soll, mit einer Frau verbunden zu sein und in der 
Nähe des Mannes zu leben, dem sie eine Zeit lang zur Befriedigung feiner Lust 
gedient hat. So bringen wir Gregor's idealer Forderung von vorn herein keine 

*) „Maria Magdalena". 
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warme Sympathie entgegen, er verliert dieselbe aber nach und nach völlig durch 
die absolute Rücksichtslosigkeit und Mißachtung jedes Gefühls, die sich in allen 
seinen Handlungen offenbart. Es 'ist aber eine berechtigte ästhetische Forderung, 
daß dem Helden die Sympathie des Publieums bewahrt bleiben muß, selbst da, 
wo uns seine Handlungsweise falsch oder gar schrecklich erscheint. Welch klägliches Ex
periment ist es z. B., weun er Hedwig überredet die Wildente zu erschießen, von der 
er weiß, daß sie das ganze Glück, die einzige Freude des alten Ekdal bildet. 

In mehr als einer Beziehung erinnert dieses Drama an Jbfen's „Nora". 
Hjalmar ist der weiter ausgeführte Helmer, und Gregor ein Seitenstück zu 
Frau Linden. Beide fordern die Wahrheit als Grundlage der Ehe, und Helmer hat 
mit Hjalmar auch das gemein, daß man sie für etwas Anderes hält, als sie in 
Wahrheit sind. In beiden Dramen baut sich der Confliet auf diesem Jrrthnm auf. 

Nicht mit Unrecht ist von der skandinavischen Kritik hervorgehoben worden, 
daß die bedeutungsvolle Seene im ersten Acte zwischen Großhändler Werle und 
Gregor, in welcher der Gegensatz zwischen Bater und Sohn in grandiosen 
Zügen gezeichnet ist, zu sehr im Sande verlaufe. Am Schluß des ersten Actes 
wird Jeder erwarten, daß dieser Gegensatz den Stoff des Dramas bilden wird, 
und es hebt mit dem zweiten Act eigentlich ein ganz neues Drama an, ja es be
dürfte keiner allzu großen Mühe, den ersten Act zu streichen und das aus ihm 
Notwendige in die anderen hinüber zu nehmen. 

Warum der Dichter Hedwig zu einem vierzehnjährigen Kinde gemacht hat, 
ist völlig unerfindlich. Ihre Handlungsweise wäre viel bedeutungsvoller, wenn sie 
siebenzehn oder achtzehn Jahre alt wäre. Auch erscheint sie einerseits zu ver
ständig, nicht überschwenglich genug für eine Thal, wie es ihr Selbstmord ist, auf 
der anderen Seite ist ihr für ihr Alter zu viel „Kinderei", nicht Kindlichkeit, bei
gelegt. Und an welcher Bühne foll sich eine Darstellerin für eine fo schwierige 
und umfangreiche „Backfischrolle" siuden? 

Trotz aller dieser Fehler gehört „Die Wildente" zu Jbsen's interessantesten 
Werken. Der dramatische Aufbau vom zweiten Acte ab — der des ersten Aetes 
für sich betrachtet ebenfalls — ist meisterhaft. Und die Charakterzeichnung von 
seltener Vollendung. 

Hjalmar gehört zu den gelungensten Gestalten des Dichters. Nicht ein 
Zug, der in den Charakter nicht hineinpaßte. Häufig erschließt er sich durch weuige 
Worte, eiue kleine Bemerkung in geradezu staunenerregender Klarheit. Ich will 
nur den einen hervorheben, wo Hjalmar die Geschichte erzählt, welche seine Pistole 
in der „Tragödie des Ekdal'schen Geschlechts" gespielt hat. Wie sein Vater sie 
einst, als das Unglück über ihn hereinbrach, in der Hand hielt, aber nicht den 
Muth besaß, sie abzudrücken, „denn so verkommen, so feige war er bereits ge
worden"; und wie dann später, als sein Bater verurtheilt war, er selbst die Pistole 
in der Haud hielt, aber auch nicht schoß, denn: „er gewann den Sieg über sich 
selbst." „Aber," so fährt er fort, „es gehört Muth dazu, unter solchen Um
ständen das Leben zu wählen." 
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Ich denke mir den Charakter Hjalmar's auf der Bühne von hervorragend 
komischer Wirkung. Semen wie die, wo Hjalmar keine Stunde mehr unter seinem 
Dache zubringen will, sich aber ruhig von Gina die Sachen packen läßt und sich 
selbst an den Kasfeetisch setzt und behaglich ißt und trinkt, oder wenn er von 
seiner anstrengenden, aufreibenden Thätigkeit spricht und dabei nicht zwei Minuten 
still am Tische sitzen und arbeiten kann, dürften ihre Wirkung nicht verfehlen. Ich 
könnte von solchen kleinen, köstlichen Zügen noch eine ganze Reihe anführen. So 
meint er immer Alles abgethan zu haben, wenn er nur davon geredet hat. Wenn 
er z. B. erfahren hat, wie schändlich Werle gegen ihn gehandelt, und Gregor es 
ihm klar macht, daß es unter diesen Umständen für ihn schimpflich sei, dem Groß
händler etwas schuldig zu sein uud so viel zu verdauten, läßt er Gregor's Vater 
mit hochtrabenden Worten ankündigen, daß er demnächst seine Rechnung fordern 
und Alles mit fünf Procent Zinsen abzahlen werde und wendet sich dann zu 
Gregor mit den Worten: „Jetzt wäre ich doch diese drückende Schuld los;" ob
wohl er tatsächlich gar nicht über die Mittel verfügt, jene Schuld zu bezahlen. — 
Aenßerst drollig ist anch sein Verfahren mit einer Schenkungsurkunde Werle's für 
Hedwig. Im ersten Feuereifer der Entrüstung und in Gregor's Gegenwart reißt 
er das Papier gravitätisch mitten durch und erklärt: „das sei seiue Antwort." 
Hernach aber klebt er die Stücke selbst wieder zusammen, damit sie nicht verloren 
gehen, „da er sich an fremdem Eigenthnme nicht vergreifen wolle". Es ist nicht 
verwunderlich, daß einem solch' komischen Charakter gegenüber das Publicum bei 
der Aufführung des Stückes in Kopenhagen nicht aus dem Lachen herauskam. Die 
Sache geht so weit, daß selbst vor der Leiche Hedwig's Hjalmar Aussprüche thut, 
die offenbar Gelächter erregen sollen, und auch die Einführung des Candidaten der 
Theologie Molvig, „der selten nüchtern ist", in diese Sccne spricht dafür, daß es 
die Absicht des Dichters war, Trauriges und Heiteres zu vermischen. 

Ueber die künstlerische Berechtigung dieser Vereinigung ist von Realisten uud 
Idealisten schon gelegentlich des Erscheinens von Schiller's „Maebeth"-Bearbeitnng 
betreffs der Pförtnerfcene ein heftiger Streit ausgefochten worden. Es ist keine 
Frage, daß im Leben, in der Wirklichkeit sich täglich und stündlich die 
schreiendsten Contraste finden, und demgemäß heißen die Realisten das auch auf 
der Bühne, „dem Spiegel des Lebens", gut. Für mich aber heben die Idealisten 
mit Recht hervor, daß das Drama auch eiu Kunstwerk sein und demgemäß 
eine einheitliche Wirkung erzielen müsse. Uebrigens liegt im „Macbeth" die 
Sache auch noch etwas anders. Dnncan's Lod soll nicht rühren, sondern nur 
Schauder und Mitleid erregen; jener wird aber durch die der Ermordung folgende 
derbkomische Pförtnerfcene noch erhöht. Hier dagegen, Hedwig's Tod wirkt in der 
Mitte all' dieser lustigen oder wenigstens komischen Seenen entweder nur ver
blüffend oder, wenn wir uns tiefer in den Seelenznstand des Mädchens hinein
denken, unendlich rührend, und dann ist die beigemischte Komik widerlich. Ich 
wenigstens weiß nicht, wie man zugleich weinen und lachen soll. 

Unleugbar ist aber, daß es dem Dichter gelungen ist, in Hjalmar eine Ge
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statt von Fleisch und Blut auf die Bühne zu bringen nnd in ihr die Haupt
krankheit unserer Zeit mit glänzenden Farben nnd wahrhaft satyrischem Hnmor 
darzustellen: Größenwahn, Selbstüberschätzung, Eitelkeit, gepaart mit Egoismus. 
Wer möchte wohl behaupteu, daß nicht Tausende solcher Hjalmar Ekdals überall 
herumlaufen, nnd darin zeigt sich ja der wahre Dichter, daß er die Fehler seinem 
Zeit in ganzer Schärfe zu erfassen nnd darzustellen vermag. 

Der zum Truukeubold herabgekommene uud gegen Alles abgestumpfte Manu 
der feineu Gesellschaft, dessen Leidenschaft eS einst war, in Wald und Feld umher' 
zuschweifeu uud sich an freier Wald- und Jagdlnst zu ergötzen, ist in dem alten 
Ekdal iu tragischer Weise charakterisiert. 

Die nüchterne, praktische, zwar ungebildete, aber herzliche Gina mit ihrem 
verständigen Sinn und unermüdlichen Fleiß, sonne die Figur des Doetor Relling, 
des Sanguinikers der Gegenwart, welcher die Welt nimmt, wie sie nnn einmal ist, 
und sich bemüht, das Leben, gegen dessen Schattenseiten er keineswegs blind ist, zn 
verschönern und sich der Erhaltung solcher Personen wie Hjalmar und Molvig zn 
widmen, indem er für sie „die Lebenslüge" erfindet, sind von erstaunlicher Lebens-
w a h r h e i t .  E  r  n  s t  B r a u s e  w  e t t e r .  

Arme Mädchen. Von Paul Lindau. (Stuttgart, W. Spcemauii,) 

Soeben erschien der zweite Theil des von Paul Liudau uuter dem Titel 
„Arme Mädchen" herausgegebenen Romaneyelus, ein Bnch, welches sich unzweifel
haft eiuen großen Leserkreis und viele Freunde erwerben wird. Es ist kein er
freuliches Bild, das uu-Z der Dichter von dem Leben der „armen Mädchen" ent
rollt. In diesem zweiten Theile hat er es unternommen, den hervortretenden „Zug 
nach dem Westen" der Stadt zu schildern; doch tritt in demselben die Grundidee 
nicht so scharf geprägt hervor, wird wenigstens nicht, wie es im ersten Theile ge-
schah, so besonders vom Dichter betont. Allerdings handelt es sich auch diesmal 
um specisisch Berliner Zustände, uud zwar bilden die Verhältnisse jener bedanerns-
werthen Klasse von armen Mädchen, denen ihre mühsame Arbeit nicht den nöthigen 
Lebensunterhalt gewährt und die daher nur gar zu leicht der Sittenverderbnis; 
anheimfallen, die Grundlage der Erzählung. Es möge nnS vergönnt sein, dem Leser 
hier einen kurzen Ueberblick über den zweiten Theil des 'Bnches zu gebeu, indem 
wir sogleich dabei den Wunsch zu äußern nicht unterlassen, daß das Werk eine 
recht weitgehende Verbreitung finden möge. 

Im Mittelpunkt der Handlung steht Margarethe Lassen, eine Tochter ans 
dem Volle. Ihr Verdienst als Maschinennäherin ist nnr ein geringer. Ihre 
Mnttcr ist sehr hart gegen sie und ihr Vater ist ein verwilderter Trunkenbold, der 
wegen Säuferwahnsinns schon einmal im Jrrenhause untergebracht war. Ihre 
Schwestern haben beim Ballet nnd auf der Bühne ein Unterkommen gefunden. 
Da sie sich durch moralische Grundsätze nicht beengen lassen, so geht es ihnen, wie 
die Welt es nennt, gut. Julie, die eine, wird auf Kosten eines Kunstfreundes 
für die Bühue vorgebildet, uud Franzi, die andere, steht einem reichen Hamburger, 
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Otto Böffow, nah. Margaretha aber will diesen Weg nicht verfolgen, um sich 
eine gesicherte Existenz zu verschaffen, ^obgleich sie von den eigennützigen, gewissen
losen Eltern immer eindringlicher dazu angehalten wird. Es entspricht das einmal 
nicht ihrem Temperament. Vielmehr läßt sie geduldig die Mißhandlungen nnd 
Brutalitäten des Vaters und die unnatürliche Härte der Mntter über sich ergehen, 
so lange es eben gehen will, d. h. bis sie von den verblendeten Eltern aus dem 
Hanse gejagt wird. Nun mnß sie selbständig ihr Fortkommen suchen. Durch 
Vermittelnng einer Freundin wird sie zuerst Verkäuferin in einem Blumenladen; 
doch bleibt sie hier uicht lange. Ihre seltene Schönheit uud jungfräuliche Frische 
lenkt die Augen eines Offiziers, des Grafen vou Perfall auf sie, uud dieser be
schließt, mit ihr ein Verhältnis; anzuknüpfen. Dnrch Margarethens Wesen wird 
er jedoch umgestimmt. Er giebt seine leichtfertigen Absichten auf und faßt den 
edlen Plan, für ihr Fortkommen zu forgeu. Er bringt sie daher in Pension zu 
eiuer Offizierswittwe, der Frau von Sellnitz, die mit ihrer Tochter Regine von 
ihrer mäßigen Pension ziemlich kümmerlich lebt. Zudem läßt er sie eine Fort
bildungsschule besuchen, wo sie in kaufmännischen Fächern unterrichtet wird; denn 
sie selbst glaubt, weun sie nur etwas Tüchtiges gelernt hätte, in diesem Fache 
wohl ihr Fortkommen finden zu können. 

Margarethe rechtfertigt in vollem Maße das Vertrauen, das ihr Beschützer 
in sie gesetzt hat. Sie gewinnt die Zuneigung und Achtung der Damen und 
macht auf der Schule die glänzendsten Fortschritte. So kann Graf Perfall daran 
denken, ihr in seinem elterlichen Hanse als Vorleserin seiner erblindeten Mntter 
eine Stelle zn verschaffen. Zu Margarethens Unheil kommt dieser Plau uicht zur 
Ausführung. Die Eltern haben ihre Adresse erfahren. Ihr betrunkener Vater 
dringt gerade iu dem Augenblicke in ihre Wohnung, als der alte Graf sie engagiren 
Null, und vertreibt diesen durch sein rohes Auftreten. An Margarethens Stelle 
wird Regiue augeuommen. Auch für diese ist das Engagement eine Erlösung; 
denn anch sie ist in ihrer Art ein armes Mädchen, da sie in beschränkten Ver
hältnissen eine kümmerliche Jngend verlebt hat. Sic glaubt Ansprüche auf Lebens
genuß zu habeu, ohue dieselben befriedigen zu können. Dadurch ist ihr Gemüth 
verstimmt, ihr Charakter verbittert. Einmal hat sie sich in einem Anfall von 
Leichtsinn ans ihrer Wohnnng entfernt und , mit dem Hamburger Otto Bössow 
einen tollen Abend verlebt. Bittere Rene über ihren Fehltritt hat ihre Seelen-
stimmnng nnr noch mehr verdüstert. 

Von jetzt an nimmt die Erzählnng einen doppelten Gang. Auf der einen 
Seite wird gezeigt, wie Regiue in dem Hause des Grafen besonders unter dem 
Einfluß der mildherzigen Mutter zu nenem Leben erwacht, die Liebe des jungen 
Grafen gewiuut und trotz Allem, was vorhergegangen ist, seine Gattin wird. Ans 
der anderen Seite wird geschildert, wie Margarethe auf der nen gewonnenen Grund
lage vergeblich versucht, sich eine Existenz zu grüudeu. Ueberall, wohin sie kommt, 
wird sie zurückgewiesen, oder man lneiet ihr einen Lohn, der nicht für den Lebens^ 
unterhalt genügt, oder man verweist sie ans andere Hilfsmittel, die anzuwenden ihr 
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unmöglich ist. Sie versucht es jetzt als Wärterin im Jrreuhause, doch auch hier 
ist ihr Bleiben nicht länger, als ihr Vater wieder aufgenommen wird. Noch bietet 
sich ihr eine Aussicht auf bescheidene Versorgung, als ein Jugendfreund um ihr 
Herz wirbt; doch vermag sie nicht an der Seite eines ungeliebten Mannes zu 
leben, zumal sie eine stille Neigung zu dem jungen Grafen in ihrem Herzen trägt 
und nährt. Ihr ganzes Lebensglück ist zerstört und so sucht sie im Selbstmord 
ihre Erlösung. In den Wellen der Spree findet sie ihren Tod. 

Es ist in Wirklichkeit kein erfreuliches Bild, das uns der Dichter hier von 
dem Leben der „armen Mädchen" in Berlin entrollt. Bedenke man nur, daß von 
allen jungen Mädchen, die in der Erzählung auftreten, Margarethe allein bestrebt 
ist ihre Sittenreinheit zu erhalten, und daß sie dies nur erreichen kann, indem 
sie den Tod der Schande vorzieht. War dieser Schritt nothwendig? fragen wir 
uns. Jedenfalls hinterläßt die Erzählung einen höchst peinlichen Eindruck. Aber 
P. Lindau ist ein zu genauer Kenner des Berliner Lebens und vermag dasselbe 
daher auch genau zu beurtheilen. Auch gegen die Heirath des Grafen mit Regine 
wird man ganz erhebliche Einwendungen machen können; man wird es z. B. un
wahrscheinlich finden, daß eine Mutter die Verbindung ihres Sohnes mit einem 
jungen Mädchen befördert, von dem sie weiß, daß es einen schweren Fehltritt be
gangen hat. Nichts desto weniger wird man das Buch höchst interessant finden. 
Liefert es doch den vortrefflichsten Beweis von dem seltenen Erzählertalent, über 
das P. Lindau verfügt. Die Charaktere sind klar und scharf gezeichnet, die Bilder 
des Berliner Lebens von einer unübertroffenen plastischen Klarheit. Das Buch 
verdient gelesen zu werden und es wird nicht verfehlen, sich viele Freunde und 
w a r m e  V e r e h r e r  z u  e r w e r b e n .  P .  P e t e r s e n .  

Die Kntwickelung des Uaturgefühks im Mittelalter und in der Aeuzeit. 
Von Alfred Biese. (Leipzig. Verlag von Veit u. Comp. 1888. 
Preis 8 Mk.) 

Alfred Biese sagt in dem Vorworte zu dem vorliegenden Werke: „Nachdem 
ich es vor einigen Jahren unternommen hatte, die Entwicklung des Naturgefühls 
bei den Griechen und Römern darzulegen, reifte erst allmählich auf Grund freund
licher Aufmunterung meiner Reeenfenten in mir der Entschluß, die Darstellung bis 
auf die neueste Zeit hinzuführen. So lockend die Aufgabe war, so verhehlte ich 
mir die großen Schwierigkeiten einer eben so weit- wie tiefgreifenden Untersuchung 
durchaus nicht." Und fürwahr, es ist keine leichte Ausgabe, welche sich hier der 
Verfasser gestellt hat. Zunächst schreibt er für die Genossen seiner Fachbildung, 
aber er hat sich zugleich die Aufgabe so gestellt und mit vielem Geschick durch
geführt, für das Verständniß aller Gebildeten zu schreiben. So alt das Dasein 
des Naturgefühls ist, so neu ist eine zusammenhängende Darstellung seiner Aeuße-
rung bei verschiedenen Völkern und zu ^verschiedenen Zeiten, wie sie uns der 
Verfasser bietet. Wohl konnte bei Darstellungen von Cultur-, Literatur- und Kunst
geschichten auf dieses ästhetische Verhältniß eines einzelnen Volkes zu der es umgeben
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den Natur kurz eingegangen werden, aber seine Erwähnung diente nur zur beiläufigen 
Erläuterung des einen oder anderen Werkes der Kunst und Literatur. Wohl hat 
auch ein Alexander v. Humboldt in geistreichen, knappen Strichen das Naturgefühl 
nach Verschiedenheit der Zeiten und Bolksstämme skizzirt; wohl haben auch Andere 
denselben Begriff bei den Dichtungen einzelner Völker und einzelner Männer dar
gestellt : aber eine zusammenhängende Geschichte dieses ästhetischen Moments zu 
schreiben ist zum ersten Male Alfred Biese gelungen. 

Die Hoffnungen auf eine interessante Lectüre werden nicht nur voll befriedigt, 
sondern wir erhalten beim Lesen auch zugleich den unmittelbaren Eindruck, daß der 
Verfasser seinen Stoss beherrscht und geschickt zu gruppiren verstanden hat. Jetzt, 
wo wir das Werk in seiner anspruchslosen Einfachheit, in der fließenden Aufeinander
folge der einzelnen Darstellungen vor uns liegen haben, ahnen wir kaum, welch' 
ein immenses Material zu bewältigen war. Am reichsten und mächtigsten strömt 
dem Verfasser das Material aus der ewig sprudelnden Quelle der Dichtkunst, 
namentlich der Lyrik zu. Indem der Verfasser dieses weite Gebiet durchwandert, 
sehen wir ihn das Material nicht blos in der gebundenen Rede suchen, sondern 
auch in der ungebundenen, überall, wo er lyrische Gedanken vermnthen durste, in 
Briefen, Reise- und Länderbeschreibungen u. s. w. Indem er das Gefundene vom 
Gesichtspunkt des Naturgefühls aus fondirt, bietet er uus in seinem Werke einen 
höchst interessanten Abriß der Literaturerzeugnisse aller civilisirten Völker und Zeiten. 
Die Summe des großen Quellenmaterials bildet eine Uebersicht über die Welt-
Naturlyrik, welche von der Höhe des ästhetisch-culturellen Standpunktes des in den 
einzelnen historischen Epochen in den Vordergrund tretenden Volkes Zengniß ablegt. 

Der Entwicklungsgang des Natuxgesühls ist in der Geschichte der Aesthetik 
kein gerader, auf ein bestimmtes Ziel direct hinführender. Da treten in der 
Culturentwickelnng nach den Fortschritten oft wieder Rückschritte ein. Ebenso ist 
es mit dem mit der Cultur Hand in Hand gehenden Naturgefühl. Da schlängelt 
sich der Weg rechts und links, bergauf und -ab. Aber wir folgen dem Verfasser 
gerne auf diesem verschlungenen Wege; führt er uns doch bei jeder Wendung, 
hinter jeder Ecke wieder Neues und Interessantes in dem schönsten Rahmen vor. 
Eine andere Schwierigkeit, die zu überwinden war, bestand darin, das Material 
in bestimmte Grenzen zu bannen. Denn während in gewissen Perioden das 
Material ganz zu fehlen scheint, häuft es sich in anderen, besonders je näher wir 
der Gegenwart kommen, so sehr, daß die Gefahr nahe lag, daß der Umfang des 
Werkes in Bezug auf die letzten Epochen gegenüber den ersten Theilen unverhältniß-
mäßig anwachsen müsse. Doch auch in dieser Hinsicht hat sich Biese seiner Auf
gabe vollkommen gewachsen gezeigt, so daß wir das Werk in jeder Weise ein wahr
haft ästhetisch anmuthendes nennen dürfen. 

Betrachten wir nun noch das Werk in aller Kürze, damit uns der Aufbau 
desselben deutlich wird. In der Einleitung schickt der Verfasser, nachdem er über 
die Voraussetzungen, unter denen die Entstehung des Naturgefühls erfolgt, ge
sprochen, eine kurze Skizze über den Charakter des Naturgefühls bei den alten Cultur-
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Völkern voraus. Kurz, aber mit Wärme tritt er dann für das Naturgefühl der 
klassischen Culturvölker ein. Der Hellenismns ist die Renaissance des Alterthums. 
Er zeigt, wie dariu cine Bewegung zum Modernen hin klar zn Tage liegt. 

Im ersten Capitel zeigt uus Biese, wie sich die beiden Factoreu Christen-
thnm und Heidenthum gegenüberstehen. Das Christenthnm in der ernsten, strengen 
Form der ersten Jahrhunderte, ein Ausfluß des Judenthums, ist natnrfeindlich, 
es mnßte somit eine Fessel werden sür das dem Germanen tief eingepflanzte, von 
Klima und Landschaft bedingte Naturgefühl, wie es uns die nordisch^germanischc 
Mythologie kennen lehrt. Die schmerzliche Sehnsucht nach dem Frühling und die 
Freude über die endlich eintretende Wiederbelebung der Natur uach dem alles Leben 
ertödtenden Winter bilden den Grnndaeeord in der Naturanschauung der nordischen 
Völker von den ältesten Zeiten an. Allmählich aber durchbrach das Christenthum 
die Schranken des Nationalen, des Stammes und Standes und erweiterte mehr 
uud mehr die Klnst zwischen Geist und Natnr. Alles ward auf theoretische Welt
anschauung begründet und in der sittlichen Tiefe der Innerlichkeit ward das Wort 
des Individuums gefunden. Jndividualismns wird die Stütze in der Entwickelnng 
des ästhetischen Lebens. So zeigt Biese, daß das anfangs hinderliche Christenthum 
zu eiuem Fördernngsmittel für das germanische Naturgefühl wird. 

Sehr iutereffant ist die Entwickelnng im zweiten Capitel: „Das christlich 
theologische und das heidnisch sympathetische Naturgefühl der ersten zehn Jahr
hunderte." Das Juteresse ist nur gering, das Natnrgesühl ist religiös, wenngleich 
sich aus den Schriften ein fchwermüthiges Gefallensinden an der Natur ausspricht. 
Der letzte Schein der strahlenden Leuchte hellenischer Anschaunng erlischt immer 
mehr, und bei der mönchisch asketischen Weltanschauung uud dcr völligeu Welt-
vciachtung geht auch der letzte Rest des Naturgcfühls durch lauge Zeiträume gänz
lich verloren. Die aus dem Heideuthum hes überragende Noturpoesie stirbt immer 
mehr ab, sie Hai nnr noch einen Vertreter in Ansonins gesunden. Aus Fortunatas 
aber, dem gefeierten Dichter des 6. Jahrhnnderts, „liegt wie dcr Abendschein der 
scheidenden Sonne der letzte Abglanz einer untergehenden Literatur". 

In dem dritten Capitel behandelt der Verfasser das Zeitalter dcr Kreuzzüge. 
Diese Zeit hat für die iunere Entwickelnng des Einzelnen durch die Berührung 
mit andenen Nationen große Bedeutung, doch war der Eindruck des Neuen zu 
gewaltig, um gleich innerlich erfaßt und verarbeitet zu werden; denn während in 
der Prosa sich die Auffassung der Natur zu trockenen Reisebeschreibnngen verslacht, 
bleibt sie in der Poesie zunächst cine naive. Biese schildert das sentimentale Natur
gefühl iu der Renaifsanee; die Natnrbegeisternng der Entdecknngsreisenden und dcr 
katholischen Naturmystik; das sympathetische Naturgefühl Shakespeares u. s. w. 
Wir wollen die weitere Betrachtung hier abbrechen und empfehlen jedem Gebildeten, 
das in jeder Hillsicht meisterhaft ausgearbeitete Werk selbst zu lefeu. Wer das Buch 
liest, und wenn er auch die weitgeheudsteu Anforderungen stellt, er wird es wohl
b e f r i e d i g t  a n s  d e r  H a n d  l e g e n .  P .  P e t e r f e  n .  
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Der Sträfling. 
Novelle von Andreas Ajcharin in Riga. 

Doctor Maschkow, Oberarzt am Militär-Hospital einer russischen Gouvernements-
W stadt, war spät Abends von einem Krankenbesuche heimgekehrt und hatte eben 
M seiu Abendbrod eingenommen, als an seiner Thür heftig geschellt wurde. 

„Sieh doch, Matrjona," fagte der Doctor zu seiner alten Haushälterin, 
welche mit dem Abräumen der Ueberreste des Mahles beschäftigt war, „sieh doch, wer 
der ungestüme Gast ist und was er zu dieser nachtschlafenden Zeit von mir will." 

Die Alte öffnete und ein Krankenwärter des Hospitals trat ein, welcher den 
Doctor ersuchte, unverzüglich mit ihm zu gehen. Im Hospital liege ein Schwer
verwundeter, der seines Beistandes bedürfe. 

Der Doctor hüllte sich in seinen Mantel und verließ mit dem Boten das Haus. 
Uuterwegs wußte dieser zu erzählen, der Kranke sei ein aus Sibirien ent-

spruugeucr Sträfling, der fich bei seiner Verhaftung auf's Verzweifeltste gewehrt 
habe. Durch einen Schlag mit dem Gewehrkolben sei er endlich niedergestreckt worden. 

Einige Minuten später stand Dr. Maschkow vor dem blutbefleckten Lager, auf 
welchem der Verwundete, noch immer besinnungslos, lag. Es war eine große, kraft
volle Gestalt. Trotz der entstellenden Blutflecke ließen sich regelmäßige, noch jugend
liche Züge erkennen. 

Nachdem I)r. Maschkow den rohen Nothverband entfernt hatte, machte er 
sich an die Untersuchung der Kopfwunde. Die Pelzmütze, welche der Verwundete 
getragen, hatte die Gewalt des Schlages gebrochen. Aber auch jetzt drohte die 
äußerste Gefahr und angesichts der schrecklichen Verletzung zweifelte der Arzt selbst 
an einem glücklichen Ausgang. 

Lange und hartnäckig war das Ringen dieses jungen kraftstrotzenden Lebens 
mit dein Tode; aber mit der stillen Befriedigung eines Arztes, der sich, neben dcr 
allwaltenden Naturkraft, ein bescheidenes Verdienst um die Heiluug des Krauken 
zusprechen darf, konnte Or. Maschkow endlich ausrufen: Gerettet! 

In dieses freudige Gefühl getreuer Pflichterfülluug mischte sich unbewußt 
etwas wie Sympathie für deu Patienten. Wenn der menschenfreundliche Arzt an 
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dem Lager desselben saß und in das stille, bleiche Antlitz blickte, so mußte er sich 
mit einem Seufzer des Mitleids fragen, was dcr Unglückliche verbrochen haben 
möge, um, bei seiner augenscheinlichen Jugend, zu einer so furchtbaren Strafe, wie 
die Zwangsarbeit in Sibirien, verdammt zu werden. In seinen Fieberphantasien 
hörte man ihn oft, bald zärtlich, bald klagend, den Namen „Anjuta" rufen. Und 
als er, nach glücklich überftandener Krisis, aus eiuem laugcu, todesähnlichen Schlafe 
erwachte, war feine erste Frage nach Anjuta. 

Wer war Anjuta und welchen Antheil hatte sie an seinem Schicksal? — 
Diese Frage beschäftigte deu Doctor iu dem Maße, als sein Interesse an dem 

Kranken wuchs. Wie seine Genesung langsam, aber sicher fortfchritt, hatte der gnte 
Doctor die Genngthnnng, wahrzunehmen, daß die sorgfältige Pflege und freundliche 
Behandlung, welche er dem Kranken angedcihcn ließ, aus ihn uicht ohne Eindruck 
geblieben warcu. Dcr daukbare Blick seiner dnnklen Augen besagte es besser, als 
Worte es vermocht hätten. 

Während seine Züge für gewöhnlich einen düsteren, hoffnungslosen Ausdruck 
trugcu, hellten sie sich ans, wenn ihn Dr. Maschkow besuchte. Es war, als weuu 
die Eisesrinde, welche Elend uud Verzweiflung um das Herz des Unglücklichen ge
legt hatten, uuter dem warmen, teilnehmenden Blicke des Arztes geschmolzen wäre 
nnd cine im Grunde unverdorbene Natur uach langein Winterschlafe die ersten 
schüchternen Blüthen triebe. 

Indessen je schnellere Fortschritte die Genesung des Kranken machte, um so 
näher rückte der Zeitpunkt, da sein Aufenthalt im Hospital zu Ende ging. Schon 
streckte das Gesängniß nach ihm die steinernen Arme aus, welche ihn erst dann 
freigeben sollten, wenn er den Weg dahin antrat, woher er uuläugst mit Gefahr 
seines Lebens geflohen war. 

An einem Nachmittage machte Dr. Maschkow wie gewöhnlich seinen Besuch 
im Hospital. Als er iu die Zelle Grigori's trat — das war der Name des 
Sträflings — sah er ihn am Fenster fitzen und durch die eisernen Gitterstangen 
in's Freie starren. Das Geräusch, welches das Oeffnen der Thür verursachte, 
schreckte ihu aus seinem Brüten. Er wandte sich um und begrüßte den Eintreten
den mit einem Lächcln, das wie ein Sonnenstrahl über sein düsteres Antlitz glitt. 

„Ach, Ihr seid es, Herr!" rief er frendig aus, „Gott sei Dank, daß ich 
Ench noch einmal sehe, um Euch für alle die Liebe und Güte zu danken, mit der 
Ihr Ench eines armen Sträflings angenommen habt." 

„Ei, Grigori, Du redest ja, als ob wir uns heute zum letzten Mal sähen?" 
„Das könnte wohl sein, Herr, wenn Ihr mich nicht im Gefängniß aufsuchen 

wollt. Der alte Pelruscha, mein Wärter, theilte mir mit, daß der Herr Major 
meine Entlassung aus dem Hospital zn morgen befohlen habe." 

„Ich habe allerdings Deinen Namen anf die Liste der Genesenen gesetzt. 
Du bist so weit hergestellt, daß Du Anderen Platz machen kannst, die dcr Pflege 
nothwendiger bedürfen." 
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Nach einer kurzen Pause fuhr er fort: 
„Sprich, Grigori, kann ich nicht etwas für Dich thun?" 
„Nichts, Herr!" erwiderte der Sträfling, traurig den Kopf schüttelnd. „Mein 

Loos ist geworfen uud Niemand vermag es zu ändern." 
„Hast Du kein Wesen, das Deinem Herzen theuer ist, an das Du eiueu 

Gruß senden möchtest?" 
Eine jähe Röthe färbte das blaffe Gesicht des jungen Sträflings. 
„Ich diu eine vater- und mutterlose Waise, ohne Verwandte, ohne Freunde. . . 

und doch ..." 
Er stockte und in seinem Antlitz spiegelte sich eine tiefe Erregung ab. 
„Und doch," ergänzte der Doctor, „und doch kennst Du einen Menschen, der 

Dir nicht gleichgiltig ist?" 
„Ihr habt Recht, Herr!" sagte Grigori; und er fuhr mit halblauter Stimme, 

wie zu sich selbst redend, fort: 
„Nur einmal laßt mich ihr süßes Antlitz schauen, und getrosten Muthes will 

ich gehen und mich in den fürchterlichen Bergwerken lebendig begraben lassen!" 
„Kann ich auch nur wenig für Dich thuu, so dürfte ich doch im Stande 

sein, Dir das Wiedersehen mit dem Wesen zu ermöglichen, nach dem sich Dein 
Herz sehnt." 

„O Herr, wenn Ihr das vermöchtet!" rief Grigori, seine Hände wie zur 
Beschwörung faltend. 

„Darauf kann ich Dir erst dann antworten, wenn ich weiß, wer der Gegen
stand Deiner Sehnsucht ist und wo ich ihn sinde." 

„Wer es ist? . . . Anjuta ist es, meine Schwester, mein Leben, mein Alles! 
Sie noch einmal zu sehen, ihren Odem noch einmal zu trinken, bin ich aus Sibi
riens Schneewüsten geflohen, habe ich tausendfachem Tode getrotzt!" . . . 

„O Herr," suhr er mit einem tiefen Athemzuge fort: „Ihr möget mich 
einen Thoren schelten, aber Ihr kennt Anjuta nicht!" 

„Grigori," sagte der Arzt, von der Leidenschaft des Burschen ergriffen, „Du 
weißt, daß ich es gut mit Dir meine. Man hat mir gesagt, Du seiest der Mörder 
Deines Gutsherrn. Ich kann es nicht glauben, daß Du kalten Blutes ein so ver-
abscheuungswürdiges Verbrechen auf Deine Seele geladen. Schenke mir Dein Ver
trauen und erzähle mir, wie Du dazu gekommen, ein Ausgestoßener der mensch
lichen Gesellschaft zu sein." 

„Herr!" sagte Grigori, und seine Stimme zitterte vor innerer Bewegung, 
„während dcr zwei Jahre im Zwangshause zu Tobolsk, als mein einziger mensch
licher Umgang Räuber und Mörder waren, hätte ich vergessen, daß ich ein Mensch 
mit menschlichem Denken uud Fühlen sei, wäre nicht der Gedanke an Anjuta ge-
wefeu. Wohl war ich nahe darau, wahnsinnig oder schlimmer als meine Genossen 
zu werden. . . . Ihr, Herr, habt Erbarmen mit mir gehabt und statt, wie die 
Anderen, vor der Berührung mit dein Sträfling, wie vor einem Pestkranken, zu
rückzuschrecken, nicht uur die Wunden des Körpers mit sanfter Hand geheilt, son-
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dern auch mcincm kranken Herzen von Neuem Trost und Hoffnung eingeflößt. So 
vernehmt denn die Geschichte eines Unglücklichen." 

Und nach einem tiefen Athemznge, der wie ein Seufzer klang, begann der 

Sträfling: 
„Mein- Bater war der leibeigene Förster des Grafen Noganow. Unser 

Häuschen lag mitten im Walde. Dunkle Tannen, breitästige Buchen und silber-
stämmige Birken schlössen es von allen Seiten ein, wie ein Vogelnest. O wie 
liebte ich den Wald? Halbe Tage lang konnte ich unter seinem grünen Dache 
umherstreisen, setzt deu Lockton eines Vogels nachahmend, jetzt aus laubigem Ver
steck ein schlankes Reh, einen stolzen Hirsch belauschend. Und wenn ich mit der 
kleinen Ziegenhecrde, die ich zu hüten hatte, aus eiuer der üppigen Wiesen, tief im 
Walde, angekommen war, ließ ich meine Pflegebefohlenen ruhig weiden, ich selbst 
aber suchte Beeren, schwarze und rothe. Wie köstlich mundete dazu das Stück 
Schwarzbrod! . . . War ich satt, so streckte ich mich in's weiche Gras und 
blickte durch deu Wipfel des Baumes, darunter ich lag, zum Himmel empor. Die 
weißen Wölkchen kamen mir dann vor wie Schwäne, die sich in der blauen Fluth 
mühsam einen Weg durch das Gewirr von Wasserpflanzen bahnen. Ringsum 
aber zirpte, zwitscherte und flötete es. Grüngoldige Sonnenstrahlen hüpften mir 
über das Gesicht, ein leiser Windhauch wehte mir kosend über die Wangen, wie 
eine weiche liebende Mntterhand. Ehe ich mich versah, sanken mir die Augen zu 
und ich verfiel iu einen tiefen Schlaf, aus dem mich erst der Abendwind oder die 
kalte Schnauze einer Ziege erweckte. — Ich hatte so mein achtes Jahr erreicht, 
als unsere Hausgenossenschaft, welche ans dem Vater und mir, nebst einer alten 
Magd bestand, um eine Person vermehrt wurde. An einem kalten regnerischen 
Herbstabend wurde an unsere Thür gepocht. Dcr Vater öffnete und fand, an den 
Thürpfosten gelehnt, ein fremdes Weib, welches, vor Kälte und Nässe starr, kaum 
im Stande war, die Schwelle zu überschreiten. Der Vater stützte ihre wankenden 
Schritte und führte sie in unser behagliches, von einem helllodernden Feuer er
wärmtes Stäbchen. Vor dem flammenden Heerde mußte sie sich niederlassen, und 
wie groß war unser Erstannen, als sie aus einem groben Tuche, das ihr Haupt 
und Brust bedeckte, mit zitternden Händen ein etwa vierjähriges schlummerndes 
Mädchen wickelte. Mit seinen goldblonden Locken, den großen blauen Augen, welche 
es bald uachher aufschlug, und dem rosigen Antlitz kam es mir vor wie einer der 
Himmelsbewohner, von denen die Mutter mir so oft erzählt hatte. Die arme 
kranke Frau, es war die Mutter der Kleiuen, verfiel noch in derselben Nacht in 
eine schwere Krankheit, von der sie nicht mehr erstehen sollte. Eine Woche nach 
ihrer Ankunft trug man sie hinaus uud bettete sie unter den welken Blättern des 
ländlichen Friedhofs. Niemand wußte oder erfuhr jemals, wer sie war und woher 
sie stammte. Ans manchen Anzeichen in Kleidung uud Sprache schloß der Vater, 
daß ihre Wiege uicht in eiuer Bauernhütte gestanden habe. Die kleine Anjuta, 
noch zu juug, um die Größe ihres Verlustes zu begreifen, war nun unserer Obhut 
überlassen, und mein Vater beschloß auf meine flehentliche Bitte, sie an Kindes
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statt anzunehmen. Und niemals brauchte er seine Großmuth zu bereuen. Anjuta 
wurde bald unser erklärter Liebling. Es war aber auch unmöglich, sich etwas 
Lieblicheres, Anmnthigeres vorzustellen, als meine kleine Schwester, wie ich sie fortan 
nannte. Immer fröhlich, immer freundlich, wußte sie selbst das sauertöpfische 
Weseu der alteu Barbara, unserer Magd, in eitel Sonnenschein zn verwandeln. 
Ich glaube, nicht nur die Menschen, auch die unvernünftigen Thiere fühlten den 
Zauber ihres Wesens. Wir hatten cine böse, stößige Kuh, welche sich sogar gegen 
die alte Barbara, von der sie doch gefüttert wurde, widerspenstig zeigte. Nur 
weuu Anjuta sie streichelte oder ihr den Kopf kraute, ließ sie sich, geduldig wie ein 
Lamm, melken. Aber die kleine Anjuta erst im Walde zu sehen! Wie sie im 
Grase saß uud aus den Blnmen, die ich ihr pflückte, Kränze wand, um mich und 
ihr blondes Lockenköpfchen damit zu schmücken? Um sie her ans den Zweigen saßen 
die Vöglein uud sangen ihre schönsten Weisen, und das Echo antwortete neckisch 
auf die fröhlichen Jauchzer der kleinen Waldfee. 

Eines Tages — ich hatte bereits mein zwölftes Jahr zurückgelegt — nahm 
mich der Bater mit in's Grafenfchloß, wo er über eine bevorstehende Jagd Befehle 
einzuholen hatte. Während ich auf der Schloßtreppe die Rückkehr des Vaters er
wartete, wurde ich von einer schönen blassen Dame, die einen Buben meines Alters 
an dcr Hand führte, freundlich angeredet. Die Gräfin, sie war es selbst, fragte, 
wer ich sei, tätschelte mir mit ihrer weichen Hand die Wangen und hieß mich mit 
ihrem Söhnchen auf dem Rasenplatz vor den: Hanse spielen. So sehr mir die 
schöne, gütige Frau gefiel, so wenig bchagte mir ihr Sohn. Er zeigte mir ein 
mürrisches, unfreundliches Gesicht, und wir hattcu noch keine fünf Minuten mit 
einander nach der Scheibe geschossen, als er, erbittert über meine größere Geschick-
lichkeit, mich einen Banerlümmel nannte und mir verächtlich den Rücken kehrte. 
So war ich denn herzlich froh, als der Vater kam und wir den Weg nach Hause 
einschlugen. Dcr Besuch im Schlosse sollte aber nicht ohne Folgen für mich bleiben. 
Einige Tage nachher wurde meiu Vater abermals zum Grafen befchieden, mit der 
Weisung, mich mitzunehmen. Man kann sich seine Ueberraschuug denken, als ihm 
dcr Graf eröffnete, er habe mich zum Spielgefährten seines Sohnes ersehen. 
Trotz meiner flehentlichen Bitten, der Vater möchte mich wieder nach Hause nehmen, 
mußte ich im Schloß bleiben. Wer achtet auf die Thräneu eiues Bauerlümmels, 
weuu es eine gräfliche Laune gilt! — Ich bekam schöne Kleider, schlief in einem 
Flaumenbett, aß und trank leckerer als dcr reiche Starosta*) unseres Dorfes und 
konnte mich keineswegs über uusreuudliche Behaudluug beklagen. Der Gras war 
ein stolzer Herr, der sich um mich gar uicht kümmerte. Ich erregte weder seinen 
Zorn, noch sein Wohlgefallen. Was dagegen seine bleiche, sanste Gemahlin be
trifft, so war sie ein Engel an Güte. Die einzige Person, welche sich im Grafen-
schloffe feindlich gegen mich bezeigte, war der junge Graf, mein Spielgeselle. Nicht 
nur, daß er in den gemeinsamen Lehrstunden meine Unwissenheit verspottete — 

*) Dorfschulze. 
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freilich war dcr dreijährige Unterricht, den ich beim Pater Kiryll genossen, in 
seinen Erfolgen für mich nicht gerade glänzend zu nennen — beim Spielen, auf 
den Spaziergängen, bei Tafel — kurz, bei jeder Gelegenheit, wo es ungestraft 
geschehen konnte, ließ er an mir seinen boshaften Mnthwillen aus. An den feilen 
Lakaien fand er Helfershelfer genug, die ihn in seinem Haß gegen den Bauerjuugen 
bereitwillig unterstützten. Somit waren es, trotz des äußeren Glanzes, traurige Tage, 
die ich im Grasenschlosse verlebte. O wie oft gedachte ich dcr traulichen Wald
hütte nnd seiner lieben Bewohuer! Am Tage durfte ich meinen Kummer nicht 
zeigen, ohne den rohen Spott meiner Feinde herauszufordern. Nur im ver
schwiegenen Dunkel der Nacht ließ ich meinen Thränen freien Lauf. — Von Zeit 
zu Zeit wurde nur erlaubt, meinen Vater zu besuche». Welcher Festtag für mich! 
Wie hüpfte uud jubelte mein Herz, wenn ich aus dem grünen Blätterschooße das 
alte traute Häuschen hervortanchen sah! Jetzt trete ich in's Vorhaus . . . jetzt halte 
ich die Klinke in bebender Hand — da werden mir von weichen Händen die Augen zuge
drückt. Aujuta! rufe ich — und da liegt sie an meiner Brust und lacht und weint vor 
Freude. . . . Zwei Jahre währte meine Gefangenschaft im goldenen Käfig. Da 
wurde dcr Junker nach Petersburg in's Pagencorps geschickt, uud ich war frei, 
frei wie der Vogel in der Luft. Meiu Erstes, zu Hause angekommen, war, die 
schönen gräflichen Kleider abzuwerfen. Mit welchem Behagen trug ich meinen 
groben Kittel, war er inzwischen auch kurz uud eug geworden! Nichts sollte mich 
an die glänzende Sclavcrci erinnern, der ich eben entronnen. — Ich wurde der 
Gehilfe des Vaters, denn ich war groß und stark, und die Holz- und Wilddiebe 
fürchteten mich bald nicht weniger als den Vater. Und kehrte ich nach schwerem 
Tageswerk müde, durchnäßt und hungrig aus dem Walde zurück, empfing mich 
Schwester Anjuta mit ihrem sonnigen Lächeln und sorgte mit zärtlicher Hast für 
meine Bedürfnisse. Da war alles Ungemach vergessen und ich wähnte mich im 
Himmel. 

Fünf Jahre strichen so im Fluge vorüber. Wenn ich ein Leben vor mir 
hätte, endlos wie das des ewigen Wanderers, von dem mir Pater Kiryll zu er
zählen wußte, nie, nie würde ich das harmlose Glück jener Jahre wiederfinden! 
Warum das so ist, weiß ich nicht, Herr; aber ich fühle, daß es so ist." 

Nach einer kurzen Pause fuhr Grigori in seiner Erzählung fort: 
„Jäh und furchtbar, wie der Buran^) der Steppe, brach das Unglück in 

unsere friedliche Hütte. 
Auf der herbstlichen Treibjad, zu der eine Menge vrrnehmer Gäste ans dcr 

Residenz geladen war, sah ein ungeschickter Schütze meinen Vater für den gejagten 
Bären an und traf ihn nur zu sicher. Von Blut überströmt, brach der Todes
wunde zusammen, nm wenige Augenblicke nachher seinen Geist in meinen Armen 
zu verHauchen. Was soll ich Euch, Herr, von den Thränen erzählen, die wir 
Verwaisten dem Todten nachweinten? Es war ein schlichter, ungelehrter Mann, 

*) Der Schneesturm, 
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aber unter dem groben Zwillichkittel schlug ein Herz, sauft uud gut wie das eines 
Kindes. Gott segne seinen Staub!" 

Grigori wischte sich mit dcr Hand über die Augen. Dann fuhr er fort: 
„Dcr Graf eruauute mich, trotz meiner Jugeud, vielleicht im Bewußtsein, 

daß er etwas gut zu machen habe, zum Nachfolger meines Baters. Still nnd 
friedlich flössen uus die Tage in der Waldhütte dahin. ' Anjuta war zu einer 
lieblichen Jungfrau erblüht. Sie hiug an mir mit der Zärtlichkeit cincr Schwester, 
uud ich hatte keinen anderen Gedanken als sie. Ihren Fuß vor jedem Stein am 
Wege zu behüten, erschien mir als mein Lebenszweck, und Gott ist mein Zeuge, 
daß ich nie dabei an mich selbst dachte. 

Der Tod des alten Grasen, welcher zwei Jahre nach dem meines Vaters 
erfolgte, veränderte nichts an meiner Stelluug. Der junge Graf, mein einstiger 
Spielgefährte, hatte die Gnade, mich in meinem Amte zu bestätigen. — Wieder 
kam der Herbst und mein neuer Herr langte mit einer Schaar Freunde an, nm 
im wildreicheu Forste zu jagen. Die Gäste waren Lebemänner, wie ihr gräflicher 
Wirth, und es begann jetzt ein wüstes Schlemmen und zuchtloses Treibeu, wie es 
die ehrwürdigen Ränme des Schlosses wohl niemals gesehen hatten. Die Gräfiu-
Mntter weilte ihrer angegriffenen Gesundheit wegeu im Auslande, und so brauchte 
sich dcr Hcrr Sohu kciucu Zwaug auszucrlcgcu. — Endlich waren die Jagden 
abgehalten und die Gäste zerstreute« sich. Aber dcr Graf blicb, im Widerspruch 
mit seiueu Gewohuheiteu, da er uichts so haßte wie die Ruhe uud Einförmigkeit 
des Landlebens. Ich hatte keine Ahnung von der eigentlichen Ursache seines Ent
schlusses. Wäre mir der Hauch eines Verdachtes gekommen, der jugendliche Wüst
ling habe seiu begehrliches Auge auf Anjuta geworfen, — ich hätte Alles im Stich 
gelaffen und wäre bei Nacht und Nebel mit ihr geflohen. Hat dcr Schwache eine 
andere Waffe als die Flucht? Kennt dcr Lcibcigcnc ein Gesetz, das ihn vor dcr 
Willkür seines Herrn schützt? . . . Ein unglücklicher Zufall hatte es gefügt, daß 
der Graf in: Walde Anjuta begegnete. Seine freche Zudringlichkeit verfolgte sie 
bis zn unserer Hütte. Anjuta, welche wußte, daß ich ohuehiu dem Grafen nicht 
hold war, wagte es, aus Furcht, ich könnte ihren Beleidiger znr Rede stellen, nicht, 
mir die Begegnung mitznthcilcn. Einige Tage nachher ließ mich der Gras rufen. 
Er empfing mich freundlicher als gewöhnlich uud gab mir den Auftrag, iu einem 
entlegenen Theile des ungeheuren Forstes die Füllung von Bauholz zu überwachen. 
Dies Geschäft entfernte mich eine volle Woche von Hause. Beim Abschied von 
Anjuta fiel mir eine an ihr ungewohnte Erregung auf, welche ich ihrer mädchen
haften Besorgniß für mich zuschrieb, da jener Theil des Forstes von verwegenen 
Holzdieben unsicher gemacht wurde. 

An meinem Bestimmungsorte angekommen, fand ich bei meiner angestrengten 
Thätigkeit keine Zeit zum Grübeln. Erst beim Schlafengehen trat mir wieder 
das Bild Anjnta's vor die Seele, wie sie mir beim Abschied angstvoll in die Augen 
gesehen. Eine qualvolle, unerträgliche Unruhe, eine bange Ahnung bevorstehenden 
Unheils erfaßte mich. Ich wäre am liebsten augenblicklich nach Hause zurückgekehrt. 
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Aber ich durfte nicht fort: meine Anwesenheit am Orte war uubediugt uothwendig. 
Am dritten Tage mußten die Arbeiten eingestellt werden. Ein streitiger Punkt im 
Contraet des Podrjatfchiks^) erheischte eine Unterredung mit dem Grasen. Begierig 
ergriff ich die Gelegenheit, die quäleude Unruhe zu beschwichtigen, welche mich ver
zehrte, und dahin zu eileu, wohin mich mein Herz zog. — Die eben beginnende 
Dämmerung warf ihre ersten Schatten über den Waldpfad, als ich mich unserem 
Häuschen näherte. Ich band mein Pferd an einen Ast und beschloß Anjuta zu 
überraschen. Plötzlich traf eiu angstvoller Hilferuf mein Ohr. Er kam ans dem 
Hause und ich glaubte Anjnta's Stimme zu erkennen. In wenigen Sätzen war 
ich im Hausflur. Ich stieß die Thür auf — und welch' ein Anblick! Anjuta 
wand sich unter den brutalen Liebkosungen eines Unbekannten. Im nächsten Augen
blick traf ihn ein Faustschlag, dcr ihn zwang sein Opfer loszulassen. Er taumelte 
gegen die Wand. Jetzt, da ich ihm in das blaffe, wnthverzerrte Antlitz sah, er
kannte ich den Grafen. Auch er hatte mich erkannt. Mit einem wilden Fluche 
riß er sein Gewehr an sich, das neben ihm in der Ecke lehnte und spannte den 
Hahn, die Mündung des Laufes gegen mich kehreud. Blitzschnell stürzte ich mich 
auf ihn uud entriß ihm die Büchse. Ein kurzes, heftiges Ringen entstand. Da 
erkrachte der Schuß, und — mein Gegner sank mit einem dumpfen Röcheln zu 
Boden. Die volle Ladung Rehposten hatte ihm die Brust zerschmettert. Wenige 
Augenblicke nachher that er seinen letzten Athemzng. 'Schreckerstarrt stand ich da, 
uufähig, das Furchtbare meiner Lage zu überdenken. Anjuta riß mich aus meiner 
Betäubung. „Flieh, Bruder, flieh !" rief sie händeringend. Ja, Flucht war meiue 
einzige Rettung. Ich floh, aber das Glück war mir nicht hold. Nach wenigen 
Tagen siel ich in die Hände meiner Verfolger. Dcr Proceß, den man mir machte, 
war ein kurzer. Vergebens erzählte ich die Ursache jener schrecklichen Katastrophe, 
vergebens rief ich Gott zum Zeugen an, daß der Schuß, ohne mein Znthuu, 
während des Ringens losgegangen sei: der Leibeigene hatte die Hand gegen den 
Herrn erhoben, und das genügte mich zu verdammen. Als „Vatermörder" ver-
nrtheilt, wurde ich, in Anbetracht meiner Jugend, zu fünfzehnjähriger Zwangs
arbeit in Sibirien „begnadigt"." 

Der Sträfling lachte bitter. 
Ein Bogel flog an's offene Fenster und setzte sich auf die Gitterstange. Mit 

neugierig-klugen Aeugleiu blickte er den Gefangenen an und flog dann mit fröh
lichem Gezwitscher davon. Seinem Fluge mit den Blicken folgend, fuhr der Sträf
ling fort: 

„Ihr wißt nun, Herr, wie ich ein Ausgestoßener der menschlichen Gesellschaft 
wurde. Und fragt Ihr mich, warum ich das Thor meines Kerkers sprengte? 
Nicht aus Drang nach Freiheit: in der dumpfen Betäubung, welche während dieser 
schrecklichen Zeit wie ein Alp auf mir lag, empfand ich kaum den Druck meiner 
Sclavenkette. Nicht aus Liebe zur menschlichen Gesellschaft: der Abschaum der

*) Unternehmer von Lieferungsverträgen. 
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selben, welcher mich zwei Jahre meines Lebens in widerlicher Vertraulichkeit als 
seinesgleichen betrachtete, hat wahrlich nichts dazu gethan, mein Herz milder gegen 
diese vielgepriesene menschliche Gemeinschaft zu stimmen. Und doch lebte etwas in 
mir, was in jener Hölle meine Seele vor Verderbniß, meinen Geist vor der Nacht 
des Wahnsinns rettete: es war der Gedanke an Anjuta. Wie ein Engel erschien 
sie mir des Tags unter meinen rohen Genossen, des Nachts auf meinem harten 
Lager, uud Trost und Hofsuuug goß sie in meine wnnde Seele. ..Verzage nicht," 
raunte sie mir zu, „wir seheu uns wieder. Ich harre in Treue Dein." Und da 
erwachte in meinem Herzen die Sehnsucht nach ihr mit übermenschlicher Gewalt. . . . 
Der Gedanke an Flucht, aufangs ein nebelhaftes, wesenloses Gebilde, gewann bald 
Gestalt und Form. Ich wußte, wie gering die Aussicht auf Gelingen war. Aber 
ich wäre lieber in den sicheren Tod gegangen, als daß ich länger das Joch meiner 
Gefangenschaft getragen hätte. — An einem trüben Februarabend" — begann der 
Sträfling nach einer kleinen Pause wieder, unterbrach sich aber und sagte: 

„Was soll ich, Herr, Euch mit den Einzelheiten meiner Flucht langweilen? 
Genug, daß sie mir aus meinem Gesängniß gelang, um hier kläglich zu scheiteru." 

„Erzähle nur," ermunterte ihn der Doetor, „die Geschichte Deiner kühneil. 
Flucht würde meiue Theilnahme erregen, selbst wenn Du nur uubekauut uud gleich-
giltig wärst." 

Mit einem dankbaren Blick fuhr der Gefangene in seiner Geschichte fort: 
„An einem trüben Febrnarabend, als die Sträflinge von der Tagesarbeit 

in's Gefängniß zurückkehrten, gelang es mir, mich ans ihren Reihen zu stehlen. 
Mit 30 Rubeln, welche ich mir durch Arbeit iu den Freistunden verdient hatte, 
begann ich meine Flucht. Die Kleidung eines sibirischen Bauern — Pelzmütze, 
Schafpelz, warme Handschuhe und hochragende Schaftstiefel — welche ich mir 
nach nnd nach zu verschaffen gewußt, hatte ich uuweit unseres Arbeitsplatzes ver
steckt. Dort vollzog ich in Eile meine Umwandlung. Mein Plan war folgender: 
Mit Vermeidung der Handelsstraße wollte ich den Ural zu erreichen suchen, den
selben an seinem nördlichen Theile übersteigen und meinen Weg durch die Steppe 
der Petschora uehmen. In Weliki Ustjng gedachte ich mich unter die frommen 
Pilger zu mischen, welche sich alljährlich, Ende April, hier versammeln, um gemein
sam nach Solowetsk*) zu wallfahren. Hatte ich einmal Archangel erreicht, so hielt 
ich mich- sicher vor jeder Gefahr der Entdeckung. Es konnte mir dann nicht schwer 
sallen, unter irgend einer Verkleidung als Bogomolez^), M Bauer, meine Heimath 
zu erreichen. Wohl verhehlte ich mir keineswegs die Gefahren, denen ich entgegen 
ging. Ich konnte von meinen Verfolgern ereilt werden; ich konnte in die Hände 
der umherstreifenden Tataren fallen, welche die Jagd auf entsprungene Sträflinge 
der Eichhörnchenjagd, die sie gewerbmäßig betreiben^ bei Weitem vorziehen. Sic 
sagen: „Wer ein Eichhörnchen schießt, hat blos den Balg, wer einen flüchtigen 

Das Kloster von Svlowetsk, auf einer Insel des Weißen Meeres unweit Archangel 
gelegen, ist als Wallfahrtsort iu ganz Rußland berühmt. 

**) Wallfahrer. 



298 Der Sträfling. 

Sträfling fängt, hat den Rock, das Hemd nnd die Menfchenhant obendrein." 
Furchtbarer aber noch war die Gefahr, der grimmigen Kälte zu erliegen. Ich mußte 
ja jede Gelegenheit vermeiden, mit Menschen zusammen zu treffen uud darauf gefaßt 
sein, Wochen, ja Monate lang den Genuß eiuer warmen Speise, die Wohlthat 
eines menschlichen Obdachs zu entbehren. So begann ich, bei einer Kälte, welche 
den Hauch des Mundes iu Reif verwandelte, meine Wanderung. Was ich auf 
derselben erduldet, Herr, das spottet aller Beschreibung! Es schaudert mich beim 
Gedanken daran. Den Tag über wanderte ich, so schnell mich meine Füße tragen 
mochten. Mit einbrechender Dunkelheit verkroch ich mich, zum Tode erschöpft, im 
Dickicht des Waldes uud wühlte, nach Art der Ostjaken, ein Loch in den Schnee, 
wo ich mich zusammenkauerte und bis zum Morgen schlief. Meinen Hunger stillte 
ich vom Brod, das ich unterwegs in den Häuschen kaufte, die von der Negierung 
zur Bequemlichkeit der Reisenden in gewissen Entfernungen der Handelsstraße unter
halten werden. Steinhart gefrorenes Brod, das ich nur mühsam mit meinem 
Messer zerstückeln konnte, sowie geräucherte und gesalzene Fische, in demselben Zu
stande der Ungenießbarkeit, waren meine einzige Speise. Meinen Dnrst stillte ich 
aus Wasserlöchern, welche die Reisenden zum Tränken des Viehes in das Eis der 
Flüsse zu hacken Pflegen. Fand ich kein Wasser, so begnügte ich mich mit einer 
Handvoll Schnee. Nnr wenn das Bedürfniß nach warmer Nahrung zu gebiete
risch iu mir wurde, sprach ich in einem Banerhäuschen vor, wo ich dann für Geld 
nnd gnte Worte mich an einer Schüssel Sauerkraut oder einer Rübensuppe laben 
konnte. Doch war die Gefahr der Entdeckung so groß, daß ich während meiner 
zweimonatlichen Wanderung nur fünf Mal wagte, der gebieterischen Forderung 
meines geschwächten Körpers nachzugeben. Ich besaß keinen Paß und konnte ge
wärtig sein, beim leisesten Argwohn, ich sei ein entlaufener Sträfling, festgehalten 
zu werden. Konnte ich dann keine Legitimation vorweisen, so war mein Schicksal 
besiegelt uud ich wurde wiederum meinen Peinigern überliefert. Doch war ich fest 
entschlossen, es dahin nicht kommen zu lassen. Nicht umsonst trug ich im Stiefel-
schast ein haarscharfes Messer. Ich Hütte keinen Augenblick gezögert, den Tod der 
Gefangenschaft vorzuziehen. Mein furchtbarster Feind war jedoch die berüchtigte 
Schläfrigkeit, wie sie bei starker Kälte und großer Ermüdung einzutreten pflegt. 
Mehr als einmal fürchtete ich, von ihr überwältigt zu werden und mich niederlegen 
zu müffen, um nie wieder aufzustehen. Manchmal war der Schnee so hart ge
froren, daß meine Kräfte nicht hinreichten, um mir ein Loch zum Nachtlager zu 
graben. Dann lehnte ich mich gegen einen Baum uud erwartete so, in einem Zu
stand zwischen Schlafen und Wachen, den Anbruch des Tages. Fühlte ich, daß 
die Neigung zu schlafen mich trotz der unbequemen Lage oder vielmehr Stellung 
zu übermannen drohte, so lief ich auf's Gerathewohl, bis ich das Gespenst der 
Schläfrigkeit verscheucht hatte. Endlich erreichte ich den Ural. Trotz der Erschöpfung 
meiner Kräfte gelang mir der Uebergang. Es war bereits Ende April, aber dabei 
noch eine empfindliche Kälte. Ein eigenes, wehmüthig-frendiges Gefühl durchzuckte 
mich, als ich endlich den Boden Europas wieder betrat. Trotz meiner wunden 
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Füße schritt ich rüstig vorwärts — es war ja der Freiheit, Anjnta entgegen. Da, 
in der Nähe eines Städtchens, das ich unigehen mußte, überraschte mich ein schreck
licher Schneesturm. Er wirbelte mich buchstäblich im Kreise, der feine, hartgefrorene 
Schnee stach mich wie mit Nadeln in die unbeschützten Theile des Gesichts, und 
selbst durch die Kleider fühlte ich sein schmerzhaftes Prickeln. Um das Maß des 
Unglücks voll zu machen, war mein Vorrath an Brod ausgegangen. Mit vor 
Frost klappernden Zähnen, von wüthendem Hunger geqnält, wälzte ich mich auf 
dein eisharteu Schuee. Erst mit Anbruch des Tages legte sich der Sturm. Zum 
Tode erschöpft, von Frost erstarrt, versuchte ich mich zu erheben, um meinen Weg 
fortzusetzen. Vergebliche Mühe! Die zun: Aenßersten abgemattete Natur versagte 
den Dieust. Ich sank zurück. — Der Gedauke, hier in dieser menschenleeren, grau
sigen Einöde verschmachten zu müssen, wäre mir nicht schrecklich gewesxn. Aber 
Anjuta?! Bei der Erinnerung an sie bänmte sich mein Herz aus gegen den Tod. 
Ich konnte, ich durfte nicht sterben, bevor ich sie wiedergesehen. In meinen Ohren 
vernahm ich ein dumpfes Saufeu. Der Kopf schwindelte mir; es wnrde dnnkel 
vor meinen Augen. Mit letzter Kraft zog ich das silberne Krenzchen hervor, das 
ich stets auf meiner Brust trug. Es war eiu Geschenk Anjuta's. Ich preßte es 
an die Lippen. ... Da war es mir, als vernähme mein Ohr das Geläute von 
Kirchenglocken. Ein neckisches Traumbild umgaukelte mich. Ich sah mich an der 
Seite Anjuta's vor dem Allerheiligsteu. Der Priester legte unsere Hände in ein
ander; die Weihrauchdüfte wallten; vom Kliros^) ertöute feierlich der Hochzeits-
gesaug. Da legte sich Nacht auf meine Augen ... ich verlor das Bewußtseiu. 
Als ich wieder zu mir kam, fand ich mich in einer der Jsbuschken^'), die den 
Reisenden zum Nachtquartier dienen. Bon einer vorüberziehenden Schlittenkarawane 
bemerkt, war ich aufgehoben und mitgenommen worden. Zum Glück war das 
schützende Obdach ganz in der Nähe uud hier gelaug es meinen menschenfreund
lichen Rettern, mich in's Leben zurückzurufen. Nachdem ich wieder zu Kräften ge
kommen war, setzte ich meinen Weg fort. 

Endlich erreichte ich Weliki-Ustjug, den Sammelplatz der Wallfahrer. Es 
hielt nicht schwer mich ihnen anzuschließen. Niemand dachte daran, mich uach 
eiuem Paß zu fragen. Gegen eine mäßige Vergütung an den Eigenthümer einer 
großen Barke gewann ich die Erlanbniß, auf dem Deck derselben die Fahrt nach 
Archangel mitmachen zu dürfen. Als wir vom Ufer stießen, wars jeder der Pilger 
eine Kupfermüuze in den Strom, um uus denselben günstig zu stimmen. Die 
zweiwöchentliche Fahrt war eine höchst einförmige. Sämmtliche Pilger wurden vom 
Schiffsherrn beköstigt. Auf dem riesigen Feuerheerde, welcher iumitten des Schisses 
aus Ziegelsteinen errichtet war, wurden die gemeinsamen Mahlzeiten gekocht. Die 
Tage vergingen, einer wie der andere, uuter Essen, Schlafen und Bußübuugeu. 
Endlich erblickten wir die Thürme der nördlichsten Stadt Rußlands. 

*) Sängerchor in der russischen Kirche. 
Hütte. 
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Ueber den letzten Theil meiner Flucht will ich kurz hinweggehen. Er bietet 
wenig Erwähnenswerthes. In Archangel trennte ich mich uubemerkt von meinen 
Gefährten und beschloß, die Rolle, welche ich zuletzt gespielt hatte, mit der eines 
Arbeit suchenden Bauern zu vertauschen. Dazu bewog mich ein überaus wichtiger 
Fund, den ich zufällig machte. Als ich nämlich die Herberge, worin ich die Nacht 
zugebracht hatte, verlaffeu wollte, vermißte ich meinen guten Leibpelz und fand an 
seiner Stelle einen völlig zerlumpten, von Ungeziefer wimmelnden vor. Schon 
wollte ich ihn voll Ekel von mir schleudern, als meine Aufmerksamkeit durch eine 
Tasche erregt wurde, welche sich an der Haarseite des Tnlnps^) befand. Ich 
steckte die Hand hinein und zog ein schmutziges, zusammengefaltetes Papier hervor. 
Es war ein Obrokschein^), aus den Namen eines Bauern von seinem Gutsherrn 
ausgestellt. Offenbar hatte der Dieb meines Tnlups in der Eile das wichtige 
Documeut vergessen. Jetzt glaubte ich vor Entdeckung sicher zu sein. — Nach 
einer Wanderung voll Mühseligkeiten und Entbehrungen gelang es mir die Heimath 
zu erreichen. O wie pochte mir das Herz, als ich im röthlichen Glanz eines 
scheidenden Frühlingstages die Waldhütte vor mir sah. Ich durste uicht hoffeu, 
Anjuta noch hier zu finden; aber durch vorsichtiges Fragen gelang es mir vielleicht 
ihren Aufenthaltsort zu ermitteln. Bei meinem ohnehin veränderten Aussehen 
glaubte ich durch deu langen verwilderten Bart, welcher mir während meiner Ge
fangenschaft gewachsen war, sowie durch die entstellende Kleidung, die ich trug, 
gegen jede Entdeckung gesichert zu sein. Wie wenig dachte ich daran, daß gegen 
das Auge des Hasses keine Mummerei schützt! Auf mein Pochen öffnete ein Mann. 
Als er meine demüthig-bitteude Geberde sah — ich spielte die Rolle eines Bettlers 
— schalt er mich einen Tagedieb und hieß mich zornig gehen. „Vor vier Jahren," 
sagte ich, „hielt mein Fuß an derselben Schwelle und ein hübsches, freundliches 
Dirnchen gab mir ein reichliches Almosen. Eure Tochter war barmherziger als Ihr." 
Der Mensch lachte höhnisch. „Meine Tochter? Es war wohl die Schwester oder 
Geliebte — was weiß ich? — desselben Schurken, der seinen Herrn ermordete 
nnd dafür nach Sibirien wanderte." „Und wo ist sie jetzt?" fragte ich, eine 
gleichgiltige Miene heuchelnd. „Was geht es Dich an, Vagabuud?" schnauzte er 
mich grimmig an. „Pack' Dich fort, oder ich werde Dir Beine machen!" Und 
er wollte die Thür mir vor der Nase zuwerfen, als ihn das Gebahren seines 
Hundes stutzig machte. Der Hund, welcher mich mit zornigem Gebell begrüßt, 
dann knurrend beschnüffelt hatte, sprang jetzt an mir laut aufjubelnd empor und 
suchte auf alle Weise seine Freude auszudrücken. Vergebens war der drohende 
Znrus seines Herrn. Er fuhr fort mich mit seinen täppischen Liebkosungen zu 
überschütten. Es war Ponto, mein treuer Waidgescllc, der jetzt einem anderen 
Herrn diente. Und sein Herr? Nur das ungewisse Licht der Dämmerung hatte 

Kurzer Schafpetz. 
**) Ein Schein des Gutsherrn, welchen derselbe seinen Baueru gegeu eiuen jährlich 

ihm zu entrichtenden Zins ausstellte. Derselbe gab dem Bauern das Recht, sich anderswo 
zu verdingen. 
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es verhindert, daß ich ihn nicht sofort erkannte. Während der Zeit, da ich Ge
hilfe des Vaters war, stand dieser Mensch in dringendem Verdacht, einer der ver
wegensten Holzdiebe zn sein. Seiner Verschlagenheit aber hatte er es zu verdanken, 
daß er lange Zeit jeder Nachstellung entging. Da gelang es mir endlich den 
frechen Burschen auf frischer That zu ertappen. Der Graf ließ ihn auspeitschen 
und auf zwei Jahre in das Zuchthaus der nächsten Stadt sperren. Mir, als 
dem Urheber seiner Bestrafung, schwor der tückische Geselle Rache. Wie ich nach
her erfuhr, war er ein Verwandter des jetzigen Försters und hatte diesem Umstände 
seine Stellung als Gehilse desselben zu verdanken. 

Das ungewöhnliche Gebahren des Hundes erregte, wie schon erwähnt, seinen 
Verdacht. „Halt, wer bist Du?" rief er mir zu uud packte mich an der Schulter. 
Ich traf ihn mit meinem Bettlerstabe, daß er zusammenbrach. Dann stürzte ich 
hinaus und floh, so schnell mich meine Füße tragen mochten. Ich hatte mit 
meiner Flucht diesmal so wenig Glück wie das erste Mal. Mein Todfeind — 
der Schlag hatte ihn nur betäubt — hetzte mir die Häscher auf den Hals. Er 
hatte mich trotz meiner Vermummung erkannt. Sein unbestimmter Verdacht war 
durch meine vielleicht übereilte Flucht zur Gewißheit geworden — und er ruhte 
jetzt nicht eher, als bis er mich seiner Rache geopfert. Mein einziger Freund, der 
Hund, sollte aus Anhänglichkeit an mir zu meinem Verräther werden. Ich wurde 
wie ein Wild gejagt, umkreist und überwältigt. Alles Andere, Herr, ist Euch bekannt." 

Der Sträfling schwieg und starrte vor sich hin. 
„Und Anjuta?" fragte der Arzt nach einer Pause, „hast Du von ihr nichts 

erfahren?" 
„Nichts, Herr!" erwiderte Grigori mit einem tiefen Seufzer. 
„Verzage nicht!" tröstete der Arzt, von dem Schmerze des armen Burschen 

bewegt. ' „Vielleicht gelingt es mir, was Du vergeblich erstrebtest. Theile mir 
Alles mit, was zur Entdeckuug Deiner Pflegeschwester führen könnte." 

Mit einem Blick dankbarer Rührung willfahrte der Sträfling, und der Arzt 
notirte die ihm wichtig erscheinenden Angaben in seiner Schreibtafel. Dann erhob 
er sich und reichte dein Sträfling zum Abschied die Hand. 

Es war ein stärkerer Impuls als das gegebene Versprechen, was Di'. Maschkow 
seine Nachforschuugeu mit allem Eifer betreiben ließ. Er schrieb vor Allem an 
die Gemeindeverwaltung, bei der Anjuta verzeichnet war und erhielt zur Antwort, 
daß der Aufenthaltsort des jungen Mädchens unbekannt sei. In Folge der schreck
lichen Katastrophe, dereu Ursache uud Zeugin sie gewesen, war sie in ein hitziges 
Fieber verfallen, von dein sie erst erstand, als Grigori bereits den Weg nach 
Sibirien angetreten hatte. Darauf war sie in den Dienst einer benachbarten 
Gntsbesitzersamilie getreten und mit derselben nach Petersburg gereist. Ein glück
licher Zufall fügte es, daß diese Familie den Sommer wieder auf ihrem Gute 
verbrachte. Als der Doetor seine Nachforschungen bei derselben fortsetzte, erfuhr 
er, daß Anjuta bald nach ihrer Ankunft in Petersburg am Typhus schwer erkrankt 
und in's Hospital geschafft worden sei. Nach ihrer Genesung habe sie wieder 
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ihren Dienst aufnehmen wollen, ,aber," bemerkte die gewesene Herrin Anjuta's, 
„ich hatte schon eine neue Zofe engagirt, und dann sah das Ding; die Anjuta, so 
bleich und schwächlich aus, daß Niemand Vertrauen zu ihrer Leistungsfähigkeit 
haben konnte." Empört durch die Herzlosigkeit der feinen Weltdame, gelobte sich 
der gute Doctor, uur um so eifriger nach der Verschwundenen zu forschen. Es 
schauderte ihn bei dem Gedanken an das Loos des armen Mädchens. Mittellos, 
kaum von einer schweren Krankheit genesen, mußte sie in dein sinnverwirrenden 
Strudel des nordischen Babel, dessen unersättlicher Schlund schon Tausende ihres
gleichen verschlungen hatte, um ihre Existenz ringen! . . . Allein, welche Mühe 
sich auch der Doctor gab — er schrieb sogar an einen Frennd in Petersburg und 
bat ihn, sich im Adreßbnrcau nach Anjuta zu erkuudigeu — es wollte ihm nicht 
gelingen, eine Spur von der Vermißten zu entdecken. Schon nahte der Zeitpuult, 
da Grigori mit eiuem Trupp Sträflinge den Rückweg in die Verbannung antreten 
sollte. Da fügte es das Schicksal, daß der Doctor den Gegenstand seiner eifrigen 
Nachforschuugeu dort finden sollte, wo zu suchen ihm nicht in den Sinn gekommen 
war: nämlich in seiner unmittelbaren Nähe. 

Zu den vertrauten Freunden des Doctors gehörte der emeritirte Professor 
der Chemie Nikolai Pawlowitsch Ladygin, welcher mit seiner Gattiu Jelisaweta 
Alexandrowna vor einer Woche aus der Resideuz in die Gouvernementsstadt, seinen 
Geburtsort, übergesiedelt war, um hier seiner wohlverdienten Muße zu lebeu. Es 
war ein ehrwürdiges Paar. Die Kinderlosigkeit ihrer Ehe hatte das Band ihrer 
Liebe, statt es zu lockern, nur um so fester gekuüpst. Wohl beruht die Bedeutung 
des Kiudersegeus für das Familienleben nicht zum Geringsten in den Fäden, welche 
die kleiueu Lieblinge um die Herzen ihrer Eltern schlingen und sie dadurch eiuauder 
uäher briugeu. Das Ehepaar jedoch, welchem dieses Glück versagt ist, das seine 
Zärtlichkeit und Sorgfalt keinem anderen Wesen zuweudeu kann, muß es, die Lücke 
im eigenen Herzen auszufüllen, diesen Ueberschuß an Liebe nicht gegenseitig, Einer 
ans den Anderen, übertragen? Der Professor, den eine freudlose Jugeud für die 
Genüsse des geselligen Lebens unempfindlich gemacht, hatte, lebte in tiefster Zurück
gezogenheit. So scheu und theilnahmlos er aber auch Allen erscheinen mußte, die 
in flüchtige Berührung zu ihm traten, so voll und warm schlug seiu Herz für die 
Wenigen, welche er zu seinen Freuudeu zählte. Einer von diesen Wenigen war 
Di-. Maschkow. Aus der Schulbank hatten sie sich kennen gelernt. Gemeinsame 
Neigungen und jene geheimnißvolle Krast, welche die Meuscheuherzeu iustinctiv ein
ander zuführt, um sie für das ganze Leben an einander zu fesseln, hatten den 
Grund zu eiuer Freundschaft gelegt, die noch im Alter frische Blüthen trieb. 

Die Plackereien der Einrichtung ihres neuen Hauswefeus hatte« den Pro
fessor und seine Frau so in Anspruch genommen, daß es bisher zu keiner gemäch
lichen Unterhaltung mit dem Doctor gekommen war. „Heute Abend," schrieb der 
Professor seinem alten Freunde, „kommst Du zu eiuem Plauderstüudcheu herüber. 
Wir sind leidlich eingerichtet, und was an Comforl abgehen sollte, wird der sum 
meude Ssamowar und eiu heiteres Gesicht ersetze»." 



Novelle von Andreas Ascharin in Riga. 303 

Sa saßen die Drei am verabredeten Abend am Theetisch. Der Professor 
hatte eben die Erzählung seiner Erlebnisse in der Hauptstadt beendet und fragte 
nun den Doctor, was er ans seinem Leben in der Gouvernementsstadt Bemerkeus-
werthes zu berichten wisse. „Aus Deinen Briefen," fügte er hinzu, „welche sich 
stets durch lakouische Kürze ausgezeichnet haben, ist mir gar spärliche Nachricht 
zugeflossen." 

„Was kann ein alter grämlicher Junggeselle, der einen Tag wie den anderen 
das Joch seines Berufes trägt, Interessantes berichten?" meinte der Doetor gut-
launig. „Und unser gesellschaftliches Leben? Wir vegetiren im altgewohnten 
Schlendrian. Tanz und Kartenspiel — das ist die Doppelächse, um welche sich 
unser gesellschaftliches Lebeu dreht. Nehmen wir dazu die Neigung des schwachen 
Geschlechts, die Angelegenheiten des lieben Nächsten einer mehr oder minder strengen 
Kritik zu unterziehen und die Vorliebe des starken Geschlechts für die Freuden der 
Tafel — voilä, Wut.!" 

„Ei," lächelte die Professoriu, „Sie sind eiu strenger Nichter. Wer Sie so 
reden hört, sollte meinen, Sic hätten den gesellschaftlichen Freuden gauz abgeschworen." 

Der Doctor war, trotz seiner Sechszig, ein heiterer Gesellschafter und überall 
geru gesehen. 

„Der Stich sitzt!" lachte er. „Aber," fügte er ernsthaft hinzu, „ich sprach 
die Unwahrheit, wenn ich behauptete, daß ich aus meinem Leben in T. nichts zn 
erzählen wisse, was des Auhöreus Werth sei. So muß ich gestehen, daß während 
der letzten fünf Wochen eine Person mein ganzes Interesse in Anspruch ge
nommen hat." 

„Sie machen uns neugierig, Peter Jwanowitsch," lächelte die Professorin. 
„Sollte der unverbesserliche Hagestolz dennoch zu guterletzt eiue Beute des schelmi
schen Gottes geworden sein?" 

„So leid es mir auch thut, Jelisaweta Alexandrowna," entgegnete der Doctor, 
„Ihre gute Meinung nicht zu verdieueu, so muß ich doch der Wahrheit die Ehre 
geben uud bekenneu, daß der Gegenstand meiner Theilnahme nicht dem zarten Ge
schlecht angehört." 

„Heraus mit der Sprache, Freuud," lachte der Professor iu seiner stillen Weise, 
„sonst stirbt meine Alte vor Neugier." 

Die Professoriu drohte lächelud ihrem Mann mit dem Finger. 
„Ich will," nahm der Doctor wieder das Wort, „Ihre Geduld uicht auf 

eine zu harte Probe stellen uud darum ohue Umschweife bekennen: die Person, von 
der ich sprach, ist ein Sträfling." 

„Ein Sträfling?!" riefen der Professor und seine Fran wie aus einem Munde. 
„Ja, ein Sträfling, uud zwar ein aus Sibirien entflohener." 
„Erzähle, Freund," bat der Professor, „Dn sollst an uns aufmerksame Zu-

Hörer finden." 
Der Doctor gab gern den Bitten des würdigen Ehepaares nach und begann 

die Geschichte des Sträflings, wie er sie aus dcsseu Munde vernommen. 
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Während die ganze Aufmerksamkeit der Anwesenden durch die Erzählung in 
Anspruch genommen wurde, trat ein junges Mädchen in's Zimmer. Sie ging an 
einen Nelientisch und bereitete geräuschlos den Thee. Plötzlich horchte sie hoch auf. 
Ihre auffallend feinen Züge wechselten die Farbe und die großen blauen Augen 
blickten mit einem Ausdruck halb ängstlicher, halb freudiger Spannung nach dem 
Erzähler hin. 

Der Doctor war bei der Schilderung des Schneesturmes angelangt, welchem 
der Sträfling beinahe zum Opfer fiel. Mit lebhaften Farben malte er die ver
zweifelte Lage des Unglücklichen aus, wie er, von wüthendem Hunger gequält, vor 
Kälte zitterud, sein Ende erwartete; wie er das Kreuz, das ihm Anjuta geschenkt, 
mit bebender Hand an die Lippen führte — und dann die Besinnung verlor. 

Ein lautes Klirren unterbrach den Erzähler. Aller Augen wandten sich nach 
dem jungen Mädchen hin. Das Glas, welches sie in der Hand gehalten hatte, 
war zu Boden gefallen uud zersplittert. Todtenblaß, mit weitgeösfneten, angst
vollen Augen stand sie da. 

„Um Gottes willen, Anjuta, was ist Dir?" rief die alte Dame erschreckt aus, 

indem sie sich rasch erhob. 
Das junge Mädchen achtete nicht auf diese Frage. Hastig trat sie zum 

Doctor hin, sank vor ihm aus die Knie und rief mit bebender Stimme: 
„Um die Barmherzigkeit Gottes willen, sagt mir, Herr, ist Grigori todt?" 
Ihre schönen Augen forschten mit einem Ausdruck qualvoller Spannung in 

seinen Zügen; die gefalteten Hände hatte sie flehend erhoben. 
Der Doctor war so überrascht, daß er geraume Zeit nichts zu erwidern ver

mochte. Als er endlich Worte fand, klang seine Stimme vor mühsam unterdrückter 
Erregung heiser. 

„Grigori lebt. Aber wer bist Du, Kiud, und woher kennst Dn Grigori?" 
„Ich bin Anjuta, seine Schwester," antwortete sie mit thranenerstickter Stimme. 
Der Professor und seine Frau warm über diese ganz unerwartete Enthüllung 

sprachlos. 
„Du, Anjuta, nach der ich so lange vergeblich geforscht?" rief der Doctor 

freudig aus und hob die Kniende von: Boden auf. „Um's Himmels willen, wie 
bist Du in dies Haus gekommen? Ich erfuhr, daß Du im Dienst der Familie 
Beresow nach Petersburg gereist und dort schwer erkrankt warst. Wie ist es Dir 
weiter gegangen?" 

Ein trüber Schatten flog über das Gesicht des jungen Mädchens. 
Ef oar eine traurige Geschichte, welche sie erzählte, eine Geschichte, weder 

ungewöhnlich, noch reich an spannenden Ereignissen; aber sie trug das Gepräge 
erschütternder Wahrheit. Krankheit und Hunger, Kummer uud Elend, die gespensti
schen Begleiter so manches Unglücklichen, der mit hoffender Seele in die nordische 
Metropole eingezogen war, hefteten sich auch an ihre Ferfeu. Noch schwach vou 
der kaum überstandenen Krankheit, hatte sie sich vergebens um eiue Stelle als 
Bonne, als Magd umgesehen — überall war sie ihres elenden Aussehens wegen 
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abgewiesen worden. Sie mußte, um nur zu leben, ihre wenigen Habseligkeiten, 
Stück für Stück, dem Trödler verkaufen, und zuletzt, da grinste sie das Gespenst 
des Hungers an. Zu stolz, um zu betteln, zn rein, um gleich Tausenden ihrer 
unglücklichen Schwestern das Brod der Schande zu suchen, blieb ihr nichts übrig, 
als Hungers zu sterben. Durch ihren hartherzigen Wirth auf die Straße hinaus
gestoßen, war sie in den Winkel eines Thorwegs gekrochen, um hier ungestört zu 
sterben. Allein der Hausknecht fand sie und zerrte die Unglückliche mit roher Faust 
auf die Gasse. Der empörende Auftritt hatte eine Menge Neugieriger herbeigelockt. 
Zufällig vorübergehend, trat Professor Ladygin hinzu. Entrüstet über die Bruta
lität des Burschen, rief er eine Droschke herbei und hob die Halbtodte hinein. Auf 
dem Wege zum städtischen Krankenhause erfuhr er aus dem Muude der Unglück
lichen, daß nicht Krankheit, wie er angenommen, die Ursache ihrer Schwäche war, 
sondern Hunger: sie hatte seit drei Tagen keinen Bissen zu sich genommen. Er
schüttert durch die Größe dieses Elends, beeilte sich der Professor nach Hause zu 
kommen. Hier angelangt, erfuhr die Arme eine Pflege, wie sie nur Menschen
freundlichkeit und echte Herzensgute dem Leidenden zu spenden vermag. — Als 
Anjuta wieder zu Kräften gekommen war, ließen sie die beiden gnten Alten nicht 
mehr fort. Sie blieb iu ihrem Hanse, mehr wie eine Tochter als eine Dienende 
behandelt. — 

Der Doctor hatte der schlichten und doch so ergreifenden Erzählnng sichtlich 
bewegt zugehört. 

„Doch jetzt," bat Anjuta, „sagt mir, Herr, wo ist Grigori, wo siude ich 
meinen armen Bruder?" 

Der Doctor theilte ihr in kurzen Worten die ihr noch unbekannten Erleb
nisse Grigori's mit und versprach zuletzt, sich dafür zu verwenden, daß sie ihn im 
Gefängnis; sehen und sprechen könnte. 

„Aber Kind," sagte die Professorin mit mütterlichem Vorwurf, indem sie die 
Weinende in ihre Arme schloß, „warum hast Du uns nicht früher in Dein Ver
trauen gezogen?" 

„O zürnet mir nicht," rief sie, sich sanft aus den Armen der alten Frau 
windend, „daß ich Euren Edelsinn mit Undank gelohnt. Ich hatte nicht den Mnth, 
Euch zu gesteheu, daß ich, die Schwester eines Sträflings, nicht in das Haus recht
licher Leute gehöre. Ich hungerte so nach Menschenliebe, daß ich glaubte sterben 
zu müssen, wenn ich von Euch in die kalte, herzlose Welt zurückgestoßen würde." 

„Mein liebes, thörichtes Kind," sagte die Professorin, sie auf di^ Stirn 
küssend, „was redest Du da für närrisches Zeug! Wer denkt denn daran, Dich in 
die „kalte, herzlose" Welt hinauszustoßen? So lange wir leben, sollst Du bei uns 
bleiben. Was auch Dein Pflegebruder verbrochen hat, Deine Seele ist rein und 
fleckenlos." 

„O scheltet ihn nicht?" bat sie leidenschaftlich. „Ihr kennt ihn nicht, Ihr 
wißt nicht, wie gut, wie edelmüthig er ist. Meinetwegen hat er die Todesschuld 
auf seine Seele geladen, meinetwegen die entsetzliche Strafe erlitteu! Ich wäre Eures 
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Mitleids, der Achtung jedes rechtlichen Menschen — ich wäre der Barmherzigkeit 
Gottes unwürdig, wenn ich ihn in dieser Noth verließe." 

Ihre schlanke Gestalt hatte sich hoch aufgerichtet, die großeu Augeu flammten, 
Gluth der Begeisterung färbte ihre Wangen. 

„Aber was kannst Dn thnn, armes Kind?" sagte der Professor mitleidig. 
„Keine Macht anf Erden als die des Zaren vermag Deinen Brnder zu retten; 
und Du keunst das Sprichwort: Der Himmel ist hoch und der Zar ist weit." 

„Ich will mit ihm gehen in die Berbannuug; ich will ihn pflegen, wenn 
er krank ist, ich will ihn trösten, wenn er traurig ist." 

„Aujuta!" rief die Professorin bestürzt aus. „Was redest Du nur? Du 
könntest uus verlassen, die wir Dich wie eine Tochter lieben, um ein Loos zn er
wählen, das schrecklicher als der Tod ist!" 

„Gott allein weiß es," sagte Anjuta, die Hand ihrer Wohlthäterin küssend, 
„wie schwer mir der Abschied von Euch würde. Wo ich in Zukunft auch weilen 
mag, uie werde ich den Edelmnth vergessen, mit dem Ihr Euch eiuer armen, ver
lassenen Waise erbarmt habt." 

„Mein liebes Kind," nahm der Professor das Wort. „Ich will nicht mit 
Dir streiten, wozu Dich die Dankbarkeit gegen Deinen Pflegebruder verpflichtet. 
Nur eins möchte ich bemerken: So weit ich die Gesetze kenne, ist es nur der Ehe 
gattiu gestattet, dem Manne in die Verbannung zu folgeu." 

Anjuta erbleichte. Sie ließ deu Blick, wie Hilfe suchend, vom Einen zum 
Anderen wandern. Dann sagte sie, wie zu sich selbst redend: 

„So gransam werden die Menschen nicht sein, meine bescheidene Bitte zu 
verweigern. Ich will ja nichts weiter, als das Loos meines armen Bruders theileu." 

„Vorläufig," mischte sich der Doctor ein, „dürste nichts Anderes in Betracht 
kommen, als die Frage, wie und wann Anjuta ihren Pflegebruder besuchen kann. 
Ich will dafür sorgen, daß ihr die Erlaubniß dazu nicht verweigert wird." 

Ein warmer Blick aus den Augen des jungen Mädchens, wie ihn nur die 
reinste Empfindung des Menschenherzens, die Dankbarkeit, zu spenden vermag, be
lohnte den alten freundlichen Herrn. 

Bevor der Doctor schied, versprach er, am nächsten Tage von dem Resultat 
seiner Verwendung beim Commandanten des Gefängnisses Nachricht zu gebeu. 

Der nächste Morgen fand Anjuta, wie sie, als wäre nichts vorgefallen, den 
Tagesgeschäften nachging. Nur die Blässe ihres Gesichtes und die dunklen Schatten 
unter den Angell verriethen dem prüfenden Blick der Professorin eine durch
wachte Nacht. 

Es wareu beinahe zwei Jahre vergangen, seit Anjnta eine Zuflucht bei dem 
ehrwürdigen Ehepaare gefunden, und dieser knrze Zeitraum hatte geuügt, nm dem 
jungen Mädchen eine Stellung zu erriugeu, welche mehr an die eines Kindes als 
an die vertraulichen Beziehungen erinuerte, die zwischeu eiuer erprobten Dienerin 
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und ihrer Herrschaft bestehen. Das Mitleid mit der Unglücklichen, welche ihneu 
das Leben verdankte, war bald in ein wärmeres Gefühl übergegangen, und als 
Anjuta, wieder zu Kräften gekommen, mit Thränen des Dankes das Haus ihrer 
Beschützer verlassen wollte, ließen es diese nicht zu. So blieb sie denn als Stütze 
der Hausfrau und machte sich in dieser Stellung so nützlich, daß die Professorin 
die Last ihres Hauswesens bald ganz den jüngeren Schultern anvertrauen konnte. 
Bei der Kränklichkeit der alten Dame gewährte ihr diese Hilfe eine große Erleichte
rung, um so mehr, als Anjuta ihren häuslichen Pflichten eben so still und geräusch
los als umsichtig und gewissenhaft nachkam. Dabei sorgte sie mit einem Zartsinn, 
wie ihn die Natur nur dem Weibe verlieheu hat, für die Behaglichkeit der beiden 
Alten. Sie las ihnen jeden Wunsch an den Augen ab, und der Professor hatte 
nicht Unrecht, ihr stilles, freundliches Walten mit dem Sonnenschein zu vergleichen, 
der den Abend ihres Lebens erhellte und erwärmte. Ein Unistand sollte dieses 
Verhältnis; wechselseitiger Zuneigung noch wärmer und inniger gestalten. In Folg 
einer Erkältung erkrankte die Professorin so heftig, daß ihr Leben in ernstlicher Ge
fahr schwebte. Jetzt zeigte sich die Hingebung Anjuta's im schönsten Lichte. Sie 
wich nicht vom Bette der Kranken, bis die Gefahr beseitigt war und die Er
schöpfung aller ihrer Kräfte sie zwaug, das eigene Lager zu suchen. Dieser letzte 
Beweis dankbarer Liebe rührte die beiden Alten dermaßen, daß sie beschlossen, 
Anjuta an Kindes Statt anzunehmen. Die Professorin war die Tochter eines 
mäßig begüterten Landedelmannes und trotz ihrer Herzensgüte nicht ganz frei von 
einem allen ihren Standesgenossen gemeinsamen hochmüthigen Vorurtheil gegeu 
das leibeigene Bauernthum. „Sie ist keine Leibeigene und sieht auch nicht wie 
eine Bäueriu aus," tröstete sie sich. Und in der That hätte Niemand Anjuta für 
ein Landmädchen halten können. Ihre feinen Gesichtszüge, ihr schlanker Wuchs, 
ihr Gaug, jede ihrer Bewegungen voll natürlicher Anmnth — alles dies hatte 
nichts mit den derben Reizen einer Bauerdirne gemein. Dazu kam ein angeborenes 
Gefühl für das Schickliche, wie wir es manchmal bei völlig ungebildeten Natureu 
finden, ein aus reiner Herzensgüte entspringender Zartsinn. Ihre geistige Bilduug 
stand nicht weit über dem Niveau der Dorfschule, welche sie besucht hatte. Aber 
die Professorin überzeugte sich bald, daß der Geist des juugen Mädchens einem 
fruchtbaren Acker glich, der nur auf die Saat harrte, um reiche Früchte zu tragen. 
Gemeinsam mit ihrem Manne begann sie Anjuta systematisch zu unterrichten und 
hatte bald die Freude, ihre eifrigen Bemühungen von Erfolg gekrönt zu feheu. 

Indem ihre Augen mit heimlicher Sorge auf Anjuta ruhten, rief sie sich die 
ganze gestrige Seene in's Gedächtniß zurück. Iu welchem neuen Lichte war ihr 
da Aujuta erschienen! Das sanfte, ja schüchterne Mädchen hatte mit einem Fener, 
einer Leidenschaft, wie sie es niemals an ihr vermuthet, die Partei eines Mannes 
ergriffen, auf dessen Seele eine Blutschuld lastete, der vom Gesetze versehmt war. 
War es das milde Feuer schwesterlicher Zärtlichkeit oder die verzehrende Flamme 
der Liebe, was in der jungfräulichen Brust glühte? Mit furchtbarer Klarheit trat 
ihr der Gedanke einer Trenuung von Anjuta vor die Seele. Die Möglichkeit, das 
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junge, unerfahrene Mädchen könnte aus mißverstandenem Pflichtgefühl oder in bliu 
der Leidenschaft den Entschluß ausführen, von dem sie sprach, erschien ihr so ent
setzlich, daß sie, wie um das Schreekbild ihrer erhitzten Phantasie nicht zu sehen, 
die Augen schloß. Ihr Mann hatte sie damit zu trösten gesucht, daß er sie darauf 
aufmerksam machte, welche Kluft zwischen Wollen und Vollbringen liege, zumal hier 
das Gesetz selbst eine mögliche Ucberbrückung derselben verwehre. Ihre Angst war 
dadurch nicht beschwichtigt worden. Wenn es Leidenschaft war, was Anjuta für 
den Sträfling fühlte, was hinderte fie dann, seiu eheliches Weib zu werden und 
damit die Klnst zn überschreiten? Daß weder die sichere Behaglichkeit ihrer gegen
wärtigen Lage noch das Leben voll Mühsal und Entbehrung, welchem sie entgegen
ging, auf ihren Entschluß einen Einfluß üben werde — davon war Jelifaweta 
Alexandrowna bei sich überzeugt. Sie wußte wohl, wie selbstlos uud opferfreudig 
die Liebe eines Weibes zu sein vermag. Darum klammerte sie sich an die Hoff 
nuug, daß es ein überspanntes Pflichtgefühl, eine schwärmerische Dankbarkeit war, 
was Anjuta zu ihrem Pslegebruder hiuzog. Iu einem Augenblick der Erregung, 
wo ihr Herz, im Gedaukeu au ihn uud seine Leiden, von Dankbarkeit und schwester
licher Zärtlichkeit überfloß, hatte sie den Entschluß gefaßt, ihr Geschick an das seine 
zu ketten. Das Abenteuerliche, Thörichte eines solchen Schrittes mußte Anjuta 
eiusehen, wenn kühle Ueberlegung wieder ihr Recht über sie gewann. 

So wurde die Seele der armen Frau von Hoffnung uud Zweifel bewegt. 
Am Nachmittag kam der Doctor. Er forderte Anjuta auf, mit ihm zu 

gehen. Die Erlaubuiß des Commandanten war erfolgt. Anjuta sollte ihreu Pflege
bruder wiedersehen. 

Sie verließen das Haus und gingen schweigend neben einander her. 
„Herr Doetor!" nahm endlich Anjuta schüchtern das Wort, „habt Ihr viel 

leicht in Erfahrung gebracht, ob es sich so verhält, wie der Herr Professor ver 
meinte? Darf wirklich nur das Weib dem Gatten in die Verbannung folgen?" 

„Mädchen!" antwortete der Doctor mit einer Gegenfrage, „beharrst Du uoch 
bei Deinem gestern ausgesprochenen Entschluß?" 

„Ja!" sagte Anjuta fest. 
Der Doctor blickte sie mit einem Gemisch von Staunen und Bewnnderuug au. 
Dieses junge, zarte Wesen erschien ihm in der Glorie einer Heldin. Ob es 

Dankbarkeit, ob es Schwesterliebe oder ein anderes, wärmeres Gefühl war, — gleich
viel, sie fand darin den Muth uud die Kraft, ein Loos zu wählen, vor dem Tau^ 
sende ihres Geschlechts znrückgebebt wären. 

„Mein Kind!" sagte er gerührt. „Ich möchte fast wünschen, daß ich Dir 
die Antwort geben könnte, die Du erschuft. Aber da ich Dir eine Botschaft bringe, 
die das nur bestätigt, was mein alter Freund Dir gestern sagte, so sieh darin einen 
Wink des Himmels, daß er Dein großherziges Opfer nicht will!" 

Anjuta erbleichte. Sie sah ihreu Begleiter mit eiuem Blick voll stummer 
Qual an. 

„Nur die Ehegenossin," fuhr der Doctor fort, „darf ihrem Mann iu die 
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Verbonnnng folgen. So lantet das Gesetz, und mit Strenge wird es gehandhabt. 
Daß man in diesem Falle eine Ausnahme machen wird, ist schwer anzunehmen." 

Sie waren vor dem Thore des Gefängnisses angelangt. Die Schildwache 
trat salntirend zur Seite und ließ den Doctor mit seiner Begleiterin passiren. Nach
dem sie den von einer hohen Mauer umgebenen Hof durchschritten hatten, gelangten 
sie iu das massive, aus Backstein gebaute Gesäuguiß, welches mit seiueu plumpen, 
uuschöuen Formen, seinem verwitterten Aussehen und den kleinen vergitterten Fen
stern einen düsteren, unheimlichen Eindruck machte. Als sie den halbdunklen Cor-
ridor betrateu, aus dem ihueu eine dumpfe Kellcrlust entgegenströmte, schauderte 
Anjuta zusammeu. Doch sie überwaud diese Aeußerung einer augenblicklichen Schwäche 
uud folgte festen Fnßes dem Schließer, während der Doctor, welcher das Wieder
sehen dnrch seine Anwesenheit nicht stören mochte, zurückblieb. 

Der Schließer erstieg eiue Treppe, durchschritt eiueu laugen Corridor und hielt 
endlich vor einer eisenbeschlagenen Thür. Der Schlüssel rasselte im Schlosse, die 
Thür drehte sich knarrend in ihren rostigen Angeln — uud Anjnta sah sich in 
einem etwa zwölf Fuß im Geviert messenden Räume, der durch ein kleines ver
gittertes, hochgelegenes Fenster sein spärliches Licht empfing. Die Thür fiel hinter 
ihr in's Schloß uud die laugsam schlurfenden Schritte des Gefangenenwärters ver
hallten in der Ferne. 

Anjuta war allem. Als sich ihr Auge an das ungewisse Dämmerlicht ge
wöhnt hatte, unterschied sie aus einer hölzernen Pritsche, welche nebst einen: plumpen 
Stuhle die ganze Ausstattung der Zelle bildete, die ausgestreckte Gestalt eiues Mannes, 
welcher, mit dem Gesicht zur Waud gekehrt, zu schlafen schien. Sie trat dicht an 
das Lager heran und rief mit einer vor Bewegung halberstickten Stimme: „Gri
gori!" Wie von einem. Schlage getroffen, fuhr der Schläfer empor und starrte 
die vor ihm stehende Gestalt des jungen Mädchens an. „Anjuta!" schrie er mit 
einer Stimme, die von Hoffnung uud Zweifel, Schmerz und Freude bebte, „An
jnta, bist Du es?" — „Ja!" rief sie lachend uud weinend, „ich bin es, Anjuta, 
Deiue Schwester!" Und sie warf sich in seine ausgebreiteten Arme. . . . Lange, 
lange hielteu sie sich umschlossen. Kein Laut unterbrach die stumme Seligkeit des 
Wiedersehens. Der Augenblick war gekommen, den sie, ach! so lange, bange Jahre 
im lanten Gewühl des Tages, im Schweigen schlafloser Nächte herbeigeseuszt hatteu. 
Alle Hiuderuifse, welche ihueü eiu feindliches Geschick in den Weg geworfen, waren 
von treuer Liebe überwunden worden. Was verschlug es jetzt, daß die fiustereu 
Maueru des Gefängnisses sie umgaben, daß aus den kargen Sonnenschein des 
Glückes die endlose Nacht der Trennung folgen sollte? Das wahre Glück kennt 
nur die Gegenwart. Die Vergangenheit erscheint ihm im versöhnenden Schimmer 
überstandener Leiden, die Zukuust als die rosige Tochter der Gegenwart. 

Als sich der erste Sturm ihrer Empfindungen gelegt hatte, nahmen sie neben 
einander auf dem harteu Lager des Sträflings Platz. Anjuta mußte erzählen, wie 
sie von seiner Haft im hiesigen Gefängniß Kunde erhalten habe. Sie that es in 
kurzen Worten. 
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„Die Geschichte Deiner Leiden, Du Armer," schloß sie ihre Erzählung, „mußte 
so die Veranlassung zu uuserem Wiedersehen sein." 

„Also ein bloßer Zufall hat das bewirkt, was die unermüdlichen Nach
forschungen des Doetors— Gott segne ihn! — nicht zu Wege bringen konnten?" 

„Rede nicht so, Grigori! Das war kein Zufall. Gott ist barmherzig. Er 
hat es gefügt, daß wir uus wiederfinden mußten." 

„Dn hast Recht, Schwester! ich will nicht mehr murren über mein hartes 
Geschick. Gott ist barmherzig! Er hat mir Dich wiedergegeben, und nuu ist Alles, 
was ich litt, vergessen." 

Er drückte sanft die kleine Hand, welche in der seinigen lag und sein Auge 
ruhte mit einein Ausdruck leidenschaftlicher und dabei doch fast schüchterner Zärt
lichkeit ans dem ihm zugewandten, vom Sonnenschein des Glücks verklärten Antlitz. 

„Aber jetzt, geliebtes Mädchen," fuhr er nach einer Pause sort, „mußt Du 
mir erzählen, wie es inzwischen Dir ergangen." 

Anjuta willfahrte seiner Bitte. Sie erzählte ihm in kurzen Worten ihre 
traurigen Erlebnisse in Petersburg, und wie sie im Hause des Professors eiue neue 
Heimath gesunden. Mit thränenfeuchteu Augeu gedachte sie ihrer liebevollen Be
schützer. Sic wurde uicht müde, ihre Herzensgüte zu preisen. 

„Gott segne die guten Menschen!" sagte Grigori tiefbewegt. „Daß ich Dich 
schütz- uud heimathlos zurücklassen mußte, war in der Nacht meiner Verbannnng 
mein größter Schmerz. Jetzt will ich geduldig und ohne Murren mein hartes 
Geschick ertragen, weiß ich Dich doch vor Noth uud Elend geborgen." 

„Grigori!" sagte Anjuta, und ihre Stimme hatte einen hellen, sreudigeu 
Klang, „was würdest Du thun, wenn Du reich und glücklich wärest, mich aber in 
Armuth und Elend wüßtest?" 

„Ich würde Dich aussucheu, uud weuu ich Dich gesunden, zu Deinen Füßen 
wollte ich Reichthum und Glück niederlegen!" 

„Aber wenn Gott mir nicht bestimmt hätte, reich und glücklich zu werden?" 
„Dann würde ich Prunk und Glanz von mir thuu und mit Dir das Brod 

der Armuth essen." 
„Siehst Du," sagte sie triumphireud, „so würdest Du handeln. Und von 

mir kannst Du glauben, daß ich Dich im Elend verlassen, daß ich im Wohlleben 
schwelgen würde, derweilen Du darbst, daß ich lachen würde, derweilen Du weinst?" 

„Aber was kannst Du thuu, um mein Loos zu erleichtern?" sagte Grigori 
und seine Stimme klang heiser vor Erregung. 

„Was ich thun kann? Wohin Du gehst, kann ich Dir folgen, was Du leidest, 
kann ich mitleiden!" 

„Anjuta! Schwester! Das wolltest Du für mich thun? mit mir ein Aus
würfling der menschlichen Gesellschaft sein, mit mir die Nacht der Verbannung 
theilen?" 

„Ja, Grigori! und Gott ist mein Zeuge, daß ich mich glücklich preise, es 
zu können." 
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„Dank, Schwester, für dieses großherzige Wort! Jetzt will ich ruhig gehen, 
um mich in den fürchterlichen Bergwerken lebendig begraben zu lassen. Unter allen 
den Qualen, welche meiner harren, wird mich der Friede diefer Stunde umwehen. 
Durch Tauseude von Wersten von Dir getrennt, wird es mir sein, als umschwebtest 
Du mich für und für." 

„Ich verstehe Dich nicht, Grigori!" sagte Anjuta eifrig. „Begreifst Du 
denn nicht, daß ich Dich nimmer verlassen will? Nichts soll uns von einander 
scheiden, es sei denn der Tod!" 

„Wohl begreife ich, Schwester, daß dem Edelmnth eiues weiblichen Herzens 
nichts auf Erden gleich kommt. Ich weiß, daß Du haudelu würdest, wie Dich 
Dem hochherziger Sinn lehrt. Darum segne ich das Hiuderuiß, welches Dein 
Opfer zurückweist. Wäre ich auch schwach und selbstsüchtig genug, es anzunehmen, 
das Gesetz ließe es nicht zu/' 

„Ich weiß, was Du sagen willst, Grigori. Nur die Gattiu darf dem Gatten 
in die Verbannung folgen. Wirst Du meiue Hand zurückstoßen, wenn sie der 
Priester in die Deine legt? Sieh, ich will Dir, als getreue Gattin, in Frend' 
uud Leid zur Seite stehen. Die Last, nnter welcher Einer erliegen würde, sie wird 
Zweien nicht zu schwer sein." 

Der Sträfling starrte das junge Mädchen regungslos au. Der Sturm 
leidenschaftlicher Empfindungen schnürte ihm die Brust zusammen, raubte ihm 
den Athem. 

„Du willst mein . . . mein Weib werden?" stammelte er endlich, „das 
Weib eines verachteten, gebrandmarkten Sträflings?" 

Dann streckte er die Hände wie zur Abwehr aus und fuhr fleheud fort: 
„O stelle meine Sündhaftigkeit nicht auf eine zu harte Probe! Mache nicht, 

daß ich mich selbst verachten muß! Wenn ich Dein großherziges Opfer annähme, 
wenn ich Dich mit mir in den Abgrund zöge, so wäre ich Deiner reinen, selbst
losen Liebe uuwerth!" 

Sie blickte ihm tief in die Augen und sprach mit einem Tone voll rühren
der Einfachheit: 

„Liebst Dn mich, Grigori?" 
Er antwortete nur mit einem Blick, der mehr besagte als alle Worte. 

„Auch ich liebe Dich, und erröthe nicht, es zu gesteheu. Ohne Dich ist mir 
das Leben kein Leben, das Glück kein Glück. Wenn Du vou mir gehst, hat für 
mich der Frühling seinen Duft, die Sonne ihren Glanz verloren!" 

„Anjuta!" jauchzte der Sträfling und sank zu den Füßen des jungen Mäd
chens. „Was frage ich jetzt nach den Menschen und ihren Satzungen! Sic haben 
mich ausgestoßen — und Du hast mich ausgenommen! Sic haben mir geflucht 
— und Du hast mich gesegnet! Sie senden mich in den Tod — und Du giebst 
mir das Leben!" 

Sie zog ihn zu sich empor, schlang ihre Arme um seinen Hals und im ersten 
Kusse begegneten sich ihre Lippen. 
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Der kurze Moment seligen Bergcssens wnrde dnrch ein Pochen an der Thür 
unterbrochen. Es war die Mahnung des Schließers. Der Augeublick des Scheideus 
war gekommen. 

„Lebe wohl, Geliebter!" sagte Anjuta, sich aus seinen Armen windend. 
„Mach' kein so trauriges Gesicht! So Gott will, komme ich bald wieder, um Dich 
nie wieder zu verlassen." 

Als der Gefangenenwärter eintrat, drückten sie sich noch einmal die Hand 
und dann folgte Anjuta ihrem Führer. An: Ausgang erwartete sie der Doctor. 

Das gänzlich veränderte Gesicht des juugen Mädchens fiel ihm auf. Statt 
der nervösen Spannung, welche es auf dem Hinweg wie eine leichte Wolke ver
schleiert hatte, leuchtete es jetzt im Sonnenschein des reinsten Glückes. „Beneidens-
werthe Jugend," dachte der Doctor, „wie lebst du so ganz der Gegenwart! Der 
Schmerz der nahen Trennung hat die Freude des Wiedersehens nicht zn trüben 
vermocht." 

„Hast Du Grigori verändert gefunden?" fragte er. 
„O sehr!" antwortete sie. „Das bleiche Gesicht, umrahmt vom dichten 

dunklen Bart, blickte mich anfangs ordentlich fremd an, bis ich die alten lieben 
Züge wieder erkannte." 

„Du siehst so heiter aus, mein Kind, und ich freue mich von Herzen dar
über. Was hilft es auch, den Kopf hängen zu lassen? So schwer Dir auch der 
Abschied fallen mag, der Gedanke muß Dich trösten, daß Du andere, heilige Pflichten 
hast. Und wer weiß ..." 

„Aber Grigori uud ich," unterbrach ihn Anjuta lebhast, „wir gedenken gar 
nicht von einander zu scheiden, wir wollen uns hingegen unauflöslich an einander 
ketten, daß uns die gestrengen Herren Richter selbst nicht zu trennen vermögen, 
und der Priester vor dem Altar soll seinen Segen dazu geben!" 

„Kind!" rief der Doctor erschreckt aus. „Du denkst doch nicht daran, Gri
gori zu heirathen?" 

„Wohl denke ich daran," entgegnete Anjuta ruhiger, und eine leichte Nöthe 
färbte ihre Wangen. „Wir haben uns lieb, und die Trennung wäre unser Tod." 

Sie sagte es schlicht, ohne Emphase, aber im Tone lag eine ergreifende Wahr
heit. Der Doctor fühlte, daß jedes Wort des Widerspruchs, der Ermahnung hier 
überflüssig, ja verletzend sein würde. Er ergriff die Hand des jungen Mädchens 
und sagte gerührt: „Gott segne Dich, mein Kind, und Deine tapfere Liebe!" 

Bevor er ging, versprach er, ihr zur Erledigung der nothwendigen Formali
täten, namentlich zur Erlauguug des Couseuses der zuständigen Obrigkeit mit Rath 
uud That zur Seite zu stehen. Betreffs der zunächst erforderlichen Schritte wollte 
er Erkundigungen einziehen und ihr das Resultat derselben am nächsten Tage 
mittheilen. 

Die Bestürzung der Professorin war unbeschreiblich, als sie aus dem Munde 
Anjuta's erfuhr, zu welchem Entschluß sie gekommen. So war denn eingetroffen, 
was ihr mütterliches Herz heimlich gefürchtet hatte: Das willensstarke Mädchen 
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hatte Mittel nnd Wege gefunden, die Kluft zu überbrücke«, welche sie vou ihrer 
Liebe treunte. Vergebens beschwor sie die „von ihren? Herzen Irregeleitete", das 
„Unbesonnene" ihres. Borhabens einzusehen, vergebens malte sie ihr die Zukunft 
in grellen Farben aus: Anjuta hörte achtungsvoll die Ermahnungen ihrer mütter-
licheu Freundin an, sie mischte ihre Thränen mit den Thränen. der alten Dame 
— aber sie blieb unerschütterlich bei ihrem Entschluß. „Er hat Alles für mich 
geopfert, was dem Leben Werth verleiht," sprach sie, „und ich sollte ihn im Elend 
feige verlassen?!" 

Da kam bitterer Unmnth über die Seele der alten guten Frau. Sie sah 
alle ihre Liebe uud Zärtlichkeit verschmäht, und von diesem Gefühle der Kränknng 
übermannt, warf sie Anjuta Undauk vor, Undank gegen ihre Wohlthäter. 

Das arme Mädchen fühlte sich durch diesen ungerechten Vorwurf tief verletzt. 
Sie undankbar gegen ihre edelmüthigen Beschützer, ihre Lebensretter! Freudig hätte 
sie, die letzten Lebenstage ihrer Pflegeeltern zu beglücken, den letzten Blutstropfen 
hingegeben. Aber Grigori hatte ein älteres, stärkeres Recht an ihre Liebe, ein Recht, 
welches durch ein Leben voll hingebender Treue erworben uud durch das ihretwegen 
vergossene Blut besiegelt war. Sie erwiderte keiu Wort auf den bitteren Vorwurf; 
aber in dem Blick ihrer schönen Augen lag eine stumme uud doch so rühreude Klage, 
daß die Professorin davor all' ihren Unmuth schmelzen fühlte. 

„Anjuta!" rief sie, und Thränen erstickten ihre Stimme. 
Sie hatte die Arme geöffnet und das junge Mädchen barg ihr Antlitz an dem 

Busen ihrer Pflegemutter. 

Am nächsten Morgen kam der Doctor. Die Nachricht, die er brachte, war 
eine völlig unerwartete. Niemand hatte daran gedacht, daß der Gesetzesparagraph, 
welcher von dem Rechte der Gattin handelte, dem Manne nach Sibirien zu folgeu, 
uur auf die vor dem Urteilsspruch bereits bestehende Ehe Bezug nahm. Dagegen 
wurde dem Vernrtheilten, mit dem Absprnch der bürgerlichen Rechte, auch die Wohl-
that der Ehe entzogen. Nur auf dem Wege der Gnade war hier und da eine 
Ausnahme gemacht worden. Diesen Gnadenweg zu betreteu, war Anjuta's letzte 
Hossnuug. Ol-. Maschkow verschaffte ihr eine Audienz beim Gouverneur. Ver
gebens warf sie sich dem gestrengen Herrn zu Füßeu, vergebens war die Fürsprache 
des Doctors, — der Gouverneur schlug ihre Bitte rundweg ab. Der gemachte 
Fluchtversuch des Sträflings, der verzweifelte Widerstand bei seiner Ergreifung, 
wobei ein Polizeisoldat schwer verwundet wordeu, könnten nur eine Erhöhung des 
Strafmaßes zur Folge habeu. Deu Weg der Guade zu betreten, sei durchaus 
erfolglos, und er, der Gouverneur, könne denselben keinesfalls befürworten. Mit 
diesem Bescheide wurde Anjuta entlassen. 

„Armes Mädchen!" sagte der Doctor mit innigem Mitleid. „Du mußt 
Dich in's Unvermeidliche ergeben. Es ist keine Hoffnung mehr. Uebermorgen 
verläßt Grigori mit einem Trupp Arrestanten die Stadt." 

Anjuta schwieg. Der Doctor ergriff ihre eiskalte Hand und fuhr tröstend fort: 
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„Laß es Dir nicht so sehr zu Herzen gehen, Kind? Ertrage diesen Fehlschlag 
Deiner Hoffnung mit derselben Willensstärke, wie Du sie im Beharren auf Deinem 
hochsinnigen Entschluß bewiesen hast. Und dann mußt Du uicht verzagen. Du 
siehst Grigori vielleicht eher, uud als freien Mann, wieder, als Du selbst zu 
hoffen wagst. So mancher Verbrecher, der sich schwerer als unser armer Freund 
gegen das Gesetz vergangen hat, ist durch die Gnade des Zaren den Seinen wieder-
geschenkt worden." 

„Lassen wir sie unbehelligt!" sagte der Doetor nachher zum Professor uud 
seiner Frau. „Gebt ihr Zeit, mit sich selbst den Kampf auszukämpfen: sie ist 
eine starke Natur uud wird nicht so leicht dein Schmerze über eine zn Grabe ge
tragene Hoffnung, er mag noch so groß sein, unterliegen. Die Zeit wird dann 
das Ihrige thun." 

Der Professor und seine Frau waren über diese Wendung der Dinge im 
Stillen hocherfreut. Was sie zu hosseu kaum gewagt hatten, war eingetroffen: 
ihr Liebling blieb ihnen erhalten. Und Or. Mafchkow, der Kenner der menschlichen 
Natur, hatte gewiß Recht. Nach eiuem kurzeu Paroxysmus des Schmerzes kommt 
die Schmerz und Freude ausgleichende Zeit; unter ihrer milden Hand verharrschen 
die blutenden Wunden uud iu's Herz zieht neue Hoffnung, neues Leben ein. 

Der Tag verging wie gewöhnlich. Am Abend, nachdem der Thee einge
nommen war, las der Professor aus der Zeituug vor, die Professorin uud Anjuta, 
beide mit kleinen Handarbeiten beschäftigt, hörten zu. In heimlicher Beforgniß 
ließ die Profefforin, so oft es unbeachtet geschehen konnte, den Blick auf dem 
Antlitz ihres Lieblings ruhen. Es war bleich, die Augen blickten trübe, um deu 
Mund lag ein schmerzlicher Zug. Sonst verrieth nichts den „Paroxysmus" des 
Schmerzes, vor dem der Professorin so gebangt hatte. Als Anjuta aber zur 
Nacht ihr Kämmerlein aufsuchte, warf sie sich vor den: Bilde der Mutter Gottes 
auf die Kuie und rang die Hände in verzweiflnngsvollem Weh. 

Der nächste Tag kam, und mit ihm drang ein Hoffnungsschimmer in die 
Brust des armen Mädchens. Am Kasseetisch theilte der Professor gesprächsweise 
mit, daß, wie er eben aus der Morgenzeitnng entnommen, im Laufe des vorigen 
Nachmittags der erwartete Revident, eine hochgestellte Person, aus Petersburg an
gekommen sei und Bittschriften jeder Art entgegennehme. „Selbst der Gouverneur," 
bemerkte der Professor erläuternd, „steht ihm an Rang und Einfluß nach." 

Anjuta hörte dies mit hochklopfendem Herzen- Ihr Entschluß war augen
blicklich gefaßt. Es galt einen letzten Versuch. Ohne ein Wort von ihrem Vor 
haben laut werden zu lassen, verließ sie, uuter dem Vorwande, Einkäufe für die 
Wirthschaft machen zu müssen, das Haus. Es war ein naßkalter Herbstmorgen. 
Anjuta hüllte sich dichter in ihr Tuch und schlug den Weg zum „Schloß" ein, 
wo der Revident Wohnung genommen hatte. Jetzt war sie vor dein stolzen Ge
bäude augekommen; aber da gab es so viele Thüreu, Thore und Portale, — wo 
war der richtige Eingang? Ein Stallknecht, der müßig unter einem Thore lehnte, 
wies, aus ihre Bitte um Auskunft, mit dem Daumen über die Schüller nach 
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einem der Portale hin. Anjnta folgte der Weisung und trat schüchtern in eine 
geräumige Vorhalle, dereu Fußboden kunstvoll mit verschiedenfarbigen Steinen aus
gelegt war. Aus eiuem mit Glasfeusteru versehenen Häuschen, welches unter der 
prächtigen, in die oberen Ränme des Schlosses führenden Treppe angebracht war, 
trat plötzlich ein großer Mann im Tressenrock nnd dreieckigen Hut, in der Hand 
einen gewaltigen Stock, der oben mit einem blitzenden Metallknopf geschmückt war, 
und fragte barsch nach ihrem Begehr. Aujuta erwiderte dem bärbeißigen Patron, 
daß sie den Herrn Revidenten sprechen müsse. 

„Was willst Du von Sr. Excellenz?" examinirte der Gestrenge weiter. 
„Ich habe eine Bitte an ihn." 
„Es wird wohl aus eine Bettelei hinauslaufen? Na, heraus damit'/' 
„Ich bin keine Bettlerin und bedarf keines Almosens," entgegnete Anjnta 

voll Entrüstung. 
„Ja, so raisounirt immer das Lumpenpack, das unsere Thür belagert. Man 

kennt das. Was stehst und gaffst Du uoch, Dirne? Pack' Dich fort und komm 
morgen wieder; heute empfängt Sc. Exccllcnz keine Bettler." 

Anjuta wußte nicht, was sie auf die empörende Frechheit des Burschen ant
worten sollte. Rathlos stand sie da. Im Begriff sich der Thür zuzuwenden, 
vernahm sie oben von der Treppe her eine Stimme: 

„Matwei, wer ist es, und was will sie?" 
„Ein Weibsbild, das unseren Alten anbetteln will," antwortete der Portier 

mürrisch. 
Das entstellende wollene Tuch, womit sich Anjuta vor dem Regen geschützt 

hatte, war zurückgeglitteu und ließ den schönen Kopf des jungen Mädchens frei. 
„Alle Wetter, welch' ein Prachtmädel!" rief die Stimme von oben, welche 

dem Kammerdiener Sr. Excellenz gehörte, wieder. 
Der Kenner weiblicher Schönheit schnalzte mit den Fingern und sprang 

leichtfüßig die Treppe herab. 
„Wer sind Sie, mein schönes Kind, uud womit kann ich Ihnen dienen?" 
Die geschmeidige Höflichkeit des schwarzbefrackten Herrn mit den sorgfältig 

gepflegten Bartcoteletten im glattrasirteu Gesicht berührte Aujuta noch uuaugenehmer 
als der grobe Ton des Mannes im Dreispitz. Sie fühlte inftinctiv, daß in der 
vertraulich-höflichen Anrede des Schwarzen eine Beleidigung für sie lag. 

„Ich habe ein Anliegen an Se. Excellenz, den Herrn Revidenten," sagte sie 
zögernd, „aber der Mann da," sie wies auf den Portier, „schickte mich fo^t; der 
Herr Revident empfange heute nicht." 

„Für ein so hübsches Kind ist mein Herr immer zu sprechen," sagte der 
Kammerdiener und warf dem Portier einen Pfiffigen Blick zu, worauf dieser sein 
Gesicht zu eiuem breiten Grinsen verzog. 

Anjuta wäre am liebsten davongelaufen, so schnell sie ihre Füße trugen, 
aber der Gedanke an Grigori hielt sie zurück. 

„Kommen Sie, mein niedliches Täubcheu? Ich will Sie dem gnädigen 
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Herrn melden — und ich setze meiueu Kopf zum Pfände, daß er Sic nicht zurück
weisen wird." 

Wieder tauschte er mit dem Portier einen verstäuduißiuuigeu Blick. Die 
darau sich knüpfende Gedankenfolge wirkte so erheiternd auf den Herrn im Drei
spitz, daß er in ein wieherndes Gelächter ausbrach. 

Einen Augenblick Zögerte Anjuta. Angeekelt von der Gemeinheit dieser 
Menschen, wäre sie am liebsten geflohen, so schnell sie ihre Füße tragen mochten. 
Aber warf sie damit nicht auch den Strohhalm fort, an den sie sich verzweifelt 
geklammert hatte? — Sic schwankte nicht mehr. Festen Fußes folgte sie dem 
Kammerdiener, welcher vor ihr die Treppe hinaufging. Oben angelangt, führte er 
sie in ein Zimmer von mäßigem Umfang und hieß sie hier warten. 

Anjuta gerade gegenüber stand auf einem Spiegeltische eine Uhr. Wie sie 
mit den Blicken das Vorrücken des Minutenzeigers verfolgte, kam es ihr vor, als 
fpotte er des ungeduldigen Pochens ihres Herzens. 

Ach, an dem Unglücklichen zieht die Zeit mit mattem Flügelschlage vorüber! 
Ein Sandkörnchen nach dem anderen entrinnt dem Stuudeuglase, und es will kein 
Ende damit werdeu. Uud doch, weuu das letzte Köruleiu dahimieselt, wie bebt 
das Herz vor dem entscheidenden Augenblick zurück, nach welchem es mit jeder Fiber 
verlangt hat! 

Fast eine Stunde hatte Aujuta in qualvoller Erwartung geharrt, als endlich 
ihr Führer wieder erschien und ihr einen Wink gab, ihm zu solgeu. Sie giugeu 
durch eine Reihe prächtig geschmückter Säle, bis der Kammerdiener vor einer Flügel-
thür hielt. 

„Hier! treten Sie ein!" flüsterte er. 
Anjuta gehorchte. Sie sah sich in einem reich ausgestatteten Gemach einem 

Manne gegenüber, der, nachlässig in einen Fantcnil zurückgelehnt, mit einer gol
denen Lorgnette in seiner Hand spielte. Auf deu ersten Anblick wäre man geneigt 
gewesen, ihn für einen rüstigen Vierziger zu halteu. Der wohlgepflegte dunkle 
Backenbart zeigte eben fv wenig Spureu vom verräterischen Silber des Alters 
wie das volle Haupthaar; auf den Wangen waren die Rvsen der Jugend noch 
nicht verblüht. Ein erfahrenes Auge hätteu aber diese künstliche« Rosen eben so 
wenig über die Runzeln zu täuschen vermocht, welche sie verdecken sollten, als die 
Farbe und Fülle des Haarwuchses dem Eingeweihten für Natur gelteu kouute. 
Doch wenn die Kunst die Aufgabe hat, die Harmlosen unter dem Geschlecht der 
Menschen über die schnöde Wirklichkeit hinwegzutäuschen, so war ihr Zweck hier 
vollkommen erreicht. 

„Tritt näher, Mädchen," vernahm sie eine hüstelnde Stimme, „uud sprich, 
was ist Dein Begehr?" 

Anjuta trat auf ihn zu und sank vor ihm auf die Knie uieder. 
„Erbarmet Euch, hoher Herr, zweier Unglücklichen!" 
Sie hatte das schöne Antlitz zu ihm empor gerichtet. Aus den seelenvollen 

Augen sprach ein unendlich rührendes Flehen. 
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Seine Excellenz hob die Lorgnette an seine Augen. «Duells mur
melte er sichtlich überrascht. „Jean hat nicht zu viel gesagt. Eine veritable Rose, 
wo ich ein Gänseblümchen zu siudeu glaubte. Hm! Steh' ans, mein schönes 
Kind," sagte er laut und ergriss galant ihre Hand, um sie aufzurichten. 

Anjuta erhob sich. 
„Jetzt erzähle mir, mein Tänbchen, hm!" und er kniff dabei die Erröthende 

in die Wange, „was Dein Begehr ist." 
Anjuta gehorchte und erzählte ihm in flüchtigen Worten ihre und Grigori's 

Geschichte, wobei sie Se. Excellenz fortwährend durch seine Lorgnette fixirte. 
„Also Dein Schatz, hm! ist ein entlaufener Sträfling, der seinen Gutsherrn 

erschlagen hat?" bemerkte Se. Excellenz, als Anjuta mit ihrer schlichten Erzählung 
zu Ende war. „Hm! eine häßliche Geschichte, bei der nichts zu machen sein wird." 

„O Herr, ich begehre nichts für ihn, ich bitte nur für mich!" 
„Für Dich? ei, ei!" schmunzelte Se. Exeellenz, „was könnte man einem, 

hm! so hübschen Geschöpfe abschlagen?" 
Und er wollte sie abermals in die Wange kneifen, aber Anjuta zeigte sich 

der huldvollen Herablassung des hohen Herrn unwürdig, indem sie einen Schritt 
zurücktrat und dadurch der zugedachten Liebkosung auswich. 

„Mau will mir nicht gestatten, ihm, als seinem Eheweibe, in die Verban
nung zu folgen." 

„Und daran thnt man recht!" siel Se. Excellenz lebhaft ein. „Das hieße 
die Camelie, hm! in den Kehrichthaufen versetzen. Zudem bist Du ja gesetzlich 
frei. Vom Tage seiner Vernrtheilnng war Eure Ehe gelöst." 

„Wir sind noch nicht verheirathet," sagte Anjuta erröthend. „Um die Er-
lanbniß dazu habe ich vergeblich nachgesucht und erflehe sie jetzt von Ew. Excellenz." 

«Quelle Iwirsur!» rief der hohe Herr ganz entsetzt, indem er sich dabei 
so hastig, als es nur sein etwas unzuverlässiges Untergestell erlaubte, von seinem 
Sitze erhob. „Mädchen, ein solcher Schritt Deinerseits wäre, hm! purer, blanker 
Wahnsinn! Du bist jung, schön, Dir lacht das Leben mit, hm! allen seinen Freu
den, — uud Du wolltest Dich lebendig begraben lassen?" 

Der Herr Revident war in seinem menschenfreundlichen Eifer ordentlich warm 
geworden. 

„Herr!" sagte Anjuta leise, aber fest — „ich liebe ihn, und der Liebe fällt 
nichts zu schwer." 

„Ah bah!" versetzte Sc. Excellenz. „Laß den Burschen laufen! Dil bist 
zu gut für ihn. Weuu Du, hm! das Bedürfnis; nach Liebe hast, so suche Dir 
eiueu würdigeren Gegenstand." 

Und Sc. Exccllenz warf einen Blick in den gegenüberhängenden Spiegel. 
„Ich würde ein unverzeihliches Unrecht begehen," fuhr er fort, „böte ich Dir 

zu Deinem thörichten Entschluß die Hand. Dn bist für das Parqnet des elegante
sten Salons geschaffen, und Deine Reize sollten in einem schmutzigen Blockhaüse 
verwelken! äoue!» 
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Der hohe Herr entwickelte in seinem uneigennützigen Eifer eine Beredtfamkeit, 
wie sie der gesetzgebende Körper, zu dessen Gliedern er zählte, von ihm nicht zu 
hören gewohnt war. 

Das bestürzte Schweigen Anjuta's für ein Zeichen der Billigung nehmend, 
fuhr Se. Excellenz, die Stimme dämpfend, zärtlich fort: 

„Ich bin von Deinen Reizen, hin! bezaubert, schönes Kind. Folge mir 
nach Petersburg! Dort soll Dir das Leben erblühen, wonniger, als Dir je Deine, 
hm! erhitzte Phantasie vorgegaukelt. Ich will Dich in Seide und Spitzen kleiden; 
Dein schneeiger Hals soll au Weiße die Perlen beschämen, welche sich darauf, hm! 
wiegen. Kein Wnnsch wird Dir unerfüllt bleiben. Mich selbst uud, hm! mein 

Herz lege ich Dir zu Füßen." 
Se. Excellenz war mehr und mehr in Feuer gerathen. Zu deu kleiueu 

Schwächen des hoheu Herrn gehörte eine unbegrenzte Verehrung des schönen Ge
schlechts, und in der vornehmen Gesellschaft Petersburgs bildeten seine galanten 
Abenteuer seit mehr als 30 Jahren einen nicht unbedeutenden Theil der elirouicius 
8eanäa,Ieu86. So mancher Schönen hatte der bejahrte Don Juan den Hof ge
macht, aber ein bezaubernderes Wesen, als dieses „Laudpfläuzcheu", war ihm, wie 
er sich gestehen mußte, uoch nicht begegnet. 

Außer Stande, seine Liebesgluth länger zu dämpsen, umfaßte er die fchlauke 
Taille des jungen Mädchens. 

Anjuta stand einen Augenblick wie erstarrt. Dann stieß sie den bejahrten 
Lovelace so unsanft von sich, daß er, in den Sessel zurücktaumelnd, wie ein Büudel 
Kleider zusammenschrumpfte, uud rief mit einer Stimme, aus der die Verzweiflung 
klang: „Ich suchte Rettung und fand Schmach!" Dann riß sie die Thür auf 
und entfloh. 

Sie wußte selbst nicht, wie sie auf die Straße gelangt war. Ein eiskalter 
Regen peitschte ihr in's Gesicht; das Tuch war ihr vom Kopfe geglitten; sie be
achtete es nicht. Wie im Traume schritt sie dahin, fort und fort die Worte wieder
holend: „Ich suchte Rettung und fand Schmach!" Erst als sie vor ihrer Hans
thür angelangt war, kam sie zu sich. Es gelang ihr, unbemerkt ihr Zimmer zu 
erreichen. Hier sank sie, wie gebrochen, auf ihr Bett, uufähig zu denken, nnr 
dumpf das Hoffnungslose ihrer Lage fühlend. 

Der Mittag war vorüber. Die beiden Alten hatten sich in's Schlafzimmer 
zurückgezogen, ein Stündchen der Ruhe zu Pflegen. Anjuta saß auf ihrem Stäb-
chen. Das schöne Haupt wie eine welke Lilie geneigt, starrte sie vor sich hin; um 
deu feinen Mund zuckte es in unsäglichem Weh. Noch eine Stunde — uud der 
Doctor kam, um sie zum letzten Mal zu Grigori zu führeu. Es galt ein Scheiden 
für's Leben. 

Ihr Geist wanderte zurück in die Tage ihrer Kindheit. Sie war wieder in 
der tranlichen Waldhütte. Wieder durchstreifte sie au der Seite ihres Pflegebruders 
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Wald und Feld. Sic sah sein gutes, treues Gesicht, sie hörte ihn liebevoll ihren 
Namen rufen. Und dann war sie zur Jungfrau erblüht. Ein süßes Weh durch
zuckte sie, wenn sie des Frühlingsabends gedachte, da ihr zum ersten Mal eine 
Ahnung seiner Liebe im selig erschauerudeu Herzen aufdämmerte. Daun war das 
Uugewitter über sie hereingebrochen, das ihr jnnges Liebesglück mit vernichtendem 
Schlage traf. Und jetzt wollte die herzlose Welt sie Beide aus einander reißen, für 
immer, für immer! 

„Nein!" schrie es in ihr voll wilder Verzweiflung. „Ihr sollt uus uicht 
trennen, noch giebt es ein Mittel der Rettung!" Hochaufgerichtet stand sie da, die 
Lippeil zusammengepreßt, das Antlitz blutlos, in den Augen aber loderte ein ver
zehrendes Feuer. 

Sie verließ das Gemach uud begab sich unhörbaren Schrittes in das Studir-
zimmer des Professors. In einem hohen Schrank, dessen Schlüssel sie aus eiuem 
Fach des Schreibtisches nahm, standen, wohlgeordnet uud mit Aufschriften versehen, 
Flüschchen und Phiolen, deren mannigfachen Inhalt der Professor zu seineu chemi
schen Analysen verwandte. Sie öffnete den Schrank, stieg auf einen Stuhl und 
nahm aus einem der obersten Fächer ein kleines Flüschchen, das sie eilig in ihrem 
Busen barg. Als sie das Zimmer verließ, hatte ihr Antlitz eineil geisterhaften Aus
druck. Es war, als Hütte der Hauch des Todes darüber geweht. 

Zur festgesetzten Stunde langte ein Schreiben des Doctors an, worin er sein 
Ausbleiben durch eiueu wichtigen Krankenbesuch entschuldigte; Anjuta möge nur 
allein gehen: man werde sie unbeanstandet zum Gesaugeueu lassen. 

Als Anjuta von dem würdigen Ehepaare, dessen Liebe sie, ach! mit Undank 
vergalt, Abschied nahm, brach sie in ein krampfhaftes Schluchzen aus. 

„Vergebt Eurer unglücklichen Tochter," stammelte sie, „das Leid, das sie Euch 
bereitet! Lebet wohl, uud Gott sei mit Euch!" 

Und damit ging sie. 
Der Professor und seine Frau waren geneigt, deu bei der Selbftbeherrschuug 

des juugeu Mädcheus auffallenden Gefühlsausbruch auf Kosten der bevorstehenden 
Trennuug von ihrem Geliebten zu setzen. Doch lag in dem Benehmen des juugeu 
Mädchens ein unerklärliches Etwas, das ihre Herzen instinetiv mit der Furcht vor 
einem drohenden Unheil erfüllte. 

So vergingen drei Stunden, ohne daß die sehnlich Erwartete zurückgekehrt 
wäre. Die Professorin verzehrte sich in banger Ungeduld. Vergebeus waren die 
Vernnnstgründe ihres Mannes, — ihre Unruhe wnchs dermaßen, daß der Pro
fessor beschloß, selbst nach Anjuta auszuschauen. Da schellte es an der Hausthür. 
Die Professorin eilte, die Thür zu öffnen. Es war der Doctor — allein. 

„Wo ist Anjuta?" rief sie in banger Hast. Als sie ihm aber iu's blasse, 
bekümmerte Antlitz sah, war es ihr, als preßte eine eisige Hand ihr pochendes Herz 
zusammen. 
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„Gütiger Himmel, was ist vorgefallen?" vermochte sie kaum hervorznstammeln. 
„Jelisaweta Alexandrowna und Du, mein alter Freund, ich bin der Ueber-

bringer einer Trauerbotschaft. Fassung, meine Themen! Anjuta . . ." 
Er stockte und wandte sein vor Schmerz zuckendes Gesicht zur Seite. 
„Um Jesu Christi willen," flehte die Professorin, „foltern Sie mich nicht 

länger! Was ist mit Anjuta?" 
„Anjuta ist — todt!" sagte der Doctor mit tonloser Stimme. 
„Todt!" kreischte die Professorin, und der Professor wiederholte, starr vor 

Entsetzen: „todt!" 
„Ja, das edelmüthige Mädchen weilt nicht mehr unter den Lebenden. Sic 

hat sich im Tode mit dem Geliebten vereinigt, von dem sie das Leben trennte." 
Und der Doctor erzählte. Er hatte sich früher, als er gehofft, von feinem 

Krankenbesuche freimachen können und traf beim Gesängnißthor mit Anjuta zu
sammen. Auch ihm fiel an dem jungen Mädchen eine ungewöhnliche Erreguug 
auf; er fand sie aber gleichfalls im Hinblick auf die nahe Trennung von Grigori 
erklärlich. Bevor sie dem Schließer folgte, küßte sie seine Haud und ließ eine 
Thräne daraus fallen. Der Doctor erwartete ihre Zurückkunst in der Wohnnng 
des Gefängnißanffehers. Plötzlich — die festgesetzte Stunde der Zusammenkunst 
war vorüber — stürzte der Schließer in's Zimmer, wo der Doctor mit dem Ge
fängnisaufseher plauderte, und rief kreidebleich: „Sie siud todt!" — „Wer?" 
fragte der Doctor bestürzt. — „Beide!" war die Antwort. „Der Sträfling und 
seine Pflegeschwester!" 

Auf dem Schauplatz der Tragödie faudeu sie Grigori auf dem Bett in sitzen
der Stellung, den Rücken gegen die Wand gestützt, während Anjuta, vou seinem Arm 
umschlungen, den Kopf an seine Brnst lehnte. Der Gesichtsausdruck Beider war 
ein friedlicher. Die sofort augestellte ärztliche Untersuchung ergab, daß bei Beiden 
der Tod eingetreten war. Noch waren die Körper warm, aber alle Belebungs
versuche erwiesen sich als erfolglos. Die Ursache ihres Todes wurde bald consta-
tirt. Neben Grigori lag ein geleertes Flüschchen, dessen Vignette die Ausschrist 
„Blausäure" trug. Es war das Fläschcheu aus dem Schrank des Professors. 

Den Bemühungen des Doctors gelang es, den Dahingeschiedenen ein ehrliches 
Begräbniß zu erwirken. Ein gemeinsames Grab umsing ihre sterbliche Hülle. Was 
das Leben verweigert hatte, gewährte ihnen der Tod. 
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enn Jemand, der uns nahe steht, mitten aus blühender Gesundheit und 
rüstiger Arbeit herausgerissen und auf ein langwieriges schmerzliches Kranken
lager geworfen wird, fo ist es nicht blos Mitleid und Sorge, was unsere 

Brust bewegt; wir möchten auch erfahren, welche Krankheit den Patienten er
faßte, wie er fich dieselbe zugezogen hatte und wie man ihn am raschesten uud 
sichersten von derselben befreien könnte. Dieses Bedürsniß, sich über das eigent
liche Wesen der Krankheiten, die ja wie ein Damoklesschwert über dem Haupte 
eines jeden Menschen hangen, ihre Entstehung und Beseitigung Klarheit zu ver
schaffen, ist uicht blos eine Eigenthümlichkeit der promovirten Aerzte, es findet 
sich ebenso in den Hütten der Armen, wie in den Palästen der Reichen. Je 
einfacher die Lebensanschauungen uud Beziehungen zur Außenwelt, je beschränkter 
das Wissen und Verstehen, desto einfacher gestalten sich natürlich dem Fragenden 
auch die Krankheitsursachen: immer werden sie den Einflüssen entnommen, welche 
den Menschen unmittelbar umgeben oder täglich auf ihn einwirken; — je eompli-
cirter die Lebensverhältnisse, je weiter der Gesichtskreis und die Bildung, desto 
größer die Annäherung an die medicinische Wissenschaft, deren Wandlungen vom 
Jrrthum zur Wahrheit sich immer und überall deutlich in den Anschauungen des 
Pnblicums wiederspiegeln. Wie der einfache Mann die Frage nach der Ursache 
seiner Krankheit meist mit der Antwort: Schreck oder Erkältung erledigt, so 
sehen wir in den gebildeten Klassen schon Probleme diseutirt werden, welche auch 
die Wissenschaft bewegen, — wir hören von besonderen Krankheitspilzen oder von 
Batterien reden, uud die Ueberzeugung von der infeetiöfen Natur der meisteu 
Krankheiten gewinnt immer breiteren Boden. — Es liegt nnn aus der Haud, daß 
bei dieser Theilnahme an den Fortschritten der medicinischen Wissenschast sich das 
Interesse des gebildeten Pnblicums nicht blos aus die Krankheit des einzelnen In
dividuums beschräukeu wird, sondern sich auch iu verstärktem Maße den so viel 
großartigeren Erscheinungen der Bolkskrankheiten zuwenden muß. Am deutlichste« 
tritt dieses Jutercssc natürlich bei jenen großen Epidemien hervor, die wie eine 
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Windsbraut über die Völker dahinstürmen, unzählige Opfer fordern und unsägliches 
Elend in die Familien hineintragen. Aber die menschliche Gesellschaft hat nicht 
blos mit diesen Feinden zu kämpfen, deren unheimliches Nahen oft schon geraume 
Zeit vorher angekündigt wird; sie birgt Krankheiten in ihrem Schooße, die still 
und unbemerkt ihre zerstörende Arbeit thun, die jedes Verkennen ihres eigentlichen 
Wesens, jede Nachlässigkeit in der Gesundheitspflege benutzen, um das Haupt 
droheud zu erheben, sich festzusetzen und jeden Fuß breit neu gewonnenen Terrains 
mit Zähigkeit zu behaupten. 

Es kann nicht meine Ausgabe sein, hier auf alle jene chronischen Jnseetions-
krankheiten einzugehen, die sich an die Fersen des Menschengeschlechtes anheften und 
seine Gesundheit in heimtückischer Weise bedrohen. Ich möchte heute uur Ihre 
Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen für eine Krankheit, die — wie es schien — 
längst vergessen und begraben, sich neuerdings aber wieder aus sehr bedenkliche 
Weise in den Bordergrund drängt und deren Wesen erst in allerletzter Zeit so weit 
klar gestellt worden ist, daß wir vom ärztlichen Standpunkte aus Ihnen positive 
Daten über dieselbe entgegenbringen können. — Die Krankheit, um welche es sich 
h i e r  h a n d e l t ,  i s t  d i e  L e p r a ,  d e r  a l t e  b i b l i s c h e  u n d  m i t t e l a l t e r l i c h e  A u s s a t z ,  
durch die neuesten Untersuchungen als eine auch in unseren Ostseeprovinzen ein
heimische uud leider sich rasch wieder ausbreitende Volkskrankheit sicher erkannt. 

Die Geschichte zeigt uns die Lepra als eine der ältesten Plagen des Menschen
geschlechtes. In den Völker gebärenden Centren Asiens schon seit undenklicher Zeit 
einheimisch, ist sie wahrscheinlich mit den semitischen Stämmen zuerst nach Egypten, 
von dort nach Palästina und etwa um die Mitte des 3. Jahrhunderts unserer 
christlichen Zeitrechnung nach Italien und Griechenland hinübergetragen worden, 
von wo sie mit dem Zerfall des römischen Reichs und mit der Bildung neuer 
Staaten jenseits der Alpen etwa im 9. und 10. Jahrhundert sich rasch über ganz 
Europa ausbreitet und zur Zeit der Kreuzzüge grauenerregende Dimensionen ge
winnt. Wenn es nun auch sehr wahrscheinlich ist, daß zu jener Zeit alle mög
lichen ansteckenden und nicht ansteckenden Hautkrankheiten unter dem einen Sammel
namen des Aussatzes zusammengefaßt wurden, fo unterliegt es doch keinem Zweifel, 
daß die in ihrer äußeren Erscheinung so sehr kenntliche und auch dem Laien auf
fällige Lepra das eigentlich Bestimmende in der ganzen Krankheitsgruppe war 
und daß der Gesetzgeber des alten Testamentes nur einer durch die Volksstimme 
gefestigten Ueberzengnng folgte, wenn er die Aussätzigen als unrein aus der 
menschlichen Gesellschaft verbannte und besondere Maßnahmen zur Säuberung ihrer 
W o h n s t ä t t e n  a n o r d n e t e .  D i e s e  U e b e r z e u g u n g  v o n  d e m  u n r e i n e n  C h a r a k t e r  
der Krankheit wurde auch von der christlichen Kirche übernommen, nur daß die 
Maßnahmen der Kirche und der Communen, welche sich gegen die unglücklichen Kranken 
richteten, mehr den mildthätigen Charakter des Mitleids und der Krankenpflege an 
sich trugen. So lesen wir, daß den Aussätzigen besondere Wohnplätze außerhalb 
der Städte angewiesen werden, daß man besondere Häuser für sie baute: Lepro-
serieu, Malantherien, in Deutschland Siechenkobel, für die Sondersiechen oder Feld
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siechen, aus denen sie sich entweder gar nicht oder nur an bestimmten Wochentagen 
entfernen durften, und wir erfahren, daß die Zahl dieser Stätten, in denen die 
unglücklichen Kranken auf Kosten der Communen oder durch milde Beiträge ver
pflegt werden, allmählich ganz .unglaubliche Dimensionen annimmt. — Mit der 
Colonifation Livlauds durch die Deutschen im 12. Jahrhundert ist wahrschein
lich auch die Lepra zu uns herübergekommen — mit der Lepra freilich auch die 
werkthätige Arbeit der Kirche und der geistlichen Orden, welche sofort Maßnahmen 
ergriffen, um der weiteren Ausbreitung der Krankheit energisch entgegenzutreten. 
So erzählt uns Ameluug in seinen interessanten Culturstudien aus der Ordens
zeit, daß bereits im Jahre 1237 in Reval ein Hospital — das Johannis
hospital — sür Aussätzige bestand, daß zur Unterhaltung desselben der Bischof von 
Reval im Jahre 1266 Boten aussendet, welche nicht blos im Lande selbst, sondern 
auch in dem benachbarten Finnland Almosen einsammeln, und daß das genannte 
Hospital im Jahre 1270 bereits ein steinernes Haus in der Schmiedestraße und 
r e i c h l i c h e n  L a n d b e s i t z  e r w o r b e n  h a t t e .  A u c h  i n  R i g a  u n d  i n  A r e n s b u r g  
entstehen um jene Zeit Hospitäler des heiligen Johannes und Lazarus, letztere 
wohl ganz ausschließlich zur Ausnahme von Leprösen bestimmt und mehr oder 
weniger reich durch Vermächtnisse und Schenkungen dotirt. Die Dringlichkeit und 
der Nutzen dieser Leproserien sprechen sich schon in dein Erlaß des päpstlichen Legaten 
Wilhelm von Modena 1237 aus, welcher ausdrücklich gestattet, daß den
selben bewegliches und unbewegliches Vermögen verschrieben werden könne. 

Aber nicht blos in den Städten und Flecken, welche alle dem Beispiele Riga's 
und Revals folgten, auch auf dem flachen Lande scheinen bei jedem Ordensschlosse 
Kammern zur Aufnahme von Aussätzigen, sowie besondere Räum? für andere 
Kranke existirt zu haben. 

Alle diesx Maßnahmen werden hauptsächlich durch die Ueberzeugung geleitet, 
daß der Aussatz eine böse, ansteckende, uureiue Krankheit sei, — die Aussätzigen 
dürsen sich nicht in den Städten, sondern nur außerhalb derselben, in be
sonderen sür sie angewiesenen Bezirken aufhalten. Im Jahre 1266 schreibt der 
Revaler Bischof: „Wegen der Ansteckung dürfen die Aussätzigen niemals mit 
anderen gesunden Menschen in Verkehr treten, weil ein einziges krankes Schaf die 
ganze Heerde verderben könne," — im Jahre 1394 erläßt der Revaler Rath ein 
Verbot, wonach bei 2 Mark Strafe kein Knochenhauer Geflügel und Kleinvieh von 
den Aussätzigen einkaufen darf. 

Alle die oben genannten Maßnahmen zur Jsolirung und Sequestrirung der 
Aussätzigen hatten zur Folge, daß uicht blos bei uns zu Lande, sondern auch im 
ganzen westlichen Europa die Lepra im 15. Jahrhundert verschwindet und allmählich 
vollständig in Vergessenheit geräth. Man spricht wohl noch hin und wieder vom 
Aussatz, man glaubt die Krankheit hie und da zu erkennen, eigentlich wiederentdeckt 
und wissenschaftlich mit der Krankheit des Mittelalters identisieirt wird sie erst in 
d e n  4 0 e r  J a h r e n  u n s e r e s  J a h r h u n d e r t s  v o n  D a n i e l l s e n  u n d  B o e c k h  i n  
Norwegen, wo sie, offenbar unberührt von den Culturfortschritten des westlichen Europa 
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nnd durch keinerlei Schutzmaßregeln eingedämmt, allmählich eine sehr beträchtliche 
Ausbreitung gewonnen hatte. Die Beschreibung, welche diese beiden hochverdienten 
Männer vou der Krankheit geliefert haben, ist eine so mnstergiltige, daß wir ihr 
kaum heut zu Tage noch etwas Neues hinzufügen können. Es ist dieselbe Krankheit, 
wie wir sie gegenwärtig überall in Indien, China und Japan antreffen, dieselbe, 
welche sich durch ganz Afrika bei den Negern vorfindet und mit den Negersclaven 
nach Brasilien und Westindien ausgewandert ist; es ist dieselbe Krankheit endlich, 
d i e  u n s e r  t r e f f l i c h e r ,  l e i d e r  z u  f r ü h  v e r s t o r b e n e r  P r o f e s s o r  W a c h s m u t  h  i n  
den sechsziger Jahren hier in Dorpat wieder erkannte und deren Schilderung 
1869 Bergmann mit gewandter Feder und gewohntem Geschicke unternahm. 

Wie hatten sich aber in der langen Spanne Zeit, welche das 15. Jahr
hundert von unserem trennt, die Anschauungen über die Krankheit geändert! Der 
Umstand, daß die Lepra in Norwegen nur in ganz begrenzten Bezirken, in be
stimmten Familien und deren nächster AnVerwandtschaft einheimisch zu sein schien 
und daß keine sicheren Thatsachen für die direete Uebertragung von Person zu 
Person gefunden werden konnten, hatte Daniells en und Boeckh veranlaßt, 
die Ansteckungssähigkeit derselben vollständig zu leugnen und ihr nur den Charakter 
einer von Generation zu Generation erblichen Krankheit zu viudieiren, — in der
selben Weise, wie man ja auch zu jener Zeit die Lungenschwindsucht, die Tuber-
culose allgemein als eine erbliche Krankheit bezeichnete, welche wohl von den Eltern 
auf die Kinder, aber niemals von Person zu Person direet übertragen werden 
könne. Diese jetzt als fehlerhaft erkannte Auffassung, welche die Pathologie mancher 
chronischen Krankheiten damals aber vollständig beherrschte, spiegelt sich auch in den 
Berichten wieder, welche die englische Regierung 1867 aus ihreu indischen Colonien 
über die Lepra einforderte. Die meisten Berichterstatter sprechen sich im Sinne 
dieser Auffassung ans, nur wenige glauben in schüchterner Weise.die Möglichkeit 
einer directen Uebertragbarkeit vertreten zu dürfen. — So sehen wir die alte biblische 
Anschanung von dein unreinen Charakter der Krankheit vollständig verschwinden. 
Sic erscheint uns nur noch als ein durch Generationen vererbter und auf deu 
Aussterbeetat gesetzter Rest jener prähistorischen Plage; oder wo die antochthone 
Entstehung derselben nicht geleugnet werden kann, wo das Auftreten der Krankheit 
ohne jede Beziehung ans Erblichkeit und Verwandtschaft sicher eonstatirt ist, — da 
sind es allerlei kosmische und tellurische Einflüsse, feuchtes unwirthliches Klima, 
Meeresküsten und Sümpfe, Fischnahrung und mangelhafte Hautpflege, welche die 
Krankheit erzeugen sollen. Die wieder neu aufgetauchte Leprafrage läßt das Publicum 
kalt; sie iuteressirt nur die akademischen Kreise! Die Gelehrten Deutschlands und 
Frankreichs reiseu uach Norwegen, um aus eigener Anschauung wieder ein Bild 
jener historisch so interessanten, aber im Grunde doch nur fossilen Krankheit zu ge
winnen. Unbesorgt werden Lepröse in Dienst und Lohn genommen; man empfindet 
wohl ein gewisses Grauen bei Betrachtung der durch die leprösen Knoteneruptionen 
entstellten Gesichter und verstümmelten Extremitäten, aber man fürchtet sie nicht; 
die Krankheit ist ja nach ausdrücklicher Versicherung der Aerzte keine ansteckende; 
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unbesorgt werden sie in den Hospitälern und Kliniken gemeinschaftlich mit anderen 
Kranken verpflegt und unbesorgt und ungeheilt wieder in ihre Heimath entlassen. 

Diese sorglose Auffassung sollte indessen nicht lange andauern. Schon das 
historisch-geographische Studium der Krankheit durch Hirsch in Berlin hatte 
Thatsachen aufgedeckt, welche die Kritik herausforderten. Hirsch zeigte uns an 
der Hand gründlichster historischer Forschung, wie die Krankheit, dm Spuren der 
wandernden Völker folgend, sich von Asien über Europa und Afrika ausbreitet und 
aus dem letzteren Continent im 16. und 17. Jahrhundert mit den Negersclaven 
nach Westindien und Brasilien hinübergelangt; er zeigt uns, wie sie vollständig 
unabhängig ist von Klima uud Nahruug, wie sie im höchsten Norden, in Grön
land und dem eisnmstarrten ultima Thüle, auf Island, an der in Nebel uud 
Feuchtigkeit gehüllten Westküste Norwegens und Ostknste Kamtschatkas in den 
äquatorialen Regionen Afrikas uud Amerikas, in der wundervollen Natur der 
Riviera di Ponente, in China und Japan, auf den meerumbrandeten Höhen 
Madeiras, wie in den Niederungen des Ganges — immer und überall dieselben 
Krankheitserscheinungen aufweist, dieselben unheimlichen Verunstaltungen des Ge
sichtes und der Glieder zu Wege bringt, langsam und sicher den Todesspeer in 
das Leben der Völker hineinsenkend! Zu diesen Thatsachen, welche die von 
Daniellsen und Boeckh aufgestellten Theorien von der Fifchnahruug uud 
erblicheu Verbreitung schon erheblich erschütterten, gesellten sich bei genauerer Nach-
forfchung noch eine ganze Reihe neuer, die die Ansteckungsfähigkeit der Lepra direet 
erweisen. So erfahren wir durch Leloir, daß im Jahre 1845 von einem 
dänischen Schiff ein Aussätziger auf der Jusel Mauritius au's Land gesetzt wird, 
zehn Jahre später zeigen sich die ersten Erkrankungssälle auf der Jusel und jetzt 
beträgt die Zahl der Leprösen schon mehrere Tauseude. Ein französischer Beamter 
auf Mauritius bezieht die Wohnung seines Vorgängers, der daselbst au Lepra 
gestorben — ,,i1 86 mst, xour aiusi äirs, Ä8.U8 les msudlss äu mort", uud 
erkrankt einige Jahre später selbst. Ein Dr. Robertson, welcher auf Mauritius 
am Leprahospital dient, erkrankt nach dein Bericht des Dr. Ford unter den un
zweifelhaften Erscheinungen der Lepra. - Auf den Sandwichinseln beginnt in den 
40er Jahren unseres Jahrhunderts die Einwanderung von chinesischen Kulis; zu 
Anfang der 50er Jahre wird der erste Leprafall 20 Meilen von Honolulu notirt, 
1861 finden sich in der Aächsten Nachbarschaft dieses Kranken sechs neue Fülle, 
im Jahre 1881 zählt man bereits mehrere Tausende, trotzdem daß die Regieruug 
die Erkrankten nach Möglichkeit auf eiuer abgesonderten Insel zu iuternireu ver
sucht. — Auf Madagasear war die Zahl der Leprösen eine geringe, so lange 
man das Jsoliruugsgesetz streug handhabte; als dasselbe in Vergessenheit gerieth, 
nahm die Lepra rasch zu und hat nach Aussage des Dr. D a v i d s o u jetzt eine ganz 
unglaubliche Ausbreitung gewonnen. Auch die nordamerikanischen Dermatologen 
sind in neuerer Zeit aus sporadische Leprafälle aufmerksam geworden, welche theils 
aus Californien, theils aus Canada herstammen, wo die Lepra mit den Chinesen 
und Norwegern eingewandert ist. — Ueber einen absolut beweisenden Fall berichtet 
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endlich Di', Benson in Dublin. Ein Mann, der 22 Jahre in Westindien 
gelebt hat, kehrt 1872 als Lepröser in seine Heimath, nach Irland zurück und 
stirbt l'/s Jahre später an den Folgen der Krankheit. Sein Bruder, der Irland 
nie verlassen hatte und stets gesund gewesen war, lebt innerhalb dieser Zeit mit 
dem Kranken zusammen, theilt sein Bett und seine Kleider; im Jahre 1877 er
krankt er gleichfalls unter den Erscheinungen der tuberösen Lepra. Einen ähnlichen 
Fall theilt auch I)r. Atkinson aus Amerika mit. Eine Familie deutschen 
Ursprungs, stets gesund, lebt in Maryland und hat diesen Ort nie verlassen. In 
der Familie verkehrt seit Jahren ein Lepröser, Namens Browne. Im Jahre 1878 
erkrankt die Frau unter den Erscheinungen der tuberösen Lepra. — Auch die Be
hauptung, daß eine Übertragung der Krankheit zwischen Ehegatten nicht vorkäme, 
ist in neuerer Zeit durch eine ganze Reihe gegenteiliger Beobachtungen, sowohl 
aus Norwegen, wie aus den indischen Eolonien, als irrthüinlich erwiesen worden. 

Den eigentlichen Anstoß aber zu den Wandlungen, welche unsere Anschauungen 
neuerdings erfahren haben, gab die Entdeckung A rmaner Hansen' s und 
Neißer's, daß nämlich die krankhasten Veränderungen in der Haut und den 
inneren Organen bei den Leprösen stets mit dem massenhaften Vorhandensein eines 
eigenthümlichen stäbchenförmigen Körperchens — des L e p r a b a e i l l u s — Haud 
iu Hand gehen. Da es nun von den meisten Jnsectionskrankheiten, aeuteu so
wohl wie chronischen, feststeht, daß sie nur durch die Einwanderung und Ver
mehrung ganz bestimmter speeisischer Krankheitskeime entstehen, so mußte mit 
dieser Entdeckung auch die frühere Anschauung, welche die Lepra auf Nahrung 
und Klima zurückführte, fallen und die Ueberzengung Platz greifen, daß wir es 
hier mit einer Jnfeetionskrankheit zu thun haben, deren Übertragung von Person 
zu Person oder durch Vermittelnng besonderer Medien — Kleider, Wohnung :c. 
zum Mindesten sehr wahrscheinlich sei. Die Frage nach der Conta-
giosität der Lepra würde auch keiner weiteren Diseussion mehr unterliegen, wenn 
es, wie bei anderen Jnsectionskrankheiten, z. B. bei der Tnberenlose, beim Milz
brand, bei der Wundrose gelungen wäre, den Krankheitspilz in besonderen Nähr
flüssigkeiten außerhalb des Körpers rein zu züchten und dann durch Übertragung 
desselben auf Thiere wieder denselben Krankheitsproceß uud dieselben Krankheits
erscheinungen wie am Menschen zu erzeugen. Die Versuche, welche man nach dieser 
Richtung hin mit dem Leprabacillns angestellt hat, sind aber bisher wenigstens er
folglos geblieben. Hier besteht zur Zeit noch eine Lücke in unserem Wissen, welche 
von den Gegnern der Contagiosität mit Eifer ausgenützt wird. Indessen muß 
betont werden, daß es eine Anzahl chronischer Jnsectionskrankheiten giebt, bei denen 
bisher weder ein speeisischer Krankheitskeim, noch die Uebertragbarkeit der Krankheit 
auf Thiere nachgewiesen werden konnte und deren Contagiosität vom Menschen zum 
Menschen trotzdem Niemand heut zu Tage mehr bezweifelt. Wir haben kein Recht, 
sogenannte klinische Thatsachen, wie die oben angeführten, zurückzuweisen, weil die 
experimentelle Begründung derselben noch aussteht. Die Lehre von den Krankheits-
keimen hat erst in den letzten Deeennien sicheren Boden unter den Füßen gewon
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nen; ein jeder Tag erweitert unser positives Wissen auf diesem Gebiete; die Ge
setze, welche bisher aufgedeckt worden sind, müssen allgemeine Giltigkeit haben, sie 
können nicht blos für einzelne Krankheiten existiren. 

Was wir Positives über das Wesen und die Verbreitung der Lepra wissen, 
läßt sich nun in folgende Sätze zusammenfassen: 

1) Die Lepra beginnt immer als eine Erkrankung der Haut, und zwar sind 
es die entblößten Theile des Körpers — Gesicht, Hände und Füße — an welchen 
sich der Krankheitskeim zuerst ansiedelt. 

2) Erst nach jahrelangem Bestehen der leprösen Hautveränderungen werden 
auch die inneren Organe ergriffen, indem der Krankheitskeim auf dem Wege der 
Lymphgefäße und Nerven von der Peripherie zum Eeutrum weiter vordringt. 

3) Es dauert mehrere Jahre, bis der eingedrungene Krankheitskeim die charak
teristischen Veränderungen in der Haut — die Flecken und Knoten, die Störungen 
der Sensibilität und Ernährung hervorruft. Die Weiterentwickelung und Vermeh
rung des speeififchen Krankheitserregers scheint ungemein langsam vor sich zu gehen, 
dafür aber derselbe um so sicherer zu haften und jeder Behandlung Widerstand 
zu leisten. 

4) Die Krankheit wird bei engerem Zusammenleben Gesunder mit Leprösen 
entweder direet von Person zu Person oder durch Vermittelnng des täglichen Haus-
rathes — Wohnung, Kleidung, Betten :e. übertragen; doch unterliegt es gar keiuem 
Zweifel, daß mangelhafte Hautpflege und ungünstige Wohnungsverhältnisse eine 
besondere Disposition für die Aufnahme und Entwickelung des Leprakeimes schaffen. 

5) Die Krankheit haftet zunächst au bestimmten Familien, aber nicht, wie 
man früher annahm, indem nur die Eltern dieselbe den Kindern mittheilen, sondern 
eben so häusig umgekehrt, indem erkrankte Kinder die Eltern anstecken. 

6) Bei ungehindertem Verkehr läßt sich die Weiterverbreitung der Krankheit 
stets von solchen Einzelheerden aus verfolgen und die Zunahme der Erkraukuugs-
fälle im Lause der Jahre sicher eonstatiren. 

7) Ueberall, wo eine Jsoliruug der Leprösen angestrebt worden ist, hat man 
die Weiterverbreitung der Krankheit mehr oder weniger sicher verhindert. 

Lassen Sie uns jetzt an die Frage herantreten, wie es denn mit der Lepra 
hier bei uns in den Provinzen bestellt ist? 

Nachdem, wie ich bereits erwähnte, in den 60er Jahren Wachsmuth und 
Bergmann das Vorhandensein der Lepra in Livland nachgewiesen hatten uud 
in den klinischen Anstalten der Universität jährlich immer wieder frische Erkrankungs
fälle zur Beobachtung gelangt waren, mußte es dringend wünschenswerth er
scheinen, endlich einmal zur Klarheit über die Verbreitung der Krankheit hier bei 
uns im Lande zu kommen. Das gesteckte Ziel konnte indessen nur erreicht werden, 
wenn sich Aerzte fanden, die es übernahmen, 'von Dorf zu Dorf, von Hütte zu 
Hütte zu wandern und aus eigener Anschauung die Verhältnisse kennen zu leruen. 
Mit Stolz und Freude spreche ich es aus, daß es Söhne unserer Heimath und 
Zöglinge unserer Universität gewesen sind, die bereitwillig dem Rufe folgten, die 
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mit größter Aufopferung und Hingebung sich dieser schwierigen Aufgabe unterzogen. 
Während einer meiner Schüler, Dr. Hellat, drei Sommer hinter einander die 
P r o v i n z e n  d u r c h f o r s c h t e ,  s a m m e l t e n  D r .  A d o l p h  B e r g m a n n  u n d  P a u l s o u  
in Riga alle Fälle, welche in und außerhalb der Stadt zu ihrer Kenntniß gelangt 
waren, veröffentlichte Dr. Chomfe in Mitau endlich eine Anzahl von Beob
achtungen, die das Vorhandensein der Lepra auch in Kurland über allen Zweifel 
stellten. — 

Nach den Angaben Dr. Hellat' s existiren in Livland gegenwärtig ca. 300 
Lepröse, in Kurland 76, in Ehstland 26, — Alles in Allem etwa 400 Fülle. Da 
aber Kurland uud Ehstland nur theilweise untersucht sind und die angeführten 
Zahlen kaum der Wirklichkeit entsprechen dürsten, so concentrirt sich unser Interesse 
hauptsächlich auf Livland. Dreihundert Lepröse in unserer Provinz, deren Bevölke
rung wir annähernd auf I V- Millionen berechnen dürfen, erscheint Ihnen gewiß 
nur als eine kleine Zahl, — eine Zahl, um derentwillen es sich kaum lohnt, sol
ches Aufheben zu machen! Aber es handelt sich, wie wir oben gesehen haben, 
um eine unreine, ansteckende Krankheit, deren Zunahme in einzelnen Ge
b i e t e n  w i r  m i t  S i c h e r h e i t  n a c h w e i s e n  k ö n n e n .  S o  h a t  P r o s .  B e r g m a n n  i m  
Jahre 1868 im Rnjen'schen Kirchspiel nur 4 Lepröse aufgefunden, während gegen
wärtig daselbst ihrer 19 vorhanden sind; — uud diese Zunahme machte sich gerade 
in der letzten Zeit bemerkbar, wo die ökonomischen und hygieinischen Verhältnisse 
im Volke um ein Bedeutendes besser geworden sind! Aus den Kirchenbüchern von 
HolmHof bei Riga geht hervor, daß von 1863—1876 nur eiu Todesfall au 
Lepra verzeichnet worden ist, während in dem Zeitraum von 1876—1887 bereits 
zehn Todesfälle vorkamen. In Riga sind nach den Ermittelungen von Dr. 
Adolph Bergmann in den Jahren 1870—1880 nur 9 Leprafälle, in den 
Jahren —1886 aber bereits 27 Fälle beobachtet worden. Reden diese Zahlen 
nicht eine deutliche Sprache? Müssen sie nicht den Vorwurf einer leichtfertigen Agi
tation und Bennruhiguug des Publicums gleich von vorne herein zum Schweigen 
bringen? — Die Annahme, daß 300 Kranke im Lande nichts zu bedeuten hätten, 
wird aber auch uoch weiter widerlegt, wenn wir uns die Vertheiluug der Krank
heitsfälle etwas genauer ansehen. Es giebt nämlich in Livland sieben Gegenden, 
die sich durch eine ganz besonders hohe Frequenz der Krankheit auszeichnen: 

1) das Gebiet Tamm ist bei Dorpat, 17 Erkrankungsfälle auf 1000 
Einwohner; 

2) das Kirchspiel Holm Hof bei Riga, 14 Erkrankungsfälle auf 1000; 
3) das Kirchspiel Saara im Pernau'schen Kreise, 3—4 Erkrankungsfälle 

auf 1000; 
4) das Kirchspiel Tarwast im Fellin'schen, 2—3 Erkrankungen auf 1000; 
5) die Kirchspiele Rujeu und Allend orf, 1—2 Erkrankungen auf 

1000; und endlich 
6 )  i n  O e f e l  d a s  K i r c h s p i e l  A n s e k ü l l  a u f  d e r  S w o r k e  m i t  5 — 6  E r 

krankungen auf 1000. 
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Aus den Gebieten Tammist, Tarwast und Saara sind uus iu deu letzten 
zehu Jahren eine große Anzahl frischer Erkrankungssälle zugegangen, so daß eine 
Zunahme der Lepra auch in diesen Gegenden ganz außer Zweifel steht. Daß diese 
Zunahme hier wie überall nur durch direete Übertragung erfolgt ist, hat uns Di'. 
Hellat durch seine Enquöte mit Sicherheit nachgewiesen. 

So lebt z. B. in Po Perwahlen in Kurland eine gesunde Frau mit 
ihrem gesunden Manne und sünf gesunden Kindern seit 22 Jahren in einer ent
legenen Buschwächterei. Sie ist mit Leprösen nur gelegentlich zusammen gekommen. 
Vor sieben Jahren erkrankt sie zuerst, drei Jahre später ihr 16jähriger Sohn, vier 
Jahre später ihre beiden Töchter uud nach süns Jahren endlich ihr 20jühriger Sohn. 

Ferner, — eine junge, gesunde Person wird in's Kirchspiel Halli st in ein 
Gesinde verheirathet, wo früher ein Lepröser lebte und gestorben war. Drei Jahre 
nach ihrer Verheirathung wird sie leprös und sieben Jahre später ihre Mutter, 
welche sie von Zeit zu Zeit besucht hatte. 

Eiu ausgedienter Soldat, der sieben Jahre lang in der Gegend des Kaspi-
schen Meeres, wo die Lepra einheimisch ist, gestanden hat, kehrt vor sechs Jahren 
in sein heimathliches Gesiude, im Pölwe'scheu Kirchspiel, Gebiet Heimadra zurück, 
erkrankt vor etwa drei Jahren unter den Erscheinungen der Lepra und überträgt 
bald darauf die Kraukheit auf seine bisher immer gesuude 66jährige Mutter. 

Ganz unwiderlegliche Beweise für die Anfteckungsfähigkeit der Lepra hat 
endlich Dr. Paulfon in seiner Arbeit geliefert. Eine 67jährige Dame aus deu 
befteu Ständen, die immer im Centruin der Stadt Riga und in den besten Ver
hältnisse!! gelebt hatte, erkrankte vor einiger Zeit an der Lepra. Sie hatte seit 
vielen Jahren eine lepröse Dienstmagd bei sich im Hause, die schließlich an den 
Folgen der Krankheit im allgemeinen Krankenhause zu Grunde ging. 

Ich glaube, alle diese Thatsacheu, welche sich aus dem gesammelten Be-
obachtungsmaterial leicht um das Dreifache vermehren ließen, beweisen zur Ge
nüge, daß die Lepra auch hier bei uns in den Ostseeprovinzen — wie überall — 
den Charakter einer ansteckenden Krankheit besitzt und daß es die Pflicht der Gesell
schaft ist, sich bei Zeiten gegen die Weiterverbreitnng derselben zu schützen uud 
namentlich unser Landvolk vor dem Umsichgreifen dieser schrecklichen Seuche zu be
wahre«. Diese Aufgabe kann nur — ich will es gleich striet und klar heraus
sagen — durch eiue zwangsweise Jsolirung der unglücklichen Kranken, durch 
eine Verpflegung derselben auf Kosten der Landesregierung oder der Commuueu 
gelöst werden! 

Ich sehe, daß Sie bedenklich das Haupt schütteln, daß Sie unwillkürlich vor 
Maßnahmen zurückschrecke:!, die alle Härten und Grausamkeiten des Mittelalters 
wieder heraufbeschwören sollen, daß Sie sich sragend an die Vertreter der medicini-
schen Wissenschaft wenden, ob es denn dieser nicht gelungen sei, bei all' den 
immensen Fortschritten der Neuzeit auch ein specisisches Mittel gegen die Krankheit 
zu finden? Wir haben auf diese wohlgemeinte uud wohlberechtigte Frage nur eine 
— und leider sehr ernüchternde Antwort: Den Jnsectionskrankheiten gegenüber be
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steht die Hauptaufgabe der Mediein nur im Vorbeugen — aber nicht im Heilen! 
Wie die Chirurgie sich durch Jahrhunderte vergeblich abgemüht hat, all' den 
schlimmen Wundkrankheiten, welche das Leben der Patienten gefährden, durch specisi-
sche Arzneimittel beizukommen und erst in neuester Zeit dahin gelangt ist, die Ver-
derbniß der Wunden zu hindern, so müssen wir auch der Lepra gegenüber auf 
speeisische Arzneimittel verzichten, wir müssen es lernen, die Ansteckung Gesunder durch 
Kranke zu verhüten. Mit Unrecht hat man die Jsolirnngsmaßnahmen, welche Moses 
im alten Testamente vorschrieb und welche die christliche Kirche im Mittelalter wieder 
aufnahm, als unmenschlich und grausam verschrien. Im Gegentheil —die Opferwilligst 
der Kirche und ihrer Orden muß uns jetzt noch mit Bewunderung erfüllen, sie muß uns 
ein Sporn sein, auch jetzt wieder an den Wohlthätigkeitssinn uud die Nächsteuliebe zu 
appelliren, wenn wir das Ziel erreichen sollen, das uns durch die richtige Erkennt-
niß der Sachlage gesteckt ist. Noch ist die Aufgabe leicht zu lösen, denn die Jsoli-
rung und Verpflegung einiger Hundert Kranken, welche das Land bedrohen, kann 
weder vom humanen, noch vom ökonomischen Standpunkte aus als unüberwindlich 
bezeichnet werden. — Als die norwegische Regierung durch die Enquete von 
Daniellsen und Boeckh im Jahre 1856 das Vorhandensein von etwa 
3000 Leprösen im Lande ermittelt hatte, gründete sie Leproserien und Hospitäler, 
in denen die Hilflosen und Arbeitsunfähigen verpflegt werden konnten, wenn sie sich 
zur Aufnahme meldeten. Da aber trotz dieser Maßregeln, welche jeden Zwanges 
entbehrten, die Zahl der Leprösen nur sehr allmählich abnahm und immer noch 
jährlich eine beträchtliche Anzahl neuer Erkrankungsfälle beobachtet wurde, so ent
schloß sie sich endlich neuerdings im Jahre 1885 die zwangsweise Jsolirnng der 
Leprösen in den Pflegeanstalten anzuordnen. Es unterliegt keinem Zweifel, daß 
es ihr durch diese Maßregel gelingen wird, innerhalb 20 Jahren die Lepra in 
Norwegen vollständig auszurotten, während durch die mildere Praktik bis zum 
Jahre 1884 nur eine Reduetion der Krankheit auf etwa die Hälfte der Fälle er
zielt werden konnte. — Wie sollten wir aber vor dieser Aufgabe zurückschrecken, 
wenn unsere Provinz kaum mehr als den 10. Theil jener Krankheitsfälle birgt, 
gegen welche Norwegen vor etwa 30 Jahren den Kampf aufnahm, wenn wir 
außerdem mit Sicherheit voraussehen, daß aus den 300 Kranken nach etwa 20 
Jahren wenigstens 1500 geworden sein werden? — Sollte diese Warnung, welche 
wir nach sorgfältiger Prüfung aller einschlägigen Fragen öffentlich aussprechen 
dürfen, wirklich ungehört verhallen, sollte der Selbsterhaltungstrieb im Publicum 
wirklich so gering sein, daß man sorglos die drohende Wolke heranziehen sehen und 
müßig den Ausbruch des Wetters erwarten könnte, ohne Haus und Hof bestellt 
zu haben? Mit Freuden constatire ich, daß die Sanitäts-Commission in Riga 
bereits während des vorigen Sommers an die Arbeit gegangen ist und der Stadt
verwaltung einen Plan zur Gründung einer Leproserie für 40 Kranke vorgelegt 
hat. Aber nicht blos in Riga, auch hier in Dorpat und vielleicht auch im Fellin-
Pernau'schen Kreise ist die Einrichtung solcher Leproserien geboten, sollen wir nicht 
gewärtig sein, daß gerade die schönsten, fruchtbarsten und wohlhabendsten Theile 
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unserer Provinz rettuugslos eiuer Seuche versallen, die ihre Opfer niemals wieder 
herausgiebt. 

Selbstverständlich ist hier nicht der Ort, die Mittel uud Wege zu erörtern, 
wie die Gründung solcher Leproserien zu bewerkstelligen wäre; ohne Opfer von 
Seiten des Landes und des Pnblieums ist Nichts zu erreichen. Aber wie vor 
etwa 10 Jahren zurück durch die lebhafte Theilnahme und Opferwilligkeit unserer 
Gesellschaft der erste Grundstein zu dem Jrreuhause hier in Dorpat gelegt wurde, 
welches jetzt den unglücklichen Geisteskranken Pflege und Behandlung darbietet, so 
werden gewiß auch mit der Zeit Stätten emporwachsen, die den armen Leprösen 
das bieten, was sie in ihren ärmlichen Hütten entbehren müssen — humane, christ
liche Pflege bis an ihr Lebensende, dessen baldiges Herannahen die schreckliche 
Krankheit mit so leserlichen Zeichen in die entstellten Gesichtszüge der Unglücklichen 
hineingeschrieben hat. 

Unser Aller Aufgabe und Pflicht ist es aber, an der Erreichung dieses Zieles 
mitzuarbeiten! 



N e u e  K  o  t  d  o  v .  

Roman von G. W. Panilewsky. 
Äutorisirte Ucbersetznng aus dein Russischen von A. ZZarde in St, Petersburg. 

Vierzehntes Capitel: Aas Hl'i'ick eines Menschen von altem Schlage. 

m Septeinber wurden Tschnlkow und Babette Tschemodarow getränt. Ihre Hoch-
s zeit war eine stille. Die Trauung vollzog der junge Priester Leo, welcher dnrch 

H die größere Lebenserfahrung und besonders in Folge des beständigen Kränkelns 
seiner Frau ernster geworden war; er erschien jetzt nicht mehr so stutzerhaft in 
Kleidung, Haartracht und Gesten, aber er las auch weniger sorgfältig die Gebete 
uud die Schlußworte der Hymnen und Gebetsverse. Die Zöglinge der Tschnlkow-
schen Schule in Beslndowka sangen in dem Kirchenchor die Hochzeitshymnen mit, 
und ihr Lehrer, der alte Micheitsch, hielt den Neuvermählten eine Rede. Als ein
ziger Ehrengast wohnte Alexander's Hochzeit sein treuer Jwau Jwauowitsch bei. 
Der fleißige Koruhäudler handelte nach wie vor in seinem kleinen Laden in der 
Kreisstadt, indem in seinen emsigen Händen die Kopeken zu Rubeln sich vereinigten. 
Und in der Kirche, hinter den letzten Reihen der Betenden versteckt und mit um-
schleierten Augen den Trauungs-Ceremonien folgend, standen auch Dunja und 
Glascha. Auf Fürsprache Tschulkow's bei dem nenen Jsprawnik und dem Unter
suchungsrichter hatte man sie nicht in den Besludowkaer Raubproeeß verwickelt. 

Nach vollzogener Trauung wurde eine feierliche Seelenmesse abgehalten, ein 
Todtenamt für Aglaja Feodorowna, Babette's Tante, für Gußlew und für den uu-
glücklichen Rasnozwetow. 

Doch bald nach der Hochzeit reiste Tschnlkow nach Tschernosemsk, nm alle 
möglichen Anstrengungen zu machen, Tagantschä von der Wechselklage Musikantow's 
zu retten. 

„Nun, Babette," sagte er, als er von Tschernosemsk zurückgekehrt war (uoch 
immer auf seiner durch den Gebranch abgenutzten Reitdroschke, vor welche sein treuer 
Falber gespannt war, dem übrigens in dem schönen Pferdestall von-Tagantscha der 
allerbeste Stand angewiesen worden), „nun, Babette, so gar schlecht steht es mit 
unserer Sache noch nicht! Ich habe nichts Geringeres gethan, als — gegen Musi-
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kantow eine Gegenklage angestrengt. Verstehst Du? Während wir uns herum-
streiten, vergeht die Zeit — und die Zeit ist der beste Arzt gegen jedes Uebel. 
Sollte es nicht gelingen, Musikantow zu besiegen, so müssen, wir nach Besludowka 
zurückweichen. Aber bis dahin wollen wir hier leben, die Wirthschast auf die beste 
Weise vorwärts bringen und alle Kräfte des Gutes nutzbar machen. Ich werde 
Credit suchen, da auf Korn gerade jetzt wenig Käufer find, und vielleicht glückt es, 
die ganze Sache zu retten. Ich habe gehört, daß Musikantow's Geschäfte sehr 
schlecht stehen, daß die eigene Frau ihr verschleudertes Vermögen von ihm zurück
fordert, uud sollte er sogar den Proceß gegen uns gewinnen, so könnte selbst das 
seine Lage nicht mehr verbessern. Bei alledem ist er ein Phänomen. Was seinen 
Uljanawkaer Proceß anlangt, so läßt er nicht nur den Muth nicht sinken, sondern 
er versichert auch alle seine Freunde, daß er nach Petersburg eine große Geldsumme 
geschickt habe, daß die besten Advocaten sür seine Sache gewonnen seien, ja — daß 
er fast den ganzen Senat bestochen habe!" 

„Was gedenkst Du mit Besludowka zu thun, wenn der Pachtvertrag zu 
Ende geht?" 

„Ich werde mich jedenfalls bemühen, Besludowka auf's Neue zu pachten, 
und vielleicht gelingt es mir sogar, es zu kaufen. Es steht zu hoffen, daß das 
Domänen-Departement dem pünktlichen uud langjährigen Arrendator als besondere 
Vergünstigung das Gut theilweise, mit Ratenzahlung, verkaust. Du sagtest mir ein
mal, Du hieltest mich für einen ehrlichen, redlichen Mann, und Du hast Dich nicht 
getäuscht. Mit kraftvoller, eigener Arbeit sich ein Vermögen selbst erworben zu haben 
— das ist das schönste Bewußtsein, das ein Mensch haben kann! Es sind Lügner, 
die da behaupten, daß man mit ehrlicher Arbeit allein nichts erwerben könne. Du 
selbst hast das Gegeutheil davon bewiesen: in Zeit von einem Jahre hast Du's 
verstanden, den doppelten Ertrag von dem, was Tagantscha früher eingebracht hat, 
zu erzielen." 

„Wird es uus nicht zu schwer werden, so complicirte Geschäfte, und noch 
dazu auf zwei Gütern, selbst zu sühren?" 

„Es geht nicht anders. Tagantscha, das schöne, reiche, bestimmen wir zur 
Erbschaft . . . st! . . . unserem zukünftigen Töchterlein; das einsame, ödere, aber 
dafür stetig wachsende uud einträgliche, die volle Arbeitskraft eines thätigen uud 
energischen Mannes erfordernde Besludowka'— dem Sohne ..." 

„Höre, Ssascha, plaudere nicht Unsinn, sonst werde ich böse und gebe Dir 
keinen Kaffee!" 

Indessen wurde der Kaffee sorgfältig zubereitet, wie Tschulkow sein junges 
Weib gelehrt hatte, auf Petersburger Manier, heiß, stark uud mit dicker Sahne, 
und die liebliche Wirthin brachte eigenhändig eine Tasse des aromatischen Getränks 
dem Herrn Gemahl, der, müde von der Reise, sich auf dem Sopha ausgestreckt hatte. 

„Bleib' ruhig liegcu, Ssascha!" begann sie, sich neben dein Sopha auf ein Kissen 
auf die Knie niederlassend, „bleib' liegen uud ich will Dich um etwas befragen!" 

„Frag' nur zu!" 
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„Bist Du ein Mensch von neuem oder von altem Schlage?" 
„Wie meinst Du das?" 
„Ich habe in all' Euren modernen Romanen jetzt immer Beschreibungen von 

,neueu Menschen' gelesen. ... Du weißt, es ist Deine Schuld, weun ich in diesem 
Jahre wenig gelesen habe." 

„Was sind denn das für neue Menschen in Deinen Büchern?" 
„Nun solche ..." 
„Was für — solche denn?" 
Tschnlkow richtete sich auf einem Ellenbogen in die Höhe. 
„Nun, Du weißt ja, was für welche; besondere Menschen ..." 
Tschnlkow öffnete die Augen groß und weit. 
„Besondere? Das heißt, worin besonders? Ihre Nasen, ihre Hände uud 

Füße sind also ganz anders als bei anderen Menschen?" 
„Ach Ssascha, ich scherze doch nicht. Was redest Du von Nasen! Man 

spricht doch von der Seele, dem Willen, den Bestrebungen. Also antworte mir 
ernsthast: bist Du ein Mensch von altem oder neuem Schlage?" 

„Und was denkst Du?" fragte Alexander lächelnd, während er aus seiuer 
Tasse nippte. 

Barbara Arkadjewna dachte ein wenig nach uud antwortete dann: „Nach 
meiner Ansicht bist Du selbstverständlich ein neuer Mensch!" 

„Warum das?" 
„Siehst Du: Erstens bist Du durchaus originell, durchaus unähnlich allen 

Denen, die ich kenne. Es kommt Einem zum Beispiel gar nicht in den Sinn, 
Dich zu fragen: was bist Du, Edelmann oder Bürger oder Kaufmann? Du bist 
wie — ein Universalmensch. Dann — das wird schon zweitens sein — hast Du 
eine starke Willenskraft, bist so durch und durch brav, willst von Fremden keine 
Dienstleistung umsonst und hast Dir Dein ganzes Leben mit all' seinem Wohl 
und Weh, Deinen jetzigen Wohlstand, Alles selbst gegründet und erbaut durch eigenen 
eisernen Fleiß — folglich ..." 

„Und drittens?" 
„Und drittens und viertens, Du bist ein neuer Mensch! Ja, warum lachst 

Du denn schon wieder?" 
Tschulkow richtete sich auf uud setzte sich auf das Sopha. „Komm, setze 

Dich zu mir, Babette, und höre zu. Du bist zu gut und zu parteiisch für mich, 
und daher vergrößerst Du meine wenigen guten Eigenschaften bis iu's Unendliche. 
Und besondere Eigenschaften habe ich eigentlich gar nicht! Ich bin durchaus kein 
neuer Mensch! Das sind wirklich ganz besondere Leute, vielleicht sogar ungewöhn
lich heroische Charaktere. Sie haben wirklich mit den übrigen Menschen, wie Du 
Dich ausdrückst, nichts gemein. Jeder sieht und erkennt beim ersten Blick, daß so 
ein Mensch ein völlig Anderer ist, als er selbst. Ich aber, mein Lieb, ich bin 
nicht nur kein Held, sondern sogar ein ganz unbedeutender Mensch, ein einfacher 
Ansiedler, ein Colonist an den Ufern der Opalicha, und das ist Alles." 
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„Ah, da hast Du Dich gefangen!" 
„Worin hätte ich mich denn gefangen?" 
„Darin, daß Du sogar von diesem Gesichtspunkte aus ein neuer Mensch 

bist. Sieh nur selbst,! Sieh, an die hiesigen Ströme, in die hiesigen Felder zogen 
bisher als Colonisten nur Fremdlinge über das Meer, seien es nun Griechen oder 
Deutsche oder sonstige Ausländer. Wenn von den Unserigen irgend Einer nach 
den neuen Feldern übersiedelte, so waren es entweder Verbannte, die zur Strafe 
durch die Polizei hierher befördert wurden, oder frühere Leibeigene, denen das Land 
angewiesen wurde und die auch widerwillig, nur aus Furcht und dem Stock ge
horchend, herkamen. Aber Du bist ein Glied der guten Gesellschaft, gebildet und 
erfahren, Du verachtetest, wie Du mir selbst erzähltest, die Dienstauszeichnungen, 
ließest den Anderen das Alte, Abgeleierte, leicht Erreichbare und kamst allein, nur 
Dir selbst vertrauend, in diese neuen Felder ..." 

„Ei, stell' das Loben ein! Auch in diesem Punkte bin ich eher Nachahmer, 
als ursprünglicher, schöpferischer Mensch." 

„Wie so das?" 
„Sehr einfach. Weil auch das schon Andere vor mir gethan. Ich denke, 

Du hast auch davon gehört — nur weiß ich nicht, ob es auf Wahrheit beruht — 
ein Moskauer Graf hat sich in der Picardie in Frankreich einen ganzen Umkreis 
von Dörfern und Gütern gekauft und wurde so französischer Grundbesitzer. Dann 
hat ein Petersburger Wucherer unweit des herrlichen Nizza mitten in einem Orangen
garten sich eine Hütte in echt russischem Style errichtet; und endlich hat Dein ge
liebter antholdgischer Poet in der Lotterie Hunderttausend gewonnen, ist damit, wie 
man sich erzählt, nach Athen, nach Griechenland gegangen, hat sich dort ein Winkel
chen klassischer Erde gekauft und sich dort für die alten Tage, inmitten der Myrthen-
uud Lorbeerhaine, unter wolkenlosem Himmel, am Ufer des ewig blauen Meeres 
ein Märchenheim erbaut mit Marmorgöttern, Portieus und Säulenhallen. Außer
dem aber sind am südlichen Ufer der Krim so viele Villen errichtet ..." 

„Hei, was für Heldenthaten er aufzuzählen weiß! Inmitten der üppigen 
italienischen oder halbasiatischen Natur sich für eine angenehme Sommer-Villeggiatur 
marmorne Säulenhallen zu errichten! Liegt denn darin eine Anstrengung, liegt denn 
darin Überwindung? Dafür, theurer Freund, weiß ich einen anderen Namen: 
„der Hafer sticht sie". . . . Eben deshalb bist Du von all' diesen so verschieden, 
weil Du Dich am Flüßchen Opalicha ansiedeltest. Hier gibt es weder Lorbeer
haine, noch Cypressen, noch tosende, schäumende Wasserfälle, weder Hirten der 
Picardie mit Strohhüten auf den Köpfen, noch italienische Schäferinnen. Hier ist 
nur die sonnenheiße, einen großen Theil des Jahres nackte Steppe, in der (wie 
Du mir selbst einmal gesagt hast) dem Ansiedler die hungrige Wölsin entgegen 
heult und solche Geister, wie Molodischka und Musikantow, sich glücklichen Wohl
seins erfreuen. Du hast Alles überwunden, Du ergabst Dich unter keiner Be^ 
dingung: darum nenne ich Dich einen Menschen von neuem Schlage!" 

In das Zimmer war der blonde, stutzerhafte Diener getreten, welcher einst
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mals Tschnlkow zuerst in dieses Hans geführt hatte, wobei er damals mit schlämm 
Lächeln zu ihm und Gußlew gesagt, „daß die gnädige Herrschaft in der Kirche sei, 
daß sie beständig dort ihre Gebete verrichteten und daß das ihnen schon zur Ge
wohnheit geworden," während er in Gedanken zu dem Schluß gekommen war, 
„daß die Junge sich bald wieder verheirathet!" — Der Diener stand auf dem 
Teppich still, und wie früher blickte er seitwärts schnell in den Spiegel, beschaute 
wohlgefällig seine rothblonden, krausen Haare und seine schlanke, nicht unebene Ge 
stalt und lächelte vergnügt. 

„Was willst Du, Wassili?" fragte die Wirthiu nicht ohne'Aerger. 
„Das Essen ist ausgetragen!" meldete respeetvoll der Lakai. 
„Du lächelst wieder und siehst lustig aus," begauu jetzt Tschnlkow, „nnd 

doch hättest Du eher Ursache, traurig zu sein: es ist sehr möglich, daß wir bald 
nach Besludowka übersiedeln, dann heißt's, die Livree ausziehen — —" 

Der Diener wurde verlegen und erröthete. „Ich gedenke mich auch bald 
kirchlich trauen zu lassen — —" 

„Ei — mit wem denn?" 
„Wir haben uns schon das Wort gegeben. Die Glascha will ich mir zur 

Frau nehmen." 
Tschulkow erröthete nun auch seinerseits. „Ganz gut; ich gratulire. Geh' 

jetzt!" sagte er, das Gesicht von seiner jnngen Fran abwendend. Der Diener ging 
hinaus, sich nicht die Muße nehmend, nochmals in den Spiegel zu schauen. 

Es war Abend geworden. Die Neuvermählten gingen in den Garten nnd 
lustwandelten dort lange auf den Kieswegen und Laubgängen, vorbei an den vom 
ersten Frost bläulich schimmernden Kirschbäumen, den dnnkelrothen, förmlich in 
Purpur gehüllten Ahornstämmen und den hell-goldschimmernden Linden. Wohl
genährte Drosseln und buntfarbige Pirole, sich zum weiten Flug über's Meer vor
bereitend, schwirrten sanglos über die schweigenden Laubkronen. Nur der ewig 
ruhelose, graue Hirtenvogel psisf geschäftig seine Melodie, just als wollte er irgend 
wo eine Lämmerheerde treiben, und drehte sich, flatterte und hüpste auf deu Zweigen 
eines großen, mit rothen Beeren beschwerten Hagebuttenstrauches. Ein Specht 
klopfte mit dem Schnabel unermüdlich wie mit einem Hammer an die dunklen, 
moosigen Baumlöcher der Eichen und Ulmen. Wohl erinnerre sich Tschulkow der 
wild-schönen, wie mit Feuer uud Gold gemalten Bilder des Lenzes, als er znm 
ersten Mal in diese Fluren kam. Doch dieser Herbst erschien ihm nicht minder 
hold: er war nicht allein und besaß noch die alte unverminderte Kraft der Jugend 
und die Hoffnung auf eine glückliche Zukunft. — Aus dem Garten gingen die 
Beiden dnrch den Park in das Feld hinaus. Weithin blaute die nebelnmschleierte 
Ferne. Die schweigende Steppe war mit vielen schwarzen Streifen und Vierecken 
übersäet. Das war das frische Pflugland, scharf sich abhebend von dein hellgrünen, 
frisch sprossenden Winterkorn. Die jungen, flüggen Vögel sammelten sich in dichten 
Haufen und flogen in gedrängten Schaaren von Ort zu Ort, ihre Flugübungen 
ausführend und sich zum Zug in die fernen, sonnenwarmen Lande vorbereitend; 
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die einheimischen Bewohner der Lüfte spielten oder hüpften Nahrung suchend über 
die Wieseu und Aecker. Ringsum Stille und Frieden. 

„Laß uns noch einmal zu unserem früheren Gespräch zurückkehren!" begann 
Tschulkow, während sie weiter und weiter in die Steppe hineinschütten, „Du nanntest 
mich einen neuen Menschen — nein, ich bin ein alter Mensch, ganz von altem 
Schlage. Wir Alle allesammt sind noch weit von jenen .Neuen' entfernt! Ein 
,Neuer' hätte die ihm gewordene Aufgabe voll uud ganz gelöst; ich — habe die 
meinige nicht vollführt! Ich wollte bis zu einer von mir selbst bestimmten Zeit 
nicht Heirathen: das war meine Aufgabe. — Wenn er sich einmal zu einer That 
entschlossen, so weicht ein Held nicht halbwegs ab vom Pfade, geht keinerlei Com-
promiß ein, weder mit Hindernissen, noch dem Mißgeschick. Ich hingegen, wie Du 
siehst, ließ meine Ausgabe unvollendet und bin ganz damit zufrieden, was mir der 
goldene, glückliche Zufall gab: unsere Ehe! Wäre ich Dir nicht begegnet, so wäre 
ich heute bankerott. Die Arrende hätte man mir genommen und in Frist von einigen 
Monaten wäre jede Spur meines Seins und Wirkens hier verwischt gewesen. Ich 
wäre mit Gußlew's Reiseranzen auf der Schulter weiter gewandert — während 
jetzt dieser ehrwürdige Ranzen in Ruhe uud Frieden über meinem Schreibtisch hängt, 
manchmal von Spinngeweben geschmückt — und ich jedenfalls nicht daran denke, ihn 
zu benutzen." . . . 

„Nun aber geuug, Ssascha! Schämst Du Dich nicht, Dich selbst so geriug 
zu schätzen! Wo denn hast Du auf halbem Wege inne gehalten? Wenn Dn 
bankerott bist — so kann ich mich auch bankerott nennen. Ohne Dich hätte ich 
einfach zu Grunde gehen können. Du nur läßt den Muth nicht sinken, denkst 
Alles Herauszureißen und zu retten. Was habe ich Dir denn so Besonderes zu
gebracht? Ein fast unter den Hammer gekommenes Gut! Doch freilich bin auch 
ich bereit, alle meine Kräfte anzuspannen, und an der Hand Deiner Nachschlüge 
werden diese Bemühungen fruchtbringend sein. Wir wollen einander treulich Helsen, 
Dein großes Verständuiß steht uns zur Seite uud wir gewinnen Alles hundert
fältig wieder!" 

Nach einigen Schritten blieben sie stehen. Schon breitete die Dunkelheit ihre 
umschattenden Flügel über Flur und Feld. 

„Übrigens," — sagte Alexander nachdenklich, „erzeugt die Welt denn über
haupt zur gegebenen Zeit ,nene Menschen', Seite an Seite mit den .alten'? Ich 
denke, kaum." 

„Was ist Dem Grund dafür?" 
„Weil bei den Menschen, wie bei allem Anderen in der Welt des gewordenen 

Seins, sich der Übergang von einer Gattung zur anderen nicht plötzlich vollzieht. 
Jeder gesund und voll entwickelte Mensch stellt in jedem Augenblick seines Lebens 
in sich den alten nnd den neuen Menschen zugleich dar, d. h. eine Ubergangsstuse 
zur räthselvollen, uns Allen unbegreiflichen Zukunft. Wo ist ein Mann, von dem 
sich im gegebenen Augenblick sagen ließe: dies ist ein neues Geschöpf, ungleich allen 
seinen Mitmenschen und Vorgängern? Das Alles, mein süßes Weib, sind leere 
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Worte. . . . Glücklich sind wir, wenn in unsere Seelen auch nur ein Körnlein 
höherer Macht, besserer Kräfte sällt und dort zum Keime wird. Ihm kann es 
dann in weiter Zukunft vielleicht bestimmt sein, zur Fortentwickelung ganzer Ge
schlechter mitzuwirken, welchen natürlich auch keine Ahnung mehr Antwort aus die 
Frage geben wird, welcher von den im Zeitendunkel vergessenen Ahnen und Vor
eltern und welche kleine glückliche Zufälligkeit dem neuen, großen sittlichen Anfang 
das Leben gegeben!" 

„Also, mein Ssascha, bist Du kein neuer Mensch?" 
„Nein, ein einfacher und ganz alltäglicher, aber dafür unsäglich glücklicher 

Mann. Die Felder sind hier neu; doch die Menschen uud die menschlichen Leiden^ 
schasten, Gewohnheiten und Bedürfnisse sind dieselben, sind die alten, uralten ge
blieben !" 

„Komm denn, mein Alterchen, nach Hause. Und dort sollst Du mir erzäh
len, warum eben das Menschengeschlecht auf Erden sich so langsam entwickelt." 

Die Gatten wandten sich dem Hause zu. In beträchtlicher Entfernung, aus 
den den Garten überragenden oberen Fenstern, blinkte Heller Lichterglanz. Die Lnft 
wurde merklich kühl; doch bei dem weiten Spaziergang war die Külte minder em
pfindlich. Tschulkow wurde schweigsam; sich dicht in ihren Shawl hüllend, ging 
auch seine juuge Gattin schweigend neben ihm. Vor Beider Seelen traten in diesen 
Minuten alle lichten und dunklen, freudigen und trauervollen Bilder ihres ver 
gangenen Lebens und schritten, zum Leben erwacht, Seite an Seite mit ihnen durch 
die thauige, stille, in Dämmerung gehüllte Landschaft. — Aber im Hause, im 
Arbeitszimmer des jungen Hausherrn, erwartete sie der eine behagliche Wärme ans-
strahlende Kamin uud der helle, gedeckte Theetisch. 

Währeud die juuge Frau ihrem Gatten Thee einschenkte, sagte sie halb ernsten, 
halb scherzenden Tones zu ihm: „Ssascha, mein Mitleid muß ich Dir aus jeden 
Fall schenken: denn, siehst Du, wenn Du nur Arrendator in hiesiger Gegend ge
wesen wärest, hättest Du doch immer, wenn Dir, dem Petersburger, die Langeweile 
hier zu arg geworden wäre, Dich mit der Zeit, nach eigenem Belieben, von hier 
losreißen können und fortfliegen, wohin Du gewünscht. Das wird jetzt nicht an
gehen, wo Dn noch meine Sorgen mit ans die Schulter nimmst!" 

„Du irrst Dich, mein Liebchen. Ich bin durchaus kein Petersburger Pro-
duet. Ich biu ein Sohn der Provinz, vor Allem aber bin ich Praktiker. Seit 
meiner Kindheit, schon zu Hause in unserem Wologdaer Gouvernement, gewöhnte 
ich mich an Arbeit. Mein Vater, ein kleiner Gutsbesitzer, spannte so manches Mal 
selbst mit seinem Knechte die Pferde an den Hakenpflug; die Mutter hat mehrmals 
ver meinen eigenen Augen die Kühe gemelkt oder Butter geschlagen oder die Beete 
des Gemüsegartens gejätet. Mein Vater hätte unbedingt als reicher Mann sterben 
müssen, wäre nicht die Unfruchtbarkeit unseres Bodens und die schreckliche Rauhheit 
des Klimas gewesen. Er kam nicht aus den Gedanken oder besaß nicht Mnth 
genug, nach anderen Gegenden überzusiedelu. In Petersburg lernte ich meine Kräfte 
ausnutzen, dort beendigte ich meine Studien, dort trat ich in den Dienst. Doch 
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bald wurde es mir, dem praktisch veranlagten Menschen, dort uugemüthlich. Dort 
ereignete sich allerdings anch ein Zufall, der es mir nahe legte, in andere, frische 
und freie Luft zu entweichen. ... So bin ich denn, das Kind der Provinz, zu 
dem zurückgekehrt, was ich liebe." 

Als Alexander schloß, trat der elegante Lakai abermals in's Zimmer. 
„Die Post ist angekommen!" sagte er, seinem Herrn ein Päckchen Zeituugeu, 

Journale und zwei Briefe überreichend. 
„Gieb, gieb her! Und Briefe auch! Das freut mich. Von wem sie sein mögen?" 
Der eine Brief war ohne jeden Poststempel; der andere dagegen zeigte fast 

kein freies Plätzchen: überall Marken und Aufschriften in den verschiedensten Sprachen. 
„Bah — New-Orleans — Amerika —!? Oh, das ist von Iwan, von Iwan 

Ssladkopewzew! — Dieser dagegen kommt nur von unserem würdigen Freund Iwan 
Jwanowitsch." 

„Doch wie hat ein Brief aus Amerika Dich hier gefunden?" 
„Wir, Ssladkopewzew und ich, hatten für jeden Fall eine gemeinsame Adresse 

vereinbart: ein bekanntes Bankhaus in Petersburg. Nachdem ich ihm fünf Jahre 
nach einander nicht geschrieben, gab ich ihm vor nicht sehr langer Zeit durch eben 
dieses Baukhaus Nachricht von mir; er hatte wahrscheinlich früher bereits seine 
Adresse daselbst angegeben, und endlich sind wir wieder in schriftlichem Berkehr. 
Dies ist. gewiß die Antwort auf meine Frage über sein Leben und Treiben. Er
innerst Du Dich vielleicht, was ich Dir so oft von ihm, von unserem Zusammenleben 
in Petersburg, von unserer erfolglosen gemeinsamen Wanderung im Auslände erzählte?" 

Tschulkow rückte die Lampe näher uud begann zu lesen. Der serne Freund 
schrieb, daß Tschulkow wahrscheinlich schon davon unterrichtet sei — salls seine 
ersten Briefe nur nicht verloren gegangen — wie stürmisch und unheilvoll seine 
Reise über den Oeean und wie mühselig und kümmerlich seine ersten Erwerbs-
versuche gewesen seien, so daß er, ohne Geld und ohne Arbeit, einige Male hart 
vor dem Hungertode gestanden habe. Weiter meldete er, daß er zusammen mit 
noch drei anderen Russen, die mit ihm zugleich das Goldland Amerika aussuchen 
wollten, sich einer Karawane irländischer Auswanderer angeschlossen habe, um im 
Verein mit ihnen die Savannen und Wälder der westlichen Staaten der Union zn 
besuchen. Doch habe er die Überzeugung gewonnen, daß es nicht nöthig, den 
Oeean zu durchkreuzen, um die Armnth, Verwilderung, Nacktheit und Oede zu 
sehen, die ihnen dort auf Schritt und Tritt entgegengetreten seien. Die könnte man 
auch ans dieser Seite des Weltmeeres zur Geuüge finden, wenn man nur einige 
Tage lang in der Postkutsche eiu paar Bezirke iu den Steppen des Ssaratower 
Gouvernements oder in den Sümpsen und Wäldern des Smolensker Landstriches 
durchreisen wollte. Ssladkopewzew fuhr in seinem'Briefe folgendermaßen fort: 
„Meine Landsleute haben so geendigt, wie sich erwarten ließ. Zwei von ihnen 
sind in's Vaterland zurückgekehrt und schreiben mir von dort, daß sie wie früher 
in Petersburg einen Dienst bekleiden und ihn höchst gewissenhaft versehen. Der 
Dritte, der iu der Heimath sich zu sehr an flottes Leben nnd Kartenspiel gewöhnt 
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hatte, hat in St. Louis an einen Capitain-Lieutenant auf einem Mississippi-Dampfer 
Alles bis auf den letzten Heller verspielt. Er spielte auf Schuld weiter, nnd der 
Sieger ließ ihn dieser Schuld wegen im Arbeishause interniren. Ich selbst, um 
von der hier herrschenden, unerträglichen, höllischen Langeweile erlöst zu werden, ich 
selbst trat unlängst als Seeretair bei unserem Cousul in New-Orleans ein. Er 
heißt Slastennikow und stammt, denk' ich, aus einer Kausmannsfamilie in Kolomna. 
Er wurde iu seiner Kindheit hierher verschlagen und wird jetzt durch den Handel 
mit unseren Seilen und Tauen uicht nur täglich, soudern stündlich reicher. Wäh
rend ich übrigens seinen recht netten Kinderchen die vaterländische russische Gram 
matik beibrachte, erfaßte mich der Wunsch, einige Werke amerikanischer Dichter in's 
Russische zu übersetzen. Du weißt, ich liebte es immer, mich mit Reimerei abzu
geben. So uahm ich denn ein Poem zur Hand; doch Entsetzen: da wird eine 
ganze Baumwollenfabrik besungen, mit einem Abriß aller Maschinen und der ganzen 
Arbeitsausführung. Und hier wird das Ding so gelesen, daß eine neue Auflage 
gleich vergriffen wird. Dann dachte ich eine Sammlung nationaler amerikanischer 
Melodien herauszugeben; doch bei näherer Besichtigung erwies es sich, daß gar 
keine existiren — das Volk singt die westeuropäischen abgeleierten Dntzend-Romanzcn. 
Mit einem Wort, alter Freund, ich sah, daß meine Person hier durchaus über^ 
flüssig war. Mein ganzes Leben, mein besseres Ich würde hier vollständig brach 
liegen. Doch in den Mauern der wohllöblichen Stadt New-Orleans, von wo ich 
Dir heut' schreibe, bin ich vor nicht allzu langer Zeit einer gewissen Miß begegnet, 
mit der ich bei unserem Consul näher bekannt wurde; und wahrscheinlich muß ihr 
der Barbar des Ostens, der Seythe, doch gefallen haben, da sowohl sie selbst, als 
auch ihr Väterchen (ein verabschiedeter Major und zugleich Baumeister für Oeean-
Schiffe) ihre Einwilligung zu unserer Heirath gegeben. Wir wären auch schon 
längst vermählt, wenn nicht eine Hauptsrage noch unentschieden bliebe. Das Mäd
chen und ich wollen uns nicht nur heirathen, sondern wir wünschen anch die Mit
gift, welche der Herr Papa uns aussetzt, mit uns nach Rußland zu entführen, da 
sie mehrere Tausend Dollars beträgt. Nun hat der Papa auch eigentlich nichts 
dagegen, daß wir nach unserer Hochzeit nach Rußland reisen, d. h. allein; — denn 
seine Dollarcheu wünscht er in diesem Fall in seinem eigenen Koffer zu behalten. 
Wenn nun in Deiner Nähe, Alexander, unweit der von Dir erwählten Gegend 
beim Flüßchen Opalicha noch ein anderer Fleck Landes, ähnlich Deinem eigenen 
Besludowka, sich siuden ließe und eine Verpachtung desselben vielleicht in Aussicht 
stünde, so schreibe sofort. Es ist gar wohl möglich, daß in.nicht länger als Jahres
frist ich mich zu Dir aufmache, und da meine Braut bei alledem ein Liebling 
ihres Vaters ist, so unterliegt es keinem Zweifel, daß wir mit vereinten Kräften 
endlich seinen Widerstand brechen und mit seinen Dollars zu Dir hinüberkommen." 

„Das ist ja prachtvoll!" rief Tschulkow erfreut aus, „ja, das ist meiu 
alter Wanja; man sieht doch gleich den lieben Freund! — Und wie a xi'opos 
das kommt! in einem Jahr uud wenigen Monaten beginnen hier die abermaligen 
Veräußerungen nnd Pachtverträge neuer Strecken Landes. Ich werde ihm nn-
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bedingt schreibe;?, daß er kommen möge! Unsere Colonie wird wachsen und blüheu 
in fröhlichem Gedeihen!" 

Der Brief des Kornhändlers Iwan Jwanowitfch war nur kurz; er hatte 
auf Papier gröbster Sorte seine fast unleserlichen Krähenfüße hingekritzelt: 

„Da also Euer Wohlgeboren zu nämlicher Zeit, so zu sageu, in den heili
gen Ehestand getreten sind, wahr und wahrhaftiglich, und da außerdem Euer junges 
Weibchen 600 Defsätinen mit Leinsaat bestellt hat, welche durch mein Euch vor
geschossenes Geld auch schon eingeheimst, aber noch nicht verkauft ist, so wollet 
persönlich das Angeld von drei Tauseud von mir annehmen, wenn'H Euer Wohl-
geboren beliebt. Und das Uebrige, wie gebührlich, wenn die ganze Partie über
nommen wird, denn ich nehme wohl an, daß Leinsaat bei Euch in großer Menge 
und wohl genngsam sein wird. Auch wissen wir, daß Ihr Eure Schüler sehr 
liebt uud daß Eure Schule uach dem Raub iu Eurem Hause gar schwächlich ge
worden ist. Habe ich also unsere Bürger überredet und sind dieselben bereit, zu 
Eurer Schule bis auf gute Zeiten beizusteueru, und haben wir anch jetzunder schon 
an das Hospital gedacht. 

Mit meiner Hochachtung zu allen Diensten bereit, obschon Leinsaat, wie Ihr 
selbst wißt, im Preise gar stille worden ist. — In das Franzosenland haben die 
Amerikaner jetzo eingeführt!" 

„Ei, der Schlanfuchs, singt ein Lied von seiner Hochachtung! In das 
„Franzosenland" haben die „Amerikaner" eingeführt! Wo er's braucht, kann er 
nicht nnr Politik treiben, sondern sich sogar meiner Schule erinnern. Daraus 
schließe ich, daß die Preise steigeu. Doch freilich — mag er'seinen Flachs nur 
nehmen! Uns kommt die Hilfe in der Wirthschast sehr gelegen, und der Micheitsch 
wird sich freuen! Er hat uns selbst in schwerer Zeit nicht wenig geholfen. Da 
füllt mir ein, daß mich auf dem Weg hierher auch andere Kaufleute wegen des 
Weizens befragten. Geschäfte werden wir genug haben!" 

„Aber siehst Du, Ssascha, Du wolltest immer nicht, daß ich so viel Lein
samen aussäen sollte! Uud doch ist's richtig herausgekommen, wie ich sagte! Ein 
Kopf ist gut, aber zwei -sind doch besser! Ach, wenn Dich die Diebsbande nicht 
beraubt hätte, dann hättest Du Mittel in Hülle und Fülle und würdest die Wirth
schast in großartiger Weise führen können! Und hätte mich Mnfikantow nicht so nichts
würdig betrogen, so würde nicht die drohende Gefahr wie eine dunkle Wolke über meinem 
schönen Tagantscha schweben. Aber, Ssascha, wir wollen nicht den Muth verlieren!" 

Tschulkow drückte fest die Hand seines lieblichen jnngen Weibes, zog sie zärt
lich an sich und küßte sie warm. Dann klingelte er. 

„Champagner her!" rief-er dem eintretenden Diener zu. „Bon unserer 
Hochzeit blieben noch ein paar Flaschen übrig." 

„Ah!" dachte der junge Lakai, „wahrscheinlich wollen die Herrschaften anf 
meine Gesundheit trinken, weil ich mich mit der Glascha verlobt habe!" Er er
röthete bis über die Ohren, eilte fort und kehrte sehr schnell wieder, mit großer 
Feierlichkeit ein Präfentirbrett mit der Flasche und Champagnergläsern tragend. 
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„Auf das Wohl aller redlichen, fleißigen Arbeiter, Babette!" sagte Alexander 
Jljitsch Tschulkow, während er sich und seiner Frau die Gläser vollscheukte. „Der 
Schwerpunkt liegt darin, daß jeder tüchtige Mensch in unseren mühevollen Tagen 
sich nicht auf Anderer Kraft verlasse, selbst Hand an's Werk lege und vor keiner 
Mühe, vor keiner Arbeit zurückschrecke. Nicht kann es uns gelingen, Alles zu voll 
enden; unsere Nachfolger, unsere Erben werden's vollbringen. Doch wenn auch 
nnr Einer lässig wird, so folgen die Anderen dem unheilvollen Beispiel. — Mich, 
den Robinson Crusoe an der Opalicha, mich haben sie beraubt und gepeinigt, 
haben mich gedemüthigt und geschmäht, ja sogar zun: Falschmünzer wollten sie 
mich stempeln — ich bin unversehrt geblieben und unversehrt ist auch meine volle 
Kraft! D'rnm noch einmal: auf das Wohl aller redlichen, fleißigen Arbeiter, der 
Unbekannten und Ungenannten, auf das Wohl Derer, die mit ungebrochenem Mnthe 
harte Arbeit thun in unserer Heimath!" 

Hell loderten die Flammen im Kamin. Unbemerkt verflog die Zeit. 
„Also, mein liebes Babettchen," begann Alexander nach einer Pause von 

Neuein, „laß auch uns unverdrossen so ein drei bis vier Jährlein zusammen 
arbeiten. Du zeigtest schon Lust und Fähigkeit zu emsiger Thätigkeit. Unserer 
neuen Felder, unseres Nen-Rußlands wartet noch eine schöne Zukunft. Aller Gottes-
segen ist hier; ein Einziges nur fehlt dem jungen Lande: das sind die höheren 
sittlichen Ideale! Das von ihm Empfangene wollen wir ihm wieder geben in an
derer Gestalt: wir wollen hier ein Journal herausgeben." 

„Nicht Alles braucht auch in Petersburg zu sein!" sagte die junge Frau, 
Tschulkow den Thee reichend und ihm ein Päckchen neuer Zeituugeu zuschiebeud. 

„Laß Du nur Petersburg in Ruhe! Ich will von hier nicht fortziehen, das 
weißt Du schon lange. Ich will vollkommen hiesiges Landeskind sein! Aber auch 
Petersburg hat viel des Guten. Es ist die Weckuhr für ganz Rußland. . . . 
Aber a. xropos — warte einen Augenblick . . . was sehe ich hier? ... Da ist 
für Dich eine große gedruckte Neuigkeit aus Petersburg ..." 

„Welche, sag'?" 
„Die.Zeitungen bringen den Proceß von Mnsikantow und Genossen!" 
„Wirklich? Endlich also! Was ist davon gesagt?" 
„Freu' Dich nur! Alle Theiluehmer sind laut namentlich gemacht und sind 

sämmtlich unter Gericht gestellt! Musikantow selbst befindet sich neuerdings im 
Gesängniß." 

Frau von Tschulkow schlug freudig in die Hände. Doch dann wurde sie 
nachdenklich, seufzte auf und sagte: „Warte nur, Ssascha, erst müssen wir noch 
sehen, welch Ende das Alles nimmt. Sich, noch werden sie ja auf alte Weise 
gerichtet — durch den Senat; leicht möglich, daß sie sich noch retten. — Doch 
wenn erst das ncue Verfahren, das Geschworenengericht, ganz eingeführt ist — 
dem soll schwerlich Einer entkommen!" 

Anno 1867. 
E n d e .  



Uedev die Entstehung des,)Mnst". 
Von vr. Htto Karnack in Wenden. 

Vs giebt Kunstwerke, deren allseitige harmonische Vollendung in uus gar nicht 
^ die Frage nach ihrer Entstehung oder ihrem Schöpfer erregt; sie erscheinen 
^ als nothwendige Schöpfungen der Natur, so mühevoll sie auch in der That 
von der berechnenden künstlerischen Einsicht des Menschen zur Vollendung geführt 
sein mögen. Es giebt andere, bei denen fast jedes Wort, jeder Zug iu uns die 
Frage wachruft: Wie war der Manu beschaffen, wie waren die Umstände gefügt, 
daß dieses Werk hervorgehen konnte? Bei aller Vollendung ist in solchen Kuust-
schöpfuugeu doch ein Rest übrig geblieben, ein Rest der eigenen Persönlichkeit und 
ihres subjeetiveu Denkens und Empfindens, der in der künstlerischen Rechnung 
nicht aufgegangen ist. Wir empfinden dies als Fehler, wenn die Schuld an man
gelnder künstlerischer Selbstbeherrschung liegt; wir empfinden es dagegen als Vor
zug, weuu die Ursache iu solcher Ueberkraft eiuer dämonischen Persönlichkeit, solchem 
Uebermaße ihres inneren Reichthums gelegen hat, daß die bisher geübten Kunst
formen sich nicht fähig 'gezeigt haben, diesen Inhalt zu faffeu, sondern von ihm 
überfluthet worden sind. Dies ist der Eindruck, der den Beschauer im Angesicht 
der Werke Michel Angelo's ergreift; in die gleiche Reihe gehört auch Goethe's „Faust". 

Eine Schüleraufgabe wäre es, an dieser Dichtung nachzuweisen, wie sie keiner 
hergebrachten Kunstform entspricht, wie sie gegen viele Forderungen verstößt, die 
Goethe selbst in systematischer Gedankenarbeit aufgestellt hat, vou denen er bei der 
Schöpfung seiner übrigen Hauptwerke sich leiten ließ. Sechszig Jahre hat Goethe 
an dem „Faust" geschaffen, und was wir jetzt besitzen, ist trotzdem nichts mehr 
als eine Reihe in den verschiedensten Stylarten ausgeführter Bilder, verbunden 
wohl durch einen einheitlichen Gedanken, aber in der Folge der Handlung nur lose 
und kaum merklich verknüpft. Ganze Semen, die schon entworfen waren, sind 
uuausgeführt geblieben und an ihrer Stelle eine dürftige Nothbrücke geschlagen. 
Und dies Alles selbstredend nicht aus Mangel künstlerischen Ernstes, sondern weil die 
Fülle des Gedankenmaterials, der Umfang des Weltbildes, die es ihn drängte in 
diesem Werke darzulegm, selbst die Schöpferkraft des größten Dichtergenius überstieg. 
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An dem „Faust" wird es unwiderleglich klar, daß Goethe als Weltkenner 
und Weltweiser noch größer war denn als Dichter. Zugleich aber auch, daß seine 
dichterische Kraft über die verschiedensten Slylgattungen gebot, um die bunt wech
selnden Lebensbilder, die er malt — ein jedes in seinen natürlichen Farlen 
erscheinen zu lassen. Wer diese Bilder an sich vorüberziehen sieht, wird indeß uu-
willkürlich zu dem Gedanken geführt werden, daß sie verschiedenen Stadien des 
Dichterlebens selbst entsprechen, daß die Ursachen ihrer verschiedenen Zeichnungen 
nicht immer innere sind, sondern oftmals auch in den wechselnden Neigungen und 
Grundsätzen ihres Schöpfers zu suchen seien; — wer den Faden finden will, wird 
sich oftmals rathlos von dem Werke selbst zu anderen Aussprüchen und Aufzeich
nungen Goethe's wenden, welche eine Erklärung seiner Absichten bieten können. So 
sieht nicht nur der Literarhistoriker, sondern Jeder, welcher den „Faust" nicht blos 
stückweise, sondern als ein Ganzes erfassen will, sich zur Frage nach der Entstehung 
des Werkes gedrängt. Einen Anhaltspunkt zur Lösung dieser Frage schien von jeher 
die Thatsache zu geben, daß der „Faust" stückweise im Lause von 42 Jahren ver
öffentlicht worden ist. Aber diese Thatsache verlor an Werth, als man sichere 
Zeugnisse dafür fand, daß Semen, die erst spät gedruckt wurden, schon zur Zeit 
früherer Veröffmilichnngen gedichtet, aber damals von Goethe noch zurückgehalten 
worden warm. Hierdurch war nun Vermuthungen der freieste Spielraum geöffnet, 
und dieselben verstiegen sich bald so weit, entgegen den ausdrücklichste:? Zeugnisse:: 
Goethe's, die Einheitlichkeit des Grundgedankens aller Theile zu leugnen und einen 
ursprünglichen, von dm: jetzt ausgeführten ganz verschiedenen „Faust"-Plan zu 
erdichten. 

Neben diesen Phantasien ging freilich die methodisch-wissenschaftliche Forschung, 
die Gewissenhaftigkeit und Scharfsinn vereinigt, einher; allein auch diese hatte ihre 
Gefahren. Die historisch-kritische Methode kann, wo sie aus lückenhaft erforschten 
Thatsachen Schlüsse zieht, kein anderes Ziel verfolgen, als unter den verschiedenen 
vorliegenden Möglichkeiten, die stattgefunden haben können, den wahrscheinlichsten 
Fall zu ermitteln. Unter allmählicher, immer wiederholter Ausscheidung der unwahr
scheinlichen Fälle wird jener schließlich gleichsam als der reinste Extraet aus dem 
Quellenmaterial destillirt. Nun aber ereignet sich im Leben unzweifelhaft auch das 
Unwahrscheinliche, und zwar in einen: ganz bestimmten, dem Maß der Wahrschein
lichkeit entsprechenden Proemtsatz von Fällen. Zur Feststellung dieser Fälle können 
wir durch methodische Schlüsse nie gelangen; denn für jeden einzelnen Fall wäre 
es selbstredend widersinnig, das Unwahrscheinliche zu statuirm; hierdurch aber ver
liert das Gesammtbild seine Lebenswirklichkeit. Ein verwickelter kritischer Aufbau 
aus geringem Material kann die logische Geisteskraft seines Urhebers aus die glän
zendste Weise darlegen; er trägt aber nicht in sich die Garantie voller Übereinstim
mung mit den Thatsachen. Am unzulänglichsten aber erweist sich die methodische 
Forschung, wo es gilt die persönlichste That des Geistes, das künstlerische Schaffen 
zu verfolgen. Es liegt in jeder menschlichen Individualität etwas Geheimnißvolles, 
das sich den: Zwange keiner logischen Erwägung zu erkennen giebt; an: stärksten 
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aber ist dies in der Thätigkeit des Künstlers und des Dichters. Zwischen zwei 
Versen einer Dichtung findet der Forscher eine Verschiedenheit, daß er meint, Jahre 
müssen zwischen der Abfassung dieser Theile verstrichen sein; die Phantasie des 
Dichters hat diesen Sprung in Seeuuden gemacht. Das Genie spottet der Wahr
scheinlichkeitsrechnung seines Kritikers. 

Diese Wahrnehmung hat sich gerade in allerletzter Zeit auch au der „Faust"-
Kritik bestätigt. Die feinste Combinationsgabe, verbunden mit strengster Verwerthuug 
der vorliegenden Zeugnisse, hatte Wilhelm Scherer auf das räthselvolle Werk ver
wandt und war zu der Annahme einer sehr verwickelten Entstehungsweise geführt 
worden, hatte geglaubt, eine ursprüngliche prosaische Abfassung des Werkes anuehmeu 
zu müssen; der überraschende Fund der Urgestalt des „Faust", der vor einem 
Jahre uns beglückte, hat diese Combination als irrig erwiesen und gezeigt, daß der 
tatsächliche Hergaug ein bei Weitem einfacherer gewesen. Wir haben keinen Grund, 
eine noch ältere Form als die jetzt aufgefundene anzunehmen, da die bisher be
kannten Zeugnisse über die älteste Bearbeitung dnrch diesen Fund sich genügend er
klären lassen; wir dürfen demnach in der Niederschrift der Hofdame Fräulein von 
Gichhansen eine Copie der in den Jahren 1773—75 verfaßten Dichtung sehen. 
Hierdurch, sowie durch eine Reihe kleinerer, nach Handschrift und Papier einiger
maßen zu datireuder Bruchstücke späterer Zeit, sind wir in den Stand gesetzt, im 
Wesentlichen auf unanfechtbare Thatsachen gestützt, die Entstehung des Ersten Theiles 
verfolgen zu können. Neu gewonnen ist dabei die Erkenntniß, daß anßer jener 
frühen Epoche und den späteren Jahren der Schiller-Freundschaft auch die Zeit 
der italieuifcheu Reise und das folgende Jahr 1789 von großer Bedeutung für 
die „Faust"-Dichtuug geweseu^). 

Als Goethe zuerst — es war iu Straßburg — zum Vollbewußtsein der 
Kraft, zur Vollfreude des Strebens, znm Vollgefühl der Empfindung gelangt war, 
ergriff er eine Reihe gewaltiger Stoffe der Menschheitsgeschichte, um iu ihnen die 
Kraft seines Wollens und Empfindens zu beweisen. Wie Faust von sich sagt, 
daß er „für das Gefühl, für das Gewühl nach Namen suche, keinen sinde, dann 
durch die Welt mit allen Sinnen schweife, nach allen höchsten Worten greise," — 
so schienen auch dem jugendlichen Goethe nur die ungeheuersten Gestalten fähig, 
sein Denken und Fühlen in ihnen auszudrücken. Caesar uud Mahomet waren die 
beiden historischen Größen, die ihn hinrissen; bald aber wandte er sich von so 
politischen Stoffen zu rein psychologischen, welche vor Allem fähig schienen, den 
Reichthnm seines Innenlebens widerzuspiegeln. Prometheus und Faust ergriffen 
ihn. Von feinem Drama „Prometheus" wurden anßer dem gleichnamigen Mono
loge zwei Acte ausgeführt, und nachmals viele Jahrzehnte später hat Goethe in 
dem Festspiel „Pandora" von Neuem diesem Übermenschen eine bedeutungsschwere 
Rolle zugewiesen; dennoch gewann Faust den entschiedenen Vorrang vor dem Helden 
des griechischen Mythos. Beide Stoffe verkörpern das uubesiegliche Strebe» des 

*) Vgl. E. Schmidt, Goethe's „Faust" in ursprünglicher Gestalt, p. XXXI. 
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Menschen über die Schranken seiner Natur und der irdischen Verhältnisse hinaus; 
allein indem in Prometheus sich dieses Streben in unmittelbarem Kampfe gegen 
die übergeordnete Gottheit ausdrückt, gewinnt die Handlung einen rein mythologi
schen, weltfremden Charakter, entfernt sich von dem Natürlich-Menschlichen und bietet 
nicht Gelegenheit zur Entfaltung eines großen uud freien Weltbildes. Faust da
gegen, mit seiner Sehnsucht, das All der Welt und des Lebens zu erfassen, sich 
gerade in den menschlichen Verhältnissen als Übermenschen zu 
zeigen, gewährte mehr Raum, Alles auszusprechen, was immer neue Lebenserfahruu-
gen au Gedankeu und Empfindungen errangen; so wurde dieses Werk zum Lebens
werk, endlich zum abschließenden Testament des Dichters. 

Eine flüchtige, mehr stammelnde als redende Andeutung von dem, was er 
ausdrücken wollte, giebt ein abgerissenes Blatt, das der frühesten Epoche zu ent
stammen scheint*): „Ideales Streben nach Einwirken und Einfühlen in die ganze 
Natur. Erscheinen des Geistes als Welt- und Thaten-Genius. Streit zwischen 
Form und Formlosem. Vorzug dem formlosen Gehalt vor der leeren Form. Ge
halt bringt die Form mit. Form ist nie ohne Gehalt. Diese Widersprüche, statt 
sie zu vereinigen, disparater zu machen. Helles kaltes wissenschaftliches Streben: 
Wagner. Dumpfes warmes wissenschaftliches Streben: Schüler. Lebensgenuß 
der Person, von außen gesehen, in der Dumpfheit . . . Leidenschaft: Erster Theil. 
Thatengennß nach außen und Genuß mit Bewußtsein . . . Schönheit: Zweiter 
Theil. Schöpfungsgenuß vou innen . . . Epilog im Chaos anf dem Weg zur Hölle." 

Übereinstimmend mit diesen Notizen entstand in den Jahren 1773—75 von 
den philosophischen Semen des Ersten Theils: der erste Monolog, die sich un
mittelbar daran anschließenden Gespräche Faust's mit dem Erdgeiste und mit Wagner, 
uud ganz abgerissen die Seme zwischen Mephisto und dem Schüler, diese letzte je
doch in noch sehr unreifer Gestalt. Rein materielle Dinge — Wohnung und Tisch 
— werden breit besprochen, das Verhältniß zwischen Professoren und Studenten 
unverkennbar noch im gereizten Tone, den eigene unliebsame Erfahrungen hervor
gerufen, behandelt. Die Beurtheilung der Theologie und der Rechtswissenschaft 
fehlt noch. Von hier aus werden wir im „Ur-Fanst" direet zur Schilderung des 
Lebens und Lebensgenusses geführt, und es liegt uns die Seme in Auerbachs 
Keller, freilich prosaisch und in weit derberer und roherer Fassung vor, ferner mit 
geringen Abweichungen sämmtliche Gretchm-Semm mit Ausnahme ihrer Ver
wünschung durch Valentin, den Bruder; — jedoch der Schluß, die Kerkerseme, in 

'Prosa, und dadurch in weit grellerem, stellenweise abstoßendem Styl. Die Prosa-
seene zwischen Faust und Mephisto, in welcher Faust Gretchen's Befreiung er
trotzen will, ist schon vorhanden; dagegen fehlen drei andere Semen der zweiten 

*) Jetzt veröffentlicht durch Erich Schmidt im 14. Bande der Weimarer Ausgabe. 
(Paralipomena Nr. 1.) Nach dem Styl sehr schwierig zu datiren. Ausdrücke wie „dumpf, 
Dumpfheit" weisen in frühe Zeit, die Antithese „Form — Gehalt" in spätere. Der Inhalt ist 
jedoch entscheidend; er entspricht dem, was der „Ur-Fanst" an Seenen philosophischen Inhalts 
bringt, enthält aber noch keinerlei Hindeutung auf die später entstandenen Abschnitte. 
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Hälfte, in denen Gretchen nicht auftritt: Hexenküche, Wald und Höhle, Wal
purgisnacht. 

Was Goethe damals am „Faust" gedichtet, zeigt ihn größeren Theils zwar 
schon auf der Höhe genialer Schöpferkraft, dennoch war für die „Faust"-Dichtung 
als Ganzes damit nur wenig geschehen. Der philosophische Gedanke, der den 
Lebensnerv des gesammten Stoffes bildet, trat völlig zurück hinter der weit aus
gedehnten Darstellung einer frei erfundenen Episode, die den Dichter offenbar durch 
ihre eigene tragische Gewalt angezogen hatte und gleichsam ein eigenes Drama bil
dete. Was sonst ausgeführt war, zeigt zwar schon die ergreifende Tiefe des Ge
dankens und die meisterhafte Prägnanz des Ausdruckes, die ja viele Stellen des 
Monologs und des Gespräches mit Wagner sprichwörtlich gemacht hat, hält sich 
aber doch noch in einer bestimmten, begrenzten Sphäre, — in der des Gelehr-
tenlebens; das Problem ist noch nicht zu einem allgemein menschlichen erhoben. 
Die Frage nach dem Werthe der Arbeit des Gelehrten ist eine rein intellectuelle, 
und der allgemeine ethische Gesichtspunkt, unter den der Stoff später gestellt wurde, 
ist noch durchaus nicht wahrzunehmen. Sodann aber die hauptsächlichste Lücke: 
Faust und Mephisto's Annäherung, Verbindung fehlt ganz und gar. Allerdings 
haben wir nicht anzunehmen, daß der Dichter sich von derselben damals noch gar 
kein Bild gemacht; Goethe sagt vielmehr ausdrücklich, daß von Ansang an das 
ganze Werk in allgemeinen Zügen ihm vorgeschwebt habe; allein was wir aus der 
damals gedichteten Prosascene „Fanst-Mephistopheles" entnehmen können, zeigt, 
daß der Entwurf hier wesentlich von der späteren Ausführung abwich; Mephisto-
pheles sollte durch den Erdgeist Faust zugeführt, an ihn „geschmiedet" werden, ein 
höchst merkwürdiger Gedanke^), der dadurch noch schwerer zu deuten wird, daß die 
Zeichnung des Erdgeistes selber im „Ur-Fanst" keine widerspruchslose ist; denn 
während Faust ihu in der Erinnerung „Großer herrlicher Geist" anruft, soll er 
ihm dennoch „in widerlicher Gestalt" erschienen sein. 

Abweichend von der späteren Form ist auch das Berhältuiß zwischen Faust 
und Mephisto in -Anerbach's Keller gestaltet. Während jetzt Mephisto als der 
Zauberer und Kneipkumpau auftritt, Faust theiluahmlos, ja angewidert daneben 
steht, ist in dein „Ur-Faust" übereinstimmend mit dem Volksbuche Faust gerade der 
Thätige, der Schwarzkünstler, der seinen Schabernack mit den Anderen treibt. Der 
Grundgedanke, der jetzt das Werk durchzieht, daß Faust nirgends Befriedigung finde, 
ist damals von Goethe eben noch nicht in jeder Scene durchgeführt worden. — 
In den Gretchen-Seenen endlich erscheint Faust plötzlich als Liebhaber, ohue daß 
ein geistiger und eausaler Zusammenhang zwischen dieser Rolle und der früheren 
des Gelehrten hergestellt wäre. Und auch hier sehlt noch die hochwichtige Scene, 
in welcher Faust sich inmitten des Liebestaumels auf sich selbst besinnt, aber von 

2) Die Schlüsse indeß, die Kuno Fischer hieraus schon früher ans eine ursprünglich 
abweichende Auffassung und Charakteristik des Mephistopheles gezogen, sind durch den „Ur
Faust" als irrig erwiesen worden. Mephisto's Gestalt ist in allen wesentlichen Zügen fertig 
schon in jenem enthalten. 
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Mephistopheles znrückgerissen wird. Nur eiue Stelle erhebt das Verhältuiß zwischen 
Faust und Gretchen über das Niveau einer gewöhnlichen Herzensgeschichte: es ist 
die Rede Fanst's, die beginnt: „Bin ich der Flüchtling nicht, der Unbehauste, der 
Unmensch ohne Zweck und Ruh'?" Sie findet sich im „Ur-Fanst" als Schluß des 
Bruchstückes der Valentin-Seme. 

Um aber zuletzt ein abschließendes Urtheil über die erste Thätigkeit Goethe's 
am „Faust" zu gewinnen, ist ein Hauptpunkt noch in's Auge zu fassen: Die 
wesentlichste Veränderung der Volkssage hat Goethe in seiner Conception schon da 
mals vollzogen: Faust, der durch sein Bündniß mit dein Teufel uach Auschauuug 
des Zeitalters der Hexenproeesse der Verdammniß verfallen ist, soll gerettet, erlöst 
werden. Wir haben kein ausdrückliches Zeuguiß hierfür; allein ein Zeugniß wäre 
auch nur erforderlich, um eine etwaige A bweichuug des ursprünglichen Planes 
von der späteren Ausführung zu erhärten'^). Der versöhnende Schluß entspricht 
auch der Grundrichtung des Goethe'schen Geistes. Zum tragischen Dichter sei er 
nicht geboren, äußerte er in der ruhigen Selbstbetrachtung des hohen Alters, weil 
seine Natur eoueiliant sei und der streng tragische Consliet, der keine Lösuug zu
lasse, ihn nicht anziehe. Und wenn er auch vereinzelt im „Werther" und den 
„Wahlverwandtschaften" unlösbare Conflicte dargestellt hat, so konnte doch kraft der un
erschütterlichen Gesundheit feiner Natur ihm nie in den Sinn kommen, das gesammte 
Schicksal des Menschen als hoffnungslos tragische Handlung darzustellen. Freilich 
den Gedanken der Erlösung klar und plastisch zu gestalten, war erst einer späteren 
Epoche vorbehalten. 

Lange Zeit verstrich nach dem Jahre 1775 — die elf Jahre der ersten Wei
marer Epoche — während deren „Faust" unberührt ruhte. Erst als Goethe im 
Jahre 1786 den Entschluß faßte, die Summe seiner poetischen Existenz zu zieheu, 
das Unvollendete zu vollenden, das Zerstreute zu sammeln, — als er zu diesem 
Zwecke sich zwei Jahre freien Künstlerlebens in Italien gönnte, da erst wurde das 
vergriffene mürbe „Faust"-Manuseript wieder hervorgesucht. Allein das Interesse 
an dem Werke hatte nachgelassen; streng künstlerisch geformte Dichtungen, wie 
„Iphigenie", „Tasso" waren dem jetzt ganz der Antike hingegebenen Dichter sym-
pathischer als die regellos genialen Bilder aus der Gespensterwelt des Mittelalters. 
Nur zwei Scenen entstanden in Italien, zunächst die Hexenküche, durch welche der 
Causalzusammenhang zwischen der Grctchen-Tragödie und den vorhergehenden Scenen 
hergestellt wird, im Garten Borghese in Rom geschrieben; — eine neapolitanische 
Zauberballade von Dieb und Hexe gab hierzu die Anregung''^). Eine gewisse 
Jronisirung des Stoffes, gleichsam einen Mangel an Respect vor demselben 

*) Auch die Schlußworte des obeu mitgetheilten Entwurfs sind, da sie über Faust's 
Perfou uichts aussagen, kein solches Zeuguiß, Eher find sie vielleicht geeignet, ein Licht auf 
die ursprünglichen Beziehungen zwischen Mephistopheles und dem Erdgeist zu werfeu. Nicht 
unmöglich, daß der Erdgeist selbst diesen „Epilog im Chaos auf dem Weg znr Hölle" 
sprechen sollte. 

E. Schmidt, „Ur-Faust" x. XXXII. 
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wird man in dieser Scene nicht verkennen. Zur selben Zeit muß der kurze Ent
wurf einer Uebergcmgsscene, die zwischen Auerbachs Keller uud der Hexenküche 
stehen sollte, geschrieben sein. Dieser Entwurf setzt noch die frühere Gestalt der 
Aucrbach-Scene voraus, indem er Faust die „Vortheile der Rohheit uud Abge
schmacktheit der Jugend" gegen Mephistopheles vertheidigen läßt, offenbar eine Ver
teidigungsrede der natürlich behaglichen Empfindung gegen den kritischen Verstand. 
Wichtiger als dieses Bruchstück ist für uns die hochpoetische und inhaltschwere Scene 
„Wald und Höhle", die gleichfalls in Italien entstand. Sie beginnt mit..dem feier
lichen, freilich dem bisherigen Fauststyl ganz fremden Monologe in Jamben, der 
Faust im Naturgennß eine kurze Ruhe finden läßt und der ein ergreifendes Zeug
uiß des leidenschaftlichen Naturstudiums ist, dem sich Goethe damals zugewandt 
hatte; sie bringt ferner das Gespräch mit Mephisto, in welchem dieser den Flücht
ling wiederum gegen seinen Willen in die Arme der Geliebten zurücktreibt. Die 
Sceue ist eine der wichtigsten im Zusammenhange der „Faust"-Dichtung. In den 
Worten: „So tanml' ich von Begierde zu Genuß und im Genuß verschmacht' ich 
nach Begierde" eouceutrirt sich der seelische Zustand Fanst's kraft einer unübertreff
lich klaren und sicheren Selbstbeobachtung, die aber durch die Paradoxie des Aus
drucks dennoch den Eindruck Koller Lebenswirklichkeit hervorruft. — Auch aus Faust's 
Selbstmordversuch, dessen dichterische Ausführung erst später erfolgte, wird schon hin
gedeutet. 

Der gesammte Plan wurde nunmehr um ein wesentliches Stück vorwärts 
gebracht 5). Das Wichtigste war die Vertragseene zwischen Faust und Mephisto. 
Vollendet wurde freilich nur der letzte Abfchuitt derselben, der dann 1790 frag' 
mentarisch veröffentlicht mit den Worten begann: 

„Und was der ganzen Menschheit zugetheilt ist, 
Will ich in meinem innern Selbst genießen." 

Allein auch die übrigen Theile dieser Scene wurden damals schon entworfen, 
wie das jetzt aufgefundene Fragment bezeugt: 

„Mein Freund, wenn je der Teufel Dein begehrt, 
Begehrt er Dein auf eine and're Weise; 
Dein Fleisch und Blnt ist wohl schon etwas Werth, 
Allein die Seel' ist uns're rechte Speise." 

Auch die ersten Ansänge der „Walpurgisnacht", von der gleichfalls unbekannte 
Bruchstücke aufgefunden, scheinen in jene Zeit zu fallen^), und aus der Scene des 

*) So schon in der „Chronologie der Entstehung Goethe'scher Schriften" 1788: Plan 
zu eiuer weiteren Ausarbeitung des „Faust" und einige Scenen davon geschrieben. Dieser 
Plan ist es wohl, von dem Schiller 1795 Wilhelm Humboldt Mittheilung machte; denn 
später war Goethe nicht mehr am „Faust" beschäftigt gewesen. (Briefwechsel zwischen Schiller 
und Humboldt p. 58.) 

62) Bruchstücke zur „Walpurgisnacht" finden sich ans einen: Blatt, das jenen oben 
erwähnten Entwurf einer nach Auerbach's Keller einzuschiebenden Scene enthält. Die obigen 
vier Reimzeilen (Paralip. Nr. 7) folgen unmittelbar anf einem Blatt nach vier Versen (Nr. 6), 
die 1788 schon Goethe's Frennde Moritz bekannt waren. 
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„Spazierganges" findet sich ein deutlicher Anklang an Faust's sehnsuchtsvolle Reden 
schon damals in dem Liede „An die Entfernte": „So wie des Wand'rers Blick am 
Morgen Vergebens in die Lüfte dringt, Wenn in dem blauen Raum verborge», 
Hoch über ihm die Lerche singt"; das Tanzlied der Bauern ist wohl sogar noch älter. 

Aber nicht nur für neue Scenen arbeitete Goethe damals; auch die Durch
s i c h t  u n d  C o r r e c t u r  d e r  ä l t e r e n  T h e i l e  b e s c h ä f t i g t e  i h n .  D i e  S c h ü l e r f c e n e  
und Auerbach's Keller erhielten damals die geläuterte und vertiefte Form, 
in der wir sie jetzt kennen. In der ersteren läßt die Beurtheilung der Rechts^ 
Wissenschaft, die kühne Rede vom „Rechte, das mit uus geboren", den Einfluß der 
eben beginnenden französischen Bewegungen nicht verkennen. 

Allein trotz so bedeutender Förderung gelangte das Werk bei Weitem nicht 
zum Abschlüsse. Wie schon gesagt, es war dem Dichter fremd geworden. Bon 
der Höhe seiner klassischen Kunstbetrachtung sah er fast mit einem gewissen Scham
gefühl auf diese wirre Scenenreihe wie auf eine Jugendsünde hin. Es kam hinzu, 
daß bei dem Grundcharakter der alten Sage eine erschöpfende Behandlung unmög
lich war, ohne christlich religiöse Motive entscheidend zu verwerthen, diese aber lagen 
dem Dichter gerade damals völlig fern. Er entschloß sich das Werk als Fragment 
zu veröffentlichen; so erschien es im Jahre 1790. Aber selbst für diese Gestalt 
schienen manche Scenen ihm zu unfertig und wurden daher übergangen; so die 
Anfänge der Balentin-Seene, vor Allem aber die beiden in Prosa ausgeführten 
Schlußscenen. Die Formlosigkeit und der Styl der Sturm- und Drangperiode 
widersprechen zu sehr den neueren Anschauungen des Dichters; für eine Umdichtnng 
in gebundene Rede aber stellte sich die Stimmung nicht ein. So schloß denn das 
Fragment mit der Ohnmacht Gretchen's während des Hochamtes im Dom. 

Nur geringe Beachtung und Anklang fanden die gedruckten Bruchstücke in 
der Öffentlichkeit; Wenige fühlten die Größe und - ahnten die Vollendung vor; 
Goethe selbst schlug sich die Dichtung wieder für Jahre aus dem Sinn. Das 
Verdienst, wenigstens den Ersten Theil der Welt geschenkt zu haben, gebührt Schiller. 
Er schrieb 1795 au Goethe, in dem Fragment herrsche eine Kraft und Fülle des 
Genies, die den ersten Meister unverkennbar zeige; es sei der Torso des Hercules. 
Dringend wünschte er die ungedruckten Scenen zu sehen. Goethe erwiderte, er 
könne sich nicht entschließen, das Packet aufzuschnüren, das ihn gefangen halte; 
wenn ihn indeß einmal etwas zur Vollendung anregen könne, so sei es gewiß 
Schiller's Theilnahme. Thatsächlich waren es auch Schiller's ästhetische Studien, 
deren Ergebnisse endlich Muth und Freudigkeit zu neuer Arbeit gaben. Wenn 
Schiller neben der „naiven", streng objeetiven Dichtung des Alterthums auch die 
Berechtigung einer modernen, subjectivereu, „seutimeutalischen" Poesie nachwies, so 
begrüßte Goethe diese Darlegung mit innerster Befriedigung. „Nach Ihrer Lehre," 
schrieb er dem Freunde, „kann ich erst selbst niit mir einig werden, da ich das 
nicht mehr zu schelten brauche, was ein unwiderstehlicher Trieb mich doch unter 
gewissen Bedingungen hervorzubringen nöthigte." Der „Faust" wurde ihn: ictzt 
erst wieder lieb und Werth; aber auch jetzt noch staunt er über sich selbst, fühlt 
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sich wie im Traume befangen, als er die Gestalten der Dichtung wieder vor sich 
aussteigen läßt. 

. Und mich ergreift ein längst entwöhntes Sehnen 
Nach jenem stillen ernsten Geisterreich . . , 
Was ich besitze, seh' ich wie im Weiten, 
Und was entschwand, wird mir zu Wirklichkeiten." 

In der That — nach der Bollendung von „Hermann uud Dorothea", in
mitten der Entwürfe zu einer streng griechisch gedachten „Achilleis", erscheinen die 
Nebelgestalten der nordischen Sage seltsam fremdartig, und hätten wir nicht in dem 
Briefwechsel mit Schiller und in den Tagebüchern die unwiderleglichsten Zeugnisse — 
Niemand würde diese Gleichzeitigkeit für möglich halten. Auch Schiller schrieb, es 
sei überraschend, daß Goethe gerade jetzt an den „Faust" gehen wolle; „aber ich 
habe es," fährt er fort, „einmal für immer aufgegeben, Sie mit der gewöhnlichen 
Logik zu messen, und bin also im Voraus überzeugt, daß Ihr Genius sich voll
kommen gut aus der Sache ziehen wird." Goethe aber that mehr als das, son
dern schuf vielmehr gerade in jener Zeit erst diejenigen Scenen, welche dem ganzen 
Werke den Zusammenhalt gaben. In seinem Inneren waren damals schon die in 
Italien gewonnenen antiken Elemente verschmolzen mit der nordischen Empfindungs
weise, die seine Jugend erfüllt hatte; die so errungene gleichmäßige Beherrschung 
der entgegengesetztesten Borstellungsweisen und Kunstformen erhob ihn jetzt auf die 
H ö h e  f e i n e r  u n v e r g ä n g l i c h s t e n  S c h ö p f u n g e n .  —  M i t  d e m  P r o l o g  i m  H i m m e l  
erhielt das ganze Werk erst diejenige Perspective, in welcher der von jeher beabsich
tigte versöhnende Abschluß möglich ward. Das Verhältniß Faust-Mephistopheles 
wurde einem höheren Verhältniß untergeordnet; die Wette Beider erscheint nur als 
ein Glied der Wette zwischen dem Herrn und dem Satan. Und auch in der 
Vertrag scene uud den ihr vorausgehenden Scenen wird das Problem gegen 
früher vertieft und erweitert. Fanden wir in dem ersten Monologe und dem Ge
spräche mit Wagner den Eonslict in der speeiellen Sphäre des Gelehrtenlebens ge
halten, lautete die Grundsrage blos, ob die wissenschaftliche Erkenntniß Befriedigung 
gewähren könne, so ist schon in dem jetzt gedichteten zweiten Monologe, dem die 
Osterseene folgt, die Frage in das Allgemein-Menschliche übertragen; — sie lantet: 
ob eine in die Tiefe der Dinge dringende, von Illusionen befreite Persönlichkeit 
überhaupt auf irgend welchem Wcge Befriedigung finden könne. Diefe Frage wird 
dann weitergeführt in dem jetzt vollendeten Spaziergang, in der ersten Unterredung 
Faust's mit dem Teufel, wo die Metaphysik des sich sonst nur als geistreichen 
Lebemann gerirenden Mephisto offenbar wird; endlich in der schon genannten 
Vertragscene, deren Entwurf freilich schon älter war, wo aber die bestimmte deut
liche Form der Wette doch erst jetzt hervortrat, cutsprechend der Wette im Him
mel und der schließlichen Entscheidung beider im zweiten Theile bei Faust's Ende. 
Weniger war der Gretchen-Tragödie hinzuzufügen; die Valentin-Scene wurde voll
endet; hauptsächlich die gewaltige Fluchrede des Bruders wider die Schwester kam 
hinzu; sodann galt es die Verschmelzung der beiden noch ungedruckten Prosaseenen 
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in Versform. Goethe schrieb darüber an Schiller: „Einige tragische Scenen waren 
in Prosa geschrieben; sie sind durch ihre Natürlichkeit uud. Stärke im Verhältniß 
gegen das Andere ganz uuerträglich. Ich suche sie gegenwärtig in Reime zu bringen, 
da die Idee wie durch einen Flor durchscheint, die unmittelbare Wirkung des um 
geheuren Stoffs aber gedämpft wird." Eiue wunderbare Frucht solcher Umdichtung 
liegt uns jetzt in der Kerkerscene in ihrer ergreifenden volksthümlichen Balladen-
form vor. Hier hemmt die künstlerische Form nirgends den natürlichen Aus
druck der Empfindung, sondern ist, mit dieser ans's Innigste verwachsen, aus ihr 
hervorgegangen. Der Vergleich zwischen dieser Scene und ihrer ursprünglichen 
Prosagestalt, bis in's Einzelnste durchgeführt, läßt die äußerste Feinheit und Ge
wissenhaftigkeit einer geläuterten künstlerischen Empfindung erkennen. Mit der an 
deren Prosascene dagegen, dem letzten Gespräche zwischen Faust und Mephisto, 
gelang Goethe diese Umschmelzuug nicht; er mußte sich entschließen, sie in der Prosa-
form zu belassen und zu veröffentlichen, wie wir fie noch heute in Goethe's Werken 
lesen. Bruchstück endlich ist damals auch sür immer die „Walpurgisnacht" ge 
blieben; wohl giebt sie ein groteskes Bild des Hexensabbaths aus dein Brocken; 
allein gerade der Punkt, in dem sie mit dem Gange der Gesammthandlung zu
sammenstoßen sollte, ist unausgeführt geblieben; bei der wunderbaren Erschei
nung des „Jdoles", des gerichteten Gretchen, bricht die Scene ab, im Augenblick, 
als Faust ihr Schicksal erfahren und durch diese Kunde aus seinen „abgeschmackten 
Zerstreuungen" zun: Bewußtsein seiner Schuld geführt werden sollte. Und auch 
so fragmentarisch, wie die Scene veröffentlicht wurde, hatte sie doch schon verschiedene 
Epochen durchgemacht und wesentliche Beränderuugen erfahren. Die große Anzahl 
erhaltener Entwürfe läßt einen ganz anderen ursprünglichen Plan erkennen, als den 
schließlich ausgeführten. „Aufmunterung zur Walpurgisnacht. Daselbst Frauen 
über die Stücke, Männer über das L'Hombre. Rattenfänger von Hameln. Hexe 
aus der Küche." So die ältesteu Notizen, denen wir noch die Worte des Ratten 
sängers hinzufügen können: 

„Befinde mich recht wohl, zn dienen, 
Ich bin ein wohl genährter Mann, 
Patron von zwölf Philanthropinen, 
Daneben schreibe eine Kinderbibliothek." 

Keine Spur von dem Allen in der jetzigen Ausführung! Der Rattenfänger 
wie die „Hexe aus der Küche" treten überhaupt nicht auf. Abschließen sollte die 
ganze Blocksberg-Feier eine allgemeine Huldigung, die Satan auf dem Gipfel des 
Brocken empfangen sollte; auch diesen schon weit ausgeführten Entwnrf hat der 
Dichter später gänzlich übergangen^). Die Erscheinung Gretchen's dagegen ist von 

*) Interessant ist, daß der frühere Plan noch im Deeember 1797 Giltigkeit gehabt 
haben muß; denn es wird das „Intermezzo" erwähnt, welches Goethe erst in jenem Monat 
sich entschloß, dem „Faust" einzureihen. Die so sehr abweichende Ausführuug aber fällt 
bereits in das Jahr 1800, so daß die Umbildung des Planes ziemlich genau chronologisch 
fixirt werden kann. 
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ihm erst später auf den Blocksberg verlegt worden; sie sollte ursprünglich eintreten, 
als Faust iliid seiu Gefährte vom Blocksberg zurückkehrend dahinreiten und vor 
ihnen das Hochgericht auftaucht, da Gretchen am nächsten Tage gerichtet werden 
soll. Ein geheimnisvoller Chor sollte das schauerliche Blutlied singen: 

„ W o  f l i e ß e t  h e i ß e s  M e n s c h e n b l u t ,  
Der Dunst ist allem Zauber gut..." 

Auf glühendem Boden — nackt — sollte das „Idol" sichtbar werden und 
in Vorbedeutung des kommenden Tages die Enthauptung geschehen; so hätte Faust 
Gretchen's Geschick erschaut. Nur ein Nest davon ist jetzt in dein flüchtigen Bilde 
vom Rabenstein stehen geblieben. Noch ein kaum verständliches abgerissenes Jnter 
mezzo der „Walpurgisnacht" sei hier erwähnt: ein Plan Mephisto's, Faust „eine 
Falle zu legen", ihn zur Hölle hinab zu Holm. Ein Schmeichelgesang soll ihn 
bethörm — vermnthlich zu dem Ansrus: „Verweile doch, du bist so schön" —. 
Faust indessen zerreißt leicht dies Gewebe. 

Ging aber die Walpurgisuacht doch wenigstens als Bruchstück iu das Werk 
über, so wurde ein anderer bedeutender Sceummtwurs schließlich ganz und gar bei 
Seite gelassen. Es war der D i s p n t a t i o n s a c t, welchen Goethe noch 1801 
gegen Schiller als eine nothwendig noch zu lösende Ausgabe erwähnte. Die Seme 
sollte wohl zwischen den beiden Gesprächen Faust's und Mephisto's im Stndir-
ziinmer eingeschoben werden. In die Feierlichkeit einer akademischen Disputation 
sollte sich Mephistopheles als negirmder Scholast prahlerisch eindrängen, Faust 
dauu den hingeworfenen Handschuh aufnehmen uud daraus sich ein Streit über 
den Umfang uud die Grenzen des Erkennms entwickeln. Durch Faust's Frage 
nach dem „schaffenden Spiegel" sollte eine Hindeutung auf die Seme der Hexen
küche gegeben werden. Einige erst jetzt bekannt gewordenen Fragmente dieser Dis
putation sind Mephistopheles' Worte: 

Das, was uus t r e nnt, das ist die Wirklichkeit, 
Was uns verbindet, das sind Worte — 

und ferner vier Verszeilm, aus denen man Goethe's ganze Erkmntnißtheorie ent
wickeln könnte: 

Die W a hrheit zu ergründen, 
Spannt Ihr vergebens Euer blöd Gesicht; 
Das W ahre wäre leicht zu finden; 
Doch eben das genügt Euch nicht. 

Trotz solcher Lücken hat Goethe nach dem Jahre 1801 nichts Wesentliches 
mehr am Ersten Theile des „Faust" gedichtet und sich entschlossen, ihn für fertig 
zn erklären. Ein seltsames Nachwort schrieb er ihm: 

Am Ende bin ich nun des Trauerspieles, 
Das ich zuletzt mit Baugigkeit vollführt, 
Nicht mehr vom Drang des menschlichen Gewühles, 
Nicht von der Macht der Dunkelheit gerührt. 
Wer schildert geru deu Wirrwarr des Gefühles, 
Weuu ihu der Weg zur Klarheit aufgeführt, 

Nordische Niiudschan. Pt. VII. Heft 
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Und so geschlossen sei der Barbareien 
Beschränkter Kreis mit seinen Zaubereien. 

Kaum glaublich! So empfand Goethe gegenüber Dichtungen wie der Osterfcene, 
Vertragfeene, Kerkerscene — Schöpfungen, die vielleicht das Größte und Gewaltigste 
seiner gesammten Poesie bilden! Es ist dies ein schlagender Beweis dafür, wie das 
poetische Schaffen etwas durchaus Eigenartiges, Dämonifch-wirkendes ist, unab
hängig von theoretischen Ansichten, selbst Kunsttheorien, unabhängig sogar von den 
allersubjectivsten Stimmungen der Sympathie uud Antipathie. Welche Vorsicht 
muß eine einzige solche Strophe den lehren, der Zeit und Art des Entstehens 
einer Dichtung nach anderweitigen Beschäftigungen und Aeußerungen des Dichters 
bestimmen will. 

Uebrigens war der Dichter auch weit eutferut, mit jenen umnuthvollen Schluß
worten den „Faust" abgethan zu haben. Gerade in derselben Zeit dichtete er grund
legende Partien des Zweiteu Theiles, dem er dann noch 30 Jahre bis an sein Ende 
und zuletzt wieder mit leidenschaftlichem Interesse sich widmete. Zunächst waren es 
Anfänge der Helena-Episode, die als Bestandteil der alten Faustsage schon in die 
frühesten Umrisse der 70er Jahre hineingehörte uud die jetzt dem klassischen Ge-
schmacke Goethe's besonders erwünscht entgegenkam. Sodann aber war das Wich 
tigste, Faust's Tod, die endliche Entscheidung und Lösuug des Problems. Ob
gleich Goethe 60 Jahre am „Faust" geschaffen, so sind doch die drei Grundpfeiler, 
auf deueu das gefammte Werk ruht: der Prolog im Himmel, die Vertragseene, die 
Todesseene, im Laufe weuiger Jahre um die Weude des Jahrhunderts entstanden. 
Die entscheidenden Worre: 

Werd' ich zum Augenblicke sagen: 
„Verweile doch, du bist so schön!" 
Dann magst Du mich in Fesseln schlagen, 
Dann will ich gern zn Gruude geh'n! 

und jene anderen: 
Im Vorgefühl von solchem hohen Glück 
Genieß' ich jetzt den höchsten Augenblick — 

sie sind in einer Epoche gedichtet. Die Einheit des Grundgedankens, die freilich 
nicht iu allen Theilen mit gleicher Klarheit zum Ausdrucke kommt, ergiebt sich an 
den Hauptpunkten auch aus der Entstehung des Werkes. In der Jugendzeit des 
Dichters, in Sturm und Drang, konnte diese Einheit wohl geahnt, nicht geschaffen 
werden; um sie zu verwirklichen, mußte er selbst erst eine Stufe innerer Entwicke-
luug und feiner Lebenskunst erreicht haben, auf welcher er jenen zum Lebensüber
druß gesteigerten Drang nach dem Unendlichen mit der freudigen Erfassung der 
Realität des Lebens versöhnt hatte, jene Stufe, aus der er in der beständigen 
arbeitsvollen Annäherung an das zu Erreichende den Ersatz für das Erreichen fand, 
— nach dem Spruche: 

„Willst Du in's Unendliche schreiten, 
Geh' nnr im Endlichen nach allen Seiten! 
Willst Dn Dich am Ganzen erquicken, 
So mußt Du das Ganze im Kleinsten erblicken!" 
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Mit dieser Lösnng war die Hauptaufgabe erfüllt; was uoch zu voll
bringen war, die Ausführung der großen Maffe des Zweiten Theils, war freilich 
zur künstlerischen Abrunduug uothweudig und auch der Masse nach noch bedeutend, 
aber nicht mehr bestimmend und entscheidend für den schon vorgezeichneten Gang des 
Ganzen. Nur der Epilog, der entsprechend dem Prologe im Himmel die Erlösung 
als ein Werk göttlicher Gnade feiert, fügte einen neuen Schlußaceord noch hinzu. 
Hauptsächlich waren es die allerletzten Lebensjahre des Dichters, welche diese Ab
schnitte entstehen sahen. In den Tagebüchern dieser Jahre finden wir den „Faust" 
f a s t  u i e  m e h r  a u s d r ü c k l i c h  g e n a n n t ;  e s  h e i ß t  i m m e r  n u r :  „ a m  H a u p t g e s c h ä f t e  
gearbeitet", „das Hauptgeschäft gefördert", bis wir am 22. Juli 1831 lesen: „das 
Hauptgeschäft zu Stande gebracht". Die Thatsache der Vollendung theilte der 
Dichter darauf seinen Freunden mit; das Werk selbst hielt er verschlossen. Im 
nächsten Jahre — wenige Wochen vor seinem Tode — wandte er sich ihm noch
mals zu, um einige Hauptpunkte weiter auszuführen, die er, wie er meinte, zu 
lakonisch behandelt hatte. Damals fügte er der letzten Rede Faust's, offenbar um 
die Veziehuug auf die Wette des Ersten Theiles noch mehr zu betoucu, die Verse 
hiuzu: 

Zum Augenblicke dürft' ich sagen: 
„Verweile doch, du bist so schön!" 
Es kann die Spnr von meinen Erdentagen 
Nicht in Aeonen untergeh'n*). 

Wenige Wochen später schmückten die beiden letzten dieser Zeilen den Katafalk 
des Todten, die Unvergänglichkeit seines Lebens bezeugend. 

Direet bezeugt ist dies uur für die beiden letzten Zeilen; man vergleiche den Tage-
bnch-Auszug vom 24. Januar 1832 („Ur-Faust" p. 110) mit dem Briefe des Kanzlers von 
Müller vom 24. März 1832. Indessen gehören die ersten beiden Zeilen mit den folgenden 
durch den Reim untrennbar zusammen. 

23» 



Ans der Hauptstadt. 
Briefe über Kunst. 

Was ist eine Kunstausstellung ? — Ssemiradski nnd sein letztes Werk „Chopin, beim Fürsten 
Radziwill spielend". — Koustantiu Makowsli's neuestes Bild „Die letzten Augenblicke Jivan's 

des Schrecklichen". — Eine kunstgewerbliche Bemerkung. 

S t .  P e t e r s b u  r  g ,  M i t t e  M ä r z .  

-Nolles Zu laug ist eiu Todfeiud jedes Kuustgeuusses," Pflegte Beethoven zu. 
sagen. Er hatte tausendmal Recht! Dieses Wort behält seine Richtigkeit 
nicht uur im Reiche der Musik, sondern aus jedem Kunstgebiet. Was kann 

man aber unter zu lang in den bildenden Künsten verstehen? Wenn man diesen 
Begriff mit einem einzigen Worte ausdrücken will, so muß man sagen: eine Kuust 
ausstellung im gewöhnlichen Sinne des Wortes. Diese unendlichen Reihen von 
Bildern, wo ein Bild das andere erdrückt oder wenigstens zu erdrückeu sucht, dieser 
Kampf um's Dasein im Reiche der Schönheit, dieses wirkliche Unterliegen mancher 
tüchtigen Leistung nur durch die Nachbarschaft eines Coneurrenten, welcher dem 
Geschmack des großen Haufens huldigt, und endlich oder vielmehr vor Allem diese 
Mattigkeit, diese Abgespanntheit, welche auch den Tapfersten überwältigt — ist das 
Alles nicht ein Todfeind eines wirklichen Kunstgenusses? 

Fast alles Gesagte kaun man anch auf unsere Museeu bezieheu mit ihren 
endlosen Bildergalerien und Statuensammlungen, in welchen sich ein Laie, besonders 
wenn er auf Reiseu geht und Eile hat, so schwer zurechtfinden kann und sehr oft, 
im ersten Saal schon ermattet, im Weiterschreiten das Wichtigste übersieht. Wie 
mnß sich mancher Raphael oder Peruggino ans dem Prnnkfaale, in welchen er jetzt 
gebannt ist, aus dieser buuten Bildergesellschaft sehnen nach dem weihevollen Altar 
im gothischen Dome, für welchen sein Meister ihn schuf, nach der trauteu Heimath, 
die ihm für immer entrissen ist. . . . 

In dem Museum der eigenen Stadt kann man sich am Ende zurechtfinden. 
Während des gauzeu Jahres fiudet man schon Zeit, um mehrere Male hinzukam 
inen und bald die einen, bald die anderen Bilder zu genießen. Mit den Kunst 
ansstelluugeu ist es schlimmer. Diese gleichen in Allem unserer telegraphirenden 
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uud telephouirenden Eisenbahnzeit. Eben scheint die Ausstellung erst eröffnet; oh, 
ich habe noch Zeit, denkt ein Jeder. Ein Tag vergeht nach dem anderen und ehe 
mau sich's versieht, ist schon der Schluß der Ausstellung vor der Thür. Alles 
eilt, kommt todmüde nach Hause und vou wirklichem Kunstgenuß ist nur wenig 
die Rede. 

Die Künstler kennen sehr wohl die Nachtheile, welche eine große Kunstaus
stellung mit den ermüdenden Bilderreihen für das einzelne Bild hat. Selbstver
ständlich würde jeder Künstler sehr gern sein Bild einzeln und in stimmungsvoller 
Umgebung dem Publicum vorführeu. Das Publicum ist aber auch uicht so leicht 
befriedigt. Für feine 30 Kop. will Jeder viel scheu, wenn er auch im Grunde 
genommen eigentlich wenig sieht und nichts genießt. Aber er hat wenigstens die 
Möglichkeit, für 30 Kop. circa 2—300 Bilder zu scheu. Das will auch was 
sagen. Daher köuueu nur sehr beliebte Künstler es riskiren, ihre Bilder separat 
a u s z u s t e l l e n .  I n  S t .  P e t e r s b u r g  g l ü c k t e  e s  n u r  S s e m i r a d s k i ,  K o  n  s t  a  n t i n  
Makowski und dem Landschaftsmaler Knindji. Einige wenige andere, die 
es diesen nachmachten, kamen zu kurz. Niemaud wollte ihre Bilder sehen. Ssemi
radski uud Makowski haben auch dieses Jahr mit Einzelausstellungen debütirt. Die 
Ausstellung des Ersteren ist kürzlich geschlossen, das Bild des Letzteren erst seit 
wenigen Tagen dem Publicum zugänglich. 

H e i n r i c h  S s e m i r a d s k i  i s t  n i c h t  u u r  e i n e r  d e r  t a l e n t v o l l s t e n ,  s o n d e r n  
auch der gebildetsten russischen Künstler. Im Jahre 1864 absolvirte er die Char-
kowsche Universität und zwar die naturwissenschaftliche Facultät. Erst scit 1864 
wandte sich Ssemiradski ausschließlich der Kunst zu. Sein Bild „Das Zutrauen 
Alexanders des Großen zu seinem Arzt Philipp" trug ihm die goldene Medaille ein 
und ermöglichte es ihm damit, eine Studienreise nach Italien zu unternehmen. 
Dieses gegenwärtig im Museum der Akademie der Künste in Petersburg befind
liche Bild ließ bereits mit einiger Deutlichkeit die künftige Richtung Ssemiradsti's, 
des glänzenden Historienmalers, welcher seine Vorwürfe mit Vorliebe antiken Stoffen 
entlehnt, erkennen. Seit 1871 ist Rom seine zweite Heimath geworden. Ereignisse 
der römischen Geschichte, römische Charaktere, italienische Natur, römisches Leben 
und Treiben führt uns der Künstler in blendenden Glanzleistungen vor die.Augeu. 
Leider bekommt das russische Heimathland nicht alle Bilder Ssemiradski's zu Ge
sicht. Oft eutführt uns Amerika, was der Pinsel unseres Künstlers geschaffen, 
noch che die betreffenden Bilder die übliche Rundreise durch Europa haben machen 
können. Im vorigen Winter z. B. hatte Ssemiradski ein großes Bild gemalt, 
einen alten Mäcen darstellend, welchem eine schöne entkleidete Frau und eine theure 
Vase zur Wahl geboten werden. Das Bild war eben beendet und wurde sofort 
eingepackt, um zur akademischen Ausstellung nach Petersburg abgesandt zu werdeu. 
Da erschien plötzlich ein Amerikaner und kaufte es, wie man sagt, für die runde 
Summe von 30,000 Rubel. 

Das Bild ging nach New-Aork, und Europa sah es nimmer wieder. 
Ssemiradski hat die Vorwürfe zu seiueu Bilderu so ausschließlich der autikeu 
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Welt entlehnt, daß man sehr verwundert war, als vor einiger Zeit sich das Ge-
rächt verbreitete, er habe ein Bild, den berühmten Musiker Chopin darstellend, ge
malt. Bald war das Bild in St. Petersburg und wir konnten selbst urtheileu, 
ob Ssemiradski seine sür ihn ganz neue Aufgabe geluugeu war. 

Wir schauen in einen Salon der 20er oder 30er Jahre. Es ist Abend, 
das Zimmer wird durch einen Kronleuchter von oben in der Mitte des Bildes 
beleuchtet. Im Fond über dem Kamin, wieder in der Mitte, ist ein großer Spiegel 
zu sehen, in welchem sich ein Fenster und der nächtliche, mit Sternen besäete Himmel 
widerspiegeln. Blumenvasen aus dem Kamin, alte Familienbilder an den Wäudeu 
schmücken das Zimmer. In der Mitte desselben, also vor dein Kamin, steht ein 
offener altmodischer Flügel. An demselben, links von: Beschauer, sitzt ein junger 
blonder Mann in dunkelblauem Frack und gelblich-weißen anschließenden Beinkleidern, 
die Füße in der Richtuug des Pedals ausgestreckt, mit den ausgestreckten Händen die 
Tasten berührend. Der Künstler hat den Kopf erhoben und blickt vor sich hin, 
so daß sein Profil dem Beschauer zugewandt ist, welcher sofort erkennt, daß er 
das jugendliche, freundliche, bartlose Antlitz Chopin's vor sich hat. 

Dem Spiele des Künstlers hört eine Gesellschaft von 14 Personen zu. Der 
größte Theil derselben hat sich Chopin gegenüber, also rechts vom Beschauer, ge
lagert. Links dagegen, hinter dem Musiker, sieht man nur drei unbedeutende Per
sönlichkeiten, eine ältliche Dame und zwei alte, sinster aussehende Polen. Dicht am 
Ende des Flügels, rechts vom Beschauer, sitzt ein schöner grauer, bartloser alter 
Herr. Er hat sich bequem in einen Sessel gelehnt und schaut, das eine Knie über 
das andere gelegt, ruhig vor sich hin. Dem Zuschauer ist er ganz sn sicht
bar. Das ist der Fürst Anton Radziwill, in dessen Salon der Musikabend statt
findet. An den Sessel des Fürsten gelehnt, steht rechts eine seiner Töchter, eine 
schöne Gestalt in Hellem Kleide, den Blick auf den jungen genialen Musiker ge
richtet. Die anderen Mitglieder der Gesellschaft hören dem Spiele mehr oder 
weniger aufmerksam zu. Im Vordergrund rechts sitzt auf einer Couchette eine 
junge Dame in hellgrünem Kleide. Hinter ihr sieht man eine ältliche Dame, die 
Fürstin Radziwill, und neben ihr erkennt der Beschauer sofort das würdige Antlitz 
Alexander von Humboldt's. Die anderen Zuhörer sind im Fond hinter diesen zwei 
Gruppen vertheilt. Einige stehen, andere sitzen, so daß man von dreien nur die 
Köpfe sieht. Zwischen Chopin und dem Beschauer ist der Raum frei und auf der 
mit einem persischen Teppiche bedeckten Diele erhebt sich nur eiu kleines altmodisches, 
prachtvoll geinaltes Notenpult. 

Wer hat uicht von diesen berühmten Chopin-Abenden gelesen oder gehört? 
Erinnern Sie sich, wie Heine dieselben so poetisch beschreibt? „Chopin ist nicht 
blos Virtuose," sagt Heine, „er ist auch Poet; er kann uus die Poesie, die in 
seiner Seele lebt, zur Anschauung bringen; er ist Tondichter, und nichts gleicht 
dem Genuß, den er uns verschafft, wenn er am Clavier sitzt und improvisirt. Er 
ist alsdann weder Pole, noch Franzose, noch Deutscher, er verräth dann einen weit 
höheren Ursprung, man merkt alsdann, er stammt aus dem Lande Mozart's, 
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Raphncl's, Goethe's, sein wahres Baterland ist das Traninreich der Poesie. Wenn 
er am Clavier sitzt und improvifirt, ist es mir, als besuche mich ein Landsmann 
aus der geliebten Heimath und erzähle mir die euriosesten Dinge, die während 
meiner Abwesenheit dort passirt sind. . . . Manchmal möcht' ich ihn mit Fragen 
unterbrechen: Und wie geht's der schönen Nixe, die ihren silbernen Schleier so eoquet 
um die grünen Locken zu binden wußte? Verfolgt sie noch immer der weißbärtige 
Meergott mit seiner närrisch abgestandenen Liebe? Sind bei uns die Rosen noch immer 
so flammenstolz? Singen die Bäume noch immer so schön im Mondschein? . . ." 

Diese märcheuhaste Poesie barg sich nun freilich im Spiele Chopin's und nicht 
in der Art, wie er am Clavier saß, und doch hoffte ich, an's Bild tretend, einen, 
wenn auch kleinen Wiederschein dieser Poesie empfangen zu können. Aber leider 
bleibt man kalt. Die steife Figur Chopin's befriedigt nicht. Es ist doch un
möglich, daß er immer so kerzengerade am Flügel gesessen. Hätte der Maler ihm 
nicht eine anmuthigere, graziösere Stellung geben können? Und nun diese Zu
hörer! Sie hören wohl aufmerksam zu, aber ist das ein Auditorium für Chopin? 
Man bemerkt in der Gesellschaft weder Liszt und Schumann, noch Heine oder 
Meyerbeer. Etwas wie Enthusiasmus bemerkt man etwa nur bei der Tochter des 
Fürfteu Radziwill. Die Anderen scheinen des Enthusiasmus einfach unfähig zu 
fein. Aber warum daun überhaupt eine solche Gesellschaft wählen? Malt einmal 
ein Ssemiradski einen Chopin, so könnten wohl die größten Zeitgenossen des genialen 
Musikers, welche zugleich auch seine Freuude waren, zu diesem Ereignisse geladen 
werden. Das Bild heißt wohl „Chopin, beim Fürsten Radziwill spielend", aber 
das eben ist schade, daß des Malers Wahl auf diese wenig interessante und für 
Chopin wenig geeignete Gesellschaft gefallen ist. Loealpatriotismus wäre in diesem 
Falle am wenigsten am Platze. 

Technisch gemalt ist das Bild selbstverständlich gut, aber doch vermißt man 
den Farbeuglauz, das wuudervolle Relief, an welches Ssemiradski das Publicum 
gewöhnt hat. Mit einem Wort, Jeder, der die besten Werke Ssemiradski's gut 
kennt, muß doch zuerst die Unterschrift lesen, um nicht an der Autorschaft des 
Malers zu zweifeln. Und beim Weggehen denkt Jeder: „Hätte er uns doch lieber 
wieder nach Rom geführt!" 

Wenden wir uns nun zum neuesten Bilde eines anderen berühmten russi
schen Historienmalers, K o n st a n t i n Mako w s k i. Er ist in der Lage, sich 
großen Luxus erlaubeu zu können. Sein neuestes Werk, eben so wie die zwei bis 
drei letzten, hat er in einem separaten, mit schönen persischen Teppichen behängten 
Raum ausgestellt. Das Tageslicht concentrirt sich günstig auf der gewaltigen, eine 
ganze Wand einnehmenden Leinewand, während die Beschauer iu einem wohl-
tlmenden Halbdunkel stehen. Alle Maßregeln sind getroffen, um den vollständigen 
und ungestörten Genuß des Bildes zu ermöglichen. 

Das Bild berührt ein interessantes Thema: „Die letzten Augenblicke des 
Zaren Iwan des Schrecklichen." Um uns aber die Situation vollkommen zu ver
deutlichen, müssen wir uns einige historische Details in's Gedächtniß rufen. 
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Der alte Zar kränkelte schon lange. Abergläubisch, wie er war, befürchtete 
er, der Komet des Winters 1584 prophezeie ihm sein nahes Ende. Er ließ 
einige Wahrsager und Astrologen zusammenrufen, ließ dieselben fast täglich durch 
seinen Liebling Belski des Komets wegen befragen uud siechte langsam dahin. Zwei 
der Wahrsager, vielleicht, wie es Graf Alexis Tolstoi in seinem bekannten Drama 
„Jwan's Tod" annimmt, von Boris Godunow, dem aufsteigenden Liebling des 
Schicksals, infpirirt, prophezeiten Iwan, er würde am 18. März sterben. Das 
erzürnte den Zaren sehr, er ließ den Wahrsagern knndthun, er würde sie alle aus 
dem Scheiterhaufen verbrennen lassen und erwartete mit Zittern und Zagen die 
Annäherung des verhängnisvollen Tages. Am 17. fühlte sich Iwan nach einem 
Bade besser, und am 18., als er sich immer noch kräftig fühlte, ließ er den Astro
logen sagen: „Bereitet euch zur Hiurichtung, denn ihr habt gelogen. Ich sollte 
heute sterben, sühle mich aber viel kräftiger!" Die Wahrsager gaben zur Autwort: 
„Der Tag ist noch nicht zu Ende." Diese Worte versetzten Iwan in eine fürchter
liche Wnth, nichts konnte ihn beruhigen. Ein neues Bad half auch uichts. Eudlich 
forderte er ein Schachbrett und im Schlafrock sitzend begann er ein Spiel mit 
Belski. Nach ein paar Augenblicken rührte ihn aber der Schlag und er brach 
zusammen. Graf Alexis Tolstoi gestaltete in seinem Drama die Handlung etwas 
anders. Iwan ist sehr aufgeregt, schickt Boris Godunow zu den Wahrsagern und 
beginnt das Schachspiel mit Belski. Boris, der mit den Wahrsagern im Complot 
ist, kehrt zurück, sieht Iwan mit einem langen, durchdringenden Blicke an und theilt 
dann dem Zaren mit geheimnißvoller Stimme die Antwort der Wahrsager mit. 
Iwan springt auf, will auf Boris losstürzen, schwankt und fällt todt zu Bodeu. 

Betrachten wir nnn das Bild Makowski's. Wir befinden uns in einem 
niedrigen, gewölbten Räume des alten Zarenpalastes in Moskau. Die Decke uud 
die Wände sind mit Malereien (Arabesken und Heiligenbildern), die Diele mit 
Teppichen bedeckt. Das Licht fällt von links ans einem Fenster, welches nicht 
sichtbar ist. Im Fond erhebt sich ein reiches, mit massivem Dach und Bor
hängen geschmücktes Bett. Rechts sieht man einen bunten Kachelofen und Thür 
und Fenster, die in eine dunkle, durch Kerzen erleuchtete Hauscapelle führen. Die 
Hauptgruppe, aus nenn lebensgroßen Personen bestehend, befindet sich dicht vor 
dem Zuschauer, zwischen ihm und dem Bett. Das Centrum der Gruppe bildet 
der in einem weichen Sessel, zurückgesunkene Zar. Er ist in einen rothsammetnen, 
mit Pelz gefütterten Schlafrock gehüllt. Das bleiche, fast graue Gesicht trägt 
deutlich deu Stempel des Todes. Das Auge ist gebrochen, die linke Hand kraftlos 
von: Stuhl herabgesunken. Ein schwarzgekleideter Arzt in kniender Stellung ver
sucht den Sterbenden zur Ader zu lassen. Dem Zaren gegenüber am Schachtisch 
sitzt der alte Belski, ein Greis mit langem weißen Bart. Er sieht mit Schandern 
den Sterbenden an und ist im Begriff aufzuspringen. Zu Jwan's Füßen, die 
auf einem seidenen Kissen ruhen, kauert der buntgekleidete Narr. Er war eben im 
Begriff, eiue lustige Fratze zu schneiden, da ist plötzlich der Tod vor der Thür 
uud das Narreugeficht starrt mit einem tragischen Ausdruck seinen hinscheidenden 
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Herru uud Meister an. Nebeu dem Narren, die Gruppe von links abschließend, 
steht die imposante Figur Boris Goduuow's in reicher grüu-sammetner Kleidung. 
Das schöne brünette Antlitz des künftigen Zaren schaut den Sterbenden mit einem 
gleichgiltigen Ausdruck an. Boris scheint schon seine weiteren politischen Pläne zu 
überlegen. Zwischen den Sessel des Sterbenden uud das Bett hat sich ein hüb
scher juuger Mann gedrängt. Er faltet die Hände und sieht Iwan mit tiefem 
Schmerz an. Das ist Feodor, Jwan's Sohn, welchen seine schöne Frau Xenia, 
Tochter Boris Goduuow's, umarmt. Zugleich blickt die Letztere mit Entsetzen auf 
den Sterbenden. Von rechts wird die Gruppe durch eine juuge Frau abgeschlossen. 
Das ist die siebente Frau Jwan's, welche sich etwas theatralisch zu dem sterbenden 
Gemahl neigt, während ihr Vater, ein alter Bojar, sich hinter ihr bekreuzt und 
gen Himmel schaut. Außer dieser Hauptgruppe sieht man auf dem Bilde nur 
noch eine einzige Figur. Rechts aus der dunklen Thür tritt eine gebückte greife 
Frauengestalt in's Zimmer. Das ist die bekannte Wärterin Jwan's des Schreck
lichen, die einzige Person, welche ihm immer die Wahrheit sagte, ihm alle seine 
Frevelthaten vorhielt und die er immer anhörte uud stets fürchtete. Die Alte ist 
blind, sie streckt die Hände aus, um nicht zu straucheln, und sie kommt doch, 
vielleicht von einer dunklen Ahnung getrieben, um ihrem schrecklichen Pflegling das 
letzte Lebewohl zu sagen. Im dunklen Nebengemach, in der Hauseapelle, sieht 
mau in undeutlichen Umrissen einen Mönch, der ein schwarzes Gewand bereit hält, 
um in wenigen Augenblicken den verendeten Zaren in Mönchskleider zu hüllen. 

Vom technisch-malerischen Standpnnkte hat das Bild nur einen Fehler, der 
leider den meisten Bildern Konstantin Makowski's anhastet, nämlich einen Fehler in 
der Perspective, wodurch das Bett im Foud des Bildes zu nah erscheint uud weder 
Feodor mit seiner Frau, noch der alte Belski zwischen den? Schachtisch und dem 
Bette ordeutlich Platz haben. Davon abgesehen, ist das Bild vortrefflich gemalt. 
Colorit uud Farbenpracht, besonders in der Wiedergabe der reichen Stoffe, der 
Pelzwerke, des geschnitzten Elfenbeinkästchens des Arztes auf der Diele uud aller 
anderen Details, sind unübertrefflich. 

Was den Gegenstand des Bildes, den vom Maler gewählten Moment be
trifft, so könnte man wohl die Frage aufwerfen-, was ist das denn eigentlich für 
ein Moment? Wie viel Augenblicke fiud seit dem Zusammensinken des Zaren 
vergangen? Der Arzt mußte doch herbeigeholt werden, oder angenommen, daß er 
schon früher iin Gemach war, so mußte er doch Zeit haben, sein Kästchen zu 
ösfnen, das Instrument herauszunehmen und sich an die Hand des Sterbenden zu 
machen. Inzwischen hätte der alte Belski doch vollauf Zeit gehabt, aufzuspringen, 
das Schachbrett über den Haufeu zu werfen und zum Seffel des Zaren zu treten. 
Ebenso konnte der Narr kaum in seiner ersten Bewegung der Ueberraschung und 
des Entsetzens versteinert bleiben. Mit einem Wort: Mit mehr Unordnung in 
dem Gemach, mit mehr Bewegung in den Figuren des Belski und des Narren 
wäre der Maler der Wahrheit näher gekommen. Aber auch so, wie es uun ein
mal ist, kann man dem Bilde unmöglich großen Werth ^ absprechen. Die beiden 
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letzten -Bilder Makowski's, die allbekannte „Bojarenhochzeit" nnd „Die Wahl der 
Zarenbraut" (beide leider nach Amerika gewandert), waren viel schwächer in der 
Composition. Erst sein neuestes Bild scheint ihn auf das höhere Piedestal eines 
wirklichen Historienmalers ersten Ranges erheben zu wollen. 

Nun noch eine kleine Bemerkung kunstgewerblichen Charakters, dasselbe Bild 
betreffend. Makowski ist bekannt als ein unübertrefflicher Meister in der Wieder
gabe von verschiedenen reichen Stoffen, Pelzwerk, Teppichen u. dgl. m. Das be
sprochene Bild beweist es in reichem Maße. Sehr schön ist auch der große 
persische Teppich gemalt; vergleicht aber der Beschauer den gemalten Teppich mit 
denjenigen, welche das Zimmer der Ausstellung deeoriren, so bemerkt er sofort, daß 
auf dem Bilde, welches ein Ereigniß des 16. Jahrhunderts darstellt, ein ganz 
moderner Teppich ausgebreitet ist. Vor weuigen Jahren noch hätte der Maler 
antworten können, er habe nicht gewußt, welche Teppiche im 16. Jahrhundert im 
Gebrauch waren, und daher den ersten besten hingemalt. Jetzt ist eine solche Ant
wort durch die bedeutenden Arbeiten Julius Lesfing's unmöglich geworden. Im 
15. und 16. Jahrhundert waren orientalische Teppiche in ganz Europa sehr ver
breitet, was faetisch dadurch bewiese» wird, daß alle Maler Italiens, Deutschlands 
und der Niederlande auf ihren Bildern nur orientalische Teppiche auf Dielen und 
Tischen malten. Sehr oft kommt ein und dasselbe Muster mit nur wenigen und 
unbedeutenden Variationen auf italienischen und gleichzeitigen holländischen Bildern 
vor. Bis auf uufere Tage haben sich nur sehr wenige Teppiche aus jener Zeit 
in einigen Museeu erhalten. Glücklicherweise aber sind die Maler des 16. Jahr
hunderts so gewissenhaft gewesen, die Muster der Teppiche auf ihren Bildern oft 
höchst eorreet wiederzugeben. Dem fabelhaften Fleiß Julius Lessing's haben wir 
es zu daukeu, daß die meisteu dieser Muster nun gesammelt, mit den noch übrig 
gebliebenen Resten zusammengestellt, systematisirt uud in einem Prachtwerk „Alt
orientalische Teppichmuster nach Bildern und Originalen des 15. und 16. Jahr
hunderts" herausgegeben worden sind. Seitdem die Kunstliteratnr diesen Schatz 
besitzt, ist es unverzeihlich, denselben nicht in Betracht zu ziehen, besonders wenn 
man bedenkt, daß die Muster der orientalischen Teppiche des l6. Jahrhunderts mit 
den modernen nur eine sehr entfernte Achnlichkeit aufweisen und daß im damaligen 
Rußland selbstverstäudlich dieselben orientalischen Teppiche im Gebrauch warcu, wie 
im übrigen Europa. 

Von den zwei Separat-Ausstelluugeu der Aristokraten der russischen Knust 
wollen wir uns ein anderes Mal dem großen Haufen der zum Theil sehr talent
vollen Künstler zuwenden, denen das Schicksal noch nicht so hotd ist, wie Ssemi
radski und Makowski, und deren Werke in zwei großen Ausstellungen, der akademischen 
nnd der Wander-Ausstellung, Platz gefunden haben. 

A .  V .  v .  P o l o  w  z  o  w .  
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Kkpttiikl (Der europäische Bote). Journal für Geschichte, Politik 
uud Literatur. Herausgegeben vou M. S t a s s j u l e w i t s ch. Peters
burg. Marz-Heft 1888. 

^as Miirz-Heft des „Westnik Jewropy" wird, von zwei vorausgeschickten belle-
^ tristischeu Vorposten abgesehen, von einer längeren Abhandlung über den 
A „ B y r o n i s m u s bei P u s ch k i u und Le r in ontow " von W. D. 
Spassowitsch eröffnet, von welcher vorläufig nur der erste, sich mit Puschkiu 
beschäftigende Theil vorliegt. Es ist eine sehr interessante Aufgabe, die der Autor 
sich gestellt hat, iudem er es unternahm, anläßlich des kürzlich stattgehabten hundert
jährigen Gedenktages der Geburt des berühmten englischen Dichters die Einwir
kungen desselben aus die beiden hervorragendsten russischen Poeten in einem Cyelus 
von öffentlichen Vorträgen dem größeren Publicum zu veranschaulichen. Die Vor
trüge haben denn auch in der russischen TageDresse in längeren und kürzeren 
Referaten bereits eingehende Berücksichtigung gefunden. In der That genügt eine 
nur etwas mehr als oberflächliche Bekanntschaft mit den Dichtungen Pufchkin's 
und Lermontow's, um die Spuren einer dem Lord Byron verwandten Geistes-
und Gemüthsrichtung in ihnen zn erkennen, die Spuren jenes Pessimismus uud 
Subjeetlvismus, der sämmtlichen Werken des genialen Britten ihren eigenartigen 
Stempel aufdrückt. Der Nachweis dieser Ucbereinstimmung im Ganzen und mancher 
überraschender Zusammenklänge im Einzelnen wird nun von Spassowitsch in der 
vorliegenden Abhandlung in sehr gründlicher Weise geboten, so daß der Aufsatz ein 
werthvoller Beitrag zu dem Capitel der vergleichenden Literaturgeschichte ist. 

Einen kritischen Essay ebenfalls literarhistorischen Charakters liefert ferner 
A .  N .  P y p i n  i n  d e m  A r t i k e l  „ D i e  r u s s i s c h e n  S c h r i f t e n  S c h e w  -
tfchenko's", in welchem er die in russischer Sprache erschienenen Werke des 
kleinrussischen Dichters, der in den Jahren 18-14—4861 lebte, näher bespricht. 
Fast gleichzeitig ist in der wiedererstandenen „ B a l t i s ch e n M o n a t s s ch r i f t" 
ein Artikel erschienen, der ebenfalls der Person dieses Schriftstellers gewidmet ist, 
und somit beschränken wir uns auf diesen kurzen Hinweis. Weitaus das größte 
Interesse von allen Artikeln des März-Heftes beanspruchen zwei Beiträge, welche 
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das Gebiet der Religionsgeschichte berühren. Beide sind indeß von den deutschen 
NesidenZblättern schon in so eingehender Weise reeapitulirt uud auszüglich wieder
gegeben worden, daß es eine unnütze Arbeit wäre, hier noch ein besonderes Referat 
über dieselben Zu bringen. Wir erlauben uns daher, in den nachstehenden Zeilen 
einfach die bezüglichen Resnmes der deutschen „St. Petersb. Ztg." zu reproducireu, 
um dieselben damit zugleich vor dem Untergange in der Flnth der Tagespreise zu 
bewahren. 

Der erste der beiden Artikel hat keinen Geringeren als den früheren Minister 
G r a f  W a l u j e w  z u m  V e r f a s s e r  u n d  . f ü h r t  d e n  T i t e l :  „  R e l i g i ö s e  U n -
ruhen uud Verfolgungen i m 5. b i s 17. I a h r h u u d e r t." Dieser 
Artikel redet religiöser Duldsamkeit das Wort und weist aus Gruud eiuer histori 
scheu Uebersicht über die Religionsverfolgungen in zwölf Jahrhunderten nach, daß 
sie ihr Ziel nicht erreichen, dagegen nur weiterer Verueiunng, weiterem Abfall die 
Wege ebneu. Wir lassen nachstehend den letzten kurzen Abschnitt des Artikels folgen, 
welcher die Ergebnisse enthält, zu denen Graf Walujew bei feiner Betrachtuug 
kommt: „Auf die von Thränen und Blut übergossene Bahn religiöser Verfolgung 
zurückblickend, denken wir mit Schrecken an die unermeßliche Zahl der Opfer, an 
die Grausamkeit der Exemtionen und an die unmenschlichen Qualen, welche den 
Exemtionen vorausgingen. Aber nicht allein an die Opfer dieser Verfolgung heftet 
sich unser Sinn. Bei der Zahl der zu Grunde Gegangenen und der Summe der 
von ihnen überstandenm Leiden können unsere Gedanken nicht stille stehen. Sie 
wenden sich unwillkürlich zu eiuer anderen, noch größeren Summe, zu der Summe 
der sittlichen Erschütteruugm Jener, die die Untergegangenen überlebten, die ihnen 
nahe standen, die mit ihnen durch die theuerstm Bande des menschlichen Herzens 
verbunden waren, die für sie bebten, vergebens hofften, umsonst flehten, die von 
dm Foltern wußten, die Zeugen waren der Exemtionen und bis an ihr Lebens
ende unauslöschliche Eriuueruug daran bewahren mußten. Gegenüber dieser furcht
baren, tiefschmerzlichen Summe von Weh uud Leid steigt unwillkürlich die Frage 
auf: zu welchen Resultaten hat schließlich das jahrhundertelange Anwachsen derselben 
geführt? Die Geschichte bezeugt, daß die Verfolgung nur dort ihr Ziel erreichte, 
wo sie in Vernichtung überging. Die Albigenfer sind verschwunden. In Spanien 
hat die Inquisition die Anfänge des Protestantismus niedergebrannt. Aber in den 
Niederlanden war der Herzog Alba nicht im Stande, sie niederzubreunm. Die Hussitm 
warm nicht verschwunden, sondern hatten sich nur umgestaltet oder zeitweilig ver
borgen und sich daun mit anderen Protestanten vermengt. Der dreißigjährige Krieg 
hat Deutschland nicht daran verhindert, daß es zur Hälfte protestantisch wurde und 
protestantisch geblieben ist. In England ist die katholische Hierarchie neben der angli
kanischen Kirche und den Dissenters hergestellt. In Frankreich bekennen die Re-
formirten, trotz der hugenottischen Kriege und der Aufhebung des Ediets von 
Nantes, offen ihren Glauben. In Italien und in Rom selbst besitzt die römische 
Curie weniger Einfluß als in anderen katholischen Ländern. Ueberall hat sich der 
christlich-soeiale Boden verändert. Er hat sich trotz der Gegenwirkung kirchlicher 
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und staatlicher Mächte verändert, uud was früher auf demselben möglich war, ist 
jetzt unwandelbar unmöglich geworden. Niemand beklagt es, daß Scheiterhausen 
jetzt nicht mehr aufflammen und Henker jetzt nicht mehr zum Dienst für die Kirche 
berufen werden. Aber in unserer Zeit der Analyse verschiedenster Art, darunter 
auch der historischen Analyse, ist es nicht unnütz, sich in die Erwägung der Frage 
zu versenken: hat jener Henkerdienst in früheren Zeiten viel Nutzeu gebracht? Die 
religiösen Stimmungen und Bewegungen der Massen können nicht in einem vorher 
bestimmten Sinne gewaltsam geweckt und gelenkt werden. Der Druck ruft über
haupt nicht den Fanatismus der Mitwirkung, sondern den Fanatismus der Abwehr 
hervor. In der sich aus den Massen abtheilenden und sich lostrennenden Minder
heit, die größerer Muße des Denkens genießt, wecken Bedrückung und rauher Dog
matismus Erschütterungen und Zweifel, die allmählich in bewußte, systematische 
und widerspenstige Verneinung übergehen. Die religiösen Unruhen und Verfol
gungen haben den günstigen Boden für Bayle, Gibbon, die Eneyklopädisten, die 
Tübinger Schule und für die modernen Gelehrten, wie z. B. Huxlei, geebnet. Der 
christliche Codex heiliger Schriften wurde einer zersetzenden kritischen Analyse unter
worfen. . . . Man muß nicht vergessen, daß alle Kritik leichter und plötzlicher em
pfindlichen Eindruck macht, als jede Belehrung, und daß dieser Eindruck fast 
derselbe ist sowohl bei kleiulicher uud oberflächlicher Kritik, als bei einer Kritik an
derer Art. Nicht ohne Berechtigung hat einer uuferer begabtesten Schriftsteller ge
sagt, daß, „wenn wir Gläubigen aufhören werden, kleinliche Dogmatiker zu sein, 
wir damit der kleinlichen Kritik die mächtigste Waffe aus der Hand nehmen wer
den". Die Zeit der Verfolgungen ist vorüber. . . . Aber man kann nicht sagen, 
daß der Geist religiöser Unduldsamkeit in gleichem Maße mit der Möglichkeit der 
Verfolgung abgenommen hätte. Die halbfeindfeligen gegenseitigen Beziehungen ver
schiedener christlicher Bekenntnisse dienen noch jetzt einer rationalistischen Anschauung 
vom Christenthum als Buudesgeuosseu. Auf die gegenwärtigen Verhältnisse schauend, 
müssen wir sagen, daß wir von der Einheit der Kirchen noch weit entfernt find. 
Aber vielleicht hinge es von uns ab, weniger weit von dem Frieden unter den 
Kirchen eutferut zu sein, indem wir stetiger an das denken, was uns in der Berg
predigt von den Sanstmüthigen, Barmherzigen und Friedfertigen gesagt ist." 

Der andere Artikel betrifft die Adresse der Evangelischen Allianz nnd stammt 
aus der Redaetion des Blattes. 

Der „Westnik Jewropy" hält den Einwand, daß Ausländer sich um rein russische 
Angelegenheiten nicht zu kümmern hätten, daß Andersgläubige nicht berufen feien, über 
die griechisch-orthodoxe Kirche zu urtheileu, für unberechtigt und sagt: „Unwillkürlich 
empfindet man tiefe Hochachtung vor den Menschen, die sich eine fremde Sache wie 
eine eigene zu Herzen nehmen, oder besser gesagt, die zu begreifen verstehen, daß 
es auf dem Gebiet der Idee keinen Unterschied giebt zwischen Eigenen und Freiw 
den, daß au dem Triumph der Wahrheit alle au dieselbe Glaubenden in gleicher 
Weise interessirt sind. . . . Die Gewissensfreiheit ist das -Recht, nur dasjenige zu 
bekennen, woran man glaubt; sie ist uudenkbar, so lange in den Gesetzen der Begriff 



366 Revue russischer Journale. 

vom Abfall vom Glauben existirt, so lange die Zugehörigkeit zur herrschenden Kirche 
ein für alle Mal und unwiderruflich durch die Geburt innerhalb derselben oder 
dnrch einen, wenn anch nicht ganz bewußten und erwogenen Act des Uebertritts 
bestimmt wird. Geben wir auch zu, daß der Uebertritt zur lutherischen oder katho
lischen Kirche gleichbedeutend sei mit dem Uebergang in ein feindliches Lager — 
ein dem Volk und dem Staat feindliches Lager; geben wir zu, daß dadurch das 
Verbot eines solchen Uebertritts gerechtfertigt wird (obwohl politische Erwägungen 
nicht mit religiösen vermengt werden sollten). Womit sollen aber die Verbote 
gerechtfertigt werden, die gegen den Uebertritt in den Raskol oder eine von den 
auf russischem Boden entstandenen Secten gerichtet sind (mit Ausnahme natürlich 
der unsittlichen oder staatsfeindlichen)? Zweihundertjährige Erfahrung lehrt, daß 
Zugehörigkeit zum Nafkol mit Ergebenheit gegen Kaiser und Vaterland voll
kommen vereinbar sind: die Molokanen, Duchoborzen, Baptisten, Paschkowzen, 
Stuudifteu bedrohen nicht im Geringsten die Integrität uud Macht des Reiches. 
Die religiöse Freiheit ist eine Allen gleich theure Wohlthat, und wenn der Evan 
gelische Bund vielleicht hauptsächlich um seine lutherischen Glaubeusgcuossen sorgt, 
so giebt's für jeden Russen, welcher mit der Idee der Bestrebungen des Bun
des sympathisirt, nicht den geringsten Unterschied zwischen andersgläubigen Be
kenntnissen und den Anhängern dieser oder jener unserer eigenen russischen 
Secten." Welche Ansicht man auch endlich über das westeuropäische religiöse 
Leben haben mag, fährt der „Westnik Jewropy" fort, so könne man doch 
kaum leugnen, daß in den Hauptstaateu Westeuropas, sowohl äs ^ui'6 als ä6 
t'aeto, nicht nnr wie bei uns Bekenntnißsreiheit, sondern auch Gewissensfreiheit 
vorhanden sei. An „Gewalten, die ganz geschwängert sind mit Unduldsamkeit gegeu 
andere Bekenntnisse", fehlte es in Westeuropa unstreitig nicht, aber sie haben „keine 
Stütze im positiven Gesetz, ihre Existenz oder Nichtexistenz hängt nicht von der 
Staatsgewalt ab". Von specieller Bedrückung der griechisch-orthodoxen Kirche könne 
vielleicht höchstens in Oesterreich die Rede sein; doch sind auch dort „offene An
griffe gegen die griechisch-orthodoxe Kirche nicht vorhanden", nur werden „Denjeni
gen, die zur griechisch-orthodoxcu Kirche übergehen wollen, unglaubliche Hiuderuiffe 
in den Weg gelegt". „Hieraus ziehen wir, sagt der „Westn. Jewropy", zwei Schlüsse: 
Erstens, daß in Oesterreich der Uebertritt aus der herrscheudeu Kirche zur griechisch
orthodoxen auf's Aeußerste erschwert ist, daß er aber doch juridisch wie sactisch 
möglich ist; zweitens, daß eine solche Lage der Dinge in unseren officiellcn Sphären 
für einen Grund zu gerechten Klagen gehalten wird, und daß die griechisch-orthodoxe 
Kirche in Oesterreich als bedrückt anerkannt wird, obwohl offene Angriffe gegen 
dieselbe nicht vorhanden sind, sondern nur geheime. Es wird mit anderen Worten 
die in Oesterreich bestehende Bekenntnißfmheit als etwas Ungenügendes und Un
vollständiges betrachtet, eben deshalb, weil sie nicht verbunden ist mit einer wirk
lichen, durch nichts beschränkten Gewissensfreiheit Das Princip der Gegen
seitigkeit hat auch auf religiösem Gebiete Geltung; wenn die griechisch-orthodoxe 
Kirche äs kanw außerhalb Rußlands sich einer geringeren Freiheit erfreut als die 
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anderen christlichen Bekenntnisse — wird dies nicht vielleicht theilweise bedingt durch 
die ausschließliche Stellung, welche sie im Inneren Rußlands einnimmt?" 

(Russisches Alterthum). Historische Monatsschrift. Her
ausgegeben von Mich. Jw, Ssemewski in St. Petersburg. März-
Heft 1888. 

Das März-Heft der „Russkaja Starina" bringt an erster Stelle die Fort
s e t z u n g  e i n e s  A r t i k e l s  a u s  d e m  v o r i g e n  H e f t  u n t e r  d e m  T i t e l  „ E r z ä h l u n 
g e n  v o n  P r a s s k o w j a  J e g o r o w n a  A n n e n k o w ,  g e b .  G n e u b l e " ,  
der uns ein interessantes Lebens- und Sittenbild aus dem zweiten Viertel dieses 
Jahrhunderts entrollt. Es sind die Aufzeichnungen einer Frau, die, eiue geborene 
Französin, durch das Schicksal uach Nußlaud verschlagen, hier die Bekanntschast 
eines reichen und vornehmen Russen machte, dessen Gattin sie in der Folge ward, 
und dabei in das tragische Geschick, welches ihn als einen Gesinnungsgenossen der 
Dekabristen ereilte, mit hineingezogen wurde. So gewiuueu diese Memoiren, die 
an sich schon fesselnd genng sind, um aus einen zahlreichen Leserkreis rechnen zu 
köuuen, durch deu bedeutsamen politischen Hintergrund, von dem sich die persön
lichen Erlebnisse der Erzählerin abheben, noch eine besondere Bedeutung. 

Frl. Pauline Gneuble war im Jahre 1824 als Modistin nach Moskau ge
kommen und hatte hier den jungen schönen Chevalier-Gardeoffizier Iwan Annenkow 
kennen und lieben gelernt. Trotzdem hielt sie seinen stürmischen Bewerbungen um 
ihre Hand wacker Stand, weil sie wußte, daß ihr juuger Freund ganz von seiner 
sehr reichen und dabei sehr engherzigen Mntter abhing und dieselbe zu dieser Ver
bindung nie ihre Einwilligung geben würde. Allein das Schicksal führte die Beiden 
doch zusammen. Ganz unerwartet trafen sie sich während eines Jahrmarkts in 
Pensa, wohin sie mit dem Inhaber des Geschäftshauses, in dem sie angestellt war, 
als «Premiers äemoiLelle äe und er im Auftrage der Krone als 
Remonteur der Regimentspferde gekommen war. Doch wäre es immerhin noch 
zwischen ihnen beim Alten geblieben, wenn nicht ein Zufall eine bedeutsame Ver
änderung herbeigeführt hätte. Annenkow, der sehr viel eigenes und Kronsgeld bei 
sich führte, war einigen notorischen Falschspielern in die Hände gefallen, die ihn 
bereits gründlich gerupft hatten und für einen der nächsten Abende seine weitere 
systematische Ausplünderung planten. Davon hatte die Gueuble zufällig Wind 
bekommen, und um ihn von jenen Blutsaugern fern zu halteu, entschloß sie sich, 
wie sie selbst erzählt, allerlei Fraueulist in Anwendung zu bringen und hielt ihn 
am selben Abend, da ihn die Spieler erwarteten, bis tief in die Nacht hinein bei 
sich fest. Damit war das Band, welches das Paar verknüpfte, ein anderes ge
worden und als Annenkow im Juli 1825 Pensa verließ, folgte sie ihm, lehnte es 
aber auch jetzt noch auf das Entschiedenste ab, sich ohne die Zustimmung seiner 
Mutter mit ihm traueu zu lassen, obwohl Annenkow sie auf das Eifrigste dazu 
überredete und in einem Dorf, welches sie Beide auf ihrer Rückreise uach Moskau 
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passirten, sogar bereits einen Geistlichen und zwei Trauzeugen zur Vollziehung ihres 
Ehebündnisses besorgt hatte. Als sie im November desselben Jahres in Moskau 
augelangt waren, traf sie hier bald darnach die Nachricht von dem Tode Kaiser 
Alexanders I. und damit im Zusammenhange steht die entscheidende Wendung in 
dem Schicksal der beiden juugeu Leute. Annenkow's spätere Frau erzählt selbst 
darüber: „Annenkow war über diese Nachricht sehr bestürzt und ich bemerkte, daß 
ihn der Tod des Kaisers aus irgend welchen besonderen Gründen beunruhigte. 
Damals versammelten sich bei ihm oft viele junge Leute; sie blieben gewöhnlich 
bis in die Nacht hinein bei ihm, und aus ihren Gesprächen erfuhr ich endlich, daß 
sie Alle an irgend einer Verschwörung theilnahmen. Dies versetzte mich natürlich 
in große Aufregung und Sorge und machte mich um das Leben des von mir ver
ehrten Mannes fürchten, fo daß ich ihn anflehte, mir nichts zu verbergen. Da 
gestand er, daß er ein Mitglied einer geheimen Gesellschaft fei uud daß der un
erwartete Tod des Kaisers eine furchtbare Katastrophe in Rußland herbeiführen 
könnte; ihn selbst erwarte gewiß die Festung oder Sibirien. Und da schwur ich 
ihm, daß ich ihm überall hin folgen würde." 

Die Befürchtungen Annenkow's sollten leider nur zu bald in Erfüllung 
gehen. Obwohl weder er selbst, noch auch das Regiment, in welchem er diente, 
an: 14. Deeember sich unter den Aufständischen befanden, wurde er doch als Mit
glied des Geheimbundes entdeckt und verhaftet. Das erste Verhör stellte Kaiser 
Nikolaus selbst an und übergab den jungen Staatsverbrecher dann der Weiterunter
suchung, welche dazu führte, daß er zunächst nach Wiborg auf die Festuug gebracht 
und darauf in der Peter-Pauls-Festung in Petersburg internirt wurde, bis seine 
Verurtheilung zu lebenslänglicher Ansiedelung in Sibirien erfolgte. Es ist begreif
lich, wie tief die Gueuble durch diese Vorgänge erschüttert werden mußte und wie 
sehr fortan all ihr Denken und Fühlen nur davon in Anspruch genommen war, 
dem Geliebten Trost uud Hilfe zu bringen. Mit der Hilfe sah es freilich ver
zweifelt genug aus, da diejenige Person, welche am ineisten Grund und Gelegenheit 
gehabt hätte, in dieser Richtung zu wirken, die eigene Mutter des jungen Mannes, 
sich sein Schicksal gar nicht zu Herzen gehen ließ und in ihrem engherzigen Egois
mus sich durchaus abgeneigt zeigte, auch nur das Geringste für ihn zu thun. Der 
Jndifferentismus dieser Frau wird durch Nichts so deutlich illustrirt, als durch die 
Thatsache, daß der Tod ihres älteren Sohnes, der im Duell gefallen war, ihr erst 
ein Jahr nach dem tragischen Vorfall mitgetheilt wurde, ohne daß sie auch dauu 
besonders davon ergriffen wurde. Bon einem solchen Charakter, der uns in der 
jetzigen Zeit als etwas ganz Unbegreifliches anmuthen würde, deffen Wesen nnd 
Eigenart aber aus der Leibeigenschaftsperiode heraus weuigsteus einigermaßen er
klärlich wird, ließ sich freilich nichts erwarten. Um so mehr nahm sich Pauline 
oder, wie sie in der russischen Uebertragnng ihres Namens heißt, Praffkowja Jego-
rowna, ihres Geliebten an. Mit vieler Mühe und vielen Geldopfern wußte sie es 
möglich zu machen, ihn fast täglich aus der Festung zu besuchen und die Mittel, 
die sie zur Erreichung ihres Zweckes anwandte, sind sehr charakteristisch: es ist 
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immer und immer wieder das Geld, welches ihr alle Thore öffnet und ihr selbst 
einmal zu nächtlicher Weile durch die Vermittlung eines Offiziers den Zutritt zu 
dem Verhafteten verschafft. Es war das zugleich ihr letzter Besuch; denn sie hatte 
die Festung kaum verlassen, als ganz plötzlich und unerwartet der Besehl eintraf, 
die Vernrtheilten, darunter auch Annenkow, sofort aufzupacken und nach Sibirien 
zu transportiren. Nun giebt es für sie nur noch einen Wunsch uud ein Streben: 
sich das Recht zu erwirken, dem geliebten Manne, dessen angetrautes Weib sie ja 
nicht war, auch ohne diesen Rechtstitel nach Sibirien folgen zu dürfen. Was ihr 
die Schritte zur Erlangung dieser Erlaubnis;, die nur von Sr. Maj. dem Kaiser 
selbst ertheilt werden konnte, besonders erschwerte und geradezu bedenklich machte, 
war die Befürchtung, statt der Einwilligung des Monarchen vielleicht nur seinen 
Zorn zu erregen und dann womöglich als geborene Ausländerin einfach aus Ruß
land verwiesen zu werden. Die lange Zeit des Wartens und Hoffens auf eine 
glückliche Gelegenheit, die fast zwei Jahre, d. h. so lange währte, als man sehr 
irrtümlicherweise anfänglich allgemein die Dauer der Strafzeit für die Verschickten 
angenommen hatte, diese trübe Zeit verlebte Prasfkowja Jegorowna übrigens zum 
weitaus größten Theil bei ihrer künftigen Schwiegermutter, die sie merkwürdiger
weise sehr in ihr Herz geschlossen hatte, was sie indeß nicht hinderte, sie durch ihre 
Gesühlsrohheit und Theilnahmlosigkeit gegenüber alledem, was dem armen Mädchen 
am meisten am Herzen lag, aus das Peinigendste zu quälen. Endlich entschloß sich 
die Unglückliche denn doch zu dem Schritte, Sr. Majestät eine Bittschrift zu unter
breiten und benutzte dazu den Moment der Anwesenheit des Kaisers Nikolaus in 
Wjasma, weil derselbe dort leichter zu erreichen sein würde, als in der Residenz. 
Das Gesuch wurde von dem Fürsten Lobanow freundlichst befürwortet und fand 
einen noch einflußreicheren Gönner und Förderer an dem Großfürsten Michael 
Pawlowitsch, bei welchem ein Verwandter Annenkow's Adjutant war. Die Folge 
war denn auch die Allergnädigste Genehmigung des Gesuchs, die nur von der Ein
willigung des Verbannten, die Gueuble zu heirathen, abhängig gemacht wurde. 
Nachdem aus Sibirien die bejahende Antwort eingetroffen war, stand der Abreise 
der unglücklichen Frau nicht nur nichts mehr im Wege, sondern Se. Majestät ge^ 
ruhte auch noch, ihr aus seiuer Chatoulle 3000 Rbl. zur Reise zu schicken. In 
Sibirien angelangt, wurde sie in Tschita mit dem Sträfling Annenkow, dem für 
die Dauer der Traunngsceremonie die Ketten abgenommen worden waren, getraut. 
Nur an bestimmten Tagen und Stunden konnten sie sich hierauf Jahre hindurch 
sehen, indem der Sträfling aus seinem Kerker zum Besuch seiuer Frau in ihr 
Haus gelassen wurde. Dies Leben in Tschita uud dann später in Balssk uud 
Tobolsk bis zur endlichen Amnestie, die erst im Jahre 1856 ersolgte, soll erst in 
den folgenden Abschnitten eingehender geschildert werden und dars man der Fort
setzung dieser Memoiren, die vielleicht nicht in allen Stücken zuverlässiges, aber 
jedenfalls ein sehr charakteristisches und nach mehr als einer Seite interessantes 
Material bieten, mit Spannung entgegen sehen. 

Der nächste Artikel bringt eine auszügliche Uebersetzuug der iu deutscher Sprache 
Nordische Rundschau. Bd. VII. Hcst 24 
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erschienenen „Reiseeindrücke aus den Gegenden des mittleren Asiens von Heinrich 
Moser" aus den Jahren 1882—83. Es folgen alsdann noch eine Reihe klei
nerer und größerer Beiträge biographischer und memoirenhafter Natur, wie die Fort
setzung der Skizze über die Thätigkeit des im vorigen Jahre verstorbenen Päda
gogen Iwan Terentjewitsch Ossinin, Erinnerungen des Fürsten Paul Putjatiu 
(Abschnitt 5—8), Prinz Karl Ernst von Kurlaud in der Bastille vom 8. Ja
n u a r  b i s  z u m  2 4 .  A p r i l  l . 7 6 8 ,  l i t e r a r h i s t o r i s c h e  D o c u m e n t e  z u r  C h a r a k t e r i s t i k  G o -
golj's und vieles Andere an kleineren Notizen. Seinen Abschluß findet in dem 
März-Heft endlich der historische Abriß „Rußland und Finnland" (1721 — 
1809 — 1885), in welchem das staatsrechtliche Verhältniß zwischen Finnland und 
Rußland einer klaren und objectiven Beleuchtung unterzogen wird, die zwar man
chem modernen russischen Publicisten nicht ganz conveniren wird, da sie für Finn
land nur eine Real- und Personalunion mit Rußland, nicht aber eine unbedingte 
Einverleibung anerkennt. 

R e v a l ,  A n f a n g  A p r i l .  C h r .  M i c k w i t z .  



U o m  D ü c h e v  t i s c h .  

A .  B r ü c k u e r : Aie Aerzte in Außtand vis zum Jahre 1800. Em Bei
trag zur Europaisiruug Rußlauds. (St. Petersburg, bei H. Schmihdorff 

Hammerschmidt^. 1887.) 
.ÄA 
W.er Verfasser obiger Abhandlung, der bekannte Dorpater Historiker Professor 
Ml! A. Brückner, nennt dieselbe einen Beitrag zur Geschichte der Europaisiruug 
^ Rußlands, und gewiß mit Recht. Denn wie die Verbesserung der Lebens
verhältnisse eines Volkes, die Sorge für das leibliche Wohl der menschlichen Ge
sellschaft durch Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege, die Begründung von 
Institutionen, welche die Bekämpfung von Krankheit und Siechthum der Einzelnen 
wie der Massen zum Zwecke habeu, die Berufung und Heranbildung von Personen, 
die dnrch ihre Kenntnisse und Erfahruugeu zu einem solchen Kampfe befähigt sind, 
wie alle diese Momente ohne Zweifel einen Fortschritt auf der Bahu der kultu
rellen Entwickelung eines Landes bezeichnen, so darf man dieselben hinsichtlich Ruß
lands wohl als eine Folge der Annäherung dieses Landes an das übrige Europa 
und als Beweis für die allmählich zunehmende Beeinflussung desselben durch die 
älteren Culturstaateu Europas, sür ein Zeichen der Europäisiruug Rußlauds au-
feheu. Hierzu einen Beitrag zu liefern, ist nicht leicht Jemand mehr berufen als 
unser Verfasser, der als fleißiger Schriftsteller und gründlicher Forscher aus dem 
Gebiete der russischen Geschichte sich einen wohlverdienten und weitverbreiteten Ruf 
erworbeu hat. 

In der Einleitung führt der Verfasser aus, daß man im Allgemeinen wohl 
geneigt sei, anzunehmen, daß die Fortschritte der Civilisation eine gedeihliche Ent
wickelung der Menschheit und eine längere durchschnittliche Lebensdauer gewährleisten, 
jedoch werde diese Annahme keineswegs als eine unumstößliche, absolut feststehende 
anerkannt. Es werde vielmehr noch immer hie und da von Einigen der Zweifel 
ausgesprochen, ob die Zunahme uud Verallgemeinerung der Cultur, namentlich auch 
die Verbreitung einer geordneten Gesundheitspflege und die Fortschritte in der Er 
kenntniß der Natur der Krankheiten und in der erfolgreichen Bekämpfung derselben 
wirklich ein Gewinn sür die Menschheit seien. Von Manchen werde zwar in: Großen 
und Ganzell eine durch die obeu erwähuteu Errungenschaften der Civilisation be
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wirkte Verlängerung der Lebensdauer der Menschen zugegeben, zugleich aber nls 
nothwendige Folge davon eine allmähliche Degeneration des ganzen Menschen
geschlechts behauptet. Im Allgemeinen ist man wohl der Ansicht, daß eine solche 
pessimistische Anschauung in den thatfächlichen Verhältnissen keine Begründung sinde; 
iudeß sind wir nicht im Stande, mit unwiderleglichen statistischen Zahlen derselben 
entgegenzutreten und ihre Unhaltbarst mit Entschiedenheit zu behaupten. Um das 
zu können, bedars es noch langer mühevoller, nicht selten unausführbarer Arbeiten. 
Die Morbilität und Mortalität sowohl früherer Jahrhunderte als der jetzigen Zeit 
müßte festgestellt werden können und wir müßten eine genaue Keuntniß von allen 
im Lause der Jahre ergriffenen hygienischen Maßregeln erlangen können. Erst 
wenn uns diese Faetoreu bekannt sind, wird uns eine Begleichung der ehemaligen 
uud jetzigen Sanitätsverhältnisse und ein Urtheil über den Einfluß der hygienischen 
Maßnahmen auf die Gesundheit nnd Sterblichkeit der Menschen, ans eine Zunahme 
oder Abnahme der Vitalität des Menschengeschlechts ermöglicht werden. Eine Be
arbeitung dieser Verhältnisse, so weit sie ausführbar ist, ist demnach gewiß eiue 
lohnende Aufgabe. Einen Beitrag zur Erforschung wenigstens eines dieser Faetoren 
zu lieferu, war die Absicht des Verfassers, und er hat, wie zu erwarten war, seine 
Aufgabe auf das Glücklichste gelöst. 

Bei seiuer Arbeit hat der Verfasser vorzugsweise zwei Vorarbeiteu früherer 
Autoren benutzen können, für die Zeit bis zum Tode der Kaiserin Elisabeth „Die 
Geschichte der Mediän in Rußland" vom Professor der Medieiu an der Moskauer 
Universität Nichter, welche in den Jahren 181?, bis 1817 in 3 Bänden in 
deutscher Sprache erschienen ist, und für das 18. Jahrhundert „Die Geschichte der 
ersten medieinischen Schulen in Rußland" vom Professor an der medicinischen 
Akademie in Petersburg Tschistowitsch, im Jahre 1883 in russischer Sprache 
herausgegebeu. Namentlich das erstgenannte Werk bot ihm die ausgiebigste Hilse 
und bedurfte es kaum einiger kleiner Zurechtstellungen und Vervollständigungeu. 
Brückner weiß die Arbeit seines Vorgängers nicht genug zu loben, er rühmt von 
derselben besonders die lichtvolle Anordnung des Stoffes und die gewissenhafte 
Benutzung der ihm reichlich zu Gebote stehenden Quellen. Richter's Geschichte 
der Mediein in Rußland ist selbstverständlich keine Geschichte der medieinischen 
Wissenschaft, sondern eine Geschichte der staatlichen Gesundheitspflege und des in 
Rußland thätigen Sanitätspersonals. Wir finden in derselben eine vollständige 
Auszählung aller in den vorhandenen Quellen erwähnter Aerzte, Apotheker, 
Chirurgen u. s. w,, nebst Angabe ihrer Personalien, so weit sie sich erforschen ließen. 

Richter hatte sich also ganz dieselbe Aufgabe gestellt wie jetzt Brückner, in 
der Anordnung des Stoffes aber weichen sie von einander ab. Richter verfolgt 
ein chronologisches Prineip und stellt seine Personalverzeichnisse nach den einzelnen 
Regierungsperioden zusammen, während Brückner das Heilpersonal je nach seiner 
Nationalität aufführt. Dadurch geliugt es Letzterem allerdings, dem Leser sofort 
ein Urtheil zu ermöglichen über die Größe des Einflusses, den die verschiedenen 
Nationen auf die culturelle Entwicklung Rußlands zu gewinnen verstanden, eines 
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Einflusses, der sich iu der Regel mir der jeweiligen politischen Machtstellung und 
den eommerziellen Beziehungen zu Rußlaud deckte. Vielleicht hätte indessen eine 
andere Anordnung dennoch den Vorzug verdient, bei welcher nicht die Nationalität 
des Heilpersonals zu Grunde gelegt worden wäre, sondern die Größe des Ein
flusses, deu die Ausländer, resp. die fremdländischen Aerzte überhaupt, ganz abge
sehen von ihrer Nationalität, erlangt hatten. 

Bei Zugrundelegung eines solchen Prineips würden sich etwa folgende vier 
Perioden ergeben haben: 

1) Periode der Volks- und Klosterärzte, bis zum Beginu des 16. Jahr
hunderts. 

2) Periode der Wirksamkeit fremder Aerzte, bis zur Regierung des Zareil 
Michael Feodorowitfch Romanow, das 16. Jahrhundert umfassend. 

3) Periode der Heranbildung von Aerzten aus Staatskosten aus Söhnen 
von in Rußland lebenden Ausländern, das 17. Jahrhundert. 

4) Periode des Auftretens national-russischer Aerzte, das 18. Jahrhundert. 
Bei einer solchen Eintheilnng übersähen die Leser von ihren: ersten Auftreten 

an die allmähliche Zunahme der Zahl ausländischer Aerzte in Rußland und ge
wännen ein deutliches Bild von dem wachsenden Bedürsniß nach einer geordneten 
Gesundheitspflege und zuverlässiger Hilfe in Krankheitsfällen, sowie von dein 
steigenden Verkehr mit dem Auslande und der Zuuahme des Einflusses der abend
ländischen Culturstaaten, oder, mit anderen Worten, ein Bild von der fortschreiten
den Enropäisiruug Rußlands. Das war ja gerade das Ziel, das sich der Ver
fasser gesetzt hatte. Uebrigens dürfen wir nicht übersehen, daß der Verfasser diesem 
Mangel, der seiner Anordnung in obenerwähnter Beziehung vielleicht anhaften 
möchte, wieder abzuhelfen sncht, indem er sowohl in dem 2. Capitel als im Schlnß-
eapitel seiner Abhandluug eine übersichtliche Darstellung der Entwicklung der 
öffentlichen Gesundheitspflege in Rußland, des Auftretens ausländischer Aerzte und 
der allmählichen Ausbreitung ihres Wirkungskreises, sowie der endlichen Betheili-
guug von National-Rnssen an dem Studium der Heilkunde und der Ausübung 
der ärztlichen Praxis bietet. 

Zum Schlüsse unserer Besprechung erlauben wir uns noch — so unwesent
lich und nur von loealem Interesse die Sache sein mag — die Angaben Brück
ners und Richter's über die Personalien eines der zu Ende des 16. Jahrhunderts 
nach Rußland berufenen deutschen Aerzte, des vi', msä. David Vasmer, zu ver
vollständigen. In dem erst vor wenigen Jahren ausgefundenen Theile des Revaler 
Raths-, jetzigen Stadt-Archivs finden sich ein Paar an den Revaler Rath gerichtete 
Schriftstücke des Or. Vasmer vom 21. März 1595 und vom 4. Mai 1596, die 
uns vorgelegen haben und aus denen hervorgeht, daß derselbe etwa drei Jahre 
lang (1593 — 1596) die Stelle des Stadtphysikus in Reval bekleidet hat und 
darauf in seine Vaterstadt Lübeck zurückgekehrt ist. Hier wurde er dann, wie Richter 
angiebt, im Jahre 1600 von einem Agenten des Zaren Boris Godnnow, Reinhold 
Beckmann, für dessen Dienste angeworben und gelangte im Jahre 1603 nach Moskau. 
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So interessant und belehrend es auch wäre, der ganzen, trotz ihrer Gedrängt
heit recht ausführlichen Darstellung weiter in's Detail zu folgen, so müssen wir 
uus leider darauf beschränken, Allen, die sich für Culturgefchichte iuterefsireu, ins
besondere aber ärztlichen Kreisen, die Leetüre des kleinen Buches zu empfehlen. 
Jeder Leser wird mit Befriedigung das Buch aus der Hand legen und, gleich dem 
Schreiber dieser Zeilen, sich dem Verfasser zu Danke verpflichtet fühlen. 

-Ii-

An Zaubers ZZann. Rheinische Geschichte von G u st a v A r n d t. Leipzig, 
Wilhelm Friedrich. 1888. 

Wir rechnen es uns zu nicht geringem Verdienst an, fünfzig Seiten dieses 
Buches durchgelesen zu haben, und das noch dazu mit Aufmerksamkeit. Wenn nicht 
einzelne „klassische" Stellen dem Recensenten seine dornenvolle Aufgabe verschönten, 
wären wohl auch diese kaum zu überwältigen gewesen. Es ist schwer, sich eine Idee 
zu machen, mit welcher Breite ein vielleicht ganz dankbarer, wenn auch nicht origi
neller Märchenstoff, der für 80 Seiten möglicherweise ausgereicht hätte, über 280 
Seiten hin ausgereckt wird. Man wird an die historische Ochsenhaut der Dido 
gemahnt, welche sich über etliche Quadratmeilen ausbreiten lassen mußte. Ist eben 
ein Ereigniß mit aller Ausführlichkeit berichtet worden, so zittern wir bei dem Ge
danken, es könnte unglücklicherweise auf den nächsten Seiten eine Person auf
treten, die vom Vorgefallenen noch nicht unterrichtet ist: Unfehlbar müßte man 
dann Alles zum zweiten Male hören, ohne daß die geringste Einzelheit einem ge
schenkt würde. Für die Notwendigkeit der Vermeidung zu häufig wiederkehreuder 
Ausdrücke geht Herrn G. Arndt der Sinn völlig ab. Gleich zu Ansang, bei dem 
T a n z  d e r  N i x e n ,  n i m m t  d a s  „ G e k o s e "  n n d  „ G e l i s p e l " ,  d a s  „ G e 
lispel" und „Gekose" gar kein Ende, so daß dem Leser schließlich der Ge
duldsfaden reißt und er froh ist, als der Nixentroß (wie er 31 genannt * 
wird) endlich a u s g e k o st hat (pA-K. 7) und abzieht. Der Held des Märchens, 
der von der Nixenkönigin auf den Grund des Sees entführt worden ist, macht 
einen sehr matten Eindruck. Während der zwei Jahre, die er in dem unterseeischen 
Palaste zubringt, treffen wir ihn fast nur zu ihren Füßen liegend an — auch 
seine Rede ist meistens Gelispel (so MA. 16, 21 u. ö.). Die Energie des 
Ritters erwacht jedoch, als er wieder festes Land betritt. Er trollt (pa-A. 31) 
am Seeufer vorwärts und gelangt zu einer Hütte. Der Besitzer derselben, 
ein Fährmann, der übrigens notorisch über seine Verhältnisse lebt — man lese 
nnr nach, was über die Bewirthung auf 37 gesagt ist! — theilt dem Ritter 
mit, daß seine frühere Verlobte mittlerweile in ein Kloster gegangen sei und daß 
aus der Verbindung mit der Nixe seiner Seele Gefahr drohe. Da ergrimmt der 
Ritter im Zorn gegen seine Entführerin: 

„Die Hand hebt sich zur Höh', 
Gleich wie im Adlerfluge 
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Saust sie herab zum Tisch; 
Es dröhnt wie Donnerrollen 
Hin durch das Zimmer r i s ch." 

Risch!? Das saß. Der Leser ist wie betäubt von dem Schlage. — Daß unser 
Dichter mit der bestehenden Wortform ziemlich leicht sich abfindet, ergiebt sich auch aus 
MA. 43, wo wir lesen: „seicht nit so thöricht! Alter." Oder sollte damit der 
Redeweise des Ritters ein volksthümlicher Anstrich gegeben werden? Möglich; denn 
während derselbe auf dem Grunde des Sees in tadellosem Hochdeutsch sich aus
drückt, sagt er auf der Oberwelt confequeut n i t statt nicht, n i x statt nichts. Auf 

33 unterbricht nix die Stille der Sommernacht. Doch halten wir ein! 
Alle Verstöße gegen Verstechnik, Sprachform und Logik hier namhaft zu machen, 
hätte keinen Zweck. Sollte die Fürstin Bismarck, der das Buch ehrerbietigst ge
widmet ist, dieses wirklich von Anfang bis zu Ende durchgelesen und sich nicht nur 
mit der Annahme der Dedieation begnügt haben, so hat sie sich unseres Erachtens 
zu ihrer Fürstenkrone noch die Märtyrerkrone erworben. 

W i n k l e r. 

Am Starnberger See. Novelle von W. Walloth, Leipzig, Verlag vou W. 
Friedrich. 1888. 

W. Walloth ist unstreitig ein Erzähler von großer Begabung. Er vereinigt 
sinniges Versenken in die Natur mit scharfer Beobachtung des Menschenlebens und 
-Treibens. Wenn er uus eben den Starnberger See hingezaubert hat mit seinen 
schilfbekränzten, umbufchteu Ufern, mit der majestätischen Alpenkette im Hintergründe, 
im flimmernden Sternenlicht oder wenn drohende Wetterwolken sich in ihm spiegeln, 
dann führt er uus das brave Völkchen der Bernrieder vor und schildert mit dem 
Behagen des Humoristen etwa einen närrischen Dorftypus, eiue begeisterte Kunst-
jüngerin, einen „Sommerfrischler" oder er sucht auch mit dein Interesse des Seelen
pathologen unter dem groben Kittel des Fischers den Pulsschlag der Leidenschaft zu 
behorchen. 

Es ist ein anmnthiges Idyll, das er uns erleben läßt am schönen Alpensee 
— doppelt lieblich wäre es, wenn sich nicht in der frischen See- und Bergluft 
großstädtische Miasmen spüren ließen. Ich will mich im Folgenden erklären. 

Ein junger, lebenslustiger Schriftsteller hat sich aus dem Getriebe Münchens 
an das stille Seeufer geflüchtet, um unter Naturmenschen die schlimmen Städter, 
die sich „mit Höflichkeiten verwunden, mit Lächeln würgen", eine Zeit lang zu ver
gessen und sich wieder innerlich zu sammeln. 

Ein in der Stadt weilender Freund wird in prächtigen, bald humoristisch, 
bald ernst gehaltenen Briefen über seine Erlebnisse und Stimmungen auf dem 
Laufenden erhalten. Trotz seines Enthusiasmus für Bernried und dessen Bewohner 
sehnt sich sein Herz allmählich wieder nach dem eivilisirten Herrn d?r Erde, und 
da eiu solcher in ganz Bernried nicht auszutreiben ist, beginnt er allgemach in eine 
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Art Melancholie zu verfallen. „Es ist gefährlich," schreibt er, „ausschließlich mit 
der Natur umzugehen; sie ist so verteufelt folgerichtig, daß man bald wieder nach 
einer recht menschlichen Albernheit verlangt. Die Natur kennt keine Phantasterei, 
keine Schwäche, keine Fehler, man kann sich nicht über sie ärgern, man kann sie 
nicht bekritteln, man kann sich nicht mit ihr zanken; dies Alles aber ist uns Mo
dernen Bedürsniß geworden." 

Das Geschick führt eine junge Künstlerin in den weltvergessenen Winkel. Un
vergleichlich amüsant werden nun erzählt die Präliminarien der Bekanntschaft und 
die ersten Tage des Zusammenseins. Das Idyll wird zu Zweien weiter gelebt. 
Bald erkennt jedoch unser Held, daß, wenn er auf eine leichte Tändelei, auf kurzen 
Zeitvertreib gerechnet hat, das Spielen mit Empfindungen ein gefährliches Ding ist. 
Er fühlt sich durch die reizvolle Erscheinung des Mädchens, vielleicht dnrch die 
eigenthümliche Mischung von Naivität und Frühreife unwiderstehlich angezogen. 
Die Lebensumstände Emiliens, so heißt die junge Malerin, erfahren wir in dem 
Maße, wie sich die Bekanntschaft weiter spinnt. Die einzige Tochter braver För
stersleute, hat sie gegen deren Willen sich der Kunst zugewandt. Da ihr Talent 
Anerkennung gefunden hat, ist sie im Stande, nicht nur sich selbst, sondern auch 
ihren greisen Vater Zu erhalten. In Bernried weilt sie, um landschaftliche Studien 
zu machen. Der Dichter hat sich nun nicht damit begnügt, die Künstlerexistenz 
eines begabten Mädchens zu zeichnen, das allen Gefahren ihrer Stellung zum Trotz 
sich unabhängig und vorwurfsfrei erhält oder aber die Gattin eines eongenial em
pfindenden Mannes wird — ihn reizte ein, wie ihm deuchte, höheres Problem. Es 
stellt sich nämlich heraus, daß Emilie die warme und wahre Leidenschaft des jungen 
Mannes nicht in der gleichen Weise- erwidert. Das Interesse, das sie an ihm 
nimmt, ist ein ästhetisches. Das schöne Ebenmaß des Körpers, das seine Linien-
spiel des Antlitzes ist es, was sie, die Künstlerin, liebt oder zu liebeu glaubt mit 
der, ich möchte sagen, kühlen Begeisterung des Bildhauers, deu sein Modell ent
zückt. Sie weist den ehrenvollen Antrag des Mannes zurück mit der eben an 
gedeuteten Motivirnng. Das wäre Alles noch verständlich; unser Novellist läßt 
aber doch seiue Emilie in einem etwas eigenthümlichen Zwielicht erscheinen. Als 
sie nämlich nach zeitweiser Trennung zur Erkenntnis; kommt, daß es doch mehr ist 
als das Gefallen am fein gebildeten Geist, mehr als die Künstlerfreude an der 
fchönen Proportion, was sie zu dem jungen Mann hinzieht, kann sie sich gleichwohl 
nicht entschließen, seine Gattin zu werden. Ein moäus vivknäi sindet sich jedoch 
nach ersolgtem Tode des Vaters, bei dessen Lebzeiten sie das Decorum wahren zu 
müssen glaubte. Dieser Schluß, den Walloth vorsichtigerweise andeutet, uicht 
präeisirt, wirkt um so beleidigender, als man gar nicht faßt, warum Emilie gerade 
auf diese Weise deu Mann ihrer Wahl beglücken will. Der Held ist, wie 
ans vielen Stellen hervorgeht, peeuniär unabhängig, so daß also die Gefahr 
des Aufgehens der Künstlerin in der Hausmutter ausgeschlossen ist. Die sitt
liche Berechtigung, auch nur die Folgerichtigkeit in der Handlungsweise des Mäd
chens nachzuweisen, ist unseres Erachtens Walloth nicht gelungen. Man 
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gewinnt den Eindruck, als laufe die ganze Sache auf Emancipativn des Fleisches 
hinaus. Wir bedauern um so mehr die Wendung, die die Erzählung gegen das 
Ende nimml, als wir anfangs mit ungeteiltem Vergnügen dem Dichter folgten. 
Wegen manchen verletzend naturalistischen Details, manchen etwas barocken Einfalls 
wollen wir nicht zu sehr mit dem Erzähler rechten: letztere stellen sich bekanntlich 
bei einem originellen, ideenreichen Schriftsteller leichter ein, als bei einem, dessen 
Hauptvorzug seine Glätte ist. Zahlreich sind dagegen die Stellen, deren Frische und 
Anmnth mit Unwiderstehlichkeit auf deu Leser wirkeu. 

W i n k l e  r .  

Aremdkändische Wumen. Eine Sammlung mnstergiltiger metrischer Über
setzungen von modernen Autoreu. Gesammelt uud geordnet von Georg 
v. Schnlpe. Leipzig, W. Friedrich. 1888. 

Die vorliegende Anthologie bietet uns einen schönen Strauß fremdländischer 
Dichtungen. Die Literaturen der romanischen Culturvölker, die der Engländer, 
Nen-Hellenen und Orientalen haben die Blüthen zu demselben hergegeben. Wenn 
schon von vorn herein Namen wie Paul Heyse, Graf Ad. Fr. Schack, W. Jordan, 
E. Geibel, Fr. Bodenstedt, R. Hamerling n. A. den Werth des Gebotenen ver
bürgen, so kann man sich bei der Lectüre leicht überzeugen, daß die Nebersetznngen 
das Prädicat „mustergiltig", das der Titel ihnen beilegt, rechtfertigen. Wir haben 
hier eben nicht jene Gattung von Translaten vor uns, die sich zu deu Originalen 
wie die linke Seite eines Teppichs zu der rechten verhalten. Bisher noch nicht 
Veröffentlichtes zu bringen, liegt nicht in der Absicht des Herausgebers, die neu
griechischen Poesien ausgenommen, die Georg von Schnlpe übersetzt hat. Der Werth 
der Sammlung besteht weit mehr darin, daß man hier Zerstreutes und schwer Zu
gängliches vereinigt findet. Es sei mir gestattet, zwei Proben mitzntheilen, Lieder, 
die einem Lande erwachsen sind, von dem man gemeiniglich annimmt, die Musen 
hätten es seit Jahrtausenden verlassen, nachdem es einst ihre eigentliche Heimath 
gewesen — Hellas: 

M ä d ch e n l i e d. 
Nach dem Neuhellenischen von E. Geibel. 

Der Blumen wollt' ich warten, Es weint aus hundert Sprossen 
Vergessend, was mein Herz ersnhr, Die Rebe, die zum Stock sich zweigt; 
Doch jede Blum' im Garten Die Thranen reich ergossen 
Spricht mir von Liebe mir. Gesteh'u, was sie verschweigt. 

Die Rose will vergluthen, Uud was ich nie zu sagen, 
Die Lilie ward vor Sehnsucht bleich, Was ich gewagt zu denken kanm, 
Und die Granaten bluten Das ruft in sel'gen Klagen 
Zerspalt'nen Herzen gleich. Die Nachtigall vom Baum. 

Die ruft so süß verständlich, 
Daß Du, auch Du es fassen mußt; 
O komm uud lass' mich endlich 
Ausrnh'n an Deiner Brust! 
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D a s  K r a u t  V e r g e s s e n h e i t .  
Volkslied, übersetzt von G. v. Schnlpe. 

Dort hinter jenem Berg, sagt es mein Mütterlein, 
Den nuten Nebel umhüllt, dem gold'ner Sonnenschein 
Die Wipfel hell umblitzt, dort hinter dem Berge weit 
Wachst in beschänmter Schlucht das Kraut „Vergessenheit". 

O wüßt' ich nur den Pfad zu jenen Felsenhalleu, 
O wüßt' ich nur den Pfad, viel Tage wollt' ich wallen, 
Dann wollt' im Wein ich trinken das Kraut, das ich gebrochen, 
Dein Auge zu vergessen, das mir von Lieb' gesprochen, 
Den falscheu Schwur, Dein Wort, das mir das Sein versüßte, 
Den miunig ros'gen Mund, der tausendmal mich küßte. 

W i n t l e r. 

Erlöst. Roman von Adelheid von Rothenburg. (Gotha, Friedr. 
Andreas Perthes. 1888.) 

Heut zu Tage wird die Romanschriftstellern in Wahrheit fabrikmäßig betrieben; 
eine wahre Sündfluth von Romanen strömt voll allen Seiten auf uns ein. Man
ches, besser gesagt das Meiste, was uns zugeht, ist aber leider solch stümperhaftes 
Machwerk, daß es uns anwidert, solch' Zeug zu lesen. Auch mit dem Titel eines 
Tendenz-Romans ist man heute sehr freigebig. Was dieses Nameus aber in Wahr
heit würdig ist, gehört ja auch eigentlich nicht in das Gebiet der Kunst. Denn 
wer von vorn herein den Leser für die Richtigkeit eines Gedankens gewinnen will 
und darnach den ganzen Gang der von ihm erzählten Geschichte einrichtet, der sucht 
um eine schon gleichsam fertige Seele einen Körper zu formen, der wird weder dein 
Goethe'fchen Vorwurf von der verstimmenden Absicht entgehen, noch jemals ein wirk
liches Kunstwerk schassen. Aber etwas völlig Anderes ist es doch, wenn Jemand 
im Geiste ein lebendiges Bild schaut und dieses in den Umrissen und Farben aus
führt, die seiner bestimmt ausgeprägten Lebensanschauung eigeuthümlich, mit der
selben auf's Innigste verwachsen sind. Der Deutsche wird einem von ihm geschaffenen 
Kunstwerk einen anderen Lebensodem einhauchen, als der Franzose oder Engländer, 
der Christ einen anderen, als der Mohamedaner oder Heide. Das ist etwas so 
Nothwendiges, Natürliches und Selbstverständliches, daß man sich darüber gar nicht 
wundern darf. Vielmehr müßte man staunen, weun Jemand seiner eigenen Indi
vidualität entgegengesetzt deukeu und schaffen könnte. 

Auch Frau von Rothenburg hat man versucht, der Tendenz zu beschuldigen. 
Aber man hat es mit wenig Verständniß gethan und ich möchte wohl behaupten, 
daß der Dame großes Unrecht geschehen ist. Freilich ist es richtig, daß ihre Er
zählungen immer wieder das Reich Gottes zum Gegenstande haben. Aber die Frau 
kaun einmal nicht anders! Ist sie doch selbst eine echte evangelische Christin, durch
drungen von der Wahrheit und Erhabenheit der christlichen Offenbarung, und dem
gemäß müssen auch, da das Christeuthum ihr ganzes geistiges Sein erfüllt, alle 
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Bilder, die ihre Phantasie knnstvoll und ideell gestaltet, im Banne desselben stehen. 
In ihrem Schaffen ist sie mehr und mehr eine echte, wahre, von Gott begnadete 
Künstlerin geworden. 

Manche Jahre der Ruhe und Sammlung sind vergangen, seitdem Adelheid 
von Rothenburg ihren großen Roman „Verworrenes Garn" (l882, 2. Auflage 
1886) geschrieben hat. Jetzt aber überrascht sie uns wieder mit dem neuen be
deutenden, ich möchte sagen köstlichen Werk „Erlöst". Wie in jener Erzählung 
tritt uns hier dieselbe Sicherheit und Feinheit des Aufbaues, der Charakterzeichnung 
und der Schattirung entgegen. Wie dort ist auch hier die Gegenwart die Zeit der 
Handlung. Während aber dort die Heiligkeit und Unlöslichkeit der Ehe das Pro
blem ist, führt die Verfasserin uns hier die Verpflichtungen vor, die dem Sproß 
eines edlen Geschlechtes das Gedächtniß seiner Ahnen und das ererbte Besitzthum 
auferlegen, wie er das Odli^s — das standesgemäße Sichbenehmen 
und Edelhandeln — zur Richtschnur seines Handelns machen muß, aber wie schließ
lich uur das Christenthum ihm die Krast verleiht, um ein solches Gesetz des.Lebens 
zu erforschen und durchzuführen. 

Das Geschlecht der Wulsow hat seit Jahrhunderten in der Mark Branden
burg gehaust. Aber es hat der Zucht der Hoheuzollern eigenwillig und trotzig 
widerstrebt. Niemandem zu gehorchen, selbstherrlich zu schalten, in wilder, verstockter 
Gottentsremdnng die Untergebenen zu knechten, den Nachbarn eine Zuchtruthe zu 
sein, das ist von jeher ihre Lust uud Freude gewesen. Das Geschlecht ist dem 
Erlöschen nahe. Der letzte Erbe ist der talentvolle, genial angelegte, aber leicht
fertige Graf Wulf, der, von der Universität heimkehrend, seinen Vater zum Tode 
erkrankt findet. Schwere Sorgen um den Niedergang uud Verfall feiues einst so 
reichen und mächtigen Hauses haben seine physische Krast gebrochen. Im Schloß 
schaltet, keinen Widerspruch duldeud, die Großmutter des jungen Grafen, eine 
willensstarke, unbeugsame Frau. Am Sterbebette des Vaters wird Wulf, entgegen 
feiner Neigung, aber gequält vou der Reue über seine Verschwendung, bezwungen 
durch die dringenden Bitten des Todtkranken, mit der jungen Gräsin Tabea von 
Altensee, einer reichen Erbin, verlobt; dies Verlöbniß, ein Werk der alten, ihm ab
geneigten Großmutter, scheiut das einzige Mittel zu seiu, durch welches der Unter
gang der Wulsow abgewandt werden kann. Aber Wulf hatte schon vorher einer 
Schauspielerin, der an Geist ihm ebenbürtigen Narzissa, seine Hand versprochen. 
Diese jedoch, den bindenden Fesseln der Ehe abhold, hat vorläufig das freie Wander
leben vorgezogen uud ist seinem Gesichtskreise entschwunden. 

Nach dem Tode seines geliebten Vaters widmet Wulf sich mit eisernem Fleiße 
der Bewirtschaftung seines Gutes. Seine Braut Tabea unterstützt ihn in seinen 
redlichen Bemühungen um die sittliche und materielle Hebung der Tagelöhner, und 
aus ihrem lauteren Gemüth blüht allmählich das häusliche Glück so frühlingsduftig 
auf, daß auch Wulf davon angehaucht uud erwärmt wird. Man ahnt, man fühlt, 
daß dieses Paar ein glückliches, gottgeweihtes Leben mit einander zu führen be
stimmt ist. Aber da tritt Narzissa, die Zeugin der Schuld Wulf's, als böser 
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Geist störend nnd verwirrend in ihre Kreise. Sic macht ältere Rechte geltend — 
damit sind die furchtbaren Conflicte gegeben, deren Lösung sich die Verfasserin zur 
Ausgabe gemacht hat. 

Doch wir wollen die Spannuug des Lesers durch weitere Darlegung des 
Inhalts nicht beeinträchtigen, er unterrichte sich selbst, wie die Dichterin es zu 
führen weiß, daß sich das scheinbar Unmögliche verwirklicht und Alles zum guteu 
Ende geführt wird, nicht nur in glaubhafter, sondern in erhebender Art. Alle 
werden aus dem Banne und den Fesseln ihrer Gottentfremdnng erlöst, Alle werden 
zur treuen und um Gottes willen freudigen Pflichterfüllung geführt. Dabei sind 
so reiche, liebliche Farben aufgefetzt, daß das Irdische im Lichte des Ewigen erst 
recht daseinssreudig erglänzt. Fesselnd und interessant ist das Buch vom Anfange 
bis zu Ende. Und welche Fülle lebenswahrer Charaktere tritt uns in dein Roman 
entgegen! Die Brennpunkte find Tabea und der Pfarrer Steinbach, von denen 
allmählich auch die weiter entfernten Personen Licht und Leben empfangen. Be
sonders verdient uoch erwähnt zu werdeu der australische Squatter Malingre mit 
seiner Familie. Das Werk hinterläßt die schönsten Eindrücke. Es redet zum 
Herzen und erweckt die herrlichsten und edelsten Borsätze. Es ist ein Werk nicht 
nur geeignet für das reife Alter, sondern auch für die reife Jugend und wir dürfen 
es getrost unseren Söhnen und Töchtern in die Hand drücken, da es uur ver
edelnd auf ihre Herzen einzuwirken vermag. 

P .  P e l e r f e n .  

Krone und Kerker. Von N. vom Hof. 

Diese soeben bei Perthes in Gotha erschienene Erzählung kann auf Werth-
fchätzung in allen gebildeten Kreisen hohen Anspruch erheben. Der Verfasser deutet 
im Vorwort an, daß seine Absicht in erster Linie darauf gerichtet war, der Wahr
heit die Ehre zu geben, weil die Würde der Geschichte der Völker sie unbedingt 
verlange. Damit hat er ganz Recht, so weit es sich um psychologische, nicht aber 
um historische Wahrheit handelt. Der Geschichtsforscher ist wohl an diese gebunden, 
nicht aber der Erzähler. Er wird sich Freiheiten, selbst kleine Versündigungen ge
statten, wo immer es der Rahmen seines Werkes, die Harmonie und logische Ent
wicklung fordern; er ist berechtigt, frei aus der Phantasie zu schaffen und darf 
nie den Anspruch an den Leser erheben, daß er ihm für historische Offenbarungen 
dankt. „Krone und Kerker" darf auch nicht als eine Geschichtsstudie betrachtet 
werdeu, es ist ein belletristisches Werk, das aber den Vorzug hat, in ein echt 
historisches Gewand gekleidet zu seiu. Ganz abgesehen von der historischen Be
deutung, muß der Charakter der Anna Boleyn ganz besonders interessiren. Der
selbe ist mit der größten Feinheit ausgearbeitet und den psychologischen Elementen 
die weitgehendste Aufmerksamkeit gewidmet. Das Hauptgewicht mußte demzufolge 
auf die Trennungsfeene mit Perey gelegt werden. Der Verfasser schildert den 
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Scelcnkampf Anna's, die Verwandlung des liebeglühenden, unschuldigen Weibes in 
die zweckbewußte Eroberin der Königskrone. Was dem Verfasser aber nicht hat 
gelingen wollen, ist die Ehrenrettung der Boleyn, und doch hat diese ihm als 
poetischer Hauptzweck bei der ganzen Darstellung vorgeschwebt. Sie hat die 
größte Schuld auf sich geladen, die nur ein Weib begehen kann, indem sie aus Haß 
und Rachsucht uud mit der selbstischen Absicht, ihrer Familie zu nützen, sich einem 
ungeliebten Manne zu eigen gab. Der Haß gegen Wolsey entbrennt bei ihr in erster 
Linie ans tiefer, persönlicher Kränkung und nur zur Beruhigung des eigenen Ich 
wird der Kampf für die Interessen des gesummten Vaterlandes unternommen. 
Auch die Propaganda für die Reformation wird zu nebensächlich behandelt, um als 
eiu Hauptmotiv in Anschlag zu kommen. — Katharina ist ein Frauencharakter, 
der uns von rein menschlichem Standpunkte Sympathien einflößt. Der Verfasser 
schildert sie uns mit der ganzen Demnth und Ergebenheit des reinempfindenden 
Weibes. Die Ueberzeugung von der Gerechtigkeit ihrer Sache, ihr hoher königlicher 
Sinn heißen sie geduldig ausharren bei dem, was sie für Recht erkannt. Die 
Sprache des Buches ist klar und schlicht, frei von aller Ueberfchwänglichkeit. Die 
kleinen Ausstellungen, die man hin und wieder machen kann, beeinträchtigen keines
wegs die Freude am Ganzen. Der Verfasser hat uus hier ein Werk geboten, 
wie wir es leider nur zu selten in uuserem alexandrinischen Zeitalter der Viel
schreibern zu Gesichte bekommen, ein Werk, das sich weit über das Niveau der 
reinen Unterhaltungsleetüre erhebt. Was gut ist, liest man gerne Zweimal, und 
dieses Werk ist des Lesens zweimal Werth. 

P .  P e t e r s e n .  
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O h n e  K i e b e .  

Eine Novelle von Hugen ßrnst in Livland. 

^Merlobt, wirklich verlobt?!" 
M Richard von Erler sprach es ein paar Mal halblaut vor sich hin, als 

" erzähle er sich eine noch etwas zweifelhafte Neuigkeit, lehnte sich dann in 
das Polster seines Reisewagens zurück und suchte mit der Rechten nach dem Gold
finger der linken Hand. 

Es war kein Zweifel: durch das dünne Leder seines Handschuhes fühlte er 
ganz deutlich den Reif, den er gestern noch nicht getragen hatte. Sogar die Form 
glaubte er zu erkennen: einen plumpen Stein in einer geschmacklosen Fassung. 

Doch was konnte er daran aussetzen? Der Stein war groß und theuer — 
man hatte ihm auch den Preis genannt, aber er hatte ihn vergessen — und seine 
Schwiegereltern konnten sich jeden Luxus erlauben. Sie konnten sich sogar den 
Luxus eines adeligen Schwiegersohnes erlauben! 

„Ein Baron wäre uns freilich noch lieber gewesen," hatte der alte Buchheim 
aufrichtig gesagt; „namentlich ein kurischer, des stolzen Austretens wegen, denn 
Emmi ist unser einziges Kind. ... Na — ,Frau von Erler' oder ,die Lindenrnh-
sche Frau' klingt ja schließlich auch ganz gut." 

„Auf den Wagenschlag lassen Sic sich doch eine Krone malen, nicht wahr?" 
hatte die Alte mit ihrer heiseren Stimme dazwischen gerufen und die wafferblaucn 
Augen entzückt gen Himmel gerichtet. „Eine Krone mit recht, recht viel Zacken! 
Ach, ich schwärme eben so wie Emmi für Kronen. Und in die „Rigafche Zeitung" 
muß es gleich in den nächsten Tagen kommen und auf den besten Platz, damit es 
Jeder lesen kann: ,Emmi Buchheim, Richard von Erler. Verlobte. Visiten werden 
nicht erwartet.' Oder wir schreiben: ,Als Verlobte empfehlen sich' — das klingt 
eigentlich noch nobler." 

„Wirklich verlobt!" sagte Richard von Erler noch einmal und beugte sich 
an das Fenster seines Coupes; er versuchte in die Nacht hinauszublicken — aber 
es war nichts zu sehen. Rabenschwarz hingen die Wolken am Himmel; die Regen
tropfen fielen schwer ans das Leder des Verdeckes, und wenn der Wind ab und zu 
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einen Augenblick innehielt, klang ein ungeduldiger Ausruf des Kutschers oder eine 
Verwünschung des Dieners zu ihm herein. 

Dazu bewegte sich der Wagen so schwerfällig durch den aufgeweichten Boden, 
es ging so langsam vorwärts, und er hätte doch schon viel lieber in seinem behag
lich durchwärmten Schreibzimmer auf Lindenruh gesessen und die ganze Sachlage 
noch einmal überdacht. 

Aber im Grunde — was war da noch zu überdenken? Hatte er nicht Alles 
so genau erwogen? Alles so genau — mit der Bleifeder in der Hand — über
rechnet? Hatte er nicht Abend für Abend darüber nachgesonnen uud war uicht Alles 
die Folge des reiflichsten Entschlusses? 

Als er damals — es waren heute fast auf den Tag zwei Wochen — die 
Nachricht von dem Ableben des alten Mirczinsky erhalten und der lachende Erbe 
ihm die Gemäldesammlung des Alten zum Kauf angeboten hatte, war er nnr aus 
Langeweile, weil er eben nichts Besseres zu thun hatte, nach Schloß Poschkari 
hinausgefahren. 

„Was wird solch ein grämlicher Junggeselle in seinem unwirthlichen Littauen 
für eine Gemäldesammlung haben!" hatte er bei sich gedacht. „Originale, die nichts 
Werth sind, und Copien, die nichts taugen." 

Allein da er in dem geräumigen Saal gestanden und Bild für Bild prüfend 
betrachtet, war er anderer Meinung geworden. 

Dieser einsame Liebhaber hatte hier Dinge zusammengetragen, die sich sehen 
ließen. Er hatte aber Mühe gehabt, seine freudige Erregung zu bergen, als ihn der 
Erbe in ein abseits liegendes Gemach geführt und einen grünseidenen Vorhang von 
einem Bilde entfernt hatte. 

„Das soll ein Rembrandt sein," hatte der biedere Krautjunker gesagt. „Der 
Alte hat ihn mit eifersüchtigem Neide gehütet und große Stücke von ihm gehalten. 
Für 45,000 Rubel gebe ich Ihnen den ganzen Schwindel ab; ich brauche Geld 
und weiß mit all dem gemalten Zeuge nichts zu beginnen. Sie müssen die Bilder 
behalten, Herr von Erler, Sie müssen." 

Wirklich — er mußte! Schon um dieses einen Bildes willen, — er fühlte, 
von dem konnte er sich nicht mehr trennen. 

Er hatte nie ein Bild Rembrandt's ohne den Wunsch, es zu besitzen, an
sehen können; die Feinheit der Beobachtung, die Unschuld der Darstellung, der 
romantische Hauch, der wie eine zarte Wolke jedes Bild dieses Meisters umhüllte, 
machten es unmöglich. 

45,000! es war zwar eine ungeheure Summe, aber einerlei — dieses Bild 
allein war diese Summe Werth. Und nun die ganze Gallerie dafür — nein, er 
mußte, er mußte — und sollte er das Geld aus der Hölle holen. . . . 

Wie sollte er in Lindenruh weiter leben, wenn er dieses Bild in fremde 
Hände übergehen ließ, wenn er dieses süße Frauenantlitz nicht mehr hätte be
trachten dürfen? 

Und daß es ein Rembrandt war, deß war er sicher, ganz sicher. 
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Er hatte zwar anfänglich ein zweifelhaftes Gesicht gemacht, um seine Freude 
nicht gleich zu verrathen. 

Es könnte ja auch Jan Lievens oder Ferdinand Bol gemalt haben, hatte er 
leichthin und achselzuckend bemerkt. Bei derlei Ankäufen sei die größte Vorsicht 
geboten. Er wolle sich die Sache noch zu Hause überlegen uud nach zwei Wochen 
— länger hatte sich der neue Besitzer nicht gedulden wollen — einen endgiltigen 
Bescheid geben. 

Dann war er nach Hause gefahren. 
Was er da von Jan Lievens und Ferdinand Bol gesagt hatte, das hatte 

er natürlich selbst nicht geglaubt. Er that sich was zu Gute, Meister Rembrandt 
zu kennen; er hatte ihn nicht nur Tage und Wochen, er hatte ihn Monate und 
Jahre hindurch studirt. 

Wer hätte auch außer seinem Liebling so malen können! 
Dieses geheimnißvolle Helldunkel, aus dem so entzückend, so sinnverwirrend 

der blonde Mädchenkopf herausschaute; dieses Licht, das so magisch in den Schatten 
hineinspielte und das Ganze mit so märchenhafter Anmnth umspann? Es war 
nicht das Antlitz Saskia's — es war ein fremdes, liebliches Gesichtchen. Ach, er 
hatte sich schon eine ganze Geschichte dazu fertig gedacht. Heimlich, zur Nachtzeit 
war dieses Mägdleiu in klappernden Holzpantösfelchen in das Atelier Meister Rem-
brandt's geschlichen, als er allein, arm und verlassen, in der abgelegenen Vorstadt 
.Amsterdams gehaust hatte, hatte mit ihm die Nachtstunden verplaudert und den 
müden, gebrochenen Mann mit dem tiefen Gemüth und dem trotzigen Herzen in 
ihren weißen Armen gewiegt. 

Wenn er die Augen schloß, glaubte er das Bild ganz deutlich zu sehen, den 
alten geschnitzten Rahmen, das Dunkel der Leinewand uud dann inmitten derselben 
den Mädchenkopf — einen Stern am finsteren Himmel. 

In dem reichen, blonden Haar trug sie nur eine Schnur blauer Perlen, wie 
man sie für wenige Groschen auf Jahrmärkten und von Hausirenden Juden kauft. 
Das schneeige Hemd ließ den entzückendsten Hals sehen und auf diesem Halse 
wiegte sich das Köpfchen mit den lachenden Augen wie eine erblühte Haiderose ans 
schwankem Stengel. . . . 

45,000 Rubel! Natürlich — es war heillos viel Geld, aber es war nicht 
zu viel. Er mußte lachen, wenn er daran dachte, daß man neulich bei d-'r Ver
steigerung der Morgan-Gallerie in Newyork für einen Bonheur 12,200 Dollars 
bezahlt hatte. 

. . . Anfangs hatte er sich vergeblich das Hirn zermartert, wie er zu dein 
Gelde gelangen könnte! Lindenruh trug iu den besten Jahren nur etwa 10,000 
Rubel. Verkaufen konnte er es nicht, weil es Majorat war. Mit einer Hypothek 
durfte es uicht belastet werden, das war eine Familienbestimmnng, uud seiue Schul
den — seine Schulden betrugen in runder Summe 30,000 Rubel. 

Wie ein Geschenk, das ihm ein guter Gott unvermnthet in den Schooß geworfen, 
war ihm da der Gedanke gekommen: „Dn kannst doch heirathen, reich heirathen." 
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Erst hatte er dabei gelächelt, denn es war ihm von jeher ein unleidlicher Ge
danke gewesen, sein behagliches Junggesellenleben aufzugeben, Pflichten zu habeu 
und einer anderen Person zu leben. Aber in diesem Fall — warum nicht? Dabei 
hatte er in Gedanken dem schönen Mädchengesicht fröhlich zugenickt — so giug es, 
ja so ging es. Eine Frau mit Geld — und das Bild -gehörte ihm. 

Daun hatte er all' die heirathssähigen jungen Mädchen seiner Bekanntschast, 
die hier in Betracht kommen konnten, vor seinem geistigen Auge Revue Yassiren 
lassen und wie ein kühler Geschäftsmann Soll und Haben klüglich abgewogen. 

Da war zuerst Amanda von Erdberg — nicht mehr ganz jung, aber liebens
würdig und klug. Doch was hals das? Der alte Erdberg war ein Filz und hatte 
sich noch neulich dem Roseuhösscheu gegenüber höchst ungcnirt geäußert: wenn Herr 
von Erter einmal um die Hand seiner Tochter bäte, würde er zwar Ja und Amen 
dazu sagen, denn Herr von Erler wäre ein passabler Juuge, aber Geld bekäme er 
keinen Groschen. Er sei unpraktisch, wäre kein Landwirth und triebe Allotria. Nach 
seinem Tode erst könnte Amanda über ihr Erbe verfügen. 

Was war ihm damit geholfen? Der Alte konnte bei feiner Gesundheit, seiner 
vorsichtigen Lebeusweise noch dreißig Jahre leben und Herr Passenko wollte nur zwei 
Wochen auf einen definitiven Bescheid warten. 

Darnach war ihm Frau vou Breisach eingefallen. Im nächsten Augenblick 
hatte er den Gedanken jedoch schon völlig verworfen. Er wußte es ja: im Fall 
einer Wiederverheirathung mußte ihr Vermögen für die Kinder deponirt werden, 
und mit der kleinen Rente, die ihr blieb, ließ sich kein Rembrandt kaufen. Ihm 
war das Alles sehr genau bekannt, weil Herr von Breisach ihm das Testament 
vorgelesen hatte, ehe er ihn gebeten, sich als Zeuge zu unterschreiben. 

Zur rechten Zeit war ihm da Emma Buchheim in den Sinn gekommen. 
Allerdings — erst hatte er nur mit einem geheimen Widerwillen bei diesem Ge
danken verweilen können, allein je mehr er ihm nachgehangen, desto annehmbarer 
und vernünftiger war er ihm erschienen. 

Er hatte das Fräulein auf einer Jagd kennen gelernt, die Herr Buchheim 
vor einem Jahr auf seinem Gute gegeben hatte, und damals von mehr als einem 
der anwesenden Herren gehört, man gehe nicht fehl, wenn man das Vermögen 
ihres Gastgebers aus mehr als 500,000 Rubel schütze. 

Zwar konnte er sich's nicht verhehlen, es sei die Tochter eben so dumm, eben so 
eingebildet wie der Vater, — aber das würde sich ertragen lassen. 

Lindenruh war groß genug. Sie konnte ja den Flügel bewohnen, der seit 
dem Tode seiner Mutter leer stand, und man brauchte sich nur bei den gemein
samen Mahlzeiten zu sehen. Der Schwiegervater, dem man den Parvenü bei jeder 
Bewegung anmerkte, die Schwiegermutter, die ab und zu den Dativ an Stelle des 
Aecusativs brauchte, waren allerdings keine angenehme Zugabe — doch brauchte er 
den ohnehin schon gelockerten Verkehr mit den wenigen Nachbarn ja nur ganz auf
zugeben, was ihm nicht schwer fallen sollte, da er die neu gewonnene Zeit zu seinen 
Kunststndien verwenden konnte; uud wenn er zur Stadt kam — nuu, da war er 
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der Junggeselle nach wie vor. Wären sie nur von Adel gewesen! dann hätten 
sich all' diese Kleinigkeiten leicht übersehen lassen. 

Es war jedoch nun einmal nichts daran zu ändern und der Name Emma" 
war ihm gerade recht. Er hatte ihn gern, denn er erinnerte ihn an ein paar heitere 
Wochen seines Lebens, in denen er einer Emma den Hof gemacht und manche 
Stunde fröhlich mit ihr verplaudert hatte. Das mochte nun etwa zehn Jahre her 
sein. Es war nur eine ganz flüchtige Neigung gewesen, und er konnte sich trotz 
des besten Willens nicht einmal mehr auf den Familiennamen seiner Schwärmerei 
besinnen. 

Er hatte da in einem kleinen Städtchen Kurlands ein paar Wochen bei einem 
guteu Freunde verleben müssen, und sie hatten es Beide mit dem Berkehr nicht 
sonderlich genau genommen. Er erinnerte sich nur, daß das Bürgerkind hübsch, 
heiter und nicht ohne Geist gewesen war, daß er ihr aus der Eisbahn manche nicht 
sehr ernst gemeinte Liebenswürdigkeit gesagt hatte und endlich gar zu einem Kaffee 
in ihr Haus geladen worden war, wo er eine ganze Eolleetion der anmnthigsten 
Kinder vorgefunden, denen es sichtlich Freude gemacht hatte, zwei wirkliche Herren 
„Von" unter ihren Eavalieren zu haben. 

Mehr wußte er wirklich nicht aus jeuem flüchtigen Eapitel seines Lebens
buches und mehr wollte er auch nicht wissen — es war eben genug, ihn: den 
Namen Emma nicht unangenehm zu machen. 

So hatte er denn mehrere Tage nachdenklich hingebracht, ehe er zu einem 
festen Entschluß gekommen war. Dann hatte er von seinem alten Diener Werner 
die nöthigsten Sachen in den kleinen Reisebeutel stecken lassen und den Befehl ge
geben, die Pferde anzuspannen. 

In neun bis zehn Stunden konnte er bei Buchheims sein, zumal die Brau
n en flink auf den Beinen waren und die Chaussee glatt wie der Tisch war; nur 
die zwei letzten Meilen auf dem Landwege gaben eine unangenehme Fahrt, aber 
anch die würden sich in dem bequemen Reisewagen verträumen lassen. 

Davon jedoch wollte er unter keiner Bedingung abgehen: am Hochzeitstage 
mußte der Alte 100,000 Rubel blank und baar auszahlen. 

Das mußte er ihm schriftlich geben. Ging er nicht darauf ein, so konnte 
aus dem Geschäft nichts werden. — 

Er griff wieder mechanisch nach der Linken — ja, da war der Ring, den 
ihm Emma an den Finger gesteckt hatte. Ihn plagte das Lachen bei dem Ge
danken, welch' komische Figur die dicke, häßliche Person dabei gespielt hatte. Und erst 
nachher — nachher hatte ihn der Vater gerührt in die Arme geschlossen und ihm in's 
Ohr geflüstert: „Sie bekommt die besten Kühe mit. Verlassen Sie sich daraus, 
mein Sohn." 

Der Alte war natürlich auf seine Bedingungen eingegangen. Anfangs hatte er 
zwar mancherlei Einwände gehabt: er werde das Geld erst nach einem Jahr zahlen, 
er könne es beim besten Willen nicht gleich schaffen, er könne augenblicklich nur mit 
kleineren Summen dienen und was dergleichen Flausen noch mehr sind. 



390 Ohne Liebe. 

Darauf hatte er, wie verständlich, gar uicht hingehört, uud Zum Schluß — 
uuu zum Schluß hatte Papa Buchheim nachgegeben: 100,000 Rubel in sicheren 
Papieren, zahlbar eine Stunde nach der Trauung; darunter Name und Siegel, 
und die Sache war in Ordnung. 

Ja, in Ordnung. Er legte sich wieder behaglich in die Ecke zurück und 
streckte die Füße aus den Rücksitz. Wenn der Wagen nur nicht so hin nnd her 
geworfen wäre, er hätte sicher ein Stündchen schlafen können. Wenigstens hätte er 
zu schlafen versucht. Ob es ihm aber gelungen wäre? In seinem ganzen Wesen 
lag eine so freudige Erregung, wie sie Jemand zu empfinden pflegt, dem ein Her
zenswunsch in Erfüllung gegangen ist und der das Gefühl des sicheren Besitzes 
noch mit halbem Unglauben hinnimmt. 

Das Bild war sein. Gleich morgen wollte er einen Boten nach Schloß 
Poschkari schicken und Herrn Passenko kurz melden, er sei nun doch entschlossen, 
die Sammlung zu behalten. 

Seinen Gemäldesaal auf Lindenruh wollte er umbauen lassen, das war selbst
verständlich. Der mußte nun Oberlicht haben, und seinen Rembrandt wollte er an 
jenen Platz hängen, den jetzt die Copie des heil. Sebastian nach Antonella de 
Messina einnahm. 

Was war ihm jetzt dieser Maler? Zwar hatte er von jeher eine besondere 
Vorliebe für die leuchtenden Perspectiven dieses Meisters gehabt, sowie für den Kopf 
des jugendlichen Heiligen mit dem Zug leichter Melancholie um Mund und Augen 
— nun jedoch gebührte der beste Platz seinem neuen Kleinod. 

Wenn er dann sein Stühlchen in die Nische rückte und den Vorhang des 
Südsensters herabließ, mußte das Bild unbedingt von höchster, ja von bezaubernder 
Wirkung sein. 

Seine Freiheit war kein zu hoher Preis dafür . . . 
Er zog sein Cigarren-Etni aus der Tasche und griff nach dem Büchschen mit 

den französischen Taschenlichtern. 
Zu all' den guten Gedanken gehörte auch eine gute Cigarre. 
Doch das Wachsstückchen hatte kaum Zeit gehabt aufzuflammen, als der Wagen 

hart an einen Gegenstand prallte, sich krachend auf die Seite neigte, einen Augen
blick weiter geschleift wurde und dann still hielt. 

Mit einem leisen Fluch war Richard von Erler von seinein Sitze auf
gefahren, hatte hastig den Schlag aufgestoßen uud war mit einem Sprunge auf 
der Straße. 

Zornig rief er nach dem Kutscher, der die Pferde am Zaum hielt, schalt mit 
heftigen Worten Friedrich, der sich mühte das Licht der einen Laterne vor dem Ver
löscheil zu schützen, während die Glassplitter der anderen aus dem Kutschbock um
herlagen. 

Natürlich, das hatte nur gefehlt! 
Die Vorderachse war gebrochen, das Rad lag unter dem Wagen und Sleip-

nir, das braune Wagenpferd, zitterte am ganzen Körper. 
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Der Wagen war auf einen mächtigen Feldstein gerannt, der, Gott weiß wie, 
m die Mitte des Weges gerathen war, war dann gegen eine alte Fichte geschleu
dert — uud nun, ja was nun? 

Wäre es Herrn von Erler nicht rechtzeitig eingefallen, daß er sich's schon 
lange zum Grundsatz gemacht, geschehener Dinge wegen nicht in einen unnützen 
Zorn zu gerathen, er hätte wohl noch länger fortgescholten und nicht aus die leisen 
Entschuldigungen Judrik's, der allerlei von „verfluchten Petersburger Patentachsen" 
mnrmelte, gehört. Was war aber jetzt zu thun? Hier in dunkler Nacht auf durch
weichter Straße liegen bleiben, während der Regen noch immer herabrieselte, ein 
schneidender Wind immer heftiger über die Stoppelfelder jagte und weit und breit 
kein Licht, keine menschliche Seele zu sehen war? Er zog die Uhr und trat 
an die Laterne; es war erst halb neun. Die Leute hatten sich unterdessen be
müht den. Wagen auszurichten, um einzusehen, daß an ein Weiterfahren nicht zu 
denken sei. 

Herr von Erler hatte sich an den Fichtenbaum gelehnt, den Kragen seines 
leichten Reisepelzes in die Höhe geschlagen und rief nun mürrisch: 

„Was werden wir jetzt beginnen, Jndrik?" 
„Es wird nichts Anderes übrig bleiben, Herr," entgegnete der, „als daß Sie 

bis an den Uhdrekrng zu Fuß gehen. Er kann kaum eine halbe Werst von hier 
entfernt sein und muß gleich an der Straße liegen, wenn Sie um die Waldecke 
biegen. Dicht neben dem Kruge steht auch die Uhdremühle. Friedrich muß Ihnen 
natürlich mit der heil gebliebenen Wagenlaterne voranleuchten, sonst könnten Sie 
bei diesem Hundewetter noch wer weiß in welchen Morast gerathen. Vom Kruge 
müssen dann ein paar Knechte mit Friedrich zurück, damit wir den Wagen flott 
machen können." 

Mit einem ärgerlichen Kopfnicken mußte Richard von Erter dem graubärtigen 
Kutscher Recht geben. Er trat von der Fichte zurück, deren knorrige Aeste im 
Winde ächzten und stöhnten und ihm ihre dürren Nadeln in's Gesicht warfen; 
dann befahl er Friedrich, mit der Laterne vorauszugehen, während der Alte vor
sorglich die Decken unter dem Kutschbock hervorgezogen hatte und sie über die 
Pferde breitete. 

„Laß Dir die Zeit nicht lang werden, Jndrik," sagte er mit leichtem Spott, 
„und sieh Dir den Unglücksstein recht genau an, damit Du nächstens einem so 
tückischen Ungeheuer schon bei Zeiten aus dem Wege zu gehen weißt." 

. . .  E s  w a r  e i n e  u u a n g e n e h m e  W a n d e r u n g .  D e r  z ä h e  L e h m  k l e b t e  s o  
schwer an den Füßen, die schmutzigen Wasserlachen spritzten immer gurgelnd auf, 
wenn man in sie trat und hatten das dünne Schuhwerk Herrn von Erlers bald 
durchweicht. Dazu mußte Judrik in der That eine gar sonderbare Vorstellung 
von einer halben Werst haben, denn dem einsamen Wanderer war es, als hätte er 
die Strecke schon dreimal zurückgelegt, aber vom Uhdrekruge war noch immer keine 
Spur. Herr von Erler blieb stehen, wischte sich mit dem feinen Taschentuch die 
Schweißtropfen von der Stirn und rief dann uugeduldig: 
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„Höre, Fritz, wenn Du mich einen falschen Weg geführt hast, Werse ich Dich 
in die nächste Lehmgrube." 

Der blonde Bursche wandte das hübsche Gesicht nach seinem Herrn. 
„Wir müssen gleich da sein, gnädiger Herr. Ich sehe dort," er hob die La

terne höher, „die Ziehstange eines Brunnens und — sehen Sie nur — da zwischen 
dem Strauchwerk schimmert ein Lichtchen. Auch glaube ich schou das Geklapper der 
Mühle zu hören." 

Es war wirklich so, wie Friedrich gesagt hatte. Einige Minuten nachher 
standen sie vor dem Kruge. Hier mochten die Leute aber schon zur Ruhe ge
gangen sein, denn die Thür war verrammelt und erst nachdem auf ihr Klopfeu alle 
Hunde des Hauses wach geworden und in ein lautes Gekläff ausgebrochen waren, 
hörte man einen schlurfenden Tritt im Flur. 

Dann ward der Riegel zurückgeschoben und eine alte Magd sragte in mürri
schem Tone nach ihrem Begehr, indem sie die knöcherne, schmutzige Hand vor die 
flackernde Flamme ihres Talgstümpfchens hielt. 

Herr von Erler hatte seine gute Laune langsam wiedergewonnen; das gräm
liche Gesicht der Alten reizte seinen Spott und er rief lachend: 

„Auch eine Art der Bewillkommnuug! Wer fragt im Kruge nach dem Begehr 
eines Eintretenden? Freier sind da, Mütterchen, Freier? Gefällt Dir nicht der 
Herr, kannst Du Dich an den Knecht halten. . . . Nur führe mich schnell in das 
wärmste Zimmer Deines Hauses, damit ich mir in diesem elenden Zugwinde nicht 
Gicht und Rheumatismus hole." 

Sie murmelte etwas Unverständliches vor sich hin und ging dann voraus. 
„Stoßt Euch an der niedrigen Thür nicht den Kops ein," sagte sie, ihre 

Hand auf den Drücker legend; „denn für einen so hübschen und schlanken Herrn 
ist die Stube bei uns nicht gebaut." 

Eine feuchte, von Bier und Fufel geschwängerte Luft drang ihnen entgegen, 
uud die Petroleumlampe, die auf dem gebräunten Schenktisch stand, berußte mit 
der zu hoch gedrehten Flamme den Eylinder, ohne daß die Frau, die mit ver
schränkten Armen hinter ihr saß, etwas davon zu merken schien. 

„Madame," sagte die Alte zu ihr tretend, „dieser fremde Herr wünscht ein 
warmes Zimmer." 

„Führe ihn doch in das Gastzimmer," entgegnete diese verdrossen uud un
freundlich. „Du weißt doch, wo ein Fremder hingehört." 

Sie fprach das Lettische mit einem falschen, uugelenken Aeeent, so daß der 
so wenig gastlich Begrüßte mit einer leichten Verbeugung näher zu ihr herantrat. 

„Nicht nur um ein warmes Zimmer bitte ich," sagte er in deutscher Sprache, 
„sondern auch um ein paar helfende Hände für meinen umgestürzten und zerbrochenen 
Wagen, der jeuseit des Waldes liegt. Es ist sicher eiue männliche Seele hier im 
Hause, die sür ein gutes Trinkgeld bereit ist, meinem Kutscher beizustehen. Mein 
Diener wird ihn führen." 

Die Frau hinter der Branntweinlette hatte sich erhoben und war hinter das 
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aus Holz geschnitzte Gitter getreten, wo Gläser und Flaschen ihr Gesicht dein 
jungen Manne verbargen, während sie den Redenden unbemerkt und scharf iu's 
Auge faßte. 

Sie antwortete kurz: „Ich werde Jemanden hinansschicken," und wandte sich 
dann wieder an die Magd. „Laufe bis in die Mühle. Rottmann nnd Jahnis 
können zur Hilfe geheu. Sage meinem Manne nur, ich hätte sie geschickt." 

Dabei trat sie aus ihrem Versteck hervor, zog sich das bunte Tuch, das sie 
nach Art der Bäuerinnen um den Kopf trug, dicht über Stirn uud Augen und 
ging mit der räuchernden Lampe in das andere Zimmer. 

„Kommen Sie, mein Herr," sagte sie. 
Hier herrschte eine reinere Lust. Mit einem tiefen Athemznge warf Richard 

von Erler seinen Pelz auf den nächsten Stuhl und fühlte mit der Hand nach dem 
Ofen. Er war kalt. 

„Lassen Sie vor allen Dingen hier heizen," rief er, „denn wer weiß, ob ich 
Ihr gastliches Hans so schnell verlassen kann, als ich es möchte. Dazu siud meine 
Strümpfe total naß und ich beabsichtige sie am Feuer zu trocknen — oder können 
Sie mir vielleicht ein Paar trockene geben? 

Bor allen Dingen schrauben Sie aber doch um Gottes willen den Docht Ihrer 
Lampe niedriger! Der Dunst benimmt Einem ja den Athem — und im Rauch eon-
servirt man nur Schinken." 

Sic trat schweigend bis an die Lampe und drehte die Flamme mit einem 
Rnck so tief nach unten, daß es dämmerig in dem halbgroßen kalten Zimmer wurde. 

„Ich werde Ihnen ein Paar Strümpfe schicken," entgegnete sie in einem müden, 
ausdruckslosen Ton; „wünschen Sie noch etwas?" 

„Bringen Sie mir ein Glas heißen Thee und etwas Käse oder kalten Braten 
— wenn ich Sie darum bitten darf," fügte er schnell hinzu, denn da er sie schärfer 
in's Auge faßte, gewahrte er, daß in ihrer schlanken, ein wenig nach vorn gebeugten 
Gestalt etwas lag, das ihn überraschte. Er wußte selbst nicht was. Dann ver
ließ sie ihn. 

Die Kühle des Zimmers machte ihn frösteln und er begann hastig auf und 
nieder zu gehen, um sich zu erwärmen. Dabei durchmusterte er dasselbe ueugierig. 

Es war unwohnlich. Die Fenster waren klein und tief in die Mauer ein
gelassen, die Lage niedrig, grau und der rothe Bezug des Sophas zcrrisseu und 
voller Fettflecke. Und doch dünkte es ihm, als paffe diese ganze Einrichtung nicht 
recht in diesen Raum. Sie war gewiß einmal auf irgend einer Anetion zusammen
gekauft worden. . . . Sicher war es so, denn dort, ganz im Hintergrunde, be
merkte er nnn gar ein tafelförmiges Clavier, auf welchem dicker Staub lag uud 
die Lehnen der Stühle waren geschnitzt — nicht kunstvoll, aber so, wie man sie 
manchmal in wohlhabenden Bürgerhäusern findet. 

Er ging zur Lampe und drehte die Flamme höher, dann nahm er sie vom 
Tische und trat vor ein paar Bilder, die an der blau getünchten Wand hingen. 
Das that er immer, das war so seine Passion. „Auf Entdeckungen ausgehen," 
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nannte er eS nnd einmal war er schon so ans einen sehr schönen, alten Knpserstich 
gestoßen, den er nicht versäumt hatte für seine Sammlung zu erwerben. Hier aber 
gab es nichts zu entdecken es waren nur ein paar vergilbte Stahlstiche, Prä
mien irgend eines Familienjournals. 

Aber mein Gott? diesen Bildern mußte er doch schon irgend wo begegnet 
sein! Diese Ottilie aus Goethe's „Wahlverwandtschaften", die mit einem so ent
setzten Antlitz auf das in ihrem Schooß liegende, ertrunkene Kind starrt, hatte er 
doch schon irgend wo gesehen! Selbst der breite, gelb polirte Rahmen war ihm bekannt. 

Und das Bild nebenan? Er sah nicht hin und doch wußte er Plötzlich mit 
Bestimmtheit, es mußte „Das Ende der Fürstin Tarakanow" sein. 

Richtig — er hob die Lampe ganz hoch, da stand es mit kleinen Rostflecken 
durchsetzt: „Das Ende der Fürstin Tarakanow". 

Es war ihm klar, er hatte einmal irgend wo vor Jahren beide neben ein
a n d e r ,  s o  w i e  j e t z t ,  g e s e h e n .  A b e r  w o ?  a b e r  w o ?  

In dem Augenblicke knarrte die Diele. Ein Mädchen kam mit einem Holz
stoß auf dem Arm herein und warf ihn mit Gepolter vor den Ofen. „Bring' 
die Pergel, Uhgo," rief sie dann zur Thür hinaus. Ein Bube von fünf oder 
sechs Jahren mit flachsblonden Haaren und einem schmutzigen Gesicht lief mit 
schweren Stiefeln in das Zimmer, sah den Fremden neugierig von der Seite 
an, steckte der Magd einen Bund Kienspähne zu und sputete sich wieder hinaus
zukommen. 

Richard von Erler hatte die Lampe wieder auf den Tisch gestellt. 
„Wo kommen diese Bilder da her?" fragte er. 
Das Mädchen blickte mit einem dummen Erstaunen zu ihm auf. 
„Was für Bilder?" 
„Diese Bilder hier an der Wand." — Er tippte mit dem Finger an den 

Rahmen. 
„Die Bilder gehören der Madame. Das sind ihre Verwandten." 
Dann blies sie mit vollen Backen in die erglimmenden Kohlen. 
Er hätte gelacht, wenn ihm die nassen Strümpfe nicht so unangenehm kalt 

an deu Füßen geklebt hätten. 
„Die Krügerin hat mir trockene Strümpfe versprochen," sagte er deshalb 

kurz, „hole sie mir." 
„Die Krügerin?" Sie wischte sich den Rauch, der ihr beißend in's Gesicht 

gefahren war, mit der flachen Hand aus den Augen. „Was für eine Krügerin?" 
„Mein Gott!" rief er uugeduldig; „was das für eiue Frage ist? Wie viel 

Krügerinnen habt ihr denn? Ich meine die, die vorhin in diesem Zimmer war!" 
„Die! Das ist ja die Madame." 
Das Mädchen lachte und zeigte ihm die weißen, gesunden Zähne. 
„Die Madame? Welch einen Unterschied macht ihr denn zwischen den Beiden?" 
„Gar keinen. Sie ist ja eigentlich wohl die Krügerin, aber wir nennen sie 

Madame." 
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„lind warnm gebt ihr der Krügerin denn diesen Namen?" 
„Warum?" Sie blies wieder in das Fener. „Wie soll ich denn das wissen? 

Wahrscheinlich heißt sie so, die Müllergesellen nennen sie auch so. Sie ist vielleicht 
sehr sein." 

Dabei schüttelte sie die am Rock hängen gebliebenen Spähne ab und ging hin
aus. Schon nach wenig Minuten war sie wieder zurück uud reichte ihm ein Paar 
gestickte, verblichene Morgenschuhe und ein Paar lange Frauenstrümpfe. Die seieu 
noch ganz ungetragen, hätte die Madame gesagt. Bessere hätte sie nicht, und der 
Thee werde auch gleich fertig sein, und zu dem umgefallenen Wagen seien die Leute 
schon hingegangen. 

Herr von Erler machte ein fast bestürztes Gesicht, als er die Strümpfe in 
der Hand hielt. Es überraschte ihn nicht, daß es Fraueustrümpse waren, allein 
der Stoff, aus dem diese Strümpfe gewebt waren, gab ihm zu denken. 

Vielleicht hatten ihn seine Finger getäuscht? Wie kamen seidene Strümpfe 
in den Vorrath der simplen Krügerin? 

Er trat an die Lampe und hielt das Gewebe dicht an das Licht. 
Nein, er hatte sich nicht getäuscht. Wie sollte er es auch? Hatte er der

artige weiche Strümpfe nicht mehr als einmal für die kleine Chlorinde vom Circus 
zu besorgen gehabt? 

Ja, es waren weiße seidene Strümpfe uud am Rande war mit blauer Seide 
— die jedoch verblaßt war — eiu zierliches E. B. hineingestickt. 

Er schüttelte ein paar Mal den Kopf, begann dann die feuchte Fußbekleidung 
abzulegen und sagte halblaut und lächelnd, als das trockene Gewebe sich warm und 
wohlig an seine erstarrten Füße legte: 

„Das ist ein Abenteuer, ein regelrechtes Abenteuer und hebt an wie das erste 
C a p i t e l  e i n e s  R o m a n s !  A l l e  R e q u i s i t e n ,  d i e  e i n  D i c h t e r  n ö t h i g  h a t ,  s i n d  d a :  e s  
ist eine dunkle Nacht; ich zerbreche den Wagen, ich komme in einen unheimlichen 
Krug, ich finde zwei Bilder, von denen ich mit Bestimmtheit behaupten kann, sie 
schon irgend wo und irgend wann gesehen zu haben; man bringt mir seidene 
Strümpfe — kurz: oü est t'emms?" 

Er schob seinen Stuhl an das knatternde Feuer, setzte sich rittlings auf den
selben und griff nach einem Spahn, um seine Eigarre in Brand zu bringen. 

Als der Rauch in blauen Ringen langsam vor ihm ausstieg und er den Duft 
seiuer Havanna — es war eine echte, ein Zollbeamter schmuggelte jährlich einige 
Kistchen für ihn über die Grenze — einathmete, kam er sich plötzlich wie zu Hause 
vor. Sein Bild, nun m Wirklichkeit sein Bild, trat aus den Rauchringelchen her
vor, uud als er seines Bildes gedachte, mußte er unwillkürlich auf seine Hand blicken. 

Welchen Geschmack diese Person eigentlich hatte! Er hätte dem Juwelier, der 
es gewagt, ihm einen solchen Ring vorzulegen, denselben in's Gesicht geworfen. Ja, 
wirklich in's Gesicht. Er konnte manchmal grob sein. . . . 

Durfte ein Juwelier wirklich einen solchen Ring anfertigen? Wie plump 
war die Form, wie geschmacklos die Zusammenstellung der Steine! 
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Es war einfach lächerlich. Der Kerl mußte von rechtswegen ans Lebenszeit 
nach Sibirien oder wenigstens auf ein paar Jahre in die Bergwerke. 

Er drehte den Ring einige Mal um den Finger. Und dieser Ring war sein 
Verlobungsring! Wie komisch. Doch der Juwelier war sicher unschuldig an der 
ganzen Sache; gewiß hatte er ihn nach einer eigenhändigen Zeichnung Fräulein 
Buchheim's anfertigen müssen. . . . 

War sie nicht heute auch iu so absonderlicher, buntscheckiger Kleidung einher-
stolzirt? Was hatte sie doch angehabt? 

Er konnte nicht mehr darauf'kommen, das Geschäft mit dem Alten hatte ihn 
ganz in Anspruch genommen. 

Doch da knarrte die Thür und die Madame trat ein. Sie breitete ein Tuch 
über den Tisch und nahm von dem Theebrett, das die Magd nachgetragen und auf 
das Clavier gestellt hatte, Gläser, Kannen und Teller und ordnete sie. Das Kopftuch 
war ihr jetzt mehr in den Nacken gerutscht und das Lampenlicht fiel hell auf ihre 
Züge. Es war ein feines, abgehärmtes Gesicht; dieser Zug des Schmerzes um 
deu Mund erinnerte ihn ganz an die Madonnen Ribera's. 

Er starrte sie unverwandt an, ohne daß sie einmal nach ihm gesehen hätte; 
ihre Bewegungen, denen eine gewisse Eleganz anhaftete, fingen an ihn zu iutereffiren. 

Und nun — ganz plötzlich, als sie die Glasdose mit dem Zucker auf den 
Tifch stellte und ihr Profil sich hell von dem Licht abhob, war es ihm, als wäre 
mit einem Schlage Alles um ihu verwandelt. 

Jetzt wußte er, wo er diese Bilder gesehen, wo er auf diesem Sopha gesessen 
hatte und wer diese Frau war. Alles im Zimmer hatte sich vor seinem starrenden 
Blick verschoben, die Zeit schien ihm rückwärts gerollt zu sein und er war wieder 
jung; er saß wieder in dem behaglichen Zimmer unter den lachenden Bürgermägd
lein, Emmi Baum reichte ihm wieder die Glasdose mit dem Zucker und das Lam
penlicht beleuchtete ihr Profil wie heute — wie jetzt. . . . 

Als er mit den Augen zwinkerte, verschwand aber wieder Alles und er er
wachte. Das Gesicht dieser Frau, die hier greisbar und wirklich vor ihm stand, 
verhielt sich zu dem rosigen Gesichtchen Emmi Baum's wie ein abgeblaßter Oeldruck 
zum Original. 

Er konnte den Namen nicht zurückhalten; unwillkürlich kam er ihm über 
die Lippen. 

„Emmi Baum!" 
Die Frau am Tisch hielt einen Augenblick mit ihren Hantirnngen inne; dann 

sagte sie mit einem müden, schleppenden Klang, der sich anhörte, als spräche sie 
überhaupt nur aus besonderer Gefälligkeit: 

„Ja, Emmi Baum. Ich habe Sic gleich erkannt, Herr von Erler." 
Er war von seinem Sitz aufgesprungen und hatte ihr die Hand hingereicht. 
„Mein Gott," sagte er; „wie kommen Sie in diese Spelunke?" 
Im nächsten Augenblick fiel es ihm ein, er hätte sich wohl eines anderen 

Ausdrucks-bedienen können,-doch paßte dieser so zu seiner Umgebung. Die Hand, 



Eine Novelle von Eugen Ernst in Livland. 397 

die kühl in der seinen lag, war rauh und hart — er liebte solche Hände nicht. 
Er hatte einmal zu Ewald Kleist gesagt: „Solch eine Bürgerhand ist wie eine 
Bürste. Man sticht sich daran." 

Warum mußten ihm aber diese Kleinigkeiten gleich in der ersten Secunde des 
Wiedersehens durch deu Kopf gehen? Er ärgerte sich fast darüber. 

„Seit nenn Jahren wohnen wir hier," gab sie zur Antwort. 
„Wir?" 
Sie nickte. 
„Ich bin verheirathet." 
„Es ist lange her, seitdem wir einander nicht gesehen haben," begann er, in

dem er ihre Hand losließ. 
„Zehn Jahre," entgegnete sie. 
„Ja, ja," fuhr er lebhaft fort; „ich erinnere mich. Ich war damals 22 

Jahre alt und Sie feierten gerade Ihren 18. Geburtstag. Wie die Zeit doch hingeht!" 
Im Stillen konnte er sich aber immer noch nicht fassen. 
War das wirklich jene Emmi mit dem rosigen Gesichtchen und dem blonden 

Gretchenhaar? Jeue Emmi, die ihm das Mendelssohn'sche Frühlingsliedchen vor
gespielt, die so hell gelacht und ihm versichert hatte, Emanuel Geibel wäre ihr 
Lieblingsdichter und sie läse so gern Romane und Novellen? Namentlich die von 
Hackländer — da ginge es immer so vornehm her und da gäbe es ost was 
zum Lachen. 

Sie schien ihm diese Gedanken aus dem Gesicht zu lesen. 
„Es kommt Ihnen wohl wunderlich vor," begann sie und zog sich das Tuch 

wieder in die Stirn, „mich hier zu finden?" 
„Ja," sagte er, „ja." 
„Mir ging es ebenso! Namentlich in den ersten Jahren. Ich konnte mich 

manchmal nicht recht begreifen und glaubte, ich müßte jeden Augenblick aus diesem 
tollen Traum erwachen. Jetzt habe ich mich daran gewöhnt, jetzt ist mir Alles 
ganz einerlei. Schade, daß ich mich nicht mehr freuen kann, sonst würde es mich 
freuen, Sie wiedergesehen zu habeu." 

„Sie scheinen nicht glücklich zu sein?" fragte er forschend. 
„Glücklich!" 
Sie lachte schrill und häßlich auf. 
„Wie ein verstimmtes Clavier," dachte er. 
„Glücklich? Hier innen," sie legte die Hand auf die Brust — „da ist Alles 

todt und leer. Früher habe ich das Wort „vegetiren" nicht verstehen können, jetzt 
ist es mir ganz klar geworden: es ist ein dumpfes Hinleben, ohne Zweck und Ziel, 
ohne Sinn und Verstand." 

Der Ton, in dem sie sprach, legte sich ihm schwer auf die Brust. Er wußte 
nicht recht warum, aber dieser Ton widerstrebte ihm. 

„Ich werde Ihnen den Thee bringen." 
Sie erhob sich rasch und ging hinaus. 



393 Ohne Liebe. 

Als er allein geblieben war, begann er im Zimmer auf und ab zu gehen, 
wie Einer, der über etwas Unvorhergesehenes, Ueberraschendes nachsinnt. Und in 
der That — diese Begegnung war ihm überraschend. Er war sonst nicht einer 
von denen, die sich um die Welt, das Leben Gedanken machen und grübeln: woher 
und wohin? 

Im Gegentheil: er hatte das Leben genossen — weil es ja keinen anderen 
Zweck hatte. Er hatte Alles genossen, was sür Geld zu haben war, und für 
Geld war Alles käuflich: Wein uud Weiber, Pferde uud Hunde, Freundschaft 
und Liebe. 

Daß er nun in den letzten Jahren zum pafsionirten Bilderfrennde geworden, 
hatte feinen Grund. Er war des Treibens müde geworden; er hatte auf den 
Grund des Bechers geblickt, von dem er den Schaum so hastig geschlürft, und die 
Hefe war bitter und ekel. 

Alles war eitel? 
Ein Gefühl der Menschenverachtnng war über ihn gekommen, er hatte seinen 

Kameraden ein Lebewohl gesagt, sein Gütchen einem Verwalter übergeben und war 
auf Reisen gegangen. 

Erst seit zwei Jahren war er wieder daheim. 
In seiner Jugend — viel dachte er nicht an diese Zeit, in der Alles so 

hell, so rein war; das viele Denken daran verdarb ihm jedes Mal die gute Lauue 
— war er ein guter Zeichner gewesen und seine Eltern, beide von ganzem Herzen 
der Kunst zugethan, hatten in ihm schon früh eine nicht gewöhnliche Empfänglich
keit für dieselbe erweckt. 

Das Studium der Malerei, der Ankauf guter Originale und Eopien, sowie 
eigene kleine Arbeiten hatten ihn zu interessiren begonnen. Zuerst hatte er diese 
Bilderpassion allerdings wie einen Sport aufgenommen — war es ihm doch einerlei 
erschienen, womit er seine Zeit ausfüllte und wie er den letzten Rest seines Ver
mögens anlegte: ob er ihn in Champagner vertrank, im Spiel verlor oder ob er 
sich Bilder kaufte. 

Was zuerst nur Sport war, wurde allmählich etwas Besseres — er gewann 
die Kunst lieb. 

Manchmal flog ihm zwar die Frage durch den Kopf: „Betrügst Du Dich 
nicht selbst? Ist es doch nicht nur ein oberflächlicher Dilettantismus, ein Coquettireu 
mit der Kunst, ein geheuchelter Enthusiasmus?" 

Doch schüttelte er solche Gedanken immer schnell von sich. Was wäre daraus 
geworden, wenn er mehr darüber nachgedacht hätte? Gar nichts. Er wäre nur 
ueruöser geworden. 

„Ich begreise Dich nicht, Richard," hatte ihm einmal sein Vetter, der Erlen^ 
hössche gesagt, „wie kannst Du so hinleben ? Wirst Du dieses Lebens denn nicht 
überdrüssig? Thue doch etwas Vernünftiges — etwas für Dein Gut, Deine Leute, 
die Schule — nur thue etwas." 

Damals war er ärgerlich geworden, hatte dem ungebetenen Rathgeber eine 
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derbe Antwort gegeben, und die Beiden waren aus einander gegangen. Sie ver
kehrten seitdem nicht mehr. 

Beim Abschied hatte ihm der gntinüthige Walter aber doch die Hand gereicht. 
„Es wäre schade um Dich, lieber Richard," hatte er geseufzt, „Du hast einen so 
guten Fond, aus Dir könnte etwas Tüchtiges werden. Meinetwegen ein Künstler, 
wenn es durchaus seiu muß — aber dann ein ganzer. Nur nichts Halbes! Doch 
der Landwirth, der in Dir steckt, ist tüchtiger als der Künstler — glanb's mir. 
Uebrigens — wie Du willst. Nur das Eine laß Dir gesagt sein: Wenn Du 
einmal siehst, Du seist iu die. Irre gegangen und einen anderen Weg einschlagen 
willst: ich bin zu jeder Stunde für Dich zu sprechen." 

Natürlich, das wäre das Richtige gewesen, es dem Erlenhöfschen nachzuthun! 
Immer nur von seinen Bauern und von der Verbesserung ihrer Lage zu reden, 
immer nur mit dem Pastor die Kopse zusammenzustecken und zu berathen, ob nicht 
eine Klasse in der Schule zu weuig sei, ob Jahuis so und Fritzis so nicht von 
der Zahlung des Schulgeldes zu befreien wären, oder gar auf dem Landtage von 
der Abschaffung des Patronatrechts zu sprechen. . . . Nein, das war nichts für 
ihn. Er arbeitete jetzt an einem Schristchen, in dem er den Einfluß der Antike 
auf Rubeus nachweisen wollte. Das war doch noch etwas. 

Ja — ein gerechter Herr sein, das wollte er — aber Gerechtigkeit ist ohne 
Härte undenkbar. Er war seinen Bauern ein strenger Herr. Am 20., also über
morgen, sollten zwei Wirthe ausgesetzt werden; es waren ordentliche Leute, darin 
mußte er seinem alten Verwalter Recht geben — allein sie konnten die Pacht nicht 
bezahlen. Der eine sei lange krank gewesen, dem zweiten hätte ein Hagelschlag die 
Ernte verwüstet. . . . Ja, Alles ganz schön, was konnte er jedoch dafür? Er 
mußte doch sein Geld haben. 

„Man darf mit solchen Leuten uicht milde verfahren," hatte er dem Ver
walter scharf erwidert, „das führt zu nichts. Und im Uebrigen — es ist ein Un
sinn — sie müssen Geld haben. Stranpe's Sohn studirt ja. Ist das nicht schon 
an sich eine Thorheit? Warum bleibt der Kerl nicht hinter dem Pfluge, wo er 
hingehört?" 

. . . All' diese Gedanken wirbelten ihm jetzt, da er die Stube mit großen 
Schritten durchmaß, ohne rechten Zusammenhang durch den Kopf. 

Und nun doch die plötzliche Begegnung mit jenem Mädchen, das ihm so ganz 
aus dem Gedächtniß geschwunden war, und das er einst frisch und fröhlich in einer 
anderen Umgebung gesehen hatte. Zwar hatte die Umgebung auch schon damals ein 
Parfüm an sich getragen, das er nicht besonders gern hatte. Die beschränkte Bürger
lichkeit, die halbe Ehrbarkeit mit dem Hinüberschielen nach strenger Schicklichkeit, das 
Nachäffen adeliger Formen mißfiel ihm. Namentlich die Mutter, die alte Baum! 
Er erinnerte sich, daß er damals mit Fritz Recke übereingekommen war, es wäre 
dies die dümmste, albernste Person, die ihnen je vorgekommen sei. Sie hatten so
gar beschlossen, sie ausgestopft einem Euriositätencabinet zu überweise«. 

. . . Doch da ging die Thür knarrend auf uud Emmi trat wieder in's Zim
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mer. Sie trug eine kleiue Theemaschine, die sie auf den Tisch stellte und das sum
mende Geräusch des kochenden Wassers klang so beruhigend, anheimelnd. Man 
konnte darüber fast die Regentropfen vergessen, die klatschend an die Scheiben schlugen. 
Er näherte sich dem Sopha; doch als ihm die vielen Risse uud Flecke des einst roth 
gewesenen Bezuges entgegensahen, griff er nach der eleganten Reisedecke, die er mit 
sich genommen hatte und breitete sie über das verschossene Zeug. 

Dann setzte er sich. 
„Sie thun recht so," sagte sie, „es sieht nicht sehr sauber bei uns aus. Wer 

soll es auch im Staud halten?" 
Sie begann in die Kohlen zu blasen und als dabei die rothglühenden Fünk-

chen aus dem Schornstein stiegen, färbten sich ihre blassen Wangen und die dunklen 
Augen erglänzten. 

So erinnerte sie ihn an ihr einstiges Aussehen. 
„Nehmen Sie einen Stuhl, liebes Fräulein Emmi," er schien es bereits ver

gessen zu haben, daß sie eine Frau war, „und erzählen Sie mir etwas. Etwas 
aus Ihrem Leben, aus der langen Zeit, in der ich Sie nicht gesehen habe und vor 
Allem — wie Sic hierher gekommen sind?" 

„Wie ich hierher gekommen bin? Wie ich hierher gekommen bin?" wieder
holte sie und fuhr sich mit der Hand über die Stirn. Dann folgte sie feiner Auf
forderung und rückte den Stuhl näher zum Tisch. 

Wie sie aber die Hände so müde in den Schooß sinken ließ und mit einem 
unbeschreiblich wehen Ausdruck vor sich hinstarrte, als sähe sie ein Bild, bei dessen 
Anblick es sie schaudere, überkam es ihn fast wie ärgerliche Ungeduld, sie überhaupt 
darnach gefragt zu haben. 

Er war kein Freund rührender Geschichten und weinende Frauenzimmer waren 
ihm ein Greuel. 

Allem die da vor ihm saß, begann nicht zn weinen, sie seufzte nicht einmal; 
nur knotete sie das Tuch auf uud uahm es vom Kopf. Das schöne Haar hatte 
sie noch — aber es war wirr uud unordentlich aufgesteckt. 

„Ach," sagte sie dann; „ich verstehe mich gar nicht aus's Erzählen. Was ist 
da auch zu erzählen? Ich nahm ihn, weil ich den Kaufmann Wildert ärgern 
wollte, — vielleicht kannten Sie ihn? er machte mir den Hof, ohne um mich 
anzuhalten — auch weil ich mich langweilte und ineinen Cousinen einen Streich 
spielen wollte, von denen jede 3000 Rubel mehr hatte als ich und doch keinen 
Mann bekamen. 

Dann wollte auch meine Mutter durchaus diese Partie und vor dem Ge
danken, eine alte Jungser bleiben zu müssen, hatte ich von jeher ein Grauen. 
Aber sehen Sie, Herr von Erler, als er zum ersten Mal bei uns angefahren kam, 
— die schöne Equipage hatte er geborgt, doch erfuhren wir das erst viel später — 
da wollte ich hinter der Thür bersten vor Lachen. Der alte Hirsch hatte mich ihm 
empfohlen, er bekam nachher 50 Rubel dafür, obgleich Stengel, so heißt mein Mann, 
ihln hundert versprochen hatte. Stengel hatte nämlich eine reiche Fran nölhig. Reich, 
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— Du lieber Gott, 7000 Rubel, was ist denn das? Meine Mutter und ich 
hielten diese Summe allerdings für eiue Million. Na, Stengel hat uns später 
reinen Wein eingeschenkt! Der Jude hatte ihm ganz bestimmt sünfzehntausend zu
gesichert. 

Doch wo blieb ich nur? Ja — ich wollte bersten vor Lachen, als er ankam. 
Und dazn sein erstes Gespräch mit meiner Mutter: er war dumm, uud sie war 
dninnl, und nun wollteu sie beide die Gebildeten spielen, ergingen sich in allerlei 
hochtrabenden Redensarten, fielen jeden Augenblick aus der Rolle uud — " 

Die letzteu Worte hatte sie leise gesprochen und schwieg zuletzt. 
Nach einer Pause fuhr sie fort: 
„Und wie er aussah! Die Gestalt war nicht ganz übel, aber das Gesicht — 

geistlos, öde, sinnlich, uud erst die Hüude! Cyklopensäuste — so groß. . . . Mau 
konnte für die Trauung nicht einmal die nöthigen Handschuhe auftreiben; diese 
Größe war nirgend vorräthig. 

Hinter der Thür dachte ich: Das gäbe ein Gekicher, ein Gespött, wenn Du 
dieseu Kerl nähmest! Dieses kurze Röckchen, das modern sein soll, macht ihn zur 
Vogelscheuche. Und ich, Emmi Baum, eine simple Krügerin und Müllersfrau! 
Danke — danke dafür. 

Sie müffen nämlich wissen: ich tränmte immer von einem Herrn „von". 
Aber zuletzt wurde ich doch Stengel's Frau. 

Warum? Nuu, ich sagte es Jhuen schon: ich dachte nur nichts dabei. Einen 
muß man doch nehmen ; der Herr „von" wollte nicht kommen, also war's einerlei, 
wen. Dazu hatte ich ja meine 7000 Rnbel. Die Zinsen davon wollte ich für 
mich verbrauchen, Noten abonniren, ab und zu ein Stückchen klimpern, bei der 
nächsten Buchhandlung „Ueber Land und Meer", „Das Buch für Alle" bestellen, 
lesen, nichts thnn und mich möglichst wenig um ineinen sogenannten „Mann" küm
mern. Das war meiu Programm. 

Ja! und Wilbert würde sich zu Tode ärgeru — das wußte ich und das 
wollte ich. Aber weder hat er sich zu Tode geärgert, noch habe ich die Zinsen 
meiner 7000 Rubel verbrauchen können. Die — es waren Prämien erster Emission 
— hat Stengel sammt den Zinsen unter die Leute gebracht und mir blieb das 
Nachsehen. Nicht, daß er sie unnütz verplackert Hütte; aber wir hatten kein Glück. 
Einmal brannte der Viehstall ab, ein anderes Mal wurde der Mühlendamm vom 
Wasser fortgerissen uud so immer weiter." 

Nun schwieg sie wieder und er schlürste den heißen Thee — doch wollte ihn 
der gar nicht recht erwärmen. Ihn fröstelte. Er nahm deshalb die Rumflasche, 
die sie uebeu sein Glas gestellt hatte, und goß ein paar Theclössel davon in das 
Getränk, obgleich ihm der Numgernch von jeher zuwider war. 

„Wollen Sie für sich nicht auch ein Glas Thee einschenken, Emmi?" fragte 
er, um nur überhaupt etwas zu sagen. 

Sie schüttelte verneinend den Kopf. 
„Sie können etwas mehr hinzn thnn. Der Rum ist nicht ganz schlecht. 
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Es "ist Ananas-Rum; er stand in meinem Schrank und stammt nach von Willy's 
Beerdigung." 

„Wer war Willy?" 
„Mein Kind," entgegnete sie. „Er starb mit den übrigen und so war es 

ja wohl auch am besten." 
In einer plötzlichen Aufwallung warmen Mitgefühls griff er nach ihrer Hand. 
„Arme Emmi!" sagte er leise. „Ihre Kinder sind todt?" 
„Nicht alle. Zwei leben noch, drei starben am Scharlach — alle acht Tage 

immer eins. Der eine Junge, der Hugo, lebt, auch der zweite. Der ist eiu 
Krüppel, er hat deu Wasserkops. . . . Können Sie es, Herr von Erler, verstehen, 
daß eine Mutter ihre Kinder nicht liebt?" 

Sie hob die Augen zu ihm auf und blickte ihn forschend an. 
Diese Frage setzte ihn fast in Verlegenheit, er hatte nie darüber nachgedacht. 

Aber eine Mutter mußte ihre Kinder doch lieben, das war ja das Natürlichere. 
„Nein," gab er deshalb zur Antwort. 
Sie nickte ein paar Mal schweigend. 
„Dann werden Sic wich auch nicht begreifen. Ich liebe meine Kinder nicht, 

sie sind mir gleichgiltig und das Krüppelchen ist mir sogar verhaßt, weil es Sten
gel's Züge trägt, eben so wie der andere Bube, der noch am Leben ist. Nur den 
Willy hatte ich lieb, — der hatte ein ganz fremdes Gesicht, weder fein's noch 
mein's, und mußte doch auch sterben!" 

Sie legte die Arme aus den Tischrand und ließ den Kopf schwer auf die
selben sinken. 

„ O  G o t t !  o  G o t t ! "  s t ö h n t e  s i e  d a n n  d u m p f ,  „ w a s  r e d e  i c h  n u r .  V e r g e b e n  
Sie mir, Herr von Erler. Jahre lang habe ich das Alles in mir getragen, ver
schlossen in der Brust und nnn drängt es sich mir mit Gewalt über die Lippen, 
ohne daß ich dem wehren kann. Bin ich doch endlich einmal einem Menschen gegen
über, der ahnen kann, wie es in mir aussieht, der mich vielleicht gar versteht." 

Er rührte stumm mit dem Theelösselchen seinen Thee und blickte auf die 
klemm Wasserblasen, die von dem Zucker aufstiegen — eins nach dem anderen, 
um an der Oberfläche zu zergehen. 

Sie richtete sich aus ihrer Stellung nicht empor, sondern begann wieder leise 
zu reden. 

„Wer trägt an alledem die Schuld? denken Sie und haben eine Antwort 
im Geiste schon fertig. Die Frau natürlich, denn in einer unglücklichen Ehe lastet 
die Schuld in hundert Fällen nennnndnennzig Mal auf der Frau. Das ist aber 
eine Unwahrheit, Herr von Erler. Natürlich trage ich auch die Schuld — natür
lich. Aber nur ,auch'. Alle sind sie schuldig — meine Mutter, ich und die Zu
stände und die Welt — Alles, Alles! Wie erzieht man uns? was macht man 
aus uus? was lehrt man uns? Man stößt uns in die Ehe, wie man einen jun
gen Hund in's Wasser wirft und sagt: .Schwimme'. 

Und in der Ehe: für den Mann die Freiheit, für die Frau die Pflicht, für 
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ihn die Entschuldigung jeglichen Fehltritts, für sie die Verachtung in gleichem 
Falle. ... An einander gebunden schleppt man dann seine Tage hin und dankt 
Gott, wenn Einem nie die Augen darüber aufgehen. Und warum das so ist? Ich 
will es Ihnen sagen: weil wir keinen Gott haben, keinen Charakter, keine Liebe. 

Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei — aber die Liebe ist die größte 
unter ihnen." 

„Sie sehen zu düster, zu schwarz, liebe Emmi," begann er. „Die Welt —" 
Doch sie ließ ihn nicht ausreden. 
„Zu düster und schwarz?" 
Ihre Blicke ruhten fest und, streng auf ihm. 
„Zu düster und schwarz? Sehen Sie sich nur um, Herr vou Erler, scheu 

Sie sich nur um. Wie lebt die Mehrzahl der Menschen hin? Haben sie einen 
Charakter, wollen sie einen Charakter? 

Einen Charakter bekommt man nicht mit auf die Welt, man muß ihn sich 
erarbeiten, erwerben, erschaffen, und dazu fehlt's uns an Zeit und Kraft. So 
schlendert man denn auf der breiten Heerstraße des Lebens hin und fällt und strau
chelt, wenn man sich ernsteren Ausgaben gegenüber sieht. Ich liege anch am Boden 
und kann mich nicht aufrichten, und der, von dem ich Hilfe erwarten könnte, hört 
mich nicht, weil ich nicht zu beten verstehe, nie zu beteu verstanden habe. Gott ist 
mir verloren gegangen — nicht mir allein, vielen, den meisten. Die Religion ist 
uns ein Regenschirm geworden. Wenn die Sonne scheint, stellen wir ihn in die 
Ecke, und wenn's regnet, kriechen wir darunter. Und erst die Liebe! eine senti
mentale Dummheit, über die man, Gott sei Dank! hinans ist, und doch — o, 
ich kann es Ihnen schwören, Herr von Erler — ohne Liebe wird jede Ehe zum 
Verbrechen. 

. . . Wissen Sie, was Stengel gestern zu mir sagte? .Wenn man nach 
Geld heirathet, muß die Fran wenigstens dreimal so viel haben wie Du. Hätte 
der verfluchte Jude mich mit Deinen Fünfzehntausend nicht belogen, wäre es mir 
nie eingefallen, Dich zu nehmen/ Wie gefällt Ihnen das? Und das sagte er mir 
in Gegenwart der Gesellen und dann — dann stieß er mich. . . . Sieben Jahre 
hat er nicht gewagt, Hand an mich zu legen — sieben Jahre. Denn das habe ich 
ihm gesagt: Sobald Du mich schlägst, gehe ich in die Schleuse, verlaß Dich darauf." 

Sie wischte sich mit der flachen Hand eine Thräne aus dem Auge. 
„Ich sürchte," begann sie dann ruhiger; „Sie werden mich wohl für etwas 

überspannt halten, wie 'die Gesellen und unser Pastor, mit dem ich mich einmal 
aussprechen wollte. Aber ich habe so lange über alle diese Dinge nachgegrübelt und 
sehen Sie, seit gestern, wo er mich gestoßen hat, ist es mir so wüste im Kopfe 
geworden, daß es mich nicht wuudcru sollte, wenn ich allerlei Thörichtes zusammen
schwatzte. Ich mnß Alles herausrede», was mir in den Sinn kommt. In der 
Brust, hier, krampst sich's immer so schmerzhaft, und während der letzten Nacht 
habe ich keiue Miuute geschlafen. 

Daß Sie mich nicht in allen Stücken begreifen werden, glaube ich. Sie, 
26* 
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der Sie so glücklich und gut siud. Wissen Sie auch, daß ich Ihre Frau ge
sehen habe?" 

„Meine Frau?" 
Er schüttelte den Kopf. Sprach dieses Weib nicht im Fieber? Seine Fran? 
„Ja, ja," Hub sie schnell an, „vor einem Jahr im Sommer. Es war eine 

heiße Zeit, da ließ sie hier halten, weil das kleine Jungchen — sie nannte ihn 
auch Willy — durstig geworden war. Als ich dem Kleinen das Glas hinreichte, 
guckte er die Mama — sie sah so lieb und freundlich aus — ernsthaft an 
und fragte: 

„Hat der liebe Gott das Wasser auch gemacht, Mama?" 
„Ja, mein Kind," sagte sie mit einer Stimme so lind wie Harfenton. 
„Und die Blumen auch?" 
Sie nickte. „Ach, was mnß der liebe Gott doch für ein guter Mensch sein!" 

rief da das Bübchen und trank in vollen Zügen. 
„Der liebe Gott ist wohl eben so gut wie Papa?" fragte darauf das blonde 

Mägdlein, das stumm nebenan gesessen hatte. 
„O, noch viel, viel besser, Erika," sagte die Mutter und küßte ihre Kleiue. 
Und nachher, Herr von Erler, nachher, als ich das Rollen des Wagens langsam 

verhallen hörte, saß ich auf der Schwelle des Hauses und habe mich vor Weinen 
nicht lassen können. Hätte ich nicht auch eine solche Frau werden können? hätte 
ich nicht auch meinen Mann und meine Kinder lieb haben können? Warnin hat 
mich Niemand zurückgehalten, da ich kalten Herzens vor den Altar trat? warum 
hat mir keine Menschenseele zugerufeu: ,Du frevelst an: Heiligsten!' 

. . . Erst nachher erfuhr ich, daß es Ihre Frau gewesen war. Jahnis 
hatte den Kutscher gekannt uud sagte: ,Das war die Erlenhöfsche Frau, die hier 
gehalten hatte. Sie ist ein armes adeliges Fräulein gewesen und die Verwandten 
des Herrn sind alle mit dem Kopf gegen die Wand gerannt, als sie von seiner 
Herrath gehört haben. Doch er hat sich nichts daraus gemacht, weil er sie un
menschlich lieb gehabt hat, und nun sollen sie leben wie ein Paar Tauben/ Und 
seit jenem Tage habe ich oft an Sic gedacht, Herr von Erler, und immer die 
Ohren gespitzt und aufgehorcht, wenn die Leute in der Schänke von Ihnen redeten, 
und ihnen eine Cigarre d'rüber gegeben oder das Branntweinglas voller gegossen, 
wenn sie etwas besonders Gutes von Ihnen zu berichten wußten. Mir sind die 
Augen immer mehr aufgegangen und immer schmerzhafter hat es an meiner Seele 
genagt. Aber es ist zu spät für mich gewesen. Ich habe mich wohl ändern und 
bessern wollen, aber nicht mehr ändern und bessern können. Wenn man einen 
Baum, dessen Kraft erstorben ist, biegen will, bricht er. Ich habe nicht mehr so 
werden können, wie Sie sind! — Das ist doch ein Leben. Man hört kein böses 
Wort über Sie. ,Das ist doch ein Herr/ sagen die Leute; ,eiu wirklicher Herr; 
er sorgt für Alles; er sorgt für seine Bauern, er sorgt für seine Wälder und 
Felder und denkt vom Morgen bis zum Abend: Wie macht man das besser?' 

Ja, das ist doch noch ein Leben ! Immer zu schaffen, zu arbeiten, zu sorgen, 
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ein warmes Herz zu habeu uud der Liebe fähig zu seiu. O, Herr vou Erler, 
Sic haben das Wahre ergriffen und, ich fühle es, nur ein solches Leben ist das 
wahre Leben, das so Viele suchen uud so Wenige finden." 

Er starrte in sein Glas, rührte mechanisch mit seinem Theelöffel und wagte 
die Augen nicht auszuschlagen. Denn dort mußte sie es ja lesen. Da stand es 
doch klar und deutlich: „Du verwechselst mich mit meinen: Vetter Walter. Ich 
habe weder Weib noch Kind, ich sorge weder für meine Bauern, noch für Felder 
uud Wälder; ich sorge nur für mich, für Richard vou Erler: für mich existirt 
nichts Anderes, als dieses Ich. e'esk moi!" 

Aber wozu hatte sie nur das Alles gesprochen? Ihre Worte waren ihm wie 
ein scharf geschliffener, spitzer Dolch in das Herz gefahren. Wirklich — so war 
es ihm zu Muthe. Er fühlte etwas wie Schmerz in der linken Seite, in seinem 
Herzen. Vor allen Dingen mußte er sie über ihren Jrrthnm ausklären. Und im 
Grnnde war es doch einerlei, was sie von ihm dachte; er war so, wie er war 
uud wollte sich nicht besser machen. . . . Doch er kam nicht dazu, seinen Entschluß 
auszusühreu, denn die Thür ward halb geöffnet, der Kopf einer alten Frau in 
grauer Nachthaube sah herein. 

„Emma!" 
„Meine Mutter ruft mich." 
Sic war schnell von ihrem Sitz aufgesprungen uud er war allein. 
„Wie hatte sie doch gesagt? Das ist doch noch ein Leben! immer schaffen, 

sorgen — ein warmes Herz haben — der Liebe sähig sein ..." 
Er stützte den Kopf in die Hand. Der Regen klopfte noch immer an die 

Scheiben. Durch die Spalten der schlecht schließenden Fenster pfiff mit leisem 
Aechzen der Wind, und man hörte das Tosen des Wassers, wie es über die 
Mühlenräder stürzte. Ihm aber war zu Sinn, als hätte eine unsichtbare Hand 
einen Nebelvorhang zerrissen, der bisher vor seinem geistigen Auge gelegen, als sähe 
cr nun cine öde, dürre Fläche vor sich, grau, ganz grau und darüber mit leuch
tender Flammenschrift die Worte: „Mein Leben". Und er felbst stand auf einem 
schmalen Stege, hart am Rande eines Abgrundes, und wenn er hinabsah, erblickte 
cr nichts als eine bodenlose, schwarze Tiefe und hörte ein Lachen, und dies Lachen 
klang ganz wie das des alten Buchheim.. Ihn durchschauerte es. 

„Unsinn," rief er dann plötzlich halblaut, daß es in dem stillen Zimmer 
klang, als riefe es Jemand höhnisch aus einer dunklen Ecke; „Unsinn! Ich glaube, 
ich bin im Begriff sentimental zu werden." 

Er griff hastig nach dem Rum „von Willy's Beerdigung" uud goß davon 
in das halbgeleerte Theeglas. 

„Ich werde doch einmal gleich nachsehen, ob die Leute mit den Pferden da 
sind? Ich will' heute weiter auf jeden Fall, ich will fort aus diesem unheimlichen 
Hause. Ich sehne mich nach meinen Zimmern, meinen Bildern.'" 

Doch da trat sie-schon wieder in's Zinnner. 
„Ihr Wagen ist glücklich hergebracht," begann sie, „aber der Schmied — 
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wir haben hier unten einen, gleich neben der Schleuse — kann erst nach einigen 
Stunden mit den Reparaturen fertig sein. Sie werden hier zur Nacht bleiben 
müssen." 

„Das kann ich nicht," sagte er kurz. 
„Sie fürchten Ihre Frau in Unruhe zu versetzen, ich begreife das. Solch 

eine Frau!" 
Sie ging langsam, gedankenvoll bis an das Clavier. 
„Erinnern Sie sich noch des Liedes, Herr von Erler, das ich an jenem 

Nachmittage sang und zu dem Sie die Begleitung spielten?" 
„Nein. Es ist so lange seitdem her, Emmi. So viele Jahre." 
Sie hatte schweigend das Instrument geöffnet. 
„Ich habe eine Bitte an Sie. Spielen Sie die Begleitung. Singen kann 

ich nicht mehr, meine Stimme ist wie eingerostet, spielen kann ich auch nicht mehr. 
Ich habe es in der ersten Zeit wohl versucht, aber die Töne klangen mir immer 
so, als weinte Jemand da drinnen im Clavier, als wäre ich es selbst, und das 
schnitt mir immer schmerzhaft in's Herz. Da habe ich davon gelassen. Das Cla
vier ist seit Jahren nicht geöffnet, ein paar Tasten im Diseant stocken auch schon 
uud Stengel will es nächstens verkaufen. Verstimmt ist es auch, — allein das 
macht uichts, ich möchte jenes Lied noch einmal hören. Doch ich vergaß Jhuen 
das Lied zu nennen, es war: „O lieb, so lang Du lieben kannst." Ich glaube, 
es ist von Geibel." 

„Nein, von Freiligrath," entgegnete er und setzte sich an das Instrument. 
„So . . . mag wohl sein. In meinem Kopfe geht Alles durch eiuauder, 

uud mir ist so dumpf in der Seele." 
Er begann die einfache Melodie. Sie hatte die Wahrheit gesprochen: das 

Clavier war ganz abscheulich verstimmt und hatte wirklich einen jammernden Ton, 
der auch ihm wie Weinen klang. „Als weinte ich selbst," hatte sie gesagt uud 
„Als weinte ich selbst," fühlte auch er sich versucht zu sagen. . . . Aber er hatte 
seit seiner Kindheit nicht mehr geweint. 

Dieser Ton that ihm wehe, und doch konnte er nicht aufhören: ihm war, 
als müsse er immer weiter spielen, immer weiter, und so rankte er denn allerlei 
kunstlose Variationen um die Melodie uud fuhr in feinem Spiele fort. Uud die 
Töne, die so wehe aus dem Clavierchen erklangen und ihn mit einem heimlichen 
Schmerz erfüllten, weckten allerlei verblichene Bilder in seiner Seele. Seine 
Jugend, fein Jünglingsalter zogen in Heller Klarheit herauf, und immer trüber und 
dunkler wurden jene lichten Bilder, je mehr sie sich seinem Mannesalter näherten. 
Dazu wie zum Hohn die Verse: 

„O lieb, so lang Du lieben kannst, 
O lieb, so lang Du lieben magst. 
Die Stunde kommt, die Stunde kommt, 
Wo Du au Gräbern stehst und klagst. . ." 

Mit mmn schrillen Aceorde hörte er plötzlich auf. 
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„Emmi," sagte er dann, ohne sich umzuwenden. „Sie haben mich vorhin 
für einen Besseren gehalten, als ich bin. Ich muß Sie darüber aufklären, ehe ich 
Sie verlasse. Sie haben mich mit meinem Better Walter auf Erlenhof verwechselt. 
All' das Gute, das Sie von ihm gesagt haben, muß ich ablehnen — mir kommt 
nichts davon zu, gar nichts. ... Ich habe dahingelebt, als wäre das Leben keine 
Aufgabe, die wir mit Fleiß zu erfüllen haben, als wäre es nutzlos und zwecklos 
und ziellos. Und doch — es hat einen Zweck, ein Ziel ... ich fühle es in 
dieser Stunde. 

Nicht wahr, Emmi, auch Sie haben falsch gelebt und es liegt noch immer 
in Ihrer Hand, Ihr Dasein umzugestalten. Sie haben ein Kind, dem Sie alles 
Gute lehren können, Sie haben die Pflicht, es zu einem braven Menschen zu er
ziehen. Vielleicht wird sich auch das Verhältniß zu Ihrem Manne ändern lassen. 
Man kann ja so Vieles, wenn man will. ... Ich bin kein Freund von langen 
und schöueu Reden, auch gelingen sie mir nicht. Aber lassen Sie uns den heuti
gen Tag nicht vergessen, möge er der Grenzstein eines nenen Lebens für uns Beide, 
Emmi, für uus Beide sein." . . . 

Doch er erhielt keine Antwort, und als er sich umsah, gewahrte er, daß er 
allein war; sie mußte ihn schon während seines Spiels verlassen haben. Er blieb 
auf feinem Platze sitzen. Dann uud wann griff er mechanisch einen Aeeord und 
starrte in ernsten Gedanken auf seine Hand, auf deu Ring an seinem Finger uud 
achtete nicht darauf, daß das Oel in der Lampe zur Neige ging uud die Flamme 
immer trüber ward. So verging vielleicht eine halbe Stunde. Ein plötzlicher, hefti
ger Windstoß, der heulend um das Haus fuhr uud das alte Gebälke krachen machte, 
und ein abgebrochenes Stimmengewirr draußen weckten ihn aus seinem Brüten. 

Er erhob sich, streifte den Ring hastig vom Finger, steckte ihn in die Westen
tasche und trat an's Fenster. Doch war Alles wieder still geworden, unheimlich 
still, so still, daß er fast das Brennen des Oels in der Lampe zu hören vermeinte. 
Aber nun — aus dem Nebenzimmer klang ein leises Weinen zu ihm herüber. Er 
stieß die Thür auf und trat ein. 

Es war das Schlafzimmer. Ein dünnes Nachtlichtchen flackerte hin uud her, 
und in einem Bette saß der kleine blonde Bube von vorhin und weinte. Das blasse 
Gesichtchen schaute so unglücklich aus den Kissen, und aus dem zerrissenen Hemd-
chen blickte die weiße Schulter des Knaben. 

„Warum heulst Du denn so erbärmlich, mein Junge?" fragte er und fuhr 
ihm mit der Hand über das weiche Haar. 

Der Kleine starrte ihn erst eine Weile an. 
„Es ist Niemand hier. Wo ist die alte Greething? Sie hat noch nicht 

mit mir gebetet, und wenn ich nicht bete, kommt der Wolf und beißt mich. Das 
sagt die alte Greething." 

„Schlafe nur, Kind, schlafe. Ich werde hier bleiben. Der Wolf kommt 
dann nicht." 

„Nein," sagte das Kind trotzig und verzog das Gesicht wieder zum Weinen; 
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„das hilft gar nichts. Dann kommt der Wolf und frißt uus Beide. Bete Du 
mit mir. Da kannst Du hernach fortgehen und brauchst nicht bei mir zu sitzen." 

„Ich verstehe nicht Zu beten." Es kam ihm halb unbewußt über die Lippen. 
Der Kuabe lachte hell aus. 
„Du bist schon so groß und verstehst noch nicht zu beten! . . . Versuche 

es nur — vielleicht verstehst Du doch ein kleines Derschen. Bei uns betet nur 
die alte Greething. Mein Papa uud meine Mama verstehen es wohl, aber sie 
haben keine Zeit dazu." 

Dann faltete der Kleine die Händchen und sah ihn erwartungsvoll an. Richard 
von Erler gerieth vor dem unschuldigen Augeupaar fast iu Verlegenheit. Er wußte 
aber wirklich nichts, er hatte alle „Derschen" längst vergessen. 

. . . Eins, ja eins kannte cr wohl; es war zwar kein Gebet, sondern nur 
ein Vers aus dem Heine, doch was sollte cr mit dem Jnngen beginnen? So 
faltete denn auch cr die Hände und sprach langsam: 

„Furcht Dich uicht, Du liebes Kiudchcu, 
Vor der böseu Geister MachtI 
Tag uud Nacht, Du liebes Kiudcheu, 
Halteu Eugleiu bei Dir Wacht!" 

„Das war hübsch, von den Englein," sagte der Kleine und legte sich in das 
Kissen zurück. Bald war cr eingeschlafen. Richard von Erler saß jedoch noch am 
Bett und fühlte, wie es ihm feucht in's Auge gestiegeu war — fremd und un
gewohnt. 

Die tiefe Stille um ihn ward aber plötzlich jäh unterbrochen. Man hörte 
eine Thür krachend ausfliegen, noch eine und dann stürzte die alte Baum iu's Zimmer. 

„Ist meine Tochter hier?" rief sie keuchend, athemlos. Das dünne, graue 
Haar hing ihr wirr in das welke Gesicht und sie zitterte an allen Gliedern. 

„Nein," sagte er; „nein. Ich bin schon lange allein." 
„Gott! Gott!" schrie sie auf und hielt sich an der Wand. „Nun ist das 

Unglück da. . . . Als die Emmi vorhin aus dein Zimmer kam, war sie bleich wie 
die Kalkwand und große Thränen standen ihr in den Augen. 

Mutter/ sagt sie, ,hast Du das Lied gehört, das Herr von Erler gespielt 
hat?' ,Nein/ sage ich. Da kommt der Jahnis: der Meister wolle die Meisterin 
sprechen, sie solle gleich in die Mühle kommen. Mir aber flüstert cr zu: ,Gehen 
Sie ihr nach, Mutter, es wird was geben zwischen den Beiden. Der Meister ist 
eben im Stall gewesen und hat gesehen, daß die Kälber heute nichts zu fressen be
kommen haben. Die Marc ist den ganzen Tag fort gewesen zur Hochzeit und die 
Frau wird die Kälber vergessen haben/ 

Da laufe ich zu ihnen, so schnell mich meine alten Beine tragen wollen. Als 
ich aber dort bin, ist sie nicht mehr da. Er hat sie geschlagen dort in der Mühle, 
die Swirgsdin'schen Knechte haben es gesehen, und nunmehr sinde ich sie nirgend!" 

Sie sing wieder an zu schluchzen und dazwischen aufzujammern und allerlei 
Flüche gegen ihren Schwiegersohn auszustoßen. 
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„Weuu sie uur uicht in's Wasser gesprungen ist! Sie hat immer einen so 
aparten Kopf und that, was sie wollte. Aber dann mnß er nach Sibirien, dieser 
Stengel, dieser Mörder. . . . Und die letzte Prämie hat er mir auch noch abge
schwatzt ! Diese letzte Prämie, von der ich immer in den Karten sah, daß ein Ge
winnst auf sie fallen werde." 

Das Licht im Leuchter flackerte ein paar Mal auf uud verlosch zischeud. 
Sie tappte schuell nach der Thür und stürzte wieder hinaus, Richard von Erler 
folgte ihr. 

Der Regen hatte aufgehört, doch die Nacht war schwarz uud ein schneiden
der Nordwind blies ungestüm; klatschend schlug er das Wasser an den gemauerten 
Userrand, und von drüben her, wo das Freiwasser ging, kam ein Brunsen — 
dnmpf und tosend. Dann und wann blinkte ein Stern durch die zerrissenen Wolken 
und schwand wieder, wenn die Lücke sich schloß, und ans der Straße rieselte das 
Regenwasser in kleinen Bächen plätschernd dahin. 

Laternen gingen hin und her; man hörte ein aufgeregtes Schreien uud Durch
einanderreden nnd sah Leute am Ufer auf und ab eilen. Richard von Erler sah, 
wie die Alte, deren Haar im Winde wehte, kreischend auf die Menge zuflog, cr 
hörte sie laut ausschreieu uud war dauu auch iumitten des Menschenhaufens. 
Friedrich drängte sich an ihn heran. Der hübsche Bursche war leichenblaß uud 
seine Lippen bebten. 

„Dort ist sie hinabgespruugen," sagte er hastig uud wies mit der Hand auf 
das Wasser, das schwarz und sinster dalag und auf dessen Wellen nnr von Zeit 
zu Zeit der Lichtschimmer aus den Laternen wie ein behender Irrwisch zitterte; 
„gerade dort. Ich kam eben aus der Schmiede, um Ihnen zu sageu, es hätte 
der Schmied ganz uuvermnthet eine Achse mit den nöthigen Rädern gefuudeu, die 
zum Wagen paßten und wir könnten uns nun gleich aus den Weg machen. Da 
sah ich die junge Krügerin aus der Mühle lausen und plötzlich, wie ich mich mühe, 
dicht hinter ihr herzugehen, um den Weg in der Dunkelheit nicht zu verfehlen — 
ist sie verschwunden. Ganz dicht vor mir, wie von der Erde verschlungen. Ich 
höre nur das Wasser zusammenschlagen und fühle es mir feucht in's Gesicht spritzen; 
nur noch einen Schritt weiter und ich hätte auch drin gelegen. Und es soll fast 
drei Faden steil in die Tiese gehen, Herr! Da laufe ich zurück und schreie um 
Hilfe, — ja, nur noch ein knrzes Schrittchen und aus wäre es auch mit mir 
gewesen, Herr." 

Er schauerte zusammen. 
„Gehe doch in's Haus, Fritz," sagte der junge Mann leise, „oder setze Dich 

in den Wagen, Du siehst ja wie ein Gespenst aus." 
Unterdessen fing es an immer lärmender in dem Menschenknäuel herzugehen; 

Männer und Weiber schrien und kreischten durch einander. Ein in Brand gesteckter 
Reisighaufeu beleuchtete mit rother, unruhiger Flamme das grause Nachtbild, wäh
rend vom Hause her die Hunde laut und klagend winselten. 

„Da ist ja nichts mehr zu machen," schrie ein starkknochiger, mehlüberstaubter 
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Mann; „lebendig kriegen wir sie nicht heraus. Der Strom wird sie znr Freischlense 
hingetrieben haben." 

„Mörder! Mörder!" gellte es aus dem Munde der Alten, die mit geballter 
Faust auf ihn losstürzte. 

„Gehen Sie in's Haus, Mutter," rief er barsch, indem cr sie abwehrte. 
„Sie haben hier nichts zu thun. Glauben Sie denn, daß sie bei voller Vernunft 
war, als sie in's Wasser lief? Deshalb springt kein vernünftiger Mensch in die 
Schleuse." 

„Dort, dort liegt sie!" schrie plötzlich eine Stimme aus der Menge. „Da 
schwimmt etwas Schwarzes!" 

„Setzt Euch doch in's Boot und rudert hin," tönte eine zweite. „Vielleicht 
ist sie noch zu retten." 

Ein paar Leute zogen den Kahn in's Wasser, und hastig glitt er über die 
dunkle Fläche. Das Klatschen der Ruder klang deutlich durch die Stille, denu 
athemlos und schweigend starrte Alles auf die Laternen am Steuer, und selbst der 
Wind war einen Augenblick still geworden. Man sah, wie sie mit Stangen und 
Haken in die Tiefe tauchten, man sah, wie das Boot sich bald rechts, bald links 
neigte. Allein seine Beute gab das Wasser nicht wieder heraus. 

Richard von Erler hatte sich an die Brüstung gelehnt und blickte in halber 
Betäubung hinab in die Fluth, die bodenlos und schwarz zu seinen Füßen lag. 
Ihm war, als läge auch er unten im Abgrunde, in der Wassertiefe zerschmettert, 
zerbrochen, todt. . . . 

„Ist sie gefunden?" fragte er nach einer Weile den Nächststehenden und 
mühte sich, dem Ton seiner Stimme einen ruhigen Klang zu geben. 

„Nein — es war nur ein schwimmendes Buschwerk. Die findet man nicht 
vor acht Tagen, Herr. Ich kenne diesen Teich, der giebt einen, den cr im Rachen 
hat, nicht so bald wieder heraus." 

Der Nachen war wieder zurückgekommen. 
„Es ist nichts zu machen, Leute," rief der Müller, indem er an's Land 

sprang; „wir müssen bis morgen warten. Hier kommt jede Hand zu spät." 
Der Wind hatte sich wieder aufgemacht und der Regen begann wieder in 

kleinen Tropfen zu fallen. Ein Frösteln durchflog den Körper Herrn von Erler's, 
und das kühle Naß, das seine heiße Stirn traf, erinnerte ihn erst jetzt daran, daß 
er ohne Kopfbedeckung in der kalten Herbstnacht stand. Er wandte sich zum Geheu. 
Auf einem Balken in seiner Nähe kauerte noch immer die alte Baum. Ab und 
zu hob sie die drohend geballte Hand, murmelte ein paar unverständliche Laute und 
blickte wie geistesabwesend auf die Frauen, die sie umringt hatten und sie mit gut 
gemeinten Trostesworten zu beruhigen suchten. 

„Sie hat einen leichten Tod gehabt," sagte die Eine. „Tröstet Euch, Mutter," 
beruhigte die Andere, „und denkt daran, daß sie jetzt von allem Uebel erlöst ist. 
Sterben muß man ja einmal — so oder so." 

. . .  I n  d e r  g u t e n  S t u b e  d e s  K r u g e s  w a r  e s  d u n k e l  u n d  e i n s a m ;  d a s  O e l  
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iu der Lampe war ausgegangen, die Flamme erloschen und erst nach längerem Suchen 
fand Herr von Erler ein halbes Licht auf der Lette. Dann rief er nach Friedrich. 

„Wann können wir fort, Fritz?" 
„Sehr bald, Herr. Jndrik hat die zerrissene Stränge schon reparirt. Ich 

werde mich nach dem Schmied umsehen, vielleicht können wir gleich mit Allem 
fertig sein." 

„Du hast wohl einen tüchtigen Schreck bekommen, Junge?" 
„Ja, Herr. Er war mir in die Beine gefahren und vorhin konnte ich kaum 

stehen. Jetzt geht es schon." 
Richard trat an den Tisch und goß ein Gläschen voll Rum. 
„Trink'," sagte er, ihm das Weinglas hinhaltend. „Hast Du denn eine 

solche Angst vor dem Tode?" 
„Ja!" Fritz schüttelte sich. „Wer will mit achtzehn Jahren sterben? Es 

ist doch so schön, zu leben!" 
Ein sonderbares Lächeln flog über das Gesicht Herrn von Erler's, der nach 

seiner Art im Zimmer auf uud uieder zu geheu begann. 
„Geh'," sprach cr und blieb vor dem Burschen stehen, „geh' uud komme 

nach einer halben Stunde wieder." 
Eine Weile starrte cr düster vor sich hin auf den Boden, löste, wie in plötz

lichem Entschluß, dann ein Bleifederchen von feiner Uhrkette uud setzte sich an den 
Tisch. Die Gläser und Kannen schob cr bei Seite, putzte das schwelende Licht 
und entnahm seinem Notizbuch einen wappengeschmückten Briefbogen und ein zu
sammengefaltetes Papier. Es war die Verschreibuug Herrn Bnchheim's an seinen 
Schwiegersohn: 100,000 Rubel, zahlbar eine Stunde nach der Trauung. 

Daraus begann Richard von Erler zu schreiben, schnell und ohne abzusetzeu, 
als hätte cr jedes Wort schon lange überlegt. 

Als cr fertig war, schob er das Briefchen uud die Verschreibung in ein Con-
vert, legte feiueu Verlobuugsriug dazu und adrefsirte: Herrn Christoph Buchheim. 
Wohlgeboren. Auf Bächhof." 

„Gott sei Dank!" flüsterte er leise vor sich hin. „Ich hätte es keine Stunde 
länger aushalten können." 

Allein er war mit seiner Corrcspondenz noch nicht zu Eude; cr riß aus 
seiuem Notizbuch eiu Blatt uud schrieb mit großen, festen Buchstaben: 

„Poschkari. Herrn von Passenko. Werde Bilder nicht behalten. Erler." 
Da klopfte es dröhnend gegen die Scheibe, daß cr znsammcnsnhr. 
„Man hat sie gesunden!" schrie eine Stimme. „Ganz am jenseitigen User, 

zwischen den Binsen. Sie wird gleich in's Haus gebracht." 
Man brachte sie schon; er hörte schwere, polternde Schritte, er hörte das 

Jammern der Weiber, das Flüstern der Männer, das Oessnen der Thüren. Sie 
legten sie in der Krugstube auf die Bank uud die beherzteste der Frauen goß ihr einen 
Theelössel Branntwein in den Mund, während eine andere ein Kissen geholt hatte und 
es der Todteu unter den Kopf schob. Auch Herr vou Erler war näher getreten. 
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„Vergebens," dachte er, „vergebens!" und blickte bewegt in das Antlitz Emmi 
Baum's. Die Flammen der Talglichter flackerten uuruhig hin und her, zeichneten 
die Schatten der Anwesenden riesengroß auf die Waud uud sielen mit zitterndem 
Schein auf das blasse Gesicht der Todten. Ein ruhiger, friedlicher Zug lag auf 
demselben. Das reiche bloude Haar war ausgegaugeu uud berührte deu Boden, auf 
dem die langsam träufelnden Wassertropfen in kleinen Lachen zusammenflössen. 

„Macht ein Bett für sie zurecht," sagte der Müller dumpf; „uud wer hier 
uichts zu suchen hat, soll das Zimmer verlassen." 

Die Weiber gingen in's Nebenzimmer, um nach dem Bett zu seheu uud die 
Männer drängten sich still ans der Thür. 

Der Müller hatte sich an die Seite der Todten gesetzt und strich ihr mit 
der ranhen Hand das Haar aus der Stirn. 

„Arme Person," begann cr; „so zu enden. Ich habe es gar nicht so schlecht 
mit ihr gemeint, Herr, uud der Schlag, den ich ihr versetzte, war leicht. Aber ich 
war meiner nicht mehr mächtig." 

Er blickte zu Herru von Erler auf und fuhr fort: 
„Es hat bei uns nicht klappen wollen, wir sind zn verschieden gewesen; es 

fehlte etwas zwischen uns — ich weiß selbst nicht, was?" 
„Die Liebe," sagte der junge Mann leise. 
„Kann sein! Aber die ist nnr für die feinen Leute. Zwar war sie ja auch 

sein und verwöhnt, da mag sie dieselbe schon vermißt haben; ich mache mir nicht viel 
aus solchen Geschichten. Doch hätten wir uns nicht heirathen sollen, das war nicht gut." 

Dann trugen sie die Leiche in's Nebenzimmer. 
Eine alte Wanduhr schlug mürrisch vier, als Friedrich in's Zimmer trat und 

seinem Herrn meldete, der Wagen stände vor der Thür. 
„Es ist gut so," sagte der und hüllte sich in seinen Neisepelz. „Du jedoch 

bleibst hier, Fritz, besorgst Dir eiu Pferd uud bringst diese beiden Briefe reitend an 
ihre Adresse. Hier diesen einen an Herrn Buchheim auf Bächhof — eiue Antwort 
wirst Du nicht erhalten — uud den zweiten an die dortige Telegraphenstation. 
Dann suchst Du auf irgend eine Weise nach Lindenrnh zu kommen. Ich fahre 
nach Erlenhof zu meinem Better und bin erst morgen Abend heim. Und nun gehe 
und brich Dir nicht den Hals." 

Der Bursche aber stand mit einem so verdutzten Gesicht vor seinem Herrn, 
daß der sich eines leichten Lächelns nicht erwehren konnte. 

„Mein Sohn," uud er klopfte ihm leicht auf die Schulter: „es giebt Dinge 
zwischen Himmel und Erde, von denen sich unsere Schulweisheit nichts träumen läßt!" 

Einige Minuten später rollte der Wagen den Weg nach Erlenhof hin. 



Uebev KindevlMlMtten u. Feviencolonien. 
Ein Vortrag, gehalten am 5. März 1888 in der Aula der Universität zu Dorpat von vr. meä. 

Karl Aeyio, xi-ok, ext. 

s wird vielleicht nicht mit Unrecht darüber geklagt, daß die heutige Zeit mit 
ihrem rastlosen Jagen nach Erwerb und verseinertem Lebensgenuß eine Ver-

^ schärsuug des socialen Kampfes um's Dasein mit sich gebracht hat, wie sie 
frühere Jahrzehnte und Jahrhunderte nicht gekannt haben. Ein Jeder sucht für 
sich und die Seinen das Leben nicht nur glücklich, wenn auch in einfachen und 
bescheidenen Verhältnissen zu gestalten, sondern will auch den Luxus, den die fort
schreitende Cultur mit sich bringt, sich zugänglich machen. Da hierbei ein Jeder 
bestrebt ist, mehr für sich zu erringen, als im Durchschnitt dem Einzelnen bestimmt 
ist, so folgt daraus, daß er seine Wünsche nur auf Kosten Anderer verwirklichen 
kann. So entsteht die Conenrrenz, der Wettbewerb um die irdischen Güter, und 
so sehr ein solcher Wettbewerb auch dazu geeignet ist, die Gesammtheit aus der Bahn 
des Fortschrittes in Kunst und Wissenschaft, Industrie und Verkehr zu fördern, so 
nahe liegt auch die Gefahr, daß der Einzelne über diesem eiligen, allgemeinen Vor-
wärtshasten die schuldige Rücksicht gegen seinen Nächsten vergißt und zum kalten 
Egoisten wird, der es nicht verschmäht, die Interessen seines Nebenmenschen zu zer
treten, und seien es die größten und heiligsten, wenn er nur seinen eigenen Vor
theil dabei findet. Das ist die Schattenseite des Kampfes um's Dasein, den die 
Menschen gegen einander führen. 

Man könnte zum Pessimisten werden und an der fortschreitenden ethischen Ver
edelung der menschlichen Gesellschaft zu zweifeln beginnen, wenn das vielgestaltige 
Getriebe des modernen Lebens neben dem trüben Bilde dieses Kampfes nicht auch 
freundliche Lichtblicke eröffnete. So sehen wir überall da, wo persönliche Vortheile 
nicht zur Sprache kommen und die individuellen Interessen schweigen, die Erkennt-
niß, daß die menschliche Gesellschaft für das Wohl ihrer einzelnen Glieder verant
wortlich ist und zu sorgen hat, in höherem Maße entwickelt als jemals in früheren 
Zeiten. Je heißer der Kampf der Einzelinteressen entbrennt, je größere Gesell
schaftskreise von demselben ergriffen werden, desto reger wird auch das Bestreben, 
die Härten dieses Kampfes für denMnzelnen zu mildern, die Zahl der Opfer des
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selben zu verringern und die Besiegten vor dem völligen Untergange zn retten. Es 
erwacht und wächst damit auch der Sinn für Wohlthütigkeit im weitesten Sinuc 
des Wortes und sichert die Vervollkommnung der Menschheit nach der Seite der 
Humanität und allgemeinen Menschenliebe. 

Welche Fortschritte das öffentliche Bewußtsein in dieser Beziehung gemacht 
hat, das zeigt sich besonders deutlich in der Benrtheiluug des Werthes des kind
lichen Lebens. Nicht nur in den rauhen Zeiten des frühesten Mittelalters, sondern 
bis spät in die Neuzeit hinein repräsentirt das Kind in den Augen der Menge ein 
Ding, das zwar seinen Eltern zur Lust oder Last gereicht, aber für die Gefammt-
heit von geringer Wichtigkeit ist. Wird der etwaige Verlust doch täglich durch 
ueuen Nachwuchs ersetzt. Bon einer Pflicht der Gesellschaft oder der Gemeinde, 
diesen Nachwuchs zu hegen und zu schützen, ist keine Rede. Die Erkenntniß, daß 
die Kinder, eben wegen ihrer eigenen Hilflosigkeit, die öffentliche Fürsorge in noch 
viel höherem Maße beanspruchen müsseu als die Erwachseueu, ist eigentlich erst in 
den letzten Jahrzehnten zur allgemeinen Anerkennung gelangt. 

Biologisch ist das Kind allerdings aus die Pflege seiner Eltern angewiesen. 
Diesen letztere» füllt die natürliche Aufgabe zu, die juuge Ersatzmannschaft einer 
Nation so lauge zu eruähreu uud vor dem Untergange zu schützen, bis sie selbst 
im Stande ist, sich fortzuhelfen. Aber wer tiefere Blicke in die socialen Verhält
nisse gethan hat, unter denen ein großer Theil der Kinder eines Volkes zur Welt 
kommt, der weiß, wie unendlich oft diese natürliche Vorbedingung für die normale 
Entwicklung des Kindes fehlt und wie viele junge Leben wieder zn Grunde gehen 
an der Ungunst der Lebensbedingungen, in die sie durch ihre Geburt hineingesetzt 
sind. Ob und wie diese Bedingungen im Großen und Ganzen günstiger gestaltet 
werden köuueu, das zu entscheiden ist die Sache der Nationalökonomie; daß aber 
im einzelnen Fall und auch in sehr vielen einzelnen Fällen Hilfe geschafft werden 
kann, dafür hat die öffentliche und private Wohlthütigkeit schon glänzende Beweise 
geliefert. Für einige solcher Werke der Wohlthütigkeit, welche dem kindlichen Alter 
zu Gute kommen, möchte ich heute Ihre Aufmerksamkeit erbitten. 

Wer das Glück gehabt hat, unter der Fürsorge liebender Eltern anszuwachseu, 
der weiß, welchen Schatz sür Geist und Gemüth er aus einer glücklich und fröhlich 
verbrachten Jugeud in's spätere Leben herübernimmt, der wird zum Kiudersreuude, 
weil er selbst die Liebe seiuer Eltern genossen hat, und wird schon aus dem mensch
lichen Gefühl des Mitleids allein solchen Bestrebungen seine Theilnahme und Sym
pathie nicht versagen, welche darauf gerichtet sind, den Kindern, wo es Noth thnt, 
die mangelnde oder uugeuügende elterliche Liebe und Pflege zu ersetzeu. 

Aber nicht nur aus allgemeiner Menschenliebe, sondern eben so sehr aus 
nationalökonomischen Gründen verdient die Sorge für das Gedeihen der jungen 
Generation die allgemeinste Unterstützung. Sorgt eine Nation für ihre alten nnd 
invaliden Glieder, so erfüllt sie damit eine Pflicht der Pietät, ohne einen Ersatz 
der daraus erwachseudeu Kosteu zu erwarten. Wird aber dafür gesorgt, daß die 
Kinder fröhlich uud gesuud zu brauchbare» Menschen heranwachsen, so ist das nicht 
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nur eine humane That, sondern zugleich eine That, die später der Nation wieder 
zu Gute kommt. — Das Kind verlangt Sorge und Pflege und Aufwand vou 
Arbeit und Mitteln, um zu gedeihen. Erst wenn der Mensch in's Alter der Mann
barkeit und Erwerbsfähigkeit tritt, erstattet er diese Auslagen wieder zurück, iudem 
er durch seiue Arbeit uach Kräften zur Steigerung des Wohlstandes seiner Nation 
beiträgt und so den Aufwand wieder deckt, den der Staat früher durch die Person 
der Eltern und Erzieher geleistet hat, um sich in ihm ein nützliches Glied zu er
ziehen. Stirbt dagegen das Kind, bevor es die Arbeit, die der Staat von ihm 
mit Recht erwarten muß, hat leisten können, so gehen die Auslagen des Staates 
verloren. — Und wird das Kind nun gar durch Verlust der Gesundheit arbeits
unfähig oder zum Krüppel, so fällt es der Allgemeinheit doppelt zur Last, indem 
es nicht blos die Kosten seiner Erziehung nicht wiederersetzen kann, sondern auch 
noch weiterhin unentgeltlichen Unterhalt und Pflege verlangt. 

Darum sind alle Mittel, welche zum Besten der Kindererziehnng'und zur 
Förderung des leiblichen uud geistigen Gedeihens der Kinder aufgewandt werden, 
nicht blos ihres edlen und humanen Zweckes wegen an sich zu loben, sondern auch 
nationalökonomisch als eine Capitalanlage zu betrachten, die späterhin tausendfache 
Zinsen bringt. 

Von diesem Gesichtspunkt aus sind schon seit Jahrhunderte« in manchen 
Staaten Findelhänser gegründet worden, um Kinder, die sonst im Elend 
verkommen würden, dem Staate zu erhalten. Die Erfahrung hat nun freilich ge
zeigt, daß diese Absicht nur in beschränktem Maße erreicht wird, denn das Leben 
des Säuglings ist ein so zartes Ding, daß es trotz aller Mühe nur selten gelingt, 
dasselbe durch künstliche Mittel auf die Dauer zu erhalten. Immerhin ist der Ge
danke, der die Findelhäuser entstehen ließ, ein edler und humaner. Größeren Kin
dern soll dagegen die Einrichtung von K i n d e r h o s p i t ä l e rn zu Gute kommen, 
und daß durch dieselben in der That einem dringenden Bedürfniß der ärmeren Volks
klassen entsprochen wird, das beweist der Zudrang von Kranken zu diesen Hospi
tälern uud die stetig wachsende Zahl derselben. Die Verschiedenartigkeit der An
sprüche eines erwachsenen Kranken und der Bedürfnisse eines kranken Kindes ist so 
groß, daß ihr in einem und demselben Spital unmöglich Rechnung getragen werden 
kann. Es ist daher ausfallend, daß eine Trennung der Anstalten nicht schon früher 
durchgeführt worden ist. Paris ist in dieser Beziehung mit gutem Beispiel voran
gegangen, indem es im Jahre 1802 das LoMkI äss Lntants malg-äes gründete, 
das noch bis heute das größte uud berühmteste derartige Institut ist. Im Jahre 
1834 folgte Petersburg mit der Gründung des Nikolai-Kinderhospitals, der Zweit
ältesten Heilanstalt für kranke Kinder uud seitdem ist die Zahl derselben in rascher 
Reihenfolge auf nahezu 90 in ganz Europa gestiegen — ein Zeichen der allge
meinen Sympathie, welche sich die Kinderhospitäler erworben haben. 

Sehr bald aber brach sich die Einsicht Bahn, daß mit der Gründung von 
Kinderhospitälern allein die öffentliche Sorge für Wahrung und Erhaltuug der kind
lichen Gesundheit ihre Aufgabe noch lange nicht erfüllt habe. In allen Kinder-
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Hospitälern besteht eiu größerer oder geringerer Theil der Pflegebefohlenen aus chronic 
scheu Kranken, welche nameutlich an Scropheln und der englischen Krankheit leiden. 
Für solche kann der Aufenthalt im Hospital nur dann von Nutzen sein, wenn 
ihnen durch einen energischen Eingriff, etwa eine Operation, Hilfe geschafft werden 
kann. Ist das nicht der Fall, so gehören sie eigentlich nicht in ein Hospital, denn 
die Mittel, durch welche am ehesten Aussicht ist, diese Krankheiten zu heilen, sind 
(selbstverständlich neben guter Pflege und Nahruug) frische Landluft und wo möglich 
Sool- und Seebäder. Beides kann ihnen aber ein städtisches Krankenhaus nicht 
bieten. Mit humanem Verständniß für diese Verhältnisse sind daher eine ganze 
R e i h e  v o n  H e i l a n  s t  a l t e n  o d e r  H e i l s t ä t t e n  s ü r  c h r o n i s c h - k r a n k e ,  
r a c h i t i s c h e  u n d  s  c  r  o  p  h  u  l  ö  s  e  K  i  u  d  e  r  a  m  M  e  e  r  e  s  s t  r  a  n  d  e  u u d  
in Soolheilbädern gegründet worden. Sie bilden die natürliche Ergänzung 
der sür mehr acute Krankheiten bestimmten Kinderhospitäler. 

In Frankreich ist es das Verdienst des Dr. Perrochaud, daß als Er-
gäuzungsanstalt für die großen Pariser Kinderhospitäler in Berk sur Mer (am 
Canal) ein Seehospital für fcrophulöse Kinder gegründet worden ist. Die nach
folgende lebendige Schilderung der allmählichen Entstehung dieses Seehospitales ent
lehne ich Rauch fuß'''), meinem einstigen Lehrer, dessen Anregung ich überhaupt 
das Interesse für alle hier berührten Fragen verdanke. „Neberzeugt vom Nutzen 
der Seebäder für Scrophulöse, gewann er im Sommer 1857 für seine Idee eine 
einfache Frau aus dem Volke, die Wittwe Duhamel, welche nun täglich zwei Mal 
einige ihr anvertraute, mit schweren scrophnlösen Leiden behaftete Pfleglinge aus 
ihrem Wohnort auf einem Karren zum Strande hinaus fuhr, sie dort badete uud 
ihre eiternden Glieder wusch und verband. Die überraschend günstigen Erfolge, 
welche die ihrer Aufgabe sich aufopfernd hingebende Frau erzielte, sicherten den Be
mühungen Perrochand's schließlich auch in Paris einen durchschlagenden Erfolg; 
zunächst wurde eine jährlich wachsende Zahl scrophnlöser Kinder der Pariser Kinder
hospitäler an den Strand von Berk geschickt und dort in Miethswohnuugen der 
Obhut barmherziger Schwestern anvertraut; das Jahr 1861 sah jedoch schon einen 
zweckmäßig eingerichteten hölzernen Hospitalbau entstehen und im Jahre 1869 wurde 
diese Anstalt durch das großartige, für 600 Betten eingerichtete üopita.1 
ersetzt. Die Anstalt steht das ganze Jahr hindurch den Kranken offen; im Som
mer baden die Kinder im freien Meer, im Winter in einem geräumigen, mit ge
wärmtem Seewasser gefüllten Schwimmbassin." Aehnliche Anstalten für scrophulöse 
und rachitische Kinder sind ferner an der herrlichen Küste des Mittelmeeres in der 
Nähe von Nizza und am Gestade des Atlantischen Oceans gegründet worden. 

Besonders reich an derartigen, wenngleich etwas kleineren Seehospizen sind 
Italien und England, aber auch Oesterreich, Belgien, Dänemark, Holland, Nuß
land und die Schweiz sind bemüht gewesen, hinter diesen Bestrebungen nicht zurück 
zu bleiben. 

*) vi-. C. Ranchfuß. Die KiuderheUaustalteu im Handbuch der Kinderkrankheiten, 
herausgegeben von Gerhardt, Tübingen. 1882. 
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In Deutschland, das nur eine weniger ausgedehnte und auch in hygieinischer 
Beziehung weniger bevorzugte Küste an der Nord- und Ostsee besitzt, sind so groß
artige und zahlreiche Anstalten wie in England, Frankreich und Italien noch nicht 
zu treffen. Immerhin haben die Bemühungen einzelner Menschensceunde, wie na
mentlich des Prof. Beneke und des D r. M e t t e n he i m e r, den Beweis ge
liefert, daß auch die Nord- uud Ostseeküste mit ihrer kräftigenden, frischen Seeluft 
und ihrem zum Baden so geeigneten Strande sich im Sommer sehr wohl zu Heil
stätten für krauke Kinder eignen. In der That haben derartige Anstalten in jüngster 
Zeit mit gutem Erfolge sowohl an der Nordseeküste (z. B. in Norderney und aus 
Sylt), wie auch an der Ostsee (in Zoppot, Häringsdors, Swinemünde, Groß-
Müritz :c.) ihre Thätigkeit begonnen. 

In viel großartigerem Umfange als die Seebäder werden dagegen in Deutsch
land die Soolbäder und Soolqnellen, an denen ja ein so großer Reichthum herrscht, 
zur Bekämpfung der chronischen Krankheiten des Kindesalters ausgenutzt. Während 
früher nur die wohlhabenderen Klassen der Heilwirkungen der Salzsoole theilhastig 
werden konnten, existiren jetzt fast in allen Soolbädern Anstalten, in denen scro
phulöse oder rhachitifche Kiuder des ärmeren Volkes ans öffentliche Kosten oder dank 
privater Wohlthütigkeit unentgeltlich behandelt werden. Die Anreguug zur Grün
dung dieser Kinder-Soolbüder ist von Dr. Werner ausgegangen, der sowohl 
durch sein eigenes humanes Wirken wie durch sein edles Beispiel besonders in Wür-
temberg viel für das Wohl der kranken Kinderwelt gethan hat. Werner's Verdienst 
ist es, die Bethesda-Anstalt zu Iagstseld uud damit das erste eigentliche Armen-
Soolbad für kranke Kinder in's Leben gerufen zu haben. Im Stillen wirkend und 
außerhalb Würtembergs wenig bekannt, stand diese Anstalt Jahre lang vereinzelt 
da, bis durch die Gründung des Kinder-Soolbads in Rothenfelde bei Osnabrück 
der Anstoß für die Gründung einer ganzen Reihe ähnlicher Anstalten in anderen 
Soolbädern gegeben wurde. Wesentlich zur Popularisirung dieser Bestrebungen hat 
ein Pastor Krabbe in Ludwigsburg beigetragen, welcher in seiner Schrift über 
die Kinderpflege in den Soolbädern die erste zusammenfassende Darstellung des er
folgreichen Wirkens dieser Anstalten gegeben und dadurch in ganz Deutschland opfer
freudige Theiluahme für die Sache der Kinder-Soolbäder wachgerufen hat. Heute 
existiren außer den schon genannten noch in Colberg, Frankenhausen, Kreuznach, 
Nauheim, Oeyuhausen, Soden, Sulz und vielen anderen Orten Soolbade-Anstalten 
für Kinder, welche theils unter weltlicher Verwaltung, theils unter der Aufsicht von 
Samaritervereinen, Diakonien und geistlichen Orden stehen und im letzten Jahre von 
etwa 5000 Kindern benutzt worden sind. 

Die in allen diesen Heilstätten erzielten günstigen Erfolge lehren, daß der kind
liche Organismus dem heilenden und kräftigenden Einfluß der frischen Luft und 
guten Pflege in noch viel höherem Grade zugänglich ist als der erwachsene. Man 
ist darum noch einen Schritt weiter gegangen und hat diese selben Heilpotenzen dazu 

*) et. Nauchfuß I, e. 
Nordische Rundschau. Bd. VII. Heft S. 27 
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benutzt, um auch schwächliche und zarte, aber nicht eigentlich kranke Kinder vor dem 
Verlust ihrer schwankenden Gesundheit zu bewahren. Es ist eine allgemein ver
breitete Klage, daß die Jugend heutigen Tages weniger kräftig und frisch ist als 
früher, wo die Anforderungen, die die Schule an die jungen Kräfte stellt, geringer 
waren. Zum Theil ist das gewiß richtig, aber zum anderen Theil sind auch die 
socialen Verhältnisse zu Hause und außerhalb der Schule an dem schlechteren Ge
deihen derselben schuld. Das rapide Anwachsen der Städte und die rasche Zu
nahme der städtischen Bevölkerung gegenüber der ländlichen bewirken, daß relativ 
mehr Kinder in den Städten aufwachsen und so des günstigen Einflusses verlustig 
gehen, den Landluft und Landleben auf den jugendlichen, wachsenden Organismus 
ausüben. Man stelle sich nur das Leben eines in ärmlichen Verhältnissen in einer 
großen Stadt geborenen Kindes vor; eine kalte und oft feuchte Wohnung, eine 
dunkle Hintertreppe, die Aussicht auf eiueu eugeu, von thurmhohen Mauern um
gebenen Hof, in dem kein Banm, kein grünes Blatt das Auge erfreut, in den die 
Sonne kaum je hineinblickt uud in dem eine durch Straßenstaub uud den Rauch 
unzähliger Essen verdorbene Luft herrscht — das ist der enge und öde Raum, iu dem 
sich das Kindesleben abspielt. Dann kommt die Schulzeit mit ihren größeren An
forderungen an die geistigen Kräfte des Kindes einerseits und dein Zwange, still 
zu sitzen und der ungenügenden Uebung der körperlichen Kräfte andererseits. So 
dürfen wir uns nicht wundern, wie die verschiedensten Störungen der Gesundheit, 
vor Allem aber eine ungenügende Entwicklung des ganzen Körpers, bei der städti
schen Schuljugend zur Regel gehören. — In besser situirteu Gesellschaftsklassen 
kann diesen Schädigungen erfolgreich durch einen ländlichen Aufenthalt während der 
Ferien entgegengearbeitet werden, und wer hätte es nicht beobachtet, wie wohlthätig 
solch eine Villeggiatur auf den blassen und altklugen, aber zu keiner körperlichen Ver
richtung recht tauglichen städtischen Schüler wirkt; wer sähe nicht, wie er in wenig 
Monaten wächst und sich kräftigt, wie erfrischend und anregend die freundlichen 
Eindrücke des Landlebens auf sein Denken und Empfinden wirken. 

Solche Beobachtungen sind die Veranlassung für Unternehmungen geworden, 
welche den Zweck haben, auch den ärmeren Schulkindern, deren Eltern nicht im 
Stande sind, des Sommers einen Landaufeuthalt zu nehmen, die so nöthige Kräf
tigung in deu Sommerferien zu verschaffen. Mit dieser Absicht sind die sogenannten 
Feriencolonien erholungsbedürftiger und kränklicher Schnlkinder errichtet worden. 
„Die Feriencolonien verdanken ihre Entstehung der Initiative des Pastors Bion 
in Zürich und haben sich weit und breit die Sympathie im Sturm erobert; der 
Erfolg war hier so sehr im Einklang mit der das Herz gewinnenden Idee, daß 
das Beispiel des Züricher Pfarrers bald eifrige Nachahmung fand. Die Geschichte 
dieses Unternehmens ist sehr einfach. Pfarrer Bion war von dem Dorfe Trogen 
im Canton Appenzell nach Zürich übergesiedelt, nnd bald sielen ihm die bleichen 
Gesichter und das kränkliche Aussehen der Schulkinder seiner neuen Gemeinde auf; 
sie waren ein trauriger Gegeufatz zu deu kernigen Kindergestalten seiner früheren 
Pfarrei. Ein Ausruf an seine Mitbürger und an seine neue Gemeinde schaffte 
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Pfarrer Bion die Mittel, vielen dieser durch enges Stadtleben, ärmliche Lebens
verhältnisse, Schulbesuch und oft auch durch überstandene Krankheit geschwächten 
Kinder für einige Wochen eine Sommerfrische im Appenzeller Ländchen zu verschaffen. 
Im Juli 1876 wurden die ersten Kinder — 64 an der Zahl — aus Zürich 
hinausgesandt, und in jedem Jahr wuchs die Zahl derer, denen diese Wohlthat er
wiesen wurde. Die Erfolge waren in jeder Beziehung überraschend gute. Zunächst 
folgte dem Beispiel Frankfurt a. M. auf Varreutrapp's Initiative und bald reihte 
sich Stadt an Stadt im Wetteifer um die Ausführung der glücklichen Jdee'^)." 
Jetzt giebt es kaum eine größere Stadt Deutschlands, in der nicht Vereine bestän
den zur Ausrüstung solcher Feriencolonien. Mit dem Beginn der Ferien ziehen 
allerorts die Schaaren der blassen, armen Stadtkinder hinaus, um in größeren 
oder kleineren Gruppen unter zuverlässiger Aufsicht in waldiger, gesunder Gegend, 
bei guter Nahrung und leichter Beschäftigung, bei Spiel und Wandern sich kör
perlich und geistig zu erholen und zu stärken. Nach 4 bis 6 Wochen kehren sie 
wieder zu ihren Eltern zurück, um mit neuen Kräften das neue Schuljahr zu be
ginnen. — Wie rasch das öffentliche Interesse und der allgemeine Wohlthätigkeits-
sinn sich diesen Unternehmungen zugewandt hat, das zeigt die Zahl von Pfleglingen, 
welche alljährlich in Deutschland in Feriencolonien Aufnahme gefunden haben. Im 
Jahre 1876 waren es 7, 1879 — 412, 1882 — 4934, 1885 - 9999 und 
1886 — 11,818. 

Ich habe Ihnen in kurzen Zügen ein Bild davon zu entwerfen gesucht, was 
Alles auf dem Gebiete der Kinderpflege in den großen Culturstaateu von West-
und Mitteleuropa bisher geleistet worden ist. Ich habe es absichtlich vermieden, 
durch persönliche Auslassungen Ihr Urtheil gefangen nehmen zu wollen, weil ich 
glaube, daß die Thatsachen an sich lant genug sprechen, um Sie von dem großen 
Nutzen zu überzeugeu, den diese Bestrebungen gebracht haben und bei der stetig 
wachsenden Unterstützung, die sie allseitig finden, in Zukunft gewiß in noch viel 
höherem Grade bringen werden. Ein Volk, das sich selbst liebt, muß auch seinen 
jnngen Nachwuchs hegen und pflegen, denn in ihm steckt die Zukunft der Nation! 

Um so mehr freut es mich, Ihnen mittheilen zu können, daß auch in Ruß
land und fpeeiell auch bei uns zu Lande die ersten Ansätze derselben Bestrebungen 
schon Wurzel geschlagen haben und ihre segensreichen Wirkungen zu entfalten be
ginnen. Was die Anlage von Heilstätten für chronisch-kranke Kinder anlangt, so 
eignet sich das baltische Gestade der Ostsee und des Finnischen Meerbusens in 
hohem Grade für dieselben. Die durchschnittliche Lufttemperatur ist während der 
Sommermonate Juni, Juli uud August eiue relativ hohe und steht fast gar nicht 
hinter derjenigen der pommerschen und mecklenburgischen Küste zurück. Der Som
mer währt bei uns zwar kürzere Zeit, ist aber durchaus nicht kühler als an den 
südlichen Gestaden der Ostsee, der Unterschied der Temperatur macht sich erst in 
den Herbstmonaten bemerklich und wird am bedeutendsten im Winter, wo aller-

'") Citirt nach Rauchfuß I. e. 
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dings bei uns die Kälte einen viel höheren Grad erreicht als an den Ostseeküsten 
Deutschlands. Die relativ hohe Wärme der Sommermonate übt auch auf die 
Temperatur des Seewassers eiuen ausgleichenden Einfluß aus. Daher ist die 
Badesaison, d. h. die Zeit, wo Seebad und Seeluft curmäßig benutzt werden kön
nen und auch wirklich benutzt werden, in Ehstland wie in Pommern, in Hapsal 
und bei Riga wie in Saßnitz auf Rügen und Häringsdorf bei Stettin ungefähr 
gleich lang. Ein sehr wichtiger Borzug unserer Seeküste vor vielen anderen, z. B. 
vor dem Gestade der Nordsee, besteht ferner darin, daß fast überall dichter Nadel
wald bis hart an das Ufer herantritt. Dadurch entsteht -das erfrischende, duftige 
und harzreiche Gemisch von See- und Waldluft, das unseren Strandorten ihren 
eigentümlichen Reiz verleiht und deu schwachen oder erkrankten Athmnngsorganen 
so wohl thnt. Zugleich giebt der Wald die Möglichkeit, auch dicht am Meeresufer 
Wohnhäuser zu erbauen, die alle Borzüge des eigentlichen Strandklimas, nament
lich die Gleichmäßigkeit der Lufttemperatur zur Tag- und Nachtzeit, genießen und 
doch durch den umgebenden Wald vor den rauhen Seewinden geschützt siud, welche 
sonst den Aufenthalt am Strande für zarte Constitutionen gefährlich oder doch be^ 
deuklich machen. — Diese natürlichen Vorzüge unserer Seeküste haben es bewirkt, 
daß von Memel bis Petersburg der ganze baltische Strand von einem Kranze 
größerer und kleinerer Badeorte belebt ist, welche nicht blos von den Bewohnern 
der baltischen Provinzen, sondern auch von zahlreichen Schaaren russischer Badegäste 
besucht werden. Manche dieser unserer Seebäder, wie z. B. Hapsal und Arens
burg, besitzen außerdem noch in dem Seeschlamm, der dort zu warmen Bädern 
benntzt wird, ein so wirksames Heilmittel gegen Scropheln, Gicht, Rheumatismus 
uud manche andere Krankheiten, daß sie bei zeitgemäßer Ausnutzung sich gewiß zu 
Heilbädern ersten Ranges erheben würden. 

Es liegt daher sehr nahe, die vortrefflichen Eigenschaften unseres Ostsee
strandes auch bei der etwaigen Anlage von K i n d e r h e i l st ä t t e n auszunutzen. 
Und das ist auch geschehen. Schon im Jahre 1872, also lange bevor in Deutsch
land von Seehospizen für Kinder und dergleichen die Rede war, hat schon Ihre 
Kaiserliche Hoheit die Großfürstin Katharina Michailowna am Strande von O r a-
nienbaum bei Petersburg eine Heilstätte gegründet, in welche alljährlich die 
Petersburger Kinderspitäler und die Mädchenschulen der St. Petersburger patrioti
schen Gesellschaft eine Anzahl ihrer scrophulösen, blutarmen und reconvalescenten 
Pfleglinge für die Sommermonate znr Erholung schicken. Die Anstalt ist in einem 
schönen Park unweit des Meeres gelegen, reich ausgestattet und bietet ihren Pflege
befohlenen vielfache Gelegenheit zu Spaziergängen und zum Aufenthalt im Freien. 
Durch die Freigebigkeit ihrer Stifterin ist die Anstalt allmählich auf 50 Betten er
weitert worden. Ich habe mich in früheren Jahren persönlich von den vortrefflichen 
Erfolgen überzeugen können, die in derselben erzielt werden. Die kleinen Patientin
nen, die elend und blaß, oft mit eiternden Knochenwunden oder schweren Lungenaffectio-
nen hinauszogen, kamen im Herbst blühend und frisch von dort zurück, die Wuudeu 
waren, manchmal ohne alle künstliche chirurgische Hilfe, geheilt, die Lungen genesen. 
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A u c h  i n  H a p s a l  s i n d  s e i t  e i n i g e n  J a h r e n  ä h n l i c h e  H e i l a n s t a l t e n ,  w e n n  
auch in kleinerem Maße, in's Leben getreten. Alljährlich werden aus den Militär-
gymnasien Petersburgs Kuaben, die der Schlamm- oder Seebäder bedürfen, dorthin 
geschickt uud auf Kosten der Krone verpflegt. Ebenso ist daselbst von Petersburg 
aus durch private Wohlthütigkeit eine kleine Anstalt gegründet worden, welche in 
jeder Saison abwechselnd zehn kranke Knaben oder Mädchen unter der Aufsicht einer 
Diakvnisse in Pflege nimmt und vorzügliche Heilresultate erzielt. 

I n  A r e n s b u r g  f e r n e r  b e s t e h t  s e i t  1 8 8 5  e i n e  v o n  P e t e r s b u r g  a u s g e h e n d e  
S o m m e r - S a n i t ä ts st a t i o n für arme Kinder; dieselbe ist durch 
private Wohlthütigkeit gegründet und nimmt alljährlich Kinder unbemittelter Eltern 
aller Confessionen zur Heilung und Pflege auf. Hauptsächlich werden daselbst blut
arme, scrophulöse, an Drüsenanschwellungen und chronischen Gelenk- und Knochen-
assectioncn Leidende behandelt. Die Colouie bewohut in Arensbnrg ein geräumiges 
Haus, der Badeaustalt uud dem Meeresstrande nahe gelegen. Diejenigen Kinder, 
denen das Gehen nicht schwer fällt, können unter Aussicht weitere Spaziergänge 
nuteruehmeu, den Kleinen und Schwachen bietet eine dicht am Hause gelegene Wiese 
einen geräumigen Spielplatz dar. Bei Allen wird auf einen möglichst andauernden 
Aufenthalt iu der freien Lust gesehen. Die Nahrung ist reichlich und kräftig, uu-
gerahmte Milch darf aä liditum genossen werden. Der Aufenthalt in Arensburg 
dauert für alle Pfleglinge 75 Tage. Täglich wird ein Bad genommen. Jedes 
Kind hat im letzten Jahre 30 bis 36 Schlammbäder bekommen und als Nacheur 
benutzte» die meisten dann noch kalte Seebäder. Obgleich die meisten der juugeu 
Patienten schwere Erkrankungsformen zeigten, gestaltete sich das häusliche Leben der 
Colonie doch recht freundlich. Die allgemeine Stimmung war stets heiter und auch 
für kleine Vergnügungen, Spazierfahrten uud sogar Spielsachen war gesorgt. Über
haupt ist versucht worden, neben der körperlichen Pflege den oft aus sehr verwahr
losten Verhältnissen stammenden Kindern eine geordnete uud liebevolle Häuslichkeit 
zu bieten uud dadurch erzieherisch günstig aus sie einzuwirken. Arbeiten, besonders 
Schularbeiten, werden von den Kindern nicht verlangt, doch steht es ihnen frei, 
durch kleine Hilfsleistungen im Hause oder durch leichte Handarbeiten sich nützlich 
zu machen und die Zeit zu vertreiben. Nur vollkommener Müßiggang ist ver
pönt. Die ausführlichen Nachrichten, die ich über diese Arensbnrger Sanitäts-
stcrtion vom Arzte derselben, dem I)r. Wiedemann erhalten habe, erstrecken sich 
auch auf die mediciuischeu Resultate, welche erzielt worden sind; doch muß ich es 
mir leider versagen, auf dieselben näher einzugehen, da sie nur ein speeiell ärztliches 
Interesse haben. Es geht aus denselben jedenfalls hervor, daß, abgesehen von den 
localen Leiden, welche fast ausnahmslos geheilt oder bedeutend gebessert wurden, 
auch das allgemeine Befinden, die Kräfte und der Ernährungszustand sich stets 
bedeutend hoben. Manche Kranke nahmen in den acht Wochen ihres Arensbnrger 
Ausenthaltes so stark an Körpergewicht und Körperlänge zu, wie sonst nicht in einem 
ganzen Jahre, ein Zeichen, wie sehr der kranke, abgezehrte Körper jetzt, wo er der 
Genesung zugeführt wurde, bemüht war, das Versäumte wieder einzuholen. — Bei 
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solchen Erfolgen kann man der Anstalt nur ein ferneres fröhliches Wachsen und 
Gedeihen wünschen. Dieselbe hat übrigens auch die glückliche Einrichtung getroffen, 
daß ein Jeder, der eine bestimmte mäßige Summe zahlt, derselben ein Kind zur 
Pflege für eine Sommersaison übergeben kann; und anch aus Dorpat ist im vori
gen Sommer ein scrophulöses Mädchen dank der Wohlthätigkeit einer hiesigen 
Familie in diese Sanitätsstation entsandt und mit günstigem Erfolge daselbst be
handelt und verpflegt worden. 

Auch die Feriencolonien erholungsbedürftiger, kränklicher Schulkinder 
haben feit sieben Jahren in Rußland Eingang gesunden. Angeregt durch die günsti
gen Berichte, welche aus Deutschland über derartige Unternehmungen einliefen, faßte 
Pastor Dalton in Petersburg den Plan, auch in unserer nordischen Resi
denz, wo die ungünstigen hygieinischen Bedingungen des langen, rauhen Winters 
noch viel schwerer empfunden werden als im milderen Deutschland, etwas Aehn-
liches zu schaffen. Dank seinen Bemühungen trat eine Gesellschaft von Menschen
freunden zusammen und miethete im Jahre 1891 im Dorfe Pargola bei Petersburg 
ein Haus, in welchem zunächst 12 schwächliche Knaben während der Sommer
monate untergebracht wurden, damit sie das erfrischende Landleben genießen könnten. 
Jetzt, nachdem dieses „Kinderheim", wie es sich nannte, sechs Jahre bestanden hat, 
ist dasselbe durch private Wohlthätigkeit schon derartig gewachsen, daß im Jahre 
1886 daselbst 30 Knaben und 30 Mädchen verpflegt werden konnten und die An
stalt ein eigenes Grundstück mit einem geräumigen Hause und einem großen, von 
alten Bäumen dicht bestandenen Garten erworben hat. 

Mit größeren Mitteln ist noch eine zweite Gesellschaft zur Gründung von 
Feriencolonien in St. Petersburg in's Leben getreten; dieselbe besitzt zwei Land
häuser, von denen das eine in der Nähe von Peterhof am Strande des Finnischen 
Meerbusens, für Knaben, und das andere, am Meeresnfer von Oranienbanm, für 
Mädchen eingerichtet ist. Im Ganzen sind im vorletzten Sommer 103 Knaben 
und 43 Mädchen auf Kosten dieser Gesellschaft verpflegt worden. Sie Alle wur
den aus der Straße quetschender Enge hinaus auf's freie, grünende Land versetzt, 
um sich in Seeluft uud Meereswogen gesund zu baden. Ich habe Gelegenheit 
gehabt, aus persönlicher Anschauung die Wirksamkeit dieser Feriencolonien zu be
obachten und mir ein Urtheil über dieselben zu bilden. Darum sei mir gestattet, 
etwas näher auf die Erfolge derselben einzugehen. 

Bei der Menge der Aspiranten, die sich meldeten, konnten natürlich nur die 
am meisten der Erholung Bedürftigen ausgewählt werden. Welch' elende, blasse 
Gestalten drängten sich da um die Aerzte, die über die körperliche Bedürftig
keit der Kinder entscheiden mußten. Blutarmuth, schlechte Ernährung, allge
meine Muskelschwäche, Enge des Brustkastens, Kopsschmerzen, Störungen des 
Appetites und der Verdauung waren fast bei Allen vorhanden; viele hatten im 
Laufe des Schuljahres schwere Erkrankungen, Diphtheritis, Scharlach und sonstige 
Kinderkrankheiten durchgemacht, manche waren noch nie aus den Mauern der Stadt 
herausgekommen und hofften zum ersteu Mal im Leben, Wald und Feld, den 
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freien Himmel und das blauende Meer kennen zu lernen. Das Körpergewicht der 
Kinder, welche schließlich für den Aufenthalt in der Colonie bestimmt wurden, stand 
durchschnittlich um 3000 Gramm (7^ Pfd.) (bei einem mittleren Alter von 11 
bis 13 Jahren) hinter dem normalen zurück. Ein zahlenmäßiger Beweis des 
elenden Gesundheitszustandes der jungen Pflegebefohlenen. Wie rasch aber änderte 
sich das Alles auf dem Lande! Kaum an ihrem Bestimmungsort angelangt, er
griffen die Kinder jubelnd Besitz von Haus, Garten und Spielplatz: mit Aus
nahme einer kurzen Stunde, welche der RePetition der Schularbeiten gewidmet war, 
hielten sie sich den ganzen Tag, so weit das Wetter es erlaubte, im Freien auf, 
beschäftigt mit ländlichen Spielen, fröhlicher Gartenarbeit, Spaziergängen und Ex-
eurfionen. Alles natürlich unter Aussicht des eigens dazu angestellten Lehrers und 
Erziehers. Tägliche Bäder im Meer und reichliche Nahrung unterstützten die wohl-
thätige Wirkung des Landaufenthaltes, und in kurzer Zeit waren die Kinder nicht 
wieder zu erkennen. Die blassen Wangen rötheten sich, die schwachen Gliedmaßen 
erhielten Kraft nnd Gewandtheit, die Kinder, welche anfänglich beim kürzesten Spa
ziergang ermüdeten, waren nach wenig Wochen im Stande, sich an Reck und Barren 
zu schwingen und in Laufspielen ihren Mann zu stellen. Ein vortrefflicher, oft 
unglaublich starker Appetit stellte sich ein und dem entsprechend wuchs bei den 
meisten Kindern das Körpergewicht ungemein rasch. Durchschnittlich hatte dasselbe 
nach 6 Wochen um das Drei- bis Sechssache, bei einigen um das Zehnsache dessen 
zugenommen, was als normal verlangt werden mußte. Mit der wiederkehrenden 
Krast und Leistungsfähigkeit hob sich die Stimmuug und wuchs das Selbstvertrauen, 
das sich bei den Knaben bald in der wiederkehrenden Lust an den kleinen Wag
nissen der Jngendspiele bemerklich machte. Auch äußerten die kleinen Eolonisten 
rasch eine fröhliche Theilnahme an allem Neuen, das sie umgab, das spröde und 
scheue Wesen mancher Kinder verlor sich, sie schlössen mit einander Bekanntschaften 
und Freundschaften und, durch das enge Zusammenleben auf einander angewiesen, 
lernten sie bald, sich als Glieder eines Ganzen zu fühlen und sich dem geordneten 
Getriebe der Anstalt unterzuordnen. Ein Jeder schickte sich in die Anderen, und vor
lautes Wesen, Eigensinn, übertriebene Empfindlichkeit und Rohheit wichen. 

Diese Erfahrungen sind nicht vereinzelt, sondern überall da gemacht worden, 
wo vernünftig geleitete Feriencolonien bestehen. Die Zöglinge tragen aus denselben 
nicht nur einen Gewinn an physischer Gesundheit und Leistungsfähigkeit davon, 
sondern nehmen auch einen Fonds „von geistiger Frische und sittlichem Halt in's 
Elternhaus mit, der für's Leben nicht weniger wiegt als die Kräftigung des Körpers ^)". 

Einem Einwand gegen die pädagogische Zweckmäßigkeit der Feriencolonien 
möchte ich noch begegnen. Es ist vielfach die Befürchtung ausgesprochen worden, 
daß die Kinder, welche in solchen Austalteu ein fröhliches uud genußreiches Leben 
kennen gelernt haben, sich nachträglich vielleicht nur schwer wieder iu die kümmer
lichen Verhältnisse der elterlichen Häuslichkeit hineinfinden und so schon früh zur 

Rauchfuß I. e. 
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Unzufriedenheit mit ihrem Schicksal erzogen werden. Die Erfahrung hat nun aber 
gelehrt, daß das nicht der Fall ist. Das kindliche Geinüth ist dankbar für alles 
Gute, das ihm erwiesen wird, und erinnert sich gern desselben, aber es ist zu 
naiv, um sich durch den Vergleich der eigenen Lage mit fremden Verhältnissen ver
bittern zu lassen. 

Ich schließe deshalb mit dem Wunsche, daß auch bei uns zu Lande die Sache 
der Feriencolonien wie die der Kmderheilstätten das öffentliche Interesse für sich 
gewinnen uud thatkräftige Unterstützung finden möge! Der gesunde Gemeinsinn der 
Stadt Riga ist uns hierin mit gutem Beispiel vorangegangen. Seit 4 Jahren 
existirt daselbst ein Berein, welcher in jedem Sommer 30 arme Kinder unter der 
Aufsicht einer bewährten Leiterin und einer Kindergärtnerin zur Erholung auf's 
Land schickt. 

Und so, wie die Bürger Rigas durch die Gründung einer Feriencolonie ihr 
Verständniß für die Nothwendigkeit einer rationellen Kinderpflege an den Tag legen, 
so hat in Dorpat das Andenken an den uns Allen und namentlich den Kranken 
unserer Stadt zu früh entrissenen I) i'. med. Ludwig Seuff einen Kreis 
von dankbaren einstigen Verehrern und Freunden dieses trefflichen Arztes und edlen 
Menschenfreundes zu eiuem ähnlichen Zweck zusammen geführt. Es wird auf den 
Namen Senff's ein Capital gesammelt, um die Zinsen desselben zum Besten kranker 
Kinder zu verwenden und dieselben, wenn nöthig, in eine unserer heimischen Km
derheilstätten Zu entsenden. Schon jetzt ist für diesen Sommer die Möglichkeit ge
sichert, einem Kinde die Wohlthat der Schlammbäder in Arensburg oder Hapsal 
aus den Mitteln der Senss' schen Stiftung zu gewähren. 

Wenn es mir gelungen sein sollte, auch Ihr Interesse für solche Unterneh-
nehmnngen zu wecken, welche den kranken und kränklichen Kindern wieder zu 
Jugendkraft und Jugendmuth verhelfen wollen, so haben meine Worte ihren Zweck 
erreicht. 



G e d i c h t e .  

Von Christoph Wickwitz in Reval. 

I. 

Terzinen. 

1. 

ie wurde ich? Wie alles, was vorhanden? 
Und wie die Welt? — Wer hat nicht den Gedanken 
Schon oft gedacht und doch ihn nie verstanden? 

Da steh'n des Menschengeistes starre Schranken, 
Die Keiner je vermocht zu überfliegen, 
Emporgerichtet fest und ohne Wanken. 

Wer ist zur Tiefe je hinabgestiegen 
Auf des Gedankens sprossenreicher Leiter, 
Wo aufgedeckt der Dinge Wurzeln liegen? 

Halt an auf diesem Gang, er führt nicht weiter! 
Hier hilft kein Grübeln — rastlos im Gehirne 
Hast Du den Zweisel ewig zum Begleiter. 

„Aus Nichts wird Nichts" — an diesem dünnen Zwirne 
Nur hältst Du Dich aus Deinem irren Gange, 
Dir Kühlung suchend für die heiße Stirne. 

Du fühlst es in der Zweifel wildem Drange: 
„Aus Nichts kann nimmer eine Welt entstehen, 
„Und was jetzt ist, das ist und war schon lange!" 

Doch rastlos treibt es Dich zurückzugehen: 
„Wo liegt er denn, der Anfang aller Dinge? 
„Soll ich denn ewig mich im Kreise drehen, 

„Gefangen in unlösbar fester Schlinge? 
„Von Ewigkeit schon hätten sie bestanden ? 
„Kann der Gedanke mir mit kühler Schwinge 
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„Erfrischung bringen in des Zweifels Banden? 
„Steh' ich nicht jetzt erst recht vor der Sibylle, 
„Bor deren Spruch schon mancher ward zu Schanden? 

„Von Ewigkeit — hilft auch die schärfste Brille 
„Des Wissens je, dies Räthsel zu durchschauen, 
„Und steht nicht alles Wissen davor stille? 

„Gewohnt, nur stets in Nanm und Zeit zu bauen, 
„Soll ich mich jetzt in's Zeitenlose heben 
„Und in demselben sußeu ohne Grauen?" 

Das kann kein Mensch, Du sühlst's mit scheuem Beben, 
Und ninthlos senkst Du wieder Deine Waffen 
Und fragst verstört, ob denn kein Trost gegeben? 

Da sagt man Dir: „Gott hat die Welt geschaffen? 
„Das schließt die Lücke, welche Dich erschreckt, 
„Und länger kann kein Abgrund vor Dir klaffen!" 

Doch ist er wirklich damit zugedeckt? 
Der Welt, die sonst von Ewigkeit gewesen, 
Sind in der Zeit zwar Grenzen jetzt gesteckt, 

Doch läßt Dich das vom Zweifel schon genesen? 
Die Frage, deren Wucht Dich fast erdrückt, 
Steht ungelöst Dir doch im Blick zu lesen. 

„So ist denn Gott, der Zeitlichkeit entrückt, 
„Jetzt selbst nur ewig, statt wie sonst die Dinge, 
„Und keine Lösung giebt es, welche glückt!" 

Laß ab zu hoffen d'rum, daß Dir's gelinge! 
Kein Denken dringt bis zu der Ewigkeit. 
Wer mag in diesem sestverschlnng'nen Ringe, 

D'rin Anfang nicht noch Ende weit und breit, 
Den Punkt, der sie vereinte, jemals finden? 
Willst du begreifen zeitenlose Zeit? 

Laß ab, es ist ein blödes Unterwinden. 
Die Binde wird Dir nie vom Aug' gerissen, 
Und Eins nur lernst Du immer mehr empfinden, 

Daß Stückwerk doch nur bleibt all' unser Wissen! — 
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2. 

Der Jrrthnm ist dein Menschen mitgegeben, 
Wie ihm sein Schatten folgt ans allen Schritten, 
Mag er auch noch so rüstig vorwärts strebeu. 

Hast Du die Wahrheit scheinbar auch erstritten 
Uud zeigt sie Dir ihr Sonnenangesicht, 
Um das Du so viel Müh' und Qual gelitteu: 

Die volle Wahrheit siehst Du deunoch nicht, 
Biel tausend Diuge steh'n Dir stets im Wege, 
An denen schattenschwarz ihr Licht sich bricht. 

Ob noch so frei Dein muth'ger Geist sich rege, 
Sich aus dem Bann der Menschlichkeit zu hebeu: 
Bald hemmt den Fuß der Zweifel Dorngehege; . 

Bald steigt vor Dir im kühnsten Vorwärtsstreben 
Empor die starre Wand der Vorurtheile, 
In deren Schatten wir hier alle leben; 

Bald hemmt die Sorge Deine rüst'ge Eile, 
Die Dich gleich schwarzen Wolken trüb umfängt; 
Bald sitzt Du fest am eig'nen Narrenseile. 

In dunkle Erdenschranken eingeengt, 
Siehst wie im Traum Du nur die Höhe ragen, 
Nach deren Sonnenschein Dein Streben drängt. 

Und krönt ein Gott Dir auch Dein stolzes Wagen, 
Bis wirklich hoch Du über Wolken stehst, 
Wohin noch Keinen sonst sein Fuß getragen, — 

Die Sonne selbst, nach deren Licht Du spähst, 
Sie trifft Dein Aug' mit solchen Strahlenmassen, 
Daß Du vom Glanz geblendet fast vergehst. 

Und könntest Du ihr volles Licht auch fassen, 
Die Schatten, die sich jedem Dinge gatten, 
Sie bleiben Deinem Ich auch nicht erlassen. 

Schau Dich nur um und sieh, wie auf den Matten 
Zu Deinen Füßen sich die Sonne bricht: 
Du bleibst ein Mensch und wirfst als solcher Schatten 

Und ewig stehst Du so Dir selbst im Licht. 



428 Gedichte. 

II. 

I o u s t t e. 

1. 
„Verleumde dreist, stets bleibt doch Etwas kleben!" 

So lehrt der alte Spruch der Jesuiten, 
Und was dereinst die srommeu Bäter riethen, 
Hat seine Jünger auch noch jetzt jm Leben. 

Sieh nur, wie nach erschlichenem Ruhm sie streben, 
Der schnöden Lüge feile Satelliten, 
Die jeder Schurkerei die Hände bieten, 
Um sich auf fremden Schultern zu erheben. 

Sind sie nicht besser als die andern alle, 
So machen tückisch sie den Nächsten schlechter, 
Damit auf sie der Lichtschein Heller falle. 

Doch laß sie spielen nur die Tugendwächter, 
Einst stürzt die selbsterbaute Ruhmeshalle 
Zerschellt auf's eig'ue Haupt der Spiegelfechter. 

2. 

Und aber sagt der Jesuiten Lehre: 
„Was Du gethau hast, leugu' es, wenu's geschehen!" 
Wer kann Dir in der Seele Abgrund sehen 
Und ein Phantom nur ist die eit'le Ehre. 

Was nützt's, daß man der Thoren Schaar vermehre, 
Die ihre Thaten ehrlich eingestehen 
Und lieber selbst dem Tod entgegen gehen, 
Als daß ihr Mund sich von der Wahrheit kehre. 

Die That nicht, nur die Absicht kommt in Frage, 
Der gute Zweck, er heiligt jedes Mittel, 
Was auch das thörichte Gewissen sage. . . . 

Die so Ihr denkt, verdient, daß Euch der Kittel 
Sei durchgebläut mit unbarmherz'gem Schlage 
Und daß man heilig spreche dann den Knittel. 

3. 
Schön ist das Loos, im blut'gen Schlachtgewühl 

Durch Pulverdamps und dichten Kugelregen 
Hinstürmen mnthentflammt dem Feind entgegen, 
In stolzer Brust des Sieges Vorgefühl. 

War heiß der Tag auch, in dem Grab ist's kühl 
Und freudig magst Du Dich zur Ruhe legen, 
Dir dankt des sieggekrönten Volkes Segen 
Und bettet Dich auf weichem Lorbeerpfühl. 
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D o c h  g r ö ß e r  i s t ' s ,  i n  p f l i c h t b e w u ß t e m  W a l t e n  
Auf preisgegeb'nem Posten fest zu steh'n 
Und ohne Siegeshoffnung Stand zu halten. 

Da gilt's nur, stark dem Tod in's Auge seh'n 
Und treu sich selbst, weuu auch mit trotzgeballten, 
So doch mit reinen Händen untergeh'n. 

4. 
Wer hat nicht oft das alte Wort vernommen: 

„Fürwahr, der Kinder ist das Himmelreich!" 
Das Wort, mit welchem freundlich-mild und weich 
Der Heiland hieß die Kindlein zu sich kommen. 

Und doch versteht's erst der, dem schmerzbeklommen 
Das müde Haupt, von Noth und Sorge bleich, 
Sich niedersenkt, dem welken Halme gleich, 
Und bitter fragt, was Kampf und Mühsal frommen? 

Der Friede flieht, wo Schuld und Rene wohnen, 
Und was dem Mann bei all' der flücht'gen Lust 
Das Leben schenkt, sind eitel Dornenkronen. 

Ihr Kinder nur, ihr traget unbewußt, 
So lang' im Herzen Fried' und Unschuld thronen, 
Das ganze Himmelreich noch in der Brust. 

5. 

Die laue Nacht kommt still heraufgezogen, 
In tiefen Schlaf versinkt das weite All 
Und nur des vollen Mondes gold'ner Ball 
Hält einsam Wacht am blauen Himmelsbogen. 

Kaum hörbar flüstern fern am Strand die Wogen 
Und selbst das süße Lied der Nachtigall 
Weckt schüchtern nur den müden Widerhall, 
Den Tags der Lärm um seine Ruh' betrogen. 

Da schlummert friedlich auch die Seele ein, 
Es schweigt der Sorgen fluchendes Getriebe; 
Doch ob in halbbewußten Träumerei'n ^ 

Auch bald des Tages buntes Bild zerstiebe: 
Hell klingt in der Erinn'rung Mondenschein 
Verstohlen fort der süße Klang der Liebe 5 
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III. 

II- r ii ch q. 

l. 

Wie sich die Dinge und Menschen Dir zeigen, 
Ist nicht ihr Werk, es ist Dein eigen. 
Jedem erscheint nur so die Welt, 
Wie er zu ihr sich selber stellt. 
Sieh im Grase den Tropfen Thau: 
Farblos scheint er, ein ödes Grau, 
Doch kaum wechselst Du Deine Stelle, 
Strahlt er Dir bunt und sonnenhelle. 

2. 
Schickt auch das Leben Leid uns oft, 

Wo wir nur Lust zu finden dachten, 
Und will uns, wo wir Licht erhofft, 
Auch dunkler Schatten oft umnachten, — 
Wenn wir nur Eines recht versteh'n, 
Lacht doch uns stets des Lebens Wonne: 
Im Leiden auch ein Glück zu seh'n, 
I m  S c h a t t e n  a u c h  e i n  K i n d  d e r  S o n n e !  

3. 
Es wollte einst ein eit'ler Zwerg 

Gar gern für groß gehalten sein, 
Er kroch d'rum hoch auf einen Berg 
Und schaute gar gewichtig d'rein. 
Doch wer von unten nach ihm sah, 
Der fand nur einen Punkt noch da. 

So geht's einmal in dieser Welt, 
Das merke Dir, Du eit'ler Thor: 
Je höher man sich selber stellt, 
Je kleiner kommt man andern vor! 

4. 
Und hältst Du Dem Herz noch so fest im Zaum, 

Noch so stark Deine Sinne im Zügel, — 
Die Stunde, sie kommt,'wie ein Fiebertraum, 
Da wachsen der Leidenschaft Flügel. 
Da trägt sie Dich fort, wie mit Windesweh'n, 
Hinweg aus der Satzung Schranken 
Und nicht mehr siehst Du am Thore steh'n 
Als Hüter die wachen Gedanken. 
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5. 

Biel läßt sich tragen 
Von Erdenplagen, 

Doch was empört im tiefsten Herzensgründe, 
Ist äuß're Macht 
Mit Niedertracht 

Und Eigensinn mit Dummheit fest im Bnnde. 

6. 
Führt Dich Dein Pfad auch in Schmutz hiueiu, 

Halte Dich rein! 
Leihe Dein Ohr nicht der Schmeichler Schaar, 
Sprich nur, was wahr! 
Nie sei zu Willen dem Krämergeschlecht, 
Thn' nur, was recht! 
Biete, wenn's gilt, auf Dich selber gestellt, 
Trotz aller Welt! 

7. 

Ist auch im Glüh'n der Leidenschaften 
Zur Kohle fast Dem Herz gebrannt: 
Getrost! Im Feuer wahrer Liebe 
Wird noch die Kohle zum Demant. 

8. 

Es rauscht der Regen niederwärts, 
Doch lautlos fällt der Schnee: 
So ist auch laut eiu frischer Schinerz, 
Doch still erstarrtes Weh. 

9. 
Du klagst, daß fast im Stillen 

Vor Schmerz das Herz Dir bricht: 
Brich erst nur Deinen Willen, 
Dann bricht das Herz scholl nicht. 

10. 
Ersticke fest und unbeirrt 

Die Leidenschaften schon im Kern, 
Denn wer sein eig'ner Selave wird, 
Der findet einen schlechten Herrn. 

II. 
Was jammern die Frauen in unseren Tagen, 

Daß sie gar so wenig Rechte bekommen? 
Ich wette, sie würden darob nicht klagen, 
Wenn jede sich nur den Rechten genommen. 
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12. 

Seh'n ein junges Herz sie glühen, 
Wie erregt die Alten das! 
„Wenn die Reben wieder blühen, 
„Rührt sich auch der Wein im Faß !" 

13. 
Zwar kahler wird mit der Zeit das Haupt, 

Doch fester auch Sinn und Gedanken. 
Wenn erst der Sturm die Bäume entlaubt, 
So hören sie auf zu schwanken. 

14. 

Wer lange sah in's Sonnenlicht, 
Dem flimmert's vor dem Auge, 
Und wer verliebt ist, wähne nicht, 
Daß er zum Sehen tauge. 

15. 
Mit eines Prachtwerks Goldschnittglanze 

Grüßt oft uns früh'rer Tage Schein: 
Ju gold'uem Schimmer strahlt das Ganze, 
Doch kaum glänzt jedes Blatt allein. 

16. 
Die Liebe kann nicht anders schwören, 

Als daß ihr Glück kein Eude stört, 
Denn wenn sie fürchtet aufzuhören, 
So hat sie auch schon aufgehört. 

17. 
Oft nur bedarf's eiues Augenblicks, 

Dich zu gewinnen, dich zu verscherzen, 
Frauenliebe, du Born der Schmerzen, 
Frauenliebe, du Quell des Glücks. 

18. 
Wenn noch so oft Dir das Glück zerfließt, 

O höre nicht aus zu hoffen: 
Die Blume, die sich der Sonne erschließt, 
Bleibt auch der umwölkten offen. 

19. 
Die Ihr des Fortschritts Banner führt, 

Hübsch mit Bedacht, Ihr hitz'gen Streiter: 
Den Stundenzeiger rückt schon weiter, 
Wer den Minutenzeiger rührt! 



Von Chr. Mickwitz in Neval. 433 

20. 

Du klagst, daß Dir's an Glück gebricht? 
So laß doch nur Dein dumpfes Weinen, 
Die hellste Sonne kann ja nicht 
Durch trübe Fenster freundlich scheinen. 

' 21. 

Wir sehen nur klar, was das Heut' uns verleiht, 
Doch die Zukunft verhüllt und Vergangenheit: 
Die Zukunft scheu, wie zur Hochzeitsseier, 
Die Vergangenheit ernst, wie vom Wittwenschleier. 

22. 

Einen Schmerz mit Fassung ertragen, 
Will schon nicht wenig sagen. 
Doch mehr noch ist's von Nöthen, 
Mannhaft den Kummer zu tödten. 

23. 

Indischer Spruch. 
Du Narr, willst hier von Glück noch sprechen, 

Vom Fluch der Sünde rings umweht: 
Geborensein ist ein Verbrechen, 
Auf welches Todesstrafe steht. 

24. 
Kein Unglück schafft uns Weh' und Pein, 

Wir selber nur; 
Es schenkt kein Glück uns Sonnenschein, 

Wir selber nur; 
Die Zeit vergeht nicht, wie man spricht, 

Wir selber nur; 
Und die Begierde altert nicht; 

Wir selber nur. 

25. 
Einkehr in Dein Herz zu halten, 

Macht noch nicht Dich gut uud frei, 
Alles bleibt darin beim Alten, 
Kehrst Du's nicht auch aus dabei. 

26. 
Wer sucht es Allen recht zu machen, 

Der scheut nicht, sich zum Knecht zu machen, 
Um, statt sich selbst nur zu genügen, 
Nun Allen Alles schlecht zu machen. 

Nordische Rundschau. Bd. VII. Heft S. yg 
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27. 
Ein Geist, der edel ist und denkt, 

Wird nie sich zum Gemeinen neigen, 
Ob man das Licht auch abwärts senkt, 
Die Flamme wird doch aufwärts steigen. 

28. 

Liebe gleicht dem lichten Funken, 
Der die finst're Nacht erhellt, 
Doch wenn er hinabgesunken, 
Nur noch dunkler zeigt die Welt. 

29. 
Wie alle Blumentriebe 

Erst thaugetränket sprießen, 
So mußt Du die Blume der Liebe 
Mit Thräuenthan begießen. 

30. 
Liebesconjugatiov. 

Ich — welch' lieblos-frostiger Laut! 
Du — o Wort, so heimlich und traut, 
Er — der Traum der hoffenden Braut. 

Wir das Wort erstirbt im Kuß, 
Ihr — der Freundschaft ruhiger Gruß, 
Sie — welch' neidvoll-trauriger Schluß! 

Singular: 

Dual: 



K i m e n i  s .  
Erzählung voll Wsewolod Solowiow. 

Autorisirte Uebersetzuug ans dein Russische» vou G. v. Hkehn. 

1. 

ch schlug eine vorher bezeichnete Seite der „Cassations-Entscheidnugen" auf, las 
sie durch uud schrieb dann eilig: 

^ „. . . Was nun die Anwendung des Art. 366 desselben Gesetzbuches be^ 
trifft, so ist laut oben bezeichneter Entscheidung des bürgerlichen Cassations-Departe
ments erklärt, daß die Bestimmuug des Maßes für den Schadenersatz unbedingt 
deill richterlichen El messen überlassen bleibt. Demnach ..." 

Aber nein — der Satz wollte mir nicht gefallen — das mußte anders ge
sagt werden. ... Ich legte die Feder hin, erhob mich von dem Lehnstuhl und ging 
etliche Male im Zimmer auf und ab. — 

Abatjonrbedeckte Kerzen gössen Helles Licht über das grüne Tuch des Tisches, 
die Bücher und die Papiere — alles Andere lag im Halbdunkel. Das Kamin
feuer war im Verglimmen. Ringsum Alles still, von der Straße kein Laut, im 
Hause schon Alles zur Ruhe gegangen. Ich fühlte mich etwas ermüdet; hatte 
schon länger als drei Stunden an diesem „Communieat" gearbeitet, welches ich 
bestimmt zum nächstell Morgen fertig haben mußte, um es dem Vorgesetzten im 
Departement abzuliefern. 

Ich setzte mich wieder an den Schreibtisch, verbesserte meinen unerfreulichen 
Satz . . . „Demnach ..." 

Ich wollte nun fortfahren: — „wäre als völlig begründet zn erachten" . . . 
da schlng mir die Hand plötzlich eine Volte und neben: „Demnach" kam mit einer 
ganz fremden Handschrift heraus: „ich bin hier, ich bin hier!" 

Ich schloß die Augen, öffnete sie wieder und vel sicherte mich, daß es kein 
Traum war. Meine Hand mit der Feder zuckte rastlos hin und her uud ward 
unwiderstehlich auf das Papier hillgezogen. Und ohne meinen Willen schrieb die 
Feder auf's Neue: „Ich bin hier und wünsche mit Dir zu reden." 

„Wer denn? wer?" sragte ich unwillkürlich, fast unbewußt. 
..Kimeuis" — schrieb meine Feder auf das „Communieat". 

26» 
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„Was für eiu Unsinn! woher? welch ein fremdartiges Wort?!" Weiß nicht, 
ob ich es nur dachte oder laut aussprach. 

Die Feder schrieb hurtig : „Kimenis — das ist^ mein Name, er bedeutet 
.Schönheit', denn ich bin schön. Ich bin darum hier, weil ich Dir Gutes wüusche 
und Dich liebe. Kräuke mich nicht mit Deinem Mißtrauen. Jetzt werde ich oft, 
oft bei Dir sein." 

Ich warf die Feder weg und entfernte mich vom Tisch. 
Wohl hatte ich bereits eine Idee von solcher „Geistercorrespondenz", wie eine 

ehrenwerthe Dame das Unding benannt hat; aber niemals hatte ich mich mit der
artigem Unsinn befaßt, hegte auch gar kein Interesse dafür. 

Woher konnte mir das auf einmal zugestoßen sein — und gerade während 
ich mit allem Denken bei der Arbeit an diesem „Communieat"?! 

Doch ich zerbrach mir nicht lauge deu Kopf über solchen Fragen. Ich fühlte 
mich gar zu ermüdet. Ich nahm die Kerzen, begab mich in's Schlafzimmer, kleidete 
mich aus und sank alsbald in festen Schlaf. 

2. 

Ich erwachte ziemlich früh am anderen Morgen. Sobald ich mich an den 
Schreibtisch setzte, meine Arbeit zu vollenden, fiel mir das gestrige Ereigniß wieder 
ein — es machte sich höchst ärgerlich vor meinen Augen breit, da durch das Auf
schreiben „Kimeuis" der ganze Bogen verdorben war und umgeschrieben werden 
mußte. Nach anderthalb Stunden war mein „Communieat" fix und fertig; ich 
trug es sogleich an seinen Bestimmungsort und lieferte es ab. 

Zu Hause angekommen, fühlte ich mich ernstlich unwohl. Draußen war arges 
Thauwetter: etwas wie Dampf zog schwebend durch die Straßeu uud stieg von 
Allem auf: von den Häusern, dem Pflaster, den Pferden, anch den Menschen. Aus 
solchem Wetter konnte man sich allerdings nur zu leicht eine Erkältung holen. 

Aber gleichviel, was die Ursache — ich suhlte mich wie zerschlagen: bald 
Hitze, bald Frösteln, dazu schweren Kopf, endlich auch Schmerzen im Hals. Alles 
das verdroß mich um so mehr, da ich für diesen Abend bestimmt zugesagt hatte, 
die italienische Oper zu besuchen, und mir daran gelegen war, mein Versprechen 
zu halten. 

Mürrisch und gereizt setzte ich mich an den Tisch und schlug ein zunächst liegen
des Buch auf. Aber ich mochte nicht lesen — schob das Buch bei Seite. Auf 
einmal gerieth meine linke Hand in unwillkürliche Bewegung, bald sich senkend, 
bald sich erhebend. . . . 

Doch nicht schon wieder die Geschichte von gestern? . . . Die Sache wurde 
mir interessant — wie ich wohl mit der linken Hand schreiben würde? Ich nahm 
einen Bogen Papier, eine Bleifeder. Meine Hand fuhr hastig über das Papier 
hin. Ich schloß die Augen. Endlich hielt die Bleifeder still, erhob sich sammt der 
Hand und setzte laut einen Punkt hin. 

Ich schaute auf das Papier — gar nichts herauszulesen. Doch ich errieth 
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sogleich, daß es gewiß „verkehrt" geschrieben — es wollte an's Licht gehalten sein. 
So that ich. Mit fester und hübscher Handschrift, genau derselben wie gestern, 
staud da geschrieben: 

„Dein Mißtrauen und Deine Vernachlässigung kränken mich. Du willst 
nichts von mir wissen; aber ich bin hier und kann nicht von Dir lassen. Glaube 
mir, ich wünsche Dir das Beste. Du bist krauk, aber ich werde Dich gleich gesund 
machen mit stärkender Seeluft. Kimenis." 

Und kaum hatte ich das gelesen, da empfand ich wirklich einen zarten Windhauch. 
„Aber was ist das mit mir?" sann ich mit Unruhe, „sind meine Nerven so 

arg zerrüttet? woher denn auf einmal diese krankhafte Einbildung?!" 
Der Windhauch ward immer fühlbarer. Frische, elektrisirende, belebende, mir 

wohlbekannte Seeluft, wie an stillen Frühlingstagen, auf dem Verdeck eines Schiffes, 
umwehte mein Gesicht, und unwillkürlich athmete ich das erquickende Element in 
durstigen Zügen ein. . . . Darüber vergaß ich die Wirklichkeit: wie im Traum sah 
ich des Südens Meer, hörte das gleichmäßige Plätschern der Wellen, schaute in die 
glitzernde blaue Ferne. . . . 

Nach und nach ging der zarte Windhauch zu Ende. Ich fuhr wie erwachend 
auf. Mein Unwohlsein, das Fieber, die Schwere im Kopf — Alles wie weg
geblasen. Angenehme Wärme rieselte mir behaglich durch alle Glieder, ich fühlte 
mich frisch und rüstig. 

Da zog es meine linke Hand auf's Neue zu dem Tisch, und nach wenigen 
Seennden las ich — wieder so an's Licht gehalten: 

„Siehst Du — Du bist gesund. Aber ich will noch mehr thnn, heute 
Abend werde ich Dir das Leben retten, vielleicht wirst Du mir dann Vertrauen 
schenken." 

„Das ist ja die reine Tollheit ... das sollst Du Dir nicht gefallen lassen!" 
dachte ich, zerknitterte das Papier und warf es in den Kamin. 

Von den Wänden, von den Rahmen der Gemälde, bald hier, bald dort be
gannen leise seltsame Laute hervorzutönen, wie ich sie ehedem noch nie gehört, 
wenigstens nicht bei mir zu Hause. Es war, als ob etwas knackte oder bersten 
wollte. . . übrigens, richtiger, etwas in der Art wie Entladung von Elektrieität. . . . 

Im Vorzimmer ward an meiner Thür geschellt. Ich eilte hin, um einen 
Freund zu empfangen, der bei mir angefahren. ... Ich fühlte mich ganz vortrefflich. 

3. 

Nach Mittag machte ich mich bereit, in's Theater zu fahren; ich befahl 
meinem Diener, mir den großen Pelz zu geben. Der Diener blickte mich" ver
wundert an. Dieses Pelzes, eines schweren Schuppenpelzes, pflegte ich mich nur 
bei Winterreisen zu bedienen — und sonst zuweilen des Abends, bei starkem Frost 
von mindestens 20 Grad Kälte. In diesem Winter hatte ich noch kein Mal von 
diesem Kleidungsstück Gebrauch gemacht. 

„Was geruhen der Herr zu befehlen?" fragte der Diener. 
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„Den großen Pelz." 
„Ich bitte Sie, Herr, wir haben ja ganz warmes Wetter, auch im kleiueu 

wird es Jhuen zu warm sein ... ich dachte, Sie wollten den Paletot anziehen." ... 
„Hole mir den großen Pelz." 
Achselzuckend ging er hin und erfüllte mein Geheiß. Ich hüllte mich ein, 

ging in's Freie, setzte mich in die Droschke und fuhr ab. 
In der Großeu Morskaja (eine der schönsten Straßen von St. Petersburg) 

herrschte, wie jeder Zeit, anch heute der regste Verkehr. Durch den anschwellenden 
Nebel sausten die Equipagen wie um die Wette fort, die meisten in der Richtung 
nach der Pozülujew-Brücke, zu den Theatern. Ich war schon bis an die Postamts-
Straße gefahren, als auf einmal irgend ein toller Fuhrmann, der aus Leibeskräften 
auf seine Pferdchen lospeitschte, quer über die Straße dahergerast kam. Mein 
Kutscher schrie zornig auf und zog das Pferd zurück, ich vernahm dicht an meinem 
Kopfe ein Pferdegefchnanbe; etwas schlug mir an den Rücken, stieß mich gewalt
sam vorwärts, ich taumelte aus die rechte Seite und lag endlich wie ein Sack in 
meinem großen Pelz aus dem schmutzigen Holzpflaster. 

Es gelang mir aufzustehen. Die Kutsche, welche mich angeprallt, raste weiter. 
Die Kutscher schrien und schimpften laut. Im Nu hatte sich eine Menschenmenge 
um mich versammelt . . . Jemand reichte mir meinen Hut . . . Einer bemerkte: 

„Und noch ein Glück, daß das graue Pferd, jenes da, plötzlich scheu wurde 
. . . habt Ihr gesehen, wie es hinstürzte? . . . wer hätte es soust halten können 
. . . auf der Stelle hätt' es den Herrn zermalmt . . . oder verstümmelt . . . 
siehst  Du wohl !  .  .  .  wi r  s tehen A l le  in  Got tes  Hand . . . "  

Ich setzte mir den schmutzigen Hut auf und sprang in meine Droschke. 
„Wie, Herr, Alles noch heil an Ihnen?" fragte mein Kutscher. „Gleich 

auf die Polizei wollt' ich mit diesem Gelbaug' . . . sonst . . . wie darf deuu so 
was geduldet  werden?!  . . . "  

„Kein Unglück . . . Alles noch heil . . . schnell vorwärts!" 
Endlich war ich vollends zur Besinnung gekommen. 
„Doch halt, den Schlag hast Du ja von der Deichsel!" bedachte ich, „von 

diesem Stoß bist Du gefallen, konntest Dich nicht halten . . . der Stoß muß also 
recht stark gewesen sein . . . Wohl nur in den ersten Minuten keine Schmerzen . .." 

Ich befühlte mir den Rücken — nirgends ein Weh zu verspüren; aber mein 
Pelz war von einem Aermel bis zum anderen zerrissen, das starke Tuch sammt 
einer dicken Schicht Watte bis auf das Fell hin durchstoßen . . . 

In den Vorsälen des Theaters erregte mein Erscheinen mit dem zerrissenen 
Rücken, der hervorstehenden Watte und dem Schmutz, der mich bedeckte, allgemeines 
Aufsehen. Ein Theaterdiener nahm sich meiner Lage voll Mitgefühl an, säuberte 
meinen Hut, so gut es ging, und versprach den schlimmen Rücken gehörig mit 
Stecknadeln fest zu machen, so daß „beim Ausgaug Alles ohne besonderes Aus
merken des Publienms abgehen sollte". 

Der Abend verlies recht angenehm. Es wurde „Mephistopheles" gegeben. 
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Mafiui und Marie Dura« sangen entzückend. Wie etwas Geheimnißvolles, Geister-
hastes überkam es mich eine Weile von der Bühne her, aber ich dachte keineswegs 
an Kimenis. 

4. 

Wie ich zu Hause angekommen, stieß mein Diener ein Schreckensach aus, 
als er den zerrissenen Pelz gewahrte und dazu hörte, was für ein Abenteuer ich 
erlebt. Der gute Mensch bekreuzte sich. 

„Wahrhaftig — Gott hat Sie beschirmt!" sagte er. „Hätten Sie nicht 
d iesen Pelz angehabt — Sie wären wohl schwerlich lebend zurück, Herr. . . sehen 
Sie doch, wie das durchschnitten ist! gerad' wie mit dem Messer! . . . alle die 
Watte ganz durch . . . nur das Fell hat standgehalten." 

Kopfschüttelnd musterte er den Schaden. 
„Ach, schon der Gedanke ist schrecklich — hätten Sie den Paletot angehabt, 

so wäre das bis auf die Knochen gegangen, ja auch die Knochen hätt' es mitge
nommen . . . Und dann, wie Sie gefallen sind — im Pelz war es wohl kaum 
zu spüren — sehen Sie, wie breit und lang . . . ohne den Pelz — wie bald 
wäre ein Bein gebrochen . . . Wunderbar, wie Sie nur auf den Einfall gekommen, 
bei dem warmen Wetter den großen Pelz zu verlangen — ist wohl so etwas, wie 
man zu sagen Pf legt ,  e ine Vorahnung . . . "  

Ganz verblüfft und nachdenklich stand er da. 
Anch ich war in tiefer Gemüthsbeweguug, denn erst jetzt machte ich mir eine 

klare Vorstellung von der Sache. Freilich, er hatte Recht, nur meinem Pelz ver
dankte ich die Rettung. Aber warum denn trotz seiner Gegenvorstellungen und der 
offenbaren Thorheit, sich bei nahezu zehn Grad Wärme so zu verhüllen — warum 
hatte ich das Ding angezogen? Ich weiß es nicht — ich machte mir in dem 
Augenblick gar keine weiteren Gedanken darüber. In einem dunklen Drange empfand 
ich nur, daß es bestimmt so sein sollte, anders nicht gut ginge. 

„Heut Abend werde ich Dir das Leben retten!" zuckte es mir blitzartig durch 
den Kopf und ich fuhr schaudernd zusammen. 

Ich ließ mir Thce geben und saß an meinem Schreibtisch, voll Erwartung, 
es werde meine Hand gleich wieder packen und nach der Bleifeder ziehen. Ich 
wünschte es sogar. Aber meine Hand blieb ruhig . . . 

Es verstrichen einige Minuten. In einem Winkel am Bureau schien etwas 
zu rauschen. Ich blickte hin — Alles war still. Dann ertönte im Spiegel über 
dem Kamin ein leises Knacken und ging gleich darauf in eins der Gemälde über 
— als ob Jemand daran getippt . . . Und wieder Alles mäuschenstill . . . 

Aber was war das? Hoch oben, unter dem Plafond, erklang es ganz leise 
wie von einem gläsernen Glöckchen . . . mehr und mehr . . . schon ganz deutlich 
. . . jetzt klingelt es an meinem Ohr ... In mir oder außer mir? . . . Wer 
kann es sagen! aber ich höre es . . . 

Dann wehte mich ein warmer schmeichelnder Luftzug an, wie von bewegtem 
Fächer ... Ich fühlte einen langsamen, zärtlichen, tonlosen Kuß auf meiner 
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Wange . . .  Ja,  e inen Kuß!  Und zu g le icher  Ze i t  — weiß wiederum u icht ,  ob 
in mir oder außer mir — flüsterte es leise, leise, aber deutlich: „Kimeuis!" 

Es wurde mir schauerlich. Das wunderbare „Schreiben", auch „die See 
tust" hatten mich allerdings in Erstaunen gesetzt; aber ich hatte nicht allzu tief 
darüber nachgegrübelt. Die Geschichte mit dem Pelz hatte mich natürlich noch 
tiefer ergriffen und ich erwartete wieder, vielleicht mit weit mehr Interesse nnd 
Ungeduld, als ich mir eingestehen mochte, neue Zeilen mit der Unterschrift „Kime
nis". Allein die Sache war die, daß diese Kimenis selbst, dieses Etwas, das mich 
so überraschend und hartnäckig ganze Tage lang verfolgte — gar nicht in mir zur 
„Vorstellung" gekommen, sondern als ein Abstraetum erschien . . . 

Und nun plötzlich, nach diesem unsichtbaren Kuß, da fühlte ich zitternd durch 
mein ganzes Wesen, daß Kimenis in Wirklichkeit da, daß sie ein existirendes Wesen, 
daß sie hier, an meiner Seite . . . Kurz, ich faßte Glauben an Kimenis und 
wußte, daß nichts in der Welt im Stande sein werde, mir diesen Glaubeu zu nehmen. 

Das verursachte mir eine lästige Beklemmung. Ich zog mich schnell in 
mein Schlafzimmer zurück uud faud zum Glück, eben so wie gestern, sobald ich 
mich hingelegt, erquickenden Schlaf — wie unter dem Einfluß eines einschläfern
den Mittels . . . 

5. 
Am folgenden Tage brachte man mir aus einem Magazin Schreibpapier uud 

Couverts, welche ich bestellt hatte. Ich eröffnete die Sendung am Fenster, nahm 
mechanisch ein Päckchen Couverts und prüfte sie. Ans dem obersten Couvert sielen 
mir sogleich gewisse hervorstehende Zeichen auf, wie sie zu erscheinen pflegen, wenn 
auf der Rückseite des Papiers etwas in kräftigen Zügen mit der Bleifeder ge
schrieben — auf irgend einer weichen Unterlage. 

Es kam mir so vor, als ließe sich der Buchstabe K herauslesen. Ich zog 
das Couvert aus dem Päckchen, öffnete es, blickte hinein. Tief unten stand da mit 
der bekannten Handschrift: „Ich werde stark. Kimenis." 

So schreiben — aufrecht, kräftig und schön — in ein schon zugeklebtes 
Couvert hinein, das wäre doch gar zu schwierig. Überdies wußte ich ganz sicher, 
daß Niemand dieses gethan haben konnte — nur bei solchen: Gedanken verweilen 
und eine Erklärung suchen, wäre von meiner Seite eine Albernheit gewesen. 

Ich suchte auch gar nicht ich glaubte ja schon an sie, an diese Kimenis! 
Sie — „werde stark"! Aber ich wurde schwach. Ich war nicht krank, es that 
nichts weh, allein in mir und um mich her schien Alles verändert. Wie ein dichter 
Nebel umhüllte es mich, ich sah und wnßte nichts von Allem, was mich zwei 
Tage vorher völlig in Anspruch genommen. 

So vergingen Stunden. Ich saß eingeschlossen in meinem Cabinet, ohne 
Arbeit, ohne Gedanken, in qualvoller Erwartung. Um die Mittagsstunde ging ich 
in's Speisezimmer; ich aß und trank, aber als das Mahl vorüber, da war es mir 
nicht erinnerlich, was ich gegessen und getrunken. Ich kehrte zurück in's Cabinet 
und wartete wieder, auf eiuem breiten türkischen Divan liegend. 
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Es war schon völlig duukcl gewordeu; aber ich zündete kein Licht an. Übri
gens flackerte Helles Feuer im Kamm uud erleuchtete das geräumige hohe Zimmer 
mit eiuem ungleichen, zitternden Lichtschein. Aus dem Halbdunkel traten abwechselnd 
hervor — bald wunderliche Muster der schweren Draperien und dunklen Tapeten, 
bald ein Winkel eines Gemäldes, bald irgend eine kleine Vase oder Statuette. 
Und alle diese bekannten Gegenstände erschienen mir gar so fremdartig, etwas ganz 
Besonderes kam aus ihnen zum Borschein, wie es mir bisher noch nie aufgefallen. 

Meine Augen schloffen sich; aber ich schlief nicht — ich hörte deutlich das 
Knistern des Holzes im Kamin und das gleichmäßige Ticken der Wanduhr . . . 
Ein frischer Windhauch wehte mir in's Gesicht und zugleich mit ihm überkam es 
mich wie köstlicher Veilchenduft. 

Ich öffnete die Augen. Etwa zwei Schritte von mir entfernt, mitten im 
Raum, vom Kaminfeuer erhellt, stieg es leise, leise wirbelud und nach und nach 
immer dichter werdend wie ein blaues Wölkchen empor . . . 

Ich rührte mich nicht. Der Athem verging mir — dann begann mir das 
Herz stürmisch und gar empfindlich zu klopfen. Mit scharfem Blick behielt ich 
das Wölkchen im Auge; es schwand nicht dahin, es wurde immer dichter und endlich 
begann sich da etwas herauszubilden — wie schattenhafte Formen einer mensch
l ichen Gesta l t  . . .  

Ich blickte beharrlich darauf hin, die Hand an das pochende Herz gedrückt. 
Grauen, Pein, unerträgliches Weh hatten mich erfaßt — und dennoch — wäre 
diese unklare Gestalt im Nu spurlos verschwunden, ich glaube, es hätte mich zur 
Verzweiflung gebracht . . . 

Und plötzlich fühlte ich einen fest auf mich gehefteten Blick. Ich sah keine 
Augen, die gab es da nicht, aber etwas Unerklärliches, Quälendes, Hinreißendes 
bohrte sich mir gerad' in die Augen und erfüllte mein ganzes Wesen mit flammender 
Glnth — dann mit eisiger Kälte . . . 

Noch einen Augenblick — und ich sah diese Augen, tiefe, dunkle Augen; und 
allmählich erhob sich aus dem bläulichen Nauchwölkchen immer klarer und schärfer 
ein durchsichtiges, hellglänzendes, göttlich schönes Antlitz . . . 

Dem konnte ich nicht länger widerstehen; in sinnloser Leidenschaft stürzte 
ich darauf hin — meine zitternden Arme umfingen das „Nichts" und sanken 
kraftlos zurück . . . 

Alles war dahin . . . 

6. 

Es verging wieder ein Tag. Ich strengte mich an, Herr über mich zu 
werdeu, zu erwacheu, mich ans diesem Nebel hcranszuwinden, in die Wirklichkeit 
zurückzukehren. Ich begab mich an die Stelle meines Dienstes, kehrte mit neuer 
Arbeit nach Hause und saß den Abend über fleißigen Recognitionen in einem der 
zahlreichen Bände der „Vollen Sammlung der Gesetze". 

„Unsinn, lauter Unsinn!" sagte ich mir, „diese Tollheit mnß ich von mir 
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abschütteln! . . . der Senatsukas . . . Nr. 16,181 . . . ist das auch richtig? 
Nummer . . . Nummer . . . sechszehntausend ..." 

Doch die Zahlen verirrten sich . . . die Buchstaben tanzten ... ich las 
ganze Spalten durch — und konnte nicht ein Wort davon begreifen! 

Der gewaltige Band, den ich in Händen hatte, schlug sich auf einmal von 
selbst zu und siel mit Gepolter auf die Diele. Ich fuhr erschreckt zusammen, 
sprang auf, kehrte mich um — und gewahrte hinter meinem Lehnstuhl . . . sie. 
Aber jetzt waren das nicht mehr undeutliche, durchsichtige, wolkenhafte Contonren, 
kein Ranch, kein Nebel, kein Schatten. Vor mir stand ein lebendes, wundervoll 
schönes Weib; es schaute mich mit dem gestrigen Blick an und lächelte hold . . . 

Schwarze glänzende Haare, von Perlenschnüren durchschlugen, umrahmten 
ihr Antlitz, wallten herab über die Schultern und sielen in Wellenlinien bis an 
ihre Knie. Ihre Brust war zur Hälfte entblößt; mit einem Arme, der völlig 
entblößt in edelster Schönheit prangte, stützte sie sich aus die hohe Rücklehne meines 
Stuhles; der andere Arm schimmerte nur leis hervor unter der wallenden Haar-
sluth. Ihr Kostüm, etwas in der Art einer Tnnica, trug zwei Farben — weiß 
und blaß-blau; ein mir unbekannter, weicher, sammetartiger Stoss umhüllte sie, bis 
an den Fußboden fallend; er ließ jedoch — wie einen feuchten Schimmer — ihre 
schlanken edlen Formen in deutlichen Linien zu Tage treten. 

Ja, das war ein weibliches Wesen; allein es ließ sich ja gar nicht vergleichen 
— auch mit dem allerentzückendsten Weibe, in voller Blüthe von Jugend uud 
Schönheit — so über alle Begriffe war dieses Wesen frisch, zart, tadellos, be
zaubernd. Das war die Verkörperung eines Künstlertraumes in der seligverzücktesten 
Minute des schöpferischen Wahns . . . 

Und ich schaute sie an — heiß verlangend, in süßer Qual, ganz im An
schauen versunken, darin aufgelöst . . . 

Sie ergriff meine Hand — von ihrer Berührung durchfuhr es mich wie ein 
elektrischer Strom. Ich wollte aufschreien — und konnte es nicht; ich weiß nicht, 
wie es dann kam, daß ich aus einmal neben ihr auf dem Divan saß . . . 

Ihre warme Hand drückte die meine, sie neigte sich zu mir, so daß ich ihren 
Athem fühlte. Bei der geringsten Bewegung ihres Körpers giug es wie köstlicher 
Veilchendust von ihr aus. Und dieser liebliche, aber starke Duft stieg mir mehr 
und mehr zu Kopf — umuebelte mich ganz. 

Sie begann zu reden. Ja, eben nur von ihr konnte es ausgehen, dieses 
unbeschreibliche Geflüster, das mir wie Bangen uud Sehnen, Entzücken und Schrecken 
gerad' in's Herz hinein siel. 

„Soll ich denn glauben, daß Du mich fürchtest?" flüsterte sie und lächelte 
so lieb, mir tief in die Augen schauend und sich dabei immer näher und näher 
zu mir neigend. 

„Aber wer bist Dn denn — um Gottes willen?!" brachte ich, meine letzten 
Kräfte Zusammennehmend, unter Stöhnen hervor. 

„Wer? . . .  ich könnte  D i r  sagen,  ich  se i  e in  Geis t ,  der  längst  d ie  Erde 
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verlassen . . . könnte Dir eine lange Geschichte erzählen. . . . Aber ich will Dich 
nicht trügerisch behandeln. ... Ich weiß selbst nicht, wer ich bin . . . niemals 
habe ich so gelebt, wie Du lebst . . . aber ich will leben!" . . . 

Aus diesen letzten Worten klang es hervor wie Leidenschast, Qual, Thränen. 
„Woher kommst Du? und warum bist Du hier? was willst Du von mir?" 
„Woher ich komme? — von überall her . . . und hier bin ich schon längst. . . 

längst, nur war ich bisher nicht im Stande, mich zu äußern ... ich bin darum 
hier, weil ich Dein bin. ... Du selbst hast mich erschaffen, Du selbst — mich 
hervorgerufen . . . und ich liebe Dich . . . und ich will leben . . . gieb mir 
Leben, Leben!" . . . 

In ihren Augen wechselten feuriger Glanz und tiefes Duukel. Sie umfaßte 
mich mit den Armen, schmiegte sich an mich und drückte einen langen Kuß aus 
meine Lippen. 

Da war es mir, als erstarrte alles Blut in meinen Adern, als sollte ich 
sterben. Hastig entzog ich mich ihrer Umarmung. Sie schaute mich an mit 
triumphirendem Lächeln. Das Roth auf ihreu Wangen erglühte, ihre Brust wogte 
stürmisch auf uud ab. 

Und wieder neigte sie sich zärtlich gegen mich: aber ich stieß sie von nur. 
Sie erschien mir entsetzlich, schauerlich, ich fühlte nur Haß uud Abscheu gegeu sie, 
ja, ich war fast bereit, sie -zu erwürgen, zu vernichten . . . aber ich fühlte mich 
ganz unfähig, nur ein Glied zu regen, eine seltsame Schwäche hielt mich gefesselt... . 

Unter leisem Gekicher flüsterte sie: „auf morgen!" . . . dann warf fie mir 
etwas zu — und verschwand. 

Lange, lange war ich nicht fähig, mich von der Stelle zu rühren; nur mit 
Mühe konnte ich Athem holen; am ganzen Körper war ich mit kaltem Schweiß bedeckt. 

Auf meinem Schooß lag ein duftiger Strauß frischer Veilchen. Ich nahm 
ihn in die Hand und wankte wie trunken zu meinem Schreibtisch. Ich schaute 
auf diese — wie eben gepflückten, köstlich duftenden, dunkel-violettfarbigen Veil
chen . . . und plötzlich zergingen sie, verdunsteten sie in meiner Hand. . . . 

7. 

Fast die ganze Nacht lag ich schlaflos im Bett, bald wie im Fieber fröstelnd, 
bald wieder von Hitze geplagt — und sank ich einmal in leisen Schlummer, da 
quälten mich grauenhafte Traumbilder, daß ich augstvoll emporfuhr — mit un
gestüm pochendem Herzen und der Empfindung, als raubte mir was den Athem, 
als müßte ich ersticken. . . . 

Erst gegen Morgen fand ich Beruhigung. Ich erwachte spät — zerschlagen 
an allen Gliedern, mit schwerem Kopf. . . . 

Aber in meinen Gedanken ward es nuu hell; obwohl ein unwillkürliches, 
unabweisliches Glauben an die wirkliche Existenz dieser Kimenis in mir verblieb, 
löste ich mich doch wacker aus diesem Zauberbann des unbekannten Wesens. Nicht 
allein erwartete ich sie nicht mehr mit dem früheren Zittern, all' der Qual und 
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Wonne, sondern ich war auch fest entschlossen, sie künftig von mir fern zu halten, 
gegeu sie anzukämpfen, sie zu besiegen — um jeden Preis! 

Ich redete mir zu: 
„Wie wäre es nur möglich, daß ans einmal etwas daherkäme und den Mcn 

sehen wider seinen Willen in Besitz nähme, eine Gewalt über ihn gewöuue, wo
gegen er gar kein Schutzmittel hätte! . . . Nein, das kann nicht sein! . . . Ihre 
Gewalt über mich — das ist meine Schwäche. ... Es kommt darauf au, der 
Bezauberuug nicht zn erliegen, fest und kaltblütig auszuharren — dann wird Alles 
gleich wie ein Dampf zerflattern, als ob nie etwas dergleichen dagewesen!" . . . 

Diese Betrachtungen beruhigten mich und gaben mir das Selbstvertrauen 
wieder. Einige Mal im Laufe des Tages sing es wieder an, meine Hand zu zerren 
und zu reißen — sogar bis zu empfindlichem Weh; aber nicht einmal griff ich 
nach der Bleifeder; ich wurde so weit Herr über mich, daß ich eine Arbeit vornahm 
und mich in dieselbe vertiefte. 

Den Abend verbrachte ich in Gesellschaft. Man machte mir die Bemerkung, 
ich sähe auffallend krank und ermattet aus. In der That, ich fühlte mich sehr 
unbehaglich, doch ich erholte mich wieder. Um 1 Uhr Nachts heimgekehrt, ging ich 
nicht erst in mein Cabinet, sondern begab mich sogleich in's Schlafzimmer, ent
kleidete mich und ging zur Ruhe. 

Ich war eben im Begriff das Licht auszulöschen, als ich auf eiumal Kimenis 
vor mir sah. Aber sie war nicht mehr dasselbe Wesen, wie gestern, nicht jenes 
blühende Leben, ihre Gestalt verschwamm mit dem sie umgebenden Rauch. Mit 
einem kummervollen und flehenden Blick schaute sie mich an. 

Ich nahm alle Willenskrast zusammen, blickte dieses Trugbild gelassen an 
und brachte hervor: „hinweg!" 

Halb wie ein Seufzer, halb wie leises Stöhnen snhr es zitternd durch den 
Raum — und erstarb. Die Vision war im Augenblick verschwunden. Ich löschte 
das Licht aus, schloß die Augen und schlief bald ein. 

Aber im Traum sah ich sie wieder, klar und deutlich, genau wie im 
Wachen. Sie stand vor mir uud sprach mit brennenden Augeu und grollver
zerrtem Antlitz: 

„Ah!  Du verschmähst  mich.  . . .  Du stößt  mich von D i r .  . . .  Du wi l ls t  
m i r  das Leben n ich t  gönnen!  .  .  .  Nun — so schau her ! "  .  .  .  

Sie wich zur Seite und hinter ihr gewahrte ich einen großen schrecklichen 
Orang-Utan. Der warf sich im Nu über mich her und begann mich zu kitzeln. 
Vergeblich suchte ich mich von ihm loszureißen — meine Kräfte erlahmten, der 
Athem verging mir ... ich starb langsam unter entsetzlichen Qualen. . . . 

Mit einem lauten Schrei fuhr ich erwachend auf und sprang aus dem Bett. 
Mit Zitternden Händen zündete ich das Licht an. Weder Kimenis noch der Orang-
Utan waren da; allein zu meinem Entsetzen empfand ich, daß jenes Kitzeln mich 
unablässig verfolgte. Voll gräßlicher Angst lief ich im Zimmer umher, mit kaltem 
Schweiß bedeckt, immer mehr von Kräften kommend, in wilder Verzweiflung, anf 
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Selbstmord sinnend. Und die unsichtbaren Tatzen kitzelten 'mich immerfort, diese 
Qualen dauerten noch eine volle Stunde, ja länger. . . . 

Znketzt konnte ich es nicht mehr aushalten, mit meinen Kräften war's zu 
Ende — es trieb mich gewaltsam hiu zu dem Toilettentisch, wo das Futteral mit 
den Rasirmessern lag. 

Dann überkam mich plötzlich eine so tolle Wuth, so gewaltiger Lebensdrang, 
daß darüber alle Äugst, Verzweiflung, Schrecken vergingen — und zugleich mit 
ihnen endlich auch die Empfinduug des unerträglichen Kitzelns vorüber war. Ganz 
erschöpft sank ich in's Bett; zwar erholte ich mich nach und nach, aber an Schlafen 
war in dieser Nacht gar nicht zu denken. . . . 

Seitdem keine Spur vou dieser Vision. Kimenis läßt mich in Ruhe . . . 
nichts inahnt mich an ihre Existenz. 

Aber ich bin zerschlagen, in mir ist kein Fleckchen gesundes Leben, arge 
Schwäche und unbegreifliche Schmerzen übermannen mich. Es vergehen Wochen, 
Monate, die mich nur fühleu lassen, daß ich langsam hinsterbe. Das Leben ist 
mir zur Last . . . was für ein Leben . . . nur ein ewiges, hoffnungsloses Sich
abquälen! ... Ich bin auf immer vergiftet! 

„Neuropathie!" sagen die Aerzte und zucken die Achseln. 



Keiträge zue Kenntnist dee Jagd 
im Gouvernement St. Petersburg. 

Von G. v- Moß in St. Petersburg. 

Im- Puchs. 

^er Luchs ist ein im Gouvernement St. Petersburg recht häufiges Raubthier. 
Trotzdem wird es wenig Jäger geben, die sich rühmen können, ihrer zehn und 
mehr erlegt zu haben. Bald erscheinen sie in einer Gegend von allen Seiten, 

und Alles scheint voll von Luchsen zu sein, dann verschwinden sie wieder spurlos, 
und Wochen lang ist von Luchsen Nichts zu sehen und zu hören. Im Sommer, 
wo es ihm nicht an Nahrung mangelt, hält sich der Luchs in großen geschlossenen 
Wäldern auf, im Winter zieht er in die Gegenden, wo seine Lieblingsbeute, Freund 
Lampe, am zahlreichsten vertreten ist, bejagt ein Terrain zwei, drei Tage bis zu 
einer Woche und sucht dann neue Jagdgründe auf. Ein Geheck habe ich nie ge
funden, auch nie von dem Auffinde» eines solchen gehört. Im Frühjahr habe ich 
häufig auf einsamen Anerhahnbalzen Abends und Morgens das langgezogene Liebes-
gehenl des Luchses gehört. ^ 

Größe und Farbe sind außerordentlich mannigfaltig. Die in Brehin's Thier-
lcben angegebene Größe von 1—1,z Meter scheint mir zu gering. Ich habe Exem
plare gesehen und geschossen, die reichlich !,-> Meter maßen. In den Ostseeprovinzen 
unterscheidet man gewöhnlich zwei Arten, den kleineren Katz- und den großen Kalb
luchs, ersterer stark gefleckt, letzterer mehr einfarbig. Meine Erfahrungen sprechen 
gegen die Annahme von zwei besonderen Arten: ich habe häufig das Weibchen von 
kleinem Wuchs und stark gefleckt mit einem großen einfarbigen Männchen uud um
gekehrt gefunden. Die Regel bilden ziemlich gleichmäßig zimmetfarbige, an den 
Schenkeln mehr oder minder getüpfelte Exemplare, die stark gefleckten sind selten. 

Keineswegs kann ich nach meinen Beobachtungen mich mit Nolcken (Brehm's 
Thierleben) einverstanden erklären, daß der Luchs ungesellig lebt. Das Weibchen 
bleibt mit ihren 2—3 Jungen bis zum Februar oder März des nächsten Jahres 
zusammen, und den ganzen Winter über jagt die Familie gemeinschaftlich. Bom 
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Februar an trifft man Luchse fast immer paarweise, Männchen und Weibchen, be
gegnet ihnen so aber auch schon im December und Januar. Diese Erfahrungen 
und der Umstand, daß einzelne geschossene Luchse fast regelmäßig junge Exemplare 
waren, führen mich zu der Annahme, daß der Luchs in Monogamie lebt, daß die 
Jungen erst mit vollendetem zweiten Jahre zur Fortpflanzung schreiten, nachdem 
sie kurz vor Vollendung des ersten von den Eltern, resp. von der Mama sich ge
trennt, den Sommer allein gejagt und erst zum Herbst sich mit einer Lebensgefährtin 
zusammengethau haben. Dagegen mag das Männchen wohl die Familie verlassen, 
um erst im Februar oder März sich wieder bei dem von Erziehungssorgen befreiten 
Weibchen einzufinden. Mehr als vier Luchse habe ich nie in einem Kreise gehabt, 
von sünfen in einem Kreise aus glaubwürdigem Munde gehört. Im Februar 1887 
schössen wir von vier in einem Kreise befindlichen Luchsen drei, alle gleich groß und 
offenbar vorigjährige Junge — die Mama, wohl 1^2 Mal so groß, wurde leider 
durchgelassen. Mehrere Jahre früher gelang es uns im December, von drei ein
gekreisten Luchsen die Mama und ein Junges zu erlegen; das andere Junge zu 
schießen, verhinderte uns die eintretende Dunkelheit. Solche Fälle scheinen doch 
durch die Abwesenheit des Männchens darauf hinzudeuten, daß dasselbe nach Be
friedigung des Begattungstriebes sich von seiner Lebensgefährtin trennt. 

Der Luchs ist gewiß ein nächtliches Raubthier; ist aber die Nachtjagd erfolg
los gewesen, so setzt er sie regelmäßig am Tage fort. Die Fälle, wo wir Luchse 
am Tage viele Werst weit verfolgt haben, sind nicht zu zählen. Eingekreist, gingen sie 
während des Aufstellens der Treiber in einen zweiten Kreis hinüber, aus dem zweiten 
in den ersten zurück oder in einen dritten u. s. w. Wo Luchse am Tage fest lagen, 
da bewiesen die gefundenen Hinterschenkel eines Hasen stets die erfolgreiche Nacht
jagd, die häufig genug aus dem Schnee photographirt war, oder es war schlimmes 
Unwetter, namentlich dick fallender Thanschnee. Eine wichtige Rolle hierbei mag auch 
die Tiefe und Lockerheit des Schnees spielen, und es erscheint wohl glaubwürdig, 
daß auch ein hungeriger, vom erfolglosen Jagen ermüdeter Luchs sich bei anbrechen
dem Tageslicht niederlegt. 

Die Nahrung des Luchses muß — vornehmlich im Winter — der arme 
Lampe abgeben. In 99 Fällen von 100 hat er die Kosten des Soupers zu be
zahlen. Einmal fand ich den Schwanz eines vom Luchs überraschten Eichkätzchens. 
In der Nähe der Residenz hatte ein Luchs einen verzweifelten Satz nach einer Auer
henne gemacht, aber nur die Schwanzfedern im Maul behalten und dieselben ver
ächtlich ansgespien. Im Gegensatz zu Nolcken habe ich leider nur zu viel erfolgreiche 
Hasenjagden des Luchses eonstatiren müssen, regelmäßig frißt er nur das Vordertheil 
und läßt die Hinterschenkcl liegen. Der von ihm verursachte Schaden ist daher ein 
ganz colossaler — aus einen Luchs rechne ich zum Mindesten 15 Hasen im Monat, 
also auf sechs Wintermonate (November bis April) 90 Hasen, die gelegentlich, wenn 
auch selten erlegten Hühner ungerechnet. Daß sich der Luchs bei uns an Haussieren 
und Geflügel vergriffen hätte, ist mir nie zn Ohren gekommen. Nie habe ich auch 
bemerkt, wie Brehm berichtet, daß er ein Luder oder Aas angenommen Hütte. 
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Ich komme nun zur eigentlichen Jagd auf den Luchs, welche mir stets eine 
der liebsten, ja die liebste Winterjagd gewesen ist. Die allgemeinen Erfordernisse, 
wie z. B. die hellgraue, wenig auffällige Winterkleidung lasse ich bei Seite, zu 
empfehlen ist ein Gewehr-Kaliber Nr. 12, noch besser Nr. 10, geladen mit kleinen 
Posten (22 auf den Schuß), fast noch besser mit englischem Schrot 00 -0000. 
Der Luchs füllt leicht, und geht er auch nach dem Schuß davon, so kann man doch 
sicher sein, wenn er gezeichnet hat, ihn nicht allzu weit zu finden. Ich erlaube nur 
hier folgenden Rath zu geben: Sind zwei oder mehr Luchse eingekreist und man 
schießt auf den einen, so gebe man, wenn er zeichnet, d. h. deutliche Zeichen des 
erhaltenen Anschusses giebt, nicht den zweiten Schuß auf ihn ab, sondern verspare 
ihn lieber aus deu anderen Luchs, der gewiß nicht weit ist und meistens einige 
Seeunden nach dem ersten erscheint — sonst riskirt man, sich letzterem mit leeren 
Läufen gegenüber zu befinden und ihn dann auf Nimmerwiedersehen oerschwinden 
zu sehen. 

Der Luchs wird dann und wann zufällig auf gewöhnlichen Treibjagden ge
schossen — reguläre Jagden auf ihn sind das Einkreisen und die Jagd mit Koppel
hunden. Letztere kenne ich aus eigener Anschauung nicht, nach Erzählungen befreun
deter Jäger unterscheidet sie sich nicht von der Hasenjagd mit Koppelhunden. Nur 
junge Luchse sollen vor den Hunden zu Baum gehen, alte nur bei großer Ueber 
zahl der Hunde. In Bjeloostrow an der finnländischen Grenze kam ein alter Luchs 
häufig vor die Hunde, legte sich, von denselben gestellt, stets auf den Rücken und 
hielt, so seine Gegner in respectvoller Entfernung. Bevor die Jäger herbeieilten, 
war er stets wieder aufgesprungen und dank diesem Manöver treibt er seine Räube
reien bis heute (wenn ihm inzwischen nichts Menschliches pasfirt ist. Die Red.). 

Das Kreisen des Luchses ist ein wahrhaft königliches Vergnügen. Oft ist 
es sehr einfach, stets aber untersuche man sorgfältigst, ob der Schlauberger nicht 
auf einer der Hinspuren wieder herausgegangen ist, da man sonst zu seiner Be
schämung eine arge Pudeljagd riskirt, wie es mir mehr als einmal ergangen ist, 
und womöglich durch den Lärm des Treibens den Luchs aus der benachbarten Mast 
hinausscheucht. Hat Einen St. Hubertus mit einer schönen ,Nene" gesegnet, so 
wird man nicht leicht fehlen — ist aber der Schnee alt und von zahleichen Hasen-
pattwegen durchfurcht, so wird die Sache schwierig, um so mehr, als man in der Hin
spur die vorsichtig aufgesetzte Rückspur nur bei großer Aufmerksamkeit und scharfer 
Untersuchung entdeckt. Da mehrere Luchse stets in einer Spur gehen, so lassen 
nur die verwischten Spurränder darauf schließen, ob man es mit einem oder meh
reren der verwegenen Räuber zu thun hat, und die genaue Zahl zu eonstatiren 
ist nur dann möglich, wenn die Luchse entweder beim Fange des Hasen, beim Be
treten eines Weges oder sonst zufällig aus einander gegangen sind. 

Auf den Wind braucht man beim Arrangement des Treibens keine Rücksicht 
zu nehmen — ich habe beim Luchs nie Geruchssinn entdeckt — namentlich berück
sichtige man den bei Kenntniß der Gegend leicht zu errathenden Weg des Luchses 
— vorzüglich ist es, wenn seine muthmaßliche Rückzugslinie mit der Hinspur 
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und starkem Dickicht zusammenfällt. Dort stelle man die Schützen auf, einen vom 
anderen auf nicht mehr als 80 Schritt Distance, Z Schützen sind in der Regel 
genügend — dann auf beiden Seiten der Schützenlinie die Lappen, und den übrigen 
Kreis besetze man mit Treibern ans höchstens 100 Schritt Distance einen vom 
anderen. — Selbstverständlich Alles in größter Stille, indem jeder Schütze oder 
Treiber beim Herumführen in die Spur des Vordermannes tritt. Dringend muß 
ich davon abrathen, die Treiber beim Treiben durch die Mast durchgehen zu lassen 
— wird der Luchs verpudelt, so ist er dann für den Jäger verloren, während 
beim Standtreiben der Luchs von gewandten Kreisern sich leicht zwei-, ja dreimal 
auf die Schützenlinie bringen läßt. Außerdem bleiben die Treiber bei tiefem Schnee 
leicht stecken, die Linie rückt nicht constant vor und der Luchs drückt sich leicht 
durch die Treiber durch. Bei mir bleiben die Treiber stets auf ihren Plätzen und 
nur der commandirende Förster mit den Buschwächtern gehen, von Zeit zu Zeit 
Hornsignale gebend, in beständigen Schraubenlinien von der Treiberreihe anfangend 
langsam gegen die Schützenlinie vor. Wer von den Kreisern zuerst auf die frische 
Spur des Luchses kommt, giebt ein besonderes Hornsignal und verfolgt dann die 
Spur bis zur Schützenlinie. 

Das Treiben ist aufgestellt, ein Hornsignal giebt Kunde vom Beginn des 
Treibens und in banger Erwartung schauen die Schützen in den in tiefer Ruhe 
vor ihnen liegenden, tief verschneiten Wald. Ein köstliches Gefühl, dies Gefühl der 
Erwartung — doppelt köstlich, wenn mehrere Luchse im Kreise sind, also die Chance, 
zu Schuß zu kommen, sich nicht auf einen Schützen beschränkt. Die verrätherischen 
brauuen Filzstiefel sind von den barmherzigen Fittigen eines Wachholderstrauches 
verdeckt, der Schütze steht wie eine Salzsäule, das Gewehr ist fertig zum Schuß 
— noch einmal vergewissern wir uns, daß die Hähne aus der zweiten Ruhe, die 
Augen durchschweifen rastlos das vom Schützen beherrschte Terrain, auch die kleinste 
Bewegung bleibt nicht unbemerkt. Da — da bewegt es sich, die Hand faßt fester 
das treue Gewehr, — doch es ist nur ein Lampe, der, mißtrauisch gemacht durch die 
fatale Hornbläferei, sicherere Gegenden aufsucht. Selten erscheint der Luchs sehr 
bald — gewöhnlich vergeht eine Viertelstunde, wenn nicht mehr — denn unser 
Freund, aus einem süßen Verdauungsschlummer durch das Horn und Geschrei der 
Treiber geweckt, überlegt zuerst sorgfältig, wohin sich zu wenden und macht sich 
erst dann auf die Socken, wenn die Kreifer mit ihren Trompetensignalen in un
liebsame Nähe kommen. Still ist es nur auf der Schützen- und Lappenlinie, auch 
beabsichtigte er so wie so Abends die Richtung dahin zu nehmen — also frisch auf 
deu Weg. Eine Zeit lang geht Alles gut, plötzlich erscheinen aber am Horizonte 
verdächtig sich hin- und herberwegende rothe und gelbe Flaggen, gewiß ein Teufels
spuk und arglistiger Fallstrick, den ein geriebener Luchs mit gebührendem Abscheu 
vermeidet. Doch da öffnet sich eine Lücke, eine breite Lücke, und dahin wendet nun 
der Luchs seine Schritte und geht ruhig, aber vorsichtig vor, bis plötzlich ein Don
nerschlag erfolgt und ein Regen häßlicher bleierner Steine die Luft durchsaust. 
Was ist das Resultat gewesen ? 

Ltvrvlsche Rundschau» Bc. VII. Heft d. 29 
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Der Luchs kommt meist im Schritt, vorsichtig sichernd, namentlich vor Durch
hauen und Wegen, über die er meist im Sprunge setzt. Seltener kommt er im 
Trab, noch seltener in gestrecktem Galopp, in den beiden letzten Gangarten nur 
dann, wenn er schon Pulver gerochen und die Geschichte ihm zu toll wird. Bleibt 
er stehen und sichert, oft minutenlang, so entgeht nichts seinem unvergleichlich schar
fen Auge, nicht die leiseste Bewegung, ja oft nicht einmal die unbeweglich, regungs
los sich verhaltende, selbst durch einen Strauch geschützte Gestalt des Jägers. Ist 

. er daher einigermaßen aus Schußdistance, 30, 40, ja 50 Schritt weit, so schieße 
man unbedingt, ist er dagegen in Bewegung, so lasse man ihn ruhig auf 20 Schritt, 
ist es sehr dicht, selbst auf 15 Schritt an sich heran, schieße aber jedenfalls in den 
Trieb hinein und lasse ja nicht den Luchs ohne Schuß auf oder über die Schützen
linie hinüber, da er sonst im Fall eines Fehlschusses weg ist, während ein Fehl
schuß entgegen ihn regelmäßig in den Trieb zurückscheucht. Ein einziges Mal 
habe ich erlebt, daß ein Luchs zweimal von einem und demselben Jäger in kurzen 
Zwischenräumen (beide Male vergeblich) beschossen wurde; sonst meidet er ängstlich 
die Stelle, wo bereits einmal auf ihn geschossen wurde und kommt in der Regel 
auf den Nachbarschützen. Bei Aufmerksamkeit und gutem Schießen ist daher der 
Luchs fast regelmäßig verloren und meist ist, wenn er durchgeht, ein grobes Ver
sehen eines Schützen daran schuld, d. h. er wird verschlafen, verpudelt oder über 
die Schützenlinie gelassen. Durch die Lappen geht er sehr ungern, allenfalls schon 
beschossen, und kriecht unter den Lappen durch — doch nur sehr ausnahmsweise. 
Ein gut gezielter Schuß auf's Blatt, spitz in die Brust, auf uahe Distance auch 
durch die Weichen, bringt ihn regelmäßig zu Falle. Doch hüte man sich, an den 
liegenden Luchs zu nahe heranzugehen, da er, schwer angeschossen, immer ein ge
fährlicher Gegner ist, und nähere sich ihm stets mit fertigem Gewehr uud ihn sorg
fältig beobachtend. Ein von mir im Schuß niedergestreckter und längere Zeit un
beweglich liegender Lnchs raffte, als ich an ihn herantrat, die letzten Kräfte zu
sammen und sprang urplötzlich mit einem uugeheuren Satze auf mich, brach aber 
glücklicherweise im Sprunge zusammen. Beim Verfolgen eines anderen von mir 
schwer angeschossenen Luchses gewahrte ich denselben auf ungefähr 20 Schritt sprung
bereit mit dem Kopse mir zugewendet — in solchen Fällen spare man lieber nicht 
einen Gnadenschuß, denn in seinen Krallen und Zähnen besitzt der Luchs fürchter
liche Waffen. Aus glaubwürdigem Munde ist mir folgende tragische Geschichte er
zählt worden: Ein alter Bauer iu meiner Nachbarschaft begab sich mit seinem Enkel, 
einem Knaben von 15 Jahren, und in Begleitung eines Hundes in den Wald 
auf den HolZfchlag. Plötzlich überfällt der Hund ein Thier, welches, um sich vor 
demselben zu retten, blitzschnell eine einzelstehende, mittelstarke Birke erkletterte — 
es war ein starker Luchs, und um denselben zu erlegen, fängt der Knabe an, die 
Birke an der Wurzel abzuhauen, während der Alte mit dem Beile fertig steht und 
der Hund wüthend den Baum umspriugt. Schon schwankt der Baum, da wirft 
sich der Luchs plötzlich mit mächtigem Satze auf den Knaben und vergräbt Klauen 
und Zähne tief in sein Genick. Zwar inachen ihn die Beilhiebe des Alten und 
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die Bisse des Hundes bald todt, aber auch der Knabe erlag den fürchterlichen 
Wunden — also auch hier bewährt sich das alte Sprichwort: Vorsicht ist die 
Mutter der Weisheit. Uebrigens habe ich auf regulären Jagden nie von Unglück 
gehört, welches der Luchs angerichtet Hütte, höchstens hatte er einem oder zwei 
Koppelhunden den Leib aufgerissen. 

Doch das Unglück ist geschehen, der Luchs ist aus dem Kreise heraus und 
heil und gesund mit mächtigen Sprüngen über die Schützenlinie hinüber. Wäre 
es ein Wolf oder Fuchs, so könnte man ihm hier ein „Adieu" oder höchstens ein 
„Auf Wiedersehen" nachrufen; doch bei dem Luchs ist Polen noch nicht verloren 
und hier gilt es für den Jagdherrn oder Förster, seine Feldherrngabe zu zeigen, 
vorausgesetzt, daß der Luchs nicht in geschlossenen Wald, wo weit und breit kein 
Weg, kein Durchhauest, gegangen. Schleunigst werden die Lappen abgenommen, 
Jäger und Kreiser werfen sich in die stets bereit stehenden Schlitten und nun geht 
es im Carriere, was die Pferde lausen können, dem Luchs nach. Unser Freund 
wird nämlich das Setzen in Sprüngen bald satt und geht wieder, froh, der Gefahr 
entronnen zu sein, seinen langsamen Katzenschritt. Nun gilt es combiniren, wohin 
er gehen wird, um ihm auf einem Wege oder Durchhau den Weg abzuschneiden. 
Aber über den ersten Durchhau ist er hinüber, nun bleibt noch zwei Werst weiter 
ein Weg, den er passiren muß. Athemlos fahren wir denselben bis zum Anfang 
einer großen Feldfläche ab. Hurrah! wir sind ihm vorgekommen. Schleunigst werden 
die Posten für die Schützen gewählt, die Flaggen aufgestellt und nun fahren die 
Kreiser bis zum Durchhau zurück, wo wir die Spur des Luchses verließen, schicken 
die Pferde mit einem eigens hierzu mitgenommenen Treiber zurück und es beginnt 
dasselbe Treiben wie vorher, nur ohne jeden Kreis und in der beseligenden Hoffnung, 
daß die Combination richtig war und der Luchs freiwillig dahin gehen wird, wo 
die Schützen sich befinden. Hier handelt es sich ausschließlich um Terrainkenntniß, 
Combinationsgabe und . . . etwas „Sau", und sind mir solche riskirte Treiben 
wiederholt vortrefflich gelungen. Fährt man dann, nach glücklich beendeter Jagd, 
die schöne Beute im Schlitten, nach Hause zun: köstlich mundenden Diner, so ist 
man doppelt gut gelaunt, dem Schicksal diesen Sieg liuasi abgerungen zu habeu. 

Meiue Bemerkungen über die Luchsjagd will ich mit der Erzählung eines 
Curiosums schließen, welches fast unglaublich klingt, für dessen Wahrheit ich als 
Augenzeuge aber mich verbürgen kann. Daß der Hühnerhabicht ein arger und ver
wegener Räuber ist, dürfte allgemein bekannt sein, daß er aber sogar den Luchs 
augreift, sollte man doch wohl kaum für möglich halten. Anfang der 80er Jahre 
hatte im Beginn des März mein Förster zwei Luchse eingekreist, und machte ich 
die Jagd in gewohnter Weise. Der eine Luchs wurde gleich "zu Beginn der Jagd 
geschossen und erwies sich als ein schwaches weibliches Exemplar von schöner Fär
bung, stark gefleckt. Der andere Luchs entkam leicht angeschossen. Als nun der 
Kreiser, der die Spur des ersten Luchses bis zur Schützenlinie verfolgt hatte, ans 
dem Trieb herauskam, brachte er mir einen noch warmen Hühnerhabicht mit durch 
bifsener Kehle und berichtete ans meine Fragen, daß beim Verfolgen der Luchsspur 
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dieselbe auf einer kleinen Fläche plötzlich verschwunden uud erst nach einein unge
heuren Satz und auf der Sprungstelle stark verwühltem Schnee wieder ruhig fort
gegangen sei. Er, der Buschwächter (Gerasim), habe etwas Graues im Schnee 
stecken sehen und diesen Habicht aufgehoben. Es war der gewöhnliche Hühnerhabicht 
kaleo Mwmdai-ius, ein großes, auffallend mageres Exemplar. Als ich die Klauen 
des Habichts untersuchte, fand sich an denselben haftende Luchswolle. Der Habicht 
hatte — offenbar von Hunger geblendet — den Luchs für einen unschuldigen 
grauen Hasen angesehen, ihn geschlagen und seinen Jrrthnm erst erkannt, als es 
zu spät war. 

Und nun wünsche ich meinen Lesern, daß ihnen noch viele schöne Luchs
jagden beschieden seien und — daß auf denselben sie ein unerhörtes Pech begleite. 
Waidmannsheil! 

S t .  Petersburg ,  im März  1887.  

Asr Kols. 

Jsegrimm! Wer vermag dem Haß Ausdruck zu geben, der bei der bloßen 
Nennung deines Namens Einem das Herz erfüllt! Wer der Wollust, dir auf 
deinen ruppigen Pelz eine volle Ladung glatter Rehposten zu setzen! Wem hast du 
nicht den empfindlichsten Schaden zugefügt? Wo ist meine schöne Hasenhündin, 
meine Waldi, mehr Werth als alle Wolfspelze auf dem ganzen Erdenrund zu
sammen genommen? Habe ich sie nicht, ohnmächtig, ihr zu helfen, in deinen Räuber
zähnen jammern hören? Wo ist meine schöne Zagrusch? Wo mein Nero? Hast 
du uicht auch sie auf deinem Gewissen?! Doch der Himmel hat meinen Rache
schwur gehört und theuer hast du mir für deine Frevelthaten zahlen müssen. Winter 
für Winter habe ich dich mit viel Pferdefleisch genährt, aber nicht Wohlthätigkeit 
war es, sondern Arglist und Haß, und wenn du nach der Mahlzeit deinen gefüllten 
faulen Wanst in einem beliebigen Dickicht zum bequemen Schlummer ausstrecktest, 
so wurdest du ans demselben eklig geweckt und schlummertest häufig bald darauf 
im Jagdschlitten. Dein Geschlecht ist selten geworden in meinen Jagdgründen; 
wo dn früher in Trupps von 10 uud 15 promenirtest, da bekommst du jetzt mit 
Mühe drei oder vier zusammen. Und wo ist die frühere Frechheit geblieben? Sogar 
ein Hirt erschreckt dich, und im Winter rennst du, wie von Furien gejagt, ohne 
Ende, weil es dir jeden Augenblick scheint, als werde schon auf dich Jagd gemacht 
und als hörtest du schon die Posten pfeifen! Und vollends im Kreise, wie benimmst 
du dich da, elendster und feigster aller Räuber?! Warum klemmst du die Ruthe 
so ein, daß man glaubt, du besitzest gar keine, was verunreinigst du den weißen 
Schnee und den schönen Wald auf Schritt und Tritt und verbreitest um dich den 
fürchterlichsten Wohlgeruch?! 

Weil du Rechenschaft ablegen mußt von allen deinen Miffethaten und weißt, 
daß es aus ist mit Pferdefleisch und Schafen, aus mit Hunde stehlen und Bri-
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gantenthum. Aber so lange die Hand noch das Gewehr führt und das Auge sieht, 
sei dir Haß geschworen und Verfolgung, bis endlich der Letzte deines verfluchten 
Geschlechts röchelnd und stinkend die Räuberseele aushaucht. 

Noch vor 20 Jahren war der Wolf im Gouvernement St. Petersburg un
gemein häufig. Man begegnete ihm auf Schritt und Tritt; und daß man von 
ihm hörte, dafür sorgte er durch den wahrhast unermeßlichen Schaden, dm er im 
Sommer und Herbst an Groß- und Kleinvieh anrichtete und an den zahllosen 
Hunden, welche er im Winter aus den Dörfern und Gehöften wegholte. Im 
Winter 1866 hatten sich in einem Gärenkreis, der eben oou uns getrieben werden 
sollte, zufällig gegen 15 Wölfe gelagert. Persönlich bin ich im Winter bei nächt
lichen Fahrten Rudeln von zehn oder mehr Wölfen begegnet. Im Jamburg'fchen 
Kreise, wo ich zu Hause bin, gab es damals im Sommer selten einen Tag, wo 
die Wölfe nicht aus einer der Dorfsheerden sich das eine oder andere Stück geholt 
hätten, in der Gutsheerde zerrissen sie einmal an einem Tage zwei Kühe. Jetzt 
hat die Zahl der Wölfe sehr abgenommen, hauptsächlich wohl dank den vielen im 
Laufe der letzten zwei Jahrzehnte in der Residenz entstandenen Jagdgesellschaften, 
welche regelmäßige Wolfsjagden abhalten, dann in Folge der Bemühungen privater 
Jagdliebhaber (General Astaschew, Reichssecretair Polowzow u. A.), deren ausge
zeichnete Kreiser in den von ihnen gepachteten Terrains fast überall Luder auslegen 
und die Wölfe fast unter täglicher Controle halten, bis es den Herren ihre Zeit 
erlaubt, zur Jagd hinauszukommen. Jetzt ist den ganzen Sommer über von 
Wölfen so gut wie Nichts zu hören. Was man früher nie riskiren durfte, Kälber 
und Füllen einzeln und ohne Aufsicht weiden zu lassen, das kann man jetzt ruhig 
thun, die Heerden bedürfen im Sommer keiner wachsamen Hunde. Gewiß gebührt 
auch ein Theil dieses Verdienstes der Kaiserlichen Jagd, welche von jeher im Som
mer die Wolfsjagd in großem Maßstabe mit Netzen, Hunden und Treibern betrieb, 
wenngleich in der Regel bei diesen Jagden nur junge Wölse gefangen wurden. 
Seitdem ich allwinterlich auf meinem Gute N. im Jamburg'fchen regelmäßige Wolfs
treiben veranstalte, habe ich dort nie mehr als vier Wölfe in einem Kreise gehabt, 
im Luga'schen Kreise sieben und sogar neun Wölfe. 

Das Revier, welches ein Wolf bejagt, ist ungemein groß, sein Standpunkt 
ein sehr wechselnder. In geschlossenem Hochwalde trifft man ihn selten, stets zieht 
er jüngeren Wald und Buschland vor, luugert Nachts zur Winterzeit um Dörfer 
und Güter herum, versucht einen Hund wegzunehmen, wobei ihrer mehrere eine 
bewunderungswürdige Taktik beweisen, indem einer durch sein offenes Erscheinen 
und singirten Rückzug den Hund aus dem Gehöft herauslockt, während die an
deren aus dem Hinterhalt demselben den Rückzug abschneiden. Oder er besucht 
den ihm wohlbekannten Luderplatz, oft auch mehrere in einer Nacht, umkreist den
selben anfangs äußerst mißtrauisch, wird aber allmählich vertrauter und frecher. 
Wenn der Morgen graut und er satt ist, denkt er gern an ein bequemes Lager, 
betritt gewöhnlich vorsichtig befahrene Wege, tritt in alte Spuren und versucht so 
seine Führte zu verbergen, liegt regelmäßig in stärkerem Dickicht, besonders gern in 
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schluchtenreichein Terrain; 29— 30 Werst in einer Nacht zurückzulegen, ist für ihn 
eine Kleinigkeit. Oft jagen Wölfe vereint einen Hasen, wobei ein Theil die Fährte 
hält, der andere vorconpirt; im Lnga'schen Kreise erhalten sie die Rehe fortwährend 
in Athem. Von glaubwürdiger Seite ist mir erzählt worden, daß mehrere Wölfe 
vereint sogar den Büren im Lager angreifen. Bei den Elenntyieren versuchen 
sie das Kalb von der Mutter zu trennen und verjagen die Elennthiere weit von 
ihren: gewöhnlichen Stande. Ein angeschossenes Thier ist ihnen stets verfallen. 
Oft verfolgen sie Hunde, die die Equipage ihres Herrn begleiten und legen dabei 
hüufig maßlose Frechheit an den Tag. Daß sie Menschen angreifen, ist im Peters
burger Gouvernement wohl unerhört, obgleich einzelne Fälle, deren Glaubwürdigkeit 
schwer zu controliren ist, berichtet werden. Dagegen werden tolle Wölfe dem Men
schen gefährlich, obgleich solche Fälle auch sehr vereinzelt dastehen. Ist der Wolf 
hungrig, so schweift er auch deu ganzen Tag umher. Je tiefer der Schnee, desto 
weniger und langsamer geht er und desto erfolgreicher ist die Jagd auf ihn. 

Von der Fortpflanzung des Wolfes kann ich aus eigener Erfahrung nur so 
viel berichten, daß er für sein Geheck gewöhnlich einsame Moräste mit dicht be
wachsenem Rande aussucht und daß die nächste Umgebung desselben stets von 
seinen Raubzügen verschont bleibt. Die Zahl der Jungen beträgt gewöhnlich vier 
oder fünf. Obgleich während der Laufzeit die Wölfin stets von mehreren Ver
ehrern umgeben uud begleitet ist, so wählt sie doch für die Erziehung und Ver
pflegung der Jungen einen Wolf aus, der dann vom Ende der Laufzeit an ihr 
unzertrennlicher Freund und Begleiter ist. Daß alte Wölfe junge verzehren, ist 
eine Fabel, dagegen wird ein angeschossener Wolf regelmäßig von seinen cannibali-
schen Stammesgenossen verspeist. Aengstlich wälzt sich daher der angeschossene Wolf 
im Schnee und reibt die wunde Stelle an demselben ab, um nicht durch das ver
räterische Blut den Appetit seiner Kameraden zu erregen, flieht auch bis zur Hei
lung die Welt und führt ein beschauliches Eremitenleben. 

Indem ich nun zur Wolfsjagd übergehe, muß ich vorausschicken, daß ich den 
Fang mit Gift und Fallen nicht berühre, weil dies Handwerk, aber nicht Jagd 
ist. Nichts desto weniger muß ich gestehen, daß das erfolgreichste Nüttel zur Ver
tilgung der Wölfe das Strychnin ist und daß einem so schädlichen und erbarmungs
losen Feinde uud Räuber gegenüber die Parole des verehrungswürdigen Ignatius 
„der Zweck heiligt das Mittel" seine Erklärung und Entschuldigung findet. Aber 
meine Brüder in St. Huberts werden mir gewiß zugeben, daß es doch eine ganz 
andere Sache ist, einen Wolf zu schießeu, als tückisch Gift in ein abgeseiltes Kalb 
zu streuen; ich sür meine Person kenne — Dachsgraben und Parforcejagd etwa 
abgerechnet — keine andere Jagd als die mit dem Gewehr. 

Die sogenannte Wolfsjagd mit dem Ferkel, bei welcher Nachts die Wölfe 
zum Schlitten des Jägers durch das Geschrei eines gezwickten Ferkels herbeigelockt 
werden, gehört wohl — wenigstens im Petersburger Gouvernement — in das 
Reich der Mythe — dazu sind die Wölfe hier viel zu wenig zahlreich. Dann 
giebt es noch das nächtliche Lauern anf Wölfe beim Luder aus irgend einer ab-
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gelcgeiieu Schcuue uud wird auf diese Weise, namentlich von Bauern, hie und da 
ein Wolf geschossen. Mit Koppelhunden wird der Wolf nie gejagt — viel eher 
jagt er hasenjagende Koppelhunde. Eine vorzügliche Koppelhündin, eine Perle ihres 
Geschlechts, wurde mir einmal (1865) im vollen Jagen mitten zwischen mir und 
einem anderen Jäger vom Wolf genommen — ein einziger gräßlicher Schrei, und 
weg war sie. Jägern, die auf dem Lande wohnen, würde ich rathen, sich stets bei 
abendlichen und nächtlichen Fahrten von einem redlichen „Kranz" (Hofhund) be
gleiten zu lassen, was ihnen so manchen Schuß auf einen Wolf eintragen wird. 
Aber die eigentliche Jagd auf den Wolf ist eben so wie aus den Luchs das schöne 
Kreisen und zwar in enger Verbindung mit dem Luderplatz. Zwar ist letzterer 
keineswegs absolut nothwendig, aber bei der großen Unstätigkeit und dein beständigen 
Revierwechseln des Wolfes erleichtert und sichert das Aufstellen von Ludern das 
Kreisen ungemein. 

Es ist November — bleigraue Wolken hängen tief vom Himmel herab und 
verkünden, daß bald Wald und Feld mit weißer Schneedecke gekleidet sein werden. 
Nun ist es Zeit, ein abgefelltes Pferd an ein stilles Plätzchen zu bringen, wo es 
die vortreffliche Nase der Dorfhunde nicht so leicht entdeckt, am besten in der Ent
fernung von '/- —1 Werst von Dickichten, denen Jsegrimm, wie der Jäger weiß, 
eine zärtliche Zuneigung widmet uud die er gern als müder Wanderer zum Aus
ruhen benutzt. Beim Auslegen des Luders ist allenfalls zu beobachten, daß mau 
es am besten auf eine kleine Fläche placirt, wo Wölfe und Füchse es lieber an
nehmen, weil in solcher Lage nach dem Sprichwort „Vorsicht ist die Mntter der 
Weisheit" immer ein kleiner Ausblick möglich ist. Sobald nun der Winter ein
getreten uud Schnee gefallen ist, umkreise man vorsichtig und zwar anf Schnee
schuhen und nicht zu früh, sondern wenn es bereits ganz hell ist, den Luderplatz. 
Führen Wolsssährten von und zu demselben, so überzenge man sich, ob die Wölfe 
gefressen haben, — ist dies der Fall, so kann man sicher hoffen, daß sie sich nicht 
allzu weit, liegt der Schriee tief, selbst auf eiu bis zwei Werst, zuweileu sogar 
iin nächsten Dickicht gelagert haben. So bilden die Lnderplätze den Ausgangspunkt 
des Kreisers den ganzen Winter hindurch und die einzig sichere Grundlage der 
Wolfsjagd. Denn was sollte sonst dem Jäger garantiren, daß die von ihm ent
deckte Wolfsspur wirklich eiue Lagerspur ist und daß er uicht vergeblich dieselbe 10 
oder 20 Werst weit zu verfolgen braucht, wie es beim Lnchs nur allzu häufig 
der Fall ist. 

Es kann nicht meine Aufgabe sein, an dieser Stelle eine genaue Beschreibung 
des Kreisens und eine Anleitung zu demselben zu gebe». Ist ja doch jede Anlei
tung zu einer Jagd auf dem Papier dem Goethe'fchen Wort unterworfen: „Grau, 
theurer Freund, ist alle Theorie und grün des Lebens gold'ner Baum." Aber 
vielleicht wären einige Winke auf Grund praktischer Erfahrung doch erwünscht, und 
dann hängt damit in Rußland die Geschichte einer ganzen Klasse von Leuten, der 
sog. ^icamn, zusammen. Ohne Zweifel hat man auch in Rußland seit Olim's 
Zeiten die Jagd mit dem sog. Einkreisen (in einem bestimmten Revier Bestätigen) be



456 Beiträge zur Keuntuiß der Jagd. 

trieben. Aber uamentlich waren es die Kreiser des Pskow'scheu Gouvernements, 
welche durch geuiale Ausübung dieser Jagdart berühmt geworden waren uud 
daher auf weite Entfernungen in die Dienste privater Jagdliebhaber traten. 
Man nannte daher diese Kreiser (Alles Leute aus dem Bauernstande) neicoLnin 
oder nach einem besonders bekannten Kreiser, welcher mit seinen 
geistesverwandten Söhnen nach Petersburg kam und, so viel ich weiß, noch jetzt 
im Silberhaar in Diensten des Reichsseeretairs Polowzow steht. Diese ^lcanm 
zeichnen sich durch eine staunenerregende Kenntniß des Wildes (namentlich der 
Ranbthiere, wie Bär, Wolf, Luchs und Fuchs, aber auch der Eleuuthiere, Nche:e.) 
und seiner Wechsel, Eigentümlichkeiten und überhaupt aller seiner Eigenschaften 
aus, verstehen es meisterhaft, das Wild in einem möglichst kleinen Kreise zu um
gehen und, was die Hauptsache ist, es ohne Beihilfe von Treibern oder sonstige 
Hilfsmittel auf wenige Jäger hinauszutreiben. Dieses Talent ist freilich keine 
Hexerei, aber es gehört dazu vor Allem genaue Kenntniß der Sache und dann 
genaue Kenntniß der Gegend. Wer längere Zeit in einer Gegend jagt, lernt ja 
nicht nur Jfegrimms Raubwege, Reineckes Schmugglerfährteu, sondern auch Lampes 
Spaziergänge trefflich kennen. Zur Unterstützung des Kreisers wurden nun die 
allbekannten Flaggen oder Lappen gebraucht, in handlicher Art auf einer Rolle be
festigt, welche ein rasches und bequemes Abwinden gestattet. Endlich, da alles Ir
dische Stückwerk ist und man den Pudel, das unruhige Stehen des Jägers :c. 
immer in Betracht ziehen muß, also auch die Eventualität, daß das auf die Schützeu-
liuie gebrachte Wild nicht erlegt wird, sondern in den Kreis zurückschlägt, so wur
den sog. stehende Treiber eingeführt, welche dem Wilde den Durchbruch nach hinten 
wehren sollen. Damit ist nun allerdings Alles erreicht, was sich erreichen läßt, 
und wer über gute Schützen, treffliche Kreiser, hinreichende Flaggen und stille, 
aufmerksame, gut dressirte Treiber verfügt, der wird in gutem Jagdterrain vor
treffliche Jagden machen und nur ganz ausnahmsweise einen Mißerfolg zu ver
zeichnen haben. 

Zum Kreisen bedient man sich am besten eines leichten niedrigen Schlittens, 
— das Kreisen zu Fuß ist nicht so sehr ermüdend, als es zeitraubend ist, was 
bei den kurzen Wintertagen sehr in's Gewicht fällt. Man kreise zu Fuß also nur 
dann, wenn das Terrain zum Fahren nicht geeignet ist oder allenfalls, wenn es 
sich darum handelt, Reinecke in nächster Nachbarschaft zu umgarnen. Unschätzbar 
ist ein kräftiges, aber ruhiges Pferd, welches absolut vor nichts zurückschreckt, weder 
vor eiuem tiefen Graben, noch vor einem gurgelnden Bach, weder vor einem 
Sturzacker, noch vor dichtem Gestrüpp. Graue, weuig auffällige Kleidung, Ver
meidung aller lebhaften Farben, der Glocken, jedes Geräusches :c. ist selbstverständ
lich. Das Gewehr muß ungeladen stets im Schlitten sein, die Patronen leicht 
erreichbar. Häufig kommt es vor, daß man einen Schuß auf einen den Schlitten 
verwundert anstarrenden Fuchs anbringen kann, meinen Kreifern ist es passirt, daß 
sie sogar Luchsen beim Kreisen auf Schußdistanee sich genähert haben. 

Welchen unvergleichlichen Genuß gewährt dein Jäger das Kreisen an einem 
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schäum stilleu Wiutertage! Abeuds vorher nach Sonllenuiltergang ist ein dichter 
Schnee gefallen, der aber gegen 2 oder 3 Uhr Nachts aufgehört hat. Beim Schla
fengehen sandte die Jägerbruft einen tief flehenden Seufzer zum hl. Hubertus, daß 
es morgen nicht zu kalt und möglichst still sein möge. Und siehe da! Der Hei
lige hat Alles nach Wunsch arrangirt und uns sein aufrichtiges Wohlwollen be
zeugt. Morgens sind 4» Reaumnr, kein Lüftchen regt sich, die Sonne ist leicht 
durch Wolken verdeckt und nickt uns auf Augenblicke freundlich und herzerquickend 
zu. Da darf nicht gesäumt werden! Kaum graut das Tageslicht, so sitzt man 
schon am Eßtisch und genießt zum wärmenden Moeeatrank einen stärkenden Imbiß. 
Der getreue Jagdgaul steht bereits angespannt auf dem Hofe und bald geht es 
in muuterem Trabe durch den wie mit Zucker bestreuten Wald in der Richtung 
zum Luderplatz. Wie ein Teppich breitet sich der glitzernde Schnee rein und keusch 
über die schlummernde Erde — jede Fährte ist auf weithin erkennbar. Mit einem 
Lächeln sehen wir gleich beim Hause den verschmitzten Haken eines alten Littauers 
— schlummere sanft, alter Knabe, denn nicht dir gilt es heute, sondern deinen 
Verfolgern. Eine Elster sitzt auf dem Zaune des Gutsparks, aber auch du, 
listiger Räuber, schaust mich unnützer Weise so mißtrauisch an. Beim Kreisen darf 
man keinen Lärm machen und ein Schuß könnte uns heute unberechenbaren Schaden 
bringen. Doch da sind wir im Walde: muntere Blaumeisen hüpfen init luftigem 
Gezwitscher von Zweig zu Zweig und sehen dem dicht, vorüber fahrenden Schlitten 
vertraulich nach, als wollten sie nachrufen: „viel Pech! viel Pech!" An einer mo
rastigen Stelle fliegen mit lautem Geräusch 20 oder 30 Birkhühner auf und bald 
hört man das Kullern der aufgebäumten Hähne am nahen Waldrande. Doch wir 
nähern uns dem Luderplatz und unablässig mnstert das scharfe Ange den Schnee 
zu beideu Seiten des Weges, auch die Fährte eiues Eichkätzcheus eutgeht ihm nicht, 
die an einem nahm Tannenbaum hinaufführt. Doch was ist das?! Unverkennbar 
Reineckes Perlmschnursährte in direeter Richtung zum Luder, und welche Fährte! 
Die Größe derselben, der tadellos reine Aufsatz, die Regelmäßigkeit und Harmonie 
der einzelnen Abdrücke — es ist kein Zweifel! Reinecke senior ist es in Person, 
auf den wir gestoßen, ein alter erfahrener Meister, längst bewandert in allen 
Schlichen und Künsten seines Handwerks. Ach, denkt der Jäger wohl da, wie 
weit ist es bis dahin, daß dein schöner Winterpelz im Schlitten ruht! Vielleicht 
schweifst du jetzt, vom schönen Wetter verlockt, ruhelos umher, anstatt nach reich
lichem Mahl ein gemächliches Mittagsschläfchen zu halten. Erst gilt es dich ein
kreisen, dann vor die Schützen bringen und dann — die Hauptsache — dich 
schießen! Und was kann da nicht Alles noch dazwischen kommen! Aber was hilft 
das bange Seufzen, lieber frischauf zur fröhlichen That! Und erröthend folgen wir 
seinen Spuren, aber ja nicht auf derselben, sondern in weitem Bogen den Luder
platz umkreisend. Richtig, da an der Ecke bei der kleinen Schlucht erscheint die 
>spur wieder, offenbar schon vom Luder kommend und die Richtung zum Morast 
nehmend. Rcinecke, wo weilst du? Vom Morast trennt uns moch ein kleines, 
aber dichtes Tauncugchcgc. Sollte es möglich sein, daß er nicht weiter gegangen, 
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sich schon so bald gelegt?! Fast haben wir das Gehege schon umkreist, künm 100 
Schritte trennen uns von der Vereinigung mit der eigenen Schlittenspur, gespannt 
überfliegt das Tuge die noch übrig bleibende Distauce — doch da sührt sie hiuans 
und in den Morast hinein, also nur weiter, mein treuer Gaul! Einen Augenblick 
halten wir an und überlegen — wo pflegt Reinecke im Morast zu liegen, wenn 
er da geblieben ist? Jetzt ist es klar, wir fahren den kleinen Morastweg, der auf 
den großen Weg vom Dorfe I. zum Dorfe M. hiuausführt, dann den großen 
Weg quer über den Morast zum Dorfe I. uud dann sehen wir weiter. Nur zwei 
Hasenspuren stoßen uns aus, von Reineckes Spur ist uichts zu sehen. Nuu noch 
vom Dorfe I. zum Luderplatz oder vielmehr zu unserer Schlittenspur in der Nähe 
desselben, und ist anch da keine Spur, so ist er ja d'rin. Und er ist richtig d'rin 
— es ist kein Zweifel! 

Ueberlegend halten wir einen Augenblick an — sollen wir nicht das Resultat 
verisieiren? Den Kreis wiederholen, ihn nicht vielleicht kürzend abschneiden? Doch 
nein, der Schnee ist zu gut, ein Ver- oder Uebersehen nicht gnt möglich, den Kreis 
abzuschneiden, gefährlich, auch unnütz, denn gewiß liegt Reinecke in einer der 
Schluchten nahe beim Tannengehege und feine Wechsel sind uns wohlbekannt. Also 
nach Hause, wo beim Erscheinen des Schlittens die Jagdgeführten gespannt fragen: 
„was ist?" und wenn sie die Antwort erhalten: „ein Fuchs beim Tannenwalde", 
zufrieden lücheln, denn für Vergnügen ist gesorgt, uud bringen der Förster oder die 
Bnschwüchter nichts Besseres, also Lnchs oder Wolf, so giebt es immer einen kleinen 
Trieb, der durch die sympathische Persönlichkeit des Hauptacteurs Allen erwünscht 
ist. Lttngst ist schon vorher der Plan zur Jagd fertig. Hier die Schützenlinie, 
von beiden Seiten die Flaggen, dort die Treiber, mit einem Wort all rigdt, und 
es fehlt nur das willkommene Commando: „Meine Herren, in die Schlitten!" 

Doch zu meinem Schrecken bemerke ich, daß ich mich ja gänzlich vergaloppirt 
habe: über den Wolf wollte ich schreiben und bewirthe meine Leser mit der Be
schreibung eines Fuchskreisens. Nun, ob wir eine Fuchs- oder Wolsfährte ver
folgen, macht ja im Grunde die Sache nicht anders, nur daß das Kreifeu auf deu 
Wolf vorsichtiger seiu muß, der Kreis in der Regel größer. Denn gegen Jsegrimm 
ist doch Reinecke immerhin noch ein Wickelkind, und wer, wie Goethe in seinem 
„Reinecke Fuchs", den Wols als dumm schildert, der thut ihm, wie das jeder Wolss-
jäger bestätigen wird, schweres Unrecht. Stets ist er mißtrauisch und vorsichtig, 
versucht sorgfältig und mit vielem Geschick seine Fährte zu cachireu. Das Treibeu 
ist in größter Stille geordnet, die Treiber ans ihre Posten gestellt. Noch hat die 
Jagd nicht begonnen, da erscheint schon ein Wolf, durch irgend ein verdächtiges, 
kleines Geräusch ausgescheucht. Selten kommt er nach begonnener Jagd vertrauend 
auf den Schützen zu, fast immer schon im höchsten Grade mißtrauisch, argwöhnisch 
uud sorgfältig sichernd und lauschend. Fällt vollends ein Schuß, so zögert er mit 
sehr seltenen Ausnahmen, wenn es nicht ein junger Wols ist, keinen Augenblick. 
Mit Blitzesschnelle hat er seinen Entschluß gefaßt, seinen Plan entworfen und bricht 
in gestrecktem Galopp durch den verhängnißvollen Kreis, wobei ihn Nichts aushält, 
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als allenfalls ein wohlgezieltes Blei. Man stehe daher ans der Wolfsjagd, sobald 
sie begonnen, sowie man seinen Posten erhalten, aufmerksam, das Gewehr parat, 
wie in Erz gegossen, bestmöglich gedeckt und aus das Sorgfältigste das vor Einem 
liegende Terrain mit dem Auge absuchend. Kommt ein Wolf auf den Jäger zu, 
so hebe er nie jäh das Gewehr, häufig genügt diese Bewegung, um die ganze Jagd 
zu verpfuschen; vielmehr hebe er es langsam und allmählich uud auch das wo 
möglich in einem Augenblick, wo ein Baum, ein Busch oder dergleichen ihm den 
Anblick des Wolfes entzieht und viee versa. Man lasse den Wolf möglichst nah 
an sich heran, auf 20, ja 15 Schritt — es ist gar nicht zu sageu, wie viele 
Jagden auf großes Wild durch das fatale Eutgegenschießm auf große Distance 
vereitelt werden! Selbst der Hase sällt auf 50—60 Schritt selten im Feuer, ge
schweige denn ein Wols, der wie kein anderes Thier schußhart ist. Ich schoß ein
mal auf einen sehr starken Wolf auf die Distance von ca. 15—20 Schritt und 
fand beim Abseilen von 23 Posten, die meine Ladung ausmachen, 17 — und doch 
ging der Wolf in gestrecktem Carriere noch gegen 150 Schritt, obgleich sein Genick 
wie ein Trichter durchlöchert war. Eiu anderer Wolf, allerdings ein ungewöhnlich 
großes Exemplar mit röthlicher Mähne, erhielt von einem meiner Jagdgefährten 
auf nächste Distance eine Postenladung aus einem Kaliber Nr. ? (einer wahren 
Kanone), stürzte, stieß ein lautes Geheul aus, daß der ganze Wald davon wider
hallte, stand wieder aus und ging langsam gegen 100 Schritt weiter, bis ein zweiter 
Schuß ihn niederstreckte. — Selten fällt ein Wolf im Feuer mausetodt, oft liegt 
er bereits eine Viertelstunde regungslos, mit einem Male sängt er an zu kriechen, 
schöpft plötzlich frische Kraft und verschwindet auf Nimmerwiedersehen. So sehr 
daher auch uunützes Schießen auf ein gefallenes Wild des Jägers unwürdig ist, 
so spare man dock) bei dem geringsten Zweifel nicht den zweiten Schuß aus einen 
gestürzten Wolf oder halte ihn wenigstens bis zum Ende der Jagd von seinem 
Posten aus unter strenger Controle. 

Ist der Wols einmal auf gehörige Schußdiftauce gekommen, so zögere man 
auch keinenfalls, denn bemerkt der Wolf den Jäger, so ist er mit einer blitzartigen 
Schnelligkeit verschwunden, so daß selbst ein gewandter Schütze keine Gelegenheit 
mehr findet, feinen Schuß anzubringen. 

Was das Treiben des Wolfes betrifft, so unterscheidet es sich nicht wesent
lich von dem des Luchses oder Fuchses. Das Anstellen von Schützen und Trei
bern mnß nur mit peinlicher Vorsicht und Geräuschlosigkeit erfolgen, kein lautes 
Wort darf gewechselt, keine Cigarette geraucht werdeu, kein Hahn darf knacken. 
Es ist uuglaublich, wie scharf der Wolf hört und wittert. Beim Postiren der 
Schützen ist immer die erste Frage: wo wird der Wolf hingehen, welche Route 
pflegt er gewöhnlich zu nehmen? Im Zweifel ist stets und principiell auf Rück-
fpur zu stellen, d. h. auf die Eiugaugsspur, und ist dieselbe auf blanker Fläche, 
dann die nächste geeignete Stelle neben der Eingangsspur. Immer zieht er Dickicht 
beim Rückzüge vor. Stößt er aus den Schützen und schlägt zurück, so bricht er 
gewöhnlich auf der entgegengesetzten Seite dnrch. Sind daher mehrere Wölse im 
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Kreise, so empfiehlt es sich, eiueu Theil der Schützen auf Rückspur, den anderen 
auf der entgegengesetzten Seite an geeigneten Stellen zu placiren. Das Resultat 
der Jagd ist in der Regel in einer Viertelstunde entschieden, beim ersten Signal 
ist der Wolf rege und forcirt den Durchgang. 

Kaliber 12 ist auf der Wolfsjagd unerläßlich, Kaliber 10 noch mehr zu 
empfehlen. Deu einen Laus lade man mit sehr starken Posten, 9 — 12 auf den 
Schuß, den anderen Laus mit etwas schwächeren, 16—23 auf den Schuß, uud 
spare nicht das beste Pulver. 

Bei Weitem nicht immer freilich sind die Bedingungen sür's Kreisen so gün
stig, wie ich dies oben anzunehmen mir erlaubte. Wer ist denn so glücklich, daß 
er proeul nvAotiis die Mwi-rm rura. jeder Zeit bejagen kann, sich also selbst das 
Wetter auszusuchen vermag. Sind es doch leider in der Regel nur mühsam den 
Berussgeschästen abgerungene, um nicht zu sagen gestohlene Tage, die man auf dem 
Altar St. Huberti darzubringen vermag, an denen man also „die Feste nehmen 
muß, wie sie fallen" und das Wetter, wie es eben ist. Oft hat es Wochen lang 
nicht geschneit und mürrisch betrachtet der Jäger die zahllosen Fährten, die den 
Schnee durchfurchen, die breiten Hasenpattwege, aus denen der Kuckuck klug werden 
kann und die nur zu häusig zum Verbergen der Fährteu des Raubwildes dienen. 
Es empfiehlt sich daher, daß das Jagdpersonal alle Fährten, wo sie auf Wege, 
Durchhaue oder andere zum Kreisen dienende Linien münden, sorgfältig mit einen: 
Besen verwische, aber wie weit ist das möglich?! Oder es hat gethaut und ist 
darauf starker Frost eingetreten, so daß die Eiskruste selbst Jsegrimms Gewicht 
trägt, von Fuchs und Luchs gar nicht zu sprechen. Glücklich, wer dann Elennwild 
besitzt, welches durch jeden Schnee durchbricht. — Wer das aber nicht hat, „der 
stehle weinend wieder sich nach Haus". Oder es schneit, aber zu lange in den 
Morgen hinein, so daß alle Spuren zugeschneit sind. In allen diesen schwierigen 
Verhältnissen bewährt sich aber erst recht der wahre Jäger und Kreiser. Freilich 
brillante Geschäfte sind nicht leicht zu machen, aber dafür welche Belohnung, wenn 
man trotz aller Hindernisse und Schwierigkeiten doch eine glückliche Jagd zu Stande 
bringt. Wie sorgfältig gilt es da, die Fährte zu untersuchen, ob die Schneebrockeu 
in derselben festgefroren oder lose sind, und darnach zu bestimmen, ob sie frisch oder 
alt sind, — aus dem durchstampften Pattwege die frische Spur eines Luchses oder 
Fuchses herauszudestilliren! Wie sagt Einem da zuweilen eine auf langjährige Er
fahrung sich stützende Ahnung: „er ist doch d'rin", und der Trieb beweist, daß 
Einen die Ahnung nicht betrogen hat. Alles das läßt sich freilich in der Stadt 
nicht lernen, da muß man in Gottes freier Natur viel „geirrt" haben. Aber dann 
versteht man auch die Sache und genießt die Früchte solch' mühsam erworbener 
Kenntniß. 

Noch eine Frage möchte ich an dieser Stelle besprechen, die mit dem Kreisen 
in enger Verbindung steht. Unter welchen Bedingungen und welcher Art darf der 
Schütze feinen Posten beim Treiben verlassen? Die Antwort ist: „Gar nicht, bevor 
er vom Jagdherrn abgelöst oder das Signal der Beendigung der Jagd gegeben 
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wird." Von diesem Axiom darf nur in den allerdringendsten Fällen abgewichen 
werden, und zwar nur dann, wenn man riskirt, daß ohne dies Verlassen seines 
Postens das schwer angeschossene Wild durchgeht. Es muß dies jedoch im aller-
engsten uud beschränktesten Sinn verstanden werden, und jeder Mißbrauch dieses 
Rechts ist um so strenger zu verpöueu, als derselbe häufig das Mißlingen der 
Jagd nach sich zieht. Da ist z. B. ein Wolf glatt verpudelt worden. Natürlich 
giebt der betreffende Schütze nur in der Theorie, nicht aber in der Anwendung aus 
sich selbst, die Möglichkeit eines Pudels zu, folgt hartnäckig der Fährte und läßt 
seinen Posten leer, über den dann die übrigen Wölfe glücklich uud unbeschoffen deu 
Kreis verlassen. Oder aber es giebt zwei Kreise an einem Tage und man muß 
sich also gründlich beeilen, um an dem kurzen Wintertage beide fertig zu bringen. 
Aber da fehlt ein Schütze am Ende des ersten Triebes und vergeblich ist alles 
Blasen, Rufen und Schreien (ich bemerke hierbei, daß auf der Jagd jedes unnütze 
Geräusch, also um so mehr Rufen uud Schreien dem wahren Jäger stets fatal 
ist, — wie viel wird nicht z. B. durch das unnütze Lautsprechen gesündigt); end
lich erscheint er in Schweiß gebadet, nachdem er eine halbe Stunde unnütz aus einer 
Schweißspur herumgebummelt. Zum zweiten Triebe ist es zu spät und um ein 
schönes Vergnügen ist die Jagdgesellschaft ärmer. Andererseits kann ein rechtzeitiges 
Verlassen des Postens wieder viel Zeit einbringen und Aerger ersparen. Daher 
gilt folgende Regel: Ist ein Wild schwer angeschossen, versucht aber davon zu 
kriechen und man ist durch das Terrain verhindert, einen zweiten Schuß auf das
selbe anzubringen, so gehe man ruhig, aber rasch auf dasselbe los und gebe ihm 
den zweiten Schuß, sobald als dies möglich. Keinenfalls aber entferne man sich 
von seinem Posten weiter als 100 Schritt und kehre möglichst bald auf denselben 
zurück. Am ehesten ist ein solches Verlassen des Postens geboten, wenn kein Schnee 
liegt und das angeschossene Wild leicht verloren gehen kann. Liegt dagegen Schnee, 
so ist das Nachgehen fast immer unnütz, ja viel eher schädlich. Denn häufig zwingt 
man durch ein verfrühtes Nachgehen das kranke Thier, mit Aufwendung der letzten 
Kräfte das Weite zu sucheu, während ein zweiter Trieb viel schneller und sicherer 
zum gewünschten Ziele führt. Waidmannsheil! 

St. Petersburg, im Oetober 1887. 
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p^eeiiÄii (Russisches Alterthum), Historische Monatsschrift. Her
ausgegeben von Mich. Jw, Ssemewski in St. Petersburg. April-

^ Hest 1888. 

?!?röffnet wird das April-Heft der „Russkaja Starina" mit der Fortsetzung der 
„ M e m o i r e n  d e r  F r a u  P r a f s k o w j a  J e g o r o w n a  A n n e n ^  

^ kow, geb. Gneuble", mit denen wir unsere Leser bereits im vorigen Heft 
der „Nord. Rundschau" etwas näher bekannt gemacht haben. In den uns jetzt 
vorliegenden Abschnitten dieser interessanten Aufzeichnungen wird die Reise der un
glücklichen Frau nach Sibirien, wo sie ihren Geliebten in Tschita erreicht, ihre 
Hochzeit uud ihr Aufenthalt in Tschita geschildert. Am 23. December 1827 brach 
die Erzählerin aus Moskau iu Begleitung zweier Diener, von denen der eine, 
Andrei mit Namen, in ihrem Leben noch eine besondere Rolle spielen sollte, nach 
Sibirien auf. Für die Podorofhna von Moskau bis Jrkutsk allein zahlte sie 
schon 400 Rbl. 80 Kop. Die Reise legte sie in namentlich für die damalige Zeit 
ganz außergewöhnlicher Schnelligkeit zurück. In Kasan mußte sie sich etwas länger 
aufhalten, um eine leichtere Equipage zu kaufen, da die von ihr in Moskau er
standene zu schw r war. Aus Kasan fuhr sie am 4. Jannar 1828 ab und war 
am 6. Januar in Perm. 18 Tage nach ihrer Abreise aus Moskau traf sie be
reits in Jrkutsk ein, obwohl es ihr unterwegs nicht an verschiedenen Abenteuern 
gefehlt hatte, welche sie aufhielten und obwohl auch der starke Frost, der mitunter 
bis auf 37 Grad Kälte stieg, sie auf ihrer Reise nicht wenig belästigt hatte. Ueberall 
fand sie indeß freundliche Aufnahme und namentlich fiel ihr die Gastfreundlichkeit 
und Wohlhabenheit der Leute in Sibirien angenehm auf. In Jrkutsk, wo sie am 
10. Januar angelangt war, mußte sie sich indeß längere Zeit aufhalten, da ihrer 
Weiterreise vom Gouverneur einige Schwierigkeiten in den Weg gelegt wurden. 
Erst am 29. Februar konnte sie endlich wieder aufbrechen, um ihre Reife nach 
Tschita fortzusetzen, wo, wie sie inzwischen erfahren hatte, ihr Geliebter internirt 
war. Ihr Weg führte sie zunächst über den Baikalsee, der fest gefroren war und 
keinerlei Spalteu und Risse aufwies, nach Werchne-Udinfk, von wo sie noch 700 
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Werst bis Tschita hatte. Auf dieser letzten Strecke machte sich ein starker Mangel 
an Bevölkerung bemerkbar, indem die Reisende außer einigen Burjäten-Jurten und 
den Stationsgebäuden von sonstigen Ansiedelungen nur drei einzige Dörfer zu 
Passiren hatte. Auf einer der letzten Stationen hatte die Dame noch ein eigen
artiges Zusammentreffen mit einem Burjäteu-Fürfteu, der sich allem Anscheine nach 
stehenden Fußes in sie verliebte und ihr durch einen Dolmetscher sast einen Heiraths-
antrag machen ließ, den er indeß, als er erfuhr, wohin und zu wem sie reise, in 
die Versicherung seiner Hochachtung und seiner heißesten Wünsche für ihr ferneres 
Wohl umformte. 

Am 5. März 1828 endlich traf Praffkowja Jegorowna in Tschita, dem Ziel 
ihrer Sehnsucht, ein. Jetzt ist Tschita eine Kreisstadt; damals war es eiu kleines 
Dörfchen, welches nur aus 18 Häusern bestand, unter denen sich auch eine Art 
alten Gefängnisses befand, wo anfänglich die Dekabristen untergebracht waren. Die 
Hoffnung der Unglücklichen, ihren Geliebten gleich am ersten Tage ihrer Ankunft 
begrüßen zu können — es war gerade sein Geburtstag — erwies sich leider als 
trügerisch. Es war nicht so leicht, wie sie es sich gedacht hatte, alle notwendigen 
Formalitäten zu erledigen, mit denen sie erst durch zwei Schicksalsgenossinnen in 
Tschita, die sie daselbst bereits vorfand, Frau Murawjew und Frau Naryschkin, 
bekannt gemacht wurde., Zunächst mußte sie sich dem Commandanten Leparski vor
stellen und einen Revers unterschreiben, in welchem sie sich verpflichtete, die Regeln 
streng einzuhalten, welche den Verkehr mit den Strafgefangenen normirten. Es ist 
nicht uninteressant, diese Regeln, welche den Verkehr ungemein erschwerten und be
schränkten, etwas näher in's Auge zu fassen. Die Fraueu, welche ihren Männern 
nach Sibirien gefolgt waren, hatten vor Allein zu geloben, bei Gefahr strenger Be-
ahndung auf keinerlei andere Weise heimlich oder offen eine Begegnung mit den
selben zu suchen, als mit specieller Erlanbniß des Commandanten und an den von 
ihm dazu bestimmten Tagen und zwar nicht häufiger als 2—3 Mal iu der Woche. 
Sie durften den Gefangenen keinerlei Sachen oder Briefe ohne Erlanbniß der Com-
mandantur zustecken und auch keine empfangen; Speisen konnten ihnen geschickt 
werden, aber auch nnr durch den wachthabenden Unteroffizier. Auch die eigenen 
Rechte der Damen waren stark beschnitten: sie durften sich ohne Erlaubniß des 
Commandanten nicht ans Tschita entfernen, durften nur einen Diener und eine 
Dienerin halten und mnßten über ihre Ausgaben und Einkünfte ein genaues Buch 
führen, welches der Controle des Commandanten unterworfen war. Bei den Zu
sammenkünften mit ihren Männern, die stets in Gegenwart eines dejourirenden 
Offiziers stattzufinden hatten, durften sie endlich nnr russisch sprechen. — Wie 
brutal diese Vorschriften unter Umständen von Einzelnen gehandhabt wurden, beweist 
ein Fall, der sich mit der Murawjew zutrug. Dieselbe war krank und ermüdet 
zu ihrem Mann gekommen und hatte sich vor Erschöpfung anf einen Stuhl gefetzt, 
was den dejourirenden Offizier, der offenbar nicht ganz nüchtern war, schon ärgerte. 
Noch mehr reizte ihn aber der Umstand, daß sie mit ihrem Mann französisch sprach 
und er wnrde gegen sie nicht nur grob, sondern faßte sie anch bei der Hand, in
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dem er sie anschrie: „Sprich russisch und wie unterstehst Du Dich, vor mir zu 
sitzen!" Die Murawjew bekam vor Schreck einen hysterischen Ansall, während ihr 
Mann und Iwan Annenkow wuthschäumend auf ihn lossprangen nnd die Sache 
hätte ohne die freundliche Vermittlung des Commandanten schlimm genng für die 
beiden Sträflinge ablaufen können. 

Nachdem die Gueuble ihren Bräutigam einige Mal flüchtig gesehen, wobei 
der Moment der ersten Wiederbegegnung auf Beide einen erschütternden Eindruck 
machte — sie sah ihren Geliebten zum ersten Mal im Arrestantenkittel mit Ketten 
auf der Straße, als er aus der Badstube in's Gefängniß zurückkehrte — fand am 
4. April mit Erlaubniß des Commandanten ihre Hochzeit statt. Die Hochzeits-
ceremonie bei ihrer Trannng war wohl eine der seltsamsten, die man sich denken 
kann. Die Braut erwartete ihren Bräutigam in der Kirche; er und seine beiden 
Marschälle Swistunow und Murawjew wurden in Ketten bis in die Kirche gebracht. 
Erst hier wurden ihnen dieselben sür den Act der Trauung abgenommen. Die 
Ceremonie war nur kurz, der Geistliche beeilte sich nach Möglichkeit und Kirchen
sänger gab es nicht. Nach Beendigung der Trannng wurden alle Drei wieder in 
Ketten gelegt und in's Gefängniß zurückgeführt, während die jnnge Frau von ihren 
Freundinnen in ihr Quartier geleitet wurde. Einige Zeit darauf erschien ihr Gatte 
in Begleitung des Platzadjutanten Rosenberg bei ihr, durfte aber nur eine halbe 
Stunde dort bleiben. Erst zwei Tage nach der Hochzeit wurde ihnen dank der 
Liebenswürdigkeit des Commandanten ein etwas längeres, zweistündiges Beisammen
sein gestattet. Später sah sie ihren Gatten in Tschita nur im Sprechzimmer des 
Gefängnisses wieder, da die Männer nur im Fall einer ernsteren Erkrankung ihrer 
Frauen zu ihnen nach Hause entlassen wurden. Die Räumlichkeiten im Gefängniß 
waren äußerst beschränkt und in blos 4 Zimmern waren nicht weniger als 70 Ge
fangene untergebracht. Schlafen mußten sie auf engen Pritschen, die so schmal 
waren, daß sie sich kaum bewegen konnten, ohne den Nachbar zu wecken; dabei 
war das Kettengerassel unerträglich. Aber die Jugend, die Gesundheit und vor 
allen Dingen die Freundschaft, welche Alle mit einander verband, half ihnen, das 
Unerträgliche doch zu ertragen. 

Was das Leben der Frauen anlangte, so war es erträglicher. Anfangs 
wohnten sie getrennt in verschiedenen Quartieren, bis sie ans den Gedanken kamen, 
sich ein gemeinsames Wohnhaus zu bauen. Das Essen bereiteten sie sich selbst, 
wobei die junge Frau Annenkow eine besondere Geschicklichkeit entwickelte, zumal 
sie bei ihrem Hause einen kleinen Gemüsegarten angelegt hatte. Wenn sie nicht 
bei ihren Männern im Gefängniß zum Besuch waren, was immer nur alle drei 
Tage vorkam, so verbrachten sie den Tag meist gemeinschaftlich, gingen oder ritten 
spazieren, wozu das schöne Klima und die freundliche Natur besonders einluden. 

Die Fortsetzung der interessanten Auszeichnungen steht noch aus. 
Der zweite Artikel im April-Heft unter dem Titel „A. O. Smirnowa 

und N. W. Gogolj" enthält eine für den russischen Literarhistoriker werth
volle Darlegung der vielfachen Beziehungen, welche die genannte schöne und geist
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volle Frau zu den hervorragendsten Geistes- und Literaturkoryphäen Rußlands na 
mentlich im zweiten Viertel dieses Jahrhunderts gehabt. Alexandra Ossipowna 
Rosset, später verehehchte Smirnowa (geb. 1810, gest. 1882), bildete mit Frl. 
Urussow und Frl. Eiler, der Tochter des berühmten Mathematikers, ein vielum-
schwärmtes Kleeblatt am Kaiserlichen Hose und in den Salons der literarischen 
Welt. Insbesondere strahlte sie selbst durch ihren äußeren Liebreiz und ihre innere 
Seelengüte aus ihrer Umgebung wie ein freundlicher Stern hervor, und es giebt 
keinen unter den bedeutenderen russischen Poeten jener Zeit, der ihr nicht in Vers 
oder Prosa den Zoll seiner Huldigung dargebracht. Mit Shukowski verknüpfte sie 
ein enges Freundschastsband, Puschkin hat ihr mehr als eine Strophe in warmer 
Verehrung gewidmet und Lermontow hat sie in jenem bekannten schmerzlich-bewegten 
Gedicht besungen, welches in deutscher Übersetzung etwa lautet: 

„Dir fern, möcht' ich so viel Dir sagen, 
„Bei Dir, Dir lauschen fort und fort! 
„Allein Du schweigst und ich voll Zagen 
„Vor Deiner Strenge Hab' kein Wort. 
„Was hilft's? . . . Wie heiß ich's auch begehre, 
„Kein Wort von mir tönt je für Dich: 
„Das Alles war' so lächerlich, 
„Weun's nicht zugleich so traurig wärel" 

Insbesondere ist aber die Freundschaft, welche sie in der Folge mit Gogolj 
verband, eine überaus feste und dauernde gewesen, und die Darlegung dieser engen 
und geistig bedeutungsvollen Beziehungen an der Hand ihrer in der „Russkaja 
Starina" demnächst zur Veröffentlichung gelangenden Briefe an den hervorragenden 
russischen Schriftsteller ist die Aufgabe, welche fich der Verfasser dieser Skizze, Herr 
W. Schönrock, gestellt. 

Es folgt hierauf der Schluß der Biographie des bekannten Pädagogen Iwan 
O s s i n i n  u n d  e i n i g e  A u f z e i c h n u n g e n  e i n e s  A u g e n z e u g e n  ü b e r  „ K a i s e r  A l e 
xander II. auf der Jagd auf Raubthiere", die hauptsächlich anek
dotenhaftes Material zur Charakteristik der Leutseligkeit und Menschenfreundlichkeit 
des verstorbenen Monarchen enthalten und sich ganz hübsch lesen, wenn sie im 
Großen und Ganzen auch mehr den guten Willen, als die besondere Befähigung 
des Verfassers für die Schilderung von Jagdfcenen erkennen lassen. Die Beschrei
bung der Jagden selbst und der Betheiligung des Kaisers an denselben kommt 
neben der Erzählung zahlreicher unwesentlicher Details rein nebensächlicher Natur 
stark zu kurz und es fehlt auch uicht au anekdotischen Episoden jenes Genres, welches 
das bekannte französische Sprichwort als das einzige nichtempfehlenswerthe bezeichnet. 

Der nächste Artikel bringt in Anknüpfung an die am 25. April dieses Jahres 
s t a t t g e h a b t e  S ä c n l a r f e i e r  d e r  G e b u r t  D m i t r i  M a x  i m  » w i t s c h  K n j a s h e -
witsch ' s, des am 1. Oet. 1884 gestorbenen Begründers und ersten Präsidenten 
der Odessaer Gesellschaft für Geschichte und russische Alterthümer, eine biogra
phische Skizze des Lebens, des Charakters und der Wirksamkeit dieses auf literari
schem und wissenschaftlichen: Gebiet hochverdienten Forschers und bewährten Schnl-

Nordische Rundschau. Bd. VII. Heft S. Z» 
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mannes, während der folgende Artikel dem Andenken des Generals Grafen Ni
kolai Jwanowitsch Jewdokimow (1804—1873) gewidmet ist, dessen 
Name mit der Geschichte der Unterwerfung des östlichen und westlichen Kaukasus 
auf das Engste verknüpft ist. 

Auch die übrigen Aufsätze sind ohne Ausnahme dem Gedächtniß verdienter 
oder hervorragender Personen gewidmet. An einige kleinere Mittheilungen, die sich 
a u f  d e n  a u s g e z e i c h n e t e «  r u s s i s c h e n  H i s t o r i k e r  N i k o l a i  J w a n o w i t s c h  K o s t o m a r o w  
beziehen und an den dritten Jahrestag seines Todes anknüpfen, schließt sich eine 
biographische Skizze, in welcher die Bedeutung einer hervorragenden und um das 
Petersburger Schulleben hochverdienten Pädagogin und pädagogischen Schriftstellerin, 
d e r  i m  J a h r e  1 8 3 4  g e b o r e n e n  u n d  i m  v o r i g e n  J a h r e  g e s t o r b e n e n  S o p h i e  M a k a  -
rowa, nach Gebühr gewürdigt wird. Es solgt alsdann ein auszügliches Referat 
über das zu Anfang dieses Jahres erschienene Buch „Unter den Hohenzollern", 
Denkwürdigkeiten aus dem Leben des Generals Oldwig von Natzmer (1820 bis 
1840), wobei übrigens nur diejenigen Stellen aus dem für die Charakteristik des 
verstorbenen Kaisers Wilhelm hochbedeutsamen Memoirenwerk Berücksich
tigung gefunden haben, die auf Rußland Bezng nehmen. Den Schluß endlich 
bilden zwei biographische Artikel, welche den Gedenktagen des 50jährigen Jubiläums 
zweier noch lebender Personen, des Schauspielers Leonid Leonidow und des 
Dichters Apollon Maikow gewidmet sind. Während der letztere Artikel die Be
deutung des hervorragenden russischen Lyrikers, dessen 50jähriges Schriftsteller-
Jubiläum am 30. April in St. Petersburg in großartiger Weise festlich begangen 
wurde, für die russische Literatur in warmer Weise hervorhebt, bringt der erstge
nannte Aufsatz neben einer allgemeinen Würdigung Leonidow's, des künstlerischen 
Erben Karatygin's und letzten Repräsentanten der alten dramatischen Schule in 
Rußland, auch einen kurzen memoirenhaften Beitrag des Gefeierten selbst, der für 
die Geschichte der russischen Schauspielkunst und für die Charakteristik der Theater
schulen Petersburgs nicht ohne Interesse ist. Ein bemerkenswertes, wenn auch nicht 
überraschendes Zusammentreffen ist es, daß die beiden genannten Männer, die in 
demselben Jahre ihr femifäeuläres Künstler- refp. Dichter-Jubiläum begingen, auch 
in demselben Jahre 1821 geboren sind, der eine, Leonidow, freilich in Petersburg, 
der andere, Maikow, in Moskau. 

Endlich sei noch eines kleineren Beitrags unter der ständigen Rubrik „Histo
rische Doeumente und Materialien" erwähnt, der sich auf die Frage bezieht, wem 
für die Idee der Begründung öffentlicher Mädchenschulen in Rußland (der Exter-
nate im Gegensatz zu den Pensionsinstituten und Internaten) die Vaterschaft zu
zuerkennen sei. Dieser Beitrag zu der Frage der Mädchenbildung in Rußland, 
der aus subjeetiveu Gründen etwas an dem Satze ,,1a. ivelisrelik äs 1a 
n i t . 6  m w r ä i t . 6 "  l e i d e t ,  s t a m m t  a u s  d e r  F e d e r  d e s  S t a a t s r a t h s  A .  A .  C z u -
mikow in Reval und weist nach, daß nicht der verstorbene Professor Wyschne-
gradski, wie beilänfig in einem der vorigen Hefte der „Russkaja Starina" erwähnt 
worden, der Mann gewesen sei, von dem im Jahre 1857 die erste Anregung zu 



Von Chr. Mickwitz in Reval. 467 

dieser Idee ausgegangen sei. Abgesehen davon, daß überhaupt der Gedanke einer 
Reform des Müdchenunterrichts in jenen Jahren vielfach ventilirt wurde, sei bereits 
vor 185)7 und zwar zu Ende des Jahres 1856 von einem Schulmanne in St. 
Petersburg ein „Memoire" in diesem Sinne ausgearbeitet worden und fast gleichzeitig 
in dem Journal „voenli'rauie" ein darauf bezüglicher Aufsatz erschienen. Wer 
jener Schulmann war, läßt sich aus der discreten Verschweigung seines Namens seitens 
des Autors unschwer erkennen und in der That bemerkt die Redaetion der „Russkaja 
Starina" in einer Anmerkung noch ausdrücklich, daß sie, ohne der Bescheidenheit des 
Einsenders zu nahe zu treten, doch wohl verrathen könne, daß jener Schulmann Herr 
A. Czumikow gewesen sei, der sich auch sonst durch die Herausgabe jenes ausgezeich
neten pädagogischen Journals um das Unterrichtswesen Rußlands verdient gemacht 
habe und gegenwärtig in seiner Vaterstadt „Kolywanj" (Reval), wo er im Jahre 
1819 geboren sei, als Stadtverordneter und Führer der russischen Partei eine ener
gische Thätigkeit entfalte. Etwas dunkel ist übrigens die Wendung zu Anfang der 
Darlegung des Herrn Czumikow, in der es heißt, daß der Gedanke der Begründung 
von Mädchen-Gymnasien schon vor dem Jahre 1857 und zwar „in den höheren 
Kreisen" entstanden sei, „aus denen in unserem Vaterlande jede nützliche und dringliche 
Reform hervorgeht". Denn gleich darauf wird erklärt, daß das „an sich schon wenig 
glaubwürdige" Gerücht, als habe die Kaiserin Maria Alexandrowna von vornherein 
die Gründung von Mädchenghmnasien geplant, sich in der Folge eben nicht bestätigte. 

k'beiniiii'l, Lvpoill»! (Der europäische Bote). Journal für Geschichte, Politik 
uud Literatur. Herausgegebeil vou M. S t a s s j u l e w i t s ch. Peters
burg. April-Heft 1888. 

Wenn wir von dem belletristischen Inhalte dieses Heftes absehen, der ziemlich 
reichhaltig ist und außer Fortsetzungen der schon in früheren Heften begonnenen grö
ßeren Romane eine Novel le von Boborykin und Skizzen von Schtschedr in 
bringt, so bleibt verhältnißmäßig nur wenig nach, worauf wir diesmal die Auf
merksamkeit unserer Leser zu lenken haben. 

Der Aufsatz von Spasso witsch über den „Byronismus bei 
Puschkin und Lermo ntow" wird in diesem Hefte hinsichtlich des Letzteren 
zu Ende geführt, indem der Verfasser nicht nur die Spuren Byron'scher Einflüsse 
in den Dichtungen Lermontow's nachweist, sondern auch in dem Charakter des 
Dichters an der Hand sorgfältig zusammengestellter Daten jenen echt Byron'schen 
Snbjectivismns und Pessimismus hervorhebt, für den das Rußland der ersten 
Hälfte dieses Jahrhunderts einen ganz besonders geeigneten Boden lieferte. Die 
sehr in's Detail gehende Untersuchung ist ein werthvoller Beitrag zur Charakteristik 
des unglücklichen russischen Dichters, dessen starke Neigung zur Anlehnung an fremde 
Vorbilder durch ̂ dieselbe in ein besonders scharfes Licht gestellt wird, wenn die eigen
artige Bedentnng Lermoutow's für die russische Literatur auch trotzdem ihre volle 
Würdigung findet. 

80* 
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Diesem literarischen Essay schließt sich eine kritische Arbeit A. N. Pypin's 
an, in welcher unter dem Ti te l  „Sibir ien und seine Erforschungen" 
die Geschichte der ersten Entdeckungen in diesem Lande und die gelehrten Expedi
tionen in dasselbe während des 13. Jahrhunderts eingehend behandelt werden. 

Es folgt alsdann der Schluß der von uns schon in der vorletzten Nummer 
d i e s e r  Z e i t s c h r i f t  a u s f ü h r l i c h e r  b e s p r o c h e n e n  S t u d i e  „ R u ß l a n d  u n d  E u r o p a "  
von Wladimir Ssolowjew, in welcher die Theorien zweier Repräsentanten 
d e s  S l a v o p h i l e n t h n m s ,  d e s  v e r s t o r b e n e n  N .  I .  D  a  n  i  l  e  w  s  k  i  u n d  N .  N .  S t r ä 
ch ow's schonungslos aä adsniäum geführt werden. Namentlich die von dein 
Ersteren in einer seiner Schriften aufgestellte These, daß Rußland einen ganz eigen
artigen, von dem westeuropäischen durchaus verschiedenen und ihm durchaus den 
Borrang ablaufenden Cnlturtypus aufweise, ist es, deren Widerlegung die eben so 
scharfsinnige wie kenntnisreiche Arbeit gewidmet ist. Nachdem Ssolowjew in den 
früheren Abschnitten die Unbegründetheit dieses Axioms auf den Gebieten des socialen 
Lebens, der Wissenschaft, Kunst und Literatur nachgewiesen, faßt er nun einige 
speeiellere Punkte der Danilcwski'schen Lehren näher in's Auge. 

Er führt zunächst kurz aus, daß jede Eigeuartigkeit der Cultur an sich noch 
keinen Borzug bedeute, wie solches das Beispiel Chinas lehre und daß z. B. die 
Beibehaltung des julianischen Kalenders in Rußland und manches Andere, was 
auch eine besondere Eigenart der Slaven bilde, sich wohl schwerlich als ein Aus
druck der Überlegenheit des russischen Cnlturtypus bezeichnen lasse. Dann aber 
wendet er sich seiner Hanptargumentation zu, die auf die Verherrlichung des kosmo
politischen Humanitätsideals im Gegensatz zur beschränkten Racen- und Nationalitäts
schwärmerei hinausläuft. „Indem Danilewski seine Arbeit (das Buch „Rußland 
und Europa") unter dem Einfluß eines aufrichtigen, wenn auch engherzigen und 
uuverständigen Patriotismus unternahm" — sagt Ssolowjew — „hatte er ein 
praktisches Ziel im Auge: das nationale Selbstvertrauen in der russischen Gesellschaft 
zu heben und dieselbe von der Krankheit der blinden Europa-Schwärmerei zu heilen. 
Aber bei der augenfälligen Unmöglichkeit, die große selbständige Culturbedeutung 
Rußlands und ihre wesentliche und definitive Grundverschiedenheit von Europa 
direct nachzuweisen, war er genöthigt, den Umweg allgemeiner theoretischer Dar
legungen einzuschlagen. Auf diesem Wege erfand er (so schien es ihm wenigstens) 
ein neues „natürliches System" der Geschichte, aus welchem sich mit Notwendig
keit die für ihn wünschenswertheu Schlüsse hinsichtlich der Beziehungen zwischen 
Rußland und Europa ergaben. Indem ich jetzt zur Kritik dieses sog. „natürlichen 
Systems" und seiner Anwendung auf Rußland übergehe, muß ich auch hierbei den 
ehrlichen Lesern in Erinnerung bringen, daß der von mir kritisirte Autor seiuc 
Anschauungen allseitig und voll entwickeln und aussprechen konnte, während ich 
dieses Vorrecht bei Weitem nicht habe. Daher verantworte ich zwar für Alles, 
was ich sage, kann aber nie »nd nimmer die Verantwortung für das übernehmen, 
was ich verschweigen mnß." 

Ssolowjew wendet sich nun direct dem zweiten Theil seiner Untersuchung 



Von Chr. Mickwitz in Reval. 469 

zu, der Frage, in wie weit die Theiluug der Menschheit in gesonderte Culturtypen 
im Siun Danilewski's der historischen Wirklichkeit entspricht. Was diese Dani-
lewski'sche Einteilung anlaugt, so statuirt dieselbe — abgesehen vom slavischen 
Typus — folgende in chronologischer Reihenfolge geordnete Culturtypen oder „selb
ständige Civilisationen": 1) den ägyptischen, 2) den chinesischen, 3) den assyrisch-
babylonisch-phönicischen, chaldäischen oder alt-semitischen, 4) den indischen, 5) den 
iranischen, 6) den hebräischen, 7) den griechischen, 8) den römischen, 9) den neu-
semitischen oder arabischen, 10) den germano-romanischen oder europäischen. Dazu 
kämen allenfalls noch zwei amerikanische Typen, der mexikanische uud der peruanische, 
die indeß eines gewaltsamen Todes gestorben seien uud die Vollendung ihrer Ent
wicklung nicht erreicht hätteu. 

Es kann Ssolowjew natürlich nicht schwer fallen, schon allein die in die 
Augen springende Willkür dieser EintheilnNg, die von ihrem Erfinder als die 
einzig „natürliche" allen übrigen „erkünstelten, ungenauen und unlogischen" Classi
ficationen der menschlichen Culturtypen mit Stolz gegenübergestellt wird, an der 
Hand der tatsächlichen Verhältnisse zur Evidenz nachzuweisen. Es würde uns 
zu weit führen, wollten wir dem gründlichen Kritiker in allen seinen eingehenden 
Widerlegungen dieser seltsamen Grnppirung zu folgen versuchen, von der er nicht 
ohne beißende Ironie sagt, dieselbe weise so offenbare Flüchtigkeiten auf, daß sie 
ihm „als ein klares Mnfter der slavischen Originalität erscheine, welche hauptsächlich 
in geistiger Sorglosigkeit bestehe". Es seien nur kurz einige der wesentlichsten Ge
sichtspunkte hervorgehoben, welche Ssolowjew geltend macht, um die volle wissen
schaftliche Unmöglichkeit einer solchen Eintheilnng nachzuweisen. Mit eben so viel 
unerbittlicher Logik, wie vielseitiger Sachkenntniß zeigt Ssolowjew zunächst, daß bei 
dieser Eintheilnng die Spracheinheit oder die nahe Sprachverwandtschaft, auf 
die sich Danilewski n. A. beruft, 'nicht das leitende Princip ist. Sonst könnten 
die Phönicier, die sprachlich durchaus den Hebräern näher stehen als den Chaldäern, 
nicht jenen Platz erhalten haben und die Romanen und Germanen nicht zusammen
stehen, während die Griechen und Römer getrennt sind. Auch würde es — wie wir 
hinzufügen können — Danilewski wohl sehr überraschen, zu erfahren, daß bei der 
Eintheilung nach sprachlichen Gesichtspunkten die Slaven und Germanen weit näher 
zusammengehören als die Germanen und Romanen, da die slavo - germanische 
Gruppe bei der Ureinwandernng in Europa uach den linguistischen Ergebnissen viel 
länger zusammengehalten hat als die graeeo-italische, aus welcher sich später erst die 
griechischen und romanischen Völker separirten. Aber auch die nähere Überein
stimmung in den Cnltnranschauungen und die Verwandtschaft der Culturerrungen-
fchaften können nicht als Gesichtspunkte zur Rechtfertigung jener Eintheilung gelten. 
Denn alsdann wäre eine Theilnng der griechischen und römischen Culturtypen und 
manches Andere erst recht nicht möglich. Das Alles weist Ssolowjew in eben so 
detaillirter wie überzeugender Weise nach und wendet sich alsdann dem Hauptzweck 
seiner Kritik zu, der Darlegung, daß sich die Menschheit zu den einzelnen Volks
typen nicht wie der abstracte Begriff Gattung zur Art verhalte, sondern wie ein 
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Ganzes zu seiuen Theilen, wie ein realer und lebendiger Organismus zu seinen 
Organen oder Gliedern, deren Leben wesentlich und unumgänglich durch das Lebeu 
des ganzen Körpers bedingt sei. Daher könne auch von einer separirten Einzel-
Cultur gar nicht die Rede sein, sondern jedes Culturvolk stehe auf den Schultern 
seiner Vorgänger und werde durch tausend geistige Fäden, bewußt oder unbewußt, 
mit den Culturvölkern früherer Jahrhunderte, wie der Gegenwart verknüpft. Daher 
fei auch die Hypothese von einer ganz eigenartigen separaten slavischen Cnltur schon 
in tliösi ein eben solches Unding wie in praxi. Zum Schluß führt Ssolowjew 
gegen Danilewski noch einen weiteren Bundesgenossen in's Feld, eben jenen Dani
lewski selbst, dem er nicht nur verschiedene unvorsichtige Aeußeruugeu in seinem 
Buch „Rußland und Europa" uachweist, die direct gegen ihn und für Ssolowjew 
sprechen, sondern ihm auch vorhält, daß er selbst nach dem letzten orientalischen 
Kriege seinem in den sechsziger Jahren erschienenen Buche verschiedene Rand 
bemerknngen hinzugefügt habe, in denen er eingesteht, sich gründlich geirrt zu 
haben und in denen sich sogar so verzweifelte Ausbrüche der Eultäuschuug fin
den, wie der Satz „Alles von mir hier Gesagte ist — Blech!" Diese schmerzliche 
Erkcnntniß des inzwischen verstorbenen Verfassers jenes Buches, welches noch gegen
wärtig den Hauptcodex der Slavophilen bilde, beweise zur Evideuz, wie haltlos alle 
jene glänzenden Tiraden von der Überlegenheit der slavischen Cnltur doch im Grunde 
sein müssen, wenn selbst die Erfinder dieser Theorie sich durch die Thatsacheu aä 
adsuräum geführt sehen. Wenn Danilewski zu Anfang seines Buches die Frage, 
warum Europa Rußland nicht liebe, mit der stolzen Erklärung beantwortet habe: 
„weil Europa uns als neuen und höheren Cnlturtypus fürchtet, der berufen ist, 
die abgelebte romano-germanifche Civilifation zu ersetzen" — schließt Ssolowjew 
seine Auseinandersetzung — so habe er nnr zu bald selbst eingesehen, daß auch das 
nur eine patriotische Verblendung gewesen sei, wir eine spätere Randbemerkung von 
ihm selbst zu jenem Passus beweise, in welcher er bekennt, daß Rußland krank sei. 
Wenn aber Rußland krank sei, so müsse es die Aufgabe des echten Patriotismus 
sein, festzustellen, woran es kranke, um dann die nöthigen Mittel zur Heilung aus
findig zu machen. Daher sei die wesentlichste, ja die einzige wesentliche Frage für 
jeden wahren, klarblickenden Patrioten nicht die nach der Kraft und dem Beruf, 
sondern die nach den „Schwächen und Sünden" Rußlands. 

An diesen von tiefer, ehrlicher Vaterlandsliebe getragenen Aussatz schließt sich 
e i n e  i n t e r e s s a n t e  B e s p r e c h u n g  „ d e r  r u s s i s c h e n  f o r e n s i s c h e n  B e r e d t -
samkeit" an, welche sich vorwiegend mit den kürzlich im Druck erschienenen 
ger icht l ichen Reden eines der hervorragendsten Jur isten Rußlands, A.  Th. Koui 's,  
beschäftigt, die dank der Vielseitigkeit und der Bedeutung des in ihnen enthaltenen 
Materials geradezu als ein werthvoller Beitrag zur socialen Geschichte Rußlands 
in den letzten zwanzig Jahren anzusehen sind. 

Besonders eingehend und interessant ist diesmal die „Innere Rund
schau" des Heftes, auf welche wir zum Schluß die Aufmerksamkeit unserer Leser 
lenken. Es gelangen daselbst eine Reihe von Fragen zur Besprechung, die inner
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halb Rußlands gegenwärtig lebhafte Beachtung erregen, so u. A.: die projectirte 
Polizeireform im Ostseegebiete, ihre Beziehuugen zu anderweitigen Reformen, 
die Frage, ob die Polizeichargen ernannt oder gewählt werden sollen, die Lage 
der Orthodoxie in den westlichen Grenzmarken Rußlands nach den Daten im 
Rechenschaftsbericht des Oberprocureurs des Heil. Synods, die Frage der Un-
veräußerlichkeit der bäuerlichen Landantheile u. s. w. Namentlich dürften die län
geren Ausführungen der Zeitschrift über die Zweckmäßigkeit der Polizeireform 
in den Ostseeprovinzen eine etwas eingehendere Berücksichtigung verdienen. Es 
heißt daselbst u. A.: „Wahl der Polizeibeamteu durch allstäudische oder nicht-
ständische Versammlungen, ihre Unterstellung uuter deu Gouverneur in gleicher 
Weise wie in den innerrussischen Gouvernements, Entfernung aller richterlichen 
Functionen aus den? Competenzkreife der Polizei, Ersetzuug der Gutspolizei durch 
niedere Polizeichargen, welche zum Theil seiteus der administrativen Gewalten 
designirt, zum Theil aus den Bauern heraus gewählt würden, — solchergestalt 
stellen wir uns eine Polizeiresorm vor, die gleichzeitig den Anforderungen der 
Centralverwaltung und den localen Bedürfnissen des Ostseegebiets entspräche. Der 
geeignete Augenblick zu ihrer Realisation wird — wir wiederholen es — erst dann 
kommen, wenn in den baltischen Gouvernements die Justizreform durchgeführt fem 
wird, oder gleichzeitig mit dieser Reform. Eine Polizeireform, die Allem voraus
geschickt, von Allem abgetrennt würde, wäre ferner in der Hinsicht ungeeignet, daß 
sie möglicherweise wieder eine Transformation erheischen könnte, wenn zur all-
gemeinen Verwaltungsreorganisation in den baltischen Landen geschritten wird. Die 
administrativen Functionen der Polizei müssen in Übereinstimmung gebracht werden 
mit den Pflichten der übrigen administrativen Organe, welchen zweifellos gleichfalls 
radicale Aenderungen bevorstehen. 

Wir sehen noch ein Argument voraus zu Gunsten der Einführung der russi
schen Polizeiorganisation im Ostfeegebiete ohne jede Abänderung und ohne jeden 
Borbehalt. Die Polizei des Ostseegebiets in ihrer gegenwärtigen Gestalt — könnten 
die Anhänger der Geradlinigkeit und des Nivellirungssystems sagen — ist der großen 
Masse der Loealbevölkeruug in dem Grade verhaßt, daß Alles uud Jedes, was an 
ihre Stelle träte, mit Begeisterung begrüßt werden würde. Eben dasjenige werde 
der neuen Polizeiorganisation bei den Letten und Ehsten als Empfehlung dienen, 
was die deutsche Intelligenz gegen jene Organisation aufbringen werde — ihr 
russischer Ursprung. . . . Verhält es sich in der That so? In den „St. 
Peterburgskija Wjedomosti" lasen wir unlängst: „Die ehstnische Partei, welche vor 
einigen Jahren die Luft erschütterte mit Rufen von ihrer Freundschaft und An
hänglichkeit an die Rnssen, welche die Unwandelbarkeit ihres Ziels betheuerte — 
nämlich die Einführung einer allgemeinen reichsrechtlichen Ordnung in ihrem Ge
biete zu erreichen — ändert plötzlich ihren Geschmack und ihre Richtung und sagt 
sich öf fent l ich von ihrer Vergangenheit  los.  . . . "  

An der Thatfächlichkeit dieser Mittheilung zu zweifeln haben wir keinen 
Grund und wir erkennen ihre hohe Bedeutsamkeit an: Sie zeigt uns mit voller 
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Klarheit, wie haltlos einstweilen die Verbindung zwischen dem russischen uud dem 
e h s t n i s c h - l e t t i s c h e n  E l e m e n t  n o c h  i s t ,  w i e  f a l s c h  e s  i s t ,  a n s  d i e  b e d i n g u n g s l o s e  
Sympathie und Mitwirkung der letzteren zu rechnen.- Wir haben die Ehsten und 
Letten noch nicht wandellos erobert, sie haben erst eben begonnen, sich unserer Seite 
zuzuneigen — und diese Bewegung kann eben so leicht aufgehalten, wie zum er
wünschten Ziele geführt werden. Alles hängt ab von dem Inhalt der Refor
men, von Zahl und Grad der Verbesserungen, welche sie für die Masse der Be
völkerung mit sich bringen werden. Eine einzige verfehlte Aendernng ist im Stande, 
mehrere gelungene zu Paralysiren, zumal wenn sie diesen zeitlich vorangeht. Das 
einmal verlorene Zutrauen ist nicht so leicht und nicht so bald wiederherzustellen. ... 

Und so ergiebt es sich denn, daß die Neigung zu Allem, was russisch ist — 
noch lange nicht eine unter den Ehsten und Letten allgemeine Erscheinung ist, sie 
muß erst erobert und gefestigt werden — und der geringste Fehler in der Wahl 
der Mittel zur Erreichung dieses Zieles kann sehr thener zu stehen kommen. 

Wir wollen hoffen, daß die Ehsten und Letten, so weit sie Nußlaud und den 
Russen wohlgesinnt sind, unsere reaetionären Zeitungen nicht lesen, denn sonst könnte 
ihr Sympathiegefühl leicht in's Schwanken gerathen. 

Zweifellos wünschten und wünschen sie die Einführung der neuen Jnstiz-
gesetze im Ostseegebiete aus dem Grunde, weil sie sich der großeu Bedeutung eines 
Gerichtes bewußt sind, welches unabhängig ist, unparteiisch und nur auf eins 
bedacht: die Wahrheit zu finden und zu realisiren. Was aber sollen sie denken, 
wenn sie in der russischen Presse durchaus entgegengesetzten Anschauungen begegnen, 
wenn sie z. B. folgenden Passus aus einer Petersburger Correspondenz der „Mo-
skowskija Wjedomosti" (Nr. 62) lesen: „Es ist Ihnen bekannt, daß im vorigen 
Jahre das ehemalige Revalsche Stadthaupt Grebenhagen aus Allerhöchsten Befehl 
dem ehstländifchen Oberlandgericht übergeben wnrde Zu gerichtlicher Verfolgung wegen 
Nichterfüllung von Senatsnkafen, völligen Jgnorirens gesetzmäßiger Verordnungen 
der Regierung u. s. w. Diese Gerichtsübergabe erschien als strenge Forderung 
exemplarischer Bestrafung einer Person, die sich so weit vergessen konnte, über sich 
durchaus keine höhere Regierungsgewalt mehr anzuerkennen. Gerichtsübergaben auf 
Allerhöchsten Befehl sind höchst selten und — selbstverständlich — bedingungslos 
gerecht, da bei ihnen ja keine Rede sein kann von irgend welcher Voreingenommen
heit oder snbjeetiven Parteianschauung." Das ehstländische Oberlandgericht hat be
kanntlich Greissenhagen freigesprochen, der Correfpondent der Moskauer Zeitung 
nennt dieses Urtheil „eine unangebrachte und unpassende Manifestation", „ein öffent
liches Negiren der Solidarität des Oberlandgerichts mit dem Machtspruch, der da 
ausgeht von der Höhe des Thrones". . . . 

Die erste uud nothwendigste Bedingung zu rechter Würdigung einer gericht
lichen Entscheidung ist die Kenntniß von den Motiven. Diese scheint nun freilich 
dem Correspondenten der „Moskowskija Wjedomosti" überflüssig; er hämmert schlank
weg darauf los, obgleich ihm augenscheinlich auch nicht eine einzige der Erwägungen 
des Oberlandgcrichts bekannt ist. Nuu, das ist eben keine Kritik mehr, das ist 
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recht und schlecht ein Stranchritterthum (lipoeio natZ^un^eerv»), wie es eben nur 
in den Spalten einer reactionären russischen Zeitung vorkommen kann. Es ist ja 
sehr wohl möglich, daß das Urtheil des Oberlandgerichts jeglicher Begründung cr
mangelt, daß es in offenem Widerspruch zu den Gesetzen und zu dcu Thatumstän-
den steht — aber dieses muß bewiesen werden, bewiesen durch Analyse der Argu
mente, ans welche das Urtheil sich stützt. Eine Gerichtsübergabe — sie möge aus
gehen, von wem sie wolle — präjndicirt niemals den Ausgang der Sache und soll 
es auch nicht; sie stellt einzig und allein fest, daß eine hinlängliche Veranlassung 
vorliege zu g e r i ch t l i ch e r B e r s o l g u n g, aber keineswegs zur V e r u r t h e i -
luug der fraglichen Person. Ein Gericht, das seines Namens würdig ist, kann 
sich keinesfalls zufrieden geben mit dem einfachen Registriren der autoritativen Ver
fügung, mit einem rein mechanischen Anpassen der Criminalstrafe an eine That, 
welche eben a, priori und mit Uebergehung des Gerichts als erwiesen und als 
verbrecherisch anerkannt ist; das Gericht selbst muß zunächst die Thatsächlich-
keit des Faetnms feststellen, dann seine juridische Qualifikation und endlich feine 
rechtlichen Folgen. Unser Recht kennt eine ganze Kategorie von Handlungen, auf 
welche h in eine Gerichtsübergabe nnr mit  Al lerhöchster Genehmigung mögl ich is t ;  
hierher gehören die Klagesachen gegen höchste Würdenträger, welche Stellungen 
der ersten drei Rangklassen inne haben und dienstlicher Vergehen beschuldigt wer
d e n .  I n  d e r l e i  V e r h a n d l u n g e n  d i e n t  a l s  G r u n d l a g e ^ d e r  A n k l a g e a e t e  e i n  A l l e r 
höchst bestätigtes Reichsrathsgutachten. Und - wie ? Sollte sich Jemand 
zur Behauptung versteigen, daß in dergleichen Füllen die Gerichtsübergabe einer 
Vernrtheilnng gleichkommt, daß das Gericht verpflichtet sei zu einer Schul
digsprechung, daß die Freisprechung des Jnenlpaten eine „unangebrachte uud 
unpassende Manifestation" sei? Vor etwa zwei Jahren gelangte im Criminal-
Cassations - Departement des Senats mit Hinzuziehung von Geschworenen eine 
ganz analoge Sache''-) zur Verhandlung, die mit Freisprechung endigte — und, 
so weit uns bekannt, hat Niemand die Frage von der Gesetzwidrigkeit dieses Ur-
theils ausgeworfen, Niemand in ihm sehen wollen „ein Negiren der Solidarität mit 
dem Machtspruch, der da ertönt von der Höhe des Thrones". Und dabei unter
scheidet sich der vom Senat entschiedene Proeeß in formaler Hinsicht in keinem 
Punkte vom Proceffc Grebenhagen; in beiden Fällen gab ein Allerhöchster Befehl 
die Grundlage ab zur Erhebung gerichtlicher Verfolgung . . . Beim Lesen der (Korre
spondenz der „Moskowskija Wjedomosti" kauu man auf den Gedanken kommen, 
daß die Gerichtsübergabe uur in dem Falle nicht die Schuldigsprechung des Be
klagten zur Folge habe, wenn sie hervorgerufen ist durch „irgend welche Vorein
genommenheit oder subjeetive Parteianschauung". Man braucht nicht Jurist zu 
sein, um zu begreifen, wie vollständig hinfällig diese Meinung ist. Die ankläge-
rische Instanz und das Gericht, welches dem Wesen der Sache nachgeht, haben 

") Wir verschweigen die Namen der in dieser Sache Jncriminirten, weil die Verhand
lung bei geschlossenen Thüren geführt und die ganze Angelegenheit nach der Urtheilseröffnung 
kein einziges Mal in der Presse erwähnt wurde. (Anmerkung des „Westnik Jewropy".) 
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einen durchaus verschiedenen Standpunkt, und gerade darum kommen sie - bei der 
gleichen Unparteilichkeit — sehr häufig zu einander ganz entgegengesetzten Schlüssen. 
Für die eine ist ein hinlänglicher Verdachtsgrun d genügend, für das andere 
die volle Ueberzeugung unerläßlich; zur Gerichtsübergabe ist blos erfor
derlich, daß die Anklage m öglich ist, ein schuldigsprechendes Urtheil kann nur 
dann gefällt werden, wenn es unvermeidlich ist . . . Es ist in hohem Grade 
betrübend, daß in letzter Zeit jeden Augenblick die Erklärung derartig elementarer 
Wahrheiten nothwendig wird. Gerade in den Ostseeprovinzen können juristische 
Irrlehren (speeu) in dem Stile, wie sie unsere reaetionären Zeitungen auf Schritt 
und Tritt predigen, weniger als sonst irgend wo spurlos vorübergehen; juristische 
Bildung ist dort viel verbreiteter als in den innerrnssischen Gouvernements, und 
zumeist gerade in den Gesellschaftsschichten verbreitet, welche am allerwenigsten Nei-
gnug für das Russenthum empfinden. Mit welch boshafter Freude wird man in 
jenen Kreisen die ignoranten Ausfälle der russische» reaetionären Presse lesen! „Also 
Derartiges schreiben diese Russe»," mag irgend ein Dörptscher Student ausrufen, 
welcher sich mit den ersten Elementen der Rechtswissenschaft vertraut gemacht hat, 
— „also dessen hat man sich von ihnen zu versehen, wenn sie in unser Gericht, 
in unsere Behörden eindringen und an die Stelle deutschen Wissens russisches 
Barbarenthum setzen." 

Es versteht sich ja, daß die gebildete russische Gesellschaft und daß die rus
sische Regierung nicht verantwortlich zn machen sind für die Erfindungen der „Mo-
fkowfkija Wjedomosti" — aber wie soll man davon diejenigen überzeugen, denen 
das Gegentheil zu beweisen Vortheil bringt?" 

R e v a l ,  A n f a n g  M a i .  C h r .  M i c k w i t z .  



U o m  D ü c h e r t i s c h .  

Kassau. Trauerspiel iu 5 Aufzügen von M oritz v, Engel. Leipzig, W. 
Friedrich. 1888. 

S 
^lRle spanische Inquisition mit ihren namenlosen Greueln bildet den dunklen Hinter-
W zu eiuem spannenden Familieildrama. Wir werden in die Zeit versetzt, 

wo die Gegenreformation ihre schwarzen Fittige über ganz Westeuropa breitete 
und „Scheiterhaufen des Menschen Geist erleuchten sollten". In dein Lande aber, 
wo Jesuiten und Dominicaner am geschäftigsten waren, den Leib zu tödten, da sie 
des Geistes nicht Herr werden konnten, in Spanien, war nicht allein die Nesorm-
Jdee zu vertilgen: hier lebten noch Reste der allen maurischen Bevölkerung, größ-
teutheils gezwungen zum Christenthum übergetreten und daher änßerst verdächtig 
den Spürhunden des Off ic inms. Einer dieser maurischen Renegaten ist  der Hassan 
unseres Trauerspiels. 

Als unter Philipp II. die Maureu um den Preis des Uebertritts sich einer 
gewissen Duldung erfreuten, hatte Soliman^), das Haupt jenes alten, mit Gra
nadas Geschichte eug verflochtenen Geschlechtes der Zegri, still in dem väterlichen 
Palaste gelebt, bis sein Reichthum die Habsucht des Gobernadors von Granada, 
des Grafen Juan de Penaflor, erweckt. Dem einflußreichen Manne ist es nicht 
schwer, den Mauren zu verderben. Des Hochverraths und der Ketzerei angeklagt, 
wird Soliman zum Kerker verurtheilt. Als er endlich nach Jahren seiner Haft 
ledig wird, findet er seine Töchter unter dein Gesinde des Grafen, seine Söhne, 
die noch in zartem Alter gestanden, der schlechten Behandlung, die ihnen unterdessen 
angediehen war, erlegen, seinen Palast von dem Feinde bewohnt. Doch die Heim
suchung, die über den Aermsten hereingebrochen war, hatte ihren Höhepunkt noch 
nicht erreicht. 

Lassen wir den Dichter berichten: 
Um weiterer Verfolgung zu eutgeheu, 
Floh Soliman mit seinen beiden Töchtern 
Nach einer Höhle in den Alpuxarras. 
Dort lebte er. sich spärlich von den Früchten 
Der Wälder nährend, ruhig und zufrieden. 

") Im Verlaufe des Stückes heißt er Hassa n. 
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Wer Schiffbruch litt in der Verderbnis; Meer, 
Dem wiegt der Schatz, den er gerettet, schwer. — 
Da hörte plötzlich man in den Gebirgen 
Verkünden den Erlaß des Königs Philipp 
Des Dritten, der den Mauren, als Verräthern 
An Gott uud au des Königs Majestät, 
Die ewige Verbauuuug auferlegte; 
Als Gnadenfrist ward ihnen noch gestattet, 
Binnen drei Tagen Spanien zn räumen. — 
Da an des Südens Himmel tief hinab 
Der Schicksalssteru Soheil gesunken war, 
Ertrugen sie — wie es geschrieben hieß — 
In Wehmuth, ohne Widerstand ihr Loos. 
Doch Soliman dacht' nicht so streng von: Sprnche, 
Und wie des Menschen Sein theilt der Gedanke 
In die Enttäuschung der Vergangenheit 
Und in der Zukunft schimmernd Hoffnungsreich: 
So hoffte nach dem Drangsal Soliman, 
In der eutleg'ueu Höhle uueutdeckt 
Sein Leben zu verbringen, uud blieb dort. 
Weun alle Güter er auch eingebüßt, 
War ihm die Heimath weuigsteus geblieben, 
Das Vaterland — Natayda's Paradies — 
Mit seinem wuuderbaren Azurhimmel, 
Mit seiuem milden klaren Mondenlicht. — 
Er liebte das erhabene Granada, 
Wo die Gebeine seiner Väter ruhten, 
Wo Allah ihn mit vielen Gaben einst 
So reich bedacht. Er liebte dieser Thäler 
Gesegnet gold'ge Pracht und die fünf Flüsse, 
Ju deren Windungen, rein wie Krystall, 
Der Vega Schmelz, ihr üppig grüner Schooß, 
In Frische silberhell erglänzt — sie waren, 
Des Islams Hauptgeboten gleich, ihm heilig. — 
Wenn lange Zeit ein Leid uns drückt, verliert 
Es seine Herbheit, uud iu das Gemüth 
Kehrt die versöhnende Entsagung ein. 
So auch bei Solimau. Der Töchter Nähe, 
Der Morgeuanblick der in Pnrpnrschein 
Erglühenden Nevada dänchten ihm 
Ein Glück, worüber er das einstige Weh 
Vergessen müsse. Wenn der Abend dann 
Ueber die Landschaft seinen Zauber wob, 
So märchenhaft, wie in der Welt der Tränme: 
Dann stimmten seine Töchter in die Zambra, 
Und ihre Lieder klangen lieblich, wie 
Gesang der Himmelslantenschlägerin. — 
Doch anch dies Glück blieb nur von kurzer Dauer. 
Das Tribunal der Juqmsitiou, 
Das au des Landes Unglück sich, gemästet, 
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Könnt' seine brennende Verfolgungswnth 
In einem Meer von Menschenblut nicht kühlen. 

Das Tribunal erfährt, daß noch Renegaten im Gebirge Hausen. Soldaten 
müssen jede Schlucht durchstreifen und bald ist Soliman's Versteck gefunden. Er 
fleht, man möchte nur seine Kinder verschonen — umsonst! Die beiden Mädchen 
werden herausgezerrt uud in den Flnthen des Xenil ertränkt, nachdem der An
führer der Rotte ihnen das Einzige geraubt, was ihnen in ihrem Elend geblieben 
— die Ehre. 

Der Unmensch hieß Don Juan de Penaflor. 
Als diese letzte grauenvolle That vollbracht ist, weiht Soliman sein ganzes 

Leben der Vergeltung. Bei Molouk al Haidar, dem Folterengel des Korans, schwört 
er, daß er nicht ruhen werde, ehe das Haus seines Todfeindes der Vernichtung 
anheimgefallen sei. Wie er sein finsteres Werk vollbringt, möge die Dichtuug selbst 
dem Leser berichten. Soliman-Hassan erscheint als das Werkzeug des Fatums. 
Sosern die Sünde des Vaters auch an den Kindern in grausiger Weise heimgesucht 
wird — die Waffe der Inquisition, die ersterer gehandhabt hatte, kehrt sich gegen 
sein eigen Fleisch und Blut — haben wir eine Schicksalstragödie vor uns. Doch 
nicht eine im Geiste der Antike. Nach Anschauung des griechischen Tragikers lebt 
der Enkel wohl im Banne alter Frevel, aber nie fällt er schuldlos als Opfer der 
Sünden seiner Ahnen. Verhängnißvolle Eigenschaften der Voreltern vererben sich 
anf die Nachkommen, das wilde Blut des jähzornigen Vaters verleugnet sich nicht 
bei dem Sohne, der Tochter; unerträgliche, durch Ungerechtigkeit geschaffene Ver
hältnisse, die Erinnerung an alte Grenel des Hauses sind für die noch unbefleckte 
Generation ein Stachel zur Ueberschreituug der sittlichen Ordnuug. Aber erst, 
wenn diese verletzt, gewinnen die Eumeniden Macht, und die ganze Wucht der 
lawinenartig angewachsenen Schuld des Geschlechtes zermalmt den Enkel. In dem 
„Hassan" des Moritz v. Engel leiden die Kinder des Grasen Penaflor schuldlos; 
es wird daher der Maure, mag er auch Entsetzliches erduldet haben, dem Leser 
hassenswerth erscheinen; der sittliche Eindruck ist abgeschwächt. 

Die Sprache des Dramas ist, wie auch aus der angeführten Stelle ersichtlich, 
lebendig und farbenreich. Ziemlich selten sind Absonderlichkeiten des Ausdrucks, wie 
„s chm e r z e n s s ch w a rz e Qual" (PAK. 78), „im trauten Einsa m" 37). 

Manches, was nicht hinreichend psychologisch motivirt erscheint, ließe sich noch 
namhaft machen; als den schwerwiegendsten Vorwurf, den man dem Stücke machen 
könnte, erachten wir jedoch den Mangel an Originalität, der sich bei der Anlage 
uud in einzelnen Seenen geltend macht. Wenn der 8. Auftritt des 3. Aufzuges 
Anklänge an die Kerkerseene im „Faust" aufweist, so hat der Schluß eine frappante 
Aehnlichkeit mit der Halevy'schen Oper „Die Jüdin". Auch ließe sich der Stamm
baum des Adrian de Garcia unschwer auf den Marquis Posa zurückführen. Trotz 
der angedeuteten Mängel fesselt das Drama, die Erstlingsarbeit des Verfassers, 
durch gewandte Darstellung eines Stoffes, der an sich schon lebhaften Interesses 
s i c h e r  s e i n  d a r f .  W i n k l e r .  
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W. Schtschedrm (M. F. Saltykow): „Des Lebens Kleinigkeiten", 
aus dem Russischen übersetzt von Johannes Eckard t. (Riga n. 
Mitau, E. Behre. 1888.) 

Ein interessantes Prodnet russischen Geisteslebens wird uns hier in vortreff
licher Übersetzung vorgeführt. Man fühlt es beim Lesen dieser satirisch angehauchten 
Schilderungen, daß sie uns Wahrheit, bitterste Wahrheit berichten, wiewohl es dem 
Leser schwer ankommt, an so schreckliche Wahrheit zu glauben. Alle Gesellschafts
klassen werden vom Verfasser in den Kreis seiner Beobachtungen gezogen, und aus 
jeder derselben grinst uns die entstellte Fratze höchster moralischer und wirthschast-
licher Verlotterung entgegen oder mindestens erblicken wir die trostlosen Züge tief
ster Resignation. „Der arbeitsame Bauer", „Der Dorfpriester", „Der Dorf
wucherer", „Der Gutsbesitzer" sind wahrhaft erschreckende Typen ihres Standes. 
Aber auch „Der Advoeat", „Der Matador der Semstwo" stehen ihnen an Ver
kommenheit nicht nach. Eben so furchtbar sind die Schicksale der „Dorfschullehrerin", 
welche gleichfalls auf dem Boden, auf welchen das unglückliche Wesen verpflanzt 
wurde, ganz folgerichtig und erklärlich erscheinen. In die vornehme Gesellschaft 
führt uns die Skizze „Das Engelchen" und auch hier tritt uns mit plastischer An
schaulichkeit die Hoffnungslosigkeit der gesellschaftlichen Zustände der höheren russi-
schen Gesellschaft entgegen. 

Den erschütternden Schluß der tiefergreifenden Schilderungen bildet die Er
zählung vom unglücklichen „Glücklichen". 

Nicht unerwähnt wollen wir lassen, daß das Buch durch zwei Vorreden einen 
besonderen Werth erhält, von denen die eine, aus der Feder des Uebersetzers stam
mend, die Person und die Geistesrichtung Schtschedrin's zum Gegenstand hat, wäh
rend die andere einen ungenannten, aber leicht erkennbaren cnltnrhistorischen Schrift
steller zum Verfasser hat, welcher uns ein geistvolles Bild der Verhältnisse entrollt, 
aus denen die Schtfchedrin'schen Aufsätze hervorgewachsen sind. F a l ck. 
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Uor fünfzig Jahren. 
Von H. Katterfeld in Libcm. 

^ Liebe Freundin! 

In meinst, daß in meinen letzten Briefen „Tante Laura" eine große Nolle spielt 
und bittest mich, Dir etwas Näheres über diese mir so interessante Persön-

? lichkeit mitzntheilen. Das will ich gern thnn. Sie ist nicht, meine leibliche 
Tante, aber eine Allerweltstante, eine simple alte Jungfer ist sie eigentlich, aber 
sie bringt ihren Stand zu Ehren. Wenn sie mit ihrem greisen Haar und einem 
Kostüm, wie man es vor fünfzig Jahren trug, rüstig und frisch trotz ihrer Sie-
benzig in unsere Mitte tritt, so ist es, als würden vergangene Zeiten, die wir sonst 
nur aus den Erzählungen der Großmama kennen, vor uns lebendig. — Bei un
serem letzten Aufenthalte in R . . . forderte ein Herr Bergner mich auf, mit ihm 
die eulturhistorische Ausstellung zu besuchen. „Cnlturhistorisch", der Ausdruck klang 
so entsetzlich gelehrt, daß ich meinte, da gäbe es gewiß nur Dinge, die weit über 
unseren Horizont hinaus lägen und die ich noch weit weniger würde zu würdigen 
verstehen, als all' die eomplieirten Maschinen und unbegreiflichen Instrumente auf 
der Gewerbeausftellung; indeß auf dieser gab es doch auch viele Dinge, deren Werth 
ich recht wohl zu schätzen wußte, wie die schönen Kleiderstoffe, die geschmackvollen 
Stickereien und, vor allen Dingen, die bald gemüthlichen, bald eleganten Zimmer
einrichtungen, mit denen ich in aller Eile das Luftschloß möblirte, das ich mir iu 
müßigen Augenblicken errichte, — aber „eulturhistorisch", ein solcher Begriff war Deiner 
trotz ihrer achtzehn Jahre noch sehr unwissenden Freundin nicht ganz klar, und 
meinen Begleiter wagte ich nicht zu fragen, aus Furcht, mich vor ihm zu blamiren. 
So stieg ich denn an seiner Seite beklommen die breite Treppe hinauf und sah 
scheu zu all' den ehrwürdigen Gestalten hinauf, die so ernst aus ihren Rahmen auf 
mich niederschauten; aber als wir beschauend durch die weiteu Säle schritten, da 
verlor sich meine Befangenheit schnell, denn es schien nur, als grüßten mich die 
meisten der aufgestellte» Gegenstände wie alte Bekannte vertraulich, und als ich 
die Stickereien auf Mull und Tüll, die gesteppten Bettdecken erblickte, da meinte 
ich, Tante Lanra habe einmal ihre wohlverwahrten Schätze hervorgeholt und statt-
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lich ausgebreitet, und jene eolossale silberne Uhr, war es nicht die vom Großvater 
ererbte? jene Schmuckkästlein mit Elfenbeinschnitzerei, jene Schnallen und Gürtel-
kekten, waren sie nicht aus Tante Laura's Truhe emporgestiegen, froh, hier so un
gewohnte Beachtung zu finden? Dieselbe Sonne beschien sie jetzt wie in den Tagen, 
wo sie in Gebrauch gewesen; aber wie war sonst Alles fremd geworden, sie merkten 
wohl, daß sie nicht in die neue Zeit paßten. Doch siehe, jenes gestickte Kleidchen, 
in dem laut Katalog irgend eine Superintendentin ihre Visiten gemacht, hatte ich 
es nicht in Tante Lanra's Händen gesehen? und jene steifen, wurmstichigen Möbel 
versetzten mich so sehr in Tante Laura's Stübchen, daß ich schmerzlich enttäuscht 
war, die schöne ehrwürdige Greisin nicht auf dem steiflehnigen, lederbezogenen Lehn
stuhle zu erblicken. Wie weit interessanter hätte ich aus ihrem Munde Geschichte 
und Bedeutung jedes Gegenstandes erfahren als aus dem trockenen Katalog. Ja, 
siehst Du die Tante in ihrem kleinen Reich, dann ist die Illusion vollständig; Du 
glaubst Dich dort um fünfzig Jahre zurückversetzt. Seit einem Jahre etwa hat 
sie dies Zauberland hier geschaffen; da zog sie mit ihrem Neffen her, der einen 
Ruf an die Realschule unserer Stadt angenommen hat. Man fürchtet, sein Wirken 
werde hier von kurzer Dauer sein, da der Posten nicht seinen vielseitigen und gründ
lichen Kenntnissen entsprechen soll; nur der alten Tante zu Liebe, die zugleich feine 
Pflegemutter gewesen sein soll und in ihrer Vaterstadt ihre Tage zu beschließen 
wünscht, soll er sich hier niedergelassen haben. Bei all' seiner Gelehrsamkeit ist er 
so herzensgut und so einfach wie ein Kind und spielt mit meinen kleinen Ge
schwistern, als sei er ihresgleichen. Du, die Du seid Jahren in einer Großstadt 
und ini Sommer an belebten Badeorten weilst, kannst Dir keine Vorstellung davon 
machen, welche Bedeutung eine neue Erscheinung in der Gesellschaft für die Bewohner 
einer kleinen Stadt hat, da muß ich fürchten, Dich durch meine Schilderungen zu 
laugweilen und breche daher für heute lieber ab. Nächstens mehr von Tante Laura 

W e n t a u ,  d e n  2 0 .  J u l i  1 8 8 3 .  D e i n e  M a r i e  W a l l e r .  

Liebe Freundin! 

Du schreibst mir, Deine Mutter habe ein Frl. Schmidt, auf welche meine Be
schreibung passe, vor vielen Jahren in St. Petersburg gekannt und wünsche sehr, 
etwas Näheres über sie zu erfahren, über den Herrn Neffen erlaubtest Du mir 
aber zu schweigen, denn Du theiltest nicht das lebhafte Interesse, das an kleinen 
Orten ein neu auftauchender Heirathseandidat einflöße. Du thust aber sehr un
recht, wenn Du ihn den gewöhnlichen Herren zuzählst; er ist so ganz anders, gar 
kein Courmacher, kein Tänzer und doch so kindlich fröhlich. Aber ich will von ihm 
schweigen. Daß Tante Laura, wie Deine Mutter meint, in den ersten Kreisen 
der vornehmen Petersburger Gesellschaft durch Geist und Unterhaltungsgabe geglänzt ^ 
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habe, will ich wohl glauben; sie paßt sich aber auch unseren bescheidenen Verhält
nissen sehr wohl an und verbreitet Heiterkeit und Behagen in jedem Kreise, den 
sie betritt. Bei einem Ausfluge, den wir neulich in großer Gesellschaft unter
nahmen, machte sich das in wohlthnender Weise bemerkbar. Im Sommer belebt 
sich unser Seestädtchen gewöhnlich durch Badegäste, die oft auch mit den Städtern 
in Verkehr treten, wodurch unsere geselligen Zusammenkünfte aber nicht an Ge
mächlichkeit gewinnen, da die fremden Eleinente sich nicht immer dem vorhandenen 
Kreise anpassen. Diesmal hoffte man sie zu Tanz, Spiel nnd Schmaus im Freien, 
in der Nähe eines schön gelegenen Forsthauses zu vereinigen. Es ließ sich aber 
Alles schlecht an: der Himmel lächelte uns nicht, sondern zeigte uns eine drohende 
Miene, die Herren dampften sich gelangweilt mit Papyros uud Cigarreu an, wir 
jungen Mädchen versuchten uns mit den im russischen Institute erzogenen Damen 
zu unterhalten, die geringschätzig unsere Toiletten und die graue Decke der einfachen 
großen Stube musterten, und von Zeit zu Zeit betrachteten wir den Himmel, der eben 
so langweilig aussah wie unsere Großstädterinnen. Hinter den Conlissen aber, in 
der anstoßenden Küche ertönte lautes Wehklagen über den Sturz eines Proviant
wagens, und händeringend standen die Wirthinnen vor den Scherben, die aus einer 
unheimlichen Sauce von salzigen und süßen Sachen, die sich vereinigt hatten, empor
tauchten. Sogar ein Bierkorb war auf den Lauf gegangen, und das stimmte natür
lich auch die Herren melancholisch. „Ist denn gar nichts mehr übrig?" fragte Papa 
kleinlaut. „Ja, ein Brodlaib und Milch wird sich hier wohl auftreiben lassen, 
aber wie schrecklich, sich vor den Fremden, die wir geladen, so zu blamiren," weh
klagte eine Wirthin, uud die anderen stimmten ein. Unterdessen hatte ein Wägelchen 
vor der Thür gehalten und nun trat leichten, munteren Schrittes am Arme ihres 
Neffen Tante Laura in den Saal. Ihre altmodische Tracht, glattes, kurzes Kleid, 
ausgeschnittene absatzlose Schuhe mit Kreuzbändern, zogen sogleich Aller Blicke auf 
sich, und wer in ihre edlen schönen Züge, in das geistvolle leuchtende Auge geschaut, 
der wurde magnetisch von ihr angezogen. Einer der Herren warf ihr scherzend 
vor, daß sie sich so sehr verspätet und noch dazu schlechtes Wetter mitgebracht habe, 
und sie gab ebenso zurück, daß seine schlechten Wege allein die Schuld an ihrer 
Verspätung trügen. Nun wurdeu ihr die Fremden vorgestellt, aber da blieb es 
nicht bei stummen Verbeugungen, für jeden hatte sie ein neckisches Wort, einen 
freundlichen Blick: diesen Herrn schalt sie, daß er stolz mit seinem Viergespann 
vorübergesahren sei, währeud sie mit dem gemietheten Gaul sich langsam vorwärts 
gemüht hätten, und jenen etwas steifen Professor aus der Residenz begrüßte sie 
damit, daß sie ihn als kleinen Buben auf dem Arme getragen habe, und nun 
erzählte fie Streiche vou ihm, die ihu der Umgebung menschlich näher brachten. 
„Giebt es denn aber gar keine Mütter und Tanten hier?" fragte sie endlich, nach
dem ihr Auge vergeblich nach ihnen gespäht hatte, und nun führte ich sie in die 
Küche zu den Damen, welche ihre Fassung noch nicht wiedergewonnen hatten, son
dern immer neues Mißgeschick beklagten. In der ersten Bestürzung hatte man 
fast alle dienstbaren Geister in die fast eine Meile entfernte Stadt nach nenen 
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Vorräthen geschickt, die doch nicht mehr zur Zeit ankommen konnten. Aber auch 
für diese Verlegenheit schaffte Tante Laura Rath. Sie bat die lieben Wirthinnen, 
sich die Sache nicht zu sehr zu Herzen zu nehmen, man könne ja auch bei ein
fachem Mahle sehr vergnügt sein, die Götter auf dem Olymp hätten auch nur 
höchstens zwei Gänge gehabt; ein mächtiger Rinderbraten habe ja den Unfall glück
lich überstanden, Brod, Kutter und Käse könne uns gewiß das Forsthaus liesern, 
und Hunger, den besten Koch, habe wohl ein Jeder mitgebracht. Und Bedienung?! 
wie könne es an Bedienung fehlen, wo so viele jnnge Kräfte müßig ständen? Und 
nun wandte sie sich an die Jugend, die sich schon lange an sie herangedrängt hatte 
in der Hoffnung, es werde auch für sie ein gutes Wort abfallen. „Geschwinde, 
Marie!" rief sie mir zu, „mache vor der Frau Försterin einen Knix und bitte um 
ein paar Tischtücher; die sollen an Stelle der durchnäßten auf die großen Tische 
gedeckt werden; aber nicht hier in der dumpfen Stube wollen wir tafeln," sie müßten 
erst auf die Veranda gerückt werden. „Halt!" rief sie d'rauf, als zwei zarte 
Dämchen sich anschickten, den schweren Transport zu besorgen, „das ist keine Arbeit 
für Euch, holt mir einmal die jungen Herren her!" Ordre wurde parirt, und bald 
griffen einige selbstbewußte Gymnasiasten, die sich in einer kleinen Stadt für die 
Blüthe der Menschheit halten, tapfer an, ja nachdem die Tische placirt waren, er
boten sie sich sogar, den Diener Peter, ein Paradestück, dessen Abwesenheit man am 
lautesten beklagte, zu ersetzen, indem sie den Tisch deckten und sich sogar bereit erklärten, 
die Speisen umherzureichen. Die Klagen der Wirthinnen, daß es ja keine Schüsseln 
zu reichen gäbe, erwiesen sich als grundlos, da aus der Tiese der Kiste noch eine 
in ihrer Schachtel wohlerhaltene Conditortorte auftauchte. Kaum hatte Tante Laura 
uns in Gang gebracht, so ertönte ihr heiteres Lachen vom Kartentische her, den sie 
zur Unterhaltung der Herren hatte ausschlage!: lassen. Auch hier sieht man sie 
gern, denn sie spielt schnell und gut und zankt nicht mit ihrem Partner wegen 
jedes vergebenen Stiches und geräth nicht in übele Laune, wenn eigenes Miß- oder 
Ungeschick dem Gegner den Bortheil zuwendet. 

Nach etwa einer Stunde saß die ganze Gesellschaft an der langen Tafel, die 
trotz des groben Tischtuches sich ganz festlich ausnahm, und speiste mit bestem 
Appetite. Die Unterhaltung war so belebt, daß man ganz vergaß, besorgte Blicke 
nach den drohenden Wolken zu werfen, die den Himmel immer mehr einnahmen, 
und als sie uns endlich die gefürchteten Regengüsse sandten, wußte Tante Laura 
auch da Rath. Die große Gesindestube des Hauses wurde ausgeräumt, der in
zwischen zurückgekehrte Peter mußte mit seiner Harmonika eine Capelle ersetzen und 
bald drehte sich die Jugend nach ihren Tönen in munterem Tanz. Tante Laura 
war in voller Thätigkeit: bald führte sie einer vernachlässigten Fremden, der es 
von Minute zu Minute schwerer ward, ihre Enttäuschung hinter freundlichem Lächeln 
zu verbergen, ganz diseret einen Tänzer zu, bald ermunterte sie ein Paar, das auf 
der unebenen Diele von Lehmschlag gestolpert war und sich beschämt und verwirrt 
zurückziehen wollte, flott weiter zu tanzen, um den Eindruck ihrer Niederlage zu 
verwischen. Mit Entzücken folgte ich den anmnthigen Bewegungen, dein fchwe-
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benden Gange der jugendlichen Greisin und als sie sich endlich, wohl um von ihren 
edlen Thaten auszuruhen, an meiner Seite niederließ, fragte ich: 

„Tante Laura, hast Du früher auch gern getanzt?" 
„Gewiß, und ich würde vielleicht noch jetzt gerne tanzen, aber Niemand nimmt 

die alte Schachtel auf. Fühle ich doch, wie die Musik die steifen Füße elektrisirt," 
war die scherzende Antwort. 

In dem Augenblicke, da sie das sagte, forderte der General v. Detlef mich 
durch eine Verbeugung zum Tanze auf. Die Tanzlust der Jugeud hatte auch die 
Alten angesteckt, sogar den starken Fünfziger, Herrn v. Detlef, der nicht nur in frühe
ren Zeiten, sondern, wenn er sich erbitten ließ auf den Tanzplatz zu treten, noch 
jetzt der eleganteste und leichteste Tänzer war. Als er sich mir näherte, trat ich aus 
Schelmerei hinter Tante Laura's Stuhl, so daß seine Verbeugung ihr zu gelten 
schien. Wie fühlte ich mich für meinen Einfall belohnt, als sie würdevoll seinen 
Arm nahm und, nachdem Herr v. Detlef dem, unermüdlichen Peter eine Mazurka 
bestellt hatte, an seiner Seite durch den Tanzsaal flog, auf dem sie bald die ein
zigen Tänzer waren, denn die Uebrigen hatten sich schnell in Zuschauer verwandelt, 
die mit Bewunderung den leichten, anmnthigen Bewegungen der Tänzerin folgten, 
deren Alter in diesem Augenblick nur das beschneite Haupt verrieth. Ja, Tante 
Laura schien völlig in ihrem Elemente, weder echanffirt, noch ermüdet durch die 
ungewohnte Bewegung, und der zierliche feine Körper schwebte auf den absatzlosen 
Schuhen an des eleganten Tänzers Seite dahin, als würde er von unsichtbaren 
Flügeln getragen, und als er seine Dame endlich zu einem Sitze geleitete, wurde 
laut applaudirt und «äs, es-xo» gerufen. 

Ich belustigte mich den Abend ganz ausnehmend nnd verschmerzte es auch, 
daß Herr v. Detlef nicht mehr zu mir zurückkehrte, denn ich spielte mit den jüngeren 
Kindern, deren sich Niemand annahm, Spiele und Herr Bergner gesellte sich zu 
uns und wir waren Alle so munter. Ich begreife jetzt wohl den Stolz und die 
Liebe, mit der Tante Laura von dem Neffen spricht; aber da fällt mir ein, daß 
Du ja nichts von ihm hören wolltest und daß ich schon einen Brief verworfen 
habe, weil ich Deinen Spott fürchtete. 

Laß es für heute genug sein. Nächstens mehr von Tante Laura. . . . 

Liebe Freundin? 

Du wünschest durchaus' etwas über Tante Laura's Vergangenheit zu erfahren, 
und da eine indiserete Frage mich in den Stand gesetzt hat, Deinen Wunsch zu 
erfüllen, so sollst Du die alte Geschichte erfahren; vorher möchte ich Dir zwar 
gerne eine Neuigkeit mittheilen, aber ich will Dir zeigen, daß ich nicht mehr das 
stürmische Kind aus der Pension bin, sondern eine gesetzte Jungfrau, die sich zu 
beherrschen weiß. 

Tante Laura ist Meisterin in jeder Art weiblicher Handarbeit und tadelt es 
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sehr, daß dieselbe über dem vielen Studiren bei der heutigen Jugend vernachlässigt 
wird und man mehr Werth auf allerlei unnützen Wissenskram legt, den man nicht 
verdaut hat und nicht zu verwerthen weiß, als ans nützliche Fertigkeiten und ge
sellige Künste. Nicht als ob sie eine Feindin höherer Bildung wäre. Nein, sie 
beherrscht mehrere Sprachen vollständig, ist sehr belesen und erzählt sehr hübsch. 
Nur gegen Halbbildung und mechanisches Wissen zieht sie zu Felde. Desto höher 
rechnet sie mir den Eifer an, mit dem ich bei ihr sticken lerne. Bisher konnte sie 
mit meiner Aufmerksamkeit wirklich zufrieden sein, indeß an dem Abend nach jenen: 
Ausfluge hatte sie keinen Grund mich zu loben, denn ich sah wenig auf meiue 
Arbeit, aber desto mehr auf ihre feinen zarten, Hände, ihre klugen, freundlichen 
Augen, die Silhouetten, die an den Wänden hingen, und als sie mir gerade einen 
Vortrag über Stielstich hielt, platzte ich mit der indisereten Frage heraus: 

„Wie kommt es eigentlich, daß Du nicht geheirathet hast, Tante Laura?" 
Kaum war das Wort entfahren, so war ich selbst erschrocken über meine 

Kühnheit und schielte furchtsam zu ihr hinüber, um zu entdecken, ob sie nicht böse 
geworden fei, — aber nein, ihr Gesicht war freundlich wie immer, nur etwas nach
denklich und traumverloren schaute sie d'reiu. Ich war vou jeher Tante Laura's 
Liebling. Sie ist schon mit meinen Großeltern in Odessa befreundet gewesen und 
überträgt die Liebe auf die Enkelkinder, auch meint sie, ich sei ein uuverdorbenes 
Naturkind und lobt die Eltern, daß sie mich nicht zu eiuer bleichsüchtigen Gou
vernante erzogen haben. Dies Verhältniß entschuldigt meine Unbescheidenheit uud 
erklärt ihre grenzenlose Nachsicht und Güte. 

„Mit der Stickerei scheint es heute nicht zu gehen," sagte sie endlich freund
lich, „laß daher heute die Arbeit ruhen, ich will Dir etwas aus meiner Jugendzeit 
erzählen, vielleicht erräthst Du dann, wie es gekommen, daß Tante Laura alte 
Jungfer geblieben ist." Dabei setzte sie sich auf den hochlehnigen, steifbeinigen 
Stuhl, ich ließ mich auf den gestickten Schemel zu ihren Füßen nieder und bereute 
nun nicht mehr meine unbescheidene Frage. — Als Tante Laura begaun, schien 
die Sonne freundlich auf die vergoldeten Bilderrahmen, als sie endete, war es finster 
um uns, so daß nur ihre Stimme die Bewegung ihres Inneren verrieth. 

„Hier in diesem freundlichen Städtchen, aus dessen lieblichen: Friedhofe ich an 
der Seite meiner Eltern mein letztes Rnheplätzchen zu finden hoffe, habe ich meine 
erste Jugend verlebt. Hier wuchs ich auf im Schirme der treuesten Elternliebe, 
im Genüsse aller Güter, welche das Leben sonnig und freudenreich zu inachen ver
mögen. Bald wurde ich mir mit Stolz bewußt, daß mein Vater der populärste 
und einflußreichste Mann der Stadt fei, dem das Vertrauen seiner Mitbürger ein 
wichtiges Amt nach dem anderen übertragen hatte. Dies Vertrauen rechtfertigte er, 
indem sein erstes Interesse immer dem Gemeinwohl galt und darnach erst dem 
eigenen Vortheil. Unermüdlich wirkte er dahin, Handel uud Wandel in unserem 
Städtchen zu heben und scheute nicht die beschwerlichen Reisen nach Petersburg, um 
persönlich höheren Ortes einflußreiche Personen für den Ausbau unseres Hafens 
zu interefsiren. Er gab die Anregung zur Stiftung des Krankenhauses, zur Er-
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Weiterung der Stadtschule und mancher anderen uützlicheu Anstalt; hatte er doch 
die Gabe, viele verschiedene Köpfe unter einen Hut zu bringen und eine offene 
Hand, die nicht anstand, in den eigenen Beutel zu greifen und dadurch eiu gutes 
Beispiel zu geben. Freilich brauchte mein Vater nicht ängstlich an den eigenen 
Vortheil zu denken. Hatte er auch, als er vor Jahren aus Hamburg einwanderte, 
kein anderes Capital in's Land gebracht als tüchtiges Wissen, Intelligenz und Pflicht
treue, so trug ihm dieses doch bald reichliche Zinsen, so daß er seinen kostspieligen 
Haushalt allein mit den Mitteln bestreiten konnte, die ihm verschiedene Posten an 
den Gerichten der Stadt und besonders seine Praxis als Advoeat einbrachten, und 
er nicht nöthig hatte, die Mitgift, die ihm seine Frau, des reichen Apothekers einzig 
Töchterlein, zugebracht hatte, anzugreifen, und nach dem Tode der alten geizigen 
Schwiegermutter müsse er, so hieß es, ein steinreicher Mann werden. Unser Haus 
hatte für jene einfachen Zeiten einen ungewöhnlich feinen Zuschnitt und immer gab 
es offene Tafel bei uns. Selten verließ Jemand vom umwohnenden Adel die 
Stadt, ohne bei uns vorgesprochen und sich mit uns an den reich besetzten Tisch 
gesetzt zu haben, und nie trat ein fremder Künstler in unserem Städtchen auf, der 
meinen Vater nicht zuvor um seine Protection gebeten und dankbar die ihm ge
botene Gastfreundschaft in unserem Hause angenommen hätte, ja oft übernahm mein 
kunstliebender Vater die Garantie für die Einnahme eines Concerts odes eines Vor
trags und steuerte opferfreudig bei, wenn dieselbe den Erwartungen nicht entsprochen 
hatte. Die aus Frankreich oder Deutschland eingewanderten Hauslehrer oder Haus
lehrerinnen der Nachbarschaft betrachteten unser Haus wie ein Stückchen Heimath 
in der Fremde, dem sie sehnsuchtsvoll in den Ferien zueilten, und die Offiziere, 
die in Wentan standen, fanden sich gern zu einem guten Frühstück, zu einer Karten
partie, aber am liebsten zu einem Tanzabend ein; und die Städter selbst — nun, 
die kamen, wenn sie Hilfe mit Rath oder That brauchten, wenn sie Vergnügen und 
Unterhaltung suchten, wenn sie das Neueste hören wollten — das Schmidt'sche 
Haus, die frühere Apotheke, die mein Vater so stattlich ausgebaut hatte, bildete ja 
den Mittelpunkt des geselligen Lebens. 

In diesem bunten Treiben lernte ich mit Menschen verschiedenster Lebens
stellung verkehren, hörte von fremden Ländern und Sitten sprechen. Natürlich 
wurde des gastfreien und einflußreichen Bürgermeisters einzig Töchterlein vor vielen 
anderen berücksichtigt und früh schon begannen meine Eroberungen. Bald nannte 
mich ein russischer General in reicher Uniform, bald ein talentvoller Schauspieler, 
bald ein junger Majoratsherr der Nachbarschaft seine kleine Braut; schmeichelhafter 
aber als diese Huldigungen waren mir die Liebeserklärungen eines bärtigen Kutschers 
in schöner Livree und stolzer war ich nie, als wenn er mich mit seinen vier Schim
meln spazieren fuhr, während sein Herr mit den Eltern beim Frühstück saß. — 
Zwar meldete sich keiner von allen diesen Freiersleuten, als ich herangewachsen 
war, aber ich war überzeugt, es werde mir trotzdem nicht fehlen. Der erste ernst
liche Freier, der seiner Liebe Worte gab, war Vetter Fritz, ein Verwandter von 
mütterlicher Seite, ein guter braver Junge, den ich recht wohl leiden mochte; aber 
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ich war damals noch sehr jung uud wollte mir weit lieber von vielen den Hof 
machen lassen, als einem gehören und erklärte ihm daher, wir wollten einstweilen 
noch Vetter und Cousine bleiben. Harmlos frente ich mich weiter meiner Triumphe 
uud fand es ganz natürlich, daß mit mir der Ball eröffnet und mir nachher ein Ständ
chen gebracht wurde und daß ich bei jeder Hochzeit in unserem Bekanntenkreise als 
Brautjungfer neben dem stattlichsten Marschall hergehen mußte. — Ja, sorglos 
und heiter war meine Jugend. Fehlte es in unserem häuslichen Leben auch nicht 
an einem Mißklange, der zuweilen die Harmonie desselben störte, an einer Wolke, 
die oft bedenklich unseren Horizont trübte, so durfte ich doch wenig darunter leiden. 
Hier in diesem traulichen Stübchen, in dem wir jetzt so friedlich bei einander sitzen, 
wachten ein Paar mißtrauische, finstere Augen über dem sorglosen glänzenden Trei
ben im Hause, schalt ein böser Mund darüber, daß das schöne Gut, das zwei 
Generationen Groscheu bei Groschen zusammengespart hatten, so gedankenlos ver
geudet wurde; hier hörte man oft bittere Klagen über die Schwäche des verstor
benen Apothekers, der nicht nur das einzige Kind, sondern auch zum Theil schou 
das sorgfältig gehütete und vermehrte Besitzthum dem großschuäuzigen Fremdling 
gegeben hatte, der keinen baaren Thaler in's Land gebracht hatte und doch mit Geld 
um sich zu werfen verstand, als wäre eine Grafschaft sein eigen. — Ja, früher 
mochte es wohl anders in dem großen Hause am Markte hergegangen sein. Die 
Großeltern waren groß im Schaffen, aber noch größer im Zusammenhalten des Er
worbenen gewesen. Die Möbel, welche bereits die zweite Generation überdauert 
hatten, wurden geleimt und geflickt, der zerbrochene Suppennapf nicht über den 
Zaun geworfen, sondern vom Klempner mit künstlichen Bandagen versehen, die die 
einzelnen Stücke zusammenhielten. Der Hochzeitsfrack des Großvaters wurde hin 
und her gewandt, wußte von allen Festlichkeiten der Stadt, die den Theilnehmen-
den nichts kosteten, etwas zu erzählen und begleitete ihn endlich in den Sarg hinein. 
Da mußte seine ihn überlebende Wittwe freilich die massiven Möbel mit den schönen 
Bezügen, das englische Service und vor allen Dingen die stets offene, reich besetzte 
Tafel als den Ruin der Familie ansehen. Aber, wie gesagt, von dieser Mißstim
mung erfuhr ich wenig, denn meine sanfte gute Mutter wußte uns alles Schwere 
fern zu halten und still auf sich zu nehmen, und ich lernte erst den herben^Ernst 
des Lebens kennen, als sie von uns genommen wurde. Als die liebreiche Ver
mittlerin fehlte, kam es oft zu unangenehmen Scenen zwischen meinem Vater und 
der Großmutter. Sie warf ihm unser luxuriöses Leben vor und drohte mich zu 
enterben, weil ich den eiteln, anspruchsvollen Sinn des Vaters geerbt hätte. Mein 
Vater, gereizt durch die Vorwürfe, verdoppelte seine Arbeit und suchte sein Capital 
durch vorteilhafte Anlage zu vergrößern, um der Großmutter zu zeigen, daß er 
ihrer Hilfe entrathen und seinem Kinde durch eigene Kraft ein glänzendes Loos 
sichern könne. Einst führten ihn Geschäfte nach Lindenau, der bedeutendsten Hafen
stadt unserer Heimath, und er nahm mich, das nun erwachsene Mädchen, auf 
meine Bitte mit sich. In der Familie des Herrn Müller, des Chefs eines der 
ersten Handelshäuser der Stadt, zu dem mein Vater in Geschäftsbeziehungen stand, 
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winden wir auf's Zuvorkommendste aufgenommen. Anfangs verwirrte mich der 
an Pracht grenzende Comfort, der in Wohnung, Kleidung uud Equipage hier zur 
Schau gestellt wurde, bald aber fühlte ich mich nur zu wohl in der uugewohnten 
Umgebung und merkte nicht, wie übertrieben und uufein der Luxus in der Klei
dung war, wie überladen der Tisch, wie oberflächlich die Bildung der Müller'fchen 
Töchter. Ich hatte natürlich meinen besten Staat mitgenommen, aber nachdem ich 
die Toiletten der Damen des Hanses gesehen hatte, ließ ich das rosa Zitzkleidchen 
hübsch im Koffer und bat den Papa, mir beim Schneider zu dem Feste ein neues 
Gewaud zu bestellen. Ganz Lindenau rüstete nämlich zum Empfange eines hohen 
Gastes, des Prinzen von Oldenburg, und ich war voll Stolz und Jubel, daß 
ich an dem glänzenden Balle Theil nehmen durfte, der ihm zu Ehren in dem 
Rathhause von der Stadt gegeben wurde. Recht lebhaft eriuuere ich mich noch 
der festlichen Stunde, da wir vom Balcon des Müller'schen Hauses aus die Bür-
gergarde ausmarschiren sahen; da war die Blaue Garde in ihren prächtigen blauen 
Röcken nnd weißen Beinkleidern, die so knapp anlagen, daß viele der Reiter sich 
auf's Pferd hatten heben lassen, weil sie so sehr in der freien Bewegung gehindert 
waren, daß sie nicht selbst aufsteigen konnten. Mit manchem der stolz vorbei
trabenden jungen Kaufleute tauschten die Müller'schen Töchter Grüße und freund
liche Blicke aus. Aber vornehm war die Haltung und kritisch die Blicke, mit welchen 
die nun folgende aus Handwerksleuten bestehende Rothe Garde gemessen wurde, 
deren Röcke stark verschossen waren und deren Beinkleider weniger durch blendende 
Weiße, als vom starken Gebrauche glänzten; auch die Gestalten, welche sie zierten, 
waren weniger elegant als die der blauen und manch ein dicker Bäcker- oder 
Fleischermeister, der sein Bäuchlein nicht hatte auf's Roß bringen können, folgte 
keuchend und schnaufend dem stattlichen Zuge mit den wehenden Fahnen und schöu-
gestickten Bannern, und spöttisches Lachen erschallte vom Balcon beim Anblick dieser 
zweibeinigen Reiter. Das war eiue schöne Einleitung des Festes, aber schöner 
war es doch, als ich im prächtigen Kleide von gesticktem Mull und rosa Atlas mit 
goldgestickten Schuhen den Ballsaal betrat. Zwar klopfte mein Herz etwas bäng
lich, denn hier war des Wentan'fchen Bürgermeisters Töchterlein nur eine Fremde, 
und die Lindenauer galten für sehr exclusiv, aber bald schwand jede Besorgniß, als 
der Prinz selbst, nachdem er oft zu mir herübergesehen hatte, ein Menuett mit 
mir tanzte; denn sein Beispiel wirkte natürlich und es fehlte dem Mägdlein aus 
der Fremde den Abend nicht an Tänzern. 

Aber die schönen Tage nahmen ein Ende, denn bald ging es nach Wentan zu
rück. Diese Reise sollte keine guten Folgen für mich haben. Die langen Rechnungen 
für meine Toilette, die ich furchtsam dem Papa präsentirte, wnrden zwar gnädig auf
genommen, denn er meinte scherzend, er habe sein Vermögen so vorteilhaft im Müller-
schen Geschäfte angelegt, daß sich meine Ausgaben wohl noch bestreiten ließen, aber 
das Schlimme war, daß mir unser bescheidenes Wentau verleidet war, seitdem ich 
das großstädtische Lindenau kannte. Wie war mir doch früher unsere Wohnung 
so stattlich erschienen — nun, da ich die prächtigen Vasen, die geschlissenen Spiegel, 
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die schön geschnitzten, mit goldgepreßtem Leder bezogenen Möbel, die herrlichen Tep 
piche im Müller'schen Hause bewundert hatte, die Statuen, die Bilder in den reichen 
goldenen Rahmen, erschien mir unsere Pracht daheim armselig, und ach, wie lang
weilig war der nächste Ball? Wie fühlte ich mich deplaeirt in dem allzu niedrigen 
Saale mit der verräucherten Decke, den trüben Kerzen; wie haderte ich im Stillen 
mit jedem Tänzer, der auf mich zuschritt, weil er nicht der Prinz von Oldenburg war, 
und die Triumphe, die ich feierte, hatten ihren Reiz für mich verloren. Der arme 
Vetter Fritz hatte wahrlich keine günstige Stunde getroffen, da er mir, indem er 
mich nach Hause begleitete, den früheren Antrag erneute. Ich ließ es ihn deutlich 
fühleu, daß ich es für eine unerlaubte Kühnheit hielte, seine Hand nach mir aus
zustrecken, und wies ihn ziemlich schnippisch ab. Vielleicht, wenn der arme Fritz 
in der Uniform des Generals anstatt in der eines einfachen Lieutenants feinen 
Antrag gemacht, hätte ich mir denselben doch noch überlegt — denn ich war damals 
ein thörichtes, ehrgeiziges Mädchen und wollte glänzen, glänzen. 

Am anderen Tage regte sich zwar etwas wie Reue in meinem Herzen, denn 
ich fühlte, daß ich ein gutes, treues Herz tief verletzt hatte, aber es war nicht mehr 
gut zu machen, denn Fritz hatte die Abreise zu seinem Regiment beschleunigt, das 
irgend wo in Wolhynien stand — zu damaliger Zeit eine ungeheure Entfernung. 
Ich wußte, daß ich durch die Art meiner Abweisung ihm unser Hans verleidet 
hatte, das dem früh verwaisten Knaben ein zweites Elternhaus gewesen war, aber 
ich wußte die Vorwürfe, die mein Herz mir machte, zu beschwichtigen. Warum 
wollte der Fritz denn so hoch hinaus! Gab es doch ein Mädchen in Wentau, das 
ihn innig liebte und ihm manche stille Thräne nachweinte; doch er hatte kein Auge 
für ihre heimliche Liebe und wußte nicht einmal, wer nach der liebevollen Tante 
Tode seine Wäsche so sorgfältig besserte, wenn er zu längerem Besuch nach Wentau 
kam. Adele Hoffmauu war die Tochter einer armen Beamtenwittwe, der meine 
Eltern, weil ihre kleine Pension nicht reichen wollte, aus Mitleid eiuige Boden-
stübchen in unserem Hause eingeräumt hatten, und meine Mutter wünschte, daß 
meine Altersgenossin Adele mir Gefährtin bei Spiel und Unterricht werden sollte. 
Aber ich hatte das stille, blöde Kind nicht gern, das mit schüchterner Bewunderung 
Allem zustimmte, was ich vorschlug, uud spielte lieber allein oder mit älteren Kin
dern, und beim Lernen mußten wir bald getrennt werden, da die unbegabte Adele 
mit mir, die ich leicht faßte und gut behielt, nicht Schritt halten konnte. Ich war 
oft herbe und unfreundlich gegen sie und ließ sie es durchfühlen, daß sie mich lang
weile. Sie blieb aber stets freundlich und dienstfertig, und als meine gute Mutter 
durch ihre letzte Krankheit an's Lager gefesselt wurde, da war sie ihr eine treue, 
umsichtige Pflegerin, welcher der Arzt und mein Vater mehr Vertrauen schenkten 
als mir lebhasten Mädchen, und selbst die Großmutter, die doch die Welt meist 
mit unzufriedenen Augen ansah, wußte nichts an ihr zu tadeln. Einige Jahre 
nach meiner Mutter Tode verlor auch Adele die ihrige und nun zog sie nach Aastadt 
zu einer Tante und ich hörte nichts von ihr, forschte auch nicht nach ihrem Er
gehen, denn ich mochte damals nur vornehme und interessante Menschen und träumte 



Von O. Katterseld in Libau. 491 

von einem glänzenden Loose, das mir beschieden sei und trug dcu brauueu Locken-
kops recht hoch; aber bald sollte ich in eine harte Schule geuommen werden. 

Eines Tages, während ich mich zum Spaziergange ankleidete, hörte ich meinen 
Vater in seinem Arbeitszimmer mit einem Boten verhandeln, der schon einige Stun
den mit einem Briefe auf ihn gewartet hatte. Plötzlich vernahm ich ein dumpfes 
Stöhnen uud eiuen Fall, und als ich erschrocken hinzueilte, sand ich meinen Vater 
besinnungslos auf dem Boden, und neben ihm lag ein Brief, der seiner Hand ent
fallen war. Ich schickte den bestürzt dastehenden Boten, der mir als Erklärung 
nur zu sageu wußte: „Der Herr erschrak sich vor dem Briefe," nach Hilfe und 
bald kam er wieder zu sich. Der schnell herbeigeholte Arzt meinte, bei nöthiger Ruhe 
werde der Anfall ohne Folgen bleiben, aber wie erschraken wir, als mein Vater 
mit der größten Entschiedenheit Anstalten zu einer sofortigen Reife nach Lindenau 
traf. Als unsere Bemühungen ihn zurückzuhalten keinen Erfolg hatten, bat ich 
ihn, mich mit sich zu nehmen. Nach langer Weigerung willigte er endlich ein. 
Vergeblich hosfte ich, daß mir der Vater aus der Reise die Sorgen, die ihn sehr zu 
bedrücken schienen, mitteilen würde. In Lindenau stiegen wir im Gasthause ab 
und mein Vater sagte, ich möge dort warten, bis er von einem Geschäftsgange 
heimkehre. Stunde auf Stunde verrann in banger Erwartung; endlich trat der 
Vater ein — aber wie war er verändert! „Es ist Alles verloren," rief er, indem 
er sich schwer auf einen Stuhl niederließ. „Es ist, wie man mir schrieb: das 
Müller'sche Geschäft, in dem ich unser Geld angelegt, macht einen schmählichen 
Concnrs." — „Wir werden den Verlust verschmerzen," suchte ich zu trösten. — 
„Ja, das würden wir, aber auch das Vermögen der Großmutter ist dahin. Sie 
hat zwar noch etwas übrig, aber wie werde ich vor ihr dastehen?!" und er stöhnte ^ 
laut und die Sinne schwanden ihm. Ein zweiter Schlaganfall hatte ihn getroffen 
und nach wenigen bangen Tagen, die mir wie eine Ewigkeit erschienen, stand ich, 
das in Glück nnd Ueberfluß erzogene, durch Liebe so reich verwöhnte Mädchen, ver
waist, verarmt und verlassen am Sarge des geliebten Vaters. Keiner der reichen 
Freunde in Lindenau, auf deren Freundschaft ich so stolz gewesen war, nahm sich 
jetzt meiner an, keiner hals der Unerfahrenen dem geliebten Todten die letzten trau
rigen Dienste leisten. Müllers, die sich sehr wenig einschränkten, zeigten mir, deren 
Lebensglück doch durch sie zerstört war, nicht die geringste Theilnahme. Wie sehnte 
ich mich in meiner Verlassenheit nach Vetter Fritzens thätigem Beistande, nach 
Adelens stillem umsichtigen Walten — aber ach, ich hatte sie ja Alle von mir ge
scheucht durch mein übermüthiges, hochfahrendes Wesen ! Doch die alten Freunde in 
Wentau hatten uns nicht vergessen. Unser Hausarzt eilte herbei und geleitete mich und 
die Leiche des Mannes, der ihnen Allen so viel gewesen, nach Wentau zurück. Hier 
erwartete mich ein neuer Schlag. Die Kunde von Allem, was in Lindenau ge
schehen, war bereits zu der schon lange kränkelnden Großmutter gelangt, und die 
Ausregung, die zunächst dem Verluste ihres Veimiögens gegolten, hatte ihren Zu
stand verschlimmert, und bald stand ich ganz verlassen da. Den kleinen Rest ihres 
Vermögens hatte sie in dem ersten Zorne über den, wie sie meinte, durch den Leicht
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sinn meines Baters verschuldeten Verlust ihres Capitals ihrer alten Pflegerin und 
einigen entfernten Verwandten vermacht und so war ich gänzlich mittellos. Znm 
ersten Male im Leben, uud leider viel zu spät, sann ich darüber nach, auf welche 
Weise ich mein Brod verdienen könnte. Die alten Bekannten boten mir zwar auf's 
Liebreichste Obdach und Unterhalt an, aber es schien mir schwerer, von denen, die 
ich in der letzten Zeit oft mit Geringschätzung behandelt hatte, Wohlthaten ent
gegenzunehmen, als ernstlich Mangel zu leiden, und ihre Güte erweckte die pein
lichsten und beschämendsten Gefühle in mir. 

Um die laufenden Rechnungen zu bezahlen, da, wie es gewöhnlich zu gehen 
pflegt, die Gläubiger mit ihren Forderungen nicht säumten, während die Schuldner 
ausblieben, mußte unsere Habe verkauft werden. Bald waren die schönen Möbel, 
das seine Leinenzeug hin, und da der Erlös kaum ausreichte, die großen Kosten der 
Beerdigung zu bestreiten, so beschloß ich mich auch von den Büchern, Bildern, 
Nippen und einigen Schmucksachen zu trennen, mit denen Eltern und Freunde im 
Laufe der Zeit mich reich beschenkt hatten, und trug der alteu Magd mit schwerem 
Herzen auf, einen Käufer zu besorgen. 

Ich war gerade dabei, die wenigen Sachen, von denen ich mich nicht trennen 
wollte, in eine alte Truhe zu thun, als die Thür sich vorsichtig öffnete und in der 
Spalte eine jüdische Physiognomie sichtbar wurde. Die lauernden Blicke des lang
sam Eintretenden wanderten von einem Gegenstande zum anderen, und nachdem er 
sich als Handelsmann vorgestellt, mußte ich es ansehen, wie er mit den schweißigen 
Fingern die gestickten Polster und schönen Bilder betastete, die vergoldeten Rahmen 
und Statuen beklopfte, um nach langer Prüfung einen unerwartet niedrigen Preis 
für die einzelnen Sachen zu bieten. Ich verstand das Handeln und Feilschen nicht, 
und da ich Geld brauchte, so gab ich die nicht allein durch die daran haftenden 
Erinnerungen, fondern auch an sich werthvollen Sachen hin, nur der Großmutter 
ehrwürdiges Mobiliar, welches zu niedrig veranschlagt wurde und überdies den 
Spott des Käufers herausforderte, übergab ich unserer alten Magd zur Benutzung, 
und es ist dasselbe, das noch jetzt die Ausstattung meines Stübchens bildet und 
mich zurückzaubert in längst vergangene Zeiten. Eine Bedingung machte ich dtm 
Juden, bevor ich es zuließ, daß er die Schätze zusammenraffte und das Geld aus 
seiner Hand empfing. Die Sachen durften nicht hier in der Stadt, wo Jeder
mann sie kannte, ausgeboten werden; das war ich dem Andenken meines stolzen 
Vaters schuldig. 

„Bewahre mich Gott vor so 'ne Dummheit, hier giebt es ja für solche feine 
Sachen gar keine Abnehmer nicht," sagte Isaak, der nach Abschluß des Handels 
mit seiner wahren Meinung hervorkam. „Das geht weit fort, nach Odessa. Weiß 
Mamsellchen, wo das liegt? Wahrhaftig, das ist weit, fast sechs Monate Fahrt 
bis dahin. Mein Bruder reist diesen Monat noch dahin. Aber was wird sein 
mit die Bücher dort, wird Mamsellchen die behalten? Was ist das für 'ne 
Sprache? Französisch, — so sprechen Mamsellchen auch französisch? Wenn Sie 
auch können spielen auf dem Clavieimbel und sticken in Seide, so können Sie mit



Von O. Katterfeld in Libau. 493 

gehen nach Odessa. Der Noah hat bekommen Bestellung auf Gouvernanten, sechs 
Stück, uud Mamsell hier ist aus feiner Fainilie und hat sehr gute Manieren und 
kann dort bekommen 100 Thaler Albertus." So sprach der Jude, indem er seine 
forschenden Blicke im Zimmer umherwandern ließ und bald nach diesem, bald nach 
jenem von mir zurückgestellten Gegenstande griff. Anfangs war ich seinem zudring
lichen Wesen mit vornehmer Zurückhaltung begegnet, zuletzt aber horchte ich auf: 
War das uicht ein Wink des Himmels! Da fand sich ja die heiß ersehnte Ge
legenheit, mein Brod zu verdienen, und zwar weit fort von der Heimath, die mir 
jetzt verleidet war. Die damals ungeheuren Beschwerden der Reise schreckten mich 
nicht, denn ich war stets unternehmungslustig gewesen und meine Wünsche trugen 
mich schon lange in die Ferne. Kaum hatte der Jude mich verlassen, so begann 
ich meine zusammengeschmolzene Habe zu packen, entließ die alte Magd mit einem 
reichlichen Geldgeschenk und dem Versprechen, auch weiter ihrer zu gedenken, nahm 
in aller Eile Abschied von den Bekannten, ohne ihnen zu sagen, daß die Reise 
weiter gehen sollte als nach Aastadt, denn sonst wäre des Abmahnens und War
nens der guten Leute, von denen Mancher sich befugt glaubte, ein entscheidendes 
Wörtchen bei meinen Entschlüssen mitzusprechen, kein Ende gewesen; so aber saß 
ich unbehindert unter dem Leinwanddache von Jsaak's Diligence am anderen Mor
gen in aller Frühe und am dritten Tage rollte der schwerfällige Wagen über das 
schlechte Pflaster von Aastadt. Ich, die ich bisher nur im bequemen Federwagen 
kurze Reisen gemacht hatte, fühlte mich wie gerädert, als ich das dortige Gasthaus 
betrat. Und nun sollte es Monate lang so fortgehen? Ein leises Grauen wollte 
mich befchleicheu, als eiue in der anstoßenden Wirthsstnbe geführte Unterhaltung 
mich zerstreute und erheiterte. 

„Hast Du aufgekauft Sachen, die fich's lohnt zu führen den weiten Weg?" 
fragte eine tiefe Stimme. 

„Ich habe gebracht gestickte Kleider und Bilder fast wie neu und andere 
Sachen, mit denen Du kannst machen gute Geschäfte bei reichen Leuten, und auch 
eine Schulmamsell habe ich angeworben." 

„Brauch' ich nicht mehr, Hab' schon die Zahl voll." 
„Schadet nichts; das ist eine extrafeine, kannst Du loswerden, auch wenn 

sie ist über die Zahl. Kannst mir ein gutes Geld für die geben. Die Tochter 
vom Bürgermeister, der war wie ein König in Wentau." 

„Wird's sein, wie Du sagst, so sollst Du haben Dein Geld über's Jahr, 
wenn ich zurückkomme; habe meine sechs Stück schon lange zusammen, auch was 
da soll sein Kammerjungsers, aber von den Köchinnen fehlen noch zwei Stück, und 
eine, die ich schon hatte besprochen, ist auch ausgeblieben." 

Die Brüder schienen einander nicht sehr zu trauen, denn es entstand ein 
lebhafter Streit wegen der Höhe von Jsaak's Lohn, wobei mich natürlich die Eitel
keit veranlaßte, im Herzen Jsaak's Partei zu nehmen. Bald wurde ich von des 
Gouvernantenhändlers kundigen Blicken taxirt und ich hatte die Genugthuung, zu 
hören, wie beim Hinausgehen Noah, der Odessareisende, zu Isaak sagte: 
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„Du hast Recht, Bruder, die ist fein und wird schon finden ihren Abnehmer. 
Wenn Alles gut auskommt und sie nicht unterwegs bleibt, sollst Du haben Deine 
blanken zwei Thaler." 

Aber die Kochkünstler wollten sich, wie es schien, nicht so leicht finden lassen 
wie die Schulmamsells, denn es vergingen mehrere Wochen, bis mich die Freunde, 
bei denen ich abgestiegen war, zu dem großen unheimlichen Kasten begleiteten, der 
uns in die Ferne bringen sollte. Die Bekannten in Aastadt, denen ich doch meine 
Reisepläne unmöglich verheimlichen konnte, hatten ihr Möglichstes gethan, um mich 
von diesem, wie sie meinten, verzweifelten Schritt abzuhalten; als ich aber fest blieb, 
versorgten sie mich reichlich mit Empfehlungsschreiben an Bekannte, ja selbst an 
Bekannte ihrer Bekannten, die etwa in Odessa oder in den Städten, die wir paf-
siren mußten, wohnten, und mit den besten Segenswünschen und einen: mächtigen 
Speisevorrath beförderten sie mich in das Innere des geräumigen verdeckten Stuhl
wagens, vor welchem bereits mein Gönner Isaak meiner harrte, mit dem Ansprüche 
auf eine besondere Belohnung dafür, daß er einen Ehrensitz gegen meine Leidens
gefährtinnen vertheidigt hatte, die schou vor mir zur Stelle gewesen. Die vier 
großen mageren Gäule wurden vorgespannt, Noah schwang sich auf den Bock, die 
Freuude winkten zum Abschiede und fort ging es in die weite, weite Welt. 

Wie nun das letzte bekannte Gesicht verschwand, wurde mir doch etwas bäng
lich zu Muthe und Thräne auf Thräne entrollte den Augen. Als ich endlich den 
Schleier zurückschlug, der meiner Umgebung den Anblick meines Schmerzes verbergen 
sollte, uud nun meine Gefährtinnen musterte, entfuhr mir ein Ruf der Ueberraschnng, 
denn auf dem unbequemsten Sitz gerade über der Achse gewahrte ich eine sonst nicht 
eben gern gesehene Person, die mir aber jetzt wie ein Stückchen Heimath erschien, 
das mich in die Fremde begleitete; es war Adele Hoffmann. Nach der ersten Be
grüßung erfuhr ich von ihr, daß die Tante, die sie zu sich genommen hatte, ge
storben war und sie sich nun in ihrer Hilflosigkeit von Noah hatte anwerben lassen. 
Da gingen wir nun Beide zusammen der ungewissen Zukunft entgegen, ich, das 
im Ueberfluß erzogene, durch Liebe und Bewunderung verwöhnte Kind angesehener 
Leute, und sie, deren Loos von jeher Dürftigkeit und Zurücksetzung gewesen. Ein 
Gefühl der Demüthignng wollte mich überkommen, als ich mich derjenigen, auf 
welche ich bisher hinabgesehen hatte, so völlig gleichgestellt sah; aber bald spornte 
mich der Ehrgeiz an, mir die Rücksicht und die Auszeichnung, die ich bisher um 
meiner Eltern willen genossen hatte, selbst zu erwerben, und wirklich hatte ich bald 
die Genngthnung, zu merken, daß ich nicht nur bei Noah, sondern auch bei den 
verschiedenen Bewohnerinnen seiner Arche besonderes Ansehen genoß. 

Man hat mich in letzter Zeit oft aufgefordert, die Erlebnisse dieser denk
würdigen Reise für den Druck niederzuschreiben, ich habe es aber nie gewagt, da 
die einzelnen Daten und Ortsnamen meinen: alten Kopse fast gänzlich entschwun
den sind und daher meine Aufzeichnungen viele Lücken und Ungenauigkeiten aus
weisen würden. Nur jene Momente stehen mir deutlich vor Augen, die durch den 
Zusammenhang mit meinen späteren Lebensereignissen Wichtigkeit für mich erhielten, 
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während andere, die vom eultnrhistorischen Standpunkte aus weit mehr Interesse ver
dienten, mir gänzlich entfallen sind. Obschon eine Reise damals nicht ein flüch
tiger Traum, sondern ein sehr verschlagsames, ereignißreiches Stück wirklichen Lebens 
war, so vergißt sich doch auch ein solches in einem halben Jahrhundert. Fast ein 
halbes Jahr dauerte die mühselige Fahrt in Noah's Arche, wie wir selbst scherzend 
unser schwerfälliges Fahrzeug zu nennen pflegten. Als wir aufbrachen, hatte ich 
mir zum Abschiede die ersten Veilchen aus dem elterlichen Garten gepflückt, und der 
Herbst färbte bereits das Laub, als wir Odessa erreichten. So lange wir uns 
noch aus livländifcher Grenze fortbewegten, bot uns ein Krug oder eine geräumige 
Herberge Nachtquartier, weiterhin aber wurde die Gegend nnwirthlich und zuweilen 
mußten wir im Walde unter unserem Plane übernachten, während die Pserde in der 
Nähe grasten; nur die Uebermüden nickten ein, den Meisten scheuchte die Furcht 
vor räuberischen Uebersällen, von denen Noah viel zu erzählen wußte, den Schlaf. 
Gelang es Noah vor Anbruch der Nacht ein Dorf oder ein Städtchen zu erreiche«, 
so fuhr er auf den Marktplatz, spannte die Pferde aus, warf ihnen Futter vor 
und überließ uns unserem Schicksal. Zuweilen verhalf mir einer der vielen Em
pfehlungsbriefe zu freundlicher Aufnahme in einem Privathause, das ich meist ge
stärkt an Leib und Seele verließ; aber oft mußten wir im Wagen übernachten, um 
den sich bald ein Haufen Neugieriger sammelte, der Noah mit Fragen über die 
Bedeutung des seltsamen Transportes bestürmte, die er in gebrochenem Russisch 
beantwortete. Anfangs schien mir diese Lebenslage recht seltsam; indeß allmählich 
verloren Gespräche wie die folgenden ihren Stachel selbst für meine leicht verletz
liche Eitelkeit und ich gewöhnte mich daran, als Handelsartikel betrachtet zu werden. 

„Wohin führt Ihr die Gouvernanten?" hörte man wohl draußen Jemanden 
fragen, wahrscheinlich eine Person von Distinetion, da Noah sie höflicher Auskunft 
würdigte. 

„Nach Odessa! so, so; sind sie Alle bestellt oder kann man eine von ihnen 
haben? Ich könnte gerade eine Nemka (Deutsche) für meine Kinder brauchen." 

Nun, da unsere Interessen in's Spiel kamen, tauchten wir aus dem ber
genden Plane hervor und nach längerer Unterhandlung fand sich eine meiner Ge
fährtinnen, welche das Schaukeln der Arche satt bekommen hatte, bereit, von der 
Fortsetzung der Reise abzustehen. Noah, im Grunde seines Krämerherzens erfreut 
über den schnellen Absatz seiner Waare, stellte sich ungehalten über die Fahnen
flüchtige, um eine möglichst hohe Absinduugssumme von beiden Theilen zu erpressen. 
In einigen größeren Städten füllten sich die leeren Plätze wieder durch einige Aben
teurerinnen, die gesonnen waren, ihr Glück in Odessa zu versuchen; wir waren 
aber meist nicht sehr zufrieden mit dem Tausche und sahen die Hinzukommenden 
mißtrauisch an. 

Eine große Prüfung waren uns die häufigen Regengüsse, denen unser Verdeck 
nicht lange Stand zu halten vermochte. Müde, durchnäßt und abgespannt langten 

i^wir eines Tages in einer größeren Stadt — ich glaube, es war Wilkomir — an, 
^das den Vorzug hatte, ein Gasthaus zu besitzen, in dem wir uus aufhalte» wollten, 
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bis der Gepäckwagen, der unsere Habe führte, uns erreicht hatte. Unser großer Kasten 
mag einen recht abenteuerlichen Eindruck gemacht haben, nach dem lauten Gelächter zu 
urtheileu, das uns bei unserer Ankunft von der vor dem Hotel befindlichen Veranda 
entgegenschallte und sich mit Gläserklirren mischte. Durch den Verkehr mit dem in 
Wentau stehenden Militär war ich des Russischen so weit mächtig geworden, daß 
ich die uns entgegentönenden nicht sehr schmeichelhaften Bemerkungen verstehen konnte. 

„Was mag dies wandelnde Haus zu bedeuten haben?" rief es durch einander, 
„vielleicht ist es ein Stall für allerlei Gethier, eine Menagerie, die sich hier sehen 
lassen will." 

„Oder es entpuppt sich eine Schauspielergesellschaft oder Taschenspielervolk 
aus dem vielversprechenden Fahrzeuge, da schwankt ja auch ein Frachtwagen mit 
dem nöthigen Trödel heran." 

„Ich wette zehn Flaschen Sect, es hüpfen da artige Aeffchen herum!" 
„Und ich wette das Doppelte, es werden sich Harfenisten zeigen." 
„Und ich wette auf Seiltänzerinnen, also gebt Acht, wer Recht behält. Irgend 

ein Balagan ist es sicherlich." 
„Lade ab, Jude, lade ab Deine Fracht. Heraus mit den Affen oder den 

Lantenschlägerinnen!" 
Durch die Spalten unserer Wagenwand sahen wir, daß die heitere Gesellschaft, 

fast lauter höheres Militär, sich auf der Treppe postirt hatte und voll Spannung 
der Dinge, die da kommen sollten, harrte. 

Einige meiner Gefährtinnen, die auch russisch verstanden, hatten voll Ent
rüstung den Anderen die Witze, deren Zielscheibe wir waren, verdolmetscht, und 
natürlich wollte nun Niemand die Erste sein, die sich dem Gelächter und Gespötte 
des augenscheinlich sehr angeheiterten Haufens Preis gab. 

„Nun, Jude, wirst Du nicht bald Dein Fuder abladen; Du mußt eilen, 
damit noch heute Abend eine Vorstellung stattsinden kann," drang es vielstimmig 
auf Noah ein, der verlegen dastand. 

Unsere Lage war eben nicht sehr gemüthlich, aber ich, stets die entschlossenste 
aus unserer Karawane, sah ein, daß ein Ende gemacht werden mußte, brachte daher 
meine verknitterte Toilette, so gut es ging, in Ordnung, zog den Schleier vor das 
Gesicht und richtete meine eben nicht sehr stattliche Figur zu möglichst imponirender 
Haltung empor, ein Bemühen, das damals noch nicht durch Stiefelabsätze unter
stützt wurde; dann verließ ich mit den leisen Worten: „Schwestern, ich will Euch 
eine Gasse bahnen," das bergende Dach und trat festen Fußes auf die erste Stufe 
der mit Uniformen besetzten Treppe. 

„Den Schleier herunter und Dein Frätzchen gezeigt, damit man erfährt, wer 
den Sect zu geben hat!" schrie es von allen Seiten und zugleich war es mir, als 
ob ein Arm mich berührte. Ich stand stille, schlug den Schleier zurück und sah 
den mir Zunächststehenden mit zornblickenden Augen fest in die vom Wein erhitz
ten Gesichter — ich wollte ihnen zeigen, daß ich sie nicht fürchtete. Als das 
Stimmengeschwirr sich für einen Augenblick legte, begann ich: 
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„Nun, meine Herren, haben Sie sich hoffentlich davon überzeugt, daß ich 
Augen, Mund und Nase habe wie jedes andere Menschenkind, und da es bei meinen 
Begleiterinnen auch nichts Merkwürdiges zu seheu giebt, so werden Sie dieselben 
hoffentlich unbehelligt passiren lassen. Ich war bisher überzeugt, daß kein russischer 
Offizier im Stande sei, eine schutzlose Dame zu beleidigen, und hoffe, Sie werden 
das Zutrauen, das Ihre Uniformen uns einflößten, nicht täuschen." 

Ein Beifallsgemnrmel ging durch die Gruppen; die Zunächststehenden traten 
zur Seite, um höflich Platz zu machen, bis auf einen schlanken, hochgewachsenen 
Offizier, der mit ritterlicher Verbeugung vortrat und mit einem Anstände sprach, 
den man sich nur in der feinsten Gesellschaft anzueignen pflegt: „Mein Fräulein, 
ich bitte Sie und Ihre Begleiterinnen im Namen derjenigen, die Sie beleidigten, um 
Entschuldigung und verspreche Ihnen, daß die russischen Offiziere die gute Meinung, 
für welche wir Ihnen unendlich verpflichtet sind, rechtfertigen werden." — Nun 
war die Passage frei, ich hatte als Arnold Winkelried meine Aufgabe gelöst uud 
meine Gefährtinnen konnten unbehindert mir in die Gaststube folgen, und den 
Rasttag über blieben wir unbehelligt. Als wir aber am anderen Tage hinaus
traten, um unser schwerfälliges Fahrzeug wieder zu besteigen, da spielte Regiments-
mnsik und der Sprecher von gestern trat mit einein prachtvollen Blumenstrauße 
auf mich zu und bat leise, während seine dunklen Augen mich beredt anblickten, 
wenigstens so lange die Blumen dufteten, seiner sreundlich zu gedenken. Ach, ich 
hätte gut gethan, diesen Rath buchstäblich zu befolgen, aber noch lange, nachdem 
die duftige Gabe verwelkt war, kehrten meine Gedanken zurück zu dem schönen 
juugen Manne mit den feuchtschimmeruden Augen, deren Blick nur zu sagen schien, 
daß auch ich nicht vergessen werden würde. Eine rothe Nose preßte ich in meiner 
Mutter Bibel, die mich in die Fremde begleitete. Ueber einen Handschuh, den ich 
auf der Treppe hatte fallen lassen und nicht wieder fand, hatte ich auch meine 
eigenen Gedanken, und je weiter wir fuhren, desto schwerer wurde mein Herz. Jede 
Meile, die wir zurücklegten, schien mich mehr von Frende und Seelenruhe zu 
trennen und plötzlich suchten meine Gedanken das Glück nicht mehr vor mir in 
der unbekannten Zukunft, sondern es war mir, als ließe ich es hinter mir zurück. 
Man fand, daß ich sehr angegriffen aussähe, und meinte, ein Rasttag würde uns 
gut thun; wir wollten ihn benutzen, um wieder in bequemer Lage auszuschlafen 
und uns für die Weiterreise mit Proviant zu versorgeu. Aber obschon das Bett 
im Gasthause zu Wilna so gut war, wie ich es selten auf der Reise gehabt, so 
brachte die Ruhe in demselben mir wenig Erquickung; ich erhob mich müder, als 
ich mich hingelegt hatte, und fragte mich, ob es wohl Einbildung oder ein böser 
Traum gewesen, daß ich die ganze Nacht hindurch im anstoßenden Zimmer hatte 
ächzen und stöhnen hören; bald stellten sich heftige Kopfschmerzen ein, zu denen 
sich hohes Fieber gesellte und theilnahmlos lag ich da, als Noah zum schleunigen 
Ausbruch dräugte, deun es brannte ihm unter den Sohlen, da er gehört, daß der 
Typhus fürchterlich in der Stadt grassire. Wie im Traume hörte ich, wie die 
sonst so schene, schüchterne Adele entschieden erklärte, sie werde mit mir zurückbleiben, 
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bis ich wieder wohl sei, und auch dabei blieb, trotzdem Noah w sie drang, mich 
im Krankenhause abzugeben und mit ihm zu ziehen, da sie ja bestellt sei und in 
Odessa erwartet werde. Dann verlor ich das Bewußtsein völlig, um es erst nach 
mehreren schweren Wochen, während deren ich zwischen Tod und Leben schwebte, 
wieder zu erlangen. Als ich wieder zu mir gekommen war, sah ich Adele und 
einen freundlichen Herrn vor mir, der mir den Puls fühlte, ihr ermnthigend zu 
nickte und dann in lieben deutschen Lauten sagte: „Gottlob, wir sind nun über 
den Berg." Schnell erholte ich mich bei des tüchtigen Arztes Behandlung uud 
Adelens sorgfältiger Pflege. Sie ließ es an keiner Stärkung fehlen. Als ich von 
dem freundlichen Manne dankbaren Abschied nahm, sagte er: „Nicht mir haben 
Sie ihr Leben zu danken, sondern nächst Gott dem treuen Engel an Ihrer Seite." 
Erst später erfuhr ich, welch' ein Opfer Adele mir gebracht hatte, indem sie, um 
mich, die Hilflose, die ich noch gar sehr der Schonung bedurfte, nicht allein die 
Reise fortsetzen zu lasseu, die Aufforderung des Arztes zurückwies, dem ihr stilles 
Walten am Krankenbette so gefallen hatte, daß er sie bat, zn ihm zn kommen und 
sich seiner Kinder anzunehmen, denn er hatte soeben die Frau am Typhus verloren. 
Eine solche Stelle war wie geschaffen für Adele uud sie wäre vielleicht auf Lebeus-
zeit versorgt gewesen. 

Noah war zwar einige Tage in der Nähe der von der Seuche heimgesuchten 
Stadt geblieben, um den Verlaus meiner Krankheit abzuwarten, da er mich für 
seinen besten Trnmpf hielt und auch Adele nicht missen wollte. Als sich die Krankheit 
aber in die Länge zog, riß ihm die Geduld und er brach ans. Bald jedoch war er 
gezwungen wieder Station zu machen, da mehrere Passagiere und anch der Fuhr 
knecht erkrankten. Nun gab er uus Nachricht, damit wir uns wieder vereinigen 
konnten, und sobald der Knecht wieder den Bock besteigen konnte, setzte sich der Zug, 
der einem wandelnden Lazarethe glich, in Bewegung. Kaum hatten wir einige 
Stationen zurückgelegt, als eine der eben Genesenen einen Rückfall bekam, dem sie 
nach wenig Tagen erlag, und wir mußten sie auf fremder Erde bestatten und ein 
russischer Geistlicher geleitete sie zur Gruft. — Dauu ging es wieder weiter, aber 
bald sollte ein neues Mißgeschick uus abermaligen Aufenthalt verursachen. Um die 
verlorene Zeit einzubringen, legte Noah täglich eine größere Strecke als bisher zu
rück; das hielten die Thiere in den heißen Julitageu nicht ans uud der rathlose 
Noah wußte sich nnn nicht anders zu helfen, als indem er uns im nächsten Dorfe 
ließ, das wir mühselig erreichten, und auf Pferdesuche in die Umgegend ritt, da er 
hier keine Pferde zu miethen oder zu kauseu bekam. — Als diese Sorge endlich 
gehoben war, kamen wieder lange einförmige Wochen mühseliger Wanderung, die 
wir uns durch Geplauder und durch Naturbeobachtungen, so gut es ging, zu ver
süßen suchten. 

Endlich aber sollte das Schreckbild, das uns auf unserer Reise verfolgte, zu 
beängstigender Wirklichkeit werden. Wir pflegten in den heißen Sommermonaten 
um Mittag zu rasten, um in der Abendkühle unsere Reise fortzusetzen, und oft giug 
es dann mit geringen Pansen die ganze Nacht hindurch vorwärts. Anfangs schien 
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uns bei dem unheimlichen Zwielichte, das uns umgab, aus jeder Baumgruppe eine 
Räuberschaar hervorzutauchen, jedes Geräusch machte unsere tapferen Herzen erbeben. 
Eines Abends, als wir nach kurzer Erholung uns wieder in Trab gesetzt hatten, 
da ertönte vom Packwagen her, der eine Strecke zurückgeblieben war, das erbärmliche 
Hilfegeschrei des jüdischen Fuhrkuechts; man sah, wie einige dunkle Gestalten den 
Pferden in die Zügel fielen, andere den Wagen umgaben. . Die Meisten von uns 
thaten es dem Vogel Strauß nach und kauerten weinend und zitternd in unserem 
Planwagen, während Noah unbarmherzig auf die Pferde loshieb zu einem ver
zweifelten Fluchtversuch, den Fuhrknecht und unsere Habe ihrem Schicksal überlassend. 
Eine Viertelstunde lang ging es in einem Trabe, den die schwachen Thiere wohl 
schwerlich lauge ausgehalten hätten. Da plötzlich kündigte der Wagen die Dienste; 
er gerieth bedenklich in's Schwänken, und da unser Rosselenker trotzdem in blinder 
Angst vorwärts jagte, legte er sich endlich auf die Seite. Ein neuer vielstimmiger 
Schreckensruf! Ein Rad war gebrochen, und als wir endlich verstört und zitternd 
unseren Zufluchtsort verließen, da hörte man bereits Pferdegetrappel! Aber woher 
kam es? Sollten die Räuber wohl die Kunst besitzen, die abgetriebenen Fnhr-
mannspferde zu so muuterem Galopp anzuspornen! Während jeder von uns ein 
Stoßgebet zum Himmel schickte und Noah die Zügel von sich warf und dem nahen 
Gebüsche zueilte, hielt der vorderste Reiter bereits vor dem zerbrochenen Wagen. 

„Gehört Dir jener Frachtwagen, Jude?" rief eine Stimme, deren Klang mich 
elektrisch durchzuckte, dem davoneilenden Noah nach. Als ich mir das Herz faßte 
zu einen: Versuche, den Reiter, der eben vom Pferde sprang, in dem Zwielichte zu 
erkennen, erblickte ich einen Mann im Osfiziersmantel; die Züge des Gesichts konnte 
ich nicht unterscheiden, aber der Rock flößte mir Vertrauen ein und mein Zutrauen 
zu dem russischen Militär sollte wiederum nicht getäuscht werden. 

„Jener Wagen führt unser Eigenthum," begann ich. „Ich brauche jetzt uicht 
mehr zu fragen, ob wir Freund oder Feind vor uns haben; seit ich die Uniform 
erkannt, weiß ich, daß Sie unser Beschützer sein werden." 

Der Offizier stutzte beim Klange meiner Stimme. 
„Die Räuber haben die Flucht vor uns ergriffen und den Rand fahren lassen, 

aber der Fuhrkuecht ist übel zugerichtet und die Frauenzimmer halb todt vor Schreckeu. 
Aber, mein Gott, wie klingt diese Stimme mir vertraut?" und schnell trat der Offi
zier näher und sah mir in's Gesicht. Bon Adelens Lippen war ein Schrei ertönt, 
als der Reiter abgestiegen war, jetzt entfuhr aber auch mir wie dem Fremden ein 
Ruf der Ueberraschung. „Laura, o ueiu, es ist nicht möglich," rief er und wieder 
sah er mir in's Geficht. 

„Laura, Du hier? Nein, nein es kann nicht möglich sein," wiederholte er 
stammelnd. 

„Ja, Vetter Fritz, ich bin es wirklich, Laura Schmidt aus Wentan, ja, ja, 
sie ist es wirklich und nicht ihr Geist." 

„Mein Gott, Laura, was hast Du gethan, von Hause geflohen! Das wird 
dem Oukel das Herz brechen; warst Dn doch nach der Tante Tode sein Ein und 

32-
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Alles, fein Stolz und seine Freude!" rief Fritz entsetzt und suchte mit den zorn
blitzenden Augen die Dämmerung zu durchdringen, um den Verworfenen ausfindig 
zu machen, der die Entführung in Seme gesetzt hatte; aber der gefällige Mond, 
der eben aus den Wolken hervortrat, zeigte ihm nur weibliche Gestalten mit kläg
lichen, angsterfüllten Gesichtern. 

„Fritz, mein lieber Vater hat die Augen für immer geschlossen, die so zärt
lich über mein Glück wachten; ach, es hat sich so Vieles seit Deiner Abreise ver
ändert," beeilte ich mich aufzuklären, als Fritz sogar auf einen seiner Begleiter, die 
hinter ihm hergesprengt waren, in seiner Aufregung losfuhr, da er meinte, es habe 
sich der Schuldige in ihm gefunden. 

„Ach, der gute Onkel todt! ganz plötzlich? Aber Du warst doch deshalb 
nicht verlassen, nicht heimathlos. Was trieb Dich in die Fremde?" 

„Die Noth, Fritz; es gilt jetzt den Kampf um's Dasein kämpfen. Ich reise 
nach Odessa, um dort eine Stelle zu suchen." 

„Wie, Laura, Du, für die drei Generationen gespart und gescharrt haben, 
Du ziehst allein in die Fremde, um Dein Brod zu verdienen! Und wie krank und 
elend Du aussiehst!" rief Fritz, der in seiner Aufregung weder der Soldaten, die 
uns neugierig umstanden, noch der Danksagungen des allmählich Fassung ge
winnenden Noah achtete, welcher vou den Umstehenden erfahren hatte, daß die Räuber 
verjagt und sein Wagen unter dem Geleite ihrer Kameraden im Anzüge sei. 

„Unser Gut ist hin bis ans die wenigen Sachen, die mich im Koffer be
gleiten, und auch diese glaubte ich schon eine Beute der Räuber. Das zerbrochene 
Rad nöthigt uus zu einigem Aufenthalte und wenn Du mehr hören willst, so 
setzen wir uns hier ans den Baumstamm und ich will Dir erzählen, wie seit un
serer Trennung mich Schlag auf Schlag getroffen hat." 

Fritz legte seinen Mantel ab trotz der nächtlichen Kühle, um mir einen wei
chen Sitz zu bereiten, und dann setzten wir uns und es that mir wohl, ihm mein 
Herz ausschütten zu dürfen und zuweilen durch ein liebevolles, teilnehmendes Wort 
unterbrochen zu werden. 

„Du arme, liebe Laura! ach, warum konnte ich nicht in jener schweren Zeit 
als Stütze und Rath Dir zur Seite stehen!" 

„Ja, lieber Fritz, als ich in Lindenau so hilflos und frenndlos an meines 
Vaters Sterbebett stand, wie habe ich mich da nach Dir gesehnt!" 

Fritz küßte meine Hand, die er schon lange in der seinen hielt, innig und 
sagte dabei besorgt: „Wie kalt sich Deine Hand anfühlt; giebt es nicht ein wär
meres Tuch im Wagen?" 

Kaum war das gesprochen, so legte sich eine warme Hülle um meine Schul
tern. Ich blickte mich um, um zu erfahren, wem die wohlthätige Hand gehöre, die 
heftig zitterte, indem sie die Zipfel des Tuches zusammenzog. Adele war es, die hinter 
mir stand; dem armen Kinde mochte der Schreck über die Räuber noch in den Gliedern 
stecken. Fritz, der kein Auge von mir verwandte, mußte jetzt endlich Adele bemerken. 

„Was, noch ein bekanntes Gesicht!" rief er überrascht, „da wird Einem ja 
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wirklich ganz heimathlich zu Mnthc; alier Sie sind es doch anch wirklich, Fräulein 
Hofsmann?" wiederholte er, als Adele starr und unbeweglich dastand. 

„Ja wohl, es ist Adele, mein Schutzengel, der mir helfend und behütend zur 
Seite geht," sagte ich warm, „ohne ihre treue Pflege hätte ich gleich einer meiner 
Gefährtinnen mein Grab in der Fremde gefunden." 

Fritz erhob sich, ergriff Adelens Hand und führte sie an die Lippen; das 
Mädchen zitterte heftiger denn vorher. „Frl. Adele, wie danke ich Ihnen," und 
er fügte so leise hinzu, daß nur ich es verstand: „wie beneide ich Sic um Ihr Amt." 

Ich hatte, während ich erzählte, ganz in der Heimath gelebt, mich gefreut, in 
der Fremde einen Freund zu finden, aber nicht an meine letzten Beziehungen zu 
Fritz gedacht. Seine letzten Worte erinnerten mich an die von mir verschmähte Liebe 
des treuen Jungen, sie verriethen, daß er auch jetzt mehr sein wollte als Freund 
und Bruder. Mein unbefangenes Zutrauen schwand und ich wurde verlegeu. 

„O Laura, wenn Du mir gestatten wolltest, jetzt Dein Beschützer zu wer
den !" flüsterte er, meine Hand ergreifend, als Adele sich entfernt hatte. 

„Du bist ja unser Aller Retter und Schutz heute geworden; aber Fritz, Du 
hast mir noch gar nicht gesagt, wo Du denn eigentlich herkommst?" fragte ich 
hastig, um abzulenken. 

„Ich stand im Lager bei Wilkomir und wurde vom General nach Kiew ab-
commandirt; Gott segne ihn für die Mission! Unterwegs hatte ich Aufenthalt durch 
verschiedene Aufträge." 

„Wilkomir!" ich spitzte die Ohren, „o da bist Du vielleicht vor etwa zwei 
Monaten dort gewesen? Wir passirten die Stadt und trafen viel Militär im 
Gasthause." 

„Sehr möglich, ich war wohl nicht dabei, denn ich pflege mich von den kost
spieligen Gelagen zurückzuziehen, bin wohl auch schon weg gewesen." 

„Ich sah dort einen jungen, schlanken, vornehm aussehenden Offizier mit 
braunen Augen und lockigem Haar; ich glaube, man titulirte ihn: rnon xriues," 
fragte ich mit schlecht gespielter Gleichgiltigkeit. 

„Vielleicht der junge Fürst Smirnow, ein vornehmer Petersburger, der sich 
in der kleinen Garnisonstadt im Winter und vielleicht noch mehr im Lager furcht
bar langweilt. Für einen juugeu Manu, der das Vergnügen von Außen her er
wartet, ist es ja wohl auch ein tristes Leben, aber wenn man genügsam ist, findet 
man sich überall zurecht. Weißt Du, ich denke allen Ernstes daran, den Kriegs-
rock auszuziehen und mich auf dem Lande niederzulassen. Ein benachbarter russi
scher Gutsbesitzer, dem ich einige Nachschlüge in Bezug aus die Bearbeitung seines 
Landes gab, wollte mich sogleich zu seiuem Verwalter machen und der Fürst Smir
now wollte mich dem Herrn Papa als Uprawljajuschtschi empfehlen, denn der Land-
wirth scheint mir einmal an der Nase geschrieben zu stehen. Aber sollte Dir das 
einsame Leben auf dem Lande nicht zusagen, so werde ich schon Mittel und Wege 
finden, mich in der Stadt zu plaeireu. Meine Vorgesetzten sind mir gut und es 
wird sich schon ein schicklicher Posten für mich finden." So hätte Fritz wohl noch 
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weiter Zukunftsschlösser für mich 'gebaut, weuu er auf meinem Gesichte etwas freu
dige Zustimmung gelesen hätte. 

Ich sah wohl, das Herz des guten Jungen gehörte mir unverändert uud 
ich wußte dies Gut jetzt in meiner Verlassenheit besser zu würdigen als ehedem, 
da ich die ganze Welt zu meinen Füßen glaubte. Es schien mir, als sei dies 
Herz das einzige Stückchen Heimath, das ich noch besaß, der einzige Ort auf 
Erden, in dem ich noch etwas von der reichen Liebe und der unbegrenzten Bewun
derung wiederfand, die mich früher verwöhnt hatten. Aber ich war zu stolz, um 
jetzt seine Hand zu ergreifen. Als ich im Glücke war, hatte ich ihn schnöde ab
gewiesen, ihn in übermüthiger Mädchenlaune wegen seiner Selbstüberhebung ver
höhnt, und nun, da ich verarmt und verlassen war, durch die Krankheit zum Theil 
meiner Schönheit beraubt, da sollte ich seine Hand als Schissbrüchige ergreifen? 
Nein, nimmermehr ließ mein Stolz das zu! Ich wollte zeigen, daß ich schwimmen 
uud mich selbst retten könne, und dann, wenn ich das sichere Land erreicht, mir 
selbst eine Existenz gegründet hatte, dann stand es mir frei, seine treue Liebe zu 
belohnen, dann sollte mich freie Wahl, nicht die Noth in seine Arme treiben. Das 
deutete ich Fritz an, bevor wir schieden. Unser Wagen wurde in der Nacht 
geflickt und in der Frühe des Morgens ging es weiter. Fritz wagte es von seinem 
Wege abzulenken, um länger als Beschützer an meiner Seite zu bleiben. Als am 
dritten Morgen doch geschieden sein mußte, sah ich, wie er heimlich mit Nooh ver
handelte und ihm ein Goldstück in die Hand drückte. „Auf Wiedersehen nach 
einem Jahre!" rief ich Fritz zu, aber er antwortete mit einem tiefen Seufzer, 
indem er mit traurigem Blicke mir iu die Augen sah. Ich versprach ihm zu 
schreiben, wußte aber wohl, daß das eiu schwacher Trost war, denn Briefe erreichten 
zn jener Zeit weder schnell noch sicher ihr Ziel. 

Auch die längsten sechs Monde erreichen einmal ihr Ende und nach langer 
ermüdender Wanderung durch die öden baumlosen Steppen hielten - wir endlich 
unseren Einzug in unser Canaan. Odessa, obwohl lange nicht so prächtig wie 
jetzt, mußte dennoch bei Jemandem, der nichts Schöneres als Lindenau uud Aastadt 
kannte, schon damals Bewunderung erregen. In der wunderbar schnell ausblühenden 
Handelsstadt am Schwarzen Meere sollte Noah's Waare Absatz finden. Die Meisten 
von uns waren durch Vermittlung eines Aastädter Schulinspectors für bestimmte 
Familien eugagirt, bei denen Noah sie absetzte. Wir Übriggebliebenen harrten in 
dem Hotel, das, obwohl nicht ersten Ranges, uns lang entbehrten Comfort bot, 
unseres Schicksals, während Noah ausging, um in seinem und unserem Interesse 
Unterhandlungen anzuknüpfen. Mit Vergnügen sah ich unterdessen, wie das Haar, 
welches nach der Krankheit den kahlen Kopf zu bedecken begann, sich in zierlichen 
Löckchen kräuselte und nachdem ich mein bestes Kleid angelegt hatte, glaubte ich 
hinlänglich gerüstet zu sein. Bald meldete sich ein Herr, der nach kurzer Verhand
lung meine französische Kameradin entführte, ein zweiter aber, der in Noah's Be
gleitung erschienen war, trat auf mich zu, nachdem er seine Blicke über uns hatte 
hinschweifen lassen, knüpfte eine Unterhaltung in französischer Sprache an und bat 
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mich endlich, ihn in seine Wohnung zu begleiten uud ihm dort etwas auf dem 
Clavier vorzuspielen. 

„Nein, die muß bleiben für den Herrn Gouverneur, Sie können bekommen 
eine von die anderen Damens — Alles gute Waare," rief Noah aufgeregt da
zwischen, aber der Fremde schien durchaus nicht gesonnen zu sein, sich von dem 
Gouverneur den Rang ablaufen zu lassen. Während der lebhaften Debatte öffnete 
der französische Gastwirth in eigener Person die Thür und ließ mit ergebenein 
Bückling einen stattlichen älteren.Herrn herein; aus seiner ehrfurchtgebietenden Er
scheinung und aus dein Respeet, den er dem Hotelbesitzer einflößte, schloß ich, der 
Gouverneur käme in eigener Person, um sich den kostbaren Besitz zu sichern, und 
richtete mich höher auf. 

„Ist Fräulein Schmidt zu sprechen?" fragte der Fremde mit wohlklingender 
Stimme. Als ich mich als solche vorstellte, reichte er mir mit der gewinnendsten 
Freundlichkeit die Hand, nachdem er Noah ohne Umstände zurückgeschoben hatte, 
der sich wie zur Deckuug vor mich hingestellt hatte, indem er rief: „die ist nicht 
mehr zu haben, die soll sein für den Gouverneur," während der zuerst gekommene 
Fremde behauptete, er sei schou handelseins mit mir geworden. 

„Wenn zwei sich streiteu, so pflegt der dritte zu kommen nnd den Sieg 
davonzutragen," lächelte der letzte Ankömmling. „Frl. Schmidt, ich habe die Ehre, 
mich Ihnen als Arthur Waller, Direetor der hiesigen Unterrichts-Anstalten uud 
als daukbareu Freund Ihrer hochverehrten Eltern vorzustellen Nie werde ich die 
freundliche Aufnahme vergessen, die mir, dein Fremdling, in Ihrem Elternhanse 
zu Theil wurde. Ein gemeinsamer Freund von uus meldet mir brieflich Ihre 
Ankunft und da komme ich, um Sie zu bitten, daß Sie mein Haus als Ihr Heim 
ansehen. Sie scheinen mir viel zn angegriffen, um sogleich eiue Stelle autreten 
zu dürfen und ich bestehe daher darauf, daß Sie sich erst bei uns erholen, bevor 
Sie die Flügel heben." 

Ich durfte nicht absagen, sondern mußte dem liebenswürdigen Manne in 
seine eomsortable Wohnuug folgen, wo ich von seiner Frau, eiuer au Herz und 
Geist gleich feingebildeten Dame, auf das Zuvorkommendste begrüßt wnrde. Als 
ich am anderen Tage in das mir bestimmte Zimmer trat, da eutfuhr mir ein 
Schrei der Ueberraschnng und des Entzückens. Da waren sie schön geordnet, die 
Bilder, die Nippen, die Teppiche, die ich in der Noth an Isaak verhandelt hatte. 
Ein jedes Stück hatte seinen passenden Platz gesunden und machte den Eindruck, 
als sei es laugst hier zu Hause. Uud all' diese Schätze sollten mein Eigenthum 
bleiben. Bald war ich wie Kind im Hause, wurd? wieder verwöhnt, gehätschelt 
und in die besten Kreise eingeführt; meine geselligen Talente, Gesang, Clavier-
und Theaterspiel wurden bewundert. Ich fühlte mich wie ein Fisch im Wasser 
und es bedurfte aller meiner Energie, um mich nach einem halben Jahre aus den 
Liebesbauden, mit denen ich umstrickt war, zu befreien und eine Stelle anzunehmen; 
doch mußte ich beim Abschiede versprechen, zurückzukehren, sobald mir das Engage
ment nicht mehr behage. 
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Auch ohne Herrn Waller's Mittheilung hatte ich elratheu, daß Fritz es war, 
dessen fürsorgliche Liebe mir in der Fremde die Wege geebnet hatte. Nach einiger 
Zeit schrieb er mir, daß er eine Stelle als Verwalter eines großen Gntes ange
nommen habe und mit der Zeit sein gutes Auskommen zu finden hoffe; im ersten 
Jahre sei es freilich noch etwas knapp, aber nach Ablauf desselben wolle er mich 
heimholen. Ich hatte mich daran gewöhnt, Fritz als meinen Verlobten zu be
trachte», aber zu meiner Schande muß ich es gestehen, ich sehnte die Zeit unserer 
Vereinigung nicht herbei, sondern freute mich der Freiheit und dachte immer seltener 
an ihn. Auch das Bild meiner Wohlthäterin, der edlen Adele, verblaßte immer 
mehr. Sie hatte durch Herrn Waller's Vermitteluug sogleich eine Stelle erhalten, 
als die Personen, für welche sie engagirt war, bei ihrem Anblick erklärt hatten, sie 
sei ihnen nicht repräsentabel genug. Anfangs sahen wir uns zuweilen, aber wir 
thaten beide wenig dafür — Adelens ruhiges, verschlossenes, wünsch- und tlageloses 
Wesen war mir räthselhaft, aber nicht interessant — und da ich wieder das ehr
geizige, egoistische Mädcheu von ehedem war, so suchte ich ihren Umgang nicht. 
Nach einigen Jahren verließ sie mit ihrer Principalin Odessa nnd nun gerieth sie 
vollends bei mir in Vergessenheit. Der Dank, den ich ihr schuldete, bildete kein 
Band zwischen uns, sondern eher eine unsichtbare Schranke, und ich war froh, das 
bedrückende Gefühl über all' den neuen Eindrücken vergessen zn können. Ich war 
nämlich Erzieherin in einem vornehmen Hause geworden und fühlte bald mit Stolz, 
daß ich durch meine Persönlichkeit und zum Theil wohl auch durch die Freundschaft 
mit dem angesehenen Staatsrath Waller eine Stellung errungen hatte, wie sie 
Gouvernanten nur selten eingeräumt wird. Ungezwungen bewegte ich mich in den 
Salons, besuchte mit den erwachsenen Töchtern des Hauses Gesellschaften uud be
merkte mit Vergnügen, daß die jüngeren Herren meiner Schönheit, die älteren Per
sonen meinem Witze und meinen Talenten Anerkennung zollten. Die zur Aussteuer 
bestimmten Thaler wanderten nach und nach zum Schneider und zum Goldschmied 
und wenn ich einmal an den bescheidenen Haushalt auf dem einsamen Lande dachte, 
ward mir beklommen zu Muthe; aber deunoch war ich fest entschlossen, mein einmal 
gegebenes Wort zu halten, bis mich die Leidenschaft erfaßte und alle Vorsätze und 
Entschlüsse wie in einen Strudel hinabzog. 

Einst waren wir zu einem Privatballe gebeten und meine Principalin über
wachte mit ungewöhnlicher Sorgfalt die Toilette der Töchter, denn die Festlichkeit 
war einigen jungen Herren ans der Residenz zu Ehren veranstaltet, die als Gäste 
in Odessa weilten. Mit Mühe unterdrückte ich einen neidischen Seufzer, als ich 
sah, wie die Glücklichen reiche Schnüre von echten Perlen in die dunklen Haare 
wanden, während ich als einzigen Schmuck nur einige natürliche Rosen in meine 
Locken steckte, und dieser Schmuck erschien mir noch armseliger, als ich in die un
gewöhnlich glänzende Gesellschaft trat. 

„Hat sich Euch schon der junge Fürst Smirnow vorstellen lassen? Ein un
gewöhnlich schöner Manu!" plauderte man auf meine Begleiterinnen ein. „Nein, 
Ihr kommt aber auch so spät seht, seht, da geht er ja mit Papa auf und nieder; 
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er wird gleich den Ball eröffnen." — Mir stand das Herz still, als ich den 
Blicken der Töchter vom Hause folgte. Der schöne Offizier, der in munterem 
Geplauder an der Seite des Hausherrn hinschritt, es war derselbe, der mir in 
Wilkomir den Strauß überreicht hatte, von dem noch einige Blüthen in meiner 
Bibel lagen. Aber es war nicht Freude, was meine Wangen röthete bei diesem 
unerwarteten Wiedersehen, sondern Scham. Hier sollte er mich treffen als Aschen
brödel in der vornehmen Versammlung, als einen von Manchen nicht gern gesehenen 
Eindringling! 

Als die Tanzmusik schou Alles in Bewegung setzte und links nnd rechts die 
Plätze leer wurden, während ich unbeachtet dasaß, da trieb es mich, mich leise 
zurückzuziehen, die Nosen vom Haupte zu reißen und mich zu den älteren Personen 
zu setzen. Allein während sich die tanzenden Paare durch einander schlangen,' konnte 
ich meine Flucht nicht bewerkstelligen. Als endlich eine Pause eintrat und ich mich 
eben durch dos Gedränge durchgearbeitet hatte, um den Tanzsaal zu verlassen, hörte 
ich plötzlich neben mir eine Stimme, deren Klang mich freudig durchzuckte. 

„Mein Fräulein, ich darf wohl nicht an eine Bekanntschaft appelliren, da 
Sie sich wohl kaum unserer flüchtigen Begegnung erinnern?" 

„Gewiß erinnere ich mich derselben, obwohl der Strauß, deu Sie mir boten, 
schon längst entblättert ist; aber wie durfte ich darauf rechnen, daß ein nomadi-
firender Kriegsmann ..." 

„Ein so gutes Gedächtniß hat. Ah, wenn die Blnmen so unvergänglich 
wären, wie die Gefühle, mit denen sie Ihnen dargereicht wurden, so wären sie 
noch heute frisch. Da ich aber uicht die Kunst verstand, den Strauß zu beseelen, 
so wähnte ich, er sei längst verwelkt und somit der Geber vergessen. Doch wir 
stehen hier im Zugwinde; gehen wir in den Saal zurück. Sie dürfen mir den 
nächsten Tanz nicht versagen!" 

„Ich tanze heute nicht," sprach meine durch den Mangel an Berücksichtigung 
verletzte Eitelkeit aus mir heraus. 

„Sie nicht tanzen? Einen Tanz dürfen Sie mir nicht abschlagen." 
„Wie wissen Sie, daß ich überhaupt tauze? — Sie sahen mich heute 

nicht tanzen." 
„Wie ich weiß, daß Sie tanzen? Ich weiß es sicher und weiß sogar, daß 

Sie gut tanzen. Jede Ihrer Bewegungen verräth es!" 
Im nächsten Augenblicke schwebte ich am Arme des Fürsten durch den Saal 

und als er mich abgesetzt hatte, eilten sogleich mehrere andere Tänzer herbei, um 
sich mir vorstellen zu lassen. Ich ersnhr es nicht erst dnrch den Fürsten, daß ich 
leicht tanze; wer es einmal mit mir versucht hatte, kehrte stets gern zu mir zurück. 
Gar manche Ballmutter mag mir den Abend gezürnt haben, weil ich ihren Töch
tern Eintrag that, und meine Principalin mochte ihre Güte, mich mitgenommen zu 
haben, bereuen, aber ich war heute so glückselig, daß mich das Alles nicht berührte. 
Später forderte man mich auf, einige Lieder zu singen; ich that es gern, besonders 
als ich erkannte, wessen Hand mir das Notenblatt wandte, und merkte, daß diese 
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Person nicht von meiner Seite wich, auch wenn es keine Seilen umzuschlagen gab. 
Als meine Principalin zu Hause dem kranken Gemahl erzählte, wie sehr der junge 
Smirnow seine Töchter ausgezeichnet habe, da er sie sogar an den Wagen geleitet 
hatte, da lächelte ich in stiller Seligkeit in mich hinein, denn ich wußte besser, wem 
seine Begleitung gegolten hatte. 

Dieser Abend eröffnete eine ganze Reihe von Gesellschaften, die den jungen 
Gästen aus der Residenz gegeben wurden, und die meisten dieser Festabende führten 
mich mit dem Fürsten zusammen. Mit Freuden bemerkte ich, daß das arme Frl. 
Schmidt ihre Anziehungskraft für den vornehmen jungen Mann auch in der glän
zendsten Umgebung nicht verlor, und da wagte ich es mir denn auch einzugestehen, daß 
auch mein Gefallen an ihm täglich wuchs. Nachträglich kam mir zwar der Ver
dacht, daß es mehr Gefallen an mir selber war, was mir seine Gegenwart so ent
zückend machte: der Fürst war eine durchaus passive Natur, welche von der Um
gebung Unterhaltung erwartete. Diese stillschweigende Aufforderung, die sich in Blick 
und Mienen aussprach, erweckte alle meine geselligen Gaben, belebte alle Künste, zu 
gefallen. Damals aber analysirte ich die Gefühle, die mich zu ihm hinzogen, die 
Wonne, die mich in seiner Gegenwart erfaßte, nicht so genau. Ich glaubte mir 
immer deutlicher bewußt zu werden, daß ich ihn liebte und endlich durste ich auch 
das Unerhörte glauben, daß der vornehme schöne junge Mann sich das geringe arme 
Mädchen vor vielen anderen auserkoren habe. Auf dem letzteu Balle, der vor seiner 
Abreise gegeben wurde, verlobten wir uns. Ich schwelgte in Seligkeit, denn es war 
mir, als sei ein glänzender Stern an meinem Himmel aufgegangen; aber auch die 
glänzende Lebensstellung, zu der mich die Verbindung mit ihm erheben mußte, war 
mir nicht gleichgiltig, ging mein ehrgeiziges Sehnen doch immer bewußter dahiu, 
eiust als Königin die Salons zu beherrschen, in denen ich bisher doch nur geduldet 
wurde. Feierte ich auch zuweilen manchen Triumph, so hatte ich ihu doch auch 
wieder durch Zurücksetzung manches exclnsiven Aristokraten, durch manche Nadelstiche 
einer eifersüchtigen Frau oder Mutter büßen müssen. Wie gern hätte ich nun mein 
Glück der Welt verkündet; aber ich mußte es noch auf Wunsch des Fürsten in 
meinem Herzen verschließen, bis es ihm gelungen wäre, die Zustimmung seiner 
Eltern zu unserer Verlobung zu erlangen, die sie ihm, wie er meinte, trotz ihies 
Stolzes nicht weigern würden, da sie ihn viel zu sehr liebten, um seinem Glücke 
hinderlich zu seiu. Hoffnungsvoll sah ich den Geliebten scheiden und bei den wieder
holten Versicherungen seiner unwandelbaren Trene bat ich ihn, von so Selbstver
ständlichem nicht zu reden; siel es mir doch nicht im Traume ein, den geringsten 
Zweifel in dieselbe zu setzen. Der einzige Mißton in meiner stolzen Freude war 
der Gedanke an Fritz. Ich überredete mich zwar, wir seien ja nicht eigentlich ver
lobt, das letzte bindende Wort nicht gesprochen, er habe gewiß damals nur aus 
Mitleid mit meiner Verlassenheit nur seine Hand geboten und jetzt längst seine 
Großmuth bereut; aber ich glaubte im Grunde selbst so wenig daran, daß ich lange 
nicht den Muth fand, ihm zu schreiben, bis eines Tages meine alten Freunde 
Waller mich zu sich bitten ließen, weil meiner eine große Freude bei ihnen warte. 
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Ungläubig lächelte ich bei dieser Botschaft.; die Welt, in der all' meine Freuden 
blühten, die all' mein Denken und Sinnen absorbirte, lag wo anders, auch Wal
lers wußten nichts von ihr — was konnten sie mir bieten? Mit gespannten, teil
nehmenden Gesichtern empfingen sie mich, führten mich in die Studirstnbe und 
zogen sich schnell zurück, und — und ich befand mich Auge in Auge mit Fritz, und 
aus seinem feinen, von der südlichen Sonne gebräunten Gesichte schauten mich seine 
treuen Augen so hoffnungsvoll, so liebebegehrend an. Und ich stand vor ihm wie 
eine Meineidige, eine Treulose, die den Schatz, welcheu sie ihm versprochen, an An
dere verschenkt hatte, ja, so feige, so falsch, da ich nicht einmal ein offenes Bekennt-
niß meiner Schuld abgelegt hatte. 

Endlich brachte ich das schreckliche Gestäuduiß über die Lippen. Fritz wurde 
zwar sehr blaß, aber er blieb ganz ruhig; doch ich wußte, wie es iu seiuem In
neren aussah, und als er mir wünschte, daß ich glücklich werden möge und mich 
bat, wenn ich je eines Freundes bedürfen sollte, ich mich seiner erinnern möge, da 
schuitt es mir tief durch's Herz, und als ich heimkehrte, nahm ich einen Stachel 
mit, der mich auch mitten in der Freude über den ersten Brief des Verlobten 
peinigte. Die erwartete Zustimmung der Eltern konnte dieses erste Schreiben des 
Fürsten nicht bringen; der Vater sei verreist, die Mutter leideud, der Zeitpunkt, 
unsere Angelegenheit vorzubringen, daher nicht günstig. Sehnsuchtsvoll schaute ich 
uuu nach dem zweiten Briefe aus, aber er wollte uicht kommen; Woche auf Woche, 
Monat auf Monat harrte ich vergeblich und in dieser Spannnng beachtete ich es 
kanin^ daß meine besten Freunde Waller immer kühler gegen mich wurden, bis Frau 
Waller mir eines Tages mit freundlichem Ernste sagte, daß sie, wennschon ich sie 
nicht meines Bertranens gewürdigt habe, es für ihre Pflicht halte, mich vor leicht
sinnigen Hoffnungen zu warneu. Es sei ihnen sehr nahe gegangen, daß ich mich 
von Fritz, den sie liebten uud schätzten, seit sie ihn in Moskau kennen gelernt hatten, 
wo er ganz bei ihnen zu Hause lebte, getrennt habe; sie hätten ihn innig bedauert 
und besonders, seitdem ihnen zu Ohren gekommen, daß mein Verhältniß mit dem 
Fürsten daran schuld sei. Die Familie Smirnow sei als äußerst stolz bekannt und 
werde gewiß die Verbindung des Fürsten mit Vermögens- und titellosen Mädchen 
hintertreiben, und dieser selbst sei zu charakterlos, um gegen den Strom erfolgreich 
anzukämpfen. Diese wohlgemeinten Andeutungen ernteten wenig Dank; ich war 
tief verletzt durch das Mißtrauen, das man in die Treue meines Verlobten setzte 
uud zog mich ganz von meinen besten Freunden zurück. Mir stiegen auch nicht 
die leisesten Zweifel auf, obschou bald ein Jahr um war, ohue mir einen Brief 
gebracht zu haben. Mich quälte uur die Sorge darüber, daß mein Verlobter er
krankt sei, und als meine vielen Briefe alle unbeantwortet blieben, entschloß ich mich 
endlich, an seine Mutter zu schreiben. Da sollte mir zwar eine Antwort werden, 
aber eine Antwort, wie ich sie nimmer erwartet hatte. Fürst Ssergei, hieß es, sei 
bei ausgezeichnetem Wohlsein und befinde sich augenblicklich auf Reisen. Sie wun
dere sich sehr über meine Beharrlichkeit, da sein Schweigen mir doch wohl verrathen 
habe, daß ich mich trügerischen Hoffnungen hingäbe, zu denen ich nicht berechtigt 
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sei. Der Sohn habe ihr von der Begegnung mit einer hübschen uud klügelt Deut
schen erzählt, und da er meinen Verstand besonders gerühmt, so habe sie voraus
gesetzt, daß ich begreisen würde, daß man nicht jedes Mädchen, das man hübsch 
finde und dem man im Ballsaale einige Liebenswürdigkeiten sage, heirathen könne. 
Bei der Wahl einer Gattin seien doch noch andere Dinge als Schönheit und Witz 
zu berücksichtigen und ich thäte demnach gut, meine hochfliegenden Hoffnungen fahren 
zu lassen und meine Briefe einzustellen, besonders da der Fürst so gut wie verlobt 
sei mit einer Dame seines Standes. — Diese Zeilen empörten mich in tiefster 
Seele, aber erschütterten nicht im Mindesten meinen Glauben an die Treue meines 
Verlobten. Ich war überzeugt, daß er mir nie sein Wort brechen werde, daß die 
Mutter ihn verleumde und wohl gar meine Briefe an ihn unterschlage. Da ich 
erfuhr, daß der Fürst Petersburg gar nicht verlassen habe, so schrieb ich nochmals 
an ihn, schickte ihm den Brief seiner Mutter zu und forderte ihn anf, ihre Be
hauptungen zu widerlegen. Eine Bekannte, die nach Petersburg reiste, versprach 
mir, diesen Brief dem Fürsten eigenhändig zu übergeben. 

Wieder vergingen Monate bangster Erwartung — und endlich, endlich er
blickte ich wieder die vielgeliebten Schriftzüge, endlich hielt ich wieder einen Brief 
von ihm in Händen! Nun war ja Alles gut, jetzt mußte sich ja Alles aufklären. 
Nachdem ich wiederholt das Papier an die Lippen gedrückt hatte, öffnete ich es 
klopfenden Herzens und sah hinein. Aber bald tanzten die Buchstaben vor meinen 
Augen wie tückische Kobolde, der Brief entfiel meiner Hand und lag zu meinen 
Füßen und ich saß da, starr, benommen und fragte mich, ob ich wirklich richtig 
gelesen habe, ob denn gar keine Täuschung möglich sei. Vorwürfe, daß ich die 
Sache so weit getrieben, mich an seine Mutter gewandt habe, da sein Schweigen 
mir doch Antwort genug hätte sein müssen — konnten sie wirklich dastehen? Ich 
nahm den Brief auf und las weiter. Es sei nicht edel, schrieb er, ihm den noth-
wendigen Schritt so zu erschweren. Er Hütte sich reich geglaubt, aber bei seiner 
Heimkehr hätten die Eltern ihm erklärt, daß ihre Verhältnisse sehr verwickelt seien 
und daß es eine undenkbare Thorheit wäre, ein armes Mädchen zu heirathen. Des
wegen sehe er sich gezwungen, der Verbindung mit mir zu entsagen; wir könnten 
uns aber trotzdem immer gut bleiben und brauchten den Verkehr nicht abzubrechen, 
wir müßten nur Vorsicht bei unserer Correspondenz beobachten. 

Tiefe Empörung war das vorherrschende Gefühl, das mich ergriff, als ich den 
Brief zum zweiten Male gelesen hatte und nun an keinen Jrrthum mehr glauben 
konnte. Nicht, daß er uusere Liebe den Vorurtheileu seiues Standes geopfert hatte, 
kränkte mich am tiefsten, sondern daß er sich feige durch sein Schweigen zu decken 
suchte und sich schließlich hinter seiner Mutter Schürze versteckte, von wo mein 
Brief ihn erst hervorgezogen hatte. Und litt ich unschuldig? Nein; daß ich mein 
Schicksal verdient hatte, wurde mir mit der Zeit klar, aber diese Erkenntmß milderte 
den Schmerz nicht. Das Leben in den bisherigen Verhältnissen wurde mir un
erträglich; mein Glück, obwohl sorgfältig von mir verschwiegen, war errathen 
worden und hatte Neid und Mißgunst erweckt, die sich nun in Hohn uud Schaden-
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frcnde verwandelten. Mein Stolz gebot mir, meinen Kummer zu verheimlichen, 
und ich gab mir Mühe, das Haupt so hoch wie bisher zu tragen uud eben so 
lächelnd dreinzuschauen, obschon das Herz blutete. Lange wäre ich der übermensch
lichen Anstrengung nicht gewachsen gewesen, aber Wallers, meine großmüthigen 
und zartfühlenden Freunde, erriethen, was in mir vorging und sannen auf Hilfe. 
Durch ihre Bermittelung wurde ich aufgefordert, eine verwittwete Gräfin in's Aus
land zu begleiten. So kam ich in neue Verhältnisse und neue Gegenden, und mein 
lebhafter elastischer Geist, der mir über manche schwere Stunde hinübergeholfen hat, 
wurde dadurch vou seinem Schmerze abgezogen. Manche schwere Stunde gab es 
zwar dennoch, als mich in Wien die Nachricht erreichte, daß der junge Fürst 
Smirnow kürzlich eine steinreiche Edeldame heimgeführt habe. „Der Hur Schwieger-
papa ist aber sehr geizig, und bei seinen Lebzeiten wird der arme Fürst wohl 
schwerlich etwas von seinen Millionen zu sehen bekommen, sondern sich mit der 
häßlichen Frau begnügen müssen," fügte die Russin hinzu, die uns nächst vielen 
anderen Neuigkeiten aus der Residenz auch diese Heirath mittheilte. 

Damals konnte man Europa nicht in wenig Wochen durchfliegen. Das 
Reisen ging auch in Deutschland trotz der besseren Straßen langsam und nach 
heutigen Begriffen uubequem von Statten, obschon der Wagen der Gräfin, in dem 
wir die Reise machten, nicht Noah's Arche glich, sondern mit allem Comfort aus
gestattet war und man in Städten elegante Hotels fand, in denen man den reichen 
Russen die schönsten Zimmer einräumte, die oft eben erst von fürstlichen Persön
lichkeiten oder wohl gar von regierenden Häuptern verlassen worden waren. Deutsch
land, Frankreich, Italien bereisten wir uud in sehenswürdigen Städten uud schönen 
Gegenden machten wir oft lange Station, ja Paris fesselte uus ein ganzes Jahr, 
und drei Jahre vergingen, bevor wir uns von den Kunstschätzen Italiens losrissen, 
für welche uns die Belehrung manches Künstlers, mit dem wir bekannt wnrden, und 
eingehende Studien das rechte Verständniß erschlossen. Ich hatte Auge und Ohr 
stets offen für alles Schöne und Merkwürdige, das sich mir so reichlich darbot, 
knüpfte interessante Bekanntschaften an und sammelte einen reichen Schatz von Er
innerungen, der mich in den Stand setzte, wiederum meiner Umgebung Vieles zu 
bieten. Was wir damals so sehr vermißten, die Verbindung mit der Heimath — 
denn die Briefe flogeu damals nicht wie schnelle Vögel an ihr Ziel, sondern krochen 
langsam wie Schnecken demselben zu — das hatte dennoch sein Gutes für mich, 
wie für manchen anderen Reisenden. Die Gedanken wurden nicht durch häufige 
Nachrichten aus der Heimath von der Gegenwart abgezogen, man führte kein 
Doppelleben, sondern, wo man sich aufhielt, da weilte man nicht allein körperlich, 
sondern mit allen Geisteskräften und Gedanken. Was ich erlebt hatte, lag abge
schlossen hinter mir, die Wunden, die mir meine trüben Erfahrungen geschlagen, 
wurden nicht wieder ausgerissen, denn außer der einfachen Thatsache, daß der Fürst 
verheirathet sei und mit der Frau in Warschau lebe, erreichte mich in den acht 
Jahren, welche in's Land gingen, bevor wir wieder den russischen Schlagbaum 
passirten, keine weitere Kunde, die meine Ruhe Hütte stören können. Weit öfter 
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kehrten meine Gedanken zn einer früheren Episode meines Lebens zurück, zu meinem 
Verhältniß mit Fritz, obschon ich nicht das Geringste über ihn erfuhr; immer klarer 
ward es mir, daß ich ihn und mich um Glück und Freude betrogen hatte, aber 
die Hoffnung lebte zuweilen in mir auf, daß Gott mir noch Gelegenheit geben 
werde, mein Unrecht gut zu machen. Dazwischen trat sein schmales feingeschnittenes 
Gesicht mit dem tiefschmerzlichen' Ausdrucke mir deutlich vor Augen, und eine un
bestimmte Angst peinigte mich dann, und still gelobte ich mir, ihm mein Herz 
zu bewahren. 

Nach unserem Eintreffen in Petersburg eröffnete meine Gräfin, eine hoch' 
gebildete Fran von männlichem Charakter, die mit den einflußreichsten und ange
sehensten Familien der Residenz bekannt war und auch bei Hose verkehrte, ihreu 
Salon, in dem man an den Empfangsabenden die glänzendste Gesellschaft antreffen 
konnte. In diesen Kreisen lernte ich mich bald uugezwuugen bewegen, ja bald 
fühlte ich mich in ihnen zu Hause, als sei ich für dieselben geboren und erzogen. 
Ich habe neulich gelesen: „Was man in der Jugend sich wünscht, das hat man 
im Alter in Fülle", und bei mir hat sich dies Wort bewahrheitet. Trat ich auch 
nicht als Aristokratin in die Kreise der vornehmen Welt, so spielte ich dennoch als 
simples Frl. Schmidt eine Rolle, um die mich mancher Ehrgeizige beneiden mochte. 
Als Gesellschafterin oder vielmehr als Freundin der hochangesehenen geisteskräftigen 
Gräfin standen mir alle Cirkel offen uud überall hieß man mich willkommen, denn 
man fand sich nie besser unterhalten als in meiner Gesellschaft; allgemein wurde 
bemerkt, daß es unmöglich sei, sich in der selben zu langweilen. Großen Beifall erntete 
ich durch meinen Gesang, für dessen Ausbildung ich in Italien und in Wien viel 
gethan hatte; aber eine schöne Stimme ist kein beständiges Gut, während meine 
Unterhaltnngsgabe mir treu blieb und Verehrer warb bis in mein spätes Alter. 
Viele meiner Aussprüche cursirten als Bonmots in den weitesten Kreisen. Ein 
berühmter Staatsmann sagte mir einst, er kenne nur ein einziges Wesen, dem meine 
Gesellschaft nicht zusage, das stets vor mir die Flucht ergreife: das sei die Lange
weile. Wenn ich in den Salon trat, so wurde ich mit Jnbel begrüßt; wenn ich 
Abschied nahm, so geleitete mich oft der Hausherr selbst hinaus, wie eine Dame 
höchsten Ranges. — Ich erzähle das nicht, um mich iu der Erinnerung früherer 
Triumphe zu sonnen, sondern gerade, um Dir, liebes Kind, zu sagen, daß dies 
nimmer dem Herzen Zufriedenheit und Frohsinn verleihen kann, und daß ich es 
täglich mehr erfuhr, wie innerlich haltlos und arm oft die Personen sind, die wir 
um den Besitz alles dessen beneiden, was dem Leben Glanz verleiht. Oft, wenn 
ich des Abends spät bei der Rückkehr von einer eleganten Gesellschaft mich in die 
weichen Polster der Kutsche lehnte, fragte ich mich, ob ein Dienen in Demnth uud 
Liebe meinem Herzen nicht mehr wahre Befriedigung gegeben hätte als das jetzige 
Leben, da jeder Tag mir neue Freude brachte. Dauu tauchten meine Gedanken 
zurück in die Vergangenheit und blieben an einzelnen geliebten Gestalten hängen. 
Von Fritz hatte ich nur erfahren, daß er häufig leidend gewesen sei uud seine Stelle 
gewechselt habe. Sein jetziger Aufenthaltsort blieb mir unbekannt. 
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So verflossen mehrere Jahre, bevor wir uns wieder ans Reisen begaben. 
Diesmal lag unser Ziel nicht im Westen, sondern im fernen Osten. Meine Gräfin, 
obwohl begeistert für Wissenschaft und Kunst, setzte durchaus nicht die praktischen 
Interessen des Lebens außer Acht und verwaltete ihr großes Vermögen musterhaft. 
Als ihr Bevollmächtigter ihr einst den Ankauf großer Güter im Sfamara'schen 
Gouvernement als vorteilhafte Capitalsanlage empfohlen hatte, machte sie sich selbst 
auf, um mit sachverständigem Blicke dieselben in Augenschein zu nehmen, bevor sie 
den Kauf endgiltig abschloß, und um sogleich einige wichtige Fragen zu entscheiden, 
falls sie das Gut erwarb. Der bisherige deutsche Verwalter, eiu brauchbarer, zu
verlässiger Mann, lüge seit längerer Zeit krank und die Wirthschaft werde darüber 
vernachlässigt, hieß es. Wer solle nun eintreten, da doch kaum Aussicht zu seiuer 
Genesung sei? Kaum hatten wir uus etwas in den lange unbewohnt gewesenen 
Nänmen des Herrenhauses eiugerichtet, dem herbstlichen Regentage zu Ehreu eiu 
Feuer im Kamin anzünden lassen, als sich verschiedene Angestellte des Gutes bei 
der zukünftigen Herrin melden ließen. Sie wurdeu sogleich zugelassen und geschäft
liche Unterhandlungen begannen. 

„Lanrentia Karlowna," sagte mir die Gräfin, „die Frau des Verwalters 
läßt sich bei mir durch die schwere Krankheit des Mannes entschuldigen. Wollen 
Sie nicht zu ihr hinübergehen uud sehen, ob man den armen Leuten nicht irgend 
wie nützen kann." 

Bald stand ich vor der Thür, die in den Flügel führte, welchen der Ver
walter seit seiner Krankheit bewohnte, trat, da mein Klopfen keine Wirkung that, 
ein nnd sah mich wieder einer verschlossenen Thür gegenüber. Auf abermaliges 
Klopfen wurde geöffnet und ich befand mich vor einer schlanken blassen Frau in 
schlichtem duukleu Kleide; aber bald fesselte meiueu Blick der reizende Lockenkops, der 
sich ängstlich an ihre Brust schmiegte, als er das fremde Gesicht erblickte. „Still, 
still, mein Kleiner!" beruhigte sie, und beim Klange dieser Stimme fuhr ich empor 
und sah die Sprecherin an. „Adele!" rief ich dann, „ist es möglich, bist Du es 
wirklich? Wie oft habe ich in all' den langen Jahren, die seit unserer Trennung 
verflossen sind, an Dich gedacht, wie oft mich gesehnt, von all' den lieben Gestalten 
ans meiner Jugendzeit etwas zu hören, von Dir, von Fritz." . . . 

Jetzt sah Adele ans und blickte mir starr in's Gesicht; sie fand wohl nicht 
gleich die Züge der einstigen Gespielin in demselben wieder, dann aber wnrde sie 
leichenblaß und ihre Hände zitterten. 

„Adele!" sagte ich, uachdem ich vergeblich auf ein Erkennungszeichen gewartet 
hatte, „ich bin es^ Laura Schmidt, ich bin es leibhaftig. Habe ich mich denn so 
verändert, daß Du so vor mir erschrickst? Ich habe nicht immer recht an Dir 
gehandelt, aber habe ich es verdient, daß mein Erscheinen solch ein Entsetzen her
vorruft? Bin ich so ganz zu den Todten gelegt, so ganz vergessen, daß ich wie 
ein Geist Dich schrecke?" 

„Nein, Lanra, ich kenne Dich wohl, und vergessen bist Du nicht, weder von 
mir, noch auch," fügte sie gauz leise hinzu, „von Fritz." 
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„Bon Fritz? O Du weißt, wo er ist, o vielleicht sehe ich den lieben, treuen 
Jungen noch einmal wieder!" rief ich lebhaft aus. „Wie sehne ich mich darnach." 

„Du sollst ihn noch sehen, er liegt nebenan im Sterben," sagte Adele dumpf. 
Dem Kleinen wurde es unheimlich bei der Fremden und er weinte leise. Als 

ich mich tröstend zu ihm neigte und in seine kindlichen Züge blickte, da wurde mir 
Alles klar. Fritzens treue Augen waren es, die mich aus dem Gesichte des etwa 
einjährigen Bübchens so lieb und vertraut angeblickt hatten. 

„Ihr, Ihr seid verheirathet und dies hier ist Euer Knabe?" sagte ich, in
dem ich einen innigen Kuß aus das rosige Mündchen drückte. 

„Ja, Laura, wir sind verheirathet und das ist unser Sohn!" sagte sie stockend. 
Etwas wie Eifersucht krampfte mein Herz zusammen, aber ich ermannte mich 

und sagte bittend: „Darf ich zu Fritz, wird er mich erkennen? O ich möchte mir 
so gerne seine Vergebung erbitten. Er hat wohl längst Alles vergessen," sagte ich 
fast bitter, „aber mich drückt noch die alte Schuld." 

„Er hat Dich nicht vergessen, Laura. Jetzt ist er eingeschlafen, aber bald 
wird er erwachen zu neuen Qualen, ach! vielleicht zum letzten Kampfe. Setze Dich 
her zu imr, es ist gut, daß Du, bevor Du zu ihm gehst, meinen Bericht hörst. 
Ach! Laura, nicht Du hast von mir, sondern ich von Dir Vergebung zu erbitten. 
Du hast vielleicht gemerkt, daß ich schon als Kind Fritz liebte. Sein Herz war 
so großmüthig und edel, und wenn Du mich zuweilen empfinden ließest, wie ties 
ich an Geist und Schönheit unter Dir stand, so suchte er das durch verdoppelte 
Rücksicht gut zu machen. Wenn in den Gesellschaften, in welche Deine gütige 
Mutter mich einführte, damit mir doch an'ch die Freuden meines Alters nicht ganz 
fremd bleiben möchten, ich unbeachtet dasaß, so vergaß Fritz mich nie, sondern schenkte 
mir seine Schleife beim Cotillon und sprach so liebreich und freundlich mit mir. Ich 
arme Thöriu hielt das für Liebe, was doch nur Großmuth und Zartgefühl war; 
aber hätte ich auch keine Liebe bei ihm vermnthet, ich Hütte doch nicht umhin kön
nen, ihn zu lieben als den besten und edelsten der Menschen. Später konnte ich 
nicht meine Augen dagegen verschließen, daß sein Herz einer Anderen ganz gehörte. 
Das war mir ein schwerer Schlag - Gott verzeih' mir die Sünde — das traf mich 
härter als der Tod meiner Mutter; aber ich habe redlich gerungen mit Neid und 
Eifersucht, und Gott gab mir Sieg, daß ich damals, als Dn krank lagst, Dich mit 
dem Gedanken pflegen konnte: „Fritz soll sie nicht verlieren, ich will thun, was 
in meinen Kräften steht, ihm sein Liebstes zu erhalten," und kam mir zuweilen 
auch der böse Gedanke, daß mir vielleicht durch Deinen Tod das schönste Glück 
erblühen werde, so kämpfte ich ihn mannhaft nieder. O wäre ich damals gestorben! 

Nun hörte ich später in Odessa, daß Du Fritz hintergangen hättest, und nun 
— Laura, vergieb — erfüllte bitterer Haß gegen Dich mein Herz. Als ich nach län
gerer Zeit mit meiner Principalin auf's Land zog, hörte ich zu meinem geheimen 
Entzücken, daß Fritz iu der Nähe Verwalter sei, und als das Kind, das meiner 
Pflege befohlen war, starb, erhielt ich eine Aufforderung in die Familie, deren Gut 
Fritz verwaltete. Obgleich dieselbe für so unangenehm galt, daß keine Bonne es 
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länger als einige Monate ausgehalten hatte, so folgte ich freudig dem Rufe, der 
mich in Fritzens Nähe brachte. Er begegnete mir freundschaftlich, wie einer alten 
Bekannten, nahm sich meiner gütig an, und da er sich ausgezeichnet mit seiner 
Gutsherrschaft stand, so konnte er mir mein Loos durch seine Verwendung erleich
tern. Ich glaube, daß das eigentliche Band zwischen uns Du, Laura, warst. Fritz 
wurde uie müde, von unseren Reise- oder Jugenderlebnissen zu hören, und wenn 
Dein Name vorkam, dann horchte er auf, daun verklärte sich sein Auge, seine da
mals schon leidenden Züge. Nach langer Zeit kam ich einmal nach Odessa znm 
Besuch und suchte hier auch Wallers auf. Ich erfuhr von ihnen, daß Deine Heirath 
mit dem Fürsten nicht aufgeschoben, sondern aufgehoben sei und daß Du in's Ausland 
gegangen seiest. Das edle Paar, das Fritz warm und aufrichtig liebte, sprach die 
Hoffnung aus, Ihr Beide würdet Euch einst noch vereinigen, und da sie erfuhren, 
daß wir auf demselben Gute lebten, so wurden meinen Freundeshänden Deine Briefe 
aus Deutschland anvertraut, in denen Du lheilnahmsvoll nach Fritzens Ergehen 
forschtest und voll Reue Dein Unrecht gegen ihn eingestehst. Diese Briefe brannten 
wie Kohlen damals in meiner Hand, wie sie jetzt auf meinein Herzen brennen. Als 
ich heimkehrte, fand ich Fritz nicht mehr vor. Sein Principal hatte ihn mit dem 
Ankaufe neuer Güter im Sfamara'fchen betraut und ihm die Bewirthschastnng der
selben übertragen. Mir schien es, als sei die Sonne aus meinem Leben verschwunden. 
Nach einem Jahre kehrte Fritz in Geschäften zurück, uud als er wieder Abschied 
nahm, forderte er mich auf, ihm als sein Weib zn folgen; das Leben sei dort gar 
einsam, zu Zweien werde es besser gehen. Wie betäubt stand ich da. Vergeblich 
mahnte mich mein Gewissen, von Deinen Briefen zu sprechen, ich kämpfte nicht 
mehr redlich gegen die bösen Geister wie früher und erlag ihnen. Ich überredete 
mich, es sei meine Pflicht, zu verhüten, daß Du Dein falsches Spiel, unter dem 
der treue Fritz schon so sehr gelitten, wieder mit ihm triebest. — Ich schwieg also 
und wir wurden Mann und Frau und lebten als solche mit einander. Mir war 
nnn das höchste Glück geworden, das ich mir erträumt hatte; aber ich hatte es 
durch Schuld erkauft, und mit dem Herzensfrieden ist anch das höchste Glück zu 
theuer bezahlt. Obwohl mich die Schuld heimlich quälte, so kouute ich mich doch 
nicht zum Geständnisse entschließen. Vor einem Jahre etwa mußte Fritz verreisen. 
Mochte er etwas über Dich auf der Reise gehört haben oder nur körperlich ange
griffen sein: er war seitdem stiller als gewöhnlich, spie Blut, und seine Gesund
heit, die nie stark war, verließ ihn immer mehr. Ein böses Wort hat er mir nie 
gegeben, aber ich fühlte, daß ich ihn nicht befriedigte, wie Du es gethau hättest, 
daß er das beste Stück von seinem Geiste und von seinem Herzen mir nicht zeigte, 
weil er meinte, ich könne es nicht verstehen. Ach, vielleicht hat der Kummer um 
Dich an seinem Leben gezehrt!" . . . 

Im Bewußtsein der eigenen Schuld war es mir leicht, der armen Adele 
liebreich zuzusprechen und sie meiner Vergebung zu versichern. Aber ein trockener 
Husten im anstoßenden Zimmer machte uns Beide verstummen und bald stand ich 
an Fritzens Bette: ans dem eingefallenen Gesichte leuchteten mir seine Augen so 
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freudig entgegen und mit schwacher, aber inniger Stimme versicherte er mich seiner 
Vergebung. Ich durfte die übermüdete Adele bei der Pflege ablösen, jedoch nur für 
kurze Zeit, schon in der folgenden Nacht umstanden wir weinend die entseelte Hülle, 
und die arme Adele stand mit ihren drei Waisen allein in der Welt. Ich hatte 
Fritz und mir gelobt, ihr treu zur Seite zu stehen und mich seiner Kinder nach 
Kräften anzunehmen, und von nun an galt ihnen meine erste Sorge. Die edle 
Gräfin, die Adelens hilflose Lage rührte und der ihr stilles thätiges Wesen gefiel, 
übergab ihr die Verwaltung des Hauses und versprach ihr, für die Erziehung des 
ältesten Kindes Sorge zu tragen. — Ich errang mir im Gebete die rechte Liebe 
zu Adele, und da ich selbst so viel Schuld hatte, so lernte ich auch ihr von Herzen 
vergeben. 

Mit Adele stand ich bis zu ihrem Tode in schwesterlichem Verhältnisse, ob
schon das Schicksal uns sehr verschiedene Wege führte. Sie blieb auf dem Lande 
bei ihrer stillen, unscheinbaren Thätigkeit, während ich zurückkehrte in die sogenannte 
große Welt, in die Welt, welche in meiner Jugend das Ziel meiner Wünsche ge
wesen, der Schauplatz meiuer ehrgeizigen Träume, deren Nimbus aber immer mehr 
für mich schwand, denn ich erfuhr von Tag zu Tag mehr, daß nicht äußere Er-
folge, sondern die innere Läuterung, das Streben nach Veredelung des Herzens den 
wahren Frieden geben. Ich lernte dieser Ueberzengung manches Opfer bringen. 
Was am meisten den Menschen an nur gefiel, was sie nicht allein anzog, sondern 
auch fesselte, ja wodurch ich eiue Art von Berühmtheit erlangt hatte, das waren 
meine schlagenden Antworten, meine witzigen Bemerkungen. Anfangs berauschte 
mich der Beifall, den sie ernteten, und ich ließ meinen Witz gern spielen, selbst auf 
anderer Leute Kosten! „Des Witzes Pfeil, ein scharfer Pfeil ... Er fliegt vorbei 
in schneller Eil'", heißt es so treffend in einem Liede. Ja, mancher Persönlichkeit 
folgte eine launige Bemerkung, die ich ihr angehängt, wie ihr Schatten bis zum 
Grabe. Die Urheberin dieser Witze galt natürlich für geistreich, aber sie selbst hatte 
bei dem Weihrauch, der ihr gestreut wurde, kein zufriedenes Gefühl. Ich faßte den 
ernstlichen Vorsatz, über meine Znnge zn wachen und ihre Stiche zurückzuhalten, 
wenn dieselben Schmerz verursachen müßten ; das hat mir oft nicht geringe Ueber-
windnng gekostet, aber dennoch brachte ich es über mich, lieber still und unbeachtet 
bei Seite zu steheu und die Worte zu unterdrücken, die mich, wie früher, zum 
Mittelpunkte der Gesellschaft gemacht und beifälliges Gelächter hervorgerufen hätten. 
Was ich aus diese Weise an lautem Beifall einbüßte, das gewann ich nicht nur 
an innerem Frieden, sondern auch an Vertrauen und wahrer Freundschaft bei 
meiner Umgebung, und je älter ich wurde, je mehr ich Jugend, Schönheit und 
Witz hinter mir zurückließ, desto zusriedeuer und heiterer wurde mein Gemüth. Oft 
sagten schöne vornehme Damen zn mir, indem sie seufzend ihre Balltoilette ab
legten, in der sie eben die glänzendsten Triumphe gefeiert hatten: „Ach, Fräulein 
Schmidtchen, ich möchte so gern mit Ihnen tauschen, Sie sehen stets so heiter und 
zufrieden aus," und manche in den glänzendsten Verhältnissen lebende junge Frau 
machte mich zur Vertrauten ihres tiefen Kummers, — und ich, die ich so verlassen 
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und titellos in unscheinbarer Stellung lebte, konnte der Bielbeneideten Trost und 
Rath spenden. So bewahrte ich immer im Herzen Ruhe und Zufriedenheit, sei 
es, daß meiue Tage in geräuschvoller Geselligkeit in der Residenz oder in ländlicher 
Einsamkeit auf den Gütern der Gräfin im innigen Verkehr mit Adele und unseren 
gemeinsamen Lieblingen dahinflössen. Keine Erinnerung an frühere ehrgeizige Pläne, 
an unerfüllte Wünsche konnte diesen Frieden dauernd erschüttern; selbst nicht die 
unerwartete Begegnung mit dem Manne, an dessen Person sich drei lange bange 
Jahre hindurch all' mein Hoffen, Wünschen, Sehnen geklammert hatte. 

Eines Abends saß im Coneert in meiner Nähe ein dickes Paar, dessen wieder
holtes Gähnen mich anstecken zu wolleu schien. Weder Mann noch Frau hatten 
in ihrer Erscheinung etwas Anziehendes und ich wußte selbst nicht, warum ich den 
angehenden Fünfziger mit dem fahlen Teint, den matten Augen, den schlaffen Zü
gen und dem kahlen Kopfe, für den es wahrlich schade war, daß er nicht in der 
Perrückenzeit lebte, immer wieder ansah, als müßte ich doch noch etwas Anderes 
ans den anscheinend so nichtssagenden Zügen herauslesen, als das «^6 m'eunnie 
partout», das ihnen die Zeit ausgeprägt zu habeu schien. 

Als ich am anderen Morgen zur Empsaugszeit in unseren Salon trat, über
raschte mich der Anblick eben desselben Paares. Es schien mit seiner Langeweile 
auch die anderen Gäste und sogar meine kluge Gräsin angesteckt zu habeu, so 
schweigsam saß man da. Man sah mir hoffnungsvoll entgegen, als erwarte man 
von mir die Lösung des Bannes, und die Gräfin beeilte sich vorzustellen: «?rinee 
6t. xi'meesss Fmiriiov^» uud «NaäsmoiZsUe Ledmiät». Wie versteinert stand 
ich einen Augenblick da. Ja, nun war es mir klar, was die nichtssagenden Blicke 
mir so Besonderes zu erzählen hatten; als aber die matten Augen des Herrn sich 
weit öffneten und mich nach der ersten Ueberraschnng halb neugierig, halb verlegen 
anstarrten, da ermannte ich mich und knüpfte schnell mit meinen Nachbarn eine 
Unterhaltung über das gestrige Eoncert an, die sich bald belebte. Diesmal wollte 
ich glänzen und schonte daher auch die Schwächen meiner Nebenmenschen nicht; 
die armen Virtuosen von gestern kamen schlecht weg, aber ich erreichte meinen Zweck, 
indem ich wieder den Mittelpunkt der Gesellschaft bildete und beim Abschiede flüsterten 
mir einige Bekannte zu: «Oomms vous ßtss drillauts, au^ourä'tiui». 

Als sich auch Smiruows endlich empfohlen hatten, sagte die Gräfin lächelnd: 
„Nun, wir werden in Zukunft öfter das Vergnügen haben, dieses eben nicht sehr 
unterhaltende Paar zu sehen, da es nach Petersburg übersiedelt. Es hat eine sehr 
lächerliche Geschichte. Der Fürst soll eine frühere Neigung — daß sie sehr heftig 
gewesen, kann ich nach seinem Charakter freilich nicht glanben — dem Reichthum 
geopfert hoben; aber da der geizige Sckwiegerpapa sich bei seinen Lebzeiten nicht 
von seinein Gelde trennen wollte, so hat es bis jetzt knappe Zeiten für. Smirnow 
gegeben und er hat sich keine kostspieligeren Vergnügungen erlauben können als 
eine ausgezeichnete Tafel, die er, nach seiner Leibesbeschaffenheit zu urtheileu, nicht um
sonst geführt hat. Vor einigen Monaten ist der Krösus endlich gestorben und nun wird 
der Fürst wohl eilen, das Versäumte nachzuholen und seine Millionen anzubringen." 

33» 
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Wirklich sah man das Paar jetzt häufig in unseren Salons, aber nur kurze 
Zeit; bald sah man den Fürsten allein, denn die Fürstin war gestorben und hatte 
ihm allein den Verbrauch des ungeheuren Vermögens überlassen. Wider Erwarten 
kostete es mir bald gar keine Ueberwindnng mehr, dem Fürsten zu begegnen, ja 
mit der Zeit konnte ich ihm völlig unbefangen, wie einem Fremden, gegenüber
treten, und ein Fremder war er in der That für mich. Kaum einen Zug des 
Ideals, das ich mit jugendlicher Leidenschaft umklammert hatte, fand ich in dein 
alternden Bonvivant wieder. Eines Tages sagte mir eine meiner Bekannten lachend: 
„Denken Sie sich, was Sonja Pawlowna aus Odessa mir für eine Geschichte auf 
binden wollte; sie erzählte soeben von einer höchst romantischen Jugendliebe des 
dicken Smirnow, und rathen Sie einmal, wer seine Auserwählte gewesen sein soll? 
Eine gewisse Mademoiselle Laura Schmidt. Ich sagte Sonja, daß das Ende der 
Liebe dann jedenfalls sehr unromantisch gewesen, da kein Theil ein gebrochenes Herz 
aufzuweisen habe." 

„Mit dem Herzen des Fürsten soll es freilich nicht gut stehen," fiel die 
Gräfin ein, „doch kommt sein Leiden wohl nicht von der Liebe, sondern von der 
guten Tafel. Die Aerzte fürchten nämlich eine Verfettung des Herzens." 

Dies Gespräch war mir trotz meines sonstigen Gleichmuths doch nicht an
genehm, ich lächelte verlegen und benutzte die erste Pause, um mich zu entfernen; 
aber indem ich das Zimmer verließ, hörte ich noch hinter mir die Bemerkung: 
„Der arme Fürst, das muß eine schlimme Wahl gewesen sein! In der einen Hand 
bot ihm das Schicksal Witz und Schönheit, mit Armuth gepaart, in der anderen: 
Häßlichkeit und Dummheit mit unermeßlichem Reichthum. Das Tragikomische 
an der Sache ist, daß er auf dm Reichthum, dem er alle Opfer gebracht, hat 
warten müssen, bis er kaum noch die Fähigkeit besitzt, die Freuden, die er ihm er
schließt, zu genießen." 

Es mochte etwa ein Jahr seit dem Tode der Fürstin Smirnow vergangen 
sein, als großer Ront bei uns war in Anlaß des Namenstages der Gräfin. Durch 
die prächtig erleuchteten Säle wogte eine glänzende Gesellschaft. Ich fühlte mich 
nicht ganz wohl und war außerdem trübe gestimmt durch einen Brief Adelens, der 
die Nachricht enthielt, daß mein kleines Herzblatt Fritz erkrankt sei. Ich wollte mich 
daher in einen der weniger belebten Räume zurückziehen, in welche das Stimmen
geschwirr nur gedämpft hinübertönte; doch ein bekannter Herr folgte mir alsbald, 
um mich zu einer Schachpartie aufzufordern. Seufzend ging ich in einen ent
fernten Salon, um das Schachbrett zu holen. Unwillkürlich stutzte ich, als ich bei dem 
matten Schein der Ampel in dem einsamen Herrn, der da saß, den Fürsten Smir
now erkannte. So oft ich ihm auch in der letzten Zeit begegnet war, so befand 
ich mich doch zum ersteu Male ganz unter vier Augen seit jenen langen, langen 
Jahren. — Er, der Sclave seines verwöhnten Leibes, mochte sich zurückgezogen 
haben, um ungestört seine Eigarre zu.rauchen, die aus der Umgebung der hals
leidenden Gräfin verbannt war. Ich wollte nach dem ersten Stutzen der Über
raschung mit dem Schachbrett zurückkehren, denn ein eigenthümlich weicher Blick 
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des Fürsten flößte mir Unbehagen ein. Als ich hinter mir rufen hörte: „Laura, 
Fräulein Laura, warum fliehen Sie? o bleiben Sie doch!" eilte ich nur um so 
hastiger vorwärts. Da hörte ich kurze Schritte hinter mir und bald keuchte es 
an meiner Seite: „Mein Fräulein, Sie meiden mich, weil meine Gegenwart pein
liche Erinnerungen in Ihnen wachruft?" 

Diese Worte hemmten meine Flucht, stolz wandte ich mich um, indem ich 
erröthete. Nicht jungfräuliche Verwirrung verrieth die Rothe aus den Wangen der 
angehenden Vierzigerin, das Roth der Entrüstung war es, unter dem mein Gesicht 
erglühte, indem ich den Sprecher fest ansah. 

„Nicht ich, Durchlaucht, habe die Erinnerung an vergangene Zeiten zu scheuen!" 
„Ah, dieser prächtige, königliche Blick aus diesen schönen Augen hat mich ja 

schon einmal vernichtend getroffen, aber dann habe ich auch erfahren, daß sie anders 
blicken, einen ganzen Himmel voll Zärtlichkeit ausstrahlen konnten. Wir sind 
beide seitdem älter geworden und ich habe nicht wie Sie das Geheimniß besessen, 
mir ewige Jugend zu bewahren, aber mein Herz ist doch jung geblieben, und seit 
ich Sie wiedersehe, fühle ich Alles aufleben, was ich früher für Sie empfand. 
Vielleicht spricht auch in Ihrem Herzen eine Stimme für mich, vielleicht sprach 
sie gar schon damals bei unserer ersten Begegnung im Concerte, als Sie mich 
wiederholt anblickten!" 

„Durchlaucht, sprechen Sie nicht weiter, Sie beleidigen mich!" rief ich mit 
brennenden Wangen. 

„Sie mißverstehen mich, Laura, ich denke nicht an eine heimliche Liebe; meine, 
nun, wie drücke ich mich aus, von lästigen Fesseln endlich befreite Hand ist es, 
die ich Ihnen biete, ich darf jetzt frei über dieselbe verfügen, meine Eltern sind 
todt und meine Vermögensverhältnisse in glänzendem Znstande. Ich fühle es, 
der Himmel will mich für die ausgestandenen Entbehrungen endlich entschädigen. 
Danke ich es einem glücklichen Zufalle, Laura, oder der Liebe, die vielleicht un
bewußt für mich in Ihrem Herzen.lebt, daß Sie, die jetzt noch jugendlich Schöne, 
frei sind?" 

„Der Liebe zu Ihnen danken Sie es gewiß nicht, an diese appelliren Sie 
umsonst ..." 

Ich hatte dem Namenstage zu Ehren das dunkle Gewand, das ich zu tragen 
pflegte, ablegen und auf Wunsch der Gräsin noch dazu einen schönen Korallenschmuck, 
ihr Geschenk, anlegen müssen. Die- Kammerjungfer, sowie einige meiner Bekannten 
hatten sich sehr zufrieden über ineine Erscheinung geäußert und gesagt, ich erschiene 
um zwanzig Jahre jünger. Das hatte mich gefreut, so alt und vernünftig ich auch 
sonst war; aber die unerschütterliche Bewunderung, die ich in dem Auge des alten 
Sybariten las und die sich steigerte, je erregter ich mich zeigte, flößte mir Grauen 
ein. Ich wollte davon, aber er erfaßte meine Hand. 

„Laura, können Sie denn nicht vergeben?" flüsterte er. 
„Daß Sie mich verlassen, das könnte ich vergeben, aber die feige Art, wie 

Sie es gethan, die hat das Band zwischen uns aus immer zerschnitten." 
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„Laura, Sie werden nicht gegen mein Glück und gegen das Ihrige freveln, 
indem Sic meine Hand zurückstoßen, die Sie für alle ausgestandenen Leiden ent
schädigen kann." 

„Ich bin nicht mehr das eitele, unerfahrene Mädchen von damals. Umsonst 
wäre es, noch weiter zn reden," und energisch zog ich meine Hand aus der seinigen, 
nahm das Schachbrett, das ich niedergelegt hatte, wieder auf und verließ das 
Zimmer. Wir sprachen nicht mehr dieselbe Sprache, er verstand mich nicht. 

Mein Gegner im Schachspiel konnte init seiner Revanche den Abend zufrieden 
sein. Ich aber habe es niemals bereut, das glänzende Loos, nach dem mich einst 
so heiß verlangte, ausgeschlagen zu haben. Hat es mir auch nicht an Sorgen und 
Entbehrungen gefehlt, so habe ich reiche Entschädigung gefunden in dem inneren 
Frieden, den ich genoß, und dem frohen Bewußtsein, zum Besten derjenigen, die 
mir die Theuerfteu aus Erden waren, wirken zu können. Als meine edle Gräfin 
nach einigen Jahren starb, lebte ich fortan ganz der Erziehung von Fritzens Kin
dern. Als sie alle der Schule bedursten und Adele kränklich wnrde, zog ich mit 
ihnen in die Stadt, und als die treue Mutter die Augen schloß, gelobte ich ihr, 
die Kinder nicht zu verlassen. Und ich habe mein Gelübde nach Kräften gehalten. 
Ein Vermächtniß meiner großmüthigen Freundin erleichterte mir meine Aufgabe. 
Gottlob, es sind nun alle tüchtige und brave Menschen geworden, die ihren Platz 
in der Welt ausfüllen und auf welche die Eltern mit Freuden vom Himmel nieder
blicken können, der beste aber ist doch mein Fritz, das Ebenbild des Vaters." 

Und erschöpft durch die lange Rede, schwieg die Tante jetzt. 
Da hast Du nun die Geschichte der Tante Laura. Emen Roman kann man 

sie wohl nicht nennen, da die Heldin eine alte Jungfer ist, aber ganz interessant 
ist sie doch. 

Von mir gäbe es auch etwas zu erzählen, vielleicht sogar etwas wie einen 
Roman, und ich habe recht an mich halten müssen, nicht schon längst damit her
auszuplatzen, aber da auch der junge Herr Bergner darin eine Rolle spielt, von dem 
Du nichts hören willst, so weiß ich nicht, wie ich die Sache anfange; ich mag sie 
drehen und kehren, wie ich will, so kann ich ihn doch nicht aus dem Spiele lassen. 
Nun, so ertheile heute noch Dispens, brächtest Dich ja sonst selbst um eine inter
essante Neuigkeit. — Also nachdem die Tante ihre Geschichte geschlossen hatte, fuhr 
sie bewegt mit glücklichem Lächeln fort: 

„Wie reich wird mir das Wenige, was ich an den Kindern gethan habe, 
durch ihre Liebe vergolten! Meinen Fritz hatte ich sogar im Verdacht, daß er, den 
seine Tüchtigkeit zu ganz anderen Stellen berechtigt, hier bleibt, um mich nicht vor 
die Alternative zu stellen, entweder den lieben Ort zu verlassen oder mich von 
meinem Lieblinge zu trennen. Ja, Beides würde mir schwer fallen, denn es kommt 
mir vor, als sei mein Schifflein nach langer stürmischer Fahrt nun in den heimath-
lichen Hafen eingelaufen, den es nicht wieder verlassen möchte, denn es fühlt sich 
zu schwach und alt zu neuer wechselreicher Reise. Hier möchte ich die kurze Zeit, 
die Gott mir noch schenkt, verbringen. Zufrieden könnte ich mein Haupt zur Ruhe 
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niederlegen, wenn mir nicht eine Sorge bliebe. Ich möchte es noch erleben, daß 
mein Fritz sich eine Frau holt, damit er nicht allein bleibt, wenn ich ihn verlasse. 
Ich weiß, daß seine Wahl bereits getroffen ist. Die wurde ihm nicht schwer, wohl 
aber der Entschluß, das entscheidende Wort zu sprechen. Er sagt, ein frisches, 
fröhliches Mädchen werde von solchem Büchcrwnrme nichts wissen wollen." — 

Ich wußte nicht, warum mich Tante Laura, indem sie das altmodische Oel-
lämpchen anzündete, bei diesen Worten so durchdringend ansah und wurde ganz 
roth. Da ärgerte ich mich über mich selbst und endlich gar über die alte Tante. 
Es fiel mir endlich ein, daß es spät geworden sei, und ich küßte sie trotz meines 
Aergers und sagte, ich wolle mich allein aus den Heimweg begeben, da die Magd, 
die mich sonst holte, ausbleibe. Das wollte die Tante nicht zugeben und bald 
klopfte es an die Thür und Or. Bergner trat ein und sagte, er habe die Magd 
heimgeschickt, weil sie zu früh gekommen, und ich möge erlauben, daß er mich be
gleite. Ich meinte nun zwar, ich könne den Weg auch allein machen, doch Tante 
Laura erklärte, das ginge nicht, so etwas könnte man vor meinen Eltern nicht ver
antworten. So mußte ich mich fügen, aber ich war recht ärgerlich, denn es schien 
mir, als habe es dem Doctor gar nicht gepaßt, sich von seinen Büchern zu trennen, 
denn er war ganz in sich gekehrt, und ich, die ich alles in der Welt eher vertragen 
kann, als feierlich bedrückendes Schweigen, sing aufs Gerathewohl an, von Tante 
Laura zu reden, wie ich sie liebte und bewunderte und wie ich ihr in allen Stücken 
gleichen möchte. 

„In allen Stücken?" fragte er, „in einem Stücke dürfen Sie ihr nicht gleichen." 
„Ist denn auch die beste aller alten Jungsern nicht sicher vor dem Spotte 

des edelsten und zartfühlendsten aller jungen Herren?" dachte ich bei mir; aber ich 
weiß nicht, warum ich gar nicht die Frage wagte, in welchem Stücke ich ihr nicht 
gleichen dürfe. Da sagte er mir endlich ungefragt, daß ich nicht alte Jungfer 
bleiben dürfe, und als ich schnellen Schrittes unsere Hausthür erreicht hatte und 
sie öffnen wollte, hielt er mich zurück und bald erfuhr ich ganz genau, warum ich 
nicht alte Jungfer bleiben sollte. Ehe eine Stunde um war, standen wir mit 
Papa und Maina wieder in Tante Laura's Stübchen und stellten uns als Braut
paar vor, und sie weinte Frendenthränen und meinte, daß nun auch ihr letzter 
Wunsch auf Erden erfüllt sei. 

Nun hast Du auch noch einen richtigen Roman aus der Neuzeit und es em
pfehlen sich Dir gehorsamst als Verlobte 

O  r .  F r i t z  B e  r  g  n  e  r  u u d  M a r i e  W a l l e r .  
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ler Neujahrstag dieses Jahres bot der Welt ein merkwürdiges Bild. Zur Feier 
des Priesterjubiläums des Papstes waren nicht nur zahlreiche Pilger aus alle» 

z Theilen der Welt erschienen, auch die Abgesandten sämmtlicher hervorragender 
europäischer Staaten (Rußland ausgenommen) hatten Ehrengaben und Glückwünsche 
der Herrscher und Völker gebracht, selbst aus dem sonst Rom so feindlichen Eng
land, — somit hat fast die ganze eivilisirte Welt sich an dem Ehrenfeste des Papstes 
betheiligt. Vor Aller Augen war sichtbar, wie die Macht des Papstthums weder 
durch die moderne Cnltur, noch durch den Verlust der weltlichen Herrschaft zu 
Grabe getragen worden. — Das Gleiche aber haben die Vorgänge der letzten Jahre 
deutlich genug gezeigt. — Wer hat bei Neugründung des deutschen Kaiserreichs 
daran gedacht, daß das Papstthum diesem die schwersten Kämpfe bereiten werde? 
Wie Viele erwarteten als Ausgang dieses sogenannten Culturkampses, daß das 
deutsche Reich, geleitet von einem der größten Staatsmänner aller Zeiten, Schritt 
für Schritt von seinen Forderungen zurückweichen, selbst den geistlichen Orden die 
Rückkehr gestatten werde, daß bald der Papst des Schiedsrichteramtes zwischen 
Deutschland und Spanien walten sollte, ja seine Hilfe bei inneren Fragen des 
deutschen Reiches werde erbeten werden? 

Auch in Frankreich ist noch jedes Ministerium dem entscheidenden Kampf mit 
der römischen Kirche ausgewichen, trotz allen Ungestüms der radicalen Forderungen. 
In England aber wächst der Katholicismns an Zahl seiner Bekenner und an Ein
fluß und schon jubelt man in Rom, daß er daselbst zu einer wahren Macht ge
worden ; bereits hat man an die Ernennung eines ständigen Vertreters Englands 
bei dem päpstlichen Stuhl gedacht. 

So vermag auch das blödeste Auge eine Machtentfaltung Roms nicht zu 
verkennen. Das Zeitalter der Revolutionen hat Roms Autorität nicht zu besei
tigen vermocht, vielmehr hat sich seit Beginn dieses Jahrhunderts die Macht des 
Papstthums stetig gefestigt. Auch die Civilisation des 19. Jahrhunderts ist ihm 
nicht verderblich geweseu. Gerade die strenge Ordnung der rechtlichen Verhältnisse, 
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die Ueberwindnng der räumlichen Entfernungen hat einer Centralisation gedient, wie 
sie bis dahin der Katholicismus nicht gekannt. Freilich, jene Menschenvergötterung, 
in welcher ein Windthorst den Papst den Herrn der Welt genannt, hat nur das 
Ziel ihrer Wünsche schon als Wirklichkeit geschaut, aber noch nie hat sich der ge-
sammte Episcopat so vor dem Oberpriester zu Rom gebeugt, wie in unseren Tagen; 
unserer Generation war es beschieden, die Verkündigung der päpstlichen Unfehlbar
keit und seiner Vollgewalt über die gesammte Kirche zu erleben (von der ein Cardinal 
Manning triumphirte, das Dogma habe selbst die Geschichte besiegt) und sie mußte 
sehen, wie jene stattliche Schaar gelehrter und hochangesehener Bischöfe, die gegen 
diese Beschlüsse des Coneils von 1870 protestirt hatte, ja die zum Theil bis zum 
letzten Athemzug in der Opposition verharren wollte, sich in kürzester Frist unterwarf. 

Ist aber Rom nicht vielleicht selbst etwa unter den Einflüssen des modernen 
Geistes ein anderes geworden? — Sie kennen jenen Ausspruch des Jesuitengene
rals, als es sich um die Umgestaltung seines Ordens handelte: „Sie seien, wie 
sie sind, oder sie seien nicht" (8int ut sunt aut non swt)! Von Rom gilt 
das Gleiche. Gerade in unseren Tagen hat es ungeschent die Conseqnenzen seines 
Dogmas gezogen. Wie lange ist es her seit der Promulgation der steten absoluten 
Sündlosigkeit Maria's als katholischem Dogma, und seither hat der Mariencnlt eine 
Steigerung erfahren wie nie zuvor. Rom kann ja wohl einzelne Mißbräuche ab
stellen, Anstößiges beseitigen; es versteht auch in seinen Machtaussprüchen sehr wohl 
den Umständen Rechnung zu tragen: an die Stelle der brüsken Anmaßlichkeit eines 
Pius IX. hat der politisch feine Leo XIII. weise Rücksicht auf die Verhältnisse 
treten lassen. Das Prineip aber ist dasselbe geblieben, mag man auch wegen der 
zeitlichen Bedrängniß augenblicklich von seiner vollen Geltendmachung abstehen. 

Ja sogar der Angriff gegen den Protestantismus ist mit ueuer Kraft eröffnet 
worden. So will man vor Allem die „Geschichtslügen", welche der Protestantis
mus verbreitet habe, beseitigen. In neuer Weise soll die Geschichte behandelt wer» 
den. Das berühmteste Beispiel dieser neuen Geschichtsschreibung ist Jansen's Ge
schichte des deutschen Volkes, ein Werk, trotz seines Umsangs in zahllosen Exemplaren 
verbreitet, von der ganzen ultramontanen Tagespresse gepriesen und ausgeschrieben. 
Seine Signatur aber ist bewußte Verlogenheit. Man hat mit Recht jene in An
griff genommene Umgestaltung der Geschichtsdarstellung eine „Verschwörung gegen 
die Wahrheit" genannt. — Da ist es nur als Ehrenschuld der protestantischen 
Theologie wie Geschichtswissenschaft zu bezeichnen, sich dem Kampf gegen solche Ver
fälschung der Geschichte, wie überhaupt gegen den so energisch und einmüthig vor
gehenden Feind nicht zu entziehen, und das Schwert des Geistes, welches auch in 
diesem Kampf für uns nur das Wort Gottes und die Wahrheit sein kann, nicht 
rosten zu lassen. Mit Genugthuung darf man eonstatiren, daß trotz des sonstigen 
Widerstreits innerhalb der protestantischen Theologie ein Bewußtsein hiervon erwacht 
ist. Zumal seit den Tagen des Lutherfestes. Gerade daß katholifcherseits man durch 
Haß und Schmähung die Gebeine des Reformators verbrennen wollte, ließ neu 
lebendig werden das Große, was Gott in diesem Propheten seiner Kirche geschenkt, 
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und auch d i e Erkenntnis; gewinnt immer mehr Raum, daß Rom der „Feind des 
Evangeliums" ist. 

Die Wahl meines Themas wird Sie unter solchen Umständen nicht bestem-
den. Ist doch der Ablaß*) gerade der Punkt, an welchem der Kampf mit Rom 
nnd die Scheiduug beider Kirchen ihren Ausgang genommen. Dafür aber, daß es 
sich beim Ablaß nicht um eine bloße Frage der Vergangenheit handelt, nicht um 
die Zeiten Leo's X., sondern Leo's XIII., darf ich Sic nur an Ausschreiben des 
gegenwärtigen Papstes erinnern, des hoch gebildeten Friedenspapstes. Sie gestatten 
mir wohl, Ihnen aus deuselbeu Näheres mitzutheilen, es dürste das zugleich für 
Verständniß und Beurtheiluug des Ablasses nicht ohne Bedeutung sein. 

Allen Pilgern nach Rom zur Feier seines Priesterjubiläums verheißt Leo 
folgenden (hier etwas gekürzt mitgetheilten) Ablaß: Wir haben Uns entschlossen, 
die Schätze der Kirche zu öffnen, deren Verwaltung Uns Gott anvertraut hat. 
Gestützt auf die Barmherzigkeit des allmächtigen Gottes uud auf die Vollgewalt 
s e i n e r  h l .  A p o s t e l  P e t r u s  u n d  P a u l u s ,  g e w ä h r e n  W i r  d e s h a l b  i m  H e r r n  v o l l 
kommenen Ablaß und die Nachlassung aller Sünden Allen und jedem Ein
z e l n e n  d e r  G l ä u b i g e n ,  d i e  b e i  G e l e g e n h e i t  U n s e r e s  P r i e s t e r j u b i l ä u m s  a l s  P i l g e r  
nach Rom kommen werden, um ein öffentliches und ausdrückliches Zeugniß der 
Frömmigkeit und Anhänglichkeit ihrer Nationen abzulegen und der höchsten Auto
rität, mit welcher Gott Uns bekleidet hat, schuldige Ehre uud Gehorsam zu er
weisen. Ebenso allen Christen, welche im Herzen und im Geiste diese 
Pilgerschaaren nach Rom begleiten, desgleichen allen Jenen, welche um das gute 
und glückliche Gelingen dieser frommen Pilgerfahrten in irgend welcher Weise sich 
bemühen (diesen nämlich unter der Bedinguug einer zweimaligen neuntägigen An
dacht, des Betens des dritten Theiles des Rosenkranzes am Tage des Jubiläums, 
reumüthiger Beichte und Commnnion, und von Gebeten in einer Kirche für die 
Eintracht der Fürsten, der Ausrottung der Irrlehren, für die Bekehrung der Sün
der und die Erhöhung der hl. Kirche, ihrer Mutter) — allen diesen gewähren Wir 
im Herrn vollkommenen Ablaß und die Nachlassung der Sünden, und zwar eben 
so wohl für den Tag Unseres Priesterjubiläums, als für den ersten Festtag nach 
Empfang der Pilger ihres Landes. Außerdem gewähren Wir allen, die wenigstens 
mit reumüthigem Herzen diese neuntägigen Andachten halten, sür jeden Tag der
selben 300 Tage Ablaß. Wir gestatten ferner, daß alle diese Ablässe, Nachlassung 
der Sünden und Erlaß der Sündenstrafen den Seelen im Fegfeuer zu
gewandt werden können und Wir wollen, daß sie nur für dieses Jahr gegeben seien. 

Es ist dies nicht der erste Ablaß, den Papst Leo ausgeschrieben. Wie in 
Verhöhnung der Reformation Luthers, welche vom Kampf gegen den Ablaß aus

*) Für die folgende Darstellung sind zu vergleichen die eindringende Untersuchung vou 
D i e c k h o f ,  D e r  A b l a ß s t r e i t  ( G o t h a  1 8 8 6 ) ,  d i e  f e i n s i n n i g e  „ P r o t .  P o l e m i k "  v o n  K .  H a s e  
( b e n u t z t  i n  d e r  3 .  A u f l .  1 8 7 1 ) ,  L s c h a k e r t ,  E v a n g .  P o l e m i k  ( G o t h a  1 8 8 5 ) ,  W a r n  e c k ,  
Prot. Beleuchtung der röm. Angriffe auf die evaug. Heidenmission (Gütersloh 1884). Einiges 
auch aus „Wider Rom" (1886). 



Vortrag von Prof. N. Bonwetfch in Dorpat. 523 

gegangen, hat er für jenen Monat des Lutherfcstes, den 1. Oet. — 2. Nov. 1883, 
in einer Eneyklika erklärt: Wir gewähren Allen, welche innerhalb der bestimmten 
Zeit der öffentlichen Verrichtung des Rosenkranzgebetes und der lauretauischen 
Litanei beiwohnen und auf Unsere Meinung beten werden, für jedes einzelne Mal 
einen Ablaß von 7 Jahren und 7 Quadragenen (7 vierzigtägigen Fastenzeiten) . . . 
Alle aber, die in der genannten Zeit wenigstens zehn Mal, sei es öffentlich in 
der Kirche, sei es für sich zu Hause, die Gebete verrichten, sollen, nachdem sie giltig 
g e b e i c h t e t  u n d  d a s  h e i l .  A l t a r s a c r a m e n t  e m p f a n g e n  h a b e n ,  v o n  a l l e r  S c h u l d  
und von den für die Sünden bestimmten Strafen nach Art des päpstlichen Ablasses 
befreit fein. 

Ebenso hat Papst Leo auch am 22. Dec. 1885 ein solches außerordentliches 
Jubiläum festgesetzt. Auch hier wird kraft der päpstlichen Binde- und Lösegewalt 
a l l e n  C h r i s t g l ä u b i g e n  v o l l k o m m e n e r  A b l a ß  a l l e r  i h r e r  S ü n d e n  
gewährt in Form eines allgemeinen Jubiläums, unter der Bedingung, daß sie 
im Laufe des Jahres 1886 die Sacramente der Bnße und des Altars würdig 
und andächtig empfangen (noch außer der österlichen Beichte und Communion); 
ferner daß sie sechs Mal eine vom Bischof bestimmte Kirche oder die Pfarrkirche 
besuchen (wozu die bischöflich approbirte Erklärung: „Diese Besuche kannst Du an 
einem Tage machen " oder auch auf eine längere Zeit vertheilen; merke aber: es 
müffen förmliche Besuche sein, so daß man zur Kirche hinein- und wieder heraus
geht auf derartige Weise hat den vollkommenen Ablaß, welchen alle Franciscaner-
kirchen haben sden Portiuucula-Ablaß^ eine alte gebrechliche Dame zu Nonnenwerth 
am Rhein an einem Tage 50 Mal zu erwerben vermocht); weiter, daß man in 
der Kirche eine Zeit lang betet (Erklärung: wie lange, ist indifferent, „z. B. genügen 
gar wohl 7 Vaterunser und oder ein anderes gewöhnliches sog. Ablaßgebet") 
nach der Meinung des heiligen Vaters („gleichviel ob man sie aus
drücklich kennt oder nicht"). Auch mußte man noch an zwei Tagen (außer den 
gesetzlichen Fasttagen) fasten (Erklärung: „mit einmaliger Sättigung am Mittag 
und einer Erfrischung am Abend. Jede Speise, die von uuseren ivarmblütigen 
Landthieren kommt, z. B. Milch, Schmalz, Käse, Eier u. s. w., ist nicht erlaubt." 
Doch gestattete der Bischof von Rottenburg für Württemberg kraft besonderer Voll
macht den Genuß von Eiern, Milch, Butter, Schmalz, nur nicht Schweineschmalz). 
Endlich sind Almosen zu spenden für ein gutes Werk, in Deutschland diesmal 
„für freie katholische Anstalten zur Erziehung der Jugend und für Seminarien 
zur Heranbildung von Geistlichen". 

Dies einige eoncrete Bilder eines Ablasses aus lebendiger Gegenwart. Aber 
nicht nur Einzelnes darin bedarf noch der Erklärung, über dasWefcn des Ablasses 
haben wir uns vor Allem zu verständigen. 

Weit verbreitet in protestantischen Kreisen ist die Meinung, daß unter Ablaß 
Erlaß der Sünden gegen Geldspenden oder gewisse fromme Leistungen zu verstehen 
sei. Der Spott der Römischen hierüber zeigt sich wenig berechtigt angesichts jener 
mindestens sehr mißverständlichen Ausdrucksweise des unfehlbaren Papstes, welcher 
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genug von einem Erlaß der Sünden redet und zwar auch für solche, die im Fege
feuer sind. Aber wir dürfen auch erinnern an jene Altäre gerade am Mittelpunkt 
katholischer Christenheit, welche einfach dein Sündenvergebung zusagen, der die Kirche 
betritt. So verheißt St. Loreuzo, jene alterthümliche Basiliea vor den Thoren Roms, 
Vergebung aller Sünden den Besucheru. Zu St. Pudeuziaua, wo St. Petrus 
im Hause des Senators Pudens Messe gelesen haben soll, verkündet eine Inschrift 
in lateinischer wie italienischer Sprache: „Wer diese Kirche besucht, erlangt jeden 
Tag einen Ablaß von 3000 Jahren, die Erlassung des dritten Theils seiner Sünden 
und noch sehr viele andere (Ablässe)". — Aber immerhin, die eigentliche Bedeu
tung des Ablasses gilt nicht der Sünde, sondern den S ü n d e n st r a f e n, nicht 
den ewigen, sondern den zeitlichen, aber auch nicht blos den von Menschen, sondern 
auch den von Gott auferlegten*). Mit der Vergebung der Sünden in der Abso
lution — so lehrt die römische Kirche — werden zwar die ewigen Strafen er
lassen, nicht aber auch die zeitlichen. Durch sie sowohl, wie die von der Kirche 
auferlegten Büßungen soll noch der göttlichen Gerechtigkeit genuggethan werden. 
B e i d e  a b e r  k ö n n e n  e i n e  A b l ö s u n g  f i n d e n  i m  A b l a ß .  

Umsonst ist die römische Kirche bemüht, seinen Ursprung bis in die Anfänge der 
christlichen Kirche zurückzuverlegeu**). Mit Unrecht beruft sie sich auf den in der 
alten Kirche gebräuchlichen theilweisen Erlaß längerer kirchlicher Bußen auf die Für
sprache der Märtyrer hin oder nach Anordnung der Bischöfe, was Beides doch nur 
eine durchaus diseipliuarische Maßregel war, zur Bußzucht der damaligen Kirche als 
Begnadigungsrecht nothwendige Compensation. Zwar seit dem achten Jahrhundert 
wurde es üblich, vorgeschriebene Büßungen durch andere zu ersetzen: Fasten, Wall
fahrten, Almosen und drgl. Aber als ein reicher Mann von der angelsächsischen Synode 
zu Cloveshoe (747) schnelle Absolution für ein schweres Vergehen forderte, da er 
durch reiche Spenden so Viele für sich habe Psalmen singen und fasten lassen, daß 
er für ein Leben von dreihundert Jahren genuggethan, da erklärte die Synode: 
Könnte man so durch Andere die Gerechtigkeit Gottes versöhnen, wie hätte dann 
Christus gesagt, es sei schwer für die Reichen, in das Himmelreich zu kommen? 
Die altgermanifche Sitte des Wehrgeldes mag dazu beigetragen haben, den Ablaß 
Wurzeln schlagen zu lassen, der wie ein Wehrgeld Gott in den Armen oder der 
Kirche gezahlt erscheinen mochte. Seine Blüthe beförderten besonders die Kreuz
züge: die Theilnahme daran, nicht minder die Spenden, die sie ermöglichten, sollten 
lösen von Strafen der Sünden; der Papst aber als Haupt der Christenheit stand 
an ihrer Spitze, in seine Hand flössen die Gaben, er ertheilte den Ablaß, nur 

6) Simar (Katholik), Lehrbuch der Dogmatil (1880) S. 768: „Es handelt sich also 
beim Ablasse nicht um Nachlassung der Sünde oder S ü n d e n s ch u l d an sich; nicht 
um Befreiung von der durch schwere Sünden verwirkten ewigen Strafe; vielmehr wird 
bei Ertheilung desselben vorausgesetzt, daß die Schuld der Sünde, sowie die ... . ewige 
Strafe, bereits durch wahre Buße getilgt sei." 

**) Simar a. a. O. S. 767: „Die Ertheilung von Ablässen war, wenn auch iu ver
s c h i e d e n e n  F o r m e n ,  i n  d e r  K i r c h e  a l l z e i t  ü b l i c h . "  
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vierzigtägiger Ablaß blieb den Bischöfen zu spenden gestattet, ein Jahr für den Bau 
einer Kirche; immer ist mit solchen Zeitbestimmungen der Erlaß einer zur Befreiung 
von der Strafe so lange dauernden Bußübung gemeint. 

Zu besonderer Bedeutung aber gelangte der Jubelablaß. Zuerst um 
1300 ward ein solcher ausgeschrieben von Bonisaz VIll. Die Aussage eines 
alten Greises mußte als Beweis für eiu Beruhen auf altem Herkommen dienen. 
Zahlreiche Pilger durfte Rom seine heiligen Stätten besuchen sehen und auch reichen 
irdischen Gewinns genießen. Doch hundert Jahre sind eine lange Frist; so ward 
sie sofort auf 50 Jahre abgekürzt. Aber auch so mußte manche Generation des 
Gnadenjahres entbehren, daher wurde das 33., bald das je 25. Jahr mit dem 
Ablaß des Jubeljahres ausgestattet. Am Christabend zieht der Papst in feierlicher 
Proeession zur Peterskirche. Mit goldenem Hammer schlägt er dreimal an die 
vermauerte heilige Pforte Petri mit den Worten des Psalms 1l8, 19: „Thut 
mir auf die Thore der Gerechtigkeit, daß ich da hineingehe und dem Herrn danke". 
Aehnlich Cardiuäle an drei anderen Pforten. Maurer aber öffnen die Pforten, 
welche nun mit Weihwasser besprengt werden. Am folgenden Tage aber werden 
diese wieder für neue 25 Jahre verschlossen. 

Solche Verbreitung und Festigung in der mittelalterlichen Anschauung hat 
der Ablaß gewonnen, daß er zu dem selbstverständlichsten Mittel ward, finanziellen 
Nöthen abzuhelfen. Der Widerspruch gegen den Ablaß ist freilich auch im 
Mittelalter fortan nicht verstummt. Um nur einen von vielen zu nennen: Jener 
große Bolksredner im 13. Jahrhundert, der Franeiseaner Berthold, spricht in ernster 
Rüge: „Pfui, Pfennigprediger, wie manche Seele wirfst du mit deinem falschen 
Gewinn in den Grnnd der Hölle, du Mörder der rechten Buße! Der Teufel, 
einer seiner liebsten Knechte, der fährt unter die einfältigen Leute, sagt, er habe 
vom Papste die Gewalt, daß er dir alle deine Sünden abnehme um einen Heller." 
Vertheidiger des Ablasses meinten wohl, daß die Kirche durch ihn „wie durch einen 
frommen Betrug die Menschen anlocke, Gutes zu thuu, wie eine Mutter, welche 
ihrem Kinde einen Apfel verspricht, um es zum Gehen zu locken". Selbst Thomas, 
die kirchliche Autorität des Katholieismus, weiß ihn nur damit zu rechtfertigen, daß, 
was die Kirche thut, nichts Vergebliches sein könne. — Dennoch hat gerade er 
nach Anderer Vorgang der Ablaßpraxis die dogmatische Grundlage gegeben in der 
Lehre vom Schatz der guten Werke, welchen die Kirche besitze. Papst Clemens VI. 
hat diese Lehre 1343 zum Glaubenssatz erhoben, Sixtus IV. 1477 den Ablaß auch 
sür die Seelen im Fegfeuer verheißen, doch nicht mit gleicher Gewißheit. 

Als daher die Reformation Luther's sich in erster Stelle gegen den Ablaß 
gewandt, hat Rom dennoch nicht vom Ablaß gelassen. Das Concil zu Trient hat 
zwar beim Ablaß eingeschlichene Mißbränche und unredlichen Gewinn abzustellen be
fohlen, aber den Ablaß selbst hat es als heilsam festgehalten und seine Gegner ver
flucht. War im 16. Jahrhundert unter dem Einfluß der Reformation das Be
streben zur Geltung gelangt, nur kleine Ablässe zu ertheilen, so ist das wieder sehr 
anders geworden. Man vertheidigt Ablässe von lausenden von Jahren, selbst 
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einen von 60,000 Jahren und eben so vielen Quadragenen, d. h. vierzigtägigen 
Fastenzeiten. „Einen täglich zu gewinnenden von hundert Jahren hat Pius IX. 
bestätigt. In fast allen Kirchen ist ein Altar (in einigen mehrere) so durch päpst
liche Privilegien mit Ablaß ausgestattet, daß mit seder Messe jedes beliebigen Prie
sters, wenn er will, ein vollkommener Ablaß sür einen Verstorbenen verbunden ist; 
manche Priester haben das Privilegium, daß an manchen Tagen ihre Messen, wo 
immer sie gelesen werden, Privilegirl sind*)." 1860 wurde bei Gefangenen aus der 
päpstlichen Armee ein vom Cardinal de Angelis unterzeichneter Zettel gefunden, 
welcher lautete: „Hundert Jahre vollständiger Ablaß dem, welcher die Waffen gegen 
den exeommunicirten König ergreift." Ja, es giebt Actienunternehmnngen für 
Seelenmessen, oder etwa die Herausgeber streng römischer Blätter, wie des vielge-
lcsenen Jnnsbrncker „Sendboten des göttlichen Herzens Jesu", lassen Gratismessen 
für die Verbreiter ihres Blattes lesen. 

Aber was macht denn den Ablaß der römischen Kirche so werthvoll? — Zur 
Beantwortung dieser Frage müssen Sie mir einen Blick gestatten auf den Zusam
menhang des Ablasses mit der katholischen Lehre überhaupt. Die Gemeinschaft mit 
Gott zu bringen — die Aufgabe jeder Religion — verheißt auch die römische 
Kirche, ja sie erklärt schlechthin, als einzige solches Heil zu vermitteln. Worin aber 
besteht diese Gottesgemeinschaft? Um es kurz zu sagen: Der menschlichen Creatür-
lichkeit will sie ihre physische und sittliche Schwäche entnehmen und dieselbe mit gött
licher Lebensmacht und Kraft zun? Guten erfüllen. Die Kirche behauptet nämlich, 
durch ihre sacramentlichen Handlungen das Göttliche, ja Gott selbst also gegen
wärtig zu machen, daß der Mensch durch Unterstellung unter dieses ihr sacrament-
liches Wirken eine übernatürliche Einwirkung erfahre, welche ihn über seine ver
gängliche, schwache Menschennatur hinaushebe und mit einer Uebernatnr bekleide, 
durch die er, wie der Vergänglichkeit entnommen, so auch befähigt sei, sich deu 
sittlichen Forderuugeu der Gottesgemeinschaft gemäß zu bethätigen. Durch andäch
tige Versenkung in das Göttliche, vergegenwärtigt durch jeue eultischeu Handlungen, 
als durch ein religiöses Drama oder durch Symbole, Reliquien und Bilder, nament
lich an in besonderem Maße gottbegnadigten Stätten, werde der Christ zu eiuer 
mystischen Gotteseinheit erhoben, welche ihm immer neue kräftige Impulse zu jenem 
sittlichen Wirken darreiche, das Bedingung der Gottesgemeinschast ist. Als Canäle 
zur Ueberleitung göttlicher Gnaden in die menschliche Natur bezeichnet die katho
lische Kirche daher diese Handlungen, ihre Sacramente. Es sind ihrer sieben, denn 
es gilt ja, das ganze Leben in allen seinen Gestaltungen und Ordnungen zu um
spannen, immer wieder durch diese Weihen Alles mit übernatürlichem Wesen zu 
durchdringen, wodurch es zugleich in den Bereich der Kirche erhoben und ihrer Lei
tung unterstellt wird. Freilich handelt es sich hier um eine doch nur stets wieder 
in einzelnen Momenten sich erneuernde Erhebung zu solcher Gottesgemeinschaft. 
E i n e n  d a u e r n d e n  C h a r a k t e r  w i r d  d i e s e  m e h r  n u r  d o r t  e r h a l t e n ,  w o  d e r  M ö n c h  

Dvlliuger und Reusch: Die Selbstbiographie des Cardiuals Bellarmiu, S. 137. 
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durch heroische Tugenden der Weltverleugnung sich über die Bedingungen natür
lichen Daseins erhebt, so weit dies aus Erden erreichbar; er also allein ist der wahre 
Christ. Aber wie auch er seine Frömmigkeit vor Allem bethätigt in steter Unter
stellung unter die Gnadeneinwirkungen der Kirche, so wird diese Theilnahme an 
jenen gottdurchdrungenen cultischen Handlungen der charakteristische Erweis katho
lischer Frömmigkeit sein. Denn nur so kehrt er ja immer wieder aus dem Erden
staub zur Gottesgemeinschast zurück, während die Bethütignng in der Welt ihn 
unvermeidlich in die Creatürlichkeit herabzieht. 

In diesem Zusammenhang wird die besondere Bedeutung des Bnßsacraments 
für den katholischen Christen klar. In der Taufe — nach katholischer Lehre — 
durch Einfenknng einer neuen Natur mit einem übernatürlichen Charakter ausge
stattet, in der Firmelung in demselben im Hinblick ans die sittlichen Aufgaben ge
festigt, sollte der Christ ihn nun auch durch entsprechende Leistungen bethätigen und 
dadurch die Realität seiner Gottesgemeinschaft erweisen. Nun behauptet zwar die 
katholische Kirche, daß es möglich ist, die ganze Summe aller Forderungen der Ge
bote zu erfüllen — freilich nach dem Stande dieses Lebens — aber als das Regel
m ä ß i g e  m u ß  s i e  e i n e n  M a n g e l  d e r  s c h u l d i g e n  L e i s t u n g e n  c o n s t a t i r e n .  D i e s e m  
Mangel soll das Sacrament der Buße abhelfen. Eine Erstat
tung ist nämlich möglich durch eine vollkommene Nene, in welcher sich die über
natürliche vollkommene Liebe zu Gott nun um so kräftiger erweist. Aber freilich, 
wer wird das erreichen? Und überdies, wer mag wissen, ob er es erreicht hat? 
Die Seelenkämpse eines Luther kamen daher, daß er solche vollkommene Reue, die 
der Vergebung der Sünden gewiß ist — eben weil sie den Ersatz für die Sünde 
in sich trägt — bei sich nicht zu finden vermochte. Muß sich nicht doch somit 
die Kirche als unfähig bekennen, dem Christen das zu bringen, was sie verheißen, 
was ihre wesentliche Ausgabe ist, die Gemeinschaft mit Gott? Es scheint so; ja 
wir werden sehen, es scheint nicht blos so. Aber die Kirche hat einen Ausweg 
gefunden. Es bedarf gar nicht solcher vollkommenen Reue. Dies ist seit dem 
Coneil zu Trient katholische Lehre. Es soll vielmehr eine Neue genügen, die nicht 
tatsächlicher Abscheu vor der Sünde und Bruch mit ihr ist, die vielmehr nur nach 
Befreiung von der Strafe verlangt — nämlich durch die Kraft des Bußsaeraments. 
Das Sacrament der Buße, d. h. der in der Beichte aller erheblichen Sünden docn-
mentirte Gehorsam gegen die Kirche und die Weihehandlung, die Absolution des 
Priesters ergänzen in diesem Fall den Mangel an schuldiger Leistung. Es kann 
also der katholische Christ durchaus vor der ewigen Verdammniß sicher sein, die 
Beichte, schließlich der Empfang der Sterbesaeramente garantiren ihm die Seligkeit 
und ewige Gottesgemeinschast. 

Wer wollte da nicht mit Freuden dieser Kirche zufallen, die so durchaus 
aller Sorge um die Seligkeit enthebt? Wer nicht gern auch in den Kauf neh
men, daß nnr durch die Mittlerschaft der Priester ihm das Heil zukommt uud ihr, 
der in der Ordination noch auf eine höhere Stufe der Ueberuatürlichkeit erhobenen, 
die Leitung der übrigen Christenheit als einer unmündigen anvertraut ist? Werde 
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ich so doch um so sicherer dem eigenen Zweifeln und Schwanken entnommen und 
um so unfehlbarer auf dem Wege des Heils erhalten. 

Aber freilich, wer bürgt mir dafür, daß ich nicht in jähem Tod in meiner 
Sünden Blüthe dahinfahre und kein Sacrament meiner unvollkommenen Reue eine 
Ergänzung gegeben hat? Dazu läßt das Zeuguiß des Gewissens sich nicht beseiti
gen, unvollkommene Buße sei doch keine vollkommene, und die Theilnahme am Sa
crament kann eine unvollkommene Buße doch nur so vollkommen machen, daß sie 
durch mystische Erhebung neue Impulse zur Frömmigkeit darreicht. Ein stillschwei
gendes, aber tatsächliches Zugeständniß hiervon giebt die römische Kirche, indem 
sie erklärt, daß zwar die ewige Strafe der Sünde mit der Schuld erlassen wird, 
nicht aber auch die zeitliche. Zur Abbüßung derselben legt die Kirche genngthnende 
Strafen auf, aber auch von Gott werden solche verhängt, auf Erden und im — 
Fegfeuer. Das Fegfeuer ist keine Hölle, seine Pein ist nicht ewig, und nicht 
in völliger Gottesferne befinden sich die Seelen im Fegfener. Aber freilich taufende 
von Jahren mögen seine Qualen dauern. Hier zeigt sich, wie jene halbe und welt-
sörmige Reue doch nicht zu Helsen vermag, und die ganze Unsicherheit ist wieder
gekehrt. — Da tritt denn der Ablaß ein. Sie erinnern sich der Erklärung im 
Jubiläumsablaß Leo's XIII., daß derselbe in jeder Hinsicht auch den Seelen im 
Fegfeuer zugewandt werden könne. Christus und die Heiligen haben noch mehr 
geleistet, als ihnen oblag, ans Grund der mystischen Gemeinschaft des Leibes Christi 
wird aus dem so entstandenen Schatz überschüssiger Verdienste der Mangel Anderer 
ersetzt. Nur als solche kommt die Leistung in Betracht, losgelöst von der Person 
dessen, der sie vollbringt; so kann sie zum Zweck des Ablasses übertragen werden, 
so kann auch der Ablaß Seelen im Fegfeuer zugewandt werden, sei es ganz, sei es 
der Ueberfchuß, welcher nach Ablösung der eigenen Strafen noch übrig bleibt. — 
Nicht mehr in der marktschreierischen Weise eines Tetzel wird dieser Ablaß ausge
boten, aber überall und immer wieder wird er dargereicht auf irgend einen geringen 
Erweis der Frömmigkeit und der Ehrerbietung gegen die Kirche hin. Am Portale 
der Capelle der Virgen de la Colomba in einer Vorstadt Madrids hängt eine ge
naue Abbildung der Schuhsohle der hl. Jungfrau mit der Überschrift: Wer die
selbe drei Mal küßt uud drei betet, erhält Ablaß für 300 Jahre. Papst Pius 
hat am 14. December 1871 Allen, welche andächtig beten: „Heiligste, unbefleckte 
Jungfrau, bitte für Deutschland", unter Beifügung des englischen Grußes in der 
gleichen Meinung einen vierzigtägigen Ablaß verliehen, wenn sie es privatim, und 
einen hunderttägigen, wenn sie es öffentlich in der Kirche thun; thnn sie es aber 
täglich, so können sie an vier Tagen des Jahres vollkommenen Ablaß erlangen. 
Wer andächtig ausrust: „Mein Jesus, Barmherzigkeit", hat 100 Tage (seit 1846); 
wer betet: „Süßes Herz Mariä, sei meine Rettung", hat 300 Tage Ablaß (seit 
1852). Papst Leo aber ist hierin auf dem Wege seines Vorgängers durchaus 
weiter gegangen. 

Aber warum die stete Wiederholung auch vollkommenen Ablasses? Genügt 
nicht wenigstens für den Einzelnen einmal ein vollkommener Ablaß ? Hierauf er
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widert eine bischöflich approbirte Schrift: „Antworte dir: Freilich habe ich erst 
kürzlich ein Jubiläum gefeiert, aber habe ich's auch so gethau, wie ich's jetzt ver
stehe, daß es geschehen sollte? Kann ich überzeugt sein, daß ich die Gnade des 
v o l l k o m m e n e n  A b l a s s e s  g e w o n n e n  h a b e ?  F ü r  g e w i ß  k a n n  d a s  N i e m a n d  
sagen, denn Niemand weiß, ob er die bestimmten Bedingungen so genau erfüllt 
habe, als es uothweudig gewesen." Also bleibt doch die Gewißheit des Heils in 
der Schwebe. Und eben diese Ungewißheit entspricht der römischen Lehre. Sie 
verwirft ausdrücklich die Heilsgewißheit der Protestanten, weiß aber ihrerseits 
keinerlei Heilsgewißheit zu verbürgen. Solch' eine Unsicherheit mag nun ja wohl 
recht dienlich sein, die Massen in Furcht zu erhalten und ihre Leitung der Priester
schaft erleichtern. Mit der Furcht rechnet überhaupt Rom sehr gern. „Laß sie 
nur," sagte jener römische Cardinal angesichts des Unglaubens der gebildeten italie
nischen Jugend, „wenn sie alt werden, kommen sie uns doch" — aus Furcht des 
Todes! Aber was ist jene Unsicherheit thatsächlich Anderes als eine widerwillige 
Erklärung der Kirche, doch nicht leisten zu köunen, was sie versprach, nicht wirklich 
die Gemeinschaft mit Gott zu vermitteln? Ich habe also umsonst mich in den Ge
horsam der Kirche begeben, umsonst mich ihren Lehren und Ordnungen unterworfen, 
ja gegen mein eigenes Gewissen mich ihrem Ausspruche gefügt, daß Gerechtigkeit 
sei, was nur den Schein einer Gerechtigkeit trägt. Eben dies Gewissen hat sich 
doch als stärker erwiesen und der Kirche nicht gestattet, daß sie aus Grund dieser 
Scheingerechiigkeit mir einen gnädigen Gott verbürge. 

Der Protest Luther's gegen den Ablaß hat gerade jener Corrnption der Ge
wissen gegolten. Nicht als-Vorkämpfer evangelischer Freiheit ist Luther gegen den 
Ablaß ausgetreten, sondern aus treuer beichtväterlicher Fürsorge für die ihm an
vertrauten Seelen, welche durch den Ablaß vom Ernst der Buße und der Scheu 
vor der Sünde zurückgehalten und in eine falsche Sicherheit eingewiegt wurden. 
Eben jene Lehre von dem Genügen einer Buße, die uichts weiß von einer inneren 
Umkehr zu Gott, findet ja im Ablaß die nothwendige Ergänzung, denn hier soll 
dem Sünder, der nur Garantie der Seligkeit begehrt, ohne Bruch mit der Sünde, 
zugleich die Furcht vor jedweder Strafe des Fegfeuers genommen werden, auf 
welcher doch noch allein die vorübergehenden Ansätze zur Rene beruhen. Die sog. 
Beichtbriese aber gar, welche ein Tetzel als die höchste Gnadenanerbietung Gottes 
preisen konnte, bezogen sich auf erst zukünftige Sünden, für welche sie einen Beicht
vater sich nach Belieben auszusuchen gestatteten unter Zusicherung vollkommenen 
Ablasses für die Todesstunde, ohne bei ihrer Lösung auch nur irgend welche buß
fertige Gesinnung und den Wunsch, von der Sünde zu lassen, zu fordern. So 
wird durch den Ablaß eine unwahre Frömmigkeit großgezogen, die ohne innerliche 
Erneuerung sich nur mit Gott abzufinden, ja ihn zu betrügen sucht und sich durch 
eine Seligkeitsversicherung nur für um fo uugescheuteren Sündendienst den Rücken 
zu deckeu begehrt. In ihrer Keichtpraxis sichert die römische Kirche ihren Gliedern 
auch nach einem in groben Sünden verbrachten Leben Freiheit von Strafe und 
ewige Seligkeit zu, wenn sie nur angesichts des Todes aus Furcht vor der Strafe 

Nordische  Nui ldschcui .  Bd.  VII .  Heft  L.  Z^.  
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die Absolution begehren; sie garantirt ihnen nun zugleich durch den Ablaß Sicher
heit vor allen zeitlichen Strafen und schläfert so systematisch die Gewissen ein, ja 
ertödtet sie. 

Hiergegen verlangte Luther eine Buße, die nicht blos in vorübergehender 
Reueempfindung im Moment der Beichte besteht, sondern das ganze Leben des 
Christen erfüllt als fortgehende inwendige Erneuerung. Jener „Galgenrene" des 
facramentlichen Bußactes, welche auch dem hoffähigsten Heuchler möglich sei, hält 
er den Volkssprnch entgegen: „Nimmer thnn ist die höchste Buße". Die wahre 
Buße gehe hervor aus der Liebe der Gerechtigkeit uud Gottes, ihr ist daher noch 
wichtiger als der Haß der Sünden des vergangenen Lebens die Sorge, wie sie ihr 
ferneres Leben gut führe. Demi „es ist unmöglich, daß du etwas hassest mit 
wahrem und vollkommenem Haß, es sei denn, daß du das Gegentheil zuvor liebest". 
Für Luther, als Mann des Gewissens, sind Vergebung der Sünde und Erlaß 
der Strafe mit einer Abkehr von der Sünde und einein Leben fortdauernden Kampfes 
gegen sie in Ertödtnng des Fleisches, wie mit einer vollen und ganzen Hinkehr zu 
Gott im Glauben unzertrennlich verbunden. Die Buße richtet sich ihm daher auch 
nicht gegen einzelne sündliche Handlungen, sondern gegen die Grund- und Wurzel
sünde, welche die Gesinnung des Herzens vergiftet, und sie ist dem eigen, der im 
Glauben au Christus steht und denselben in Heiligung des Lebens bewährt. Den 
Ablaß läßt er anfänglich noch stehen, aber als Erlaß von der Kirche auferlegter 
Strafen*); auch das Fegfeuer, aber als eine Zuchtstrafe zur Bollendung des Hei-
liguugsprocesses. Von einer genngthnenden Strafe weiß Luther überhaupt nichts, 
denn der Mensch vermag Gott in keiner Weise Genugtuung zu leisten, wohl aber 
hat der Gläubige durch seiu ganzes Leben in Haß der Sünde und Liebe der Ge
rechtigkeit zu stehen. 

Luther's Protest gegen den Ablaß ist somit ein Kampf für eine wahrhaft 
christliche und sittliche Gesinnung gegen eine unwahre und knechtische; gegen jene 
Gesinnung, welche durch Vertrauen auf eine unfehlbare Autorität die Stimme des 
Gewissens unterdrückt und mit dem Kölner Erzbischof Melchers**) spricht: „Das 
Gewissen der katholischen Welt ist dem Papst übertragen und ihm alle Verantwor
tung überlassen." Daher war Luther's That allerdings eine Befreiung in wahrhaft 
e t h i s c h e m  S i n n e .  E s  i s t  d i e  H e r s t e l l u n g  w i r k l i c h  m e n s c h e n w ü r d i g e r  S i t t 
lichkeit im Gegensatz zn einer Anleitung der Seelen, welche nur gebrochene Per
sönlichkeiten zu erzeugen vermag. 

Daher die Warnung der 33. These, den Ablaß „für die höchste und Wertheste Gottes-
gnade oder -Geschenk, dadurch der Mensch mit Gott versöhnt wird" zu achten, und die 45. 
These: „Mau soll die Christen lehren, daß der, der seinen Nächsten stehet darben, nnd des 
uugeachtet Ablaß löset, der löset nicht des Papstes Ablaß, sondern ladet auf sich Gottes Ungnade." 

Derselbe, welcher zu dem die Zustimmung zum Unfehlbarkeitsdeeret verweigernden 
Prof. Reusch sagte: „Sie sprechen überhaupt zn viel von Ueberzengnng. Sie müssen jetzt 
Ihrem Bischof gehorchen; ich übernehme tausendmal die Verantwortung für das, was ich von 
Jhuen verlange; Sie können doch nicht annehmen, daß Gott es Ihnen verübeln werde, wenn 
Sie gehorsam thnn, was ich verlange." Bgl. v. Schulte, Gesch. deS Altkatholicismus, S. 141 
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Luther wußte sich eins in diesem Kampfe mit den größten Leuchten auch der 
katholischen Kirche, einem Augustin und dem hl. Bernhard. Aber daß er seine 
Gegner überwaud, beruhte doch aus seiner auch einen Augustin und Bernhard über
ragenden evangelischen Erkenntniß dessen, worin des Christen Gerechtigkeit vor Gott 
besteht. Er selbst hat sie als die Erkenntniß bezeichnet, daß der Gerechte seines 
Glaubens lebe. Die katholische Kirche war zu jener Corrnption sittlichen Urtheils, 
wie sie sich im Ablaßwesen ausspricht, nicht durch einen Abfall von ihrem Prineip, 
sondern durch conseqnente Ausgestaltung desselben gelangt. Sie wollte die Gottes
gemeinschast bringen, indem sie der Sünde als natürlicher Schwäche entnahm 
und durch die mystische Einwirkung ihrer Sacramente mit Kräften zum Guten 
ansftättete. Da muß die Leistung des Menschen zum Maßstab für seine Ge
meinschaft mit Gott werden und muß die Kirche wenigstens sür die Menge diesen 
Maßstab in's Menschliche ziehen, sich an einer oberflächlichen Gerechtigkeit genügen 
lassen und für Erlaß der Strafen sorgen, will sie anders ihren Anspruch nicht 
aufgeben, die Mittlerin der Gottesgemeinschast zu sein. Luther wurde Reformator, 
indem er in der Kirche auf dem Wege eigenster Lebenserfahrung inne ward, daß 
diese ganze Benrtheilung falsch sei, daß es sich gar nicht darum handele, durch 
Momente religiöser Erhebung Gott nahe zu kommen und einzelne Impulse zu 
frommem Handeln zu empfangen, noch um irgend welche Leistung des Menschen, 
der vielmehr auch für seine guten Werke stets der Vergebung Gottes bedürfe — 
s o n d e r n  d a ß  d a s  W e s e n  d e s  C h r i s t e n t h u m s  d a r i n  b e s t e h e ,  w i r k l i c h  R e l i g i o n  z u  
s e i n  u n d  z w a r  d i e  R e l i g i o n ,  d i e  w i r k l i c h e  u n d  a l l e i n i g e  S t ä t t e  p e r s ö n l i c h e r  
Gottesgemeinschast, einer Gotteskindschast, die das ganze Leben des Christen in 
allen seinen Momenten bestimmt. Diese Erkenntniß war dadurch bedingt, daß 
er die Sünde in ihrer Tiefe erkannte: nicht als eine Art Krankheit und Schwäche 
des Menschen, mit seiner Creatürlichkeit gegeben, nicht als eine mangelhafte Leistung 
nnd unvollkommenes Gute, sondern als Bruch und Zerstörung der Gottesgemein
schast, mit einem Worte: als Schuld. Mit dieser Erkenntniß der Sünde als 
Schuld verband sich auch das Verständniß der Gnade als der gnädigen Liebes
gesinnung Gottes, welche sich dem Sünder voll Erbarmen zuwendet in der Ver-
söhnuug durch Christus. Denn diese Versöhnung ist Luther nicht eine Ergänzung 
des an unserer Leistung noch Fehlenden, sondern in ihr vollzieht sich die Herstellung 
der durch die Sünde zerstörten Geineinschaft durch Zuwendung der Gnade Gottes 
an den Sünder und Ueberführnng des Sünders von solcher Gnade. In dem 
Evangelium ist die Gnadenthat Gottes gegenwärtig und an dies nicht durch 
Mensch noch Engel anzutastende Zeuguiß im Wort und Sacrament darf 
der Christ sich halten und wird so im Glauben der Gnade Gottes gewiß. 
In keiner Schrift hat Luther den prineipiellen Gegensatz gegen Rom so hervor
gehoben wie in der „von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche", wo er die 
römische Saeramentslehre behandelt. Für Rom ist das Sacrament wesentlich ver
wandeltes Element, es theilt daher göttliche Gnadenkräfte in naturhafter Weise (ex 
oxel'e mit; daher es wohl vorkommt, daß evangelische Kranke in katho-

34* 
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tischen Hospitälern bereits besinnungslos in ihren letzten Momenten noch die Tnnse 
empfangen, Heidenkinder ohne Wissen der Eltern durch „frommen Betrug" — der 
Ausdruck stammt nicht von mir — oder auch Erwachsene hinter ihrem Rücken 
getauft werden oder unter dem Vorwand der Anwendung von Heilmitteln, wie die 
Königin Rofaheriua von Madagascar. 

Für Luther und die lutherische Kirche ist wie des Wortes, so des Saera-
mentes wesentlicher Inhalt die gewisse Gnadenverheißuug Gottes, hier durch das 
Stiftungswort Christi in concentrirter Weise dargereicht. Seine Gabe empfängt 
daher der Glaube, die persönliche Zuversicht, die solche Zusage giebt. Der Glaube 
begegnet dem Worte Christi, welches — mit Luther zu reden — spricht: „Siehe, 
o sündiger und verlorener Mensch, ans lauterer freier Liebe, mit der ich dich liebe 
nach dem Willen des Vaters aller Barmherzigkeit, verheiße ich dir vor allein deinem 
Verdienst Vergebung aller deiner Sünden und das ewige Leben. Damit du aber 
dieser meiner unwiderruflichen Zusage ungezweifelt gewiß seist, gebe ich meinen Leib 
hin und vergieße mein Blut, durch den Tod selbst diese Zusage bekräftigend, und 
hinterlasse (und gebe) dir beides zum Zeichen und Gedächtniß eben dieser Zusage." 
So haudelt denn hier Person mit Person, Gott durch seine Zusage mit dem 
Menschen, der Mensch durch seinen Glauben mit Gott. In dieser Glaubensge
wißheit, und nur in ihr, dein zweifellosen herzlichen Vertrauen zu der im Wort 
sich bezeugenden Liebesgefinnung Gottes ist die Gottesgemeinschast wirklich geworden, 
eine tatsächlich und gegenwärtig vorhan.dene, Jedem in gleicher Weise zugängliche' 
und durch das ganze Leben dauernde. 

Kommt so nur hier die Aufgabe des Chriftenthums als Religion zur Ver
wirklichung, so ist anch gerade damit wahre Sittlichkeit garantirt. Es ist der eigen-
thümliche Vorzug christlicher Sittlichkeit vor jeder heidnischen, sonderlich auch der 
hoch gepriesenen buddhistischen, daß das Christenleben erwächst ans dem Dank für 
erfahrene Gnade. Nun weiß der Katholieismns ja wohl von so reichlichen Gna
den, von göttlicher Nachsicht — besonders bei günstiger Fürsprache — von gött
lichen Einwirkungen und Vorschriften, aber er kennt nicht die gewisse Gnade Gottes, 
wie er in Christo den Sündern hold ist, sich ihnen znm „herzliebsten Vater" dar-
giebt, mit ihnen jene reale Gemeinschaft eingeht. In diesem Glauben aber liegen 
die Wurzeln des evangelischen Christenlebens. „Der Glaube, sagt Luther, ist eine 
lebendige, verwegene Zuversicht auf Gottes Gnade, so gewiß, daß er tausendmal 
darüber stürbe. Und solche Zuversicht und Erkenntniß göttlicher Gnade macht fröh
lich, trotzig und lustig gegen Gott und alle Creaturen, welches der heil. Geist thut 
im Glaubeu. Daher der Mensch ohne Zwang willig und lustig wird, Jedermann 
zu dienen, allerlei zn leiden, Gott zu Liebe und zu Lobe, der ihm solche Gnade 
erzeiget hat, also daß es unmöglich ist, Werke vom Glauben zu scheiden, ja so un
möglich, als Brennen und Leuchten mag vom Feuer geschieden werden." Sie wissen, 
wie Luther in seiner Schrift „Von der Freiheit des Christenmenschen" der Herr
lichkeit des Christenstandes so unvergänglichen Ausdruck gegeben. Königliche Herr-
schast über die Welt ist dem Christen dadurch verliehen, daß er Christi eigen wor
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den, daher er nun der Knechtung unter Lust und Leid der Welt entnommen, sie 
vielmehr sich dienstbar weiß zur Seligkeit. Seine priesterliche Würde aber sichert ihm 
den steten offenen Zugang zu Gott in einem Gebet, das der Erhörung gewiß ist, 
auch keiner Fürsprache oder sonderlicher Gnadenstätten bedarf. Diese Gottes-
kindschast aber wird Motiv für die Arbeit am eigenen noch sündlichen Selbst, 
wie zum Dienst der Liebe an der Welt. Die Gesinnung der Liebe zum 
Guten ist dadurch gegeben, welche allein jeder Handlung ihren Werth verleiht. Da
her ist denn auch diese Vollkommenheit nicht an einen bestimmten Stand, wie den 
des Mönches, gebunden, das Kleinod eines christlichen Berufslebens dem evangeli
schen Volke geschenkt. „Ein christlich Leben, spricht Luther, ist kurz verfaßt: es 
stehet ganz und gar in diesen zweien: nämlich, daß wir ein gut Herz zu Gott 
und einen guten Willen zu den Menschen haben. Glaube und Liebe sind das 
Wesen eines Christenmenschen. Der Glaube empfängt, die Liebe giebt. Wer da 
glaubt, hat alle Dinge von Gott, ist selig und reich. Darum bedarf er hinfort 
nichts mehr, sondern Alles, was er lebt und thnt, das ordnet er zum Nutzen seines 
Nächsten und thut demselben durch die Liebe, wie ihm Gott gethan hat durch den 
Glauben. Also schöpfet er von oben durch den Glauben und giebt von unten durch 
die Liebe. Denn wo der Trost des Evangelii 1)as Herz aus dem Tode und Angst 
der Hölle reißet, da folget alsdann auch des Geistes Kraft und Werk, daß nun 
auch Gottes Gebot in des Menschen Herz ansängt zu leben; denn er nun Lust 
und Liebe dazu kriegt, und dieselbe beginnet zu erfüllen, und also hier das ewige 
Leben anfängt, bis es in jenem Leben vollendet wird." 

Wo bleibt da noch Raum für den Ablaß? Von einem Schatz überschüssiger 
Verdienste der Heiligen weiß der evangelische Christ nichts, aber im Glauben an 
die Versöhnung durch Christus der Gnade Gottes gewiß, bedarf er keiner Hinterthür, 
um bei ihm Nachsicht zu erlangen; auch begehrt er gar nicht von Strafe sich loszu
kaufen, denn befriedet durch die Vergebung der Schuld, ist ihm auch die Strafe 
keine Strafe mehr und das Leiden nur Liebeserweifuug Gottes zur Lösung von 
Sünden. Ein Fegfeuer hat er uicht zu fürchten, steht er doch schon jetzt im Glau
ben in Gemeinschaft mit Gott; so ist ihm der Tod unmittelbar Heimgang zn dem 
Vater, dient ihm zur Vollendung jener Gemeinschaft. Genngzuthnn vermag er 
nicht, er bedarf es auch nicht, so wenig wie ein Kind sich dnrch sonderliche Werke 
des Vaters Liebe erwerben muß; kennt er ja überhaupt keine Werke sonderlicher 
Frömmigkeit, souderu, was er thut, ist naturgemäße Bethätiguug des Gotteskindes. 
Durch menschliche Autorität eine Seligkeitsversicherung erlangen kann er allerdings 
nicht, aber er weiß nicht nur, daß eine solche wider das Zeugniß des Gewissens 
nicht Stand hält, er will auch nicht Gott zugehöreu und doch der Sünde dienen. 
A n  d i e  S t e l l e  j e n e r  v o m  A b l a ß  b e z w e c k t e n  S i c h e r h e i t  i s t  h i e r  G l a u b e n s g e -
wiß heil getreten. Sie trägt in sich im Gegensatz zur Gespaltenheit und Un
selbständigkeit des römischen sittlichen Ideals den praktischen Erweis ihrer Wahrheit, 
i n d e m  s i e  d e n  C h r i s t e n  z u  e i n e r  e i n h e i t l i c h e n ,  c h a r a k t e r v o l l e n  P e r s ö n 
lichkeit macht, die sich frei weiß von aller Furcht der Welt und Mcnschenknecht-
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schaft und dennoch ihre Ehre sucht im Dienst d?r Liebe. Ich schließe mit Luther's 
Schluß in seiner „Freiheit eines Christenmenschen": Nun „lebt ein Christenmensch 
nicht in sich selbst, sondern in Christo und seinem Nächsten durch die Liebe; durch 
den Glauben fähret er über sich in Gott, aus Gott fähret er wieder unter sich 
durch die Liebe, und bleibt doch immer in Gott und göttlicher Liebe. Siehe, 
das ist die rechte, geistliche, christliche Freiheit, die das Herz frei macht von allen 
Sünden, Gesetzen und Geboten" — auch vom Bedürfen des Ablasses. „Gott gebe 
uns, daß wir diese Freiheit recht verstehen und behalten." 

Auf Seite 526, Zeile 19 v. o. ist zu lesen: Der menschlichen Creatürlichkeit mit ihrer 
physischen und sittlicheil Schwäche will sie entnehmen und mit göttlicher Lebensmacht und 
Kraft zum Guten erfüllen. 



Wie die MM zu den Wassernixen kam. 
Von WMot Hhoymfus in Dorpat. 

?j^in leises Lüftchen wehte so geheimnißvoll durch die hohen Gipfel der Linden 
und Buchen, die Vögleiu zwitscherten so hell und munter; gab es doch wie-
der einmal einen so sonnigen, klaren Tag, da mußte man doch den bösen 

Regen recht gründlich auslachen. 
„Etsch, etsch, die liebe Sonne ist eben doch stärker als er!" 
Und nicht die Vöglein allein, auch die Menschenkinder freuten sich, das sah 

man am strahlenden Gesichtchen des jungen Mädchens, das behntsam eine Flasche 
Milch, Brod und ein Stückchen Fleisch in ihr Körbchen packte. 

„Großmütterchen, heute bringe ich dem Vater seinen Mittag," und die brau
nen Augen blickten fröhlich durch das niedere Fenster der kleinen Hütte. 

„Großmütterchen, kommst Du nicht' auf die Bank heraus? Ist so himmlisches 
Wetter, kannst Dir Deine alten Glieder an der Sonne wärmen!" 

Fort sprang die leichte, behende Gestalt. War es nicht wonnig unter den 
duftigen, grünen Bäumen? Hier blühte ein Blümchen, dort winkte ein Beerchen 
aus dem saftigen Grün, und Käfer und Schmetterlinge in Hülle und Fülle! Da 
mußte man sich bücken, hier sich recken; will man doch alles Schöne so gern mit 
Händen greisen, scheint es Einem doch, als könnte man es dann halten, für heute 
und morgen — für alle Zeit. 

Doch das letzte Beerchen war hinter den rosigen Lippen verschwunden, das 
zierliche Sträußcheu schmiegte sich so eng an das knappe, schwarze Mieder. Das 
junge Ding steckte ihr Näschen ganz tief in die Blüthen, jetzt ein tiefer Atem
zug und: 

Mei Schatz, der ist a Jagersmann, 
Dat weiß i ganz genau, 
In seinem grünen Jackerle 
Holt er mi bald zur Frau. 

All Murgeus steiget auf die Berg' 
Mei schmucker Jagersmann, 
Det Luderle, det Rackerlc, 
Uud kommt uit bei mi an. 
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So klang es laut und frisch durch deu stillen Wald. Da — sollten die 
jungen Glieder schou müde fein? Ach nein! Müdigkeit ist es nicht, liegt doch dort 
der stille, große See; die Sonne läßt alle ihre Brillanten in diesem klaren Spiegel 
funkeln und die dunklen Augen des Mädchens blicken sehnsüchtig nach der kühlen 
Fluth. Jetzt ein Blick zur Sonne, sie steht noch hoch, allzu spät kann es noch 
nicht sein, jetzt ein scheuer Blick ringsumher, — doch Niemaud ist zu sehen weit 
und breit. Das Körbchen steht bereits im Schatten, die Kleider liegen hinter'm 
nächsten Busch, und eins, zwei, drei tauchen die zarten Glieder in das erfrischende 
Naß. Wie prächtig glitzern die Tropfen, die die kleinen Hände abschütteln, da ver
gißt sich die Zeit und die böse Welt, da merkt man nicht, wie erst das Röckchen 
und dann das Mieder und so nach und nach Stück ans Stück verschwindet. Sollte 
sich doch ein Waldknecht hierher verirrt und, um das Mädel zu uecken, die Kleider 
versteckt haben ? 

O nein! blicken wir nur in jene Höhle dort, die so lauschig liegt, rings von 
Buschwerk umgebeu! Da sehen wir den Vater Fuchs, den Schlauen, wie er 
seinem Frauchen das bunte, eoqnette Schürzchen vorbindet, und die Füchsin kann es 
nicht abwarten, daß er den Knoten schlingt; ist sie doch begierig, ihren Jüngsten in 
den warmen, weichen Rock zu wickeln. 

Ja, hätte das junge Ding im kühlen Wasser geahnt, wie wohlig es den 
Fuchskindern auf dem neuen Lager war, sie wäre nicht so entsetzt und verzweifelt 
gewesen, als sie, aus dem Wasser huschend, ihre Kleider nicht mehr fand. Was 
thun? — Aus dem See getraute sie sich nicht, wie leicht konnte sie Einer entdecken! 
Es mußte doch Jemand in der Nähe sein, die fehlenden Kleider bewiesen es. 

So setzte sich das arme Ding auf einen Stein im Wasser und ihre Thränen 
flössen erst in Scham und dann in Verzweiflung. 

Die Sonne sah ihren Kummer und es ging ihrem freundlichen Herzen nah. 
„Ich will dem armen Kinde helfen," und damit beeilte sie sich nach Hause zu 
kommen. 

„Ist es erst dunkel, so wagt sie es vielleicht, durch deu Wald zu schlüpfen!" 
Aber die Sonne kannte das Mädel nicht: sie lag bereits in ihrem Himmel

bett und hatte den Wald, den See und das weinende Menschenkind schon längst 
vergessen, da saß dieses noch immer auf dem Stein und weinte sich die lustigen 
Aeugleiu roth. 

Sollte denn Niemand kommen, sie zu retten? Ihr Körper zitterte vor Kälte 
und Aufregung, dabei war es so dunkel und schaurig, und leise schluchzend saltete 
sie die Hände. 

Und ihr Gebet war nicht umsonst; der Mond, der hinter den Zweigen einer 
großen Tanne mit seiner Geliebten, einer süßen Nachtigall, geschäkert, trat jetzt 
voll und klar über den See und blickte mit seinem großen, milden Auge tröstend 
auf das verlassene Mädchen. — Mußte er nicht enttäuscht sein, als das junge 
Ding, statt ihre Thränen zu trocknen, nur noch heftiger weinte und klagend aus
rief: „Schon so spät?" 
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Doch cr nahm es nicht übel, der gute Mond, sondern blickte sanft und freund
lich ans die Trostlose herab; da sah er denn auch, wie sich erst das Wasser leise 
bewegte, wie die Wellen dann innner größer und größer wurden — und plötzlich 
tauchte ein mächtiges, bärtiges Haupt hervor und zwei Arme schlangen sich sachte 
um die zitternde Müdchengestalt. Er sah, wie das liebliche Gesichtchen erbleichte, 
doch es kam kein Laut von ihren Lippen, desto mehr aber sprach der bärtige Mann. 
Er sagte ihr, cr sei der Schutzgott des Sees und habe unten in seinem Palaste 
ihr Weinen vernommen, das hätte ihn so traurig gestimmt, seine schönsten Schnecken 
zum Abendessen hätten ihm darob nicht gemundet; da sei er denn heraufgekommen, 
um sie zu trösten. 

Er wußte so schön zu erzählen von allem Glanz und aller Pracht da unten 
in seinem Reich. Sic solle nur kommen und die Herrlichkeit erst ansehen, sie 
würde dann Erde und Menschen vergessen. Und das Mädchen hatte gespannt ge
lauscht, war ihr doch Alles so fremd und neu, kam es ihr doch vor, als läge sie 
daheim in ihrem weichen Bettchen und Alles wäre ein wunderlicher, neckischer Traum. 
Da schrak sie zusammen — die schützenden Arme hatten sie fester umfangen, das 
war kein Traum und sie sing bitterlich an zu weinen. 

Doch der Wassergott wurde nicht ungeduldig, denn er wußte ja, daß seine 
Fischchen dort oben auf der trockeuen Erde auch matt und traurig liegen würden, 
wie sollte es da dem Menschenkinde hier in der kühlen Fluth denn anders ergehen! 
So wartete er denn ruhig, bis seine zarte Last vom Weinen müde wurde und er 
auf feine Fragen erfuhr, daß der Iofel ihr Schatz wär' und daß sie sterben müßte, 
wenn sie ihn nicht mehr wiedersehen sollte. Die Großmutter wäre so alt und 
schwach, der Vater käme erst spät Abeuds nach Hause und auch der Bruder wäre 
fort, denn er sei Soldat; sie müßte heim, sie könne ihr Großmütterchen nicht in 
Angst und Sorge allein lassen. 

„Kannst Du mir denn gar nicht zur Großmutter helfen?" 
Und der Mond fuhr sich mit einer Wolke über das Gesicht, waren ihm doch 

auch die Thränen in die Augen getreten. Warum konnte er nur nicht herabsteigen 
und das Mädel in die Hütte geleiten? 

„Für die Deinigen brauchst Du nicht bange zu seiu," hörte er den Wasscr-
gott sagen. „Morgen in der Früh' schicke ich den finsteren Nordwind zu Deinem 
Bruder, der soll ihm beim Exerciren den Staub so aufwirbeln, daß Roß und 
Reiter den Graben nicht sehen. Du brauchst uicht bang zu sein, wenn er auch 
stürzt, großen Schaden wird er nicht nehmen, nur der Fuß bleibt ihm steif; dann 
kann cr nicht mehr Soldat sein und kommt zur Großmutter nach Haus. 

Den Südwind aber, den sende ich hinüber zum Bergstrom. Da wohnt mein 
Freund, der sieht gar oft an seinem Ufer ein holdes Mädel sitzen und ihrem Vater 
die Netze flicken. Dem lasse ich sagen, cr solle doch dem lieben Ding einmal zu
flüstern, wie viel herrlicher und schöner die Beeren in eurem Walde seien, es 
lohne sich, sie dort zu suchen. Und kommt sie dann an euer Haus und Dein 
Bruder sieht das frische Gefchöpfchen, so wird es nicht lange dauern und sie ist 



538 Wie die Welt zu deu Wassernixen kam. 

sein Schatz. Ist auch eine schmucke Dirn', und Deine Großmutter hat dauu 
wieder ein Töchterchen, das ihr die Falten von der Stirn streicht und bei der 
Arbeit hilft. 

Zum Josel aber muß mein West, der ist ein guter Gesell, der wird Deinen 
Schatz begleiten, wenn er auf die Gemsjagd geht. Er bringt ihm einen Gruß 
von Dir und lockert ihm den Schnee, und sollte der Josel auch deshalb versinken, 
so ruht er ja weich, es wird ihm auch wohler sein unter der weißen Decke, als 
wenn er Tag um Tag in Sehnsucht und Gram verbringt." 

Und des Wassergottes Lippen drückten einen zarten Kuß auf die weiße Stirn 
und die traurigen Augen. 

„Wenn ich auch wollte, an das Land kann ich Dir doch nicht helfen; wen 
der Seekönig einmal getröstet, wem er von seinem Reich und seiner Pracht erzählt, 
der darf nicht zurück auf die Erde. Die Menschenkinder dürfen es nicht wissen, 
wie herrlich es hier unten ist, sie bekommen Sehnsucht nach dem stillen Grund 
und stürzen sich dann leicht und unbesonnen in das Wasser." Weinend sank 
das blasse Köpfchen an die breite Brust und leise rauschte der See, immer leiser 
und leiser, und die müden Augen des Mondes streiften einen leeren, feuchten Stein. 

Woche um Woche hatte der Mond mit der Nachtigall gekost, Woche um 
Woche hatte er wehmüthig auf den Platz geblickt, wo er Zeuge so vieler Thränen 
gewesen, was wundert ihn denn heute, daß er so neugierig nach allen Seiten blickt? 

Unter ihm liegt der See, aber nicht so dunkel und geheimnißvoll wie sonst, 
nein, ein Silberglanz breitet sich über die ganze Fläche und die Fischlein in ihren 
glitzernden Panzern tummeln sich lustig in dem blinkenden Naß. 

Der Südwind aber streicht mit seinem sanften Wehen von einer Seite znr 
anderen, bricht hier ein Blüthchen, dort ein Blättchen und Alles trägt er in die 
belebte Fluth. „Südwind, was giebt es?" so fragt der Mond, und der muntere 
Geselle, der lächelt. „Hochzeit," flüstert er und nähert sich dem neugierigen Monde: 
„Unser König hat endlich seine Nymphe gefunden und heute wird sie Königin!" 

Und Jahre sind verflossen, der Mond schleicht bleich und traurig seinen Weg; 
seine Geliebte, die Nachtigall, ist todt. — Dort unter jener Tanne ruht sie, das 
anspruchslose Vöglein mit der wundervollen Stimme; ein müder Blick des Mondes 
streift das kleine Grab. — 

Sollte den Menschenkindern damals auch so weh um das Herz gewesen sein, 
als das zarte Mädel, ihr Eins und Alles, in dieser Fluth verschwand? 

Ach, gewiß nicht; eben hatte er in die stille Hütte geblickt, auf zwei so 
glückliche, strahlende Gesichter. Aber war es denn zum Verwundern, kam doch 
heute der Hansel heim, den er vor zwei Jahren mit seinem Ränzel aus dem 
Wald und über die Grenze geleitet. Dort hinten liegen zwei grüne Hügel, an 
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das kleine Kreuz lehnt eine müde Meise ihr schlaftrunkenes Köpfchen. Hatte er 
doch selbst gesehen, wie der Hansel als kleiner Bub die Blümchen auf die Gräber 
pflanzte; er wußte ja, da schliefen Großvater und Ahne, ihnen war vor Kummer 
das Herz gebrochen, denn die Muhme war im See ertrunken. 

So denkend schloß der Mond die Augen und sah es nicht, wie eine junge, 
kräftige Gestalt sich in das hohe Gras am Ufer warf. 

„Ist nicht weit von Haus," klingt es von den frischen Lippen; „will mich 
ein wenig ausruhen von dem weiten Weg!" 

Die müden Lider schlössen sich halb. 
Und das Schilf bewegt sich, ein leises Rauschen — und vor den Augen des 

jugendlichen Träumers schlüpfen behende, zierliche Gestalten aus dem glitzernd sich 
Hellenden Wasser. Der Geselle lächelt. „Halb Mensch, halb Fisch," murmelt er 
und will sich aufrichten, doch kann er den Blick nicht wenden. 

Diese holden, glücklichen Gesichter, die in kindlichem Uebermnth, leise jnbelnd 
die spritzenden Tröpfchen erhaschen, um sie mit neuem Jubel von den Händchen 
zu schütteln. Jetzt jagen sie ein Fischchen, jetzt verfolgen sie sich selber und die 
schlanken Leiber gleiten so lautlos durch den spiegelglatten See. Jetzt drängen sie 
zusammen und lauschen ängstlich; da theilt sich die Fluth. — Welch schönes Weib! 
ihr reiches Haar fällt in goldigen Wellen um ihre zarten Schultern, und die kleine 
Schaar in den Armen, sinkt sie lautlos und sacht in die Tiefe. 

Der Jüngling aber springt empor: „da war ich richtig eingeschlafen," und 
ärgerlich reibt er sich die Augen, wirft einen scheuen Blick auf das stille Wasser 
und eilt mit munteren Schritten heim. 

Dem Mütterchen aber erzählt er, er hätte geträumt, und die horcht athemlos 
auf Hanfel's Worte. 

Und näher rückend flüstert sie ihm in's Ohr: „Das waren die Wasser
nymphen, mein Kind, und wem die sich zeigen, dem bringen sie Glück." 

Das hübsche Gesicht des Jungen wird roth und verlegen zupft cr an sei
ner Joppe. 

„Dacht' ich's mir doch," sprach lächelnd die Mutter, „waren Deine Briefe 
letzthin doch so consns. Wenn es eine brave Dirn' ist, soll es mir schon recht sein." 

Auch der Moud hatte die Nymphen gesehen und die Königin, die ihre Kin
der holte. Sollte sie glücklich sein — warum nicht? 

Wie leicht vergessen die Menschenkinder ihr Erdenglück, wenn sie sich hinein
träumen in ihre märchenhafte Gedankenwelt. Aber nicht Jedem gehen Wünsche und 
Träume in Erfüllung, und erwacht man dann zur Wirklichkeit, wie leer und schal 
sieht Alles aus, was uns früher Glück und eitel Freude war! 



Uedev die Spruch Weisheit der Inder. 
Vortrag, gehalten in der Aula der Universität zu Dorpat vou L. v. Schroeder. 

Hinter den mannigfachen reichen Talenten und Gaben, die das Volk der Inder 
AI! eine so bedeutsame Stelle in der Geschichte der menschlichen Culturentwickelung 

einnehmen lassen und die insbesondere in der Zeit des indischen Mittelalters 
die schönsten und werthvollsten Blüthen getrieben, tritt die Anlage zu Reflexion und 
Speenlation als besonders charakteristisch hervor. Neben all dem gewaltigen Schwünge 
einer kühnen Phantasie, die keine Fesseln, keine Schranken kennt, neben all der Glnth 
einer Empfindung, die die üppig blühende Sinnenwelt ringsum voll in sich auf
zunehmen weiß und in bestrickenden Tönen, in glühenden Bildern Zengniß giebt 
von der Tiefe und Kraft ihrer Auffassung, neben alledem ist der Hang zum Sin
nen, Grübeln und Speculiren eben so tief, eben so fest im Wesen des indischen 
Geistes eingewurzelt. Wir können diesen Hang aus dem Bilde des Inders, wie 
cr auf der Höhe seiner Cnltur vor uns steht, nicht entfernen, ohne dasselbe völlig 
unkenntlich zu machen, ja geradezu zu zerstören. Fast auf allen Gebieten des 
Geisteslebens der Inder, fast in allen Schöpfungen ihrer Literatur tritt dieser Zug 
mehr oder minder deutlich zu Tage; und wenn er dabei für unseren Geschmack 
bisweilen störend sich vordrängt, so ist er dafür an anderer Stelle um fo besser 
am Platze und wird zur Quelle reichster, lebendigster Schöpfung. 

Es liegt in der Natur der Sache, daß diese Seite des indischen Wesens in 
der ältesten Zeit, der Zeit des Rigveda, noch am wenigsten zu Tage tritt. Sie 
zeigt sich allenfalls in sinnigen Gedanken über die Gebilde der Natur, über das 
Wesen der mannigfachen Göttergestalten, die das religiöse Empfinden jener Zeit 
erfüllten. Aber dem Leben selbst und den Räthseln, die es birgt, stand der Inder 
jener Zeit noch völlig naiv und harmlos gegenüber. Er ergreift das Leben, er 
genießt es: Sieg, Besitz und reiche Nachkommenschast sind seine Lebensziele. 

Als aber dann jene Jahrhunderte lang dauernde, dumpfe und drückende Zeit 
begann, in welcher die Ausbildung eines ungeheuer complicirten Opferrituals Ziel 
und Angelpunkt alles Strebens war, das gefammte Leben und Denken förmlich 
beherrschend, da ward jener alte, frische und naive Sinn gebrochen, da trieb der 
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mächtig lastende Druck von Außen die Inder immer mehr mit ihren Gedanken in's eigene 
Innere hinein und ließ den Hang zum Träumen, Sinnen und Reflectiren erwachen. 

Und als dann endlich das befreiende Wort gesprochen wurde, als die Pre
digt Buddha's und seiner Geistesverwandten erscholl, als die Zeit der Werkgerech
tigkeit und Opferheiligkeit zu Ende ging und die zum ersten Mal in der Welt
geschichte austretenden Schaareu weltflüchtiger Mouche und Einsiedler eine neue Zeit 
verkündigten, eine Zeit der Verinnerlichuug, der Eiukehr in sich selbst; als diese 
neue Zeit, die Zeit des indischen Mittelalters, ihr zauberisches Licht über die Stämme 
Indiens strahlen ließ, da sing es an zu sprießen und zu blühen an allen Enden, 
in den üppigen Thälern der mächtigen Ströme und auf den Bergen des schnee
bedeckten Alpenlandes im Norden; alle Zweige der Cultnr singen an zu wachsen, 
sich zu entwickeln, und auch jeuer Hang zum Sinnen, Tränmen, Grübeln, For
schen, Reflectiren und Specnliren entfaltete sich kraftvoll und ungestört. Bis in 
welche Tiefen des Denkens dieser Trieb die Inder geführt, bis zu welchen Höhen 
sie durch ihn sich hinaufgeschwungen, davon legen vor Allem die wissenschaftlichen 
Leistungen dieses Volkes lautredendes Zengniß ab. Davon zeugt zuerst ihre philo
sophische Spekulation, die mit der Kühnheit und dem Scharssinn ihrer Gedanken 
noch heute unsere Bewunderung erregt; davon zeugt nicht minder ihre geistvolle 
Erforschung der Sprache und ihres Baues, deren glänzende Resultate in hohem 
Maße beigetragen haben zu dem so überraschend schnellen und siegreichen Aufblühen 
der vergleichenden Sprachwissenschaft in unserem Jahrhundert. 

Aber auch der Poesie sind aus derselben Quelle die reichsten Schätze zuge
strömt, echtes Gold, Perlen und Edelsteine, die wohl wetteifern können mit jenen 
anderen Kostbarkeiten, um derentwillen europäische Völker seit mehreren Jahrhun
derten mit Glück und Unglück um den Besitz des alten Wunderlandes geruugeu haben. 

Neben der zu Weltberühmtheit gelangten Literatur derFabeln sind es vor 
Allem die Sprüche der Weisheit, in welchen die Reflexion der Inder 
poetischen Ausdruck gewonnen hat. Eine Fülle tiefsinniger, weiser, edler, 
oft im höchsten Grade origineller und srappirender Gedanken findet sich hier in 
s c h a r f e r ,  k l a r e r ,  o f t  s e h r  k u n s t v o l l e r  F o r m  a u s g e p r ä g t .  A n  i h r e r  S p r u c h  w e i s -
h e i t besitzen die Inder ein eigenartiges Kleinod, dem nur wenig Aehnliches aus 
anderen Literaturen ebenbürtig an die Seite gestellt werden kann. Um diesen Zweig 
ihrer Poesie uud sein Verstündniß hat sich vor Allem ein Mann ein unvergäng
liches Verdienst erworben — der bekannte Orientalist Otto Böhtlingk, Mit
glied der Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg. 

Alles, was die Gedanken und Empfindungen jener merkwürdigen Zeit be
wegte. — die Einsicht in die Unzulänglichkeit alles Irdischen; die mannigfachen 
Versuche, einen anderen, höheren Frieden zu finden, als Erdenglück zu geben ver
mag; das ernste, ehrliche Streben nach immer höherer sittlicher Vervollkommnung; 
die milde, freundliche, liebevolle Richtung, die siegreich in immer weiteren Kreisen 
die Herzen zu erobern wußte; die Grundsätze für eine rechte Lebensführung; die 
Ansichten über den Werth der Wissenschaft und aller höheren Cultur, über das 
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Glück der Liebe, Ehe und Freundschaft — dies Alles und noch vieles Andere sehen 
wir in dem reichen, klaren Strome der indischen Sprüche sich wiederspiegeln. 

Zum Theil finden wir diese gnomischen Dichtungen der Inder in besonderen 
Werken vereinigt, die blos diesem Zwecke dieuen, blos Sprüche der Weisheit ent
h a l t e n ;  s o  v o r  A l l e m  i n  d e n  b e i d e n  C e n t i m e n  d e s  g e i s t v o l l e n  D i c h t e r s  B b a r -
trihari: dem Nitisatakam oder der Centnrie der Lebensweisheit und dem 
Bairag ya^atakam oder der Centurie der Weltentsagung. So ferner in 
d e m  a n  t  i  ^  a  t  a  k a  m  o d e r  d e r  C e n t u r i e  d e s  S e e l e n f r i e d e n s  u n d  i n  d e m  M o -
hamudgara oder dem Hammer der Thorheit, einem Werke, das wie ein ge
waltiger Hammer die Thorheit der Menschen zerstören will. 

Doch dies ist nur der kleinere Theil. Die Hauptmasse der indischen Sprüche 
findet sich in den verschiedensten dichterischen Schöpfungen verstreut — in der 
Fabel- und Märchenpoesie, im Epos, im Drama, im Gesetzbuch des Manu und 
noch vielen anderen Werken; und gerade hieran sehen wir, wie diese Art, seine 
Gedanken auszuprägen, dem Inder zur zweiten Natnr geworden war, da er in so 
heterogenen Schöpfungen unwillkürlich immer wieder in solchen „Sprüchen der 
Weisheit" redet, mögen sie nun, wie im Epos und Drama, aus dem Munde von 
Helden, Heiligen und Göttern ertönen oder, wie in der Fabelpoesie, von philosophi-
renden Katzen, Schlangen, Schakalen und Tigern verkündet werden. — Vor Allem 
ist es natürlich, daß wir in der Literatur der Fabeln, die als Reslectionspoesie den 
Sprüchen am nächsten verwandt sind, eine besonders reiche Fülle derselben aufbe
wahrt finden. Das Fabelwerk Hitopade ^ a oder „die heilsame Unterweisung" 
enthält deren so viel, daß der Gang der Erzählung dadurch bisweilen nicht uner
heblich gehemmt wird, und auch das berühmte Pan tschatantra ist reich daran. 
Dann aber ist es insbesondere das gewaltige Epos Mah ab ha rata, das in 
der ungeheuren Ausdehnung seines im Laufe von Jahrhunderten emporgewachsenen 
Baues alles für den frommen Inder Wissenswerthe encyklopädisch bergen will und 
darum auch eine fast unerschöpfliche Fundgrube für die Sprüche der Weisheit bildet. 
Als ein schöner, sinnvoller Schmuck ziehen sie sich durch alle Theile der vielver
schlungenen wunderbaren Dichtung, ähnlich den Koransprüchen, die zwischen den 
verschlungenen Arabesken maurischer Tempelbauteu dem bewundernden Beschauer 
ernste, heilsame, weise Worte zurufen. 

Versuchen wir es nun, die Züge jener fremden Schrift zu enträthfeln, die 
uns hier in ihren eckigen Formen von den monumentalen Quadern der indischen 
Spruchwerke, dort aus der reichen Ornamentik der mannigfachsten literarischen 
Denkmäler entgegenschauen; suchen wir zu lesen und zu verstehen, was vor vielen 
Jahrhunderten die Inder in diesen Sprüchen gesagt und gelehrt, und lassen wir 
so in wechselnden Bildern die Gedankenwelt jenes merkwürdigen Volkes an 
uns vorüberziehen, wenn es ja auch nur Fragmente, nur kleine Bruchstücke sind, 
die uns die knrzgemessene Stunde zusammen zu betrachten und zu deuten ver
gönnen wird. 

An der Schwelle des indischen Mittelalters ist es ein Gedanke, der, zum 
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ersten Male auftretend, sogleich mit siegender Gewalt die Gemüther erfaßt und be
herrscht, der, von den Lippen unzähliger Bußprediger verkündet, fort und fort durch 
die Jahrhunderte seine Macht behält und dem indischen Mittelalter recht eigentlich 
seinen Stempel aufdrückt. Das ist der Gedanke der Vergänglichkeit und Nichtig
keit aller irdischen Güter und Freuden. Mit Leiden, mit Enttäuschung ist alles 
Glück hier verbunden, und nur den Unwissenden vermag seine glänzende Außen
seite zu blenden. Es giebt kein Heil, keine reine Freude als in der Entsagung, 
im Aufgeben aller Wünsche, in der Flucht vor der Welt. 

Reich und blühend liegt vor dem Auge des Inders Natur und Leben aus
gebreitet ; er kennt ihre Schönheit, er hat ihren Reiz empfunden und dennoch wendet 
er sich enttäuscht und trauernd von diesem lockenden, lachenden Bilde ab und sucht 
in stiller Einsamkeit nach dauerndem Glück, nach wahrem Seelenfrieden. 

„Reizend — so sagt der geistvolle Bhartrihari — reizend sind des 
Mondes Strahlen, reizend der Grasplatz im Walde, reizend das Glück, das aus 
dem Umgange mit Guten hervorgeht, reizend die Erzählungen in den Werken der 
Dichtkunst, reizend der Geliebten Antlitz, das von den Thränentropsen, die der 
Zorn hervorlockte, erzittert; Alles ist reizend — hat aber der Geist die Vergänglichkeit 
dieser Dinge erkannt, so ist nichts mehr reizend." 

Und an einer anderen Stelle desselben Werkes heißt es: 
„Das Haus ist hoch, die Söhne sind von Edlen geachtet, das Vermögen 

unzählbar, die Geliebte schön, die Jugend im ersten Beginnen; so sagt der durch 
Unwissenheit bethörte Mensch zu sich, hält Alles sür unvergänglich und begiebt sich 
in das Gesängniß, das Welt heißt; der Glückliche aber, der erkannt hat, daß alles 
dieses nach einem Augenblick zusammenstürzen kann, entsagt der Welt und ergiebt 
sich dem beschaulichen Leben." 

Es ist naturgemäß, daß diese Richtung des mittelalterlich-indischen Geistes 
gerade in der r e sl e c t i r e n d e n Poesie, in den Spr ü ch e n stark hervortritt. 

Welch eine Thorheit ist es, den Sinnesgenüssen nachzujagen! 
„Die Lichtmotte fliegt in das Feuer der Lampe, weil sie den Schmerz des 

Verbrennens nicht kennt; auch der Fisch verschlingt das Fleisch am Angelhaken, 
weil er die Gefahr nicht kennt; wir aber hier lassen nicht ab von den Sinnen
genüssen, obgleich wir recht gut wissen, daß sie mit einem Netz von Unheil um
strickt sind: Wehe über die unergründliche Tiefe des Unverstandes!" 

Es sind Worte schmerzlichen, bitteren Pessimismus, die wir hier oft zu hören 
bekommen. 

„Schön erscheint uns diese Welt — so sagt die Centurie des Seelenfriedens 
— weil wir'über ihre Reize nicht gehörig nachgedacht haben; für diejenigen da
gegen, die die Wahrheit fchaueu, ist auch nicht das geringste Gute darin." 

Und im großen Epos heißt es: 
„Es sind mehr Leiden als Freuden im Leben, darüber besteht 

kein Zweifel, aber dem an den Sinnesgegenständen Hängenden ist ob seines Un
verstandes das Sterben nicht lieb." — Und ferner heißt es: 
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„Wer in dem menschlichen Leben, das marklos ist wie der Stamm der Ka-
dali und einer Wasserblase ähnlich, ein Mark sucht, der ist thöricht." 

Und Bhartrihari sagt: 
„Erlangte man auch Glücksgüter, die alle Wünsche erfüllten, was hätte man 

davon? Setzte man auch den Fuß auf der Feinde Haupt, was hätte man davon? 
Beehrte man auch seine Lieblinge mit Reichthümern, was hätte man davon? Er
hielten sich auch die Leiber der Menschen tausend Weltalter, was hätte man davon?" 

Alles, was ein Schopenhauer, ein Leopardi in neuerer Zeit über 
das Eleud des Daseins gelehrt, findet man hier in etwas anderen Worten wieder. 
Die Inder waren früh zu dieser Weisheit gelangt, früh fertig mit der Eitelkeit 
dieses Lebens, denn mindestens seit dem 6. Jahrhundert v. Chr. hören wir diese 
Predigt unablässig bei ihnen erschallen. 

Nur die Entsagung, nur das Aufgeben aller Wünsche kann uns Glück und 
Frieden bringen. 

So sagt das Mahabharata: 
„Wer nicht entsagt, gelangt nicht zur Freude; wer nicht entsagt, findet nicht 

das Höchste; wer nicht entsagt, schläft nicht ohne Furcht; darum entsage Allem 
und werde froh." — Und ferner heißt es: „Der Bedürftige jammert; wer Neich-
thümer erlangt hat, ist stolz und unzufrieden; wer sein Vermögen verloren hat, 
ist betrübt; wohl befindet sich der Mensch, der keine Wünsche hat." 

Und Bhartrihari sagt: 
„Beim Genuß ist Gefahr vor Krankheit, bei hohen: Geschlecht Gefahr vor 

Fall, bei Vermögen Gefahr vor dem Fürsten, bei hoher Stellung Gefahr vor Er
niedrigung, bei Macht Gefahr vor Feinden, bei schöner Gestalt Gefahr vor einer 
zarten Jungfrau, bei Gelehrsamkeit Gefahr vor Worthelden, bei Vorzügen Gefahr 
vor bösen Menschen, beim Körper Gefahr vor dem Todesgott: jedes Ding auf 
Erden ist mit Gesahr verknüpft, nur die völlige Entsagung der Menschen ist frei 
von aller Gefahr." 

Der Hammer der Thorheit aber ruft mahnend: 
„Brüste Dich nicht mit Reichthümern, Untergebenen und Jugend, da die 

Zeit Alles in einem Augenblicke hinwegrafft. Gieb diese ganze, auf Täuschung 
beruhende Welt auf, gewinne die wahre Erkenntniß und gehe eiligst in Brahma's 
Stätte ein." 

In der Stille des Waldes, in Bergeshöhlen, am Ufer heiliger Flüsse, im 
Einsiedlerleben, da soll das gequälte Herz den Frieden finden: 

„Ein Obdach an der Wurzel eines Baumes bei einem Tempel, der Erd
boden als Lager, ein Fell als Kleid, das Aufgeben alles Besitzes und aller Genüsse: 
wem bereitet nicht eine bollständige Entsagung Freude?" — so fragt der Hammer 
der Thorheit. 

Und die Centurie des Seelenfriedens spricht: 
„Baumrinde als Gewand, junge Zweige als Lager, der Fuß eines Bauines 

als Haus, Wurzeln zum Stillen des Hungers, Wasser ans Gebirgsbächen znm 



Vortrag, gehalten von L. v. Schroeder in Dorpat. 545 

Löschen des Durstes, Spiel mit unschuldigen Gazellen, Vögel als Freunde, in der 
Nacht der Mond als Leuchte: daß Elende dennoch betteln, obgleich sie über solche 
Reichthümer frei verfügen können, ist gar seltsam!" 

„Wasche, o Herz, den Unverstand ab! — so ruft Bhartrihari — 
Habe deine Freude an dem, der den Halbmond zum Diadem hat! (d. i. Gott 
Ava). Finde Gefallen am Uferabhange des Götterflusses! Ist wohl irgend ein 
Verlaß auf Wellen, Wasserblasen, Blitze, Glücksgüter, Flammenspitzen, Schlangen 
und auf schwierige Fürthen ?" 

Dort in der Einsamkeit findet man das Heil durch Contemplation, durch 
Vertiefung in die Gottheit und die höchste Erkenntniß. 

B h a r t r i h a r i  s a g t :  
„Die Genüsse der Menschen sind unstät wie die in den Wolkenmassen zucken

den Blitze; ihr Leben vergänglich wie das Wasser, das in den dichten Wolken ruht, 
die der Wind zersprengt; die Wünsche ihrer Jugend von keinem Bestände. Habt 
ihr. Verständige, solches erkannt, so richtet allsobald die Gedanken auf die Vereini
gung des Geistes mit der Gottheit, wenn euch durch Beharrlichkeit die Vertiefung 
gelingt." 

Das Bild dieser srommeu, in Vertiefung lebenden Anachoreten wird oft mit 
begeisterten Worten ausgemalt. Diese Männer in ihrer Freiheit von allen Wün
schen erscheinen dem Inder reich uud groß wie Fürsten. 

So heißt es z. B.: 
„Der Erdboden ist sein Lager, die eigenen Armlianen sind sein Kopfkissen, 

der blaue Himmel sein Zelt, der Mond seine Leuchte, seine Lust hat cr au dem 
ihm zugefallenen Umgange mit seinem Weibe Entsagung, die Himmelsgegenden sind 
die Jungfrauen, die ihm mit den Winden als Fliegenwedeln von allen Seiten zu
fächeln ; so ruht der Bettler (der fromme Einsiedler), obgleich er alle Wünsche aus
gegeben hat, wie ein Fürst auf der Erde^)." 

Mag nun aber dies Einsiedlerleben noch so hoch gepriesen werden, Eins 
fehlt hier doch und dies Eine spricht ein anderer Spruch schön und treffend aus: 

„Ein Rasenplatz als Lager, ein reiner Steinblock als Sitz, der Fuß der 
Bäume als Wohnung, kaltes Wasser von Wasserfällen als Trank, Wurzeln als 
Speise, Gazellen als Gefährten. Am Walde, der allen diesen Reichthnm darbietet, 
ohne daß man darum zu bitten braucht, ist nur der eine Fehler, daß man da, 
w e i l  B e d ü r f t i g e  i n  i h m  s c h w e r  a n z u t r e f f e n  s i n d ,  l e b t  o h n e  d i e  M ü h e n  d e r  
Arbeit für Andere." — Das trifft den Kern Frage, das ist schön 

*) Bisweilen mischt sich in diese Schilderung des eontemplativen Lebens ein Auslug 
vou Humor: 

B h a r t r i h a r i  f r a g t :  „ W e r d e n  w o h l  d i e  s c h ö n e n  T a g e  f ü r  m i c h  k o m m e n ,  w o  i c h  '  
am Ufer der Gangü ans einem Felsblock des HimAaya mit gekreuzten Beinen sitzen und 
durch beständig fortgesetztes Nachsinnen über das Brahman in einem schlafähnlichen Zustande 
von Verseukuug mich befinden werde, die schönen Tage, wo alte Gazellen unbesorgt ihre 
Hörner an meinem Körper reiben werden?" 

Nordische  Rundschau.  Bd.  VII .  Hest  i i .  
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und edel gedacht: die Mühen der Arbeit für Andere dürfen unserem Leben nicht 
fehlen, wenn es wahren Werth und Inhalt haben soll. 

Es wäre in der That schlimm und traurig, wenn die absolute Weltflucht 
als der Weisheit letzter Schluß gelteu sollte. Ein gesunder Sinn weist hier anch 
bei den Indern richtigere Bahnen und sindet in der Vergänglichkeit aller 
i r d i s c h e n  G ü t e r  v o r  A l l e m  e i n e  e r n s t e  M a h n u n g  z u r  T u g e n d 
ü b u n g .  S o  h e i ß t  e s  i m  H i t o p a d e ^ a :  

„Das Leben der Menschen ist so nnstät wie das Bild des Mondes im Wasser: 
hat man solches erkannt, so übe man stets Gutes." — Und serner: 

„Hat man es erkannt, daß das Leben wie eine Lustspiegelung in einem Augen
blick zusammenbrechen kann, dann schließe man sich den Guten an der Tugend und 
des Glückes wegen." 

„Der Kluge gebe Reichthümer und Leben für einen Anderen hin. Da Beides 
doch einst nothwendig zu Grunde geht, so ist es besser, daß sie für eine gute Sache 
geopfert werden." 

Mit den vergänglichen irdischen Gütern erwerbe man sich unvergängliche 
Schätze. Unvergänglich aber bleibt uns nur Eins: das sind die guten Werke, 
die wir gethau, die Tugend, die wir geübt haben. 

So heißt es in den indischen Sprüchen: 
„Bis zur Leichenstätte nur gehen Verwandte und Freunde mit Dir; dann 

kehren sie um und Du mußt nun ganz allein weiter gehen ; thue also gute Werke 
(damit Du nicht ohne Geleite seiest)." 

„Nur eiueu Freund giebt es, der auch im Tode uns solgt, die Tugend; 
alles Andere fällt ja mit dem Körper der Vernichtung anHeim." 

„Nicht Vater, nicht Mntter bleiben ja bei ihm als Gefährten auf dein Gange 
in's Jenseits; nicht Söhne und Gattin, nicht die Verwandten; die Tugend allein 
bleibt bei ihm." 

Darum achte man wohl auf die warnende Stimme im eigenen Busen, das 
Gewissen, welches der Inder mit einem schönen und originellen Bilde den 
alten Einsiedler im Herzen nennt. 

„Wenn Du meinst, Du seiest allein, so kennst Du den im Herzen sitzenden 
alten Weisen nicht: Dn begehst ja die Sünde in Gegenwart dessen, der die böse 
That kennt." 

Die allgemeine Menschenliebe wird von den Indern begeistert 
verkündigt; wie sie aber jn Allem in's Extreme gehen, so dehnen sie auch ihre Weit
herzigkeit weit über die Grenzen der Menschheit aus, indem sie lehren, daß man alle 
lebenden Wesen mit seiner Liebe umfassen, in allen Wesen sich selbst sehen, aller an
deren Wesen Leid und Freude wie seine eigenen empfinden solle. So heißt es z. B.: 

„Wer beim Anblick betrübter Geschöpfe betrübt, oder beim Anblick froher Ge
schöpfe froh wird, der kennt das Gesetz bis aus den Grund." 

„Wie Dir selbst das Leben lieb ist, so auch den übrigen Geschöpfen; edle 
Menschen üben gegen Jedermann Mitleiden, indem sie überall sich selbst sehen." 
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„Edle Menschen, stets betrübt über die Leiden Anderer, achten nicht des 
eigenen Glückes, wäre dieses auch noch so groß; sie haben ihre Freude an dem 
Wohl aller Geschöpfe." 

„Hört die Summe des Gesetzes, die in Millionen von Lehrbüchern verkündet 
wird: Anderen zu helfen bringt Verdienst, Andere zu peinigen — Sünde." 

Und Bhartrihari sagt: 
„Dieser ist entweder Einer von den Unserigen oder ein Fremder, so rechnen 

Menschen von niederem Sinne; Männer von edler Handlungsweise dagegen be
trachten die ganze Erde als ihre Familie." 

„Keinem Wesen etwas zu Leide zu thun, weder durch That, noch durch Ge
danken, noch durch Worte, wohlwollen und spenden — ist der Guten ewiges Gesetz." 

Lassen Sie mich nun noch etwas näher eingehen auf diese Tugenden, 
die wir im Dienste Anderer üben sollen, und zu ihrer Charakterisirung einige 
Sprüche anführen. 

In Übereinstimmung mit dein gesammten Wesen des Inders treten die 
weichen und weiblichen Züge, treten Güte, Milde, Nachsicht besonders stark darin 
hervor. Es ist eine liebende, duldende, tragende und vergebende Moral, die hier 
g e l e h r t  w i r d .  S o  h e i ß t  e s :  

„Mitleid, Nachsicht, Wahrhaftigkeit, Schonung alles Lebenden, Selbstbezäh
mung, Rechtlichkeit, Zuneigung, Gewogenheit, Liebenswürdigkeit und Milde sind 
die zehn Formen der Selbstverleugnung." 

„Thue Niemandem Schaden, übe Mitleid, beobachte das ewige Gesetz und bringe 
selbst mit Aufopferung des eigenen Lebens Hilfe den Geschöpfen." 

Sehr schön sagt das Mahabharata: 
„Den Habsüchtigen gewinne man durch Freigebigkeit, den Lügner durch Wahr

h e i t ,  d e n  r o h e n  U e b e l t h ä t e r  d u r c h  N a c h s i c h t ,  d e n  B ö s e n  d u r c h  G ü t e . "  —  
Und ferner: 

„Wer den Zorn zurückhält, wer Beleidigungen ruhig erträgt, und wer, von 
Anderen gepeinigt, nicht wieder peinigt, der ist ein festes Gefäß für die Glücksgüter 
(d. h. dem fallen alle Glücksgüter zu)." 

„Wer den ausgebrochenen Zorn in aller Ruhe abschüttelt, der hat, dies wisse, 
die ganze Welt erobert." 

Diesen Geboten gegenüber treten selbst Opfer und fromme Spenden an die 
Priester, die sonst so hoch gepriesen werden, ganz in den Hintergrund. 

So heißt es z. B. im Mahabharata: 
„Fragt man, wer höher stehe, derjenige, der unermüdlich jeden Monat hun

dert Jahre hindurch opfert, oder derjenige, der Niemandem zürnt, so lautet die 
Antwort: derjenige, der nimmer zürnt." 

Und ferner hören wir: 
„Einem einzigen Wesen nur das Leben zu erhalteu, ist mehr Werth, als tausend 

Brahmanen Tag für Tag tausend Kühe zu schenken." 
Weiter heißt es im Mahabharata: 

35* 
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„Milde ist die höchste Tugend, Nachsicht die größte Macht, die Kenntniß 
der Seele die höchste Kenntniß und etwas Höheres als die Wahrheit giebt es nicht." 

„Wer Wahrhaftigkeit und Nothleiden mit Bedrängten in allen Füllen sich 
zur Aufgabe gestellt hat, und wer die Liebe und den Zorn in seiner Gewalt hat, 
der hat die drei Welten erobert." 

Die Selbstlosigkeit, die uns bei unserem Thun beherrschen soll, wird 
stark hervorgehoben. 

„Große Bäume (Feigenbäume) schaffen Anderen Schatten und steheu selbst 
in der Sonnenglnth, tragen Früchte für Andere, nicht für sich." 

„Großen Männern hohen und edlen Wesens ist eine gewisse Hartherzigkeit 
eigen, die -darin besteht, daß sie, wenn Sie Jemandem einen Dienst erwiesen haben, 
sich fern halten aus Furcht, der Andere möchte ihnen einen Gegendienst leisten." 

„Gute gedenken nur der ihnen erwiesenen Wohlthaten, nicht aber der Feind
seligkeiten; wenn sie eines Anderen Sache betreiben, rechnen sie auf keine Wieder
vergeltung." 

Mit Güte und Liebe sollen wir gegen Jedermann ohne Un
terschied verfahren. 

Sehr schön sagt dies ein Spruch des Hitopa de(a: 
„Gute üben Mitleid auch gegen Geschöpfe, die keine Vorzüge besitzen: der 

Mond entzieht ja nicht sein Licht der Hütte des Paria." 
Und weiter sagen die indischen Sprüche: Selbst dem Feinde sollen 

w i r  n i c h t s B ö s e s t h u n !  
So heißt es im Gesetzbuch des Mauu: 
„Mau soll Niemandem einen Schmerz bereiten, selbst wenn man beleidigt wor

den wäre; man soll keine Feindschaft gegen den Nächsten an den Tag legen, weder 
durch die That, noch in Gedanken, man soll kein unangemessenes Wort aussprechen, 
durch das der Andere sich gekränkt fühlen könnte." 

„Sinne niemals Böses gegen diejenigen, welche Dir etwas zu Leide thuu; 
sie werden von selbst fallen, wie Bäume, die am Ufer wachsen." 

„Harte Worte ertrage er (der Asket) geduldig, Niemanden achte er gering; 
wird er gereizt, so sage er etwas Liebes; wird er geschmäht, so spreche er: es er
gehe Dir wohl!" 

Das Unrecht, das uns angethan wird, sollen wir zu vergeben wissen. 
So heißt es im Mahabharata: 
„Man verzeihe es einem Schlechteren, einem Besseren und auch einem Gleichen, 

wenn man bei der Ehre angegriffen, geschlagen oder angeschrien wird; so wird man 
zur höchsten Glückseligkeit gelangen." 

Haben wir aber selbst ein Unrecht begangen, so kann uns wahre Reue davon befreien. 
Das Gesetzbuch des Manu sagt: 
„Hat inan eine Sünde begangen, so befreit man sich von dieser Sünde da

durch, daß man Reue empfindet, und rein wird der, der ihr entsagt, indem er zu 
sich spricht: so will ich nicht wieder handeln." 
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Der Niedriggesinnte spürt bei Anderen das Schlechte auf, will es bei sich 
selbst aber nicht wahrnehmen. 

So heißt es z. B. im Mahabharata: 
„Der böse Mensch sieht bei Anderen Gebrechen von der Größe eines Senf

korns, seine eigenen dagegen, die so groß wie Vilva-Früchte sind, sieht er wohl, 
will sie aber nicht sehen." 

Er sieht also den Splitter in des Bruders Auge, nimmt aber den Balken 
im eigenen Auge nicht wahr. 

Ganz anders der edle Mensch: 
„Männer von edler Gesinnung besitzen eine große Geschicklichkeit, sogar ossen 

zu Tage tretende Fehler Anderer lange geheim zu halten; wenn es dagegen gilt, 
die eigenen Vorzüge zu entfalten, so verrathen sie eine außerordentliche Unbeholfenheit." 

Und in einem anderen Spruche heißt es: 
„Ueberaus schön ist die Erscheinung eines Men Menschen, wenn er die Vor

züge Anderer aller Welt kund thut: des Mondes Strahlen zeigen doppelten Glanz, 
wenn er der Nachtwasserrosen Kelche öffnet." 

Der edle Mensch ist demüthig und bescheiden: 
„Die Bäume neigen sich unter den angesetzten Früchten, die Wolken senken 

sich stark ob der neu hinzugekommenen Wasser, edle Menschen tragen das Haupt 
nicht hoch ob der Reichthümer: dies ist das angeborene Wesen derer, die sich dem 
Dienste Anderer weihen." 

Besonders erfreulich muß es uns berühren, wenn selbst die bei den Indern 
sonst so schwerwiegenden und drückenden Kastenunter schiede gegenüber den 
sittlichen Eigenschaften in den Hintergrund gestellt werden. 

So heißt es z. B. im Mahabharata: 
„Sogar einen Höheren ehrt man nicht, wenn ihm edle Sitten abgehen, und 

selbst einen ^udra ehrt man, wenn er seine Pflichten kennt und sich gut beträgt." — 
Und ferner: 

„Ein Brahmane, der unerlaubte, zum Verlust der Kaste führende Handlungen 
verübt, der ein Heuchler ist und Verstand zu Missethaten besitzt, ist einem l^udra 
gleich. Emen ^'udra dagegen, der beständig Selbstbeherrschung, Wahrheit und Ge
rechtigkeit sich angelegen sein läßt, halte ich für einen Brahmanen, da er seinem 
Betragen nach ein Zweimalgeborener*) ist." 

Was uns auf unserer jetzigen Culturstufe die in den Sprüchen zu Tage 
tretende indische Welt- und Lebensanschauung besonders nahe bringt, ist die hohe 
und aufrichtige Werthschätzung echter Wissenschaft, während das 
Wortheldenthum und die aufgeblähte Scheingelehrsamkeit energisch bekämpft werden. 

So heißt es z. B.: 
„Unter allen Schätzen ist, wie man sagt, das Wissen der höchste Schatz, da 

er weder gestohlen noch abgeschätzt werden kann und auch nimmer zu Ende geht." 

*) d h. ein Wiedergeborener, ein Mitglied der drei oberen Kasten. 
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„Wem Wissenschaft abgeht, die mannigfache Zweifel löst, Unsichtbares offenbar 
macht, das Auge für Alles ist, der ist blind." 

„Das Juwel Gelehrsamkeit ist ein großes Vermögen, das die Angehörigen 
nicht unter sich vertheilen, das kein Dieb fortträgt und das durch Verschenken nicht 
ausgezehrt wird." 

„Wer des Geldes ermangelt, dem mangelt es noch nicht, der kann sicher noch 
ein reicher Mann sein; wer aber der Perle des Wissens ermangelt, dem mangelt 
es in allen Dingen." 

„Gegen Diejenigen, die einen inneren Schatz, Wissen genannt, besitzen, einen 
Schatz, der nicht in den Bereich eines Diebes kommt, der stets um ein Weniges 
zunimmt, der, an Bittende gegeben, dennoch beständig wächst, und der sogar am 
Ende der Welt nicht zu Grunde geht, gegen solche müßt ihr, o Fürsten, den Stolz 
aufgeben! Wer wird mit ihnen wetteifern?" 

„Der Nektar der Wissenschaft, den die Männer trinken, kann von keinem 
Diebe, keinem Fürsten, keinem Verwandten geraubt werden, ist ein Freund in der 
Heimath und ein Angehöriger in der Ferne." 

„Der Stand der Gelehrten und der der Fürsten sind nimmer gleich: nur 
im eigenen Lande wird der Fürst geehrt, der Gelehrte aber überall." 

Und eben so srappirend wie treffend antwortet ein indischer Spruch auf die 
Frage: „Was ist Gelehrsamkeit? — Ein richtiges Urtheil!" 

Was uns aber am meisten mit Hochachtung vor diesen Anschauungen er
füllen muß, ist der Gedanke eines anderen Spruches: 

„Wer, wenn er zu großem Vermögen, zu Wissen und Herrschaft gelangt ist, 
bescheiden auftritt, der wird für gebildet erklärt." 

Im Gegensatz dazu wird nun die falsche Gelehrsamkeit und Unbildung geschildert. 
„Wie ein Esel, der eine Last Sandelholz*) trägt, einen Begriff von der Last, 

aber nicht vom Sandelholz hat, gerade so tragen ja Diejenigen, die viele Bücher 
gelesen, aber nicht den Sinn begriffen haben, Lasten nach Art der Esel." — 
Und ferner: 

„Wer keinen eigenen Verstand besitzt, sondern nur Vieles gelernt hat, der 
kennt den Sinn der Lehrbücher nicht, wie der Löffel den Geschmack der Brühe." 

Wer aber aller höheren Cultur fern bleibt, der bekommt harte Worte zu hören: 
„Wer sich weder mit der Dichtkunst, noch mit der Musik, noch mit irgend 

einer anderen Kunst beschäftigt, der ist ein leibhaftiges Vieh, dem nur Schweif und 
Hörner fehlen. Wenn er, auch ohne Gras zu fressen, am Leben bleibt, so ist dies 
das höchste Glück, das dem Vieh zu Theil ward." 

Ein wichtiger Maßstab für die Benrtheilnng der Cultur eines Volkes ist be
k a n n t l i c h  d i e  S t e l l u n g ,  w e l c h e  d i e  F r a u e n  i n  d e m s e l b e n  e i n 
nehmen. Ueber Weiber und Weibernatur fällt nun freilich manches bittere Wort 
in den indischen Sprüchen. So z. B.: 

*) Ein kostbares, schön duftendes Holz. 
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„Der Weiber Zuneigung währt nur einen Augenblick, wie die Farbe der 
Morgen- oder Abendröthe; ihre Absichten sind gewunden wie das Bett eines 
Flusses; man darf den Weibern eben so wenig wie Schlangen trauen und unstät 
sind sie wie der Blitz." 

In erfreulichem Gegensatze zu solchen und ähnlichen pessimistischen Aenße-
rnngen stehen nuu aber gar manche andere, in denen wir der schönsten und edelsten 
Auffassung vom weiblichen Geschlechte begegnen. So sagt das berühmte Gesetzbuch 
d e s  M a n u :  

„Wo die Frauen geehrt werden, da freuen sich die Götter; wo aber jene 
nicht geehrt werden, da bleiben alle heiligen Werke fruchtlos." — Und ferner heißt es: 

„Wie durch ein Bad in der GangZ. der Körper rein wird, so wird man 
beim Anblick eines treuen Weibes durch ihr Glück rem." 

Vor Allem von dem ehelichen Verhältniß, von der Stellung 
der Gattin bei den Indern müssen wir aus den Sprüchen einen höchst gün
s t i g e n  E i n d r u c k  g e w i n n e n .  S o  h e i ß t  e s  i m  M a h a b h a r a t a :  

„Die Gattin ist die eine Hälfte des Menschen; die Gattin ist der beste 
Freund; die Gattin ist die Wurzel des Reichthums, der Annehmlichkeiten und der 
Tugend." — Und weiter: 

„Kein Freund ist einer Gattin gleich, keine Zuflucht ist einer Gattin gleich, 
kein Gehilfe beim Thun guter Werke ist einer Gattin gleich." 

„So giebt es auch für den von Krankheit heimgesuchten, in steter Noth be
findlichen, unglücklichen Mann keine Arznei, die der Gattin gleichkäme." 

„Eine Gattin, die ganz der Tugend lebt, errettet den Gatten, sowohl den unglück
lichen als auch den glücklichen, und auch den, der an allem Bösen Gefallen findet." 

„Eine Gattin, die einen blinden, buckeligen, aussätzigen, von Krankheiten 
heimgesuchten und in's Unglück gerathenen Gatten nicht verläßt, heißt eine Hoch
treue." — Und endlich im P a n t s ch a t a n t r a: 

„Man sagt, daß nicht ein Haus das Haus mache; eine Hausfrau macht, 
so heißt es, das Haus, da ein Haus ohne Hausfrau, so meint man, einer Wild-
niß gleicht." 

Auch über die rechte Freundschaft, die Verbindung mit Edlen u. 
drgl. begegnen wir manch schönem Gedanken. So z. B.: 

„Diejenigen nennt man wahre Freunde, welche hier den Menschen Heilsames 
sagen, selbst wenn dieses nicht angenehm zu hören ist; die übrigen führen nur den 
Namen von Freunden." 

„Wessen Herz durch Reichthümer nimmer einen Wandel erleidet und wer zu 
jeglicher Zeit Freund ist, den Vorzüglichen wühle man sich zum Freunde." 

„Ein böser Mensch ist wie ein irdener Krug leicht zu trennen und schwer 
zu einen, der gute Mensch dagegen wie ein goldener Krug schwer zu trennen und 
schnell zu einen." — Ein schönes Bild! 

„Wen erhebt nicht die Berührung mit einem Großen? Ein Wassertropfeu 
auf dem Blüthenblatte einer Wasserrose zeigt einer Perle Pracht." 
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Von hervorragender Wichtigkeit ist in der indischen Spruchwcisheit die Vor
stellung vom Schicksal. Wie eine dunkle Macht tritt es ein in's Leben, 
Glück oder Schrecken bringend, wie es ihm beliebt, da giebt es kein Entrinnen? 

„Man wende alle seine Kraft an, tauche in's Meer, steige auf des Meru 
Gipfel, besiege die Feinde in der Schlacht, erlerne den Handel, den Ackerbau, den 
Dienst und andere Gewerbe, alle Wissenschaften und die Künste, erhebe sich wie 
ein Bogel in den weiten Himmelsraum: was uicht geschehen soll, geschieht dnrch 
des Schicksals Willen hier auch nicht; wie sollte das, was geschehen soll, unter
bleiben ?" 

„Ein armer Karpfen entschlüpfte der rauhen Hand eines Fischers, die ihn 
gepackt hatte, fiel aber wieder in's Netz hinein; dem Netze entkam er wieder, wurde 
aber darauf vou einem Reiher verschluckt; wenn, o wehe, das Schicksal feindlich 
ist, wie sollte man dann dem Unglück entrinnen?" 

Aber dennoch nimmt die Borstellung vom Schicksal hier keineswegs einen 
solchen Charakter an, daß sie alle Thatkraft lähmt. Als Schicksal gelten näm
lich den Indern gemäß ihrem Glauben an eine Seelenwanderung die eigenen Thaten 
der Menschen, die sie in einer früheren Existenz gethan haben, deren Lohn und 
Strafe sie nun hier ernten. Nach diesem Glauben sind wir an unserem Schicksal 
selbst schuld, wenn wir uns dessen auch durchaus nicht bewußt sind, und nach 
eben diesem Glauben siud wir im Stande, durch die rechte Handlungsweise wenig
stens für die Zukunft unser Schicksal selbst zu bestimmen. 

So heißt es im Hitopadesa: 
„Die Werke, die man in einem früheren Leben vollbracht hat, heißen Schick

sal; darum sollen wir mit der uns eigenen Menschenkraft unverdrossen uns an
strengen." 

Und deutlich wird es ausgesprochen, daß das Schicksal nur einen, wenn 
auch einen wichtigen Factor beim Zustandekommen der Ereignisse bildet, daß die 
eigene That des Menschen ihm ebenbürtig zur Seite steht: 

„Boin Schicksal und von der That des Menschen hängt das Gelingen eines 
Unternehmens ab; das Schicksal ist aber offenbar nur die That des Maunes in 
einem früheren Leben." 

Immer wieder uud wieder hören wir die Mahnung, nicht die Hände in den 
Schooß zu legcu und auf das Schicksal zu warten; die eigene That des Menschen 
darf nicht fehlen: 

„Man gebe nicht die eigene Arbeit auf, bei sich denkend: das Schicksal 
wird es thun ' Wer vermöchte ohne Arbeit Oel aus Sesamkörnern zu gewinnen?" 

„Wie Samen, der außerhalb eines Feldes ausgesäet wird, keine Frucht trägt, 
so geht auch das Schicksal ohne die Arbeit des Menschen nicht in Erfüllung." 

„Der Thörichte, welcher, auf das Schicksal wartend, ohne sich zu regen be
haglich ruht, geht ja zu Schanden wie ein ungebrannter Topf im Wasser." 

Dem entsprechend wird denn auch Standhaftigkeit, Festigkeit, 
Charakter, Weisheit gegenüber den Schicksalsschlägen oft genug gepriesen. 
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„Das Glück weicht nicht von dein, der mit festem Willen ausgestattet ist 
und ehrlich zu Werke geht, eben so wenig wie der Schatten vom Körper; wohl 
aber wachsen beide. 

„Im Glück wie im Unglück bleiben große Charaktere sich gleich: roth ist die 
Sonne beim Aufgang, roth auch beim Untergang." 

„Kenner der Lebeusklugheit mögen sie tadeln oder loben; das Glück kehre 
bei ihnen ein oder ziehe von dannen, wohin es ihm beliebt; der Tod komme schon 
heute oder erst nach Ablauf eines Weltalters; charakterfeste Männer weichen keinen 
Schritt vom rechten Pfade." 

„Im Glück ist das Herz bei Männern hohen Sinnes zart wie Lotus und 
im Unglück hart, wie wenn ein Stein mit einem mächtigen Felsen zusammenstieße." 

„Wenn ein Edler auch fällt, so pflegt er wie ein Spielball zu falleu, indem 
er sich wieder erhebt; der Uuedle fällt aber nach Art eines Erdenkloßes." 

W a h r e  W e i s h e i t ,  d i e  d i e  N o t h w e n d i g k e i t  d e s  G e s c h e h e n s  e r k e n n t ,  
vermag uns ruhig und fest zu machen in allein Ungemach: 

„Heilige, Götter, mächtige Dämonen, in dem Studium der drei Beda Er
graute und Einsiedler im Walde, oder wen sonst wohl trifft in der Welt nicht 
Unglück? Diejenigen aber, die den Zusammenhang von Ursache nnd Wirkung 
kennen, lassen sich dadurch nicht irre machen." 

„Diejenigen vergießen keine Thränen, die in ihrem Geiste den Zusammen
hang der Dinge in der Welt erkannt haben; für deu, der Alles richtig ansieht, 
giebt es kein Thränenvergießen." 

Die Zufriedenheit wird hoch gepriesen: 
„Denen, die Zufriedenheit wie Nektar schlürfen, wird die höchste Glückseligkeit 

zn Theil, ununterbrochenes Leid dagegen den unzufriedenen Menschm." 
Wen Ehrgeiz oder Gewiuusucht zum Fn r ste n d i e n st e treibt, der muß 

die Warnung hören: 
„Den Fürsten dienen heißt so viel, wie die Schneide eines Schwertes be

lecken, einen Löwen umfangen, den Mund eiuer Schlauge küffeu." 
Aber freilich, das Elend der Armuth, die dämonische Macht 

des Geldes wird ost mit schmerzlichen oder bitteren Worten, geschildert: 
„Selbst eines hochweisen, aber armen Mannes Verstand schwindet dahin ob 

der beständigen Sorgen für Butter, Salz, Oel, Neis, Kleidung und Feuerung." 
„,Stehe auf, o Freund, und trage einen Augenblick die Last meiner Armuth, 

iudeß ich Müder nach langem Harren Dein Glück, das Dn dem Tode dankst, ge
nieße/ So angeredet von einem Armen, der stracks zur Leichenstätte geeilt war, 
blieb der Todte ruhig liegen, da er wohl erkannt hatte, daß der Tod ein größeres 
Glück als Armuth ist." 

„Ich verbeuge mich tief vor dir, o Armuth, weil ich durch deine Gnade über
natürliche Kraft erlangt habe, indem ich die Welt wohl sehe, die Welt aber mich 
nicht sieht." 

So hören wir denn auch den Rathschlag: 
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„Geld sollst Du erwerben! Im Gelde wurzelt die Welt; keinen Unterschied 
kenne ich zwischen einen: Armen und einen: Todten." 

Und der ironische Bhartrihari sagt: 
„Wer Reichthümer besitzt, ist ein Mann aus edlem Geschlecht, ist klug, 

gelehrt, versteht die Vorzüge zu schätzen, ist ein gewandter Redner uud auch schön: 
alle Vorzüge beruhen auf dem Golde." 

Weit bitterer und höhnender aber noch in einem anderen Spruche: 
„Der Stand fahre zur Hölle, die ganze Schaar der Borzüge sinke noch tiefer 

hinab, die gute Gemüthsart stürze vom jähen Felsen, das edle Geschlecht werde 
vom Feuer verzehrt, auf den Heldenmuth falle wie auf einen Feind schnell der 
Donnerkeil nieder, Geld allein bleibe uns, da ohne dieses Eine alle jene Vorzüge 
so viel Werth sind wie ein Häuflein Gras." 

Solchen Sprüchen muß man nun aber andere gegenüberstellen, die ganz 
anders reden. So hören wir: 

„Reichthümer sind zunächst schwer zu erwerben; sind sie erworben, so ist es 
schwer, sie zu hüten; der Verlust des Erworbenen ist wie der Tod: darum denke 
man nicht an Neichthümer. — Und ferner: 

„Besser der Wald, besser Almosen, besser ein Lebensunterhalt durch Last
tragen, als Gewinnung von Reichthümern durch Dienst bei thörichten Menschen." 

Und ans Bhartrihari's Sprüchen wird uns energisch mahnend zugerufen: 
„Besser, daß dieser Leib von einem mit seinem Gipfel emporragenden, ehr

würdigen Berge ans irgend eine ranhe Stelle füllt und zwischen harten Felsen zer
schmettert wird, besser die Hand in den scharfzühnigen Rachen einer riesigen 
S c h l a n g e  z u  s t e c k e n ,  b e s s e r  s i c h  i n ' s  F e u e r  z u  s t ü r z e n ,  a l s  d a ß  d i e  e d l e  G e s i n 
nung zu Grunde gehe." 

Der Edle aber, der verkannt und gering geachtet wird, darf ruhig bleiben 
im Bewußtsein seines Werthes: 

„Ein Edelstein liegt zu deu Füßen, ein Glasstück wird auf dem Haupte 
getragen; mag es ihueu immerhin so ergehen: Glas bleibt doch Glas, und Edel
stein Edelstein." 

Möchte es mir gelungen sein, durch diese freilich nur flüchtige Skizze das 
Interesse für den reichen und originellen Gedankengehalt der indischen Spruchweisheit 
erregt zu haben. Es waren nur wenige lose Blätter aus dem großen Buche der 
indischen Literaturgeschichte. Mögen sie au ihrem Theile dazu beigetragen haben, 
die Achtung vor jener fernen Cnlturwelt zu erhöhen, welche dem europäischen Westen 
in immer reicherem Maße zu erschließen die Indologie berufen ist. 
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p^eeiiAii Li«pnn.i (Russisches Alterthum). Historische Monatsschrift. Her
ausgegeben von Mich. Jw. Ssemewski in St. Petersburg. Mai-
Heft 1888. 

Aas Mai-Hest der „Russkaja Starina", welches mit dem Portrait der von uns 
W bereits mehrfach erwähnten Prafskowja Jegorowna Annenkow, geb. Guenble, 
^ und einigen kleineren Illustrationen zu dem Artikel über die Gegenden in Cen-
tralasien geschmückt ist, beginnt mit einer Skizze des Magisters der russischen Ge
s c h i c h t e  W .  I .  S  s  e  m  e  w  s  k  i  ü b e r  d i e  „  B  ä  n  e  r  l  i  c h  e  F r a g e  i n R n ß l a n d  
während des XVIII. und der ersten Hälfte des XIX. Jahrhunderts". Dieselbe 
enthält eine summarische Zusammenfassung der Ausführungen desselben Verfassers 
in seinem demnächst unter demselben Titel in 2 Bänden erscheinenden umfangreichen 
Werk zur russischen Leibeigenschaftsfrage. Die uns vorliegende auszügliche Skizze 
giebt eine gedrängte Uebersicht über die historische Entwickelnng dieser Frage, berührt 
die einzelnen Anregungen hervorragender Staatsmänner zu einer Lösung dieser Frage, 
verweilt etwas ausführlicher bei der Regierung Alexander's I. und Nikolai's und 
den während derselben zu Tage getretenen Versuchen, die Aufhebung der Leibeigen
schaft anzubahnen, und schließt mit dem Jahre l848 uuter einem Hinweise auf die 
unter der Regierung Kaiser Alexander's II. endlich erfolgte Aufhebung der Leib
eigenschaft. Die bereits im zweiten Deeennium dieses Jahrhunderts durchgeführte 
Elnaneipation der baltischen Bauern läßt der Verfasser ganz bei Seite und erwähnt 
sie nur kurz „als einen verunglückten Versuch" zur Lösung dieser Frage. Es kann 
das weiter nicht Wunder nehmen, da anch Ssemewski gleich allen übrigen russischen 
Agrarpolitikern im Prineip jede Freigebnng der Leibeigenen ohne Zntheilnng von 
Land perhorreseirt und von diesem Gesichtspunkt aus natürlich auch für die histo
rische Bedeutung jenes Acts humaner Liberalität in den Ostseeprovinzen kein rechtes 
Verständniß haben kann. Daß mit der Zutheilung von Land an die freigelassenen 
Bauern die agrarpolitifche Frage für die Zukunft eben so wenig aus der Welt ge
schafft ist, wie durch die einfache Freilassung der Bauern, und woher das der Fall 
ist, haben wir an dieser Stelle schon mehr als einmal hervorgehoben. 
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Der zweite Beitrag des Heftes bringt den ersteu Theil einer längeren literar
h i s t o r i s c h e n  U n t e r s u c h u n g  d e r  F r a u  N .  A .  B  j  e  l  o  s  e  r  s  k  a  j  a  ü b e r  „ W a s s i . l i j  
Trofimo witsch Nareshny" (geb. 1780, gest. 1825), einen jetzt schon 
halb vergessenen, seiner Zeit aber hoch angesehenen und viel gelesenen Schriftsteller, 
der nach dein bekannten russischen Kritiker und Aesthetiker Bjelinskij meist als 
Vater des russischen Romans bezeichnet zu werden pflegt. 

Hieran schließt sich der letzte Theil der von uns bereits in den früheren Heften 
e i n g e h e n d  b e r ü c k s i c h t i g t e n  A u f z e i c h n u n g e n  d e r  F r a u  „ P r a s s k o w j a  J e g o -
rowua Auueukow, geb. Gueuble", der indeß räumlich und inhaltlich 
den beiden ersten Theilen erheblich nachsteht. Wir erfahren aus demselben, daß das 
Ehepaar Iwan und Pauline Annenkow im Deeember 1828 dnrch einen besonderen 
Act monarchischer Gnade erfreut wurde, indem Kaiser Nikolai auf eine Bittschrift 
der letzteren gestattete, daß die vor der Verschicknng Annenkow's, aber auch vor 
seiner Eheschließung geborene Tochter der Beiden den Familiennamen des Vaters 
tragen dürfe, freilich ohne Erb- und Standesanfprüche, und zugleich befahl, der 
Frau die Summe vou 60,000 Rubel, welche ihr von ihrem Bräutigam vor feiner 
Verschickung geschenkt, aber von seinen Verwandten eingezogen worden war, aus
zuzahlen resp. sie auf ihren Namen in Moskau zu deponiren. Am 16. März 
1829 wurde dem, wie im vorigen Heft erzählt, am 4. April 1827 in Tfchita ge
trauten Paar ein Töchterchen geboren und fast um dieselbe Zeit hatte» auch die 
Frauen zweier anderen Deportirten, die Mnrawjew und die Dawydow, dieselbe 
Freude. In dieser Veranlassung trug sich eine recht scherzhafte Episode zu, als 
der Commandant Leparski, der vorschriftsmäßig alle Briefe feiner Schutzbefohlenen 
lesen mußte, ehe sie abgeschickt werden durften, aus denselben zu seiner Über
raschung von dem in Aussicht stehenden dreifachen freudigen Familienereigniß in 
seiner Sträflingseolonie Kenntniß erhielt. Nicht ohne Verlegenheit erklärte er näm
lich den Damen, daß sie eigentlich gar kein Recht hätten, sich in diesem Zustande 
zu befinden, fügte aber zugleich beruhigend hinzu, daß es ihnen allerdings nicht 
verboten sei, Kinder zu haben. Wie streng es übrigens mit jener Vorschrift 
hinsichtlich der Briefcenfur genommen wurde, davon legte ein anderer Vorfall sehr 
unliebsames Zengniß ab. Eines Tages theilte eine Freundin der Annenkow dieser 
mit, daß demnächst eine Silbcrkarawane aus Nertschinsk Tschita passiren würde, 
welche von einem Unteroffizier eseortirt werde, der ihr Taufsohn und ihr als ein 
zuverlässiger Mensch bekannt sei, so daß sie ihm ruhig Briefe in die Heimath an
vertrauen könne. Die Annenkow übergab ihm denn anch zwei Briefe, einen von 
sich und einen von ihrem Mann, die an die Mutter des letzteren adrefsirt waren. 
Als der Unteroffizier die Briefe der alten Frau in Moskau eingehändigt hatte, 
schenkte ihm diese für seine Dienstsertigkeit die hübsche Summe von 100 Rbl. Als 
ordentlicher Mensch benutzte der also Beschenkte die reiche Gabe, um sich dafür eine 
neue Uniform aus gutem Tuch zu kaufen, in welcher er vor dem Kaiser erscheinen 
wollte, um den vorgeschriebenen Rapport zu erstatten und die für einen glücklich 
zu Ende geführten Silbertransport übliche Rangerhöhung in Empfang zu nehmen. 
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Es sollte ihm jedoch in Folge seiner eigenen Naivetät leider ganz anders ergehen 
und gewiß wird es ihm hernach ost genug Leid gethau haben, daß er das Geld 
nicht lieber einfach oerjubelt hatte. Als nämlich der dejonrirende Offizier, der ihn 
zum Kaiser Nikolai führen sollte, die saubere Uniform sah und ihn fragte, woher 
er dieselbe habe, erzählte er ihm ganz harmlos die Wahrheit. Der Offizier mel
dete das Gehörte sofort dem Kaiser und der unglückliche Unteroffizier erhielt statt 
der erwarteten Belohnung Festung. Der Brief wnrde' sofort durch einen Feld
jäger aus Moskau abgeholt und obwohl derselbe, wie sich der Kaiser durch die 
eigene Durchsicht desselben überzeugte, nichts Verfängliches enthielt, wurde nicht 
nur der Annenkow ein strenger Verweis ertheilt, sondern auch ihre Freundin 
zur Verantwortung gezogen und mit 4 Monaten Stubenarrest bestrast. Auch 
dem Commandanten Leparski bereitete die Angelegenheit einige Sorgen, wenn
gleich seine Befürchtung, sie würde ihm seinen Posten kosten, nicht eintraf. Die 
Annenkow war durch diesen Umstand um so schmerzlicher getroffen, als Leparski 
seiner Liebenswürdigkeit und Gutmüthigkeit wegen bei der Colouie der Ver
schickten und ihrer Angehörigen sich der allgemeinsten Liebe und Erkenntlichkeit erfreute. 
Ganz auders hatten es zum Beispiel die Deportirten in Nertschinsk, die einem 
gewissen Bnrnaschew unterstellt waren, einem rohen, groben und herzlosen Manne, 
von dem die Unglückliche» viel zu leiden hatten. — Endlich erfolgte im Jahre 
1880 die Überführung der in Tfchita internirten Dekabristen nach der Petrowski-
Fabrik. Zunächst wurden die Gefangenen expedirt und ihnen folgten ein paar 
Tage später ihre Frauen. Die Reise war eine recht unbequeme, ja gefährliche, da 
die Reisenden nach dortiger Sitte von Poststation zu Poststation mit nugezähmteu 
Pferden befördert wurden. Man konnte dieselben nicht anders vorspannen, als in 
einem geschlossenen Hofe, und erst wenn alle Insassen sich bereits in dem Wagen 
befanden, wurden die Thore geöffnet und dann stürmte die wilde Troika in rasen
der Carriere von dannen, um erst bei der nächsten Station mit Mühe wieder 
zum Stehen gebracht zu werdeu. Man kann sich denken, wie es bei dieser Fahrt 
den Frauen zu Muth sein mußte und insbesondere der Annenkow, die mit zwei 
Kindern, einem anderthalbjährigen und einem dreimonatlichen, die aufregende Fahrt 
antrat. — Bis hierher reichen die Aufzeichnungen der vielgeplagten Fran, die sich 
nach einer Erklärung der Redaction bereits seit dem Jahre 1861 in den Händen 
des Redaeteurs befunden hatten, aber nicht eher veröffentlicht werden konnten, da 
der Schwiegersohn der Verfasserin, General-Lieutenant K. I. Iwanow, bisher seine 
Zustimmung dazu verweigert hatte. Es folgen noch einige redaetionelle Notizen 
als Anhang, aus denen sich ergibt, daß Iwan Annenkow im Jahre 1836 von 
der Zwangsarbeit zur Ansiedelung in Jrkutsk begnadigt wurde. Im Jahre 1837 
wurde er in die Stadt Turinsk im Tobolsk'schen Gouvernement übergeführt, wo 
er beim Gericht eine Anstellung mit den Rechten „einer steuerpflichtigen Person" 
erhielt. Im Jahre 1841 wurde er nach Tobolsk als Beamter für besondere Auf
träge beim dortigen Gouverneur versetzt und bekleidete in der Folge auch verschiedene 
andere Posten. Als das Manifest von l856 ihm endlich seine lang ersehnte Frei
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heil wenigstens theilweise wiedergab, freilich ohne das Recht, in den Residenzen zu 
leben, zog er nach Nishnij-Nowgorod, wo ihn der Gouverneur Murawjew, ebenfalls 
ein früherer Dekabrist, wiederum als Beamten für besondere Aufträge anstellte. 
Obwohl er nach wie vor unter polizeilicher Aufsicht stand, bekleidete er doch im 
Jahre 1858 bereits die Stellung eines Adelsmarschalls des Nishne-Nowgorodschen 
Gouvernements. Erst im Jahre 1863 erfolgte die volle Amnestie: er wurde der 
polizeilichen Aufsicht entzogen und erhielt auch das Recht, in der Residenz zu lebeu. 
Im Jahre 1866 hatte er die Ehre, mit einer Deputation des Nishne-Nowgorod
schen Adels dem Kaiser Alexander II. nach dem Attentat vom 4. April eine aller-
nnterthänigste Adresse zu überreichen. Annenkow war im Jahre 1800 geboren 
und starb im Jahre 1878, zwei Jahre nach dem Tode seiner vortrefflichen Frau, 
die ein so leuchtendes Beispiel hingebender weiblicher Liebe und Aufopferung geboten. 

Ueber den nächsten Artikel „In den Gegenden Central-Asiens", 
welcher  d e n  S c h l u ß  d e r  a u s z ü g l i c h e n  Ü b e r s e t z u n g  d e r  R e i s e e i n d r ü c k e  H e i n r i c h  M o -
ser 's von W. W. T i m o s ch t s ch u k bringt, können wir mit dieser kurzen Er
wähnung hinweggehen, da das Original selbst ja den Lesern dieses Blattes zugäng
lich ist. Auch den nächsten Beitrag berühren wir nur kurz, obwohl derselbe allen 
Denjenigen, welche sich speciell für die Geschichte der russischen Malerei und ihrer 
Hauptvertreter interessiren, manches neue Material bieten dürfte. Derselbe enthält 
eine Reihe persönlicher Reminiseenzen an Iwan Nikol. K r a m s k o i aus der Feder 
Rjepin's. Verdient schon der Autor, der bekannte Schöpfer des vielbesproche
nen Bildes „Iwan der Schreckliche an der Leiche seines Sohnes", an sich Beach
tung, da er die Feder eben so geschickt zu führen weiß, wie den Pinsel, so gilt ein 
Gleiches auch von dem Gegenstande seiner liebevollen Darstellung, dem bekannten 
russischen Maler Kramskoi, der sich von der Stellung eines Laufburschen bei 
einen: Maler über den Posten eines Gemeindeschreibers erst zum Retoucheur bei 
einem Photographen aufgeschwungen, dann, im 19. Lebensjahr in die Residenz ge
kommen, ohne Geld und fremde Hilfe, nur dank seinem idealen Streben sich nach 
und uach einen hervorragenden Platz in der Künstlerwelt eroberte und schließlich 
einer der Spitzführer der nationalen russischen Malerei wurde, der auch über die 
Grenzen seines Vaterlandes hinaus sich eines ehrenvollen Rufes zu erfreuen hatte. 

Einen recht viel verheißenden Titel, dem nur leider der Inhalt — wenn auch 
ohne Schuld der Verfasserin — nicht in gleichem Maße entspricht, weist der nächste 
Artikel auf: „ R e i f e e i n d r ü ck e aus Pjatigorsk als Stätte des Lebens 
und Todes Michael Lermontow's" von E. Nekrassow«. Die Ver
fasserin, offenbar eine glühende Verehrerin des früh verstorbenen russischen Dichters, 
hat eine Reise in das reizend gelegene kaukasische Bad dazu benutzt, um an Ort 
und Stelle eisrig Erkundigungen einzuziehen, die sich aus das Leben und Sterben 
Lermontow's beziehen. Leider ist die Ausbeute ihrer Bemühungen aber nur eine 
sehr dürftige-, ja im Grunde völlig negative gewesen. In Pjatigorsk selbst wissen 
nur die Wenigsten etwas von dem talentvollen russischen Dichter, der hier so früh 
sein tragisches Ende gefunden. Nicht einmal das Haus, in welchem er lebte, ist 
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dem Gros der Einwohner des Städtchens bekannt, obwohl seine dereinstige, freilich 
in einem Hof belegene Wohnung mit einer daraus bezüglichen Aufschrift geschmückt 
ist. Auch über seine Person und sein Ende herrschen unter der städtischen Bevölke
rung die abenteuerlichsten Vorstellungen. Meist wird er einfach als ein tapferer 
Held angesehen, der von seinen Kameraden erschlagen worden ist; daß sein Ruhm 
durchaus nur auf literarischem und nicht auf kriegerischem Gebiet liegt, ist der Menge 
ganz unbekannt, obwohl sie alljährlich Gelegenheit hat, seinen Todestag, der auf 
Kosten der Stadt festlich begangen wird, mitzufeiern. Es ist freilich auch eine 
etwas seltsame Feier, um die es sich dabei handelt. Denn neben einer feierlichen 
Todtenmeffe, welche dem Andenken des Verstorbenen gewidmet ist, findet an diesem 
Tage zum Gedächtniß desselben ein großes Volksfest mit Sang und Tanz und 
Spiel statt, jedenfalls eine etwas ungewöhnliche Manier, einen Todten an seinem 
Todestage zu ehren. Im Uebrigen ist weder die Stelle, wo das Duell stattge
funden, in welchem Lermontow siel, noch sogar der Platz, wo der Verstorbene be
erdigt war, bekannt. Ein längeres Gedicht, welches von einem Verehrer Lermon
tow's in der sog. „Lermontow-Grotte" in Stein gehauen ist und eine Reihe von 
Daten über ihn enthält, erweist sich bei genauerer Prüfung als in seinen Angaben 
absolut unzuverlässig und nicht einmal das Gut, wo L. jetzt begraben liegt ^— 
seine Leiche, der anfänglich ein christliches Begräbniß verweigert wurde, ist einige 
Jahre später auf die besondere Erlaubuiß Kaiser Nikolai's hin aus Pjatigorsk auf 
sein väterliches Gut gebracht und dort znr letzten Ruhe bestattet worden — ist 
richtig angegeben. Mit Recht macht die Verfasserin den Stadtvätern von Pjatigorsk 
den Vorwurf, durch die kritiklose Zulassung jener langen Inschrift in Versen in 
der Lermontow-Gruppe bei tausenden und abertansenden von Besuchern der Stadt 
und jener Grotte ganz verkehrte Vorstellungen über verschiedene Punkte aus dem Leben 
eines der bedeutendsten Dichter Rußlands verbreitet und wesentlich zu einer Art 
von traditioneller Legendenbildung beigetragen zu haben, die mit der Wahrheit auch 
nicht das Geringste gemein hat. 

Bon den übrigen Aufsätzen sei neben einem längeren Jubilänmsartikel zu 
Ehren der 50jährigen literarischen Thätigkeit des Dichters Apollon M a i k o w, von 
der wir bereits im vorigen Heft dieser Zeitschrift gesprochen, nur noch eine Arbeit 
des früheren bulgarischen Ministers L. N. Ssobolew unter dem Titel „Ruß
land und England im fernen Osten" erwähnt. Dieser sowohl in An
betracht der Persönlichkeit seines Verfassers, wie in Anbetracht seines Inhalts be-
merkenswerthe Essay bringt ein Stück Zukunftsmusik, indem er ein Programm für 
die russische Politik in Asien entwirst, wozu speciell die Eröffnung der Transkaspi-
Bahn die Veranlassung bietet, in welcher Ssobolew nur den Ausgangspunkt eines 
künftigen Feldzuges des russischen Heeres nach Indien sieht, ohne einen solchen zu 
wünschen. Es heißt in dieser Hinsicht, wie wir, einem uns vorliegenden Referat 
folgend, kurz hervorheben möchten, in dem betr. Artikel n. A. folgendermaßen: „Nie
m a n d  w i r d  b e h a u p t e n ,  d a ß  R u ß l a n d  s i c h  z u  e i n e m  E i n s a l l  i n  I n d i e n  u m  j e d e n  
Preis vorbereite. Aber die unabwendbare Logik der Thatsachen, geleitet von der 
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mißtrauischen Hand Englands, weist darauf hin, daß bald die Zeit herankommen 
wird, da die Grenze der russischen mittelasiatischen Besitzungen der Hindukusch bil
den wird, diese natürliche Grenzscheide Indiens, und das Herat-Gebiet aller Wahr
scheinlichkeit nach in das russische Territorium eingeschlossen werden wird. Im 
Hinblick auf eine solche Wendung der Dinge werden die Engländer gezwungen sein, 
Kabul und Kandahar einzunehmen, und auf diese Weise wird eine unmittelbare 
Berührung zwischen den russischen und den englischen asiatischen Grenzen zu Stande 
kommen. Diesem Ereigniß auszuweichen ist unmöglich und keine Staatsmänner 
Rußlands uud Großbritanniens können demselben vorbeugen, da große historische 
Geschicke sich unabhängig von dem Willen der Menschen entfalten, und Alles, was 
der menschliche Wille thun kann, ist — sie ein wenig zu beschleuuigen, oder sie ein 
wenig aufzuhalten." Wann dies geschehen werde, wann es zu diesem russischen 
Feldzug nach Indien kommen werde, könne man jetzt nicht wissen, doch meint Ge
neral Ssobolew, daß dies wahrscheinlich nicht vor dein Ausgang des laufenden 
Jahrhunderts geschehen werde; hierbei fügt er gleich die Bemerkung hinzu, daß zu 
jener Zeit Rußlands Bevölkerung auf 130 Millionen gestiegen sein und entsprechend 
auch die russische Armee angewachsen sein wird unter gleichzeitiger Förderung der 
Mittel der Concentrirnng und der Bewegung der letzteren. Dies werde auch Eng
land zwingen, in Indien eine ständige Armee von 500,000 Mann zu unterhalten, 
was nach des Generals Ssobolew Berechnung einem jährlichen Deficit von 300 
Mill. Rubel im indischen Budget gleichkommen werde. Bei den ersten Erfolgen 
der Russen, die mit Leichtigkeit aus Herat nach Kandahar und aus Balch nach 
Kabul sich wenden können, würde sich die indische eingeborene Bevölkerung erheben 
und die Bewegungen der englisch-indischen Armee paralysireu, und dann — „treten 
die Russen ungehindert in das Thal des Indus". Dieser Feldzug nach Indien 
kann dann nach des Generals Ssobolew Meinung vier Arten Folgen nach sich 
ziehen: „1) Vernichtung der Macht der Engländer auf der Halbinsel und die Bil
dung einer Reihe vou unabhängigen Fürstenthümern in: größten Theile Indiens. 
2) Unterwerfung Indiens und Begründung eines russisch-indischen Reiches daselbst. 
3) Vernichtung der Macht der Engländer und Gründung von Fürstenthümern auf 
der Halbinfel in Form eines unter dem Protectorat Rußlands stehenden Fürsten-
bnndes. 4) Erhaltung der englischen Macht unter der Bedingung eines eugen, 
für beide Seiten gleich vortheilhaften Bündnisses zwischen Rußland und England." 
General Ssobolew findet, daß die Eventualitäten Nr. 1 und 3 Rußland wenig 
Vortheil bringen werden, in so fern auf diesem Wege die Verhältnisse in Indien sich 
wenig gesichert zeigen würden, was für die russische Handelsentwickelung ein Hinder-
niß sein-wird. Besser gefällt ihm Nr. 2 — die Unterwerfung Indiens und Bc^ 
gründnng eines russisch-indischen Reiches; aber das wäre ein so „grandioses Unter
nehmen" und eine so große Frage, daß er selbst sie nicht entscheiden möchte — 
diese Frage kann, „wenn sie überhaupt gelöst werden muß, nur die Macht der 
historischen Schicksale" lösen. Und so bleibt denn nur Nr. 4 übrig — eine Ver
einbarung mit England. Für eine solche tritt anch General Ssobolew schließlich 
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ein, sie als die vorteilhafteste Folge eines Feldzuges nach Indien bezeichnend, also 
wahrscheinlich voraussetzend, daß in diesem Falle die Russen, die schon „das Thal 
des Indus" betreten haben (wie er es vorhin ausgemalt hatte), wieder gemüthlich 
zurückgehen werden — was doch weder wahrscheinlich ist, noch nach den gebrachten 
eolossalen Opfern zu rechtfertigen wäre. Jedenfalls sagt er: „Es unterliegt keinem 
Zweifel, daß es uns viel angenehmer ist, die Engländer zu unseren unmittelbaren 
Nachbarn in Südasien zu haben, als die von Fanatismus getränkten Muhamedaner 
und die entnervten Inder. Unzweifelhaft ist auch, daß es für uns vorteilhafter 
ist, mit Großbritannien, der mächtigsten Seemacht, in innigem Bündniß zu leben, 
als mit ihr wegen der Nebenbuhlerschaft in Asien in stetem Kampfe zu sein. Für 
England andererseits besteht in der Vereinbarung mit Rußland die Hauptbedingung 
von dessen Existenz als einer der großen asiatischen Mächte." Aber für diese Ver
einbarung giebt es einen Preis: „Für Sicherung der englischen Herrschaft in In
dien, die in vielen Beziehungen von Rußland abhängt, hat letzteres das Recht, 
Sicherung seiner Herrschaft im Schwarzen Meere zu verlangen. Nur auf dieser 
Basis allein kann eine dauernde Vereinbarung möglich sein; außerhalb dieser Ver
einbarung wird jedoch England stets von der Gefahr eines Einfalls in Indien 
bedroht sein." 

kk ein Ii ki. k.kpvm»i (Der europäische Bote). Journal für Geschichte, Politik 
und Literatur. Herausgegeben von M. S t a s s j u l e w i t s ch. Peters
burg. Mai-Heft 1888. 

Auch das vorliegende Heft der in ihrer westeuropäischen Richtung fast einzig 
in ihrer Art dasteheuden russischen Zeitschrift ist vorwiegend belletristischen und lite
rarhistorischen Arbeiten gewidmet. Neben einem größeren Original-Roman „Mussja" 
von W. D. Karenina, von dem uns zunächst nur der Anfang vorliegt, bringt das 
Heft die Fortsetzung des aus dem Englischen übersetzten Romans „Am Vorabend des 
Umschwungs" von Marion Crossord und mehrere kleine Gedichte, sowie einen kriti
schen Essay von K. K. Arssenje w über den kürzlich an den Folgen eines un
glücklichen Sturzes verstorbenen, hosfnnngs- und talentvollen Schriftsteller W s e-
w o l o d G a r s ch i n. Ferner sindet sich noch eine kurze, wenig erfreuliche Novelle 
von W. Krestowfki (Pseudonym): „Leben, wie die Leute leben", ein zerfahre
nes, schon durch die Form „hingeworfener Tagebuch-Aufzeichnungen" zerrissenes 
Lebens- und Charakterbild von realistischer Färbung ohne Plastik und Harmonie. 

Von den socialpolitischen resp. wissenschaftlichen Arbeiten fei zunächst der an 
der Spitze des Heftes abgedruckte Aufsatz von D. A. Korssakow erwähnt, der 
die letzten Lebensjahre K. D. Kawelin's (1877—1885) auf Grund persön
licher Eriuueruugen und an der Hand der Kawelin'schen Correspondenz bespricht. 
Aus der Menge des daselbst enthaltenen Materials Einzelnes hervorzuheben, würde 
an dieser Stelle zu weit führen. Nicht uninteressant ist übrigens eine kleine Mit^ 
theilung, die sich auf das Verhältuiß zwischen Kaweliu uud Juri Ssamariu bezieht. 

V i » r r » > c h e  Rundschau .  Ld .  V I I .  t i .  36  
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Kawelin vertrat das Prineip des Individualismus und das Recht der Persönlich
keit im staatlichen Leben, Ssamarin hielt dasselbe für ein Hinderniß znr vollen 
nationalen und staatlichen Krastentsaltuug, für etwas Treunendes und jeder Ver
söhnung und Vereinigung Feindliches. Diese an sich sehr charakteristische Polemik, 
die ja auch gegenwärtig noch das auf Uuiformiruug und Vernichtung jeder indivi
duellen Besonderheit hinarbeitende Slavophilenthum den „Sapadniks" gegenüber 
kennzeichnet, führte nun zu einem, wie sich erst später herausstellte, lediglich auf 
einem Druckfehler beruhenden Mißverständnis das lange Zeit hindurch unaufgeklärt 
blieb. Bei der ersten Veröffentlichung des Sfamarin'fchen Aufsatzes zu jeuer Frage 
war nämlich gesagt, das Princip des Individualismus sei etwas die „Ernie
drigung der Persönlichkeiten" Hemmendes, statt die „Versöhnung der 
Persönlichkeiten", wie es heißen sollte, und in Folge dessen erhielten die Anhänger 
der Theorie Ssamarin's den wenig schmeichelhaften Spitznamen: „die Anhänger 
der Erniedrignngstheorie". Kawelin hatte nun erst später, bei dem zweiten Abdruck 
jenes Ssamariu'schen Aufsatzes ersehen, daß es sich in dem vorliegenden Fall ledig
lich um einen Druckfehler gehandelt habe und hat es Ssamarin als einen „Beweis 
seines hohen Edelmuthes" angerechnet, daß er, obwohl es ihm doch so leicht war, 
den Druckfehler zurechtzustellen, ruhig alle die Spöttereien und ungerechten Angriffe 
auf das Slavophilenthum, die daraus refultirten, mit Stillschweigen habe über sich 
ergehen lasseu. Wir müsseu bekennen, daß diese Enthüllung auf uus keiueu der
artigen Eindruck zu machen geeignet ist. Sehr sonderbar ist es schon, daß über
haupt Niemand von selbst auf den Gedanken verfiel, daß an jener Stelle ein Druck
fehler vorliegen mußte, da das an sich schon sehr uugewöhnliche Wort upliuuAceuio 
in den Znsammenhang gar nicht paßt, und zwar um so weniger, als es weiter 
heißt: » e^uueuis („und Vereinigung"). Noch viel sonderbarer aber erscheint es 
uns, daß man „aus Edelmuth" zu Angriffen schweigen sollte, welche auf Grund 
eines Druckfehlers gegen die ganze Partei erhoben werden, der man dient. Es 
wäre das jedenfalls eine höchst euriose Form des Edelmnths. 

Indem wir die weitere Fortsetzungen früherer Aufsätze enthaltenden Artikel über 
„Sibirien und s e i n e E r f o r f ch u n g e n" von A. Pypin und „Kaiser 
Wilhelm I." von Uti n nur kurz namhaft machen, verweisen wir noch speciell 
a u f  e i n e  A b h a n d l u n g  v o n  L .  S l o n i m s k i j  u n t e r  d e m  T i t e l  „ D i e  n e u e s t e  u  
Kritiken des P a r l a m e n t a>r i s m u s ", welche bisher nur in den ersten 
beiden Abschnitten vorliegt, aber dem Schlußresume des Alltors mit Interesse ent
gegenblicken läßt. Die Arbeit nimmt drei in den letzten Jahren aus diesem Gebiet 
erschienene Arbeiten zum Ausgangspunkt, die zwar ihrem Charakter und ihrem In
halt nach durchaus verschieden sind, aber in ihren praktischen Schlußfolgerungen 
uud in ihrer Tendenz übereinstimmen. Diese drei Arbeiten sind: Nos komm68 

von Jules Simon (Paris 1887), I'ks mau versus tlrs sdal.6 von 
Herbert SPens er (London 1885) und ?0Mlar ^overumeut von Sir Henry 
Sumner Maine (London 1885). Dieselben werden von Slonimskij folgender
maßen charakterisirt: „Jules Simou, einer der alten republikanischen Führer 
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in Frankreich, giebt uns eine Reihe witziger Skizzen und Charakteristiken, welche 
das Leben der Repnblik in sehr einseitigen: und wenig tröstlichem Licht zeigen; er 
läßt die Prineipien bei Seite, dringt nicht in die Tiefe der Fragen ein, aber weist 
an der Hand von Thatsachen nach, wie sehr sich die ,großen Prineipien' des Jahres 
1789 in der gegenwärtigen französischen Demokratie gewandelt haben. Er schlägt 
keine Lösung und -keine Resorm vor, sondern beschränkt sich auf die Rolle eines 
Kritikers resp. eines Satirikers, der die Sitten der herrschenden Gesellschaftsklassen 
geißelt. Spenser beurtheilt die Mängel des englischen Parlaments von einem 
ernsteren Standpunkt,, erhebt sich gegen die Allmacht und stetig zunehmende Ein
mischung desselben in die Privatinteressen der Staatsbürger, gegen die Anßeracht-
setzung der persönlichen Menschenrechte zu Gunsten der abstracten Idee des Volks
rechts. Er findet, daß die ,Tyrannei' der Parlamente eben so gefährlich für die 
individuelle Freiheit ist, wie jede andere Form des Despotismus; aber dabei stellt 
er sich ausschließlich auf den Standpunkt des Individualismus, ohne sich um die 
Aufgaben des Staats zu kümmern. Maine wirft bereits die prineipielle Frage 
nach der ,Volkssouveränität' auf und rückt den Grnndprincipien der Demokratie 
direet auf den Leib, indem er sich auf die historische Erfahrung beruft, die von 
ihm übrigens sehr eigenartig aufgefaßt wird. Auf diese Weise ergänzen diese drei 
autoritativen Schriftsteller einander: der eine spricht von den parlamentarischen Miß
ständen Frankreichs, der andere gegen den Parlamentarismus in England und der 
dritte gegen das Princip selbst, welches der Volksherrschaft der Demokraten zu 
Grunde liegt." Ein näheres Eingehen auf die kritischen Ausführungen des Herrn 
Slonimskij behalten wir uns eventuell für den Moment vor, wenn dieselben uns 
erst vollständig abgeschlossen vorliegen. 

Zum Schluß sei noch besonders auf die, wie immer, so auch diesmal sehr 
reichhaltigen Rubriken der inneren, ausländischen und literarischen Rundschau und 
der eommnnalen Chronik hingewiesen, von denen die erstere anch in diesem Heft 
wiederum eine Reihe von Fragen, welche die Ostseeprovinzen betreffen, in den Kreis 
ihrer Erörteruug zieht und zwar die Frage der Einführung der Jnstizreform und 
der Geschworenen in den Ostseeprovinzen, die Frage der Theilung der drei balti
schen Gouvernements in zwei Gerichtsbezirke und die Sprachenfrage in Beziehung 
auf die Gerichtsreorganisation, Fragen, deren von der üblichen Schablone abweichende 
Beantwortung seitens der Redaction des „Westnik Jewropy" längst in sämmtlichen 
Tagesblättern die gebührende Beachtung und Besprechung gesnnden. 

C h r .  M i c k w i t z .  



U o m  K  ü  c l 7  e  r  t  i  s c h .  

Aetiic Dahn: Was ist die Liebe? Eine Erzählung. Leipzig, Brcit-
kops ^ Härtel. 1887. 

arum hat Dahn seine Erzählung nicht iu gebundener Rede versaßt? Diese 
Frage drängte sich uns immer und immer wieder auf, als bei dem Vorlesen 
der stark aeeentuirte Rhythmus der Sprache an's Ohr schlug. So wohl-

thueud dem Gehör der geregelte Tonfall eines Gedichts ist, so störend empfindet 
man versartige Satzgebilde, die sporadisch auftreten. Beim Hören mehr noch 
als beim Lesen erregt diese Ungleichartigkeit des Sprachflusses ein Gefühl des Un
behagens, dessen man schwer Herr wird. Aber noch in anderer Beziehung über
schreitet Dahn die Gesetze des Prosastils. Jmmerwähreud verfällt er, bewußt oder 
uubewußt, in den Stabreim*). Es macht den Eindruck, als ob der Dichter durch 
den Inhalt — die Erzählung spielt in den Zeiten der Wikinger-Fahrten auf der 
Nordsee — sich innerlich gedrängt gesühlt habe zu der alliterirenden Form. Und 
wie angemessen wäre nicht dem altnordischen Stoffe der Stabreim gewesen mit 
seinem mächtig und kraftvoll dahinfchreitenden Rhythmus! Ist doch in neuerer Zeit 
gerade diese urdeutsche Dichtungsform mit dem größten Erfolge angewandt worden 
— ich erinnere nur an W. Jordan's Nibelungen. 

Aber es will uus scheinen, als ob Dahn, als cr sich für die Prosadarstellung 
entschied, noch eines anderen Vortheils sich begeben habe. Es ist etwas Eigenthüm-
thümliches um den Vers. Die Phantasie des Lesers läßt sich willig ans den 
Schwingen des Rhythmus tragen in das Fabelland und erfreut fich au Jdeal-
geftalteu und dichterischen Gebilden, auch wenn sie nicht ans dem realen Boden 
stehen. Unerbittlich aber fordert die Prosa ihr Recht. Der moderne Leser verlangt 
hier — sofern es sich nicht um Märcheu, Thierfabeln oder dergleichen handelt — 
strenge Motiviruug, vor Allem greifbare Gestalten. Mögen sie angehören der 
Gegenwart oder der Vergangenheit, sie müssen innerlich wahr und historisch möglich 

*) Hier einige Belege von vielen: 
„Nicht einmal der Trunk muudet mir mehr." 
„Lange lag >ie so in Sinnen und Sehnen versunken." 
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sei». „Der Moderne — sagt Goethe — empfindet wohl nicht naiv, aber er em
pfindet das Naive." Diese Fähigkeit unserer Zeit, Antheil zu nehmen an den 
Geschicken eines Geschlechts, das anders denkt und handelt als wir, berechtigt den 
modernen Dichter, Stoffe aller Zeiten zu wählen, nur darf er nicht in naiv empfin
dende und handelnde Epochen die zerfetzende Reflexion einer skeptischen Generation 
hineintragen. 

Und wer weiß, ob nicht die alte epische Form Dahn vermocht hätte, die 
Reflexion gegenüber der Handlung etwas zurücktreten zu lassen? Uns erscheint von 
vorn herein die Idee unglücklich, germanischen Jungfrauen der Völkerwanderuugs-
zeit oder Nordlandsreckeu Philosophien über das Wesen der Liebe oder den Urgrund 
aller Dinge in den Mund zu legen, die Jedem ganz verzweifelt modern lauteu. 
Trotz des hünenhaften Anstrichs, der den Personen verliehen ist, will es Einem nicht 
recht gelingen, dieselben ernst zn nehmen. Wer die Illustrationen von Knut 
Eckwall zu „Frithjof" kennt, diese „Salongermanen", der kann sich auch eine un
gefähre Vorstellung machen von den Dagfred, Hartbrand, Dalla uud Kjartan der 
Dahu'fcheu Erzählung. 

Wir schließen mit einer letzten Verinuthuug. Vielleicht hätte sich der Stab
reim zu spröde erwiesen zur Darstellung einer Carrieatur, wie der ebeu erwähute 
Jreupriuz Kjartau es ist. Solch' eiu Phantom ist eben zu keiner Zeit lebens
fähig, am allerwenigsten in derjenigen, da der Beowols gedichtet wurde und die 
L i e d e r ,  d i e  d e r  E d d a  z u  G r u n d e  l i e g e u ,  e r k l a u g e n .  W i n k l e r .  

Daheim und Unterwegs. Gedichte von S. Waldbnrg. Cannstatt, Ver
lag von Bvshenyer's Bnchhandlnng (Emil Geiger). 

Eine liebenswürdige Dichterindividnalität tritt uns in diesen Poesien ent
gegen, die sich sehr vorteilhaft von der großen Masse des Produeirteu abhebeu. 
Wir möchten gern unsere Leser und namentlich unsere Leserinnen mit ihnen bekannt 
machen; wir bekennen zugleich, daß uus die Auswahl dessen, was wir bringen 
wollten, nicht leicht gefallen ist: eine solche Fülle des Beachtenswerthen birgt das 
kleine Büchlein. 

F r o s t .  
Als ich heut' morgen aufgewacht, 

Da staunt' ich nnr, daß über Nacht 
Mein Haar nicht grau gewordeu; 

War doch mein Sinn so ernst und alt, 
War doch mein Herz so still und kalt, 
Wie Souuenschein im Norden. 

Kein Wunsch nach süßer, heißer Lnst, 
Kein Weh durchdrang mehr meine Brust, 
Die Sehnsucht war erstorben. 

Mir ward der Friede über Nacht — 
Und draußen lag die Frühlingspracht 
Vom Hanch des Frosts verdorben. 
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D e r  T o d t e .  

Seit lange schvn hat er den Tod ersehnt, 
Nun liegt er starr und bleich ans seinen Kissen, 
Die starken Glieder regungslos gedehnt, 
Wie Wohl das Sterben ist? — ich möcht' es wissen. 

Ich möchte wissen, was das Herz durchzieht, 
Wenn es beginnt allmählich zu erkalten, 
Und was das Ange im Erlöschen sieht 
An irdischen, lebendigen Gestalten. 

Ob einmal noch die ganze Lebenszeit 
Sich abspielt vor dem schwindenden Gedanken, 
Ob schon ein Ahnen der Unendlichkeit 
Gleich einem Traumbild mag den Geist nmschwanten. 

Was ist das Sterben? Dunkel oder Licht, 
Ein ew'ges Nachtsein oder neues Tagen? 
Nnr jene Lippe, die kein Wort mehr spricht, 
Sie könnte mir die wahre Antwort sagen. 

Die beiden Gedichte sind der ersten Abtheilung „Daheim" entnommen, die 
ungemein viel Stimmungsvolles uud tief Empfundenes enthält. Unter den Liedern 
„Aus dem Dorf" fanden wir dagegen Einiges, was uns weniger ansprach. Den 
echt volksthümlichen Ton zu treffen, ist nicht Jedem gegeben; in dem Bestreben, 
sich denselben anzueignen, sieht man oft Schriftsteller in eine gewisse Talmi-Treu
herzigkeit oder Simili-Derbheit verfallen, die mit der Weise des Volkes wenig ge
mein hat. Auch S. Waldenburg besitzt, scheint es uns, die Gabe wahrer Volks
tümlichkeit nicht. Durch das Gedicht „Der Nagelschmied" z. B. geht 
eine etwas gekünstelte Flottheit: 

Am End' des Dorfs der Nagelschmied, 
Der ist eiu Teufelsjunge, 
Und keine seiner Kohlen glüht 
So heiß wie seine Zunge. 

Wohl Mancher meint, er ist ein Tropf; 
Doch laut wird's Keiner sagen; 
Er trisst den Nagel auf deu Kopf, 
Wer wollt' den seinen wagen? 

Man wünscht ihm freundlich guten Tag, 
Was schaffst Du? Doch der Arge, 
Der lacht: deu letzte» Nagel schlag' 
Ich just zu Deinem Sarge. 

Der Hammer fällt, der Hammer schnellt 
Empor, die Schläge hageln: 
Sag', Schmied, willst Dn die ganze Welt 
An einem Tag vernageln? — 

Die ganze Welt nur einen Platz, 
De» laß ich frei zum Waudern 
Für mich und meinen lieben Schatz, 
Vernagelt feid Ihr Andern. 

Keck steht er da in Rauch nnd Ruß, 
Vom Funtenfchwarin umsprungen, 
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Die Flamme doch giebt Kuß auf Kuß 
Dem Schmied, dem Teufelsjuugeu. 

A u c h  d a s  „ L i e d  d e r  d e u t s c h e n  M a t r o s e n "  g l e i c h t  m e h r  d e m  G e 
sänge eines marinemäßig herausgeputzten Chores in einem patriotischen Singspiel, 
als dem wirklicher wetterharter Seeleute. 

Wenn die Anknüpfung an populäre Gedichte großer Meister oft ihr Mißliches 
hat — die Paraphrase des „Königs von Thüle", xn-K. 137, schmeckt unangenehm 
nach Ausgewärmtem — so ist doch das Gedicht „Der arme Peter" in man
cher Hinsicht interessant: 

Der arme Peter liegt im Sterben; 
Dem Peter wird die Sache leicht, 
Sein Bett umstehen keine Erben, 
Kein Priester fragt ihn nach der Beicht'. 

Er scheidet still, wie er gekommen 
Und wie sein ganzer Lebenslauf; 
Nichts ward gegeben — nichts genommen 
Und nichts von nichts — das hebt sich ans. 

Das hebt sich auf, der Peter lächelt, 
So hat der Peter stets gelacht; 
Der Lufthauch durch das Feuster fächelt 
Uud mild und sternhell ist die Nacht. 

Die Nachtigall begiuut zu siugeu, 
Dann schweigt anch sie — das Blattwerk rauscht; 
Es ist ein ewiges Verklingen 
Und manches Lied bleibt unbelanscht. 

Die ersten Strophen sind von überraschender Wirkung. Ist das nicht tragi
sche Ironie, wie sie ergreifender Heine nicht zu Gebote stand ? Wahrlich, der große 
Lyriker hätte diese Verse nicht verleugnet. Aber nun das Ende! Ein plötzliches 
Erlahmen der Kraft, ein Erlöschen der Inspiration — es stellt sich ein ärmlicher 
Lückenbüßer ein. 

Wenn wir auch minderwerthiger Prodnete, Gedichtchen von etwas fließenden 
Gedanken-Contonren gedenken, wenn wir endlich einiger Formmängel, die da er
kennen lassen, daß die Noth oft die Mutter des Reimes ist'^), Erwähnung thnn, 
so geschieht es, weil wir neben den Vorzügen auch der Schwächen gedenken zu 
müssen glaubten. Mit um so größerer Genugthuung schließen wir unser Referat 
mit dem schönen Gedicht „Der Deserteur", das sich an die „Pußtalieder" 
anschließt. 

Znm dritten Male desertirt, 
Bei Gott, es war zu viel, 
Uud heute wirst Du süsilirt, 
Das ist das Eud' vom Spiel. 

*) 137. Auf weichem Wellenpfuhle 
Liegt's, einem Wnnder gleich, 
Das alte, stolze Thüle :e. 
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Die Compagnie ist aufgestellt, 
Die blaukeu Büchseu droh'u; 
Nimm Abschied vou der schönen Welt, 
Schwarzbrauner Heidesohn. 

Die Abendsonne flammt uud sprüht, 
Tiefroth erglänzt das Thal, 
Und aus dem Ang' des Burschen glüht 
Zu ihr ein heißer Strahl. 

Da kracht die Laduug, rauscheud ueigt 
Sich der Gewehre Lauf, 
Und aus des Feldes Furchen steigt 
Ein wilder Vogel auf. 

So frei wie er — nein, freier noch 
War jener, der dort ruht, 
Er bäumte trotzig sich im Joch — 
Fließ hin, Zigeuuerblnt. 

W i n k l e  r .  

Leo Holstoi: D i e  M a c h t  d e r  F i n s t e r n i ß .  D r a m a t i s c h e s  S i t t e n b i l d  
aus dem russischen Volksleben in 5 Acten. Deutsch von A n g n st 
Scholz. Berlin, S. Fi,cher. 1887. 

„Realismus!" „Naturalismus!" Diese Schlagworte ertönen überall. In 
Frankreich, iu Norwegen, in Rußland findet diese Richtung immer neue bedeutende 
Vertreter. Anfangs sollten die in diesen Stichworten enthaltenen Principien nnr 
für den Roman gelten. Bald aber wurdeu sie auch für das Drama angewendet. 
Welch' riesenhafte Erfolge ein Ibsen dabei zu verzeichnen gehabt hat, ist bekannt. 
Aber Jbsen's Realismus ist ein wunderbar keuscher. Er deckt die verborgensten 
Winkel der Herzen auf, er offenbart die feinen Verirrungen des menschlichen Geistes, 
er zeigt den kleinen Wurm in der scheinbar guten Frucht. Anders Zola und Tol
stoi. Sie malen die Sittenverderbnis die innere und äußere Nichtswürdigkeit, die 
Versumpfung des menschlichen Seins. Ein Schmutz starrt uns bei ihnen ent
gegen, der unseren Abscheu hervorruft und dessen Wahrhaftigkeit wir doch nicht 
ganz leugnen können. Ibsen stellt nur gebildete Leute, Mitglieder der besserem 
Stände dar; Zola wählt mit Vorliebe den Arbeiterstand, Tolstoi den Bauer für 
feiue Dichtung. 

„Eine Sünde hängt sich an die andere und zieht sie nach sich." Dieser Ge
danke ist nicht neu. Er ist vielfach dramatisch behandelt und unleugbar einer der 
tragischsten, die es giebt. Wir sehen eine« anfangs vielleicht nur leichtsiuuigen, 
schwachen, aber nicht bösen Menschen, der, durch die Verkettung der Umstände von 
That zu That getrieben, schließlich bereuend oder verzweifelnd zu Grunde geht. 
Diesen Gedanken hat uns namentlich Shakespeare in seinem „Macbeth" und neuer
dings Ibsen in den „Stützen der Gesellschaft" verkörpert. Er bildet auch die 
Grundlage von Tolstoi's Drama. Mit Jbsen's „Stützen der Gesellschaft" hat 
dasselbe eine tiefe innere Verwandtschast. Hier wie dort eine scheinbar kleine Aus
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gangsschuld — eiue Lüge, die aber iu der Folge den Helden bis zum gräßlichsten 
Morde treibt. Während aber Ibsen bedauerlicher Weise gegeu deu Schluß einlenkt, 
während er seinen Helden durch einen Zufall vor der Consequeuz seiues beabsich^ 
tigteu Verbrechens bewahrt, hat Tolstoi den seinigen mit kühnem Muthe durch das 
Gräßlichste durchgeführt bis zur tief innerlich aufwachseudeu Neue uud der äußer
lichen Selbstvernichtung. 

Der Inhalt des Tolstoi'schen Dramas ist iu Kürze solgeuder: Eiu Knecht 
Nikita hat eine arme Waise Marinka verführt. Sein Vater, ein einfacher, aber 
braver uud gottesfnrchliger Mauu, null, daß Nikita sie heiratheu soll. Da dieser 
aber inzwischen ein Verhältnis; mit der Frau seines Herru, Auisja, angeknüpft hat, 
will er dem Drängen seines Vaters entgehen und — schwört, daß er die Dirne 
nicht verführt habe. Diese beschworene Lüge ist es, die ihn in sein Verderben 
treibt, indem sie ihn weiter an die Frau seines Wirthes kettet. Anisja und Ma-
trona, Nikita's Mutter, sind es, die ihn zu allem Bösen verleiten. Anisja hat 
mit Hilfe Matrona's ihren Mann vergiftet und Nikita geheirathet. Als dieser 
aber von jenem Verbrechen hört, wird ihm seine Frau so widerwärtig, daß er sie 
schlägt, sich selbst dem Trünke ergiebt und sich mit der Stieftochter Anisja's, Aku-
liua, in eine Liebschaft einläßt. Dieselbe hat Folgen, und das Kind, das das 
Licht der Welt erblickt, muß beseitigt werden. Anisja zwingt ihu, dasselbe selbst 
zu ermorden. Aknlina soll alsdann verheiratet werden; und trotzdem Manches 
über sie gemunkelt wird, findet sich doch ein Bräutigam, da sie eine gute Mitgift 
bekommt. — Aber das Wimmern des sterbenden Kindes tönt beständig in Nikita'S 
Ohren, eine tiefe Trauer und Verzweiflung hat sich seiner bemächtigt, er erkennt, 
indem er einmal Marinka wiedersieht, das Verfehlte seines Lebens uud beschließt, 
demselben ein Ende zu inachen. Da treffen ihn gewaltig die Worte feines betrunke
nen Knechtes Mitrisch: „Lügst Du, dann bist Du furchtsam. Wenn Du furcht
sam bist, hat Dich der Böse beim Genick und macht mit Dir, was er will. Dieses 
Lumpengesindel vou Menschen braucht man nicht zu fürchten." — Nicht die Men
schen, Gott hat er zu fürchten, uud nur die Wahrheit kauu ihn zu diesem zurück
führen. So tritt er denn also vor die Hochzeitsgesellschaft hin nnd beichtet seine 
Sünden, ja nimmt alle Schuld auf sich allein. Möge die Strafe der Menschen 
ihn erreichen, wenn ihm nur die Verzeihung Gottes zu Theil wird. 

Tolstoi hat die Weiber entarteter dargestellt als die Männer. Diese Änisja, 
die mit Ehebruch beginnt uud Mord um Mord begeht, ohne daß wir an ihr Rene 
bemerken, eine Frau, die selbst Mutter ist uud es über sich gewinnt, ein unschul
diges, neugeborenes Kind vor ihren Augen ermorden zu lassen, legt von einer so 
namenlosen Verworfenheit Zeuguiß ab, daß eine solche nach unserem Gefühl nur 
in Ausnahmefällen möglich ist. Da der Dichter aber ihr das Scheusal Matrona 
an die Seite gestellt hat, so können wir uns des Eindrucks der Übertreibung nicht 
erwehren. Ob solche Charaktere möglich sind oder nicht, so viel ist gewiß, daß die 
oben erwähnte Ermordnngsscene auf der Bühue undenkbar ist, daß ein Schrei 
wüthender Entrüstung von Parqnet bis Galerie bei ihrer Darstellung ertönen würde. 
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Beides hat der Dichter gesuhlt. Jene Seeue hat er sür die Ausführung so um
geändert, daß wir die Ermordung nicht miterleben, sondern nur ihre Vollziehung 
ahnen köunen, und um die Glaubwürdigkeit der Charaktere der Matroua und Anisja 
zn erhöhen, hat er in eben dieser Umarbeitung dem Knecht Mitrisch folgende Worte 
in deu Mund gelegt: „Wie solltet Ihr Frauenzimmer nicht verdorben werden? 
Wer hält Euch wohl zum Guten an? Was hört und seht Ihr nicht Alles? Nichts 
als Gemeinheiten. Was ist denn solch ein Baucrnweib? Nichts als Schmutz ist's. 
Millionen giebt es Enrer im russischen Lande und alle seid Ihr blind wie die 
Maulwürfe und unwissend. Nach Millionen zählt man Euch, Weiber und Mäd
chen, und alle wie wilde Thiere. Wie das Weib aufwächst, so stirbt es. Nichts 
hat sie gesehen, nichts gehört. Nicht nur, daß sie vom lieben Gott nichts weiß — 
nicht einmal die Feiertage, wie sie im Jahre fallen, kann's herzählen. Blind wie 
die jungen Huude kriechen sie herum, immer mit den Köpfen in den Mist hinein." 

Gerade solch' „realistische" Dichter müssen sich größter logischer Strenge be
fleißigen, es darf iu ihren Werken in viel höherem Maße als in anderen nie
mals eine Willkür des Dichters durchblicken. Sic wollen die Wirklichkeit darstellen, 
also muß uus Alles uothweudig sein, was sie darstellen. Nur eine not
wendige Wirklichkeit ist künstlerisch. In einem Dorfe soll es möglich sein, daß ein 
Mädchen niederkommt, ohne daß es alle guten Freunde und getreuen Nachbarinnen 
wissen! Habeu denu all' die Leute keine Augen! Oder kann man monatelang das
selbe Aller Augen entziehen? Man sagt, sie sei behext. Gut, und der Aberglaube 
der russischen Bauern ist sehr scharf vom Dichter hervorgehoben, aber gegenüber 
dem Sehen hört doch wohl jeder Aber glaube auf. Und ferner, würde eine 
so schlaue, in allen Geheimmitteln erfahrene und zu jedem Verbrechen bereite Frau 
wie die Matroua in Wirklichkeit die Sache wohl überhaupt so weit haben kommen 
lassen? Sicher hätte sie schon früher eins ihrer probaten Mittelchen auch gegeu 
dieses Uebel angewendet. Und vor Allem: ist es glaublich, daß, weun es nun 
einmal so weit war, sie dein Nikita die That aufbürden würde uud sie uicht selbst 
begeheu? Sie hat früher gesagt, Nikita sei zu albern für solche Sachen und habe 
ein zu weiches Herz. „Kein Huhu könnte er schlachten." Hat sie Ursache ge
habt, seitdem ihre Meinung über ihn zu ändern? Kaum. Sic muß sich also 
sageu, daß er uicht im Stande ist, das Kind zu ermorden und nur Alles ver
derbe» wird. 

Niemand wird trotz aller dieser Ausstellungen leugueu wollen, daß „Die 
Macht der Finsterniß" ein höchst eigenartiges, hochinteressantes Werk eines wahren 
Dichters von Gottes Gnaden sei. Ein bühnengerechtes Drama ist es nicht. 

Zum Schluß noch einige Worte über die Übersetzung. Dieselbe ist viel zu 
wörtlich. Kommen doch sogar absolut undeutsche Wortstellungen vor, wie: „Und 
die Mutter wo ist?" oder „Und im Keller was ist?" 

Auch die im Russischen sehr gebräuchlichen Diminutivformen in der Anrede, 
wie „Väterchen", „Mütterchen", müssen im Deutschen unbedingt sparsamer gebraucht 
werden. Sie enthalten für uns den Ausdruck der Zärtlichkeit. Wenn Nikita aber 
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nach Ermordung des Kindes aufschreit: „Was haben sie mit mir gemacht? Müt
terchen! Mütterchen!" so ist hier für unser Empfinden diese Form widerlich. Auch 
daß die Ausdrücke „Tantchen", Väterchen" etc. gegen Fremde angewandt werden, 
darf im Drama, wo man nicht in Anmerkuugeu auf die russische Sitte hinweise« 
kann, nicht nachgeahmt werden, da der Zuschauer dadurch leicht verwirrt wird. 

E. B r a u s e w e t t e r. 

Kerzog Grnst. Trauerspiel in 5 Aufzügen von Einil Wolfs. (Kiel, Lip-
sins ^ Tischer. 1883.) 

Mit wahrer Spauuuug und teilnehmendem Interesse sahen wir der ange
kündigten Aussühruug dieses Dramas entgegen, das einen Gymnasiallehrer in 
Altona zum Verfasser hat. Die Aussühruug ist jetzt am „Deutschen Theater" in 
Berlin erfolgt, und zwar hat zu unserer Freude das Drama einen entschiedenen 
Erfolg errungen. 

„Emil Wolsf," sagt Paul Lindau, „hat denselben geschichtlichen Stoff be
handelt, den Ludwig Uhland in dem dichterisch werthvollen, aber bühnenuntaug-
licheu ,Erust, Herzog von Schwaben' dramatisch zu gestalten unternommen hatte 
— einen Stoff, dessen Erneuerung sich Felix Dahn, für den gerade dieser Vor
wurf wie geschaffen war, wunderbarer Weise hat. entgehen lassen. Das Uhlaud-
sche Drama, das vor genau 61 Jahren, im März 1827, mit geringem Erfolge 
im Wiener Hofburgtheater und vor eben 25 Jahren in unserem königlichen Schau-
spielhause ebenfalls ohne rechte Wirkung aufgeführt worden ist, hat auf der Bühue 
nur ein Scheinleben gefristet. Wird diesem neuen Drama ein günstigerer Stern 
leuchten? In einem schönen vaterländischen Stoffe liegt noch lange keine Bürg
schaft für dramatisches Interesse, uud der alte Laube wetterte immer dagegen, 
daß todter Kram in Jamben gesteckt werde, wenn nicht ein an sich schon inter
essanter historischer Stoff noch dnrch ein besonderes dramatisches Interesse ge
stützt uud getragen werde. ,Lyrische und epische Stimmungen und gesegnete Ab
sichten sind im Drama nur Langeweile/ sagte er. ,Da handelt es sich um 
mehr als um Stoff und Wendung, es handelt sich um das lebendige Interesse 
einer neu cutsteheudeu uud sortreißeuden Handlung. Daß die That oder gar 
nur das Ereigniß einmal in tausendfältigem, vielfach unbekanntem Zusammen
hange der Welthistorie geschehen sei, das steigert nur den Anspruch, ist aber für 
die wirklich lebeudige Theilnahme nicht die geringste Hilfe/ Wenn wir der 
hellbeleuchteten Bühne gegenübersitzen — was kümmert uns dann Schwaben 
und Burguud, was der Papst mit all' seinen Einspruchsrechten in die Ehe-
schließuug! Mag der geschichtliche Vorgang in Wahrheit auch noch so bedeutungs
voll gewesen sein, in seiner Darstellung auf der Bühne weiß er uns nur zu 
gewinnen, wenn er in der Schöpfung der Dichtung eine Wiedergeburt durchgemacht 
hat, gewissermaßen auf's Neue in modernem Geiste neu geschaffen, verjüngt und 
gegenwärtig uns entgegentritt. In dieser dichterischen Neubelebung wirkt das Ge
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schichtliche, und läge es auch in grauer, von der Forschung kaum aufgehellter Ver-
gangenheit, wie in Kleist's Hermannsschlacht', auf unser Empfinden mit der vollen 
Kraft des Gegenwärtigen. Sonst ist und bleibt es für die Bühne allerdings nur 
,todter Kram'." 

Emil Wolff hat sich in seinem Drama eug an die geschichtliche Überlieferung 
angeschlossen. Der Herzog Ernst lebt mit dem Kaiser Konrad II., dem zweiten 
Gemahl seiner Mutter Gisela, in erbittertem Streit. Ernst macht nämlich An
sprüche ans Burgund und Schwaben, die der Kaiser im Interesse einer starken 
Central- uud Reichsgewalt nicht anerkennen will. Mit bewaffneter Hand erhebt sich 
Ernst mit seinen Getreueu, unter denen sein Freuud, Graf Werner vou Kyburg, der 
hervorragendste ist, gegen seinen Stiefvater und Herrn. Doch er wird geschlagen und 
in deu Kerker geworfen. Sein treuer Freund, Graf Werner, weiß sich durch Äst Ein
gang zu dein gefangenen Herzog zu verschaffen und beschwört ihn, sich mit dein mächti
gen Kaiser zu versöhnen. Ehe er aber noch den widerspenstigen Jüngling zu überreden 
vermocht hat, tritt die Kaiserin Gisela, seine Mutter, iu die finstere Zelle, von 
denselben Absichten geleitet. Gisela aber haßt den Grasen Werner. Er ist es, der 
in dem Augenblicke, da sie dem Kaiser Konrad die Hand reichte, mit den bittersten 
Vorwürfen an sie herangetreten ist, der sie einst daran geinahnt hat, daß sie auf 
dem Todtenbette dem Vater des Herzogs Ernst Treue über den Tod hiuaus gelobt 
hat. Wie eine Schreckeusgestalt aus dem Jeuseits ist dieser Gras Werner in ihr 
Dasein getreten, und in ihren Augen ist er der böse Geist, der ihren Sohn dem 
Stiefvater entfremdet, der ihn- auch ihrem liebenden Mutterherzeu abspenstig zu 
machen sucht. Uud nun trifft sie mit diesem Verhaßten hier in der Zelle des 
Kerkers, in der ihr verblendetes Kind seine Auflehnung verbüßt, zusammen, mit 
ihm, dein Geächteten, den sie nur den Wachen zu übergeben braucht, um ihn für 
immer unschädlich zu machen. Ernst aber, das Schwert des Freundes aus der 
Scheide reißend, schwört, sich selbst zu durchbohren, wenn seine Mutter deu ge
treuen Werner ihrer Rache nnd dem Hasse des Kaisers opfern werde. Er rettet 
den Geächteten und läßt sich durch die Thränen seiner Mutter dazu bestimmen, 
die Versöhnung des Kaisers anzurufen. Er wird von dem Kaiser wieder in Gnaden 
aufgenommen, und Gisela, von ihrem Gatten zärtlich geliebt, setzt eS durch, daß 
ihrem Sohn nicht nur die abgenommenen Herzogtümer wieder als Lehen gegeben 
werden, sondern daß ihm auch Edelgard, die Tochter des Herzogs Friedrich von 
Lothringen, deren Anmuth sein junges, empfängliches Herz mit leidenschaftlicher Liebe 
erfüllt hat, zum Weibe zugesprochen wird. 

Für den Herzog Ernst scheinen die trüben Tage ihr Ende erreicht zu haben 
und eine wonnige Zukunft liegt vor ihm. Im Rausche des Glücks hat er sogar 
seinen geächteten, unstät umher irrenden Freund Werner momentan vergessen können; 
doch im rechten Augenblick mahnt ihn sein Gewissen noch an die Pflicht der Freund
schaft. Er fordert Gnade für den zum Tode Verurtheilteu. Uud als der Kaiser, 
der Werner als den Feind des Reiches und seiner geliebten Gemahlin mit bitterstem 
Hasse verfolgt, dem Herzog diese Bitte abschlägt, ja von ihm fordert, selbst nach 
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dem Verräther zu fahnde» uud au ihm die verdiente Strafe zu vollziehen, wirft 
er in idealer Freundestreue alle Herrlichkeiten, die kaiserliche Huld ihm gewährt 
hat, von sich, opfert selbst das Glück seines Lebens, seine Liebe, und sucht den ge
ächteten Freund als Genosse auf. Seite an Seite kämpfen die beiden Freunde 
gegen die Kaiserlichen, und die im Leben so treu zu einander gehalten, vermag 
selbst der Tod nicht zu trennen; Seite an Seite werden sie auch zur ewigen Ruhe 
bestattet. 

Emil Wolsf hat dieses Drama der Freundschaft und Treue mit richtigem 
Empfinden für die Gebote der Bühue gut aufgebaut. Es ist ein bühnengerechtes 
Drama, geschickt in den einzelnen Theilen gegliedert uud fem an einander gefügt. 
Die Steigerung der Acte ist eine wirksame und der dramatische Höhepunkt liegt 
am rechten Orte. Leider finden wir in dem Drama zu viel geschichtlichen Ballast. 
Die Theilnahme, die Spannung wird durch vielerlei Gleichgültiges und Ueberflüssiges 
abgeschwächt, was vielleicht daher kommt, daß nns die handelnden Personen mensch
lich nicht genügend zn ergreifen vermögen. Freilich ist die Treue, die Herzog Ernst 
dem Freunde bewahrt, etwas, das von allen Bedingungen der Zeit und der Ver
hältnisse losgelöst ist. Viel mächtiger würde uns auch die aufopfernde Trene 
rühren, wenn wir die Freuude gemeinsam handeln und aus ihren Handlungen die 
Freundschaft entstehen sähen. Aber diese Freuudschaft tritt uns gleich fertig ent
gegen, so daß wir an sie von vorn herein glauben müssen. — Doch bei einem 
Dichter, der uns so zu ergreifen vermag, sieht man über derartige Kleinigkeiten 
leicht hinweg. 

Was endlich die Sprache der Dichtuug betrifft, so verdient sie volle Aner
kennung. Die Verse sind fließend und wohlklingend, frei von allem Schwulst und 
überladener Ziererei. Hoffentlich wird das Drama sich allgemeine Anerkennung und 
Würdigung erringen und sich immer weiter Bahn brechen auf der deutschen Bühne. 

P e t e r s e n .  

Detlev Freiherr von ^iliencron: U n t e r  f l a t t e r n d e n  F a h n e n .  M i l i 
tärische und andere Erzählnngen. Leipzig, Wilhelm Friedrich. 1888. 

Ohne Zweifel ein talentvoller Erzähler und Schilderer ist der Verfasser dieser 
leicht hingeworfenen Skizzen. Unvermittelt, aber immer packend und überraschend 
läßt er bunte Kriegsbilder, von menschlicher Leidenschaft wild bewegte Seenerien 
uud harmlose Stillleben an uns vorüberziehen. Am besten sind dem Verfasser 
ohne Zweifel die Kriegsbilder gelungen. Es sind lose an einander gereihte Skizzen, 
in welchen uns der Verfasser tiefe Blicke in den das preußische Militär und nament
lich das preußische Offiziercorps beseelenden Geist thun läßt. Kühne Todesverach
tung, gegen welche sich ein eigenthümlich kaustischer Humor wirkungsvoll abhebt, er
scheinen als die hervorragendsten Züge. Aber auch den Ton tiefen Gefühls weiß 
der Verfasser mit Glück anzuschlagen und selbst die mitunter hervortretende weiche 
Sentimentalität wirkt nicht störend. 
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Bei der Zeichnung weiblicher Charaktere verweilt der Autor ziemlich aus
schließlich bei der Schilderung leidenschaftlicher Affeete. In manchen kurzen Schilde
rungen tritt etwas aufdringlich und nicht immer ästhetisch und harmonisch die Zu
gehörigkeit des Verfassers zur naturalistischen Schule des jungen Deuschland hervor, 
wie z. B. in der „Operation", mitunter aber auch ein wilder Idealismus, so z. B. 
in der erschütternden Skizze „Der Töpfer". Auch iu der Sprache weiß der Ver
fasser nicht immer Maß zu halten. 

Wiewohl aber in all' den Erzählungen vielfach die Grenzen des Schönen in 
Form und Inhalt nicht eingehalten werden, so ist den Schilderungen poetische Ge 
staltungskraft und packende Naturwahrheit uicht abzusprechen. F a l ck. 
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