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Z r v e i  H u f a r e n .  
Novelle von Graf L. W. Uolstoi. 

Uebersetzt von W. Stein in St. Petersburg. 

u Anfang dieses Jahrhunderts, zu der Zeit, als es noch weder Eisenbahnen 

W noch Chausseen gab, weder Gasbeleuchtung noch Stearinlichte, weder weich-

^ gepolsterte niedrige Sophas, noch nnpolirte Möbel, weder blasirte Jüng
linge mit Nasenklemmern und Monocles, noch liberale, weibliche Philosophen, 
oder reizende Cameliendamen, deren in unserer Zeit so viele aufgetaucht sind, — 
in jener naiven Zeit, wo man auf eine Reise von Moskau nach Petersburg, sei 
es nun mit einer Fuhre oder im eigenen Wagen, eine ganze Vorrathskammer 
fertig zubereiteter Speisen mitnahm, achtmal vierundzwanzig Stunden auf weichen, 
entweder staubigen oder kothigen Straßen unterwegs war, und die Liebhaberei 
für Posharski-Coteletten, Waldaiglocken und Zuckerkringel noch nicht verloren 
hatte, — wo an langen Herbstabenden Talglichte angezündet wurden, um einem 
Familienkreise von zwanzig bis dreißig Personen zu leuchten, und auf Bällen 
in den Kronleuchtern Wachs- oder Wallrath-Lichter brannten, wo die Möbel noch 
symmetrisch gestellt wurden und unsere Väter noch jung waren, nicht allein, weil sie 

keine Runzeln hatten, sonder 'uch, weil sie sich für Frauen zu duelliren vermochten 
und vom anderen Ende des Zimmers herbeistürzten, um eiu absichtlich oder unab
sichtlich fallen gelassenes Taschentuch aufzuheben, wo unsere Mütter kurze Taillen 
und ungeheuer weite Aermel trugen und über wichtige Familienangelegenheiten 
das Loos entscheiden ließen, — zu den naiven Zeiten der Maurerlogen, der 
Martinisten, des Tugendbundes, zur Zeit der Miloradowitsch, Dawydow, Puschkin 
hatten sich in der Gouvernementsstadt K. die umwohnenden Gutsbesitzer zu deu 
Adelswahlen versammelt. 

I 

„Nun, einerlei, wenn auch im Saale," sagte ein junger Offizier, der im 
Pelz, eine Husarenmütze auf dem Kopfe, soeben aus dem Reiseschlitten gesprungen 
war, beim Eintritt in das beste Gasthaus der Stadt K. 

Nordische Rundschau. Band V. H«ft l. «H? I 
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„Ein so großer Zusammenfluß dieses Jahr, Väterchen, Ew. Erlaucht," 
sagte der Kellner, der von dem Burschen des Ankömmlings bereits in Erfahrung 
gebracht hatte, daß der Husar Graf Turbin hieß, und ihn deshalb mit dem Titel 

„Erlaucht" beehrte. „Die Afremow'sche Frau mit ihren Töchtern versprach, 
heute Abend wegzufahren; dann belieben Sie die Nummer elf einzunehmen, 
sobald sie frei wird," fuhr der Kellner, leise im Eorridor dem Grafen voran

schreitend, fort. 
Im Saale, an einem kleinen Tische, vor dem bereits schwarz gewordenen, 

lebensgroßen Portrait des Kaisers Alexander I. saßen beim Champagner einige 

der „hiesigen" Edelleute und etwas weiter ab wahrscheinlich durchreiseude Kauf
leute in blauüberzogenen Pelzen. 

Nachdem er in's Zimmer getreten und „Blücher", einen mächtigen grauen 
Bullenbeißer, den er mitgebracht, hereingerufen hatte, warf der Gras seinen am 

Kragen noch bereiften Mantel ab, bestellte sich einen Schnaps und setzte sich, 
jetzt nur in seiner blauatlasnen Husarenjacke, zu der Gesellschaft an den Tisch, 
wo er sich in ein Gespräch mit den dort versammelten Herren einließ, die durch 
das sreimüthige, hübsche Aeußere des Ankömmlings sogleich zu dessen Gunsten 
gestimmt wurden. Der Graf trank seinen Schnaps und ließ sich dann eine 
Flasche Champagner geben, um seiuen neuen Bekannten Bescheid zn thun. Der 
Jämschtschik kam und bat um seiu Trinkgeld. 

„Saschka!" ries der Graf, „gieb es ihm." 
Der Jämschtschik verließ mit Saschka das Zimmer, kehrte jedoch gleich dar

auf mit dem Gelde in der Hand zurück. 
„Wie denn, Väterchen, Ew. Erlaucht; habe mir doch solche Mühe gegeben, 

Ew. Gnaden! Versprachen mir einen Halben uud geben mir nur einen Viertel." 

„Saschka, gieb ihm einen Ganzen!" 
Saschka senkte verlegen den Blick und sah auf die Füße des Jämschtschiks. 
„Wird genug sein!" meinte er mit tiefem Basse; „ich habe auch kein 

Geld mehr." 
Der Graf nahm aus seinem Taschenbuche die beiden einzigen Blauen 

(Fünfrubelscheine), die es noch enthielt, heraus und gab eiueu dem Jämschtschik, 
der ihm die Hand küßte und ging. 

„So weit wären wir denn!" sagte der Graf; „die letzten fünf Rubel!" 
„Echte Husarenart!" meinte lächelnd einer der Edelleute, dessen Stimme, 

Schnurrbart und eine gewisse energische Beweglichkeit der Beine deu verabschiedeten 
Eavalleristen verriethen. „Haben Sie die Absicht, hier lange zu verweilen, Graf?" 

„Ich muß mir Geld verschaffen, sonst würde ich gar nicht bleiben; in 
dieser verwünschten Kneipe, hol' sie der Henker, sind ja auch keine Zimmer mehr 
zu haben." 

„Erlauben Sie, Graf," entgegnete der Cavallerist, „würden Sie mir nicht 
die Ehre erweisen, bei mir abzusteigen? Ich bin hier in der Nummer sieben 
einquartiert; wenn Sic es nicht verschmähen, die Nacht bei mir zuzubringen, 
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sollte es mich freuen. Bleiben Sie einige Tage hier bei uns. Heute Abend ist 

Ball bei dem Adelsmarschall. Er würde sich sehr freuen, Sie bei sich zu sehen." 
„Wahrhastig, Graf, Sie sollten bleiben," fiel ein anderer der Herren, ein 

hübscher junger Mann, ein: „Was haben Sie für Eile! Die Wahlen kommen 

alle drei Jahre nur einmal vor. Sie sollten sich doch unsere Damen 'mal an
sehen, Graf." 

„Saschka, gieb Wäsche her! Ich will in's Bad," sagte der Graf, indem 
er sich erhob. „Und dann wollen wir sehen; vielleicht geht's wirklich noch zum 
Adelsmarschall." 

Dann rief er den Kellner herbei, mit dem er leise Etwas besprach, woranf 
dieser lächelnd erwiderte: „Das ließe sich Alles machen, das Alles könne von 
Menschenhänden besorgt werden," und verließ dann das Zimmer. 

„Ich lasse also meinen Koffer in Ihr Zimmer tragen, Väterchen," rief er 
dem Cavalleristen noch von der Thür aus zu. 

„Seien Sie so gütig, erweisen Sie mir die Ehre," entgegnete dieser, znr 
Thür eilend. „Nummer sieben, vergessen Sie's nicht." 

Als die Schritte des Grafen verhallt waren, kehrte der Cavallerist auf 

seinen Platz zurück, und ganz nah' zum Beamten rückend und ihm mit lachen
den Augeu in's Gesicht schauend, sagte er: 

„Das ist derselbe." 

„Nun?" 
„Ich habe Dir ja schon von dem Husarenoffizier Turbiu erzählt, dem 

berühmten Duellanten, das ist er. Er hat mich erkannt, ich wollte darauf 
wetten. Haben wir doch mit ihm zusammen drei Wochen in einem Strich in 
Lebedjan gezecht, als ich wegen der Remonte dort war. Wir hatten da eine 
Geschichte — die wir zusammen losließen — das sollte man ihm jetzt auch 
nicht ansehen. Ein famoser Kerl, wie?" 

„Ein prächtiger Bursche! Und wie angenehm im Umgange! Es ist ihm 
nichts anzumerken," entgegnete der hübsche junge Mann. „Wie rasch wir be> 
kann! geworden sind ... er kann höchstens fünfundzwanzig Jahre alt sein, 

nicht wahr?" 
„Nein, er sieht wohl so aus, aber er ist älter. Man muß uur wissen, 

was das sür ein Mensch ist. Wer hat Mignnow fortgeschafft? Er. Sfablin 
hat er erschossen, Matnew an den Beinen aus dem Fenster herausgelassen, dem 
Fürsten Nesterow dreimalhunderttausend Rubel im Spiel abgewonnen. Man 
muß nur wissen, was das für ein verzweifelter Kopf ist. Ein Spieler, ein 
Dnellant, ein Franenverführer; aber ein Juwel von einem Husareu, ein wahr
haftiges Juwel. Es wird wohl viel von uns gesprochen, aber wenn nur Je

mand wirklich wüßte, was ein richtiger Hnsar heißt. Ach, waren das schöne 
Zeiten!" 

Und der Cavallerist erzählte seinem Zuhörer von einer Lebedjan'schen 
Kneiperei mit dem Grasen, die nicht nnr nie stattgefunden hatte, sondern anch 

1* 
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nie hatte stattfinden können, erstens, weil er den Grasen niemals früher gesehen 

hatte, da er, zwei Jahre bevor der Graf in den Dienst trat, seinen Abschied 
genommen hatte, und zweitens, weil der Cavallerist nie in der Cavallerie gedient, 

sondern vier Jahre höchst bescheiden als Junker im Bjelewski'schen Regiment ge
standen und, sobald er zum Lieutenant avancirt worden, seinen Abschied genom

men hatte. Aber vor zehn Jahren, nachdem er eine Erbschaft gemacht, war er 
allerdings in Lebedjan gewesen, hatte dort mit den Remonteureu siebenhundert 
Rubel verkneipt und sich schon eine Ulanennniform mit orangefarbenen Auf
schlägen bestellt, um unter die Ulanen zu gehen. Der Wunsch, in die Cavallerie 
zu treten, und die drei mit den Remonteureu in Lebedjan verbrachten Wochen 

faßten die heiterste, glücklichste Periode seines Lebens in sich, so daß er diesen 
Wunsch erst in die Wirklichkeit, dann in seine Erinnerungen hinübertrug und 

zuletzt selbst fest an seine cavalleristische Vergangenheit glaubte, was ihn übrigens 
nicht hinderte, an Weichheit des Gemüths und Anständigkeit der achtnngswertheste 

Mensch zu sein. 
„Wer nicht in der Cavallerie gedient hat, der kann Unsereinen nie verstehen," 

sprach er, rittlings ans dem Stuhle sitzend und den Unterkiefer vorstreckend, im 

tiefsten Baß. „Reitet man so vor der Escadron her, nnter sich einen Teufel, 
nicht ein Pferd, ein Thier, dem Feuer in den Adern fließt; selbst sitzt man wie 
ein Teufel zu Pferde. Reitet der Commandenr der Escadron auf Einen zu: 
„Lieutenant," sagt er, „bitte — ohne Sie wird doch Nichts daraus — führen 
Sie die Escadron im Paradeschritt." Er hat gut reden, aber das ist keine 
Kleinigkeit: seine Augen muß man überall haben, zuweilen seine Leute an
schreien. Ach, der tausend, was waren das für Zeiten!" 

Der Graf kehrte mit hochgeröthetem Gesicht nnd nassem Haar aus dem 
Bade zurück und begab sich direct in die Nummer sieben, wo der Cavallerist 

schon im Schlafrocke, die Pfeife im Munde, saß und mit Genuß und einiger 
Furcht über d«s Glück nachdachte, das ihm zu Theil geworden war, dasselbe 
Zimmer mit dem berühmten Türkin zu bewohnen. „Aber," fiel ihm Plötzlch 
ein, „wie, wenn er mich plötzlich splitternackt auskleidet, mich hinter den Schlag
baum fährt und mich dort im Schnee sitzen läßt? oder . . . mit Theer ein
schmiert? oder einfach . . . nein, das wird er schon als Kamerad nicht thnn," 

tröstete er sich selbst. 
„Saschka, Blücher füttern!" schrie der Graf. 
Saschka, der auf das Wohl der Reise schon ein Glas Branntwein geleert 

hatte uud ziemlich angetrunken war, erschien. 
„Konntest eS schon nicht lassen: wieder gesoffen, Canaille... Blücher füttern!" 
„Wird auch so nicht crepiren; sieh', wie glatt er ist!" entgegnete Saschka, 

indem er den Hund streichelte. 
„Nun, nicht raisonnirt, sort, marsch! den Hund gefüttert!" 
„Ja, wenn nur der Hund satt ist, dann ist Alles gut; aber wenn der 

Mensch ein Gläschen über den Durst trinkt, dann kriegt er Vorwürfe." 
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„Wart', ich schlage Dich kurz und klein!" schrie der Graf mit einer 
Stimme, bei der die Scheiben klirrten und dem Cavallensten ganz ängstlich zu 
Mruhe wurde. 

„Wenn Sie auch nur gefragt hätten, ob Saschka heute schon Etwas ge
gessen hat? Schlagen Sie nur zu, wenn Ihnen der Hund lieber ist als der 

Mensch," sagte Saschka. Aber da erhielt er einen so furchtbaren Schlag mit 
der Faust in's Gesicht, daß er tanmelte, mit dem Kops an die Scheerwand 
schlug und die Hand vor die Nase haltend, aus dem Zimmer hinaus in den 

Corridor stürzte, wo er sich auf eine dort befindliche große Truhe warf. 
„Alle Zähne hat er mir eingeschlagen," brnmmte Saschka, mit der einen 

Hand seine blutige Nase abwischend und mit der anderen dem sich hungrig die 

Lippen leckenden Blücher den Rücken streichelnd: „Er hat mir die Zähne ein
geschlagen, Blüschka, und doch ist er mein Graf, und ich könnte für ihn in's 
Feuer gehen — siehst du! denn er ist mein Graf; verstehst du, Blüschka? 
Bist du hungrig?" 

Nachdem er eine Weile gelegen, stand er auf, fütterte den Hund und kam 

dann fast gauz nüchtern, um dem Grasen seine Dienste anzubieten und zu fragen, 

ob er Thee wünsche. 
„Sic würden mich wahrhastig kränken," sprach schüchtern der Cavallerist, 

der vor dem Grafen stand, während dieser, die Füße an die Scheerwand gestemmt, 
auf dem Bette lag. „Bin ich doch auch ein alter Militair, ein Kamerad, könnte 
ich sagen. Warum wollen Sie bei jemand Fremdem borgen? Ich bin mit 
Freuden bereit, Ihnen mit zweihundert Rubeln auszuhelfen, wenn Ihnen damit 
gedient ist. Eben habe ich nicht so viel bei mir, sür's Erste nur hundert Rubel; 

aber heute uoch kann ich sie Ihnen verschaffen. Sie würden mich wahrhaftig 
kränken, Graf." 

„Ich danke, Väterchen," entgegnete der Graf, der sogleich einsah, welcher 
Art die Beziehungen zwischen ihnen sein müßten, nnd klopfte dem Cavallensten 
ans die Schulter: „ich danke. Nun, dann fahren wir alfo auf den Ball. Aber 
was fangen wir bis dahin au? Erzähle, was giebt's hier bei Euch in der Stadt: 

Wer sind die hübschesten Damen? Wer die größten Zecher? Wer spielt am höchsten?" 
Der Cavallerist erzählte, daß es eine Menge hübscher Damen auf dem 

Balle gebeu würde; der größte Zecher und Lebemann sei aber der neu erwählte 

Kreisrichter Rolkow, er habe nur nicht den rechten Hnsaren-Chic, sei aber sonst 
ein guter Kerl; Iljuschkin habe sich mit seinem Zigeunerchor für die Zeit der 
Wahlen hier etablirt; Steoschka sei Vorsängerin und nach dem Ball beim Adels
marschall würden sich „Alle" dort treffen. „Auch gespielt würde recht bedeutend," 
erzählte er weiter; „da sei z. B. ein gewisser Luchnow, Angereister, der spiele 
sehr hoch, und Jljin, in der Nummer acht, ein Ulanen-Cornet, spiele und ver
liere auch viel. Bei ihm habe es jetzt schon angefangen, da werde jeden Abend 
gespielt, und was für ein prächtiger Bursche, ich sage Ihnen, Gras, dieser Jljin: 
der ist gewiß nicht geizig — er würde sein letztes Hemd abgeben." 
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„Nun, so lassen Sie uus zu ihm geheu. Wir wollen doch scheu, was 
da für eine Gesellschaft ist," meinte der Graf. 

„Kommen Sie, kommen Sie! Man wird sich sehr freuen." 

II. 

Der Ulanen-Cornet Jljin war vor Kurzem erst aufgewacht. Er hatte sich 
den Abend vorher um acht Uhr an den Kartentisch gesetzt und die ganze Nacht 
durch, fünfzehn Stunden nach der Reihe, bis elf Uhr Morgens gespielt. Er 
mußte viel verloren haben, aber wie viel, wnßte er nicht; er wußte nur, daß 
er dreitausend Rubel eigenes Geld und sunfzehntansend Rubel Kronsgeld gehabt 
hatte, welch letzteres er bereits längst mit dem seinigen zusammengelegt hatte; — 

und nun fürchtete er sich nachzuzählen, um nicht die Gewißheit dessen zn er
langen, was er ahnte, daß nämlich auch an der Kronssumme schon etwas fehlte. 
Er war fast um Mittag erst eingeschlafen und hatte einen so festen, traumlosen 
Schlaf gehabt, wie er nur ganz jungen Leuten nach bedeutenden Verlusten beim 
Kartenspiel zu Theil wird. Als er um sechs Uhr Abends, nm dieselbe Stunde, 
wo Gras Turbin beim Gasthause vorfuhr, erwachte, und sein Blick auf die mit 
Karten- und Kreidestücken besäete Diele und die noch ungebürsteten, in der Mitte 

des Zimmers stehenden Kartentische fiel, erinnerte er sich plötzlich mit Entsetzen 
des gestrigen Spieles nnd des letzten fatalen Valet, mit dem er fünfhundert 
Rubel verloren hatte; da er aber der Wirklichkeit dieses Factums nicht recht 
traute, so langte er nnter dem Kopfkissen das Geld hervor und begann zu 
zählen. Er erkannte einige der Assignationen, die durch eingebogene Ecken und 
verschiedene Transporte verriethen, daß sie gar manches Mal aus einer Hand in 
die andere gewandert waren, und plötzlich fiel ihm der ganze Gang des Spieles 
wieder ein. Von seinen dreitausend Rnbeln war bereits nichts mehr vorhanden, 
und von dem Kronsgelde fehlten auch schon zwei uud ein halbes Tausend. 

Der Ulan hatte vier Nächte nach der Reihe gespielt. 
Er kam aus Moskau, wo er das Kronsgeld empfangen hatte. In K. 

hielt ihn der Postmeister unter dem Vorwande auf, er habe ihm keine Pferde 
zu geben, in Wirklichkeit aber, weil er mit dem Inhaber des Gasthauses die 
Abmachung getroffen, keinen der Dnrchreisenden unter wenigstens einem Tage 
Aufenthalt in K. fortzulassen. Der Ulan, ein junger lebenslustiger Mensch, fast 
noch ein Knabe, der soeben von seinen Eltern in Moskau dreitausend Rubel zu 

seiner Einrichtung im Regiment erhalten hatte, freute sich, gerade zur Zeit der 
Wahlen einige Tage in K. sein zu können und hoffte sich köstlich zu amüsireu. 
Er kannte einen der hiesigen Gutsbesitzer, der verheirathet war und Familie 
hatte, und nahm sich gerade vor, ihn zu besuchen, nm seinen Töchtern den Hof 
zu machen, als der Cavallerist erschien, sich ihm vorstellte und ihn denselben 
Abend noch, ganz ohne böse Absicht, mit seinen Bekannten, Luchnow uud anderen 
Spielern, im gemeinsamen Saale des Gasthauses zusammenführte. Bon jenem 

Abend an hatte der Ulan am Kartentische gesessen und nicht nur den Besuch 
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beim befreundeten Gutsbesitzer unterlassen, sondern auch nicht mehr nach den 
Pferden gefragt, und war vier Tage nicht aus seinem Zimmer gekommen. 

Nachdem er sich angekleidet und Thee getrunken hatte, trat er an's Fenster. 
Er fühlte das Bedürfniß nach körperlicher Bewegung, um die ihn hartnäckig ver
folgenden Erinnerungen an's Spiel zu vertreiben; er warf seinen Mantel um 

und trat auf die Straße. Die Sonne war schon hinter die weißen Häuser mit 
den rothen Dächern gesunken; es dämmerte bereits. Auf die schmutzigen Straßen 
fielen leise große Flocken feuchten Schnees. Es kam ihm plötzlich unsäglich 
traurig vor, daß er diesen ganzen Tag, der sich schon zu Ende neigte, ver

schlafen habe. 
„Dieser Tag kehrt nun schon nie wieder zurück," dachte er. „Verloren 

ist mein junges Leben?" sagte er plötzlich zu sich selbst, nicht, weil er das wirk
lich dachte — er dachte eben gar nicht daran — sondern nur, weil ihm diese 
Phrase gerade einfiel. 

„Was soll ich jetzt thun?" überlegte er weiter. „Von irgend Jemandem 
Geld borgen und wegfahren." Eine Dame ging über's Trottoir. „Die dnmme 

Person!" dachte er, Gott weiß, weshalb. „Und von wem borgen? Verloren 
ist mein junges Leben!" Er kam zu den Budenreihen. Einer der Kauslente im 

Fuchspelz stand vor seiner Bude uud forderte ihn auf, näher zu treten. „Hätte 
ich doch die Acht nicht abgehoben, so hätte ich gewonnen." Eine alte Bettlerin 
ging lamentirend und stöhnend hinter ihm her. „Und von wem borgen?" Ein 

Herr im Bärenpelz fuhr vorüber, die Schildwache stand vor ihrem Häuschen. 
„Was könnte ich so recht Außergewöhnliches thuu? Auf diese Leute schießen? 
Nein, langweilig! Verloren ist mein jnnges Leben! Ach, was für ein schönes 
Kummet mit Zubehör dort hängt! Jetzt sich in eine Troika setzen, das wäre 

doch Etwas! Oho! Vorwärts, Freundchen! Jetzt gehe ich nach Hause. Luchuow 
wird bald kommen und dann spielen wir wieder." Er kam nach Hause, über

zählte noch einmal das Geld. Nein, er hatte sich das erste Mal nicht geirrt. 

Am Kronsgelde fehlten zweitausend fünfhundert Rubel. „Ich setze zuerst 25, 
verdoppele dann den Einsatz ... in sieben Sätzen zu 15, zu 30, zu 60 sind 
3000, kaufe das Kummet und ziehe los. Er wird mich nur nicht loslassen, 
der Schelm! Verloren ist mein junges Leben." Solche Gedanken zogen durch 

den Kopf des Ulanen, als Lnchnow wirklich bei ihm eintrat. 
„Nun, schon lange aufgestanden, Michail Wassiljitsch?" fragte Luchnow, 

langsam seine ganz trockene goldene Brille von der Nase nehmend nnd sie sorg

fältig mit einem rothseidenen Tuche abwischend. 
„Nein, eben erst. Habe ausgezeichnet geschlafen." 
„Es soll ein Husar hier angekommen sein, ist bei Sawalschewski abge

stiegen. Haben Sie Nichts davon gehört?" 
„Nein, Nichts. Nun, und noch Niemand da?" 
„Sie sind, glaube ich, zu Prachin angegangen. Sie kommen gleich." 
Sehr bald kamen auch wirklich ein Garnisonsoffizier, Lnchnow's unzertrenn
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licher Begleiter, ein griechischer Kaufmann mit fast braunem Teiut, eiuer un
geheuren gebogenen Nase und tiefliegenden schwarzen Augen, ein dicker, auf
gedunsener Gutsbesitzer, Inhaber einer Branntweinbrennerei, der Nächte durch 
mit einem Simplum von fünfzig Kopeken spielte. Alle hätten gern sobald als 
möglich mit dem Spielen angefangen, aber die Hauptspieler sagten nichts über 

dieses Thema und namentlich Luchnow erzählte höchst gemüthlich von einer Spitz
büberei in Moskau. 

„Wenn man denkt: Moskau," sprach er, „die erste Residenzstadt, eine 
Hauptstadt! — und des Nachts gehen sie mit Haken bewaffnet, als Teufel ver
kleidet durch die Straßen, erschrecken den dummen Pöbel, plündern die Vorüber-
sahrenden — und — dabei bleibt's. Nun bitte ich, was thut da die Polizei? 

Es wäre wahrhaftig interessant zu wissen." 
Der Ulan hörte die Geschichte von den Spitzbuben aufmerksam an, stand 

aber doch am Schlüsse derselben auf uud befahl leise, die Karten zu geben. Der 

dicke Gutsbesitzer ließ zuerst seine Wünsche laut werden. 
„Nun, meine Herren, die goldene Zeit vergeht! Soll es denn sein, so 

lassen Sie nnS ansangen." 
„Ja, Sie haben sich gestern mit Ihren halben Rubeln was zusammeu-

gespielt, daher gefällt es Ihnen natürlich," sagte der Grieche. 
„Aber es wäre wahrhaftig Zeit," meinte der Garnisonsosfizier. 
Jljin warf einen Blick auf Luchuow; dieser sah ihm ruhig in die Augen 

und fuhr fort, seine Geschichte von den Spitzbuben zu erzählen, die sich in Tenfel 
mit Krallen verkleideten. 

„Werden Sie die Bank halten?" 

„Ist es nicht noch zu früh?" 
„Below!" rief der Mau plötzlich erröthend; „bring' mir zu essen . . . 

ich habe heute noch Nichts gegessen, meine Herren . . . gieb auch Champagner 
und die Karten her!" 

In diesem Augenblick traten der Graf und Sawalschewski herein. Es 
stellte sich heraus, daß Turbin und Jljin zu derselben Division gehörten. Sic 
wurden sofort mit einander bekannt, stießen auch ihr gegenseitiges Wohl iu 

Champagner mit einander an nnd standen nach fünf Minuten schon auf Du 
und Du. Jljin schien dem Grafen sehr zu gefallen. Der Graf mußte stets 
lächeln, wenn er ihn ansah, und foppte ihn mit seiner Jugend. 

„Was für ein baumstarker Ulan!" sagte er. „Und der Schnurrbart, nein, 
der colofsale Schnurrbart!" 

Bei Jljin war der Flaum auf den Lippen noch ganz weiß. 
„Sie haben wohl ein Spielchen vor?" meinte der Gras. „Nun, ich 

wünfche Dir Glück, Jljin! Du bist, glaube ich, ein Meister darin!" sügte er 
lächelnd hinzu. 

„Wir hatten allerdings die Absicht," entgegnete Luchnow, ein Dutzend 
Karten aus dem Spiele ziehend — „und Sie, Graf, halten Sie mit?" 
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„Nein, hente nicht. Sonst würdet Ihr Alle fliegen. Wenn ich es darauf 
ansetze, so sprenge ich jede Bank. Habe auch Nichts. Ans der Station vor 
Wolotschok meinen letzten Kopeken verspielt. Traf da irgend einen Infanteristen, 

alle Finger voller Ringe, mnß ein famoser Falschspieler gewesen sein — hat 
mich rein ausgesogen." » 

„Saßest Du denn lange dort auf der Station?" fragte Jljin. 

„Zweiundzwanzig Stunden. Na, aber diese verflachte Station vergesse ich 
auch nicht, und auch der Posthalter wird an mich denken." 

„Was war denn da los?" 

„Ich komme also an, weißt Du? Stürzt der Posthalter heraus — eine 
wahre Spitzbubensratze, ein Schelmengesicht — „Sind keine Pferde," sagt er — 

ich aber, mußt Du wissen, habe mir zum Gesetz gemacht: wenn keine Pferde 
sind, so nehme ich meinen Pelz nicht ab uud gehe direct in das Zimmer des 
Posthalters, nicht in das allgemeine Wartezimmer, sondern in seine Privat

wohnung und lasse alle Thüren und Fenster sperrangelweit aufreißen, als fei 
Dunst im Zimmer. So auch diesmal. Nun hatten wir im vorigen Monat, 

erinnerst Du Dich noch? sehr starken Frost, wohl bis zwanzig Grad. Der 
Posthaller wollte mit mir unterhandeln, ich ihm einen Schlag in'S Gesicht. Da 

. erhoben denn die Weiber, kleine Mädchen, eine ganz alte Frau eiu Geschrei, 
Rafften ihre Habseligkeiten zusammen nnd wollten in's Dorf laufen ... ich 

mich vor die Thür gestellt: „Gieb Pferde," sage ich, „so seid Ihr ftei;—sonst 
lassd^ich Niemanden fort, friere Euch Alle ans."" 

„Eine ausgezeichnete Manier, das muß man sagen!" sagte der dicke Guts
besitzer mit schallendem Gelächter; „das ist, wie man die Tarakanen anssriert!" 

„Einen Augenblick nur paßte ich nicht ordentlich auf, und da entwischte 
mir der Posthalter mitsammt den Weibern und zog los. Ein altes Mütterchen 

nur blieb mir als Pfand zurück, es lag auf dem Ofen, krächzte, hustete und sagte 
Gebete her. Später traten wir in Unterhandlnngen mit einander. Der Post

halter kam und überredete mich aus sicherer Entfernung, ich möchte die Alte frei
geben, ich aber hetzte Blücher auf ihn; ausgezeichnet versteht Blücher solche 
widerspenstige Posthalter abzufassen. Der Schnft gab aber bis znm anderen 
Morgen keine Pferde, und da kam der Infanterist angefahren. Wir gingen in 

ein anderes Zimmer nnd fingen an zu spieleu. Haben Sie Blücher gesehen? — 

Blücher! -- He!" 
Blücher kam hereingelaufen. Die Spieler beschäftigten sich herablassend 

eine Weile mit ihm. obgleich es nur zu klar war, daß sie sich sehr viel lieber 

mit etwas Anderem beschäftigt hätten. 
„Aber, meine Herren, warum spielen Sie denn nicht? Bitte, lassen Sie 

sich nicht stören. , Ich bin ein unverbesserlicher Schwätzer," sagte Turbin ; „ob 
man's nnn mag oder nicht, es bleibt eiu gntes Ding, das Spiel." 
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III. 

Luchnow rückte zwei Lichte heran, langte ein ungeheures, von Geld strotzen
des braunes Taschenbuch aus seiner Brusttasche hervor, öffnete es langsam nnd 
andächtig, als verrichte er eine heilige Handlung, nahm zwei Huudertrubelscheine 
heraus und legte sie nuter die Karten. 

„Ebenso wie gestern, zweihundert Rubel in die Bank," sagte er, indem er 

seine Brille zurechtrückte und ein Spiel Karten anbrach. 
„Gut," erwiderte, ohne ihn anzusehen, Jljin, der sein Gespräch mit dem 

Grafen fortsetzte. 
Das Spiel kam iu Gang. Luchnow hielt die Bank mit einer Präcision, 

die einer Maschine Ehre gemacht hätte; er hielt nnr von Zeit zu Zeit inne, nm 
bedächtig Etwas anzuschreiben, oder über seine Brille hinweg einen strengen Blick 
um sich zu werfen, und sagte mit leiser Stimme: „Gebt her, weiter!" Der dicke 
Gutsbesitzer sprach am meisten, erwog laut mit sich selbst allerlei Eombinationen 
und leckte seine dicken Finger, um die Karten einzubiegen. Der Garnisvns-

ossizier schrieb schweigend mit schöner Schrift seinen Einsatz auf die Karten und 
bog unter dem Tisch kleine Ecken ein. Der Grieche saß neben dem Bankhalter 
und folgte aufmerksam dem Spiel, als warte er auf Etwas. Sawalschewski, 
der am Tische stand, gerieth von Zeit zu Zeit in lebhafte Bewegung, zog aus 
der Tasche seiner Beinkleider einen rolhen oder blauen Zettel heraus, schob ihn 
unter eine Karte, schlug mit der flachen Hand darauf und sprach: „Nun Hecke 
ans, meine liebe Sieben!" Dann biß er sich auf den Schnurrbart, trat von 
einem Bein auf das andere, wurde ganz roth nnd gerieth in immer größere 
Aufregung bis zu dem Augenblicke, wo die Karte herauskam. Jljin aß Kalb

fleisch mit Gurken, das neben ihm aus dem Roßhaardivan stand, nnd setzte, 
hastig seine Hände am Rocke abwischend, eine Karte nach der anderen. Tnrbin, 

der ansangs auch auf dem Divan saß, merkte sogleich, wie die Sachen standen. 
Luchnow sah den Ulanen nicht ein einziges Mal an und sprach nicht ein Wort 
mit ihm; von Zeit zu Zeit nur richteten sich seine Brillengläser ans Jljin's 
Hände, dessen meiste Karten verloren. 

„Wenn ich doch diese Karte schlagen könnte!" sagte Lnchnow, auf eine 
Karte des dicken Gutsbesitzers zeigend, der nur zu einem halben Rubel spielte. 

„Schlagen Sie lieber bei Jljin, bei mir lohnt sich's nicht," bemerkte der 
Gutsbesitzer. 

Jljin's Karten wurden wirklich am häufigsten geschlagen. Er zerriß dann 
mit nervöser Bewegung die Unglückskarte unter dem Tisch und griff mit zittern
der Hand nach einer anderen. Tnrbin stand vom Divan auf und bat den 

Griechen, ihm seinen Platz neben dem Bankhalter zu überlassen. Der Grieche 
ging an einen anderen Platz, und der Graf, der sich auf den frei gewordenen 
Stuhl niederließ, begann, ohne die Augen abzuwenden, aufmerksam Lnchnow's 
Hände zu beobachten. 
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„Jljin!" sagte er plötzlich mit seiner gewöhnlichen Stimme, die ganz gegen 
seinen Willen alle übrigen übertönte: „Warum hältst Du immer dieselbe Karte? 
Du verstehst nicht zu spielen." 

„Einerlei! Wie man auch spielt, es bleibt sich gleich." 
„So wirst Du gewiß verlieren. Gieb, ich werde für Dich pointiren." 
„Nein, entschuldige, ich bitte; ich spiele immer für mich selbst. Spiele für 

Dich, wenn Du willst!" 

„Für mich, habe ich schon gesagt, werde ich nicht spielen. Ich will es 
für Dich thnn. Es ärgert mich, daß Du immer verlierst." 

„Es scheint nun schon einmal mein Schicksal zu seiu." 

Der Graf schwieg, und sich auf den Ellbogen stützend, sah er wieder unver
wandt auf Lnchnow's Hände. 

„Abscheulich!" sprach er plötzlich laut nnd deutlich. 
Luchnow sah sich nach ihm nm. 
„Schändlich, abscheulich!" sprach er noch lauter, Luchuow gerade iu die 

Augeu blickend. 

Das Spiel ging weiter. 

„Un—ver—ant—wort—lich!" sagte nochmals Turbiu, nachdem Luchuow 
eben wieder einen großen Einsatz von Jljin eingestrichen hatte. 

„Was erregt hier JhrMißfallen, Graf?" sragtederBanlhalter ruhig und höflich. 
„Daß Sie für Jljiu ein Simplnm stellen, aber doppelt und dreifach ein

streichen, das ist schändlich." 
Luchnow machte eine leise Bewegung mit den Schultern nnd den Augeu-

branen, die so viel bedeutete als: es sei am besten, sich ohne Widerrede in sein 
Schicksal zu ergeben, uud spielte weiter. 

„Blücher, he!" rief der Graf, vom Stuhle aufspringend — „fasse ihn 
an," fügte er rasch hinzu. 

Blücher sprang, sich den Rücken am Divan stoßend und den Garnisons-

ossizier fast umwerfend, unter dem Divan hervor, lief ans seinen Herrn zu und 
sah knurrend und mit dem Schwänze wedelnd alle Anwesende der Reihe nach 
an, als wollte er fragen: „Wer ist hier der Grobian, he?" 

Luchnow legte die Karten ans der Hand nnd rückte mit dem Stuhl zur Seite. 

„So ist es unmöglich, zu spielen," sagte er. „Ich fürchte mich schrecklich 
vor Hunden. Was ist das sür ein Spiel, wenn man eine ganze Koppel Hunde 

hereinläßt!" 
„Namentlich diese Hnnde; sie heißen, glaube ich, Blutsauger," bekräftigte 

der Garnisonsoffizier. 
„Nun, Michail Wassiljitsch, sollen wir noch spielen oder nicht?" fragte 

Luchnow den Wirth. 
„Störe uns nicht, ich bitte, Graf!" wandte sich dieser an Tnrbin. 
„Komm' 'mal einen Augenblick her," sagte Turbiu, indem er Jljin bei der 

Hand saßte und mit ihm hinter die Scheerwand trat. 
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Von dort hörte man ganz deutlich die Worte des Grafen, der mit seiuer 

gewöhnlichen Stimme sprach. Seine Stimme war aber so, daß man sie immer 
durch drei Zimmer hörte. 

„Bist Du denn ganz verruckt geworden? Siehst Du denn nicht, daß 

dieser Herr mit der Brille — ein Falschspieler erster Sorte ist?" 

„Ei, geh' doch! Was Du sagst!" 
„Nicht geh' doch! Sondern ich sage Dir, laß es sein. Mir ist es ja 

einerlei. Ein anderes Mal hätte ich Dich selbst kapp und kahl gespielt; aber 
auf diese Weise thut es mir denn doch leid. So all sein Geld zu verspiele«! 
Hast Du nicht am Ende noch Kronsgelder bei Dir?" 

„Nein, wie kommst Du darauf?" 
„Hör' 'mal, Bruderherz, ich bin selbst anf diesem Wege gewesen, uud da

her kenne ich all solche Spitzbubenkniffe. Ich sage Dir, der mit der Brille — 

ist ein Falschspieler. Nimm Dich in Acht, laß es bleiben. Ich bitte Dich 
darnm, als Kamerad." 

„Nun gut, nur noch einen Talon, und dann höre ich auf!" 
„Das kennt man, einen Talon! Nnn, wir wollen sehen!" 

Sie kehrten zum Spieltisch zurück. In einem Talon stellte Jljin auf so 

viel Karten und wurden ihm so viele geschlagen, daß er einen großen Verlust hatte. 
Turbiu legte seine Hand mitten auf den Tisch. 
„Nun basta! Komm', laß uns gehen!" 
„Nein, ich kann nicht, laß mich, ich bitte," sagte Jljin ärgerlich, indem er 

die verbogenen Karten mischte und Tnrbin's Blicken auswich. 

„Nun, so hol' Dich der Henker! Verspiele denn Dein Letztes, wenn es 

Dir so gefällt. Ich muß jetzt fort. Sawalfchcwfki, kommen Sie zum Adels

marschall !" 
Sie gingen. Alle schwiegen nnd Luchnow nahm die Bank nicht-eher 

wieder anf, als bis der Schall ihrer Schritte und das Stampfen von Blücher'S 

Tatzen auf dem Corridor verhallt waren. 
„Dieser Tollkopf!" sagte der Gutsbesitzer lachend. 
„Jetzt wird er uns wenigstens nicht mehr stören," fügte der Garnisons

offizier rasch, aber noch im Flüsterton hinzu. 
Und das Spiel nahm seinen Fortgang. 

IV, 

Die Musikanten, Erbleute des Adelsmarschalls, welche in dem zum Ball 
sorgfältig gereinigten Bnffetzimmer standen und ihre Rockärmel bereits anfgekrempt 
hatten, stimmten auf ein gegebenes Zeichen die alte Polonaise „Alexander und 

Elisabeth" an, und beim hellen und doch milden Lichte der Wachskerzen schritten 
langsam und schwebenden Ganges der mit einem Ordensstern decorirte Jekaterinensche 
General-Gonverneur mit der mageren Adelsmarschallin am Arm, der Adels

marschall mit der Gonvernenrin, dann die Spitzen der Provinzialbehörden, je 
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nach Nang nnd Stand geordnet und gepaart, über den großen parqnetirten 
Saal, als Sawalschewsti mit einem ungeheuren Kragen und Puffen auf den 

Schultern, in weißen Strümpfen und Schnallenschuhen, einen starken Duft von 
Jasminodenr um sich verbreitend, mit dem er Schnurrbart, Latze uud Taschentuch 
reichlich besprengt hatte, in Begleitung deS schönen Husaren erschien, letzterer in 
stramm sitzenden blauen Reithosen und einer mit Gold gestickten rothen Husaren
jacke, auf welcher das Kreuz des Wladimir-Ordens und eine Medaille vom Jahre 

Zwölf prangten. Der Graf war nicht groß von Wuchs, aber auffallend gut 
gewachsen. Seine hellblauen, merkwürdig strahlenden Augen und das ziemlich 

lange, in dicken Locken sich ringelnde dunkelblonde Haar verliehen seiner Schönheit 
einen eigenthümlichen Charakter. Das Erscheinen des Grasen auf dem Ball 

war erwartet worden; der hübsche junge Mann, der ihn im Gasthause getroffen, 
hatte ihn dem Adelsmarschall bereits gemeldet. Der Eindruck, den diese Nach

richt hervorbrachte, war sehr verschieden, aber im Allgemeinen ein nicht günstiger. 
„Er wird sich noch über nns lustig machen, dieser dumme Junge," meinten die 
alten Damen und die Herren. „Wie, wenn er es aus mich abgesehen hätte?" 
war mehr oder weniger die Furcht der jüngeren Franen und der jungen Mädchen. 

Als die Polonaise zu Ende war, die Paare sich gegen einander verbeugt 
und wieder die Weiblein zu den Weiblein und die Männlein zn den Männlein 

sich gesellt hatten, führte Sawalschewsti glücklich und stolz den Grafen der 
Wirthin zu. Die Adelsmarfchalliu, die sich in einer gewissen inneren Erregung 
befand, aus Furcht, dieser Husar könne am Ende in Aller Beisein irgend einen 
Scandal mit ihr angeben, empfing ihn mit stolzem Neigen des Kopfes und 

den mit verächtlicher Nachlässigkeit hingeworfenen Worten: „Sehr angenehm, ich 
hoffe, Sie werden tanzen," woranf sie einen mißtrauischen Blick auf ihn warf, 
der deutlich genug sagte: „Wenn Du im Stande bist, eine Frau zu kränken, 
so bist Du ein ganz gemeiner Mensch!" Der Graf jedoch hatte bald ihr Miß
trauen durch seine Liebenswürdigkeit, Aufmerksamkeit, sein hübsches Aenßere und 

sein munteres Wesen besiegt, so daß nach fünf Minuten der Ausdruck ihres Ge
sichts bereits allen Umstehenden verkündete: „Ich verstehe es, mit diesen Herren 
umzugehen; er hat gleich gemerkt, mit wem er es zu thun hatte. Jetzt wird er 
den ganzen Abend nicht von meiner Seite weichen." Da trat aber der Gou
verneur, der den Vater des Grafen gekannt hatte, auf diesen zu, führte ihn 
gnädig etwas bei Seite und unterhielt sich längere Zeit mit ihm, was das Pro-
vinzialpublicum noch mehr beruhigte uud die gute Meinung vom Grasen be

deutend erhöhte. Darauf uahm ihn Sawalfchewski in Beschlag, um ihn seiner 
Schwester vorzustellen — einer fülligen jungen Wittwe, deren große schwarze 
Augen seit dem Erscheinen des Grafen sich an ihm festgesogen hatten. Der 
Graf forderte sie zu einem Walzer ans, den die Musikanten gerade anstimmten, 
und besiegte durch die Kunst seines Tanzens den letzten Rest des allgemeinen Vor-
nrtheils. 

„Ein Meister im Tanzen!" sagte eine dicke Gutsbesitzerin, mit den Angen 
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den durch deu Saal schwirrenden Beineu in den blauen Reithosen folgend nnd 

in Gedanken zählend: eins, zwei, drei; eins, zwei, drei — „ein wahrer Meister!" 
„Er schwebt, er gleitet nur so durch den Saal," meinte eine andere An

gereiste, die in der Provinzgesellschaft als zum mauvai8 gehörend galt: — 
„Wie er mit den Sporen nicht anhakt! Es ist wunderbar, ausgezeichnet geschickt!" 

Der Gras stellte dnrch sein Tanzen die drei besten Tänzer der Provinz in 
den Schatten: den langen, sehr blonden Adjutanten des Gouverneurs mit fast 
weißen Augenbrauen, dessen Ruhm in der rasenden Geschwindigkeit seines Tanzens 
und darin bestand, daß er seine Dame sehr fest an sich drückte; den Cavallensten, 
der sich durch ein graziöses Schaukeln während des Walzers und ein häufiges, 
aber leichtes Aufschlagen mit dem Absätze auszeichnete, und noch einen Herrn in 
Civil, von dem es allgemein hieß, mit seinem Verstände sei es nicht weit her, 
aber er sei ein ausgezeichneter Tänzer uud die Seele jeder Tanzgesellschaft. Und 
wahrhaftig, dieser Herr in Civil tanzte vom Anfange des BalleS an bis zum 
Ende mit allen Damen der Reihe nach, wie sie saßen, ruhte sich nicht einen 
Augenblick aus und blieb mir von Zeit zu Zeit stehen, um mit seinem schon ganz 

nassen Batisttuch sein völlig erschlafftes, aber fröhliches Gesicht zu trocknen. Der 
Graf verdunkelte sie eben alle und tanzte namentlich mit den drei ersten Ball
damen : einer großen — sehr reichen, schönen, aber dummen, einer mittleren — 

nicht sehr hübschen, aber sehr geschmackvoll gekleideten, und einer kleinen — häß
lichen, aber sehr klugen Dame. Er tanzte auch noch mit anderen, mit allen 
hübschen Damen, und deren gab es eine Menge. Am meisten gefiel ihm jedoch 
die kleine Wittwe, Sawalschewski's Schwester: mit ihr tanzte er sowohl eine 
Quadrille, als die Ecossaise und die Mazurka. Als sie sich zur Quadrille ge
setzt hatten, begann er seinen Angriff auf ihr Herz damit, daß er ihr eine Menge 
Complimente sagte, sie mit Venus, mit Diaua, mit einer Rose und noch einer 
Blume verglich. Zu allen diesen Liebenswürdigkeiten neigte die kleine Wittwe 

nur ihren weißen Hals, schlug die Augen nieder und sah auf ihr weißes Mus-
selin-Kleidchen oder ließ den Fächer von einer Hand in die andere wandern. Als 
sie endlich sagte: „Aber ich bitte Sie, Gras, Sie scherzen" u. s. w., klang in 
ihrer etwas durch die Kehle lauteudeu Stimme eine so naive Treuherzigkeit und 

komische Einfalt durch, daß, wenn man sie ansah, Einem unwillkürlich der Ge
danke kam, dies sei nicht ein weibliches Wesen, sondern eine Blume, keine Rose, 
aber eine wilde blaßrosa gefüllte Blume ohne Duft, die allein anf einem jung
fräulichen Schneehaufen in einem sehr fernen Lande gewachsen sei. 

Einen so eigenthümlichen Eindruck brachten eine solche Naivetät und der 
Mangel jeder herkömmlichen Coquetterie, in Verbindung mit einer so frischen 
Schönheit, auf den Grafen hervor, daß er mehr als einmal in den Pausen der 
Unterhaltung, wenn er schweigend in ihre Augen sah, oder die schönen Linien 
ihrer Hände und ihres Nackens mit den Blicken überflog, ein fast unwidersteh
liches Verlangen fühlte, sie in seine Arme zu schließen und zu küssen. Er mußte 
wirklich ernstlich an sich halten, um es nicht zu thun. Die kleine Wittwe nahm 
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mit Vergnügen den Eindruck wahr, den sie hervorbrachte, aber doch bemächtigte 
sich ihrer während des Beisammenseins mit dem Grafen eine gewisse Unruhe 
und Aengstlichkeit, trotzdem der junge Husar neben seiner ausgesuchten Liebens
würdigkeit bis zur Fadheit ehrerbietig war: er brachte ihr Limonade, hob ihr 

Taschentuch auf, riß einen Stuhl aus den Händen eines scrophulöseu jungen 
Mannes, der sich ihr gleichfalls dienstfertig erzeigen wollte, um ihn ihr schneller 
reichen zu können, u. s. w. 

Als er merkte, daß die damalige gesellschaftliche Liebenswürdigkeit wenig 

Eindruck auf seine Dame machte, versuchte er es, sie zum Lachen zu bringen, 

indem er ihr komische Anekdoten erzählte, versicherte, daß er bereit sei, wenn sie 

es befehle, sich jetzt gleich auf den Kopf zu stellen und wie ein Hahn zu krähen, 
aus dem Fenster zu springen, oder sich in eiskaltes Wasser zu stürzen. Diese 
Methode hatte den besten Erfolg. Die kleine Wittwe wurde ganz munter, lachte 

mehrmals hell aus, wobei sie ihre reizenden weißen Zähnchen zeigte, und war 
überhaupt mit ihrem Eavalier sehr zufrieden. Dem Grafen aber gefiel sie von 
Minute zu Miuute mehr, so daß er am Schluß der Quadrille wahrhaftig ver

liebt in sie war. 
Als nach der Quadrille ihr läugst bekannter achtzehnjähriger Verehrer, der 

keine feste Anstellung bekleidende Sohn des reichsten Gutsbesitzers der Gegend, 
der serophulöse junge Mann, dem Tnrbin den Stuhl aus der Hand gerissen, 

auf die kleine Wittwe zutrat, empfing sie ihn sehr kühl, und nicht der zehnte 
Theil jener Verwirrung war an ihr zn bemerken, welche sie in Gegenwart des 

Grasen empfand. 
„Sie sind auch gut," sagte sie, den Blick auf Turbin's Rücken gerichtet 

und in Gedanken, aber ganz unbewußt berechnend, wie viel Schnur wohl aus 
die ganze Jacke d'rausgegaugen sein mochte: — „Sie sind auch gut; versprachen 
mich zum Spazierenfahren abzuholen und mir Eonfect zu bringen." 

„Und ich bin auch gekommen, Anna Feodorowna, aber Sie waren schon 
fort; das Eonfect habe ich dagelassen, das feinste, beste," sprach der junge Mann 
mit sehr feiner Stimme, trotz seines großen Wuchses. 

„Sie finden immer Ansreden! Ich brauche Ihr Eonfect gar nicht. Bitte, 

glauben Sie nicht . . ." 
„Ich sehe schon, Anna Feodorowna, daß Sie ganz anders gegen mich ge

worden sind, und ich weiß auch, weshalb. Das ist aber schlecht von Ihnen," 
fügte er hinzu, brach jedoch ab, augenscheinlich vor heftiger innerer Bewegung, 
die seine Lippen in ein rasches, eigentümliches Zittern versetzte, außer Stande, 

weiter zu sprechen. 
Anna Feodorowna hörte nicht anf ihn und fuhr fort, Turbin mit den 

Augen zu folgen. 
Der Hausherr, der Adelsmarschall, ein majestätisch umfangreicher, zahnloser 

alter Herr, trat aus den Grafen zu, nahm ihn am Arm und fragte, ob er 
nicht im Eabinet eine Eigarre rauchen und sich etwas stärken wolle. Sobald 
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Türkin verschwunden war, fühlte Anna Feodorowna, daß sie im Saale nichts mehr 
zu thun habe, und ihren Arm in den eines alten, mageren Fräuleins, ihrer Freun
din, legend, begab sie sich mit ihr in's Toilettenzimmer. 

„Nun, wie? Ist er nett?" fragte das Fräulein. 

„Ja, aber schrecklich zudringlich," sagte Anna Feodorowna, indem sie vor 
den Spiegel trat und hineinsah. 

Ihr Gesicht strahlte, ihre Augen lachten, sie erröthete uud die Ballet

tänzerinnen nachahmend, die sie während dieser Wahlen gesehen, drehte sie sich 
plötzlich aus einem Absätze herum, lachte mit ihrer süßen Kehlstimme und that 
sogar einen Luftsprung, indem sie die Knie zusammendrückte. 

„Wie er ist? Er hat mich um ein Andenken gebeten," sagte sie der 

Frenndin, „aber ich werde ihm nichts ge—e—ben," sang sie anf dem letz
ten Wort. 

Im Cabinet, wohin der Adelsmarschall den Grafen geführt, standen auf 

einem Tisch verschiedene Sorten Schnaps, Fruchtliqueure und ein reicher Imbiß 
bereit; im Tabaksqualm saßen und gingen die Edelleute herum und sprachen 
über die Wahlen. 

„Wenn ihn der ganze wohledle Adel unseres Kreises mit seiner Wahl 

beehrt hat," sprach der neu gewählte, schon stark angetrunkene Kreisrichter — 
„so durfte er es nicht an-^er gehörigen Rücksicht gegen die ganze Gesellschaft 
fehlen lassen, er durfte es durchaus nicht." 

Der Eintritt des Grafen unterbrach das Gespräch. Alle traten anf ihn 
zu, wollteu seiue Bekanntschaft machen, nnd der Kreisrichter namentlich hielt 
lange dessen Hand zwischen den beiden seinigen und bat ihn wiederholt, er möchte 
es ihm nicht abschlagen, nach dem Ball mit der hier anwesenden Gesellschaft 
in's neue Wirthshaus zu kommen, wo er seine Wähler ausnähme und wo die 
Zigeuner singen würden. Der Graf versprach es sest und trank einige Glas 
Champagner auf die neue Freundschaft. 

„Warum tanzen Sie nicht, meine Herren?" fragte er, eh' er wieder in 
den Saal zurückkehrte. 

„Wir sind keine Tänzer," entgegnete der Kreisrichter lachend. „Wir halten 
es mehr mit dem Wein, Graf. Und dann, das ist ja auch Alles unter meinen 
Augen ausgewachsen, alle diese junge» Mädchen, Graf! Ich mache wohl noch 
zuweilen eine Ecossaise mit, Graf . . . das kann ich noch, Graf." 

„Nun, dann kommen Sie, machen Sie jetzt einen kleinen Spaziergang bei 
Musik; wettern Sie sich ein wenig aus vor den Zigeunern." 

„Ja, kommen Sie, meine Herren; wir wollen den Wirth erfreuen!" 
Und drei der Edelleute, mit hochrothen Gesichtern, die vom Anfange des 

Balles an im Cabinet getrunken hatten, zogen, der eine schwarzlederne, die an
deren gestrickte seidene Handschuhe an und waren im Begriff, dem Grafen in 
den Saal zu folgen, als sie von dem scrophulösen jungen Manne aufgehalten 
wnrden, der ganz bleich nnd die Thränen kanm zurückhaltend, anf Tnrbin zntrat. 
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„Sie glauben, weil Sie Graf sind, können Sie sich hier durchstoßen, wie 
auf einem Bazar," sprach er, schwer Athem holend — „weil das nnhöflich ist . . ." 

Wieder hielten die gegen seinen Willen zitternden Lippen seinen Rede

fluß auf. 
„Was?" schrie Turbiu, plötzlich die Stirn finster runzelnd. „Was? 

dnmmer Jnnge I" schrie er noch lanter, ihn an den Händen fassend und diese so 
stark drückend, daß dem jungen Menschen das Blnt zu Kopse stieg, nicht sowohl 
aus Aerger, wie aus Furcht. — „Wollen Sie sich etwa dnelliren? Ich stehe 
zu Ihren Diensten." 

Kaum hatte Turbin seine Hände freigelassen, als auch schon zwei der Edel
leute den jungen Mann unter beiden Armen faßten nnd ihn zur Hinterthür zogen. 

„Sind Sie verrückt geworden? Sie haben wohl getrnnken? Das sollte 

man Ihrem Papa sagen! Was fällt Ihnen ein?" fielen sie über ihn her. 
„Nein, ich habe nicht getrnnken, aber er stößt mich und bittet mich nicht 

um Entschuldigung. Er ist ein Schwein! Das ist er!" quiekste der junge Mann 
jetzt wirklich weinend. 

Man achtete jedoch nicht auf ihn, sondern brachte ihn nach Hause. 
„Lassen Sie es gut sein, Graf!" ermahnten ihrerseits Sawalfchewski uud 

der Kreisrichter Turbin; — „er ist ja noch ein Kind, erst sechszehn Jahre alt, 
bekommt ja noch Ruthen. Und was iu ihn gefahren ist, ist unbegreiflich. Wie 

von der Tarantel gestochen, wahrhaftig! Und der Vater ein so achtuugswerther 
Mann, unser Candida!." 

„Nun, hol' ihn der Teufel, wenn er nicht will . . ." 
Und der Graf kehrte in den Saal zurück, tauzte lustig wie bisher die 

Eeofsaise mit der hübschen kleinen Wittwe, lachte herzlich über die Pas, welche 
die Herren, die eben mit ihm aus dem Cabinet gekommen waren, ausführten, 
uud brach in ein über den ganzen Saal schallendes Gelächter aus, als der 
Kreisrichter ausglitt und seiner ganzen Länge nach mitten unter die Tanzenden 

hinfiel. 

V'-
Während der Graf im Cabinet war, trat die kleine Wittwe anf ihren 

Brnder zu, und in der Meinung, sie müsse sich so stellen, als interessire sie sich 
sehr wenig für den Grafen, fragte sie mit möglichst gleichgiltiger Miene: „Was 
ist das für ein Husar, der mit mir tanzte? Ich möchte Etwas über ihn wissen, 
Bruder!" Der Cavallerist machte, so viel er konnte, seiner Schwester begreiflich, 
was das für ein großer Mann sei, dieser Husar, nnd erzählte dann auch, daß 
der Graf nur deshalb hier geblieben sei, weil man ihm unterwegs sein Geld 
gestohlen habe, daß er selbst ihm bereit« hundert Rnbel geliehen habe, aber das 
sei zu weuig, ob sie ihm nicht noch zweihundert Rnbel vorschießen könne; er bat 
aber, Niemandem, und namentlich dem Grafen nicht, ein Sterbenswörtchen davon 
zu verratheu. Auua Feodorowna versprach, hente noch das Geld zu schicken und 
die Sache geheim zu halten, aber während der Ecosfaife überkam sie der lebhafte 

Nordische Rundschau, Band V. Hest t, ^ 
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Wunsch, selbst dem Grafen ihre Kasse zur unumschränkten Verfügung anzubieten. 
Sie konnte sich lange nicht dazu entschließen, erröthete ein Mal über das andere, 

aber endlich sich ein Herz fassend, ging sie folgendermaßen an's Werk: 
„Mein Brnder hat mir gesagt, daß Sie unterwegs ein Mißgeschick gehabt 

hätten, Graf, und jetzt ohne Geld wären. Wenn Sie welches nöthig haben, 
wollen Sie es nicht von mir nehmen? Ich würde mich unendlich frenen." 

Aber während sie das sagte, erschrak sie plötzlich nnd erröthete. Alle Heiter
keit verschwand augenblicklich vom Gesichte des Grafen. 

„Ihr Bruder ist ein Esel!" sprach er scharf. — „Sie wissen, baß, wenn 
ein Mann einem anderen eine Beleidigung zufügt, ein Duell die Folge davon ist; 
aber wenn eine Krau einen Mann beleidigt, was geschieht dann, wissen Sie das?" 

Die arme Anna Feodorowna erröthete bis über den Hals und die Ohren 
vor Verwirrung. 

„Die Frau muß sich vor Aller Augen küssen lassen," sagte leise der Graf, 
indem er sich zu ihrem Ohr niederbengte. — „Mir erlauben Sie nnr, Ihr Händ
chen zu küssen," fügte er nach einem längeren Schweigen ebenfalls leise hinzu, 
sich über die Verwirrung seiner Dame erbarmend. 

„Nur nicht jetzt gleich," sprach Anna Feodorowna, schwer Athem holend. 
„Aber wauu denn? Ich reise morgen früh fort. . . . Und Sie sind mir 

das schuldig." 
„Nun, dann ist es also nicht möglich," entgegnete Anna Feodorowna 

lächelnd. 
„Erlauben Sie mir nur, heute noch eine Gelegenheit zu finden, um Ihre 

Hand zu küssen. Ich werde es schon möglich machen." 
„Wie denn das?" 

„Das ist nicht Ihre Sache. Um Sie zu sehen, ist mir nichts unmög
lich. Gilt's?" 

„Ja, es gilt." 
Die Ecossaise war zu Ende; es wurde noch eine Mazurka getanzt, in 

welcher der Graf Wunder an Geschicklichkeit verrichtete, Taschentücher auffing, 
sich auf ein Knie niederließ und die Sporen auf ganz besondere, echt polnische 
Art an einander schlug, so daß selbst die alten Herren von ihren Bostontischen 
aufstanden, um zuzusehen, und der Cavallerist, bisher der beste Mazurkatänzer, 
sich für übertrossen erklärte. Man soupirte, tanzte noch den „Großvater" und be
gann sich zu verabschieden. Der Graf hatte die ganze Zeit kein Auge von der 
kleinen Wittwe verwendet. Es war nicht Heuchelei, wenn er behauptete, daß er 

bereit sei, für sie sich augenblicklich in eiskaltes Wasser zu stürzen. War es nun 
eine Laune, Halsstarrigkeit oder wirkliche Liebe,' kurz, an diesem Abend con-

centrirten sich alle seine Seelenkräste auf den einen Wunsch: sie zu sehen und 
zu lieben. Kaum merkte er, daß Anna Feodorowna sich von der Wirthin ver
abschiedete, als er in das Bcdientenzimmer entschlüpfte und von dort ohne Pelz 
auf deu Hof, an die Stelle, wo die Equipagen standen, eilte. 
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„Die Eqnipage für Anna Feodorowna Saizew!" rief er. Ein großer 
viersitziger Wagen mit Laternen setzte sich in Bewegung nnd näherte sich der 

Anfahrt. „Halt!" schrie er dem'Kutscher zu, bis über die Knie im Schnee dem 
Wagen entgegenlaufend. 

„Was beliebt?" fragte der Kutscher. 

„Ich will mich hineinsetzen," entgegnete der Graf, indem er im Gehen den 

Wagenschlag öffnete nnd hineinzusteigeu versuchte. „So halte doch, zum Henker, 
Tolpatsch!" 

„Waska, halt'!" schrie der Kutscher dem Vorreiter zu und hielt die Pferde 
an. „Warum steigen Sie denn in einen fremden Wagen, Herr? Das ist der 
Wagen von Anna Feodorowna Saizew, aber nicht Ew. Gnaden Equipage." 

„Schweig', Tölpel! Du sollst einen Rubel haben, wenn Du heruntersteigst 

nnd den Wagenschlag zumachst," sprach der Graf. Da der Kutscher sich aber 
nicht rührte, so schlug er selbst den Wagentritt herauf und schloß, so gut es ging, 
den Schlag. In dem Wagen roch es, wie in allen alten Kutschen, namentlich 
wenn sie mit gelber Passementerie ausgeschlagen sind, nach Schimmel und ge
brannten Schweinsborsten. An den Beinen des Grasen klebte bis zu den Knien 

halbgeschmolzener Schnee und sie froren ihm sehr in den dünneu Schuhen nnd 
Reithosen, sowie überhaupt die scharfe Winterkälte allmählich seinen ganzen Körper 
durchdrang. Der Kutscher brummte auf seinem Sitze und machte sich, wie es 
schieu, bereit, herunterznlletteru. Aber der Graf hörte und fühlte Nichts. Seiu 

Gesicht bräunte, sein Herz klopfte heftig. Er hing sich mit aller Kraft an die 
gelben Handriemen, steckte den Kops zum Seitenfenster hinaus uud sein ganzes 
Leben concentrirte sich in der Erwartung. Die Erwartung dauerte zum Glück 
nicht lange. Auf der Aufahrt ward gerufen: „Den Wagen für Anna 
Feodorowna Saizew!" Der Kutscher zog die Zügel an. Der Wagenkasten 

schwankte auf deu hohen Ressorts, die erleuchteten Fensterreihen des Hauses 
slogeu vorüber. 

„Paß auf, Spitzbube, wenn Du dem Diener sagst, daß ich hier bin, so 
prügele ich Dich durch," sprach der Graf, seinen Kopf dnrch das vordere Fenster 

steckend, znm Kutscher; „schweigst Du, so bekommst Du noch zehn Rubel." 
Kaum hatte er das Feuster geschlossen, als der Wagen noch stärker schwankte 

uud dauu stille hielt. Er drückte sich in die Ecke, hielt den Athem an, zog die 
Stirne krans; so sehr fürchtete er, daß sein leidenschaftlicher Wnnsch nicht in 
Erfüllung gehen könne. Der Schlag ward geöffnet, der Wagentritt geräuschvoll 
herabgelassen, man hörte das Rauschen weiblicher Kleider, in den dumpfen Wagen 
drang der Duft von Jasminodeur, flinke Füßchen erklommen den Tritt — uud 
Anna Feodorowna, mit dem Saume ihres bauschigen Pelzes die Füße des Grafen 

streifend, ließ sich schwer athmend auf den Sitz neben ihm nieder. 
Sah sie ihn oder nicht, das hätte Niemand entscheiden können, sogar sie 

selbst nicht; aber als er ihre Hand faßte und sagte: „Jetzt darf ich Ihre liebe 
Hand küssen," da zeigte sie sehr wenig Schreck und Verwunderung, sagte Nichts, 
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aber überließ ihm ihre Hand, die er weit über dem Haudschuh mit Küssen be
deckte. Der Wagen setzte sich in Bewegung. 

„Sage mir Etwas. Du bist doch nicht böse?" fragte er. Sie drückte 
sich schweigend in ihre Ecke; Plötzlich aber brach sie in Thränen aus und legte 
selbst ihren Kopf an seine Brust. 

VI. 

Der neu erwählte Kreisrichter mit seiner Gesellschaft, der Cavallerist nnd 
noch andere Edelleute saßeu bereits längst in dem neuen Wirthshause beim Wein 
und hörten den Zigeunern zu, als der Graf in einem mit dunkelblauem Tuche 
überzogenen Bärenpelz, der Anna Feodorowna's seligem Manne gehört hatte, 

sich zu ihnen gesellte. 
„Väterchen, Ew. Erlaucht! Wir konnten Euch kaum erwarten," sprach ein 

schielender, schwarzer Zigeuner mit glänzendem, schwarzen Schnurrbart, dem 
Grafen schon in den Flur entgegeneilend und ihm seinen Pelz abnehmend. — 

„Seit Lebedjau Euch nicht gesehen. . . . Steoschka ist vor Sehnsucht nach Euch 
ganz mager geworden." 

Steoschka, eine schlanke, junge Zigennerin mit ziegelrothen Wangen in dem 
braunen Gesicht und glänzenden, tiefschwarzen, von langen Wimpern beschatteten 
Augen, kam ihm auch entgegen. 

„Ach, mein Graf! mein Täubchen! mein goldener! das ist 'mal eine 

Freude!" sprach sie, mit geschlossenen Zähnen fröhlich lächelnd. 
Sogar Iljuschka stellte sich, als sei er sehr erfreut, und ging dem Grafen 

gleichfalls entgegen. Die alten Weiber, die Frauen und Mädchen sprangen von 
ihren Sitzen auf und umringten den Gast. Der Eine wollte seine Gevatterschaft, 
der Andere seine Taufbrüderschaft geltend machen. 

Der Graf küßte alle jungen Zigeunerinnen auf den Mund, die alten Weiber 
und die Männer küßten ihn auf die Schulter oder auf die Hand. Die Edel
leute waren auch sehr erfreut über die Ankunft des Gastes, da die Schwelgerei, 
nachdem sie ihren Höhepunkt erreicht, bereits zu erschlaffen begann, Jeder eine 
gewisse Uebersättigung fühlte und der Wein, der seine nervenausregende Wirkung 
verloren hatte, jetzt nur noch den Magen beschwerte. Ein Jeder hatte bereits 
seinen ganzen Vorrath an weinseligem Uebermuth und unglaublicher Bravade 

erschöpft und sich überdrüssig an seinem Nachbar gesehen. Alle Lieder waren 
durchgesungen worden und hatten in dem Kopfe eines Jeden nur den verworre
nen Eindruck eines unentwirrbaren Geräusches zurückgelassen. Wenn irgend Je
mandem noch ein unsinniger oder verrückter Einfall kam, so sahen doch bald Alle 
ein, daß nichts Komisches oder Hübsches daran sei. Der Kreisrichter lag in 
einem ganz unmöglichen Zustande aus der Diele zu Füßen eines alten Weibes, 
strampelte mit den Beinen und schrie: „Champagner her! . . . Der Graf ist 

gekommen! . . . Champagner! . . . Er ist da! . . . Nun doch Champagner 
her! . . . Ich werde eine Wanne ans Champagner machen und mich darin 
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baden. . . . Meine Herren ! Ich liebe die wohledle Gesellschaft der Edellente. . . . 
Steoschka! singe „Auf einem Wege". 

Der Cavallerist war auch angeheitert, aber in anderer Art. Er saß in 
einer Ecke des Divans, sehr nahe einer großen, hübscheu Zigeunerin, Lju-
bascha, und da er fühlte, daß ihm der Weindunst die Sehkraft verdunkelte, so 
blinzelte er heftig mit den Angen, schüttelte den Kopf und überredete, immer 
dieselben Worte wiederholend, leise flüsternd die Zigeunerin, mit ihm zu ent

fliehen. Ljubascha lächelte und hörte ihm zu, als sei das, was er sagte, eiues-
theils sehr lustig nnd anderentheils sehr traurig, während sie von Zeit zu Zeit 
einen Blick aus ihren Mann, den schielenden Saschka, warf, der ihr gegenüber 
hinter einem Stuhle stand. Dann neigte sie als Antwort auf die Liebeserklärung 
des Cavallensten ihren Mund an dessen Ohr und flüsterte ihm zu, er möchte 
ihr heimlich, damit die Anderen es nicht sähen, Odeurs und bunte Bänder 
schenkeu. 

„Hurrah!" schrie der Cavallerist, als der Gras hereintrat. 
Der hübsche junge Mann ging mit vorsichtig festen Schritten und etwas 

besorgtem Gesichtsausdrucke im Zimmer auf und ab und sang Motive aus der 
„Entführung aus dem Serail". 

Ein alter Familienvater, der nur durch die dringenden Bitten der Herren 

Edelleute, die ihn versicherten, ohne ihn werde Nichts zu Stande kommen, und 

es sei besser, dann überhaupt nicht zu fahren, zu den Zigeunern gelockt worden 
war, lag auf dem Divan, wo er sich gleich nach der Ankunft hingestreckt hatte, 
und Niemand kümmerte sich um ihn. Ein Beamter, der auch in die Gesellschaft 
gerathen war, hatte seinen Frack ausgezogen, saß mit heraufgezogenen Beinen 

anf dem Tische und wühlte in seinem Haar herum, wodurch er sich als ganz 
außerordentlicher Schlemmer zu kennzeichnen glaubte. Kaum trat der Graf in's 

Zimmer, so knöpfte er anch seinen Hemdkragen auf und kroch noch höher "ans 
den Tisch. Ueberhaupt brachte das Erscheinen des Grasen wieder etwas Leben 
in die Orgie. 

Die Zigeunerinnen, die bereits nachlässig durch das Zimmer geschlendert 

waren, setzten sich wieder in einen Kreis. Der Graf nahm Steoschka, die Vor
sängerin, auf seinen Schooß und ließ noch Champagner kommen. 

Iljnschka stellte sich mit der Gnitarre vor die Vorsängerin und der „Tanz" 
begann, d. h. die Zigennerlieder: „Wenn ich durch die Straße geh'", „Ei, Ihr 
Husaren!", „Hörst Dn, verstehst Du" u. s. w in der üblichen Reihenfolge. 
Steoschka sang prachtvoll. Ihr biegsamer, klangvoller, tief aus der Brust klin
gender Contra-Alt, ihr Lächeln während des SingenS, ihre lachenden, leidenschaft

lich glühenden Augen und das Füßchen, das unwillkürlich den Tact zu den 
Liedern schlug, ihr wildes Aufschreien beim Einsallen des Chores — alles das 
berührte eine sympathische, aber nnr selten in der Brust des Menschen erklingende 
Saite. Man sah, daß sie ganz in dem Liede lebte, das sie sang. Iljuschka, 
der mit den Angen, dem Rücken, den Füßen, mit seinem ganzen Wesen seine 
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Sympathie zu erkennen gab, begleitete sie auf der Guitarre, und sich mit den 
Angen an ihr festsaugend, als höre er sie zum ersten Male singen, hob und 
senkte er aufmerksam und sorgsam im Tacte des Liedes den Kopf. Dann richtete 
er sich plötzlich bei der letzten langgezogenen Note gerade auf, als fühle er sich 
über alle Welt erhaben, warf stolz und entschieden mit dem Fuße die Guitarre 
in die Höhe, drehte sie in der Luft herum, während er mit dem Fuße dazu 
stampfte, schüttelte sein Haar zurück und warf einen strengen Blick auf seinen 
Chor. An seinem ganzen Körper, vom Halse an bis zu den Fußspitzen, vibrirte 
jeder Muskel. . . . Und zwanzig starke, energische Stimmen erhoben sich gleich
zeitig und melodisch zusammenklingend, jede aus aller Kraft und so eigeuthümlich 
wie möglich die andere secundireud, in die Lust. Die alten Weiber hüpften auf 

ihren Stühlen, wehten mit den Tüchern, zeigten lachend ihre Zähne und schrien, 
die Eine immer lauter als die Andere, in der Melodie und im Tacte mit. Die 

Bässe, welche hinter den Stühlen standen, brnmmten mit zur Seite geneigten 
Köpfen und stark angespannten Halsmuskeln aus voller Brust dazu. 

Als dann ein Tanz gespielt wnrde, und Dunjafcha mit Brust und Schul
tern zuckend vortrat, vor dem Grafen eine graziöse Wendung machte uud weiter 
schwebte, sprang Türkin von seinem Sitze auf, warf seine Uniform ab und ge

sellte sich zu Dunjafcha, mit der er einen wilden Tanz aufführte und solche 
Kunststücke mit den Füßen machte, daß die Zigenner ihm beifällig zulächelten 
und einander zunickten. 

Der Kreisrichter, der auf türkische Art, mit untergeschlagenen Beinen, aus 

der Diele saß, schlug sich mit dcr Faust an die Brust uud rief: „Vivat!" Dann 
erwischte er den Grafen an einem Bein, hielt ihn fest und erzählte ihm, er habe 
zweitausend Rubel gehabt, jetzt seien aber nur noch fünfhundert nach, und er 
könne Alles machen, was er wolle, wenn nur der Graf es erlaube. Der alte 

Familienvater war aufgewacht und wollte nach Hanse fahren, man ließ ihn aber 
nicht fort. Der hübsche junge Mann bat die Zigeunerin inständig, mit ihm 
einen Walzer zu tanzen. Der Cavallerist, der mit seiner Freundschaft mit dem 
Grafen prahlen wollte, kam aus seiner Sophaecke hervor und umarmte Turbin. 

„Ach Du, mein Täubchen!" sprach er; — „warum hattest Du uns ver
lassen, wie?" Der Gras, dessen Gedanken augenscheinlich wo anders weilten, 

schwieg. „Wo warst Du? Ach, Du Schelm, Gras, ich weiß schon, wo 
Du warst." 

Dem Grafen mißfiel plötzlich diese Vertraulichkeit. Er sah den Cavalle-
risten eine Weile ernst nnd schweigend an und dann plötzlich schleuderte er ihm 

ein so schreckliches, grobes Schimpfwort in's Gesicht, daß der Cavallerist ganz 
betrübt ward uud lange nicht wußte, wie er eine solche Beleidigung ansnehmen 

sollte, ob als Ernst oder als Scherz. Endlich beschloß er, es solle ein Scherz 
sein, lächelte uud ging wieder zurück zu seiner Zigeunerin, der er versicherte, er 

werde sie bestimmt heirathen, sobald Ostern vorüber sei. Es wnrde ein zweites, 

ein drittes Lied gesungen, noch einmal getanzt, verschiedene Hochs ausgebracht 
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und man schien sich noch immer zu amüsiren. Der Champagner nahm sein Ende. 
Der Gras trank viel, seine Augen sahen schon etwas verschwommen aus; aber 
er schwankte nicht beim Gehen, tanzte noch besser als früher, sprach mit fester 
Stimme, sang sogar im Chor mit und secundirte Steoschka, als sie „Der Freund

schaft zärtliche Gefühle" anstimmte. Inmitten eines Tanzes erschien der In
haber des Wirthshauses und bat seine Gäste, nach Hause zu fahren, da es bereits 
drei Uhr Morgens sei. 

Der Gras faßte den Wirth am Kragen und befahl ihm, den russischen 
Nationaltanz zu tanzen; der Wirth weigerte sich; da faßte ihn der Gras an 
den Beinen, stellte ihn auf den Kopf, befahl, ihn so festzuhalten und goß lang
sam, unter allgemeinem Gelächter, eine ganze Flasche Champagner über ihn aus. 

Es dämmerte bereits; Alle sahen bleich und ermüdet aus, nur der Graf nicht. 

„Aber jetzt ist es auch Zeit, daß ich nach Moskau fahre," sprach er plötz
lich, sich erhebend. „Kommt Alle zu mir, Kinder. Begleitet mich . . . wir 

wollen noch zusammen Thee trinken." 
Alle waren bereit dazu, bis aus den schlafenden Gutsbesitzer, den man 

zurückließ; man pfropfte sich in drei vor der Thür stehende Schlitten und fuhr 

in's Gasthaus. 
VII. 

„Anspannen!" befahl der Graf, als er mit seinen Gästen und den Zi

geunern den gemeinschaftlichen Gasthaussaal betrat. — „Saschka! nicht Saschka 
der Zigeuner, aber mein Saschka, sage dem Posthalter, ich würde ihn todtprügeln, 
wenn er mir nicht gute Pferde giebt. Und gieb uns Thee her! Sawalschewski, 
mach' Du den Wirth; ich gehe einen Augenblick zu Jljin hinüber, will doch 
sehen, was er macht," und Turbin schritt aus dem Saal, um sich zu dem 
Ulanen zu begeben. 

Jljin, der eben sein Spiel beendet und all sein Geld bis auf den letzten 
Kopeken verloren hatte, lag mit dem Gesicht auf dem Roßhaardivan, zog ein 
Haar nach dem anderen aus dem zerrissenen Ueberzuge desselben heraus, steckte 
es in den Mund und spie es, nachdem er es durchgebissen, wieder aus. Zwei 

Talglichte, von denen das eine schon bis auf's Papier herabgebrannt war, stan
den auf dem mit Karten befäeten L'Hombretische und kämpften ohnmächtig gegen 
das durch'S Fenster hereinbrechende Morgenlicht an. Im Kopfe des Ulanen sah 
es vollständig leer aus: die Leidenschast des Spiels hatte alle Fähigkeiten seiner 
Seele mit einem dichten Nebel verhüllt; sogar die Reue fehlte. Er versuchte 
einen Moment zu überlegen, was er jetzt thun solle, wie er ohne Geld weg
fahren, wie die verlorenen fnnfzehntausend Rubel Kronsgeld ersetzen solle, was 
sein Regiments-Commandeur, seine Mutter, seine Kameraden sagen würden — 
aber da überkam ihn eine solche Angst, ein solcher Widerwille gegen sich selbst, 
daß er, um sich zu betäuben, im Zimmer auf und ab zu gehen begann, indem 
er sich Mühe gab, so genau als möglich auf die Dielenritzen zu treten, und wieder 
rief er sich bis in die kleinsten Details das gestrige Spiel in's Gedächtniß: er 
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stellte sich lebhaft vor, wie er Alles wieder zurückgewinnen könne; er hebt eine 
Neun ab, setzt zweitausend Rubel auf den Piquekönig, rechts fällt die Dame, links 
das Aß, noch rechts der Carokönig — und Alles ist verloren; aber wenn rechts 
eine Sechs und links der Caroköuig gelegen hätteu, so hätte er gewonnen, noch 
einmal Alles auf Pique gefetzt und funfzehntaufend Rubel baar und netto gehabt; 
daun hätte er sich den Paßgänger vom Regiments-Commandeur gekauft und uoch 
ein paar Pferde und eine Kalesche dazu. Und was dann noch? Nun, es wäre 
ein prächtiger, herrlicher Spaß gewesen! 

Er legte sich zurück aus den Divau und begann wieder an den Roßhaaren 
zu nagen. 

In diesem Augenblick kam der Graf herein. 

„Nun, Alles verspielt, Bruderherz, wie?" rief er von Weitem. 

„Ich werde mich schlafend stellen," dachte Jljin — „sonst muß ich mit 
ihm sprechen und ich bin wahrhaftig schläfrig." 

Indessen trat Turbin zu ihm und streichelte ihm mit der Hand über 
den Kopf. 

„Nun, geliebter Freund, Alles verspielt? Verloren? Sprich!" wiederholte 
er nochmals. 

Jljin antwortete nicht. 

Der Graf znpfte ihn am Aermel. 
„Nun ja, verloren. Was geht's Dich an?" brummte Jljin, ohne seine 

Lage zu verändern, mit gleichgiltig-schläfriger und ärgerlicher Stimme. 
„Alles?" 

„Nun ja. Was ist denn daran? Ja, Alles. Was geht's Dich an?" 

„Hör', sag' mir die Wahrheit, als einem Kameraden," sprach der Graf, 

indem er, unter dem Einfluß des reichlich genossenen Weines zur Zärtlichkeit ge
neigt, fortfuhr, ihm den Kopf zu streicheln. „Sage die Wahrheit: wenn Du 
Kronsgeld verloren hast, so helfe ich Dir da heraus; aber sag' es rasch, sonst 
wird's zu spät. . . . War Kronögeld dabei?" 

Jljin sprang vom Divan auf. 

„Wenn ich es denn durchaus gesteheu soll, so sprich wenigstens nicht mit 
mir, weil das . . . ich bitte Dich, sprich nicht mit mir . . . eine Kngel vor 
die Stirn — das ist daS Eiuzige, was mir übrig bleibt!" sprach er mit wahrer 

Verzweiflung, indem er den Kops in die Hände barg und in Thränen ausbrach, 

obglcich er doch kurz vorher noch so ruhig an den Paßgänger gedacht hatte. 
„Ach, Du zartes Iünglingsgemüth I Nun, wem ist das nicht passirt! Es 

ist ja kein Unglück: vielleicht kriegen wir's noch in Ordnung. -Warte 'mal hier 

aus mich." 
Der Graf ging hinaus auf den Corridor. 
„Welches Zimmer bewohnt der Gutsbesitzer Luchnow?" fragte er den 

Kellner. 

Dieser erbot sich, dem Grafen den Weg zu zeigen. Ohne auf die.Ein-
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Wendungen von Luchncnv's Diener zu achten, der bemerkte, sein Herr sei soeben 
erst nach Hause gekommen nnd beliebe sich zur Ruhe zu begeben, trat er direct 
in's Zimmer. Luchnow saß im Schlafrock vor einem Tische und zählte einige 
Haufen vor ihm liegender Bankscheine. Auf dem Tische stand eine Flasche Rhein
wein, den er sehr liebte. Nach seinem großen Gewinn erlaubte er sich dieses 
Vergnügen. Er sah kalt und streng durch die Brille den Grafen an, als besinne 
er sich nicht auf ihn. 

„Sie scheinen mich nicht zu erkennen?" sprach der Graf, sich mit festen 
Schritten dem Tische nähernd. 

Luchnow erkannte ihn uud fragte: 
„Womit kann ich dienen?" 

„Ich möchte mit Ihnen spielen," entgegnete der Graf, indem er auf dem 
Divan Platz nahm. 

„Jetzt?" 

„Ja, jetzt." 
„Ein anderes Mal mit dem größten Vergnügen, Graf, aber jetzt bin ich 

müde uud will gleich zu Bette. Ist Ihnen nicht ciu Gläschen Wein gefällig? 
Ausgezeichneter Wein." 

„Aber ich möchte jetzt ein kleines Spielchen machen." 
„Es thut mir leid, aber ich habe nicht mehr die Absicht, zu spielen. Viel

leicht wäre einer der anderen Herren noch dazu bereit; ich spiele nicht mehr. Sie 
werden mich entschuldigen, Graf." 

„Sie spielen aljo nicht?" 
Luchnow machte mit den Schultern eine Bewegung, die sein Bedauern 

darüber ausdrückte, daß er dem Wunsche des Grasen nicht nachkommen könne. 
„Sie wollen es durchaus nicht?" 
Wieder dasselbe bedauernde Achselzucken. 
„Wenn ich Sie aber sehr darum bitte. . . . Nun, werden Sie spielen?" 
Dasselbe Schweigen und ein verstohlener Blick über die Brille hinweg auf 

das sich verfinsternde Gesicht des Grasen. 
„Werden Sie spielen?" schrie der Graf plötzlich mit lauter Stimme uud 

schlug so heftig mit der Hand anf den Tisch, daß die Rheinweinflasche nmfiel 
und der Wein ausfloß. „Sie haben doch vorher nicht ehrlich gespielt? Werden 
Sie jetzt spielen? Ich frage Sie zum dritteu Mal." 

„Nein, ich habe es bereits gesagt. Es ist wahrhaftig merkwürdig, Gras, 
so mir nichts dir nichts zu den Leuten hereinzukommen und ihnen das Messer 
an die Kehle zu setzen," entgegnete Luchnow, ohne die Augen zu erheben. 

Es folgte ein kurzes Schweigen, während dessen das Gesicht des Grasen 
immer bleicher nnd bleicher wurde. Plötzlich betäubte ein furchtbarer Schlag auf 
den Kopf Luchnow. Er fiel auf den Divan zurück, indem er noch nach dem 
Gelde zu faffen versuchte — und stieß einen so markerschütternden, verzweifelten 
Schrei aus, wie man ihn von einem stets so ruhigen und präsentablen Menschen 
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kaum erwartet hätte. Türkin raffte das auf dem Tische noch übrig gebliebene 
Geld zusammen, stieß den Diener, der seinem Herrn zu Hilfe eilen wollte, zu
rück und verließ mit raschen Schritten das Zimmer. 

„Wenn Sie Genngthuuug verlangen, so stehe ich zu Ihren Diensten; ich 
bin noch eine halbe Stunde in meinem Zimmer zu treffen," rief der Graf, 
noch einmal an Luchnow's Thür zurückkehrend, diesem zu. 

„Spitzbube, Räuber!" scholl es von da zurück. „Das kommt vor's 
Criminalgericht!" 

Jljin, der des Grasen Versprechen, ihm da heraus zu helfen, gar nicht be
achtet hatte, lag noch immer ebenso in seinem Zimmer auf dem Divan und 
Thränen der Verzweiflung erstickten ihn fast. Das Bewußtsein der Wirklichkeit, 
welches, trotz des sonderbaren Wirrwarrs von Gedanken, Gefühlen und Erinne
rungen, die feiue Seele erfüllten, durch die Theilnahme und Zärtlichkeit des 
Grafen erweckt worden war, verließ ihn nicht mehr. Seine an Hoffnungen so 
reiche Jugend, die Ehre, die allgemeine Achtung, die Träume von Liebe und 

Freundschaft — alles das war auf ewig verloren. Die Quelle seiner Thräuen 
begann bereits zu versiegen, die unnatürliche Ruhe der Hoffnungslosigkeit be
mächtigte sich mehr uud mehr seiner Seele, und der Gedanke an den Selbstmord, 

der nicht mehr Widerwillen und Entsetzen in ihm erweckte, fesselte immer öfter 
seine Aufmerksamkeit. Da erscholl der feste Schritt des Grafen. 

Auf Turbin's Gesicht waren noch die Spuren des Zornes zu bemerken, 
seine Hände zitterten etwas, aber aus seinen Augen strahlte eine von Herzen 

kommende Fröhlichkeit nnd Zufriedenheit mit sich selbst. 
„Da! Gewonnen!" sprach er, indem er einige Handvoll Banknoten auf 

den Tisch warf. „Zähle nach, ob es Alles ist. Und komme rasch in den ge
meinschaftlichen Saal; ich fahre gleich," fügte er hinzu, als bemerkte er die un
geheure Erregung der Freude und Dankbarkeit auf dem Gesichte des Ulanen 
nicht, und ging, ein Zigeunerliedchen pfeifend, aus dem Zimmer. 

VIII. 

Saschka, den Gurt zur Reise bereits fest um die Taille geschlungen, kam 
melden, daß die Pferde angespannt seien, aber bat um die Erlaubniß, erst noch 
den Mantel des Grafen abholen zu dürfen, der, wie er behauptete, mit dem 
Kragen dreihundert Rubel Werth sei, und den vertrackten blauen Pelz dem Schurken 
zurückzugeben, der ihn beim Adelsmarschall gegen den Mantel des Grafen ver

tauscht habe; aber Turbin sagte, das sei nicht nöthig und ging in sein Zimmer, 
um sich umznkleiden. 

Der Cavallerist saß immer noch, jetzt aber schweigend, neben seiner Zi
geunerin und schnuckte fortwährend, der Kreisrichter wollte Schnaps haben und 

forderte alle Herrschaften zu sich zum Frühstück auf, wobei er behauptete, seine 
Frau werde ganz bestimmt selbst gleich mit den Zigeunerinnen tanzen. Der 

hübsche junge Mann setzte Jljuschka höchst tiefsinnig aus einander, daß ein Clavier 
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mehr Seele habe, denn auf der Guitarre könne man kein K-moII nehmen. Der 

Beamte trank traurig seinen Thee in einer Ecke uud schien sich beim Tageslichte 
seiner nächtlichen Schlemmerei zu schämen. Die Zigeuner stritten in ihrer Sprache 
mit einander nnd bestanden darauf, den Herrschaften noch Etwas vorzusingen; 
Steoschka widersetzte sich jedoch dem, indem sie behauptete, der „Barorai" (in 

ihrer Sprache: Graf oder Fürst, oder richtiger noch: Großer Herr) sei böse. 
Ueberhaupt war bei Allen schon der letzte Funke fröhlicher Weinlauue erloschen. 

„Nun zum Abschiede noch ein Lied, und marsch! nach Hause," sagte der 
Graf, der, bereits im Reiseanzug, frischer, fröhlicher, hübscher wie je in den 
Saal trat. 

Die Zigeuner stellten sich wieder in einen Kreis und wollten eben ihr Lied 
anstimmen, als Jljin, einen Packen Banknoten in der Hand, hereinkam und den 
Grafen etwas bei Seite rief. 

„Ich hatte im Ganzen nur funfzehntanfend Rubel Kronsgeld und Du hast 
mir sechszehntausend dreihundert gegeben," sprach er; — „der Rest gehört Dir." 

„Das ist ja famos! gieb her!" 

Jljin gab das Geld, sah schüchtern den Grafen an, öffnete den Mund, um 
Etwas zu sagen, erröthete aber nur so stark, daß ihm die Thränen in die Augen 
traten; dann faßte er die Hand des Grafen und begann sie zu drücken und zu 
quetschen. 

„Mach', daß Du fortkommst! . . . Jljuschkal . . . hör' mich an. . . . 
Da hast Du Geld; aber nnn müßt Ihr mich mit Gesang bis an den Schlag
baum begleiten!" Er wars ihm die tansenddreihundert Rubel, die Jljiu ihm 
gebracht, auf die Guitarre, die hundert Rubel jedoch, die er gestern vom Ca-
valleristen geborgt, vergaß er zurückzugeben. 

Es war schon zehn Uhr Morgens. Die Sonne lugte bereits über die 

Dächer der Häuser hervor. Die Menschen eilten geschäftig durch die Straßen, 
die Kaufleute hatten längst ihre Buden geöffnet, Damen schlenderten im Gostinny-
Dwor herum, als die ganze Bande der Zigeuner, der Kreisrichter, der Cavalle
rist, der hübsche junge Mann, Jljin und der Graf, letzterer im blauen Bären
pelz, auf die Aufahrt des Gasthauses hiuaustraten. Es war ein sonniger Tag 

und Thanwetter. Drei Posttroiken, die Pftrde mit hoch aufgebundenen Schweifen, 
im weichen Schmutze platschend, suhreu vor und die ganze fröhliche Gesellschaft 
setzte sich ein. Der Graf, Jljin, Steoschka, Jljufchka und Saschka der Bursche 
nahmen im ersten Schlitten Platz. Blücher, außer sich vor Freude, sprang wie 
toll umher, wedelte mit dem Schwänze und bellte das Deichselpferd an. Die 
übrige Gesellschaft mit den Zigeunern und Zigeunerinnen placirte sich in den 
beiden anderen Schlitten. Vor dem Gasthause noch stellten sich die Schlitten in 
eine Reihe und die Zigeuner stimmten ein Chorlied an. 

Die Troiken, buchstäblich die ihnen entgegenkommenden Equipagen auf's 
Trottoir drängend, fuhren mit Gesang und Schellengeläute durch die ganze Stadt. 

Nicht wenig wunderten sich Kaufleute und Vorübergehende, Unbekannte 
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und namentlich Bekannte, als sie die hochgeborenen Edelleute in Begleitung von 
Zigeunern und Zigeunerinnen am helllichten Tage mit Gesang durch die Straßen 
fahren sahen. 

Als sie bis zum Schlagbaum gefahren waren, hielten die Schlitten an 
nnd die Gesellschaft begann sich vom Grafen zu verabschieden. 

Jljin, der zum Abschiede ziemlich viel getrunken und die ganze Zeit selbst 
gekutscht hatte, wurde plötzlich melancholisch und überredete den Grasen, noch einen 
Tag zuzugeben; als er sich aber überzeugte, daß das unmöglich sei, warf er sich 
mit Thränen in den Augen seinem neneu Freunde um den Hals und versprach, 
wenn er nach Moskau käme, wolle er bitten, daß man ihn unter die Husaren 
in dasselbe Regiment überführe, wo Tnrbin diente. Der Graf war besonders 
mnnter, stieß den Cavalleristen, der ihn vom Frühmorgen an schon ganz ent
schieden duzte, in einen Schneehaufen, hetzte Blücher auf den Kreisrichter, nahm 
Steoschka in seine Arme und sagte, er werde sie mit sich nach Moskau entführen, 
und sprang endlich in den Schlitten, indem er Blücher, der durchaus aus dem 
Boden des Schlittens sitzen wollte, neben sich aus den Sitz zwang. Saschka 
bat den Cavalleristen noch einmal, den Mantel des Grafen von „dort" weg

zunehmen und ihnen nachzuschicken, und nahm dann gleichfalls seinen Sitz auf 
dem Bocke ein. Der Gras rief „Vorwärts!", schwenkte grüßend seine Mütze 
über dem Kopfe, pfiff den Pferden zu und fort ging es. Die Troiken fuhren 
nach verschiedenen Seiten aus einander. 

Ä- N 

In weiter Ferne dehnte sich das einförmige Schneefeld aus, durch das 
sich, wie ein Faden, die schmutzig-gelbe Landstraße schlengelte. Die helle Sonne 
spielte mit ihren blendenden Strahlen auf dem geschmolzenen, mit einer durch
sichtigen Eiskruste bezogenen Schnee und erwärmte angenehm Kopf und Rücken. 
Die in Schweiß gebadeten Pferde dampften. Die Schellen klingelten. Ein 
Bauer mit einer Fuhre lenkte eilig seinen hin- und herschleudernden kleinen 
Schlitten mit den aus Stricken zusammengeknoteten Leinen zur Seite, indem er 

selbst mit seinen durchnäßten Bastschuhen auf dem aufgeweichten Wege nach
schlurrte ; ein dickes, rothbackiges Bauerweib, mit einem Kinde in dem Busen 
ihres Schafpelzes, saß auf einer anderen Fuhre und trieb mit den Enden ihrer 
Leine eine weiße, dünnschweifige, klapperdürre Mähre an. Der Graf dachte plötz
lich an Anna Feodorowna. 

„Zurück!" rief er dem Jämschtschik zu. 
Dieser verstand ihn nicht gleich. 
„Kehr' um! zurück in die Stadt! Flink!" 
Die Troika passirte wieder den Schlagbaum und hielt vor der gedielten 

Anfahrt des der Frau Saizew gehörenden Hauses an. Der Graf sprang her
aus, lief die Treppe hinaus, durch das Vorzimmer, das Gastzimmer in's Schlaf
zimmer, und da er die kleine Wittwe noch schlafend traf, nahm er sie in seine 
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Arme, hob sie vom Bette auf, küßte sie auf die verschlafenen Augen und lief 
eilig wieder zurück. Anna Feodorowna, noch halb im Schlaf, fragte noch, was 
geschehen sei, als der Graf schon wieder im Schlitten saß, dem Jämschtschik 
„Vorwärts!" zurief uud, ohne sich weiter bei der Vergangenheit aufzuhalten, ja, 
ohne nur an Luchnow, die kleine Wittwe oder Steoschka zu denken, sondern in 
seinen Gedanken nur mit dem beschäftigt, was ihn in Moskau erwartete, auf 
ewig der Stadt K. den Rücken kehrte. 

(Schluß folgt.) 



Ueues nvee KaltlMfav Nnlsoiv. 
Von Or, Hheodor Schiemann in Reval. 

M 
UM 16. Jahrhundert haben die erschütternden politischen Wandlungen in den 

A Geschicken des alten Livland eine historische Literatur hervorgerufen, welche 
^ den Vergleich mit dem Besten nicht zu scheuen hat, was jenes geistig hoch
erregte Jahrhundert an geschichtlichen Darstellungen hervorgebracht hat.. Abgesehen 
von zahlreichen Streitschriften, die im Drang der Tagesereignisse entstanden nnd 
mit ihnen wieder schwanden, haben uns die folgenden Chronisten im Zusammen
hang die Geschichte Livlands erzählt: Balthasar Russow, der Revaler Prediger; 
Salomon Henning, der Minister des ersten Herzogs von Kurland; Renner, der 
Parteigänger der Fürstenberg'schen Politik uud endlich Nyenstedt, der ehrwürdige 
Bürgermeister von Riga. 

Sie Alle haben ihre Verdienste; inhaltlich und sormell gebührt aber die 
e r s t e  S t e l l e  d e m  M a n n e ,  d e r  d e n  V o r w u r f  d i e s e r  B e t r a c h t u n g  b i l d e t :  B a l 

t h a s a r  R u s s o w .  
Das Leben dieses großen Chronisten ist bis heute noch wenig bekannt. Er, 

der Sorge getragen hat, daß die Geschichte seiner Heimath lebendig bei den 
Nachkommen fortlebe, hat selbst keinen Biographen gefunden. Einige interessante 
Mittheilungen danken wir dem Fleiß des verstorbenen Archivars C. Rußwurm, 

doch hat die Lückenhaftigkeit seines Materials ihn vielfach zn falschen Schlüssen 
gedrängt. Heute sind wir in der Lage, klarer seheu zu können. 

Die Ordnungsarbeiten am Revaler Stadtarchiv ließen hoffen, daß sich bei 
dem ungeheuren Material zufällig erhaltener biographischer Nachrichten auch für 
die Geschichte Russow's Ausbeute finden werde. Da der in das 16. Jahr
hundert fallende Stoff, wenn auch noch nicht geordnet, so doch Blatt für Blatt 
durchgesehen und zu größeren und kleineren Rubriken zusammengelegt ist, läßt 

sich für diesen Zeitraum mit annähernder Bestimmtheit sagen, was da ist und 
was fehlt. 

Für die Geschichte Russow's hat sich nun ziemlich viel gefunden. Zunächst 
ein Brief seines Lehrers, des Rectors am fürstlichen Pädagogium zu Stettin, 
Magister Matthens Wolff, vom 7. Febr. 1563 an den Rath der Stadt Reval. 
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Zweitens eine Bittschrift Balthasar Russow's und Godert Horstmann's (vom 
14. Juli 1571) an den Revaler Rath, den sie ersuchen, daß der Vater ihrer 
beiderseitigen Frauen, Hans von Gandersen, angehalten werde, den versprochenen 
Brautschatz auszuliefern. Drittens die Abfindung der Kinder Balthasar Russow's 
aus seiner ersten Ehe (ein Sohn und zwei Töchter) bei Gelegenheit seiner Ver-
heirathung mit der tugendsamen Jungfrau Anna Bade, geschlossen im dritten 
Jahre seiues betrübten Wittwerstandes, im Febr. 1593- Viertens mehrere Akten
stücke von geringerer Bedeutung mit Zeugenanssagen Russow's in Angelegenheiten 
dritter Personen. Fünftens ein Schmähbrief des Tonnis Maydel auf Lode, 

geschrieben 1588, am Tage, den Gott gab, in Anlaß der Russow'schen Ehronik. 
Sechstens endlich ein Verzeichniß der Subscribenten auf die Chronik vom Jahre 
1601. Der Schwerpunkt fällt auf die Nummern 1 bis 3 nnd 5. Zieht man 
hierzn noch das von Rußwurm veröffentlichte Material in Betracht, so ergiebt 
sich ein annähernd greifbares Bild der Lebensumstände unseres Chronisten. 

Wir führen unseren Lesern die Nr. 1 in hochdeutscher Übersetzung vor: 
„Den Ehrbaren, Ehrsameu, Ehrenfesten und wohlweiseu Herreu Burger

meistern und Rathmannen der Stadt Revell in Lyfflandt, meinen günstigen 
Herren nud guten Freunden, dienstlich. 

Meine willige, wiewohl unbekannte Dienste znvor, Ehrbare, Ehrenfeste, 

Großgünstige Herren. Ich kann E. G. aus hochbringender Noth nicht vorent-
halten, daß Herr Bartholomeus Frölich, seliges Gedächtniß, mein besonderer 
guter Gönner und Freund, etwa vor 3 Jahren mir einen Schüler, von Reval 
bürtig, mit Namen Balthasar Ryssow, Simon Ryssowen Sohn, gecommen-
diret und denselbigen zu befördern befohlen hat. Wiewohl aber meine Dienste 

sehr geringe sein, habe ich dennoch zu Lieb' und Ehren dem guten frommen Herrn 
Bartholomeo Frolichen den vorgedachten Balthasar Ryssow mir in Sonderheit 
vor allen Anderen befohlen sein lassen. Ich habe ihn mit meinen mitverwandten 
Collegen beides, in Kunst und Tugend, nach der Gabe, die mir der allmächtige 
Gott gegeben hat, treulich unterwiesen. Und dieweil zu der Zeit, das Gott ge
klagt sei, Livland vom Russen mit Krieg beängstigt ward und er deswegen kein 
Geld aus seinem Vaterlande bekomme» konnte, habe ich ihm mit meinem eigenen 
Gelde gedienet und ihm laut seiner Handschrist, die er mir gegeben hat, 11 Thaler 
vorgestreckt. Ich weiß mich auch zu eriunern, daß ich einmal um seinetwillen 
an einen E. Rath zu Reval geschrieben habe nnd für ihn gebeten, daß ihm ein 
E. R. zu seinen stuäiis zu Hilse kommen wolle. Und hätte ich ihm mehr 
Förderung um des obgenannten Herrn Bartholome! willen thun könneu, ich 
wollte es ungern unterlassen haben. Er hat mir aber, deß ich mich zu ihm 
nicht versehen, sehr übel gelohnet. Denn er ist ohne mein Vorwissen und Wollen 
weggezogen und hat mir weder Heller noch Pfennig bezahlt. Sein Vater Symon 
Ryssow schrieb mir selbst vor ungefähr zwei Jahren, ich sollte ja den Jungen nicht 
verlassen, er wolle mir Alles bei seiner Seelen Seligkeit bezahlen (denn das sind 
seine Worte). Ans diese Worte hätte ich dem guten Manne all mein Hab' und 



32 Neues über Baltbasar Russow. 

Gut vertraut. Wie es aber kommt, daß beide, Vater und Sohn, ihrer Ver

heißung und Zusage nicht nachkommen, deß kann ich mich nicht genugsam ver
wundern. Es gelanget derwegen, Ehrbare, Ehrenseste, Wohlweise, Großgünstige 
Herren, an E. E. G. meine ganz dienstliche und freundliche Bitte, E. E. G. 
wollten unbeschweret sein und obgenannten Symon Ryssow ermahnen und dahin-
halten, daß er mir von seines Sohnes wegen gebührliche Bezahlnng thue. Daß 
Geld aber schicke er dem ehrbaren nnd wohlweisen Herrn Jochim Krumhussen, 
ehemaligen Rathsverwandten zu Narva, jetzt aber im Land zu Pommern zn 
Treptow auf der Rega gesessen, meinem günstigen Herrn und Freunde, der wird 
mir's gewißlich zustellen. 

E. E.^G. und einem Jeden, in Sonderheit aus gauz Livland, wiederum 
zu dienen und zu willfahren, will ich stets gutwillig und bereit befunden werden. 
Und befehle hiermit E. E. G. und die ganze Stadt Reval und Livland dem 
Allmächtigen in seinen gnädigen Schutz und Schirm. 

Datum Stettyn, den 7. Tag anno 1562. Euer Ehrbare 
Gunsten dienstwilliger Magister Mattheus Wolfs, des fürstlichen 
Pädagogii zu Stettyn Rector." 

Magister Mattheus ist auch sonst eine nicht unbekannte Persönlichkeit. Aus 
Stargard gebürtig, war er von 1557 bis 1570 Rector am Gymnasium — oder 
wie er es nennt, am fürstlichen Pädagogium — zu Alt-Stettin. Darauf wurde er 
Doctor der hl. Schrift und Pastor an der St. Jacobs-Kirche zu Greifswald, end
lich Pastor an der Marien-Kirche und Professor der hl. Schrift an der Universität 
zu Greifswald. 

Leider hat sich weder die Antwort des Rathes, noch ein weiteres Schreiben 
Wolss's erhalten. Man wird wohl nicht irre gehen, wenn man annimmt, daß 
er zu seinem Gelde gekommen ist. Es muß eine zeitweilige Verlegenheit gewesen 

sein, welche die Russow, Vater und Sohn, zu dem allerdings höchst auffallenden 
Schritte veranlaßte. 

Simon Russow, der Vater des Chronisten, ist nicht weiter bekannt. So
gar in den Revaler Bürgerlisten hat sich keine Spur desselben entdecken lassen. 
Nur ein Asmus Russow tritt uns in den 40er und 50er Jahren entgegen. Da
gegen berechtigt uns die Erwähnung des Bartholomäus Frölich zu Schlüssen, 
welche einiges Licht auf die Jugendgeschichte Balthasar Russow's werfen. Frölich 
oder, wie sein Name wohl richtiger lautet, Frolinck, war mit Johannes Mou-
wikinck und Georg Mulberg Lehrer an der Revaler Stadtschule, die unter der 
Leitung des Rectors Magister Nicolaus Tegelmeister stand. 

Diese Schule hat offenbar auch Balthasar Russow besucht, und da sein 
Name in der (vollständig erhaltenen) Liste der Freischüler fehlt, ist nwn befugt 
anzunehmen, daß er zahlender Schüler war, der Vater also jedenfalls nicht un
bemittelt war. Auch der Umstand, daß er den Sohn nicht als Stipendiaten des 
Raths, sondern auf eigene Kosten nach Stettin schicken konnte, führt zu dem 
gleichen Ergebniß. Das „arme Schuljungen-Buch", welches jenes oben erwähnte 
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Verzeichniß der Freischüler und die Rechenschaftsberichte über die Ausgaben der
selben giebt, läßt uns einen Einblick in das Unterrichtswesen der damaligen 
städtischen Lateinschule thnn. 

Außer dem Rector und den drei Hauptlehrern wirkten an der Schule noch 

die sogenannten loeati, Lehrer, welche auf kürzere Zeit gedungen waren, häufig 
Studenten, die dann die Aufgabe hatten, zurückgebliebenen Schülern „auf ihrer 
Kammer privatim" nachzuhelfen. Diese Stellung nahm z. B. 1555 Joachim 
Balk ein und auch der spätere Prediger an der Heiligengeist-Kirche, Ostmann, 
hat zeitweilig auf diesem Felde gearbeitet. 

Der Unterricht begann mit den Elementen, dem A-b-c und wandte sich 

dann gleich über Donat und Katechismus jener geistlich-humanistischen Richtung 
zu, welche die Lateinschulen jener Zeit charakterisirt. Im Religionsunterricht fiel 
der Schwerpunkt auf den Katechismus, den Diejenigen, welche sich der GotteS-
gelahrtheit zu widmen gedachten, auch „undeutsch", d. h. ehstnisch, lernen mußten. 
Im Bibellesen scheinen der Psalter und die Evangelien bevorzugt gewesen zu 
sein, letztere wurden lateinisch gelesen, doch ist nicht denkbar, daß die niederdeut
sche Bibel nicht auch in Gebrauch gewesen sein sollte. Es hat sich aber keine 
Notiz darüber erhalten, daß sie für einen Schüler gekauft worden wäre. Die 
Grundlage des grammatischen Unterrichtes bildeten nächst einer mir sonst nicht 
bekannten kleinen Grammatik von Bonins die Bücher des 
Philipp Melanchthon's: die die sintax und die sintaxis 
major, auch wird noch ein besonderes eollixsnäiuiri Krammaties genannt. Da
bei memorirte man fleißig ans den Vocabularien, deren mehrere in Gebrauch 
waren und stndirte die Eolloqnien des Erasmus von Rotterdam. Von klassi
schen Schriftstellern wurden die Briefe Cicero's, Aesop und Terenz gelesen. Nur 
die Erwähnung des Aesop weist auf das Studium des Griechischen hin. Doch 
ist es nicht unmöglich, daß wir es hier mit einem lateinischen Aesop oder gar 
mit Lnther's Fabeln zu thun haben. In späterer Zeit, zu Ansang des 
17. Jahrhunderts, lehrte man in der Revaler Stadtschule mit Bestimmtheit Grie
chisch ; mit weiter fortgeschrittenen Schülern wurde endlich noch Dialektik getrieben. 

Balthasar Russow wird, wie die übrigen Schüler, mit BlackHorn (Tinten
faß) und Pennal zur Schule gegangen sein, mit den übrigen an den Festtagen 
in der Kirche gesungen und all jene Freuden und Leiden getheilt haben, die nun 
einmal vom Schülerleben untrennbar sind. Daß er ein tüchtiger Schüler war, 
zeigt sowohl die Empfehlung Frolinck's, als das Zengniß, das der nicht ohne 
Grund erbitterte Magister Wolff ihm ausstellt. Um 1559 war er nach Stettin 
gekommen (der 1541 in Rostock immatricnlirte Baltazar ?0M6ra.nu8 ksvalienLis, 

den Rußwurm anführt, ist jedenfalls nicht mit dem Chronisten identisch); wohin 
ihn zu Anfang des Jahres 1562 sein Weg führte, wissen wir nicht. Es ist 
nicht uuwahrscheinlich, daß er noch eine oder die andere deutsche Universität be
sucht hat, bevor er nach Reval heimkehrte, wo er am 12. März 1563 in der 
St. Olai-Kirche ordinirt wurde, um die Stellung eines Predigers an der Heiligen-

Nordische Rundschau. Band V, H,ft 1. 3 
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geist-Kirche anzutreten. Als solcher hatte er im Heiligengeist eine Amtswohnung, 
und da die Vorsteher des gemeinen Kastens für die Instandhaltung derselben zu 

sorgen hatten, sind uns zahlreich? Notizen über die Reparatur seines Hauses er
halten, welche uns ein wenigstens annähernd greifbares Bild desselben geben. 

Drei Stufen führten über die Freitreppe (den Beischlag) iu den geräumi

gen, durch Glassenster erhellten Flur, in dessen Wänden Wohl, wie üblich. Schränke 
eingemauert waren. Die eigentliche Wohnung bestand aus zwei Zimmern, an 

deren Einrichtung Russow im Laufe der Zeit, uameutlich für Kachelöfen und 
Fenster, viel verwendete, ebenso brechen die Rechnungen für Umbau von Badstube 
und Keller nicht ab. Im Jahre 1591 allein gingen dafür nicht weniger als 
100 Mark auf. Auch sein Dach hat er neu decken, den Hof pflastern, neue 
Rinnen, einen Backofen und eine neue Hausthür machen lassen. Er war, wie 
sich aus jenen Rechnungen ergiebt, ein achtsamer und sorgfältiger Wirth, und 

man hat deu Eindruck, als ob die Räume unter seinen Händen sich zn dehnen 
begannen. 

Die Notwendigkeit dazu lag freilich auch vor. Nachdem Russow aus 
Deutschland heimgekehrt war, wurde er, wie wir sagten, 1563 Prediger an 
der Heiligengeist-Kirche. Als solcher trat er auch zur Schule wieder in directe 
Beziehungen, und wenn uns auch nicht überliefert wird, daß er Unterricht an 
derselben ertheilt habe, das „arme Schuljungen-Buch" zeigt mehrfach Spuren feiuer 
Thätigkeit. So hatte er vom April bis zum August 1567 eineu Schüler, 
Bartholomeus Kosewerter, in Kost und empfing dafür 10 Mark, ein anderes 
Mal wird verzeichnet, daß er zweien Knaben zu Weihnachten neue Kleidung er
wirkte u. f. w. Im Jahre 1571 ist er daun in den „echten Stand" getreten. 

Er vermählte sich mit der Tochter eines besitzlichen Bürgers, Hans von Gandersen, 
der uns aus den Stadtbüchern wohl bekannt ist. Er hatte 1533 den Bürgereid 
geleistet, war also zur Zeit, da er Schwiegervater unseres Chronisten wurde, 
bereits ein Sechsziger. Ein, wie es scheint, eigener Mann. Am 14. Juli 1571 
hatte er seine beiden Töchter, die eine mit Balthasar Russow, die andere mit 
dem Bäckermeister Godert Horstmann verlobt uud, wie üblich, war in der großen 
Gildestube ein freundlicher Vertrag über die Mitgift der Bräute geschlossen wor
den. Jede von ihnen sollte 200 Mark und dazu das Haubengeschmeide der 
kürzlich verstorbenen Mutter als Erbe zu gleichen Theilen erhalten. Nach ge
schlossener Ehe aber weigerte sich Gandersen, seinen Verpflichtungen nachzukommen, 
namentlich von dem Haubengeschmeide wollte er sich nicht trennen und erst nach 
seinem Tode es den Töchtern zukommen lassen, so daß die Schwiegersöhne sich 
genöthigt sahen, nachdem alle freundliche Vermittlung Nichts gefruchtet hatte, 
beim Rath Klage zu führen. Am 18. August entschied der Rath gegen Gan
dersen, und zwischen ihm uud Russow war darnach Frieden. Dagegen scheint 
Godert Horstmann ein roher Geselle gewesen zu sein. Aus irgend einem Gründe 
in seinen Erwartungen getäuscht, mißhandelte er seine junge Frau so sehr, daß 
auf Hans von Gauderfeu's Klage der Rath noch im Jahre 1571 sich zu zwei
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maligem Einschreiten genöthigt sah und den schlechten Ehemann zuletzt mit Ge-
sängniß bestrafte. Es ist undenkbar, daß diese verwandtschaftlichen Beziehungen 
nicht auch auf das häusliche Leben Russow's ihren Schatten geworfen hätten. 
Er selbst lebte augenscheinlich in glücklicher Ehe. Seine Frau gebar ihm drei 
Kinder, einen Sohn, der den Namen des Vaters, Balthasar, führte und zwei 

Töchter. Aber nach 19fähriger Ehe ist sie 1590 gestorben und bald darnach 
raubte der Tod ihm auch die Töchter. Wie üblich, hatte Russow nach dem Tode 
seiner Frau den Kindern Vormünder gesetzt und ihnen ihr Vermögen zugewiesen. 

Der Sohn erhielt 50 Thaler, jede Tochter 25 Thaler und „etlich Silber", zu
sammen einhundert Thaler, die nach dem Tode der Schwestern dem allein übrig 
gebliebenen Sohne zufielen. Von diesem erfahren wir nicht mehr, als daß er 
1593 außer Landes war, ob als Kaufmann oder Studieu halber, läßt sich nicht 
feststellen; wahrscheinlich ist das Elftere, da er uns 1598 als Bruder der 
Schwarzenhaupter entgegentritt. Im Jahre 1617 liegt er in Proceß mit seiner 
Stiefmutter um des Vaters Nachlaß; weil „seine Gelegenheit nicht hat sein kön
nen, nach Reval zu kommen", bevollmächtigt er seinen Freund Falentin Kruß von 

Stockholm aus, ihn zu vertreten. Wahrscheinlich trieb er also in Schweden 

Handelsgeschäfte. Aus späterer Zeit fehlen alle Nachrichten über ihn oder seine 
Nachkommen. Dagegen wissen wir, daß, nachdem Balthasar Russow, der Vater, 
drei Jahre im betrübten Wittwerstande verbracht und „seine Gelegenheit nicht 
sein wollte, in solchem Elende und Betrübniß länger zu leben und zu schweben", 

er sich nach einer ehrlichen Person umsah, die ihm im Alter „nnder ogen gahn" 
möchte. Er war damals mindestens 50 Jahre alt und fand die neue Gefährtin 
in Anna Bade. 

Die Familie der Bade tritt in Reval erst zu Ansang des 16. Jahr
hunderts auf. Der Stammvater derselben scheint der spätere Gerichtsvogt Herr 
Jürgen Bade gewesen zu sein. Jedenfalls gehörte sie in den Kreis der Revaler 

Patriciergeschlechter. Ein Ehecontract hat sich nicht erhalten, wohl aber eine von 
Russow's eigener Hand aufgesetzte und später in das „Rades bok" übertragene 
Verschreibnng, wie es im Fall feines Todes mit seinem Nachlasse zu halten sei. 
Wir ersehen daraus, daß er ein verhältnißmäßig wohlhabender Mann geworden 
war. Haus, Holzraum und Garten waren sein eigen, dazu 400 Thaler iu 
guter Münze und anßerdem gedenkt er dabei seiner Bücher nnd desjenigen, was 
er der Jungser Anna Bade in'S Brautsaß gegeben. Stirbt er vor ihr, so soll 
Alles ihr zufallen, sollte sie aber sich wiederum verändern, so hat sie nur An
spruch auf die 400 Thaler. „Was das HauSgeräthe belaugt, sott meiu Sohu 
haben die Hälfte des Zinnenzeuges, dazu eiu silbern Stof und meine Bücher 
und Kleider, all das Uebrige: Hausgeräth an Silber, Kupfer, Messing, Holz, 
Leinen, Wolle, Betten und Bettzeug, Nichts ausgenommen, soll meine nach

gelassene Wittfrau haben." 
Als Russow diese zweite Ehe einging, hat er seine livländische Ehronika 

bereits beendet. 1577 hatte er sein Mannscript geschlossen, 1578 erschien die 
3* 
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erste, 1584 die zweite, weiter sortgesetzte Auflage. Es hat sich, wie bereits oben 
erwähnt wurde, eine Aufzeichnung Russow's über den Vertrieb seines Werkes in 
Ehstland erhalten. Es sind vier Blatt Papier, von Russow's eigener Haud ge
schrieben. Das Ganze trägt die Ueberschrist: „Rest meiner Besoldung und be
willigten Zulage zur Verantwortung der Chronika". Bon Anno 1594, 95, 96, 

97, 98, 99 und 1600, 
/ Das Verzeichniß umfaßt, nach Kirchspielen geordnet, die ehstländischen Käufer 

/ des Buches. Es sind im Ganzen 171 Personen, welche 338 Exemplare ab^ 
/ genommen haben. Das Exemplar der Chronik kostete einen halben Reichsthaler 

/ bei einjähriger Stundung des Preises; für jedes weitere Jahr kam der ungeheure 

/ Zuschlag von einem halben Thaler hinzu. Außerdem wurde noch die von ein
zelnen Personen bewilligte Zulage gebucht. Die Forderungen Russow's stellten 

sich darnach für die 338 aufgeführten Exemplare auf 301^ Reichöthaler uud 
58 Reichsthaler versprochener Zulage. Das waren jedoch nur die ausstehendeu 

Posten, von denen 110 Zahlungen noch bei seinen Lebzeiten eingingen, während 
— wie man aus der Thatsache schließen muß, daß diese Abrechnung dem Rathe 
eingeliefert wurde — der noch ausstehende Rest nach seinem Tode für die Erben 
beigetrieben wurde. Wie viel Exemplare der Chronik in früheren Jahren, im 

übrigen Livland und in Deutschland umgesetzt wurden, läßt sich leider nicht fest

stellen. Interessant ist aber der Umstand, daß — wenigstens für Ehstland — 
Russow den Vertrieb selbst besorgte. Daß unser Chronist wegen seines Buches 
von den Zeitgenossen viele Angriffe zu erdulden hatte, ist bekannt. Elert Kruse 
verfaßte einen „Wahrhafftigen Gegenbericht aus die Anno 1578 ausgegangene 

Ausländische Chronika Balthasar Russow's" und H, von Tiesenhausen auf Berfon 
eine Gegenschrift unter dem Titel: „Begangene Jrrthümbe und Fehler des lief-
ländischen Chronikenschreibers Balthasaris Russouwens". Manches Andere mag 

verloren gegangen sein. Mit am heftigsten und leidenschastlicksten ist aber jene 
Zuschrift des Toenisz Maidell anf Lode, deren Schluß sich im Revaler Archive 
in Bruchstücken erhalten hat. Wir lassen wegen des großen Interesses des Gegen
standes den Text in hochdeutscher Übersetzung folgen: 

... . . Schmäher und öffentlichen Schanddeckel oder bäuerische Büberei bei uns 
noch haben sollten, als an euch zu ersehen ist, der unseres lieben löblichen Vaterlandes 
so treulos und leichtfertig, mit so groben, erlogenen, schmählichen, unerhörten, er
dichteten Lügen sollte gedenken uud sie in der ganzen Welt ausschreien, unter ehrlichen 
Leuten aussprengen und in öffentlichen Druck bringen. Das aber habt ihr mehrfach 
gethan, ohne Ursache, mit giftigem, bübischem, angeerbtem Frevel, Haß, Neid und 
unbilliger Verfolgung, treulose» Gemüthes an deutschem Geblüte; welches keinem auf
richtigen, frommen, fleißigen Seelsorger nimmer wohl angestanden hat und auch sein 
Tage nicht erhöret ist, in keinen Schriften und Büchern auch nicht erfunden, daß 
sich von Gott berufene, ehrliche Kirchendiener Gottes solcher großen verlogenen 
Leichtfertigkeit sollten ihrem Amt zuwider beflissen haben, als ihr nun als ein 
unvernünftiger Bauernochse gethan habt, ohne jenigerlei Fürsten, Herreu, Ritter 
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oder Grafen Rath, Willen, Freiheit oder Znlaß; von welchen doch alle löblichen 
Scribenten, geistliche wie weltliche Bücher zu schreiben oder in den Druck zu be
fördern, ein jeder in Sonderheit Znlaß und günstigen Willen zu haben sich 
befleißigen. Ich erachte aber, dies Buch ist ergangen mit des Kubias von Peß-
küll's Freiheit, wie denn, das Sprichwort sagt: „Wie der Teufel ist, so hat er 
auch ein Kind", dessen Knecht und Scribent seid ihr jetzt geworden, weil ihr nicht 
Acht hattet auf königliche Gnade und fürstliche Freiheit, da doch alle Scribenten 
der Wahrheit von denselbigen hohen Potentaten beschützt und gehandhabt wer
den. Darum haben sie den sürstlichen Titel, daß sie Schützer, Schirmer, Trost, 
Spiegel, Aufrichter, Erretter und Vermehrer sind aller Tugend, Ehre und ehr
lichen Namen an Landen, Städten und Grafschaften der Edelen und Edellente. 

Ohne diesen fürstlichen Beistand, Hilfe, Rath und Zulaß mag oder kann keiner 
nächst Gott zu solchen Tugenden kommen, oder sich unterstehen, von irgend welchen 
Landschaften oder Fürstenthümern zu schreiben oder in den Druck zu verfertigen, 
als was der aufrichtigen Wahrheit gemäß und keinen löblichen Landschaften zu 

nahe ist. 
Das aber habt ihr wenig geachtet und euch viel weniger der königlichen 

Gnade und Freiheit bekümmert, sondern aus eigenem Gutdünken und bäuerischem, 

heidnischem, giftigem Gemüthe diese Lügenchronik oder des Teufels Alkorau mit 

aller Leichtfertigkeit vorgenommen und zusammengebracht und nicht bedacht, so 
manchen ehrlichen Mann, ja auch Frauen und Jungfrauen, edel und unedel, ja 
auch die löblichen Kriegsleute mit Lügen namhaftig in die Welt zu bringen. 

Ehrlichen Kriegsleuten, deren es Gott lob viele giebt, seid ihr in der Schmäh

schrift und in dem verächtlichen Buch nicht wenig durch unverschämte Erdich
tungen zu nahe getreten. Dies solltet ihr wegen des löblichen Predigtamtes 
unterwegs gelassen und einem anderen losen, leichtfertigen Buben befohlen haben. 

Nun finde ich aber euch unter diesem Haufen, was doch einer, der ein ehrlich 
Gemüthe in sich hat, wohl anders bedacht und sich des alten Sprichwortes er
innert hätte: „die Welt bleibt den unnützen Scribenten Nichts schuldig" (nun 
fehlen zwei Blätter oder vier Seiten, darnach fährt der Text fort): 

„ . .  .  w a s  d i e  U r s a c h e  i s t ,  u n d  z u  v e r m e l d e n  u n d  o f f e n b a r e n .  W a s  a b e r  ü b e r  
euch in kurzen Tagen beschlossen ist, für eure gehabte Mühe und bübische Arbeit, 
wird die Zeit auch geben. Gott gebe einem Jeden seinen rechten Lohn. Es mag 
Einer sagen, wäre die böse Arbeit nngethan geblieben, er hätte nimmer keinen 

bösen Lohn erhalten. Ja wahrlich, davon sage ich auch, hättet ihr die Bibel 
und andere schöne und edle Dinge vorgenommen, deren man Gott lob in deutscher 
Sprache geiurg findet, es wäre viel rühmlicher gewesen. Aber ich achte, es wird 
mit eurer Gelegenheit also sein, daß ihr die Untugend vor der Tugend liebet. 
Achte, es war, wie die Fabel Aesopns meldet von einem Hahnen, der einst ein

mal eine schöne Perle im Misthaufen fand, da sprach der Hahn: Ach du schönes 
Dingelein! was machst du hier und liegst hier so jämmerlich? Wenn dich ein 
Kaufmann fände, der würde deiner froh und du würdest zu großen Ehren kom
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men, aber du bist mir und ich dir nicht nütze, ich finde ein Körnlein oder Würm
lein und lasse ihm alle Perlen, magst bleiben, wo du bist. 

Diese Fabel meldet, daß alle werthe Kunst, Ehre und Tugend, löbliche 
Bücher bei Bauern und groben Knollen unwerth sind, wie denn alle Kunst und 

Weisheit bei denselben verachtet ist, wie man spricht: Kunst geht nach Brod. 
Sie wirbt aber, daß man Weisheit lehre, Frömmigkeit und Tugend nicht ver

achten soll ... zu welcher Kunst und Tugend göttlichen Wortes ihr als ein 
Diener Gottes berufen seid und nicht, um verächtliche weltliche Lügenbücher zu 
schreiben. Wie ihr denn jetzt in dieser Zeit der Chronik halber viel andere gött
liche und geistliche Sachen nicht recht habt brauchen können, sondern mit der 
guten Perlen im Dreck liegen lassen. Oder seid ihr von denen einer, die zween 

Herren zugleich dienen können, dem Rathhause und der Kirchen? Ihr mögt es 
vielleicht nicht bedenken, die gemeine Welt redet wunderlich davon, als auch, Gott 

besser's zu ersehen ist; welches mich auch jetziger Zeit zu diesem Schreiben be
wogen hat, wegen meines lieben Vaterlandes an euch zu thun, dieweil ich euren 
Lügen-Alkoran ganz durchgelesen habe und alle Lügen und Unbilligkeit notiret, 
welches ich zuvor kein Mal mit Gelegenheit habe thun können. Dieweil ich viel 
lose Narrheiten in eurem Bnche gefunden, habe ich um Erhaltung der Wahrheit 
dies Brieflein an euch gehen lassen, nebst dem Lügenbuch, damit ihr nicht gar 
in eurem bäurischen groben Vornehmen weiter verharret, damit ihr ersehen und 
erfahren sollt, daß noch Leute in der Welt leben, die auch noch etwas ver
wahret haben von alten Geschichten, ja auch noch wohl daneben gedenken, was 
in 40 Jahren, Gott gebe 50, sich in Lioland zugetragen hat, damit die rechte 
Wahrheit noch allenthalben in allem Gnten zn Tage komme. So will ich meines 

Theiles so viel zu dem Alkoran thun, als sich dazu gebührt, uud was auf 
solche leichtfertige Schreiber, als ihr einer seid, gehört. Das soll meinem lieben 
Vaterlande zu Ehren geschehen und euch und den Eueren zum Schimpf und 
zum Gedächtniß. Und soll enrer auch wieder zum Besten gedacht werden, wie 
man solcher Leuteschänder und gemeiner Ehrendiebe zu gedenken pflegt, und der 
Alkoran soll erst recht umgekehrt werden, damit die losen, leichtfertigen Lügen 
mögen an den Tag kommen. Dazu habt ihr Verstand genug und ich thue euch 
wieder, was euch nicht lieb ist und was die helle Wahrheit mit sich bringt. 
Datum Lode, den Tag, den Gott gab, Anno 88. Toenisz Maidell." 

In dieser Entgegnung Maidell's lebt ohne Zweifel ein ebenso lebendiger 
Patriotismus wie in der Chronik Russow's. Nur ist der Standpunkt Beider 
ein entgegengesetzter und es charakterisirt die Zeit, daß zwei Ehrenmänner in den 
wichtigsten politischen Fragen des Landes so weit aus einander gehen konnten. 
Darin eben liegt die Tragik jener bösen Tage, daß das Bewußtsein dessen, was 

recht und was unrecht sei, auch den Besten verloren gehen konnte. Russow hat 
dieses Schreiben, in dem er eine persönliche Bedrohung erblicken mußte, dem 
Rathe eingereicht. Weiteres erfahren wir jedoch über diese Angelegenheit nicht. 
Es ist sehr zu bedauern, daß von Maidell's .Schreiben sich nur dies kleine 
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Bruchstück erhalten hat. Seine Absicht, eine Widerlegung der Russow'schen 
Chronik zu schreiben, hat er leider nicht ausgeführt. Dagegen könnte das mit 
seinen Randglossen versehene Exemplar der Chronik noch erhalten sein, und es 
wäre in hohem Grade lohnend, Nachforschungen nach demselben anzustellen. 

Der Hauptvorwurf, den Maidell gegen Russow erhebt, daß dieser nämlich / 
von parteiisch-städtischem Standpunkte geschrieben habe, ist zweifellos zutreffend, l 
Russow konnte nicht anders, und ebenso sicher ist es, daß in seiner Chronik vieles 

sachlich Falsche sich findet. Ganz abgesehen von den älteren Partien, sind auch 
die von unserem Chronisten selbst erlebten Dinge vielfach schief oder auch geradezu 
falsch dargestellt. Er giebt uns nur den Wiederhall dessen, was seiner Zeit in». 
Reval für wahr galt, nicht die objective Wahrheit. Nur darf man ihm keinen 
Vorwurf daraus machen. Er hatte die Mittel nicht, den inneren Zusammen

hang der Dinge zu ergründen, sobald es sich um Thatsachen handelte, welche 
ihre Wurzel außerhalb des Weichbildes der Stadt hatten. Heute seine Urtheile 
zu wiederholen, wäre ungerecht und unhistorisch. Bietet uns schon die Renner-
sche Chronik nach vielen Richtungen ein Correctiv seiner Anschauungen, das Bild 

ändert sich noch viel wesentlicher, sobald man an der Hand archivalischer Quellen 
die Zeit betrachtet. Von Riga aus gesehen, ist bereits der Gesammteindruck ein 

anderer; wie er von Mitau her sich abspiegelte, zeigt die Chronik Solomon 

Henning's, und anders wieder tritt er uns aus polnischen und russischen Quellen 
entgegen. 

Aber gerade in seiner Einseitigkeit und durch dieselbe ist Russow groß. 
Die Geschichte des Unterganges livländischer Selbständigkeit vom Standpunkte 
des Predigers, der ein furchtbares Strafgericht Gottes sich erfüllen sah; des 
Revaler Bürgers, der in seiner Vaterstadt allein die Mauern fest stehen sah, 
da Alles rings zusammenbrach; vom Standpunkte des deutschen Patrioten, da 

überall fremdes Volk in der äußersten Grenzmauer deutscher Zunge sich einzu
drängen begann — so ist seine Geschichte geschrieben. Und wer, der dies Bnch 
gelesen hat, wollte leugnen, daß er es schrieb mit seinem Herzblute? Noch heute 
erwärmen wir uns an seinem Patriotismus, erheben wir uns an seinen Hoff-

nungen und fühlen wir seine Schmerzen mit. Jene Vorrede, in der er seine 
Chronik dem Rath der Stadt Bremen widmet, ist ein unerreichtes Muster, so
wohl der Sprache wie dem Inhalte nach. DaS erste geographische Capitel giebt 
ein Bild so plastisch, wie wir aus jenen Tagen es nicht wieder besitzen; die 
Beschreibung endlich des alten Livland, wie es vor dem großen Russenkriege in 
Freud' und Leid, an Sonn- und Werkeltagen sich erging, ist so farben
prächtig, als hätte ein niederländischer Meister uns seine beste Leinwand vor

geführt. 
Vor Allem aber die Sprache. Es giebt kaum eine Schrist, in welcher 

daß Niederdeutsche uns edler und reiner entgegentritt. Niemand hat wie er 
verstanden, mit der Sprache zu malen, für jeden Gedanken in gleichem Maße 
das treffendste Wort und die meist bezeichnende Wendung zu finden. So ist 
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Balthasar Russow einer der Klassiker niederdeutscher Zunge, und trotz der 
Schatten, die, wie jeder markanten Persönlichkeit, auch ihm eigen waren, wollen 
wir doch stolz sein, daß wir ihn den Unseren nennen können. Ueber den 
Ausgang Russow's läßt sich nur wenig sagen. Er ist im Laufe des Jahres 
1600 — jedenfalls nach dem 15. April — oder zu Anfang des Jahres 1601 
gestorben. Sein Name aber wird fortleben, fo lange die Erinnerung an die 

alte deutsche Colonie an der Ostsee dauert. 



Dne Geschichte des Driefes und der 

Uostmarken. 

Von ewig wechselndem Aufruhr 
Des Wogenschwalls umbraust. 
Die höchste, segensgabenreiche, 
Prangende Gottin, die Erde, zermalmet er, 
Kreisenden Pflngs sie spaltend in jeglichem Frühling 
Mit der Rosse Zugkraft. 

Listig umgarnend fängt er weg 
Leicht hinflatternde Vogel, fängt 
Walddnrchschweifender Thiere Schaar, 
Fängt die schwimmende Brnt der See 
Durch uetzgesponueue Windung — 
Der hochbegabte Mensch! 
Er zähmte der ungebahnten Wildniß 
Schwärmende Thiere mit List, und den mähnigen 
Nacken des RosseS umjocht er nnd berggenährte, 
Nimmermüde Stiere. 

Des Geistes erhabenen Flug 
Und Sprache gewann er, uud schuf 
StaatbaueudeS Herrschergesetz. 
Er wehrt bösen Reif, mächtigen Frostes Pfeil 
Und Sturmregen ab, reich an Rath. 
Es findet ohne Rath ihn nie 
Der Morgen: blos vor dem Tod 
Wird er keine Flucht erspäh'u I 
Doch Bann der schwersten Seucheu fand seine Weisheit. 

Den stannenerregenden Blick 
Versenkend in jegliches Reich, 
Neigt bald er dem Bösen sich, bald 
Dem Ziele guter That. — — — 

Von H. Hreve in Moskau. 

iele der Wuuder sind, doch kein 
Wundervolleres als der Mensch! 
Denn auch über das graue Meer 
Schwebt er, mitten in Südens Stnrm, 
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Mit diesen Worten preist Sophokles in seiner Antigone die Gewalt und 
Größe des menschlichen Geistes und seine wunderbare Entwickelnngsfähigkeit. 
Schon damals, fast zwei und ein halbes Jahrtausend zurück, konnte der große 
Tragöde behaupten, daß des Menschen forschender Blick in das Wesen aller 
Dinge eindringe, nur gegen den Tod könne er kein Mittel, kein Kraut — wie's 

im Sprichwort heißt — finden. Mit wie viel mehr Recht könnte es der be
rühmte große Sohn des kleinen Kolonos heute aussprechen, wo das Jahrhundert 
des Dampfes und der Elektricität seine glänzende» Triumphe auf wissenschaft
lichem und technischem Gebiete feiert — wo jeder Tag, man kann wohl sagen: 
jede Stunde, uns neue, tiefe Blicke in das Wesen der Natur und ihr streng 
nach ewig giltigen Gesetzen geordnetes Walten eröffnet. Von Sophokles bis 
auf unsere Tage verflossen über 2350 Jahre — wie viel Jahrhunderte nnd 
Jahrtausende mögen aber in's Meer der Ewigkeit hinabgestiegen sein, ehe es der 

Mensch bis zu der geistigen Reise brachte, welche unseren Dichter zn so vollen, 
begeisterten Accorden, zu dem oben wiedergegebenen Preislied auf die Menschheit 
anregte? Denn allmähliche, stufenweise EntWickelung aus unscheinbaren, kleinen 
Anfängen zu großen Effecten, das ist das für alle Dinge geltende Naturgesetz. 
Wir entwürdigen den menschlichen Geist durchaus nicht, wenn wir annehmen, 
daß es einstmals Zeiten gegeben, in denen sich der domo ss-piens nicht gar so 
sehr vom Thiere unterschied, d. h. eben auch blos auf Erlangung der nöthigen 
Leibesnahrung sein ganzes Können und Wissen richtete — Zeiten, in denen der 

darwinistische „Kampf um's Dasein" nicht mit Anstand und Höflichkeit, wie heut 
zu Tage, auSgefochten wurde, sondern mit der Faust und den — Zähnen! Ja, 
mit den Zähnen, denn die Gelehrten haben Beweise, daß unsere Altvordern 

Eannibaleu gewesen, Ihresgleichen verspeisten und rasfinirt die größeren Röhren
knochen der Herren Mitbrüder zu spalten wußten, um das Mark zu gewinnen, 

welches damals nicht zu Pomade verwendet, sondern als höchste Delicatesse ver
speist wnrde. Langsam nur rang sich der Mensch empor zu würdigerem 

Menschenthum. 
Endlich, nach vielen Generationen, hatte er die Stufe erklommen, wo er 

sich seiner Sitten nicht mehr zu schäme» brauchte, wo ein gewisser Stolz sich in 
ihm regte — hatte er doch Alles aus eigener Kraft erreicht. Es regte sich auch 
das Bedürfniß, der Nachwelt den Ruhm seiner Thaten zu überliesern, den En
keln zu erzählen von den Errungenschaften seines Geistes: der Mensch begann 
sich in bildlichen Darstellungen zu versuchen. So entstanden an einzelnen ge
eigneten Orten erst rohe, dann immer besser und gewandter ausgeführte Bild
werke, wie sie uns an den Felswänden Indiens, Syriens und Egyptens und 
vielen anderen alten Eulturstätten des Erdballs als Zeugen längst dahingegange

ner Geschlechter erhalten sind und wie sie in den Gräbern und Tempeln der 
Egypter in großer Vollkommenheit das Auge des Alterthumsforschers erfreuen 
und von dem öffentlichen und privaten Leben der uns durch Ebers' Werke so 

nahe gerückten Nilthalbewohner bis in's Genaueste berichten. Diese Bilderschrift 
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verwandelte sich im Laufe der Jahrhunderte in eine Zeichenschrift, indem aus den 
vollständig ausgeführten Bildern diesen entsprechende, einfachere, leichter zu 
malende Zeichen entstanden. Manche Völkerschaften brachten es nicht weiter, als 
bis zu einer aus einzelnen Wort- oder Silbenzeichen bestehenden Schrift, wo
durch natürlich für den das Lesen und Schreiben Lernenden eine harte Gedächtniß-
arbeit geschaffen war. Hierher gehören z. B. die Chinesen. Andere Völker aber 

erdachten eine Lautzeichen- oder Buchstabenschrift, welche das schriftliche Fixiren 
eines Gedankens bedeutend erleichterte. Die Erfindung solcher Buchstaben wird 

nun gewöhnlich den Phöniciern zugeschrieben. Bestätigung durch die historische 
Forschung findet dieses in so fern, als die ältesten Proben wirklicher Buchstaben
schrift sich auf dem ältesten gemünzten Gelde, dem phönicischen, finden. War 
erst die Schrift erfunden und die Möglichkeit gegeben, seine Gedanken in sicht

baren, einfachen Zeichen festzuhalten, so mußte es ja den Menschen auch bald 
einsallen, die so gleichsam greisbar gewordenen Worte, Wünsche und Meinungen 
an weit entfernte Freunde und Bekannte zu senden, eine schriftliche Unterhaltung 

mit ihnen anzuknüpfen und so den Brief in's Leben zu rufen. 
Uns interefsiren heute vor Allem die Phasen, welche das äußere Gewand 

des Brieses durchzumachen hatte, ehe er in seiner jetzigen Gestalt und Form er

schien. Ehe wir aber an nnsere eigentliche Ausgabe gehen, sei eine kurze Er
klärung des Wortes „Brief" vorausgeschickt. Lrevis litera — ein kurzes 

Schriftstück, ist der lateinische Ursprung unseres deutschen Wortes, welches zu 
verschiedenen Zeiten eine sehr verschiedene Bedeutung hatte. Im Mittelalter ver
stand man unter Brief so viel wie Urkunde, Diplom, wofür ja schon die Aus
drücke „Freibrief, Geleitsbrief, verbrieftes Recht" und ähnliche Beweis genug 
sind. Im 16. Jahrhundert, als aus Briefen, die auf eine größere Leserschaft 
und für die Öffentlichkeit berechnet waren, die ersten Zeitungen entstanden, nannte 
man diese letzteren Briefe. 

Wohl die merkwürdigste Art von Briefen, vielleicht gar die allerälteste, 
haben wir in den Qnipoos der alten Jnkas, der Bewohner des Goldlandes Peru 

zur Zeit der spanischen Invasion unter Pizarro. Sie besaßen ganze Archive von 
Quipoos aus alter Zeit, von denen auf uns leider wenig gekommen ist und zu
dem ist es bis hierzu nicht gelungen, diese Art Schrift, wenn man sie so nennen 
darf, zu entziffern. Es waren dies nämlich keine geschriebenen, sondern in 
Schnüre oder Riemen geknüpfte, geknotete Briefe. Diese Knotenschrift — sir 
venia, vsrdo — bestand eben darin, daß man Knoten von verschiedener Gestalt 
und Größe und dem entsprechend verschiedener Bedeutung in die Schnur knüpfte 
und diese dann als Schriftstück aufbewahrte, zu den Acten legte, um modern zu 
reden, oder als Brief dem Adreffaten übersandte. Die Eingeborenen Guayanas 
sollen sich noch jetzt einer ähnlichen Knotenschrist bedienen, die aber vollständiger 
ist als die altperuanische, indem die Gedanken nicht nur durch verschiedene Knoten 
und Schlingen ausgedrückt werden können, sondern es sind hier noch bunte Fäden 
hinzngekommen, welche die Ausdrucksfähigkeit erhöhen. Als eine Art Briefe 
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können füglich auch die Abbildungen angesehen werden, welche die aztekischen 
Regierungscommissare von den unter Cortez gelandeten Spaniern anfertigten, 

um sie dem Könige Montecnpoma gleichsam als Rapport nach der Hauptstadt 
zu übersenden. 

.Briese im engeren Sinne finden wir zuerst bei den Pharaonen, den Kö
nigen des alten Wuuderlandes Egypten. Das Leben dieser Beherrscher eines 
an zahllose Ceremonien in Cultus und Staatswesen gewöhnten Volkes war streng 
geregelt und jede Tagesstunde durch die Etiquette einer bestimmten Beschäftigung 
gewidmet. So mußten z. B. die Könige jeden Morgen die eingelaufene Corre-

spondenz persönlich lesen. Diese aus Papyrus geschriebenen und zusammengerollten 
Briefe werden wohl meist geschäftlicher Art gewesen sein, etwa Rapporte von 
höheren Militairs oder Staatsbeamten, wenn auch im Uebrigen kein Grund vor

liegt anzunehmen, daß nicht auch viele Schreiben privater Natur gewesen sein 
mögen. Diese Nachrichten verdanken wir dem berühmten Historiker Diodor aus 
Sicilien, der ein Zeitgenosse des Julius Cäsar war. Ein anderer Gelehrter der

selben Epoche, Dionys aus Halikarnassns in Karien, nimmt als den ältesten 
Brief den an, welchen der indische König Staberobates an die bekannte heldenhafte 

Beherrscherin Assyriens, an Semiramis, richtete. Welchen Charakters diese Corre-
spondenz gewesen, ob sie ein politisches Ultimatum in irgend einer mittelasiatischen 
Frage oder ein killet äoux enthielt, wissen wir leider nicht. 

Es ist ein trauriger Ersahrungssatz, daß auch die wohlthätigste und nütz
lichste Erfindung, sei sie welcher Art sie wolle, doch gemißbraucht werden kann 
und gemißbraucht wird zum Schaden Einzelner oder auch ganzer Gemeinschaften. 
So erging es auch mit dem Briefe von Anfang an. Schon Homer, dessen herr
liche Gedichte uns zurückführen in die sagenhaste Heroenzeit des Hellenenvolkes, 
erwähnt eines Briefes, welchen der eifersüchtige PrötoS, König von Argos, sei
nem Gaste, dem Göttersohne Bellerophon, an HoobateS, den Beherrscher Lykiens, 
mitgab und der den Zweck hatte, Letzteren zur Vernichtung des Ueberbringers 

anzureizen, weil er, ähnlich wie Joseph bei Potiphar, ohne es zu beabsichtigen, 
die Liebe im Herzen der Königin Sthenoboia, der Gemahlin des Prötos, ent

zündet hatte. Brunhilde, die 80jährige, durch ihre Grausamkeit und Ränkesucht, 
aber auch durch ihre Staatsklugheit berühmt gewordene Königin der austrasischen 
Franken, sandte mit einem fränkischen Großen einen Bries, der ebenfalls dem 
Boten Verderben bringen sollte. Er wurde aber, da er auf Papyrus geschrieben 

war, sofort nach Empfang zerrissen, um Verrath zu verhüten, doch ein Knecht 
des äowus, Warnacher, sammelte die Stücke, klebte sie aus sein Wachs
täfelchen und machte so den Brief wieder lesbar, wodurch denn auch die ganze 
Jntrigue an den Tag kam. Ja, selbst von dem frommen und gottesfürchtigen 
Könige David berichtet uns die Schrift Aehnliches. Dieser Vorgang gab denn 
auch den Namen für alle derartige, heimtückische Zwecke verfolgende Briese her, 
welche als sog. „Uriasbriefe" bezeichnet zu werden pflegen. 

Auch ein anderer Mißbrauch, die Verletzung des Briefgeheimnisses, welche 
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ein natürliches Recht und so alt als das Briefschreiben ist, findet sich schon in 
den ältesten Zeiten. Durch das Verschließen eines Briefes thut der Absender 
eben seinen Willen kund, daß er den Inhalt des Schreibens nicht dem ersten 
besten Auge zur Einsichtnahme darbieten wolle. Ein unbefugtes Erbrechen eines 
Briefverschlusses ist daher stets als ein arges Vergehen betrachtet worden. — 

Durch Lncian erfahren wir sehr umständlich von häufigen Verletzungen des Brief
geheimnisses. Ebenso hören die Klagen über diesen Puukt im Mittelalter nicht 

auf. Luther sah sich 1528 zu einem sehr energischen Protest genöthigt in seiner 

Schrift: „Von heimlichen und gestohlenen Briefen, fampt einem Psalm, aus

geleget Widder Hertzog Georgen zn Sachsen", weil seine Briefe an Leipziger 

Bürger erbrochen wurden. Selbst Briefe fürstlicher Personen verfielen diesem 
Rechtsbruche. Der Landgraf Philipp von Hessen ließ 1593 einen Brief an den 
Herzog von Braunschweig erbrechen und der Schwedenkönig Gnstav Adolph 
klagte in seiner Kriegserklärung 1630 den römischen Kaiser deutscher Nation der 
Erbrechung eines Briefes an den Fürsten von Siebenbürgen an. Ludwig der 
Vierzehnte und der Cardinal Richelieu betrieben die Verletzung des Briefgeheim
nisses systematisch. Bekannt ist ja das noir des damaligen Pariser 

Postamts, wo so mancher Brief zum Zwecke späterer Denunciation geöffnet 
wurde. Dieses geschah so gewandt und künstlich, daß der Empfänger keine Spur 
einer Verletzung nachweisen konnte, und es kostete das „königliche Plaisir", wie 
Richelieu es nannte, dem Staate jährlich 300,000 Livres. In Deutschland haben 
ihrer Zeit das schwarze Cabinet des Grafen Brühl in Dresden und die Er
brechung von gegen 2000 Briefen täglich in Berlin durch Napoleon's General-
Intendanten Bignon im Jahre 1806 viel Unheil angerichtet. Auch England 
blieb von diesem Verbrechen nicht frei, klagte doch Swift häufig darüber. 

Doch zurück zu unserem Thema. Aus den letzten Jahrhunderten vor und 
den ersten nach Christi Geburt, ebenso aus dem Mittelalter sind uns in ziem
licher Menge Briefe in Abschriften und auch in Originalen erhalten. Roms 
Weltherrschaft begünstigte die Verbreitung des Lateinischen und diese Sprache 
finden wir denn anch bis tief in's Mittelalter hinein als Sprache der Gebildeten 
im mündlichen, noch mehr aber im schriftlichen Verkehr. Der älteste, wenigstens 
zum größten Theil deutsch abgefaßte Brief stammt aus dem 11. Jahrhundert 
aus der Feder des Mönches Rnodgert von St. Gallen. In dem eben erwähnten 
Säculum erschienen auch die ersten sogenannten Briefsteller, d. h. Anweisungen 
für die formelle Abfassung eines Briefes. Die von solchen Leitfäden gegebenen 
Regeln tragen natürlich den Stempel ihrer Zeit und erinnern oft sehr an die 
Regeln Cicero's und seiner Nachahmer. Solche aus dem Mittelalter legen sehr 

viel Gewicht auf allerlei schwülstige, höfische Phrasen und verschnörkelte Titula
turen und zerlegen den Brief in eine große Anzahl von Hauptbestandtheilen. 
So zählt der Diakon von Monte Cassino, Alberich, in seiner ars äiotAväi deren 
fünf auf, nämlich skUutatio, den Gruß; ekpt^io dönsvolkutiae, die Bewerbung 
um das Wohlwollen des Empfängers; narratio, die Erzählung; pstitio, das 
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Gesuch und eovolusio, den Schluß. Im 17. Jahrhundert, in der Blüthe der 
Zopfzeit, verstieg man sich sogar bis zu zwölf Generaltheilen des Brieses. — 
Einige der älteren Briefsteller, die merkwürdigsten, gestatten Sie mir anzuführen, 
um Ihnen durch die absonderlichen Titel wenigstens eine Idee vom Charakter 
des damaligen BriesstylS zu geben. Da verdanken wir z, B. dem 16. Jahr

hunderl Fabri'S „gülden Epistelbüchlein, dergleichen nit gesehen worden" (Köln 
1565) und desselben Verfassers „Neu vollkommen Canzlei- und Titelbuch rheto

rischer jetziger canzleischer Zierlichkeit". 1679 erschien Franz' „Neuausgerichtete 
Liebeskammer, darin allerhand höfliche verliebte Sendschreiben an das löbliche 
und anmuthige Frauenzimmer, auch andere Personen abgefaßt und beantwortet 
sind". Gegen Ende desselben Jahrhunderts gab Schrödter sein „sonderbares 

Briefschränklein" heraus. Aehnliche Briefsteller, besonders Junker's einst sehr 
beliebter „wohlinformierter Briefschreiber", dienten noch zur Zeit Gottsched's und 

Gellert's bei dem briefschreibenden Publicum als maßgebend und erst die zweite 

Hälfte des 19. Jahrhunderts mit ihrem rasch pulsirenden Leben, ihrem ungeduldi
gen, allem Weitschweifigen abholden Wesen hat das Verdienst, dieses schnörkel
haste Zopfthum bei Seite geschoben und durch knappere, gewandtere Formen er

setzt zu haben. 
Nachdem wir somit gesehen, daß die Sitte des Briesschreibens eine uralte 

ist und so weit zurückreicht, wie die Erfindung, die Gedanken durch irgend eine 

Art sichtbarer Zeichen festzuhalten und aufzubewahren für spätere Generationen, 
wenden wir uns den Schreibmaterialien zu, die beim Briefe Verwendung fanden, 
um deren allmähliche Vervollkommnung zu oerfolgen. 

Es wurde schon eingangs erwähnt, daß die von Natur glatten oder auch 
künstlich geglätteten Felsen mancher Gegenden zur Aufnahme von Inschriften 
dienen mußten. Für den ersten Anfang genügte dieses wohl, aber bald diente 

die Schrift nicht mehr blos monumentalen Zwecken und es mußte wünschenS-
werth erscheinen, transportables Material zum Schreibe» zu besitzen. Man griff 
zu besonders hergerichteten Steinen und Fellen, wie uns dies die alte Königs

bibliothek der Assyrer zeigt, von welcher zahlreiche Reste gefunden worden sind. 
Die Schriftstücke sind meist juristischen, politisch-ökonomischen oder commerziellen 
Inhalts, doch befinden sich unter denselben auch briefartige Bitt- und Klage
schriften, besonders aus der Regierungszeit des Königs Assur-baui-habal, des 
Sardanapal der Bibel. Zu den Schriftstücken auf Fellen müssen wir jedenfalls 
auch den Brief des Histiäus von Milet an seinen Neffen Aristryones zählen, 
welcher, wie bekannt, um das Briefgeheimniß zu sichern, auf die Kopfhaut eines 
vorher geschorenen Sclaven geätzt war. Leder als Schreibmaterial findet sich 
auch noch später, als schou Papyrus und Pergament allgemein verbreitet waren. 
So berichtet uns Strabo von einer Gesandtschast der Inder, welche dem Kaiser 
Angustus einen auf Leder geschriebenen Brief überreichte, und der Abt Johannes 
von Gorge wurde vom König Childerich an den Khalifen Abd-ur-rahmau im 
Jahre 954 gesandt, um letzterem ein Schreiben zu übermitteln, das mit schöner 



Von C. Greve in Moskau. 47 

Schrift auf ein ganzes Lammsfell gemalt war. Als Curiosum mag erwähnt 
werden, daß Petrarcha, wie es heißt, seine glühenden Sonette an Laura aus 
sein ledernes Wamms schrieb. 

Dem Stein und Leder wurde bald von zarterem Material Concurrenz 
gemacht. So vertrauten die alten Chinesen ihre Geisteserzeugnisse trockenen 

Baumblättern von größerer Dimension an und auch jetzt noch, im 19. Jahr
hundert, welches selbst dem wilden Maori Neuseelands europäische Cultur ge

bracht, expediren englische Postbeamte in der ostindischen Landschaft Orissa Briefe, 
welche mit einer scharfen Metallnadel auf Palmblätter geritzt sind und mit 
Palmbast umbunden werden. Die Verarbeitung von Pflanzenfasern zu einem 
festeren, haltbareren Material zu Schreibzwecken erdachten die Egypter, indem 
sie die Stengel der Papyrusstaude in Wasser weichen ließen, bis Gährnng ein
trat, um sie dann kreuzweise über einander gelegt zu pressen. Merkwürdiger 

Weise ist diese Pflanze in Unter-Egypten, wo sie massenhaft gezogen wurde, nicht 
mehr zu finden. Sie hat sich in ihre eigentliche Heimath, die südlicheren, oft 
sumpfartig flachen linken Nebenflüsse des Nil, zurückgezogen, z. B. an den Ga

zellenfluß, während man in Sicilien, wo sie zur Zeit der Sarazenenherrschaft 
angebaut wurde, sie noch jetzt verwildert antrifft. 

Die Römer und Griechen bedienten sich einer Art von Notizbüchelchen, 
wenn wir uns so ausdrücken dürfen, um ihren Freunden Nachrichten zukommen 
zu lassen. Zwei hölzerne oder auch elsenbeinerne Täfelchen waren buchdeckelartig 
mit eiuander verbunden und aus der Innenseite mit einer Lage Wachs über
zogen, in welches die Schriftzüge vermittelst eines harten Griffels eingegraben 
wurden. Der Empfänger konnte das Wachs mit dem einen spatelsörmigen Ende 
des Griffels wieder glätten und sofort die Antwort hineinschreiben, wie 
wir aus mancher Bemerkung in Cicero's Briefen ersehen. Man nannte diese 
Tafeln pUKiIlZ.i'68, tadellae äupliees, hatten sie drei Brettlein — triMees — 

oder auf Griechisch Selbst zu Briefen zarter Natur, zu denen unsere 

Zeit rosa Papier verwendet, benutzte man diese Wachstäfelchen, und Properz be
weint in einer seiner Elegien den Verlust seiner tadellas, die ihm besonders lieb 

und theuer geworden, da sie lange Zeit zwischen ihm und seiner Geliebten hin-
und hergewandert. Schrecklich ist ihm der Gedanke, daß ein Geizhals sie gefunden 
haben möge und nun prosaische Rechnungen darauf schreibe. Diese Tafeln waren 
oft von kunstvoller, feiner Arbeit und thenrem Material, wie z. B. die 
der Consuln, welche ^sie bei ihrem Amtsantritt vertheilen ließen. 1.854 fand man 
in Siebenbürgen, bei Vöröfpatak, in einem alten verschütteten Römerschacht eine 
Menge solcher, noch sehr gut erhaltener Wachstaseln mit Briefen und Geschäfts

notizen. 
Eine Art geheimen Feldpostbrief finden wir bei den Spartanern. Ihre 

Ober-Eontrolbeamten, die Ephoren, bedienten sich nämlich der Skytalen oder 
Stabbriefe, um einander Nachrichten zukommen zu lassen, die nicht für Jeder
manns Kenntnißnahme bestimmt waren. Ein schmaler weißer Riemen wurde um 
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einen Stab gewickelt und dann der Länge nach darauf geschrieben. Entziffern 
konnte solch einen Brief natürlich nur eine Person, die ihn aus einen Stab von 
genau denselben Dimensionen, wie sie der des Schreibers hatte, wickeln konnte. 

Zur Zeit der Imperatoren, wo ja in Rom, dem damaligen Centrum der 

civilisirten Welt, Alles zu haben war, was die reichen anßeritalischen Provinzen 
und Nachbarländer erzeugten, Alles, was nur Kunst und Gewerbe leisteten — 
kam die etiaitcl, niliaea, prachtvolles egyptisches Papyruspapier, in Aufnahme, 

wie Horaz und Martial uns berichten. Doch muß man nicht glauben, daß die 

wächsernen Täfelchen sofort verschwanden. Im Gegentheil, sie blieben noch sehr 
lange in Gebrauch, wie wir uns aus manchem Briefe überzeugen können. Ja, 

sogar im 5. Jahrhundert nach Christus schreibt der heil. Augustin einem Freunde: 
„Die elsenbeinernen Täselchen, die ich noch besaß, habe ich mit einem Briese an 
Deinen Onkel gesandt. Du wirst dieses Stück Pergament um so eher ent

schuldigen, weil ich es nicht aufschieben konnte, ihm zu schreiben und es doch 
auch für sehr unpassend hielt, Dich ohne Nachricht zu lassen. Aber die Tafeln 
— wenn nämlich von mir welche noch in Deinen Händen sein sollten — sende 
mir umgehend, denn ich brauche sie nothwendig." Offenbar war also das Perga
ment noch nicht sashionable. Ja, noch 1168 schreibt der Abt Wilibald an Papst 
Eugen, er sende ihm die Abschrift eines Briefes vom Abt in Fulda auf Perga
ment, weil das auf Wachstafeln eingeritzte Original den weiten Transport nicht 

überdauern dürfte. Ferner spricht auch der Umstand für noch ziemlich allgemeine 
Benutzung dieser Tafeln, daß Heinrich von Valdecke im selben 12. Jahrhundert 
seine Lavinia au Aeueas schreiben läßt und den Vorgang so beschreibt: 

Ir tÄvelen sik uain 
uuü kiueu Zrikkel von goläe, 
daru-n sie seriben >voläs, 
Mit kmZswu pldllst.6 «ie «tax 
uuä saläk soridsn Nueas, 
äu ir ir müäer ürlaud 

Die Erfindung des Pergaments, oder vielmehr die Wiederaufnahme dieses 

altasiatischen Materials, schreibt man dem Könige Eumenes von Pergamum zu, 
der im Jahre 180 eine Bibliothek anlegen wollte, aber, da die Ptolomäer die 

Ausfuhr des Papyrus verboten hatten, seine Bücher auf besonders präparirtem 
Leder schreiben lassen mußte. Das robuste, derbe Mittelalter erzeugte dieses 
dauerhafte Material in sehr vielen verschiedenen Sorten. Man wußte den thieri

schen Stoff schließlich so geschickt zu behandeln, daß der weißen, cartonähnlichen 
Masse Niemand ihre lederne Herkunft ansehen konnte. Diesem Pergament haben 
wir die Erhaltung so mancher wichtigen und interessanten Handschrift zu ver
danken. Das leicht zerstörbare Papier hätte wohl schwerlich die wechselvollen 
Schicksale des Mittelalters überdauert. Papier wurde erst aus Baumwolle, 
später aus Leinenlumpen hergestellt uud zwar kannte man seine Bereitung in 
Samarkand schon im 8. Jahrhundert n. Eh., während wir Europäer erst im 
14. Jahrhundert mit ihm bekannt wurden. Unsere neuerungssüchtige, erfindungs-
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krauke Zeit hat das Holzmassepapier auf den Markt geworfen, welches billiger, 
aber in vieler Beziehung schlechter als Leinenpapier ist. Einzelne Beispiele der 
Benutzung von Wollenpapier haben wir freilich schon aus früherer Zeit. Der 
Kaiser Constantin IX. schrieb dem schon einmal genannten Khalisen Abd-ur-rahman 
auf blaugefärbtem Baumwollenpapier mit Goldschrift, doch hat dieses Material 
nie dauernde Ausbreitung diesseits der Wolga gefunden. 

Die Japanesen, welche jetzt in jeder Beziehung Europa nacheifern, besaßen 
vor noch nicht so langer Zeit ein recht gutes Papier aus den Blättern der 
drussouetiA einer Maulbeerart. Das theuerste Material fand 

seiner Zeit in Persien Verwendung — man schrieb auf Seide. So war das 

historische Gedicht „Schahnameh", das Königsbuch, welches die Geschichte Pör
stens von Erschassnng der Welt bis zum Untergange der Sassaniden behandelt, 
prachtvoll mit Miniaturen verziert ans Seide niedergeschrieben. Werke eines 

so erhabenen Geistes, wie des Abnl Kasim Man^ur Firdusi, „des Para
diesischen", wie ihn seine Landsleute nennen, waren freilich einer solchen Aus

zeichnung auch Werth. 
Wie wir aus den alttestamentlichen Schriften ersehen können, bediente man 

sich zur Uebertragung der Schriftzeichen auf das zur Aufnahme derselben be
stimmte Material hölzerner, elfenbeinernes oder auch metallener Griffel. Erst viel 
später tauchten die eala-mi, Schilfkiele, auf, deren Führung eine lange Uebnng 

erforderlich machte und schließlich doch nur zur Erzeugung dicker, plumper Buch
staben befähigte. Die schreiblustigen Mönche erst verfielen auf den Gedanken, 
von der Gans nicht blos den Braten und die Daunen, sondern auch die Schwung
federkiele zu benützen.- Nur die ersten fünf Federn jedes Flügels der Gans 
waren zu diesem Zwecke tauglich und mußten im Mai oder Juni, während der 
Mauser, gerupft werden. Die besten aber sollten die von selbst ausgefallenen sein. 

Getaucht wurden die e^ami wie die Gänsefedern in Leimwasser mit Ruß, Maul
beersaft oder die schwärzliche Flüssigkeit, welche man dem Farbebeutel des Tinten
fisches, der Sepia, einer Octopus-Polypenart, entnahm. Zu Christi Zeit und 
bis in's Mittelalter kannte man eine schöne, festhaftende, nicht leicht bleichende 
Tinte, die aus Galläpfeln und Vitriol als Hanptbestandtheilen bereitet wurde. 
Freilich war solche Tinte ein theurer, sehr seltener, dabei viel begehrter Artikel, 
das sehen wir aus einem Briefe an Wernher von Tegernsee (1180), in welchem 
derselbe um Uebersendnng der schönen, im Wohnorte des Briefschreibers un
erschwinglich theuren Tinte gebeten wird. Die Tinte, wie wir sie kennen, zumal 

die Copirtinte, ist erst eine Errungenschaft jüngeren Datums. 
Um 1514 erwähnt Neudörfer der Aeltere metallener, in Nürnberg her

gestellter Schreibfedern — aber wir erfahren später Nichts mehr von ihnen: sie 
kamen in Vergessenheit, weil sie wohl nicht zweckentsprechend construirt waren. 
Erst- 1820 verbreiteten sich die jetzt allgemein bekannten nnd benutzten Stahl
federn, welche den quiekenden, jedem nervösen Menschen Grauen einflößenden 
Gänsekiel, der noch dazu sehr oft und sehr künstlich beschnitten werden mußte, 

Nordische Rundschau, Band V. Heft l, ^ 
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sollte das Schreiben nicht zu einer Art Spritzmalerei werden — verdrängten 
und sich bald zu hoher Vollkommenheit emporschwangen. 

Verschieden wie das Schreibmaterial waren auch die Mittel zum Verschließen 
der Briefe. In Egypten hat man gerollte und gefaltete Briese gefunden, durch 
welche schmale Streifen Pergaments gezogen uud dann an den Enden gesiegelt 
waren, so daß die Briese nur nach Zerreißung dieses Bandes gelesen werden 

konnten. Aehnlich verschlossen, nur von Hanffäden statt des Pergaments durch
zogen, waren die älteren päpstlichen Bullen und Breven. Die Pharaonen wie 

auch die römischen Kaiser bedienten sich zum Siegeln des Bienenwachses, welches 
leicht den Abdruck ihrer meist prachtvoll gearbeiteten Siegelringe empfing. An 
wichtigeren Urkunden wnrden Siegel aus Blei, Silber oder Gold angebracht 

und diese zum Schutz vor äußeren schädlichen Einflüssen in Kapseln gehüllt, welche 
oft ebenfalls aus kostbarem Material gefertigt waren. Von diesen Kapseln, den 
Bullen — italienisch doUa, die Kugel — erhielten ja auch bekanntlich die päpst

lichen Erlasse ihre Benennung. Aus dem altfrauzösischen dulew, dann dulet-in 
entstand unser modernes Bittet. 

Im 15. Jahrhundert fand der echte Siegellack von China aus in Europa 
Eingang. Das älteste nachweisbare Siegel dieser Art befand sich an einem 

Briefe, welchen der Rheingraf Th. F. Daun, ein Ahne des berühmten öster
reichischen Feldherrn, am 3. August 1554 aus London erhielt. Mit der Zeit 
lernte man den Siegellack in den verschiedensten Qualitäten uud Farben her

stellen, aber zugleich begann man sich auch schon nach einem einfacheren Ver
schlußmittel für Briefe umzusehen, das weniger zeitraubende Manipulationen bei 
seiner Anwendung erforderte und fand ein solches 1624 in den Oblaten, welche 
anfangs nur in Speier angefertigt wurden. Als nun 1820 von England aus 
die von Brewer erfundenen Couverts in Aufnahme kamen, versuchte man das 
Verschlußmittel an diesen selbst anzubringen, indem man den Rand der Innen
seite des Deckblattes mit Gummi bestrich, was das unästhetische, aber doch prak
tische „Zulecken" der Briefe im Gefolge hatte. 

Es bleibt uns nur noch übrig, von dem letzten nothwendigen Bestandteile 
eines modernen Briefes — von den Postmarken zu redeu. In früheren Zeiten, 
wo das Lesen und Schreiben nicht Gemeingut, sondern eine seltenere Fertigkeit 
der gebildeten Klassen war, die Correspondenz daher noch nicht die gewaltigen 
Dimensionen angenommen hatte, welche sie heut zu Tage aufweist, fühlte man er
klärlicher Weise nicht das Bedürfniß, den Modus der Bezahlung für die Be

förderung der Briefe zn vereinfachen. Aber doch zeigte sich schon frühzeitig das 
Bestreben, dem correspoudirenden Publicum die Sache bequemer, dem Staate 
aber die Einnahme für die Expedition der Briefe sicherer zu gestalten. Am 8. 
August 1653 setzte es der Naiti'6 äe reinstes in Paris, Mr. Velayer, durch, 
daß wenigstens für die Stadtpost Francozwang eingeführt wurde. Seine Frei
marken, oder richtiger gesagt: Portoquittungen, bestanden in schmalen Papier
streifen mit der Aufschrift: «poit und dem Datum. Sie kosteten einen 
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Sol oder Sou. Ebenso ist Velayer der Erfinder der Briefkasten. Seine doöttks 
wurden täglich dreimal: um 6 Uhr früh, 11 Uhr Vormittags und 3 Uhr Nach
mittags geleert. Leider aber gewann seine Neuerung keinen festen Bestand: die 
Regierung sah sich veranlaßt, dieselben sehr bald wieder aufzuheben. 

Der Erfinder der eigentlichen Frei- oder Postmarken soll der großbritanni

sche General-Postmeister Rowland Hill gewesen sein. Jedenfalls steht so viel fest, 
daß im Jahre 1835 ein das Postporto betreffender Bericht im Parlament er

stattet wnrde, aber erst nach Verlauf von fünf Jahren (1840) kamen die ersten 
Marken in Gebrauch. Wir können also die englischen schwarzen 1-Penny- und 
blauen 2-Pence-Marken mit vollem Recht als die Ureltern aller Postmarken be

zeichnen, denn wenn auch 1819 in Sardinien gestempelte Quartbogen mit den 
Wasserzeichen und dem Stempel „General-Direction der köuigl. Posten" von der 
Regierung ausgegeben wurden und bis 1836 in Umlauf blieben, so kann man 

dieselben doch nicht Freimarken nennen. 
Die beiden fchon erwähnten britischen Marken waren von ziemlicher Größe, 

glichen eher Couvertstempeln und trugen die sogenannte Mulready'sche Illu
stration, die Verherrlichung des britischen Weltverkehrs darstellend. Bald wurde 
dieses Bild durch kleinere Marken mit der Büste der Königin Victoria ersetzt 
und der Name „Königinnen-Köpfe" blieb ihnen darnach bis zum heutigen Tage. 

Das Beispiel des Jnselreichs fand erst nach mehreren Jahren Nachahmung auf 
dem Eontinent. 1843 ging diesem Brasilien voraus, es folgte 1814 der Geuser 

Eanton. Im Jahre 1845 decretirte der finnlündische Senat die Einführung von 
Postmarken; das nächste Jahr kamen sie in den Vereinigten Staaten von Nord-
Amerika in Gebrauch, darauf (1848) wurden die ersten 10-Kopeken-Marken von 

den russischen Posten ausgegeben; 1849 schlössen sich Bayern, Belgien, Frank
reich, endlich 1850 Preußen und Oesterreich an. Ueberall aber verhielt sich das 
Publicum die erste Zeit gleichgiltig gegeu die so praktische Neuerung und die 

Meisten machten sich noch immer die Mühe, so oft ein Brief aufzugebeu war, 

zur Bezahlung des Portos auf die Postämter sich zu versügen. 
Vor vielleicht 12 Jahren ließen die Postverwaltuugen Converts anfertigen, 

auf denen sich die Marken in Form eines Stempels befanden. Diese Idee hatte 
ein Engländer, Mr. Knight, schon in den zwanziger Jahren publicirt, hatte aber 
nicht durchdringen können — jetzt conrsiren solche Enveloppes überall. Eine Ein
richtung von sehr weitgehender Bedeutung traf der jetzige deutsche Reichspost-
Director Stephan vor ungefähr 10 Jahren, indem er die Eorrefpondenzkarte 
in's Leben rief. Nicht nur hat dieselbe vereinfachend auf den Verkehr per Brief 
gewirkt — sie hat auch den Briefstyl und die Schreibweise stark verändert, in
dem sie zur Fortlassung unnützen Floskelkrams uud phrasenhafter Höflichkeits
formeln zwang und eine telegrammartige Knappheit und Kürze in Aufnahme 
brachte. Den höchsten Gipfel der Vollkommenheit erreichte aber das Briefwesen 
durch Stephan's genialste und bedeutendste Schöpfung, den Weltpostverein. Die 
Umständlichkeit, welche durch die verschiedenen Portosätze bedingt wurde, kam in 

4-
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Wegfall und die Bequemlichkeit und Leichtigkeit der Correspondenzaufgabe zog 
bald den ganzen Erdkreis in das Bereich höherer Cnltur und ihres wohlthätigen 

Einflusses. 
Nicht so alt als die Postmarken ist die Liebhaberei, dieselben zu sammeln. 

Vor vielleicht 20 Jahren mögen die ersten Philatelisten aufgetaucht sei«. Dieses 
fürchterliche Wort: „Philatelie" ist eine Erfindung der professionellen oder, wie 
sie sich selbst zu nennen belieben: „wissenschaftlichen" Sammler. Seine Be
deutung klar hinzustellen, wenn man auf das Stammwort zurückgeht, ist nicht 

gerade leicht. Das dem Sinne nach nächststehende Wort der Griechen: 
bedeutet „UnVollkommenheit, Freiheit von Abgaben". Philatelisten sind also 
offenbar Freunde der Abgabenfreiheit. Die Marken befreien uns aber nicht von 
den Abgaben für die Expedition der Briese, sondern erleichtern blos die Ent

richtung derselben. Rapid wuchs diese Liebhaberei zu einer allgemein verbreiteten 

Leidenschaft: Schüler, Privatleute, Militairs, Beamte — Alles sammelt, je uach-
dem mit mehr oder weniger Sinn und Verstand, Manche nnr um zu sammeln, 
dermal allerlei Sammlungen auch im Geiste unserer Zeit liegen'*). Sogar ein 
specieller Handelszweig ist aus der Philatelie erwachsen, mit besonderen Centren 
und Börsen. Zuerst existirte eine solche iu Paris, im Hotel Drouot; später 
verlegte man sie in die Tuileries, dann nach dem Palais de Luxembourg, bis 

sie dann endlich in der Avenue Marigny ihren bleibenden Sitz nahm. In 
Deutschland sind Berlin, Leipzig und Frankfurt am Main als Vororte des 
Markensports anzusehen. Besondere Marken-Albnms sind im Handel zu haben, 
von den einfachsten Ausgaben bis zu wahren Prachtwerken, die das Anordnen 
und die Eontrole über die Vollständigkeit einer Sammlung erleichtern. In 

früheren Zeiten, wo noch Niemand daran dachte, seine freien Stuudeu mit der
artigen Dingen hinzubringen, wurden die Marken nach Empfang eines Briefes 
mit dem Convert vernichtet, daher sind auch alle älteren Freimarken fortan selten 

geworden und stehen sehr hoch im Preise, einige sind sogar nur sür Crösusse 
erschwinglich. So werden jetzt französische 1-FrSne-Marken von 1849 (orange
gelb) mit 75—100 Rbl. notirt. Hawai, die älteste Form, ist unter 400^500 
Rbl. nicht zu bekommen. Denselben Preis fordern die Markenhändler für Reu-
nions ä 15 und 30 Cs. Das Non plus ultra aber, mit einem Werth von 
600 Rbl., ohne Unterschied ob gut erhalten oder defeet, ist Mauritius 1850, 
roth uud blau. Solche Raritäten dürfen sich natürlich nur Millionare erlauben, 
wie der Herr Baron Arthur Rothschild in Paris, dessen Sammlung jedem Ein
zelnen, der sich als Jünger der Philatelie erweist, bereitwilligst gezeigt wird. 
Sie soll einen Werth von 200,000 Rbl. repräsentiren und auch die vollstän
digste sein nächst der des deutschen Reichspost-Museums zu Berlin, auch einer 
Schöpfung des nimmer ruhenden Postorganisators Stephan. 

'") So hat Schreiber dieses z. B. auch schon eine. Sammlung verschiedener Knöpfe zn 
sehen Gelegenheit gehabt. 
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Zum Schlüsse seien einige statistische Bemerkungen gestattet. Die Menge 
der in jedem Lande jährlich expedirten Briefe kann recht wohl als Gradmesser 
für den Cultur- und Civilisationszustand der betreffenden Nation dienen, da man 

von der Größe des brieflichen Verkehrs mit ziemlicher Sicherheit auf die größere 
oder geringere Verbreitung der Lese- und Schriftkenntniß schließen kann. Obenan 

steht England mit 35,5 Briefen pro Kopf im Jahre; dann folgen in absteigen
dem Verhältniß die Schweiz mit 22, die Vereinigten Staaten von Nordamerika 
mit 19, Deutschland mit 16,», Niederlande mit 15, Frankreich mit 13,i, Bel
gien mit 13, Dänemark mit 11, Oesterreich mit 9,», Italien und Schweden mit 

je 6,-., Spanien und Ungarn mit je 4,«, Griechenland mit 1,«, Rußland mit 

1,- und schließlich die Türkei mit 0,z Briefen pro Kopf im Jahre. Berechnen 
wir die Zahl der Briefe, welche jeder einzelne Europäer, deren wir ungefähr 
312 Millionen zählen, im Laufe eines Jahres schreibt, so erhalten wir 10 bis 
12. Natürlich gestaltet sich in Wirklichkeit die Sache anders, da es Märtyrer 
aiebt, die täglich schon weit mehr als 10 Briefe zu schreiben haben, während 
andere Glückliche vielleicht blos eine Neujahrs- oder Geburtstags-Gratulation 

abzufassen brauchen. Die Zahl der im Weltpostverkehr ausgegebenen Postkarten 

allein beträgt an 5727 Millionen. 



G e d i c h t e .  

K e r d a. 
von A. S. G. Wallis. 

Antvrisirle Uebersetznng aus dein Niederländischen von A. Airandt in HiUN'lei». 

Noch hatte nicht die Schuld mit scheuem Tritt 
Walhallas heil'ge Schwelle überschritten, 
Noch hatte sie das Dasein nicht erhalten, 
Das Kind von Schmerz und Angst: die bleiche Hela, 
Die Todesgöttin; und kein Schattenreich 
Sprach noch von Sterben und von Untergang. 
Wohl droht' in düster'n Sagen Ragnarok, 
Der Schreckenstag: Verwüstung; — doch er drohte, 
Wie's Wölkchen dräut, wenn blaue Luft noch blauer, 
Und helle Sonne Heller noch d'rum scheint. 
Ein lächelnd Heute überstrahlte noch 
Das Bild der Zukunft, Schreckbild einer Nacht, 
Die noch nicht herrschte. 

Doch war Friede nicht 
Der Götter Theil; der Riesen zahlreich Heer 
Bedrohte stets voll Neid Walhallas Ruh'; 
Denn nicht vergessen konnte ihre Schaar, 
Daß einst bei ihnen Odin's Macht geruht, 
Daß ihre Hand das Seepter einst geführt. 
Schlecht lernt sich Unterwerfung nach Befehl, 
Und Dienstbarkeit nach Herrschaft. Aus Walhalla 
Verscheucht, war suchend bald ihr Blick geheftet 
Aus and're Reiche. 

In der Götter Hut 
Schlief noch die Erde ihren Unschuldstraum. 
Dort Herr zu werden, dort der Asen Macht 
Zu brechen und das Kleinod ihres Stolzes 
Zu schänden, war der Riesen heißer Wunsch. 
Furchtbar wie seiner Herrschaft Element, 
Das Feuer, wie's entflammte und erlosch 
Aus seinen Wink, stand Surtur an der Spitze, 
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Die Kraft und List der Flamme schlau vereinend, 
Wenn mit betrügerischem Reiz sie prahlt 
Und lockt, wo sie Verderben bringt und Tod. 
Nicht nur mit Waffen kämpfte er und Feuer 
Nicht nur, das brennt; das schlimm're auch der Zwietracht 
Sucht' er zu schüren in der Götter Reich, 
Um Eisersucht auf Odin, Eigendünkel, 
Begierde zur Selbstherrschaft anzuregen, 
Die Asen durch die Asen zu verderben. 
Doch eitel war sein Streben. Nur Verrath 
Im Jnner'n kann die starke Beste fällen, 
Die jedem Sturm des Feindes widerstand, — 
Und in dem Asenherz war kein Verrath; 
Gift schadet nicht, wo's nicht in Wunden trieft. 

Besiegt nach langem Kampfe beugte endlich 
Der Riesen Heer das Haupt vor Odin's Macht. 
Vergeblich hatte drohend sich die Hand 
Gestrecket nach dem sonn'gen Reich der Menschen. 
Der Flammenstahl, den Freyer jubelnd schwenkte, 
— Walhall zu hüten trug ihm Odin auf — 
Beschützte kühn die schwachen Erdbewohner. 
Die Finsterniß stritt fruchtlos mit dem Licht; 
Wenn Surtur stark war, stärker noch war Freyer. 
Das Götterschwert, von Götterhand geführt. 
Verschlug des Feindes Schaar, und blutig wund 
War Surtur selbst gefloh'n. 

Vor Odin's Thron, 
Das Antlitz hell vor Stolz und Siegesfreude, 
Trat nun voll junger Kraft der Ueberwiuder, 
Schlug an den Schild das Schwert und jauchzte laut: 
„Nun foll kein Feind uns uns're Ruh' mehr stören, 
Aus ist's mit ihm, und sicher ist Walhalla I" 
„Ja, sicher ist Walhalla!" — wie ein Echo 
Klang durch der Asen Schaar der Jubelruf. 
Und froh umringten sie den frohen Sieger. 
Schon wollten sie das scharfe Schwert entgürten, 
Denn seine blut'ge Arbeit schien gethan; 
Doch wehrend winkte plötzlich Odin's Hand. 
Allvaters Lippen hatten nicht gejauchzt, 
Und wie ein Schatten, der den Gegenstand 
Verkündet oft von fern, so schien ein Leid, 
Das noch nicht war, die Furchen schon zu ziehen 
Auf seine Stirn. Mit ernster Stimme sprach er: 
„Voreil'ge Freud' ist kurze Freud'; und sicher 
Sich wähnen — der Gefahren größeste. 
Daß Uebermnth den Fall des Feindes nicht 
An Dir, der ihn geschlagen, blutig räche! 
Du strittest rühmlich, um so besser waffne 
Dich, daß Du eiust uicht ruhmlos streiten müssest; 
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Und eben weil Dn siegtest, fürchte Surtur; 
Ein großes Ehemals ist eine Pflicht 
Der Zukunft. Halte heilig stets das Schwert, 
Das ich Dir anvertraute, denn es droht, 
Wo Du es abgiebst, Unheil ohne Maß." 

Und Freyer schüttelte erstaunt das Haupt: 
„Wovon noch Unheil fürchten, wenn der Kampf 
Enfchieden? Narben sollen Surtur lehren, 
Das Schwert, das solche Wunden schlug, nicht mehr 
Zu reizen." 

„Oder lehren, sie zu rächen." 

„Die Zukunft trage ihre eig'ne Sorge; 
S'ist Friede jetzt. ,Genieße das, was ist, 
Enthülle nicht, was wird', sprach oft Allvater; 
Heut' sprech ich's nach. Nimm Theil an uus'rer Freude, 
Laß nicht mein Schwert zur Ruhe kehren ohne 
Ein Wort von Dir, den Sieg mir zu belohnen. 
Droht wahrlich neuer Streit, so ist er ferne." 

„Nicht ferner als die Stunde, die der Schuld, 
Der ersten Mifsethat das Leben giebt. 
Der erste Fehltritt öffnet Walhall's Pforten 
Dem Heer des Feindes;" finster klang die Antwort 
Von Odin's Lippen, und sein Blick durchflog 
Mit tiefem Ernst der Götter weite Reihe. 
Ein Glanz von Freude lag auf Aller Zügen; 
Nichts schien am Heil Walhallas mehr zu fehlen. 
Was sann Allvater denn? sah er mit Angst 
Ein Heil, das keinen Hintergrund gewährte 
Von größer'm Heil? Hinuntersteigen muß. 
Wer aus dem Gipfel steht. Kein Streben folgt 
Mehr auf Vollendung. Dachte Odin, wie 
Vor'm Untergang die Sonn' am hellsten strahlt? 
Auf Loki fiel sein Blick, den stolzen Gott, 
Der nun das trotz'ge Haupt in Unterwerfung 
Noch beugte, doch die Adlerflügel schon, 
Wenn unerwachsen auch, zu fühlen anfing. 
Noch war der Traum, den Loki träumte, rein, 
— O Eden, das nnr einmal jedem Herzen 
Beschieden, das sich jeder selbst zerstört! 
Der Seele Jugend, ach, wer dich behielte! — 
Doch schlief in seinen Augen schon die Zukunft, 
Die nicht mehr rein war; schlief ein Durst, der gierig 
Das Gift der Sünde trinken würde, wenn 
Ihr Becher erst ihm in die Hand gegeben. 
Und in den Jubelruf der Götter mischte 
Sich aus Allvaters Brust ein banger Seufzer. 
Doch freundlich sprach er dann: „Ja, nicht undankbar 
Sei Odin: Wähle Deinen Lohn, mein Freyer." 
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„Wähl', was Du willst," klang's nach im Asenchor. 
„Das schönste Lied, das sang von Götterehre, 
Die stärkste Axt, die ihren Rnhm erfocht, 
Den reichsten Labetrank, die edelste 
Der Speisen. Jede Gabe wird Dir gern 
Geschenkt." 

Um Freyer's Lippen spielte schalkhaft 
Ein Lächeln: „Deine Lieder kenn' ich, Bragi; 
Mein starker Thor, oft schwang ich Deinen Hammer; 
Ich leerte Deinen Becher, Freya; schmeckte, 
Idnna, wie so süß sind Deine Früchte. 
Gar schön ist Alles, aber — schon genossen. 
Ich hege einen ander'n Wunsch: Allvater, 
Aus Erden gönn' mir eine Zeit zu weilen, 
Auf jener Erd', auf die Du niederblickst 
Von Deinem gvld'nen Thron. Nie sah ich sie, 
Obgleich ich für sie stritt. Nur Odin's Fuß 
Betrat biß jetzt die uns verborg'nen Auen 
Des Menschenreichs. Zeig' endlich mir die Welt, 
Auch mich laß das Geschlecht der Menschen sehen." 

Der Götterglanz auf Odin's Stirn ward finster 
Bei jenem Wort: „Du würdest ander'n Lohn, 
So hoffte ich, Dir wählen. Dem Bewohner 
Walhallas ist auf Erden Sein nicht gut. 
Wer höh're Sphären kennt, der richte nie 
Die Schritte zu den nieder'n. Das Verlangen 
Sei ein Hinauf-, nie ein Hinuntersteigen, 
Surtur kann kehren; bleib' der Götter Schild. 
Nicht weg von ihnen darf Dich Midgard locken." 

„Ist Midgard's Macht so groß? der Göttersohn, 
Der Sieger Surtur's, sollte er sich fürchten 
Vor'm Einfluß jeues nichtigen Geschlechts 
Der Menschen, die er schützt? Du spottest Freyer's. 
Hast selbst Du eitel Nichts uns nicht genannt 
Die ird'sche Frende?" ' 

„Nichts ist sie dem Weisen, 
Der Nichts begehrt und keinen Wunsch mehr nährt. 
Dein Herz jedoch, mein Sohn, schlägt jung uud feurig. 
Stets fürchte Seh'n und Wissen. Und so lange 
Du noch begehren kannst, nimm Dich in Acht 
Zu schauen, was begehrlich. Wie der Strom 
Sein Bette nicht verlassen, und der Stern 
Von seinen Bahnen nimmer irren darf. 
So blühest, Asenruhm, du nicht aus Erden, 
Bist du daheim im Himmel, Himmelsbürger. 
Bedenke, wie uns Nornenmund verkündet: 
Kein eng'res Band, als was sie jetzt verbindet, 
Darf zwischen Mensch und Göttern je bestehen; 
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Weh', wo sie je vergessen, was sie scheidet. 
Wo sich das Wasser mit der Flamme paart, 
Verderben sie in ihrem Kuß einander, 
Und ties're Kluft, als Flamm' und Wasser theilt, 
Ist sie, die zwischen Erd' und Himmel gähnt. 
Die unzerbrechliche, die ew'ge Ordnung 
Greif' nicht vermessen an. Geh' nicht znr Erde." 

In Freyer glühte noch der Geist des Streits, 
Der Waffen schärfet, aber auch das Wort. 
Er fragte, spöttisch mit den Lippen schmunzelnd: 

„Weil es verboten ist?" 
„Weil das Verbot 

Dir sagt, es wäre Unrecht." 
„So nennst Du es." 

„Und da ich's thue, muß mir Freyer glauben." 

„Zum blinden Jünger nur willst Du mich machen." 

„Was blind nicht folgen wollte, wär' das Glaube? 
Sobald wir rechnen, untersuchen wollen, 
In eig'ner Waage And'rer Rechte wägen, 
Und And'rer Wunsch an eig'nen Wünschen prüfen, 
So ist in uns kein reiner Glanbe mehr, 
Kein Folgen mehr, nur ein Zusammengehen 
So weit, wie uns der eig'ne Wille führt, 
Ein Band nur von Bedürfuiß, nicht von Liebe. 
Hat Freyer's Herz nicht mehr für Odin übrig?" 

„Es sei, ich schwöre, daß ich nie die Erde 
Betreten will; doch laß mich wenigstens 
Zum Lohn sie seh'n, wenn auch vou ferne nur, 
Auf eine Stunde Deinen Thron besteigen 
Und wissen, was Allvater sieht. Zu kurz 
Ist eine Stunde doch znm Bösen," 

„Sohn, 
Ein Augenblick ist noch zu lang dazu." 
Das ernste Wort ging ungehört vorüber 
An Freyer's Ohr; auf Odin's Thron schon hatte 
Er sich gesetzt, und voller Spannung blickte 
Er durch den nngemess'nen Raum der Welt. 

Tief unten lag die Erde. Niemals hatte 
Der bleiche Schmerz uoch ihre junge Schönheit 
Getrübt; denn Unschuld herrschte; — und den Schmerz 
Gebar die Schuld. Nicht hatte Leidenschast, 
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Haß oder Liebe mit Verzehrungsfener 
Der Menschen Brust durchwühlt; die harte Hand 
Des Krieges hatte noch den grünen Teppich, 
Womit der sonnig milde Sommer segnend 
Die Fluren ihr bedeckte, nie zerrissen. 
In ihrer Thäler schatt'gem Laub war Friede 
Gelagert noch. Nie hielten Speer und Axt 
Auf Erden blut'ge Ernte. Es bedurfte 
Der Felder Ernte nur den Arm des Mähers. 
Noch konnte überall ein Saatfeld fein: 
Zum Todtenacker ward kein Raum erfordert. 
Endloses Leben blühte noch den Menschen 
Und auch die ewig ungestörte Ruhe, 
Die dieses Leben endlos machen konnte. 

Mit spött'schem Lächeln sagte darauf Freyer: 
„Ist dies das sel'ge Midgard, das nicht ohne 
Gefahr ich sehen konnte, dies das Midgard, 
Das aus Walhall' mich locken könnte? Wahrlich, 
Ich neide nicht die Menschen: All ihr Heil 
Besteht darin, daß sie kein Unheil kennen; 
Wer nimmer stritt, schmeckt keine Siegesfreude." 
Und schon verlassen wollte er enttäuscht 
Allvaters Sessel, spottend ob der Menschheit. 
Da strahlten plötzlich ihm zwei helle Augen 
Entgegen, die mit Macht zurück ihn hielten. 
Zwei wundervolle Augen, tief und blau, 
Wie je der nubewölkte Sommerhimmel 
Im Sonnenlichte; Sonnenlicht und Himmel 
Verbunden. — All die Pracht von Freya's Frühling, 
Die Schönheit von Jduua's ew'ger Jugend 
Erbleichte plötzlich bei dem holde» Bild, 
Das voll Entzückung seine Blicke schauten. 
Wer war es? war ein Kind der Erde sie, 
Die Juugsrau, die selbst Göttinnen beschämte? 
Blank wie der Winterschnee war ihre Wange, 
Doch sanfte Rosen blühten auf dem Schnee; 
Und Heller als die Krone Frigga's glänzte 
Das Gold der Locken, ihr das Haupt umwogend. 
Wohl war sie lieblich, Gerda, Midgard's Tochter, 
Schön wie der Menschheit kaum erblühte Jugend, 
Schön wie ein Traum von Frühlingsüppigkeit 
Und Liebe, — ohne Nacht und ohn' Erwachen. 
So schön und rein auch wie der Winterteppich, 
Eh' noch ein roher Fußtritt ihn entweiht. 

Lang starrte Freyer's Blick hinab; ein nie 
Empfundenes Gefühl, halb Furcht und halb 
Entzückung, zitterte ihm durch die Brust. 
Begriff er jetzt, weshalb die Nornen warnten? 
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Er stand vom Thron auf, Wunsch noch Frage äußernd, 
— So schweigt die See, eh' sich der Sturm entfesselt. — 
Schon ruhiger schlug Odin's Herz; denn gern 
Versagt die Seele sich das Recht, zu fürchten 
Und zweifelt selbst an dem, was nie betrügt, 
An ihrer Ahnung, daß sich Unheil nähert. — 
Doch Ruhe wohnte nicht in Freyer's Brust. 

Schwer lastete sein Eid ans seinem Herzen, 
Der von der Erd' ihn trennte und von Gerda. 
Wohin er sah, Nichts sah er, als ihr Bild, 
Kein Tranmbild — und doch unerreichbar, wie 
Im Schlummer eine liebliche Erscheinung. 
Ihm war es doppelt Werth, weil unerreichbar. 
Was nützten ihm Walhallas Herrlichkeiten? 
Nicht süß war mehr der Götter Lächeln ihm, 
Verlangen schwieg, wo es besitzen konnte. 
Mit dem Verbot war auch der Wuusch geboren, 
Und nur was ihm versagt, schien anzulocken. 
Gleichwie vom Schnee die abgelöste Flocke 
So lange wächst, bis sie zertrümmern kann, 
So wächst, bis sie befriedigt wird, Begierde. 
Und stärker wurde Freyer's Wunsch, je schwerer 
Er zu erfüllen schien. Da ward vom Bösen -
Der schlummernde Gedanke wach und raunte: 
„Ein Thor, wer sich in Fesseln schlagen ließ. 
Noch thörichter, wer fortfährt sie zu tragen, — 
Wirf ab die Ketten!" Könnt' er sie zerreißen? 
Die Frage, die zum Willen schon geworden, 
Kam häufiger ihm stets auf feine Lippen. 
Nur durch der Riesen Lager ging der Pfad, 
Der zu der Erde führte. Aber wie 
Ihn insgeheim betreten, daß kein Schwertschlag, 
Kein wilder Kampf Walhallas Ruhe störte, 
Allvater seinen Wortbruch zu verratheu? 
Gab's eine List, die rege Wachsamkeit 
Des Feindes so zu Hintergern, daß Surtur 
Frohlockend nimmer sähe, wie ein Gott 
Das göttliche Gesetz, das eig'ne Wort 
Zu schänden wagte, — weilend auf der Erde? 
Gesponnen ward, verworfen Plan aus Plau, 
Der frohe Lichtglauz schwand aus Freyer's Augen; 
Er ließ sich einsam, unbefriedigt nieder 
Beim Freudenmahl — ihm keine Freude mehr. 

So sah ihn Surtur, sein geschlag'ner Feind, 
Der schleichend Schlaue. „Freyer," sprach er freundlich, 
„Noch schloß sich nicht die Furche, die das Schwert, 
Das scharfe, das Dir Odin gab, gepflügt. 
Noch fühle ich den Schmerz der Wunde brennen. 
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Und doch — beklag' ich Dich, ja, will Dir beisteh'n. — 
Den Niesen, die sich folgsam vor mir beugen, 
Gebiete ich, daß sie die Augen schließen. 
Wenn Deine Schritte Gerda's Wohnung suchen; 
Nur kleine Gabe sord're ich zum Lohn." 

„Kein Lohn, der je zn theuer diesen Beistand 
Bezahlen könnte," jauchzte Freyer, „sprich, 
Was wünschest Du?" 

„Das Zeichen meiner Schmach 
An Deiner Seite reize mich nicht länger, 
Erzählend meinen Fall. Gieb mir Dein Schwert." 
Bei diesen Worten Surtur's drang ein Seufzer 
Aus Freyer's Brnft; viel lieb war ihm die Waffe, 
Die Ehreugabe Odin's. Jede Scharte 
Im glatten Stahl bezeugte harten Streit 
Und glanzerfüllten Sieg. Ihm war's, als würfe 
Mit jenem Schwert er seinen Ruhm dahin, * 
Sein bess'res Ich, die Seele seiner Seele, 
Mit ihrem Stolz und Adel. Odin's Wort 
Erklang noch tief in seines Herzens Grund, 
Ihn warnend: „Halte heilig stets das Schwert, 
Das ich Dir anvertrante, denn es droht, 
Wo Du es abgiebst, Unheil ohne Maß." 
Was für ein Unheil war das? Lange ließ er 
Die Blicke rnh'n auf dem entblößten Stahl, 
In inner'm Zwiespalt. Wie so blank und rein 
Es war, wie hell im Sonnenlicht es glänzte! 
Rein wie ein Herz, das Schuld noch nicht befleckte, 
Hell wie ein Himmel ohne finst're Wolke. 
Doch noch viel Heller strahlten Gerda's Augen! — 
Da gab dem listig lauernden Betrüger 
Als Schatzuug feiuer Schuld das Schwert er schweigend. 

Zum grünumrankten Haus, wo Gerda weilte, 
Getragen auf den Flügeln des Verlangens, 
Ging Freyer. Purpnrglüh'ndes Abendroth 
Umschleierte die mild bethaute Landschaft. 
Der Blumen und der Felder Duft verschmelzend 
Weht' aus dem Athemzug der Abendkühle 
Mit sanftem Säuseln durch deu Wald und rauschte 
Wie Geisterstimme zitternd in dem Laub. 
War das der Noruen Stimme, weil die Stunde 
Geschlagen, die sie einst vorhergesagt? 
Und mahnten sie den Göttersohn zuletzt: 
„Kehr' um, noch kannst Du kehren." — Freyer hörte 
Im Säuseln einen Klang nur — Gerda's Namen, 
Nur ein Versprechen hört' er — Selig sein. 
Nicht hätte jetzt im Purpurlicht des Abends 
So schön die Erde vor ihm liegen dürfen, 
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Hätt' er sich sollen fügen in's Verbot, 
Das ihre Auen ihm verschloß. Kein Schatten 
Von Sorg' und Leid ließ ihn als höh'res .Heil 
Walhalla seh'n. Die Erd' in junger Pracht 
Ersetzte und schien selbst ihm ein Walhalla. 

Nnn hielt er inne. Dort, wo Frühliugsrosen, 
Ihr Bild, so üppig blühten, sah er Gerda. 
Das Haupt wie eine Blum' auf schlankem Stengel 
Geneigt; ein sinnreich Lächeln nm die Lippen; 
Das blaue Auge träumerisch gesenkt. 
Halb Jungfrau, halb uoch Kind, so stand sie da 
Und flocht von Rosen sich den dnst'gen Kranz. 

Entzückt vom Anblick dieses holden Bildes, 
Verweilte Freyer; trat ihr dann zur Seite 
Und „Gerda" klang's von seinen Lippen, „Gerda". 

Nie hatte sie den Klang voll Gluth vernommen, 
Den Namen uie gehört in solchem Ton. 
Das blonde Haupt erhob sich d'rum mit Staunen 
Und fragte: „Welcher Wunsch führt Dich zn Gerda?" 

„Ich bitte um das Recht des Fremden, Gastrecht." 
Noch schob Verrath und Undank nicht den Riegel 
Der Furcht vor Midgard's Thüren. „Sei willkommen!" 
D'rum sprach sie. 

„Bin ich, Gerda, Dir willkommen?" 
Er griff die Hand ihr; und das lang bekämpfte, 
Verschwiegene Gefühl zerriß die Fesseln. 
„O, sag' mir, daß ich's bin," so klang es feurig, 
„Sag', daß mein Herz es fühlte, als ein and'res 
An Dich nur dachte und für Dich nur schlug, 
Und siecht' in banger Sehnsucht. Was die Flamme 
Erkoren, bleibt in ihren heißen Armen 
Nicht kalt, und wo der Sturmwind brausend küßt, 
Da reißt er mit; — allein das Herze sollte 
Des Herzens Rus nicht hören? Hat die Seele 
Kein Echo für das, was die Seele spricht?" 

Sie sah ihn an, — es strahlten seine Augen 
Von überird'schem Licht, — von jenem Licht, 
Das in Walhallas heil'gen Hallen schien. 
Ein Strahlenkranz ruht' auf der glatten Stirne 
Und spielte ihm im üpp'gen Lockenhaar, 
Das glänzend wallte um die stolzen Züge 
Voll hehrer Majestät und voller Jugend. 
Noch hatte Walhall's Reiz ihn nicht verlassen, 
Wenn auch Walhallas Unschuld von ihm wich. 
Sie sah ihn an — o, allzu langer Blick, 
Der an den Lippen hing, zu süßer Klang 
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Der Stimme, die ihr flüsterte in's Ohr 
Und doch gehört ward Z Plötzlich wogt' ihr Blut 
Mit schneller'm Herzensschlag, die Wangen brannten, 
Das oss'ne Lächeln, das den Fremden sonst 
Gastfrei begrüßte, starb auf ihrem Antlitz, 
Wo sich die Blässe mit der Röthe stritt. 
Ihr senkte Scheu zum ersten Mal die Augen; 
Sie hätte fliehen mögen uud den Zauber, 
Der sie gefesselt, brechen. 

„Gerda," fragt' er, 
„Willst Du mich fliehen? Blieb Dein Herz doch tanb, 
Als mein Herz sprach? Sieh' mich noch einmal an." 
Die ganze Seele lag in seinem Blick. — 
„Du fürchtest Dich vor mir?" 

Da wallte ihr 
Im Herzen tief're, heiligere Rührung, 
Die es beruhigte und ihre Schen 
Auflöste in Vertrauen, Weihend floß 
Das Licht des blinden, frohen Kinderglaubens, 
Das keine Furcht noch kennt, um ihre Züge. 
Es war, als ob die Sonne Heller strahlte, 
Dem Rosenkelch noch reich'rer Dnft entströmte, 
Der Vogelchor .nur Jubellieder anhob. 
Die ersten Thränen feuchteten ihr Auge; 
Doch Thränen, die des Lachens Freude raubt, 
In stiller Seligkeit das Glück beschämend, 
Ein Thau, der nur die schönsten Blumen tränkt. 
Und wie von unsichtbarer Macht gedrungen, 
An seine breite Brust das Haupt sie schmiegte, 
Und fühlte sich geschützt in seinen Armen. 

Umschlungen hielt er sie. Die letzten Strahlen 
Der Sonne hüllten sie in hellen Lichtglanz. 
In Nichts schien Alles um sie her zu sinken, 
Und sie nur blieben. Seine Lippen drückten 
Den ersten Kuß auf Gerda's reinen Mund. 
Die Liebe war geboren! 

Wie der Wind 
In Harfen rauscht, so rauschte das Gefühl, 
Das neue — durch das weite All. Die Blumen, 
Sie flüsterten es leis einander zu, 
Es jubelte im Lied der Nachtigallen, 
Es murmelte im Bach, es plätscherte 
Im Flusse, und es brauste in der See. 
Der Mond ging auf; in seinem Schein zerschmolz 
Der Silberton zur sichtbar'n Harmonie. 
Und Klänge, Düfte, Licht und Schatten stimmten 
Die Hymne an der allerersten Liebe, 
Auf Erden in des Menschen Brust geboren. 
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So schön und strahlend, weil erfüllt vom süßen 
Geheimniß, als er endlich wiederkehrte, 
War Freyer nie gesehen in Walhalla. 
Nie schien er würdiger, der Götter Schild, 
Ihr Schutz und Ruhm zu sein; und jene Stunde 
Doch hatte ihn vom Götterreich entfremdet. 
Kalt, leer schien Alles; Gerda's Arme waren 
Wie Ketten, die ihn schwer hinunterzogen. 
Und nur die Furcht, es möchte Odin'S Auge 
Zu oft ihn an der Götter Tisch entbehren, 
Und fehlt' er ihm, mit Sorg' und Angst ihn suchen, 
— Die Furcht des Unrechts, die das Unrecht straft 
Mahnt' ihn, den Asensaal nicht ganz zu meiden 
Und, wenn auch ungern, in Walhall' zu weilen. 
Doch keine Frage äußerte Allvater, 
Kein streng argwöhnisches: „Wo gehst Du hin?" 
Groß, wie er selbst war, war auch sein Vertrauen. 

Und Freyer's Schüchternheit floh mit den Tagen, 
Und als er Balder's gold'ne Sonnenrosse 
Stets einen neuen Morgen sah erwecken, 
In Ruh' heimkehrend nach vollbrachter Reise, 
Und Nichts Entdeckung drohte oder Unheil, 
Da schien auch ihm sein Glück ans immer sicher. 
Schon längst vergessen war bei Gerda's Kuß 
Der Preis, wosür er ihn gekauft; nicht Angst 
Befchlich ihn, wenn er ging durch's Riesenlager. 
Er sah nicht, wie sie Waffen schmiedeten, 
An keinen Kampf mehr dacht' er, nur an Liebe, 
Und Surtur's Lächeln dünkte ihm kein Hohn. 
Ihn selbst betrog begangener Betrug, 
In Schlaf ihn vor der lauernden Gefahr, 
Die ihn bedrohte, wiegend. — 

Wieder stand er, 
Furchtloser Freude voll und voll Verlangen, 
Bereit, hinabzusteigen auf die Erde. 
Da trat ihm Odin ruhig erust entgegen; 
Ein bitt'res Weh sprach aus den ernsten Zügen, 
Die nicht die Zeit, die Leid nur altern konnte; 
Und von den Lippen, die sonst immer huldreich 
Zum Gruß sich öffneten, klang nun es streng: 
„O Freyer, reicher'n Schatz, als Perlenmuscheln 
Der See, als tiefe Erdenschächte bergen, 
Besaß Walhall' — Vertrauen hieß sein Name. 
Groß war Dein Theil in Odin's Reich, noch größer 
Dein Theil an seiner Lieb' in seinem Herzen. 
Und Furcht vor Mißbrauch hielt mich nicht zurück, 
Als Gabe Dir der Allmacht Schwert zu schenken, 
Das Erd' und Himmel Deiner Hut vertraute. 
Du gabst Dein Wort mir; heilig in Walhalla 
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War stets das Wort der Treue noch gewesen. 
Was ist es jetzt? — Nein, sprich nicht, sieh' nicht fragend 
Mich an; ich weiß, was Dn gethan — Du gingest 
Hinab zur Erd'? O könntest Du es leugnen!" 

Und Freyer beugte stumm sein Haupt; er wagte 
Allvaters strengem Blick nicht zu begegnen. 
Wie Hagelschlag, so fielen Odin's Worte 
Zerschmetternd auf die Blume seines Glücks, 
Die er so sicher, so verborgen wähnte. 
„Du weißt" — war Alles, was er stammeln konnte. 
„Ich weiß, — ja leider gabst Du mir's zu wissen, 
Daß Odin'S erste Reue Du bewirktest, — 
Ich weiß, daß meine Gunst zum Spott Du machtest. 
Weh' Dir, Du brachtest Armnth in den Himmel, 
Sein höchstes Kleinod ward durch Dich gestohlen. 
Die Flucht nahm das entheiligte Vertrauen 
Beleidigt; — schon im Vorans wird fortan 
Der Zweifel jedes zarte Band entweihen, 
Daß noch geknüpft wird nach der ersten Lüge. 
Wo Unwahrheit einmal sich angesiedelt, 
Da schwand der Werth des Wortes, das verbindet, 
Der Liebe Kern, der sromme Glaube — ewig. 
Verletzbar ist der Eid nach Deinem Eidbruch; 
Und wo droht kein Verrath, nun Freyer mich 
Verrathen konnte!" 

Dunkles Roth der Scham, 
Das nie zuvor noch seine Wangen deckte — 
Und nie nm Schuld sie hätte decken müssen — 
Zog über Freyer's Antlitz; doch es flammte 
Auch Zorn dabei des derben Vorwurfs wegen. 
„Von Eidbruch sprichst Du; ja, ich gab mein Wort, 
Ich schwur, die Erde niemals zu betreten; 
Doch bindet denn ein Eid, der ohne Recht 
Gefordert? — Was freiwillig ich geopfert, 
Ich kannt' es nicht. Und wenn mir Odin spähend 
Gefolgt, so weiß er, eitel war sein Drohen; 
Nicht Unheil, Seligkeit fand ich auf Erden." 

„Ich spähte nicht; die Gabe wär' armselig. 
Wenn beim Gebrauch der Geber wachen müßte. 
Das Schwert in Snrtur's Hand verräth Dich mir. 
Du, der ihn wider Walhall' hast gewassnet, 
Wo ist der Stahl, der für Walhalla streitet? — 
Die Riesen nahen, — horch! ihr Kriegsgeschrei. 
Wehrloser, der des Mannes Wort gebrochen, 
Des Mannes Waffe suchest Du vergebens." 

Und Freyer's Faust, als müßte Odin's Worte 
Sie Lügen strafen, streckte sich wie krampfhaft 
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Nach seinem Grifs. Das Kriegsgeschrei erkannt' er, 
DaS schon so oft gedröhnet durch Walhalla. 
Die alte Fährlichkeit entflammte wieder 
Die alte Kampflust. Machtlos jedoch sank ihm 
Die Hand; ach, keine Waffe fand sie mehr. 
War er denn wehrlos? Sollte jenes Schwert, 
Das einst von seines Ruhmes Thaten zeugte, 
In Surtur's Hand von seiner Schmach jetzt sausen? 
Und lachte Surtur, daß die List gelungen? 
Nein, dreimal nein! „Der Feigling nur ist wehrlos!" 
So rief er stolz; „deu Vorwurf spare Dir, 
Deu ich noch nicht verdiente; unerloschen 
Noch lodert Kraft und Muth in meinen Adern, 
Und wie vorhin, so streit' ich für Walhalla." 

„Du trotzest Surtur's Macht auch ohne Waffe!" 

„Die, Odin, raubt mir Niemand. Freyer's Waffe 
Ist Freyer's Muth. Laß seh'u, wer mich besiegt! 
Ja, dennoch trotz' ich ihm." 

„Verweg'ner, wähnst Du 
So leicht, die Last des Unrechts abzuschütteln? 
Schwingt Surtur nicht das Schwert, das Götter schwangen? 
Macht der geweihte, unbesiegte Stahl 
Nicht unbesiegbar ihn?" 

„Du fürchtest also 
Für uns und für Walhalla? Solche Furcht 
Wär' arger Hohn, Wie kann denn Bragi's Harfe 
Von Ewigkeit uud Asengröße rauscheu? 
Zerreiße ihre Saiten, denu das Lied 
Ist eine Lüge. Kann ein Surtur uus 
Besiegen, fort dann mit dem eiteln Rühmen 
Der Götterkraft; kann sie gebrochen werden, 
So war sie nimmer Kraft und möge schwinden. 
Du fürchtest für die Götter?" 

Odin schwieg. 
Daun war's, als ob eiu Lichtstrahl seine Züge 
Verklärte; hoffnungsvoll das Haupt erhob er 
Uud sprach in festem Ton: „Nein, nicht für sie. — 
Zwar hob ich nie den dunklen Schleier aus, 
Der uns die Zukuuft birgt; ich hoffe, nimmer 
Schlägt mir die Stunde, die mich forschend drängt 
Zu Mimir's Brunuen, wo die Bilder schlummern. 
Wenn auch vou Ragnarok die Runen reden, 
Von eiuem Schwert, das uns vertilgen soll 
In Surtur's Hand, doch fühl' ich, daß nicht Surtur, 
Dem Bösen nicht der letzte Sieg beschieden; 
Zerstörung kann nicht sein der Schöpfung Ende, 
Und Ragnarok ist nicht der Dinge Schluß. 
Die Noruen weissagten von sernen Zeiten, 
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Worin der Mensch in ander'n Tempeln knien. 
Zu einer ander'n Gottheit beten wird; 
Doch kommt die Zeit, so ist, wer uns verdrängt. 
Ein Gott des Lichts und nicht der Finstermß, 
Zur Sühne eine Macht, nicht zum Verderben." — 

Allvater schwieg, und es umwölkte wieder 
Sein Antlitz sich; ein schwerer Seufzer drang 
Von seinen Lippen; langsam sprach er endlich: 
„Der Götter nicht — der Menschen wegen wein' ich, 
Weil sie Dein Schwert Hinsort nicht mehr beschirmt, 
Sie eig'ne Kraft im Kampf nicht schützen kann. 
Beim Weh, das sie bedroht, mein Herz mir blutet." 

„Beim Weh, das sie bedrohet?" fragte Freyer, 
Schwer athmend und erbleichend. „Welches Unheil 
Erwartet jene?" 

„Kummer, Furcht und — Tod, 
Der Sünde Kinder nnd auch ihre Rächer. 
Noch schliefen sie im duntlen Schooß der Zukunft 
Und harreten der Stimme, die sie weckte; 
Als Deine That sie rief, da schlug die Stunde. 
Ihr finft'rer Flügelschlag rauscht durch die Sphären, 
Und bald, sich werfend ans die schwächste Beute, 
Erfaßt ihr Griff von Eisen erst die Menschheit. 
Vorbei ist Midgard's Ruhe; ungehemmt 
Wird Surtur's Schwert mit Blut das Erdreich tränken." 

„Und sollte Odin's Allmacht —" 
„Sie ist hin. 

Schon sehe ich, wie Loki sich erhebt, 
— Bewußt der Kraft zum Bösen mit dem Bösen — 
Und ehe noch den Körper Surtur tödtet, 
Sein Gift die Seele mordet durch das Uebel, 
Das er d'rin weckt. Ohnmächtig prallt zurück 
Allvaters Wort und Wille von dem Herzen, 
Das sich vor Loki bengt. Ich seh' den Menschen, 
Wie Du, verrathen, sündigen — und leiden, 
Denn Leid ist aller Sünde Frucht und Ende. 
Er krümmt sich machtlos nnter'ö Joch des Wehes, 
Des schweren, nie getrag'nen. Und mit Thränen 
Bewillkommt ihn nnd sagt ihm Lebewohl 
Hinfort das Leben. Wie mit Schmerz geboren, 
Wird er mit Schmerz begraben. Auf den Thron 
Steigt jetzt der bleiche König Tod; — der Mensch 
Greift fruchtlos nach der Frende Bild, das neckend 
An ihm vorüber schwebt, stets weiter, weiter, 
Bis wo kein Weiter ist — zum Rand des Grabes. 
Die Manneskraft wird in dem Kampfe brechen, 
Die Rose auf der Jungfrau Wange welken 
Und Todesschmerz des Lebens Achmerz erst stillen. 
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Das Werden schon wird mit Vernichtung drohen. 
Und wie das Fackellicht verzehrt die Fackel, 
Wird Schönheit durch ihr Blüh'n Selbstmord begehen. 
Das eiserne Gesetz des Todes ist — 
Vergänglichkeit." 

„Vergänglichkeit," sprach Freyer 
Gedämpft — und schaudernd, er, der nie geschaudert; 
War das der Tod, der Große, Ungebor'ne, 
Doch lang Gefürchtete, das dunkle Räthsel, 
Das scheu die Götter wohl erwähnet hatten, 
Den der allseh'nde Odin nur gekannt 
In seinen Schrecken, eh' an's Licht er kam? 
Sollt' Alles denn vergehen, auch die Blume, 
Die ihm geblüht am Herzen, mehr ihm war 
Als Erd' und Himmel? Nicht allein vergeh'n, 
Sie sollte leiden, theilen Aller Weh, 
Auch sie? — Ein Schrei rathloser Selbstanklage 
Zerriß die stolze Brust verzweiflungsvoll. 
Der heit're Gott der Ernte, dem man dankte, 
Wenn gold'ner Same, in die ird'fchen Furchen 
Gestreuet, Frucht trug hundert-, tausendfach. 
Sah jetzt in seiner Schuld auch einen Samen 
Und sank gebrochen nieder bei der Ernte. 
Ein heißer Strom von männlich trägen Thränen 
Quoll brennend aus den Augen — groß fürwahr 
Der Schmerz, der einen Gott das Weinen lehrte — 
Und zu Allvaters Füßen warf er sich. 
„Ja," sprach er schluchzend, „ja, gesündigt Hab' ich, 
Doch Sünde kennt erst, wer die Früchte kennt. 
Ich maß den Abgrund nicht, den selbst ich grub. 
Erbarmnng, Vater, mach' mich nicht so schuldig, 
Gieb nicht der ganzen Menschheit Fluch mich preis. 
Gesündigt Hab' ich, — daß der Rache Fülle 
Dafür mich treffe, die verdiente ich. 
Jedoch die Menschen schone, schone sie, 
Die grausam ich verführt und namenlos 
Doch liebe; liebte — mehr noch als mein Wort 
Und meine Ehre. Laß das Licht des Lebens, 
Die holde Liebe, nicht zum Mörder werden. 
Nimm von mir die Unsterblichkeit, die selbst 
Des Glanzes ich beraubet und entweiht. 
Wie Sterbliche, so strafe mich und widme 
Dem Tode mich." 

„Der Tod hat leine Pfeile 
Für Deine Brust." 

„Ich sollte straflos sein! 
Gerechtigkeit ist Odin's heil'ger Name, 
Und daß für meine Schuld die Unschuld büßte, 
Wärst Du zufrieden? Nicht sür Unrecht hielt, 
Die mir sie schenkte, diese ihre Liebe. 
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Nur ich that Böses; doch wie ich auch fehlte, 
Noch Hab' ich Rechte — Recht auf Deine Strafe. 
Du strafst zu schwer, wo Du mich straflos machst." 

In Odin's strengem Blick der scharfe Vorwurf 
Ward d'rob gemildert und wehmüthig klang es: 
„O Sohn, Du trägst schon jetzt die Wucht der Strafe, 
Denn wo des Herzens Reinheit ist verloren, ' 
Versinkt ein Paradies auf ewig, schließt 
Ein Himmel seine Pforten; wie Dein Schatten 
An Dich gekettet, wird die Miffethat 
Auf ewig Dich begleiten. Und die Schuld 
Wirft Reu' als ihren Schatten und nicht Rache, 
Nur Ueberzeugung, sie verdient zu haben. 
Und in der Sünde selbst liegt anch die Buße." 

„Und Kraft nicht auch, sie wieder gut zu macheu?" 

„Was macht sie wieder gut? Du sprachst von Sterben; 
Du meinst, dem Tod genügte schnld'ges Blut? 
Dir war' er Heil, nicht Strafe; keine Kraft 
Zur Sühne wohnt im Opfer ohne Würde. 
Dem Leidenden ist Tod nicht, sondern Leben 
Die Buße, Eine Last ist Dir das Dasein, 
So trage sie und zeige durch Ergebung 
Das, was Dich reut; doch wenn ein Weg zur Rettung 
Der Menschheit Dir im Leben offen stünde, 
Wo ungelitt'ne Schmerzen Deiner harrten, 
Wär' dennoch Deine Bitte: Laß mich geh'n?" 

„Du kennst den Weg; ach, zög're, frage nicht, 
O Vater! An mein Herz will jeden Dorn 
Aus jenem Schmerzenspfad ich gerne drücken. 
Wie Rosen; ach! ich flehe, Vater" . . . 

„Sohn, 
Der Dorn, von dem Du sprichst, verletzet tief, 
Nicht leichte Last sinkt Dir auf Deine Schaltern." 

„Die Schuld war schwer; — wie wäre leicht die Buße? 
Nicht denk' an mich, gedenke nur der Menschen, 
Die schuldlos — denke an Dein eig'nes Loos. 
Wie leidvoll muß Allvaters Zukunft sein. 
Der Alles anschau'n muß, wird Schmerz und Tod 
Sein Schauen sein; und wenn er wüßte, wie 
Im Menschenherzen Furcht uud Neue wühlten. 
Wie könnte Freud' er schmecken in Walhalla? 
Beim Heil der Götter, bei ihr, die ich liebe, 
Bei dem, was Dir ich war, beim reinen Vormals, 
Ach, lehre mich der Zukunft Noth abkaufen." 
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Das Eis von Odin's Strenge schmolz; er sprach: 
„Hinsort ist für Allvater keine Freude, 
Denn sieht nicht auch sein Blick, was Freyer leidet? 
Wer selig sein will, der sei nicht allsehend. 
O Du mein Stolz, mein Auserkor'ner, theuer 
Mir wie mein eig'nes Blut, wie Thor und Balder, 
Mnß ich Dein Urtheil sprechen!" Er hielt inne, 
— Die Liebe leidet mit, wo sie verwundet — 
Dann fuhr er finster fort: „Vermessen schwingend 
Das Siegesschwert, das Dein Verrath ihm gab, 
Wird Surtur, Flammen speiend, bald den Menschen 
Sich nahen, um wie Halme vor der Sichel 
Sie abzumähen. Tritt ihm dann entgegen, 
Entblöße unbeschirmt die Brust dem Stahl, 
Und wie im Todeskampf, verzehrt von Reue, 
Wird brechen Dir Dein Herz, das all den Jammer 
Des Lebens litt, und all den Todesjammer 
Auch kennen wird — doch ohne Todesrnh'; 
Denn Deine Buße fordert Sterbensschmerz, 
Nicht Sterben: Dir ist nicht der Tod das Ende. 
Erwachen wieder wirst Du in Walhalla, 
In Deinem öden Herzen stets das Bild, 
Das niemals mehr Besitz Dir werden wird, 
Nur ew'ge Sehnsucht — ewig wie Du selbst. 
Kannst Du dies Alles tragen ohne Klage, 
Freiwillig? — So nur rettest Du die Menschheit 
Und kaufst das Schwert von Schuld uud Tod zurück." 

„Dem Wille soll gescheh'n," war Freyer's Antwort, 
Die Wange bleich, doch stolz das Haupt erhoben. 
Ihn schauderte beim Messen seiner Schuld; 
Er bebte nicht beim Leid, das sie versöhnte, 
DaS ihn nur treffen sollte; und ein Strahl 
De« Lichts, der Freude schier drang aus den Augen 
Ihm, als er Odin's Hand umklammernd rief: 
„Für diese Wucht des Schmerzes habe Dank, 
Mein Vater, Dank auch für das Weh des Todes 
Und für das fchlimm're, — daß kein Tod mich tödtet — 
Unsterblichkeit. Zum Fluch sei mir der Segen, 
Zum Fluch der ewig ungestillten Sehnsucht. 
Nicht gäbe ich mein Leid sür's Heil der Menschen. 
O Leben ohne Lieb' und Sonnenglanz, 
Das Schmerz nicht kennt, weil dir die Freude fremd ist, 
Schon durch den Mangel heißer Thränen frostig; 
O Leben, das nicht Liebe macht zum Leben, 
Nicht ruf' ich dich zurück, auch nicht im Schmerz. 
Wer trauert, liebte; wer entbehrt, besaß, 
Und trauern sie nicht um verlor'ne Wollust, 
Sie haben Wollust nie gekannt. Ich war 
Doch einmal selig — Heil mir, daß ich trau're!" 
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Allvaters Brust bewegte tiefe Rührung 
Bei diesen Worten. Ob er früh'rer Tage 
Gedachte, alter Zeiten, als kein Haß 
Noch scheidend zwischen Göttern stand und Riesen? 
Schön war das stolze Riesenkind Lauseja, 
Als ihre Liebe er gewann; und Frigga, 
Die göttliche, die iu Walhalla herrschte, 
Sie war nicht schöner. Längst schon schieden sie, 
Und doch war's oft, als ob Lauseja's Bild 
Er wieder schaute — denn Erinnerung 
Ruft wohl den Duft zurück von längst verwelkten, 
Mit heißen Küssen einst bedeckten Blumen 
Und einen Sonnenstrahl, der längst versank 
In düst're Nacht. — Zum ersten Mal erhob 
Ein Zweifel seine Stimm' in Odin's Brust. 
War Ruhe nur gewesen, was er nannte 
Die ird'sche Seligkeit? 

In tiesem Sinnen 
Betrat er Midgard's Auen — jenen Ort, 
Der Freyer's Glück geschaut; er richtete 
Zu ihr, die Freyer liebte, seine Schritte. 
Ach, mit wie bangem Herzen harrte Gerda 
Des schon so lang — für sie unendlich lang — 
Erwarteten Geliebten; kam er nie? 
Ein Schritt erklang, und jauchzend, hoch erröthend 
Lief sie auf Odin zu mit off'nen Armen, 
Um fest den Thenren an ihr Herz zu drücken. 
Doch plötzlich wich erschrocken sie zurück: 
Nicht Freyer's strahlend schöne junge Züge 
Trug jener Fremdling, der sich ernst ihr nahte. 
Mit sinster'm Blick und tief gefurchter Stirn 
Stand da ein and'rer, und das Freudenroth 
Auf ihrer Wange fühlte sie erbleichen 
Vor seinem Auge, das sie sorscheud ausah. 
Nicht Freyer's Stimme klang von seinen Lippen 
— O grausam jede Stimme, welche nicht 
Die seine war —: „Was macht Dich beben, Gerda? 
Gastfreiheit war die Perle in der Krone 
Von Midgard, und auf seiner Schwelle lachte 
Das freundliche Willkommen. Warum schweigst Du? 
Wenn je ein Gast Dir Furcht und Angst einflößte, 
Ließ keinen Gruß er übrig?" 

„Sei gegrüßt," 
War stammelnd ihre Antwort; doch der Ton 
Glich nicht dem Gruß von früher, als willkommen 
Noch Jeder war, erwartet Keiner wurde. 
Die Augen schlug sie nieder, damit nicht 
Die Thränen von getäuschter Hoffnung zeugten. 
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„Nicht fürchte mich," so klang es freundlich tröstend 
Ans Odin's Mund, „laß Deine Thränen fließen 
Und auf ihr schönes Antlitz niederblickend, 
Vergab sein Herz im Stillen Freyer's Schuld. 
Sanft ihre Hände fassend, fuhr er fort: 
„Gerda, ich weiß, was früh Dich Morgens weckte, 
Was bang Dich starren macht in's Abendroth, 
Ich weiß, wen Du verlangend hier erwartest, 
Doch ach, Du weißt es selbst nicht. Fragtest je 
Du, wo der Fremde herkam, den Du liebtest?" 

„Da ich ihn liebte, wozu sollt' ich fragen?" 

„Doch wenn die Antwort eine Scheidewand 
Errichtet hätte zwischen Dir und ihm?" 

Es war, als ob sich einen Augenblick 
Ihr Herz zusammenzog; vermochte denn 
Sie beide irgend Etwas je zu scheiden? 
Doch dann glitt ihr der Sonnenschein des vollen 
Vertrauens wie ein Lächeln über's Antlitz: 
Nichts trennte sie. Und fast vermessen sprach sie: 
„Wo ist die Wand, die Liebe trennt von Liebe? 
Wer er auch sei" — und ihre Augen strahlten —> 
„Er ist und bleibt der Eine, den ich liebe. 
Woher er kommt? Wie finster auch der Ort, 
Als seine Heimath wird er hell mir scheinen." 

„Die Trennung, die ich meine, ach, ist weiter, 
Als sie die Erde machen kann. Kein Kind 
Der Erde, die Dich trägt, nicht Deinesgleichen, 
Ein Sohn der Götter ist er; nimmer dars 
Er leben, Mensch wie Du, im Staub der Welt." 

Nur stolze Freude lag in ihrer Stimme, 
Nicht Schreck: „Doch lieben darf ich ihn und lieben 
Will ich ihn nun — und bis in Ewigkeit, 
Wie er mich liebet; trennen kann nicht Erde 
Noch Himmel uns're Herzen von einander; 
Und ist er selbst ein Gott, so stehet ja 
Bei ihm die Macht, die Erd' und Himmel beide 
Ihm unterwirft, dann kann ja kein Verbot 
Für ihn, der selber der Befehl ist, gelten." 

Ein trüber Zug umspielte Qdin's Lippen. 
So hatte ja Lauseja's Mund gesprochen 
Zur Stunde, die zum harten, ew'gen Streit 
Mit dem Geschlecht der Riesen rief die Götter. 
Er hatte ja geliebt, — und waren sie 
Nicht doch geschieden? Sagen durfte er: 
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„Das meine nicht; auch für die Götter gilt 
Ein ew'ges Recht, das Keiner schänden darf; 
Wer das Gesetz schafft, der ist anch sein Diener. — 
Hör' auf mein Wort: Allvater nennt man mich, 
Weil ich zu Herzen nehme Aller Loos; 
Sollt' ich mein Kind zum Bösen leiten wollen? 
Nicht grausam bin ich, wo ich Dir die Binde 
Abnehme von den Augen und Dir zeige. 
Wie nie auf Erden Freyer's Pfad nnd Deiner 
Sich kreuzen dürfen. Ich will nur Dein Heil 
Und Aller Heil." 

Ungläubig sprach sie: „Aller! 
Was nützt und schadet meine Liebe ihnen?" 

„Was diese Lieb' erkaufte, war Verbrechen, 
Sie ist die Wurzel, daraus wachsen wird 
Ein Baum von Schuld und Schmerzen, dessen Zweige 
Das ganze Erdreich überschatten werden — 
Wenn leben bleibt sein Keim. Sieh' um Dich her, 
Wie schön, wie friedlich blühend ist noch Alles, 
Was Dich umgiebt, — Du wolltest jenen Frieden 
Zerstöret seh'n, gebrochen jene Blüthe?" 

Sie schwieg und ohne Regung stand sie da. 
Ihr Auge hing voll Angst an Odin's Zügen. 
Verstand sein Herz noch jenes Blickes Sprache? 
Erbarmnng leuchtete von seinem Antlitz, 
Und peinlich war ihm, was er reden mußte; 
Was Rettung brachte, doch so grausam schien. 
Vom Leid der Zukunft sprach er, von dem Tod, 
Der mit der Sünde käme, wenn die Menschheit 
Nicht mehr im Schutz Walhallas stehen dürfte. 
Die Stimme bebte ihm vor Wehmuth, doch 
Dann fuhr er tröstend fort: „An Freyer's Schuld 
Hast Du kein Theil gehabt, nicht theilen sollst Du 
Die Strafe Freyer's; und das Schmerzensjoch 
Sollst Du nicht tragen. Mit dem Götterstabe, 
Der ewiges Vergessen Dir verleiht, 
Will ich Dein Herz berühren, daß es werde 
So ruhig wie vordem; Dein Angesicht 
Wird blüh'n in ew'ger Schönheit, ew'ger Jugend." — 

„Wird er es schauen?" 
„Du wirst ihn vergessen; 

Gleichwie das Sonnenlicht, das von den dunklen 
Gewitterwolken, die es kurze Zeit 
Verfinstern, Nichts mehr weiß, so wird sein Bildniß 
Verbleichen nnd vergeh'n in Deinem Busen." 

Und schneidend klang ein schriller Schmerzensschrei 
Von ihren Lippen: „Ihn vergessen!" rief sie 
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Und preßte auf ihr pochend Herz die Hand, 
Als wollte sie den heil'gen Schatz behüten, 
Den es in seiner Tiefe barg. „Ich sollte, 
Daß Freyer mich geliebet, nicht mehr wissen, — 
Daß Seligkeit an seiner Brust ich schmeckte? 
In seinem Rauschen sollte nicht der Wind 
Mehr flüstern von dem Lied, das er einst sang; 
Das Bächlein sollte schweigen und mich nicht 
Erinnern an das Licht, das Heller war 
Als je das Licht der Sonne, — an die Sonne 
In seinen Augen! Nicht mehr träumen sollt' ich 
Von ihm! — Ach, so Du Vater bist in Wahrheit, 
Erbarmung! heische mehr nicht als mein Leben: 
Mein Glück." 

„Und ehe Freyer zu Dir kam, 
Als noch die Leidenschaft Dir nicht genaht, 
Warst Du nicht glücklich? Schlug Dein Herz nicht friedlich? 
So jagend jetzt! Wie hell Dein Auge strahlte! — 
Da kanntest Du noch nicht der Trennung Thränen." 

„Auch keine Freude uoch des Wiedersehn's." 

„Nicht Einsamkeit." 
„Anch kein Zusammensein." 

„Und lohnt der kurze Preis solch langes Opfer? 
Auf Deiner Wange wechselt TodeSblässe 
Ab mit dem Roth der Spannung; zitternd fragst Du 
Beim Schallen jedes Schritts: ist's nicht der seine? 
Unruhig sinkst Du Abends auf Dein Lager, 
Und wo Du beim Erwachen ihn nicht findest, 
Begrüßest Dn mit Thränenthan den Morgen, 
Der einst Dich weckte aus traumlosem Schlaf. 
Nicht glücklicher hat Dich gemacht die Liebe." 

„Du sprichst — und schwach sind Deine stärksten Worte — 
Zu schwach, je mein Verlangen zu beschreiben 
In Stunden, wo er fern ist, — Du vergissest 
Die Stunde, wo an seiner Brust ich ruhte." 

Bewegt sah Odin lang sie an; ihm war, 
Als ob vergang'ne Zeiten wiederkehrten, 
Als ob Lauseja's Lippen wieder lachten. — 
Sein Blick glitt über Midgard's grüne Auen; 
Sein Geist sah, wie der Tod darüber hinschritt, 
Verwüstend ihre Schönheit; nebst dem Tode 
Jedoch erhob sich noch ein and'res Bild, 
Unzähl'ge Formen tragend, aber alle 
Entsprungen aus derselben großen Liebe. 
Als heiße Gattenliebe, Freundestreue, 
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Als Kindesehrfurcht, Schwesterinnigkeit 
Sprach dieses Bild, als ein die Menschenherzen 
Erhebendes Gefühl stets. War es besser, 
Es eine kurze Zeit zu kennen, als 
Gefühllos sein die ungezählten Jahre? 
Des Lebens Dauer, ward sie denn bezahlt 
Mit seinem Heil? Noch besser war es, grausam 
Die Muschel zu zerbrechen, als wenn ewig 
Die Perle d'rin verborgen blieb! 

„Wohlan," 
Klang endlich langsam es von seinen Lippen, 
„Des Wissens bangste Pflicht und größtes Vorrecht 
Sei, Gerda, Dir verlieh'n; der Schleier falle; 
Steh' wissend vor der Zukunft düster'm Kreuzweg, 
Wähl' Deinen Pfad, des Zieles Dir bewußt. 
Ich zwing' Dich nicht; was Heil verleiht, muß frei sein, 
Selbst Sonnenlicht schmerzt das verweinte Auge, 
Und Fluch wär' uns ein Segen, den wir haßten. 
Die unverletzte Ruhe kanntest Du, 
Die Schmerz noch Sorge störte, worin Angst 
Nicht bebte, — die das höchste Glück mir schien. 
Du kanntest auch das Glück, das Deinem Herzen 
Die Liebe geben konnte, ihre Freude, 
So schnell verflogen und in Furcht genossen, 
Mit ängstlicher Gefahr gekauft, mit Thränen 
Bezahlt und stets bedrohet durch den Tod. 
Du kennst das Heil der Sterblichen; so wähle 
Denn zwischen Lieb' und Leben; fühlen kann 
Das Menschenherz nicht, ohne auch zu brechen." 

„Nie sollt' ich den Geliebten wiederseh'n?" 

„Du hast ihu lieb gehabt, hast ausgenosscn, 
Der Freude voller Becher ist geleert, 
Von seinem Labsal nur Eriuu'rung übrig. 
Voll steht der Schmerzenskelch an Deinen Lippen, — 
Willst Du ihn trinken? — nicht für Dich allein, 
Du wählst für Alle, die auf Erden athmen." 

Die Seele, die in ihren Augen glänzte, 
Sie suchte seine Seele und dann beugte 
Das Haupt sie und sie flüsterte: „Mein Vater, 
So laß sie lieben denn — und laß sie sterben." 



Aus der Hauptstadt. 
Ausstellungen nnd kein Ende. — M. G. Kvudratenko. — Zwei russische Marinemaler: 
Rufin Ssudkowsti und Iwan Aiwasowski. — Die Klever'sche Ausstellung. — Ein Salon-
nnd Bondoirmaler: K. Makowski. — Eiue „büßende Magdalena" und ein „Christusbild".— 
N. Ssuchorowski uud Aiakarow. — Einige Worte über die „XIV. Wanderausstellung" und 

die „III. Universale Akademische Ausstellung". 

M St. Petersburg, Mitte Juni. 

^ lehnen von der hinter uns liegenden Knnstsaison zu berichten — das ist der 
M Zweck dev diesmaligen Plauderei „Aus der Hauptstadt", zu einer Zeit, wo 
^ unsere vielen Maler und wenigen Bildhauer längst schon davongeflattert 

sind, nach allen Himmelsrichtungen hin. 
Könnte ich auch viel erzählen von dem echten, unverfälschten Sommer und 

seinen diesjährigen Freuden und Leiden innerhalb und außerhalb der Stadt, und 

von den mancherlei Dingen, die uns in diesen Hundstagen interessiren, und von 
den noch zahlreicheren Dingen, die uns interessiren müßten, es aber nicht thnn 
— wohl oder übel ist eine Unterlassungssünde gut zu machen, und so wollen 
wir uns denn mit dem gemalten Sommer nicht blos, sondern auch mit den ge
malten übrigen Jahreszeiten beschästigen und all den Dingen, die den russischen 
bildenden Künstler interessirt haben und die er mit Pinsel und Meißel zu fixiren 

und zu verkörpern einen — oft nicht ganz begreiflich erscheinenden — Drang 
verspürte. 

Und diese Aufgabe, von unserer letzten Kunstsaison zu berichten, ist wahr
lich keine leichte und kleine: begann die Saison doch bereits zn einer Zeit, wo 

die letzten Bilder der russischen Section aus der Antwerpener Ausstellung noch 
nicht heimgekehrt waren und dauerte sie doch noch fort, als bereits die Exponenten 
unserer an der Berliner Jubelausstellung teilnehmenden Künstler auf der Reise 
nach der Metropole des deutschen Reiches begriffen waren. 

In der That, von Jahr zu Jahr nimmt die Zahl unserer berufenen und 
unberufenen Aussteller und Ausstellungen zu und auch die Zahl der Besucher 
dieser letzteren, obschon nicht gleichzeitig die der Käufer: die „schlechten Zeiten" 
gestatten nicht immer, das Entzücken über das eine oder andere Werk in einer 



Von I. Norden in St. Petersburg. 77 

dem Autor willkommeneren Weise zu documentiren, als blos in schmeichelhaften 
Redensarten und bewunderungsvollen Jnterjectionen. . . . 

Viel, sehr viel wurde ausgestellt und Sie können natürlich nicht erwarten, 
daß ich Ihnen irgend wie ausführlich von Allem erzählen sollte, was der Peters
burger vom October 1885 bis zum Mai 1886 auf diesem Gebiete zu sehen 
bekam: wohl ein gutes Tausend Kunstwerke mögen es gewesen sein; angefangen 
bei Sonderausstellungen, wie die Makarow's und die Ssuchorowski's, wo es 

nur je ein Bild zu sehen gab, bis zu der III. allgemeinen akademischen Aus
stellung, wo der Katalog gegen 350—400 Nummern auswies. 

Der allgemeine Eindruck war ein recht erfreulicher: reges Schaffen; neben 

mancherlei Auswüchsen ein hübsches Streben; ein frischer Geist neben allerdings 
auch Separatismus und Coterienwesen — man konnte im Ganzen wirklich 
zufrieden sein; aber einen «elou», einen Sensationserfolg, wie ihn z. B. Repin 
in der vorigen Saison mit seinem Gemälde „Iwan der Schreckliche an der Leiche 

seines von ihm erschlagenen Sohnes" hatte — das gab's in diesem Jahre nicht. 

Doch, um Sie davon zu überzeugen, daß es auch hier endlich einmal Etwas 
„geben" soll, so will ich nun wirklich beginnen und zwar mit dem jüngsten der 

E i n z e l a u s s t e l l e r ,  m i t  d e m  I h n e n  s c h o n  b e k a n n t e n  L a n d s c h a f t e r  M .  G .  K o n d r a -

t e n k o , der auch in chronologischer Hinsicht den Reigen eröffnete. 
Sie erinnern sich wohl noch dessen, was hier über diesen jungen Künstler 

vor Jahr nnd Tag gesagt wurde anläßlich seiner ersten Ausstellung, wo er zum 
Besten des Fonds des Lermontow-Denkmals eine hübsche Eollection von Studien 
und Bildern aus dem Kaukasus dem Publicum zugänglich machte, natürlich nicht 
blos um jenes wohlthätigen Zweckes willen, sondern auch, um die Waare so 
bequemer an den Mann bringen zu können. Und das ist das Heikle an der Sache. 

ES giebt ja mancherlei Wege, die nach dem Rom der Künstlercarriere 

führen, oder in den Hafen eines behaglichen und sicheren Daseins mit fester 
Kundschaft und einem „stylvoll" ausgestattetem Atelier. Regelmäßige Sonder
ausstellungen sind einer dieser Wege und ihn scheint Herr Kondratenko gewählt 
zu haben. Leider — denn seine Kunst muß dadurch beeinträchtigt werden. 

Da zieht man im Frühjahr hinaus in die Berge und Steppen und skizzirt 
und componirt und malt und malt, um zum October so ein, zwei Dutzend neuer 
Bilderchen und Bilder fertig zu haben und sie ausstellen und zum Theil wenig
stens verkaufen zu können; erwirbt so einige Tausend Rubel, die Einen bis zur 

nächsten Ausstellung über Wasser halten u. s. w. — bis, bis einmal sich Alle 
davon überzeugt haben, daß es ja gar keine neuen Bilder sind, sondern die alten 

Motive mit den altbekannten Licht- und Schattenseiten. 
Von Jahr zu Jahr Fortschritte machen, ist einem Maler, der schon eine 

gewisse Position errungen hat, nicht gut möglich: viel eher arbeitet er sich in 
eine gewisse Manier hinein, an der schließlich sein ganzes Können scheitert. 



78 Aus der Hauptstadt. 

Kondratenko ist freilich uoch immer derselbe treffliche Zeichner und seine 
Technik ist dieselbe vorzüglich saubere und einfache; aber derselbe mittelmäßige 

Colorist ist er auch noch immer: Sonnenschein zu malen, hat er inzwischen noch 
nicht gelernt, und kalt und frostig und reich an den mißlichen blauen Tönen in 
verschiedenen Nuancen und Combinationen sind die Bilder nach wie vor. Natur
wahrheit — das ist's vor Allem, was seinem Colorit fehlt. Da war z. B. 
auf seiner letzten Ausstellung ein kleines Bildchen: Revals nebelumhüllte Silhouette, 

vom Eatharinenthal'schen Strande aus gesehen. Nicht nur, daß hier der erste 
Plan mit dem Tone des Hintergrundes gar nicht harmonirt, so unterscheidet er 

sich auch durch Nichts von dem einiger Motive aus dem Kaukasus. . . . Eins 
war aber recht erfreulich: Kondratenko hat seine frühere Kraft in der Darstellung 
von Mondlicht-Effecten — denen er seinen Ruf überhaupt verdankte — wieder 
gewonnen und sie gar noch entwickelt, indem er sich jetzt einfacherer Mittel bedient. 

Das beste Gemälde dieser Art von ihm befand sich übrigens nicht ans dieser 
Sonderausstellung, sondern auf der universalen akademischen Frühlingsausstellung, 
die er mit einer großen Leinwand „Mondnacht in Bachtschissarai" beschickt hatte, 
einem Bilde voll tiefer Poesie und fein künstlerischen Realismus. . . . 

Hoffen wir, daß wir in der nächsten Saison — keiner Kondratenko'schen 
Sonderausstellung begegnen werden, im Interesse des Künstlers selbst, der alles 

Zeug dazu hat, etwas Namhaftes und Bleibendes zu leisten. 

>- . x 

Wie anders berechtigt erschien da eiue zweite Sonderausstellung, die in 
demselben Monat in den Sälen der Akademie der Künste stattfand und die den 
Manen eines todten Malers galt. . . . 

Am Ende des Saales, der uns mitten im November so frühlingsmäßig 

empfing mit seiner Decoration aus immergrünen Pflanzen, blickte aus schwarzer 
Draperie und Lorbeersträuchern ein lebensgroßes Männerportrait auf uns herab; 
der Mann mit dem treuherzigen Ausdruck und dem sinnenden Auge, mit der 

h o h e n  S t i r n  u n d  d e r  f e i n g e b i l d e t e n  H a n d ,  d e n  e s  d a r s t e l l t e  —  e s  w a r  R u f i u  
Ssudkowski, der allzu früh verstorbene Schöpfer all der Gemälde, Bilder, 
Skizzen und Studien, die, weitaus über 100 betragend, hier zusammengebracht 
waren, um noch einmal, zum letzten Male, beredtes Zeugniß abzulegen von 
dem großen Können und der schönen Kunst dessen, der Rußlands größter Ma
rinemaler geworden wäre, wenn nicht, wie Ihnen bekannt, der grausame Tod 

allen Hoffnungen plötzlich ein „Veto" entgegengesetzt hätte. 
Sie kennen den Maler, seinen Lebenslauf, sein Schaffen und Wirken aus 

früheren Briefen „Aus der Hauptstadt". Darum bleibe vielfach Gesagtes heute 
unwiederholt. 

Nur Eins sei bemerkt: Wer ein Freuud der Kunst ist und speciell ein 
Freund Ssudkowski's — für den war jene Ausstellung im höchsten Grade inter
essant. Der Eine hatte hier Gelegenheit, höchst interessante Studien anzustellen 
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über die Entwickelung eines Malers überhaupt; der Andere — sich davon zu 
überzeugen, wie grundlos gehässig uud häßlich all das Gerede und Geklatsche 
war, das da empört that darüber, daß man von Ssudkowski nur Studien und 

Skizzen zu sehen bekäme und das so überaus leichtfertig um sich warf mit schwer
wiegenden Worten, wie „Plagiat" uud „Imitation" und wie sonst die Aus

geburten erhitzter Brodneidphantasie hier heißen mochten. Auf dieser postHumen 
Ausstellung gab'S Studien und Skizzen in Hülle und Fülle; Studien und 

Skizzen, die vom Ringen und Schaffen des todten Malers in zwiefacher Weife 
Zeugniß ablegten: einmal in so fern, als man sich jetzt davon überzeugen konnte, 
daß er keins seiner großen, hier von mannigfachen Ausstellungen her wohl
bekannten Bilder ohne viele fleißige Studien direct nach der Natur gemalt hat, 
und dann, weil diese Ausstellung uns insbesondere trefflich die verschiedenen Phasen 

des Schaffens des todten Künstlers vor die Augeu führte. 
Da hingen z. B. am Ende des Saales, fast einander gegenüber, rechts 

ein Sonnenschein-Effect auf bewegtem Meere und links der „Hafendamm von 
Odessa". Verglich man beide Bilder mit einander, so wollte man nicht glauben, 
daß sie ein und derselbe Maler gemalt: rechts — der reine Aiwafowski; links 
— nun, links der reine Ssudkowski, als würdiger Rivale eines Andreas Achen

bach, an dessen im vorigen Jahre bei Ganpie in Paris erschienenen und wohl 

auch vielen der Leser der „Nordischen Rundschau" zu Gesicht gekommenen Stahl
stich einer „Brandung am Hafendamm" das Gemälde auch seinem Motive nach 
erinnert, ohne deshalb irgend Etwas an Eigenart in Technik und Eolorit zu ver

lieren. . . . Welche Luft, welches Leben, welche Bewegung, welch Eolorit in 
diesem meisterhaften Sturmbilde — dem letzten, das der Maler gemalt und das 
hier noch, ganz ebenso wie seine große „Neunte Welle", unbekannt war — eine 
wahre Rhapsodie des Meerlebens, eine Symphonie von Sturm- und Wogen

gebrüll, in der das starre Felsgestein den Grundton bildet. . . . 
Gegenüber dem anderen Bilde dachte, wie gesagt, Jedermann sofort an 

Aiwasowski. Und in der That, es gab da gar manche Bilder, Studien, Skizzen 
zu Lande und zu Wasser — uud sie waren uicht die besten und sie zeigten ein 
altes Datum — die an den Veteranen unserer Marine- und Südrußland-Maler 
erinnerten: ja, mehr als das — die ganz seinen Stempel trugeu. Doch mitten 

zwischen ihnen begegneten wir, aus ganz derselben Epoche Ssudkowski'schen Schaf
fens, anderen Arbeiten, die schon deutlichst ein eigenartiges Bestreben bekundeten.. .. 

Andere wieder, die riefen wohl dem einen oder anderen Bilde gegenüber 
aus: „Der reine Bogoljubow!" Gewiß — es zeigten diese Bilder dieselbe Art 
der Farbenaustragung — aber war darum das Talent, das in ihnen zu Tage 
trat, wohl minder groß? Man vergaß ja immer, daß man es mit einer eine 
Wirksamkeit von 15 Jahren umfassenden Ausstellung zu thun hatte. Und da
neben stieß man auf so gar Vieles, was weder an Aiwasowski, uoch an Bogol

jubow, noch an Kuindski oder Beggrow, Orlowski oder Achenbach erinnerte, son

dern was durchweg einzig und allein Ssudkowski war. 
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ZL?r bei uns hat denn sonst noch eine „Neunte Welle" — die jedes Mal 
mächtigste und stärkste bei der Brandung nach einem Sturm — so packend und 
gewaltig dargestellt? wer noch so ohne jegliche mit verschiedenen Lichteffecten 
operirende eaptatio densvolentias ein riesengroßes Bild der „Darjal-Schlucht" 
gemalt, von der es schon wenigstens ein Dutzend verschiedener Bilder giebt? 

Wer ist so zu Hause und verwachsen in und mit dem Leben des Meeres 
bei Sonnenschein und Regen, bei wildem Sturm und unheimlicher Stille nach 

und vor ihm, bei schwüler, sommerlicher Windstille nnd bei melancholischer, 
wolkenschwangerer Herbstdämmerung? 

Die trübe, düstere, gewitterdrohende oder aber einförmige, melancholische 

Schlachtwetter-Stimmung ist jedoch Ssudkowski jedenfalls die geläufigste und 
liebste gewesen: die Tragik seines so plötzlich abgelaufenen Künstlerlebens macht 
sich auch hierin geltend nnd mit tiefer Wehmuth nur verweilte man daher vor 
den verschiedenen Skizzen anS Finnland und seinen Skären, wo vor nicht ganz 
drei Jahren der junge Künstler seine Flitterwochen verleben konnte. . . . Und 

anderthalb Jahre später begrubeu sie ihn in seiner Vaterstadt Otschakow. . . . 

ES wurde soeben wiederholt der Name Aiwasowski genannt und mit dem 

Ssudkowski's zusammengestellt, und wir haben hier gleich Gelegenheit, es noch 
einmal zu thun, denn kaum war die posthume Ausstellung des jüngsten unserer 

Marinemaler geschlossen, so wurde die des ältesten derselben in den nämlichen 
Sälen eröffnet. 

Die Fruchtbarkeit, die Prof. Iwan Aiwasowski noch immer entwickelt, ist 
geradezu erstaunlich; im Alter von ca. 75 Jahren, trotz 50jähriger unermüd
licher Thätigkeit, war er im Stande, nach nur zwei oder drei Jahren dem Peters
burger wiederum gegen 30 neue Gemälde vorzuführen, darunter einige von sehr 
großem Umfange. Freilich, wer der wur äs lores beigewohnt, die der Künstler 
vor Jahr und Tag in der Akademie, in einem Kreise von Zöglingen derselben, 
ausführte, wo er im Verlaufe von drei Stunden auf einer ca. 1 Quadrat-
Meter großen Leinwand ein Bild hervorzauberte, eine wildbewegte See, in Grau-

in-grau-Stimmung, mit einem Schiff in drohendster Gefahr, wie wir es ähnlich 
auch schon auf mancher seiner Ausstellungen gesehen — der wird weniger erstaunt 
sein, denn er war Zeuge der wirklich beispiellosen Technik, über die Aiwasowski 
verfügt, eine Technik, die allerdings mit Routine Verwandtschaft zeigt und einer 
Manier in Conception und Ausführung Vorschub leistet, die aber auf die große 
Masse doch nie ohne Wirkung bleibt. 

Und nicht blos bei uns. Auch im Auslande hat Aiwasowski, bis nach 
Amerika hinein, noch stets viel Beifall gefunden und so auch zu Beginn des 
letzten Winters wieder, wo er in mehreren Großstädten und Curorten, zuletzt in 
Nizza, Ausstellungen veranstaltete, denen theilweise ein geradezu enthusiastisches 

Lob gespendet wurde. Oder ist's nicht enthusiastisch, wenn ein südfranzösischer 
Dichter in einem dem russischen Marinemaler gewidmeten Sonette singt: 
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«V0U8 lixs? I'imxa.1p5>.dl6 et eres? 1'inüni; 
Vov8 Isur äc>im62 votrs kins, st vou8, mortel döni, 

imt.ni'8 V0U8 M 868 8kerst8 k I'orsills ...» 

Was wohl Aiwasowski selbst dazu meinen mag: „Die Natur flüstert 
Euch all ihre Geheimnisse in's Ohr"? . . . 

Als er am 10. Januar d. I. seine Ausstellung den Zöglingen der Akademie 
zugänglich machte und inmitten der jungen Künstlerschaar und seiner Bilder an 
die Schüler eine sehr bedeutsame Rede richtete, da hieß es u. A in ihr: 

„Bemüht Euch stets, so realistisch als möglich zu sein, bis Ihr einen 
solchen Vorrath an Erforschung und Kenntniß der Natur in Euch aufgenommen, 
daß Ihr ein Recht habt, frei zu schaffen und frei Eure persönlichen künstlerischen 
Eindrücke auf der Leinwand zu fixiren. Zu meinem Bedauern muß ich gestehen, 
daß ich selbst allzu früh aufgehört habe, die Natur zu studiren mit all der er
forderlichen realen Strenge nnd Gewissenhaftigkeit; daraus auch erklären sich die 
Mängel nnd die Versündigungen an unbedingter künstlerischer Wahrheit, die mir 
meine Kritiker vollkommen berechtigter Weise vorwerfen. Dieser Mangel wird 

nicht einmal ausgekauft durch die tiefe Ueberzeuguug, mit der ich meine Eindrücke 
wiedergebe, noch durch die Technik, die ich mir im Laufe von fünfzig Jahren un
ermüdlichen Arbeitens angeeignet habe. Wie mächtig aber das Studium der 

Natur ist, und ihr Eopiren, so zu sagen, davon konnte ich mich noch dieser Tage 
überzeugen, als ich die Studien eines unserer begabtesten Künstler (es war wohl 

Professor W. D. Orlowski gemeint; er hat sich in dem letzten Jahre vornehm
lich der Marinemalerei zugewandt) zu bewundern Gelegenheit hatte, der jetzt mit 
erstaunlicher Gewissenhaftigkeit am Ufer desselben Schwarzen Meeres gearbeitet 
hat, das der Gegenstand zahlreicher meiner Bilder war." 

Aufrichtig gestanden — an der diesmaligen Ausstellung des alten Aiwa
sowski waren mir eigentlich diese Scene und diese Rede das Liebste und Inter

essanteste. 
Selbstlos und bescheiden sprach so der Siebenzigjährige im Kreise der oft 

nur allzn selbstbewußten heranwachsenden Generation; rückhaltslos ein Selbst-
bekenntniß seiner Mängel ablegend, das Können Anderer anerkennend; aber so 

auch gleichzeitig beweisend, wie hoch und Werth ihm die Knnst gilt, wie ernst er 
es mit ihrem Dienste nimmt; so, endlich, auch seine — „Kritiker" entwaffnend.... 

Uebrigens fanden sich dieses Mal neben großen phantastischen Gemälden 
voll decorativer Composition und gewagten coloristischen Effecten, wie das „Ge
witter", das uns die Farbenwirkung hinter Wolken aufzuckender Blitze zeigte, 
und der wie die Schlußdecoration einer großen Ausstattungsoper sich ausnehmende 
„Untergang von Herculanum und Pompeji", und neben einigen seiner bekannten 

farbenschillernden Sonnenauf- und untergangseffecte auch mehrere Bilder, aus 
denen uns wirkliche Natur, ohne Phantasterei und farbeuglühende Schwärmerei, 

entgegenwehte. . . . 
Man muß eben die Künstler nehmen, wie sie genommen werden wollen, 
Nordische Rundschau. Bant V. Hfs! 1. 6 
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und so wollen auch wir den jugendfrischen greisen Aiwasowski nehmen als den 

schwärmerischen, phantastischen, poetisirenden Optimisten, als welchen er sich uns 
allezeit gegeben hat, in seinen früheren, wie auch in den allerletzten Bildern. 

Wir wollen hier auch nicht die gewiß doch recht nahe liegende Parallele ziehen 
zwischen den Bildern des soeben besprochenen realistischen und — wie die ganze 
moderne junge russische Kunstwelt, ob sie nuu mit Pinsel oder Feder arbeitet — 

stark pessimistisch angehauchten Ssudkowski und denen seines einstigen Lehrers. 
Wer erkennt nicht den Idealisten in den meisten der färben- nnd licht

durchstrahlten Bilder Aiwasowski's, den Idealisten und Optimisten, dem selbst 
in Momenten schwerster Kämpfe der Elemente Welt nnd Natur noch immer ein 

freundliches, fast möchte man sagen „rosiges" Gesicht zeigen? 

'X' ',v 

Auch Prof. I u l. v. Klever veranstaltete in diesem Winter wieder eine 

Sonderausstellung. Mancher griff ihn dieserhalb an, weil wir in den Räumen 
der „Gesellschaft znr Förderung der Künste" nur weuig Neues von dem balti
schen Landschaftsmaler exesllvues zu sehen bekamen. Aber der Vorwurf 
war nicht zutreffend: wir begegneten unter den ca. 50—60 Nummern, die den Zeit

raum von 1868—85 umfaßten, also so ziemlich die ganze Künstler-Carriere des 
Profesfors, allerdings manchen alten, lieben Bekannten, wiewohl in anderem 
Gewände, aber andererseits nicht nur einigen neuen Motiven, sondern — nnd 

zwar vor Allem — einer ungemein reichen Anzahl von Studien, die doch den 
Allermeisten neu sein dürften, neu und interessant. 

Denn es gilt hier dasselbe, was erst von der postHumen Ssudkowski-Aus-

stelluug gesagt wurde: solche Einzelausstellungen sind äußerst lehrreich und nur 
in dieser Art eigentlich erscheinen sie voll uud gauz berechtigt. Wir bekommen 
da einen tiefen Einblick in den SchaffenSproceß des Malers; wir können ihn da 

belauschen in seinem vertraulichsten, intimsten mit der Natur — ich 
spreche hier in erster Linie natürlich von der Landschaftsmalerei —; wir sehen 
hier, wie er mit ihr verkehrt, wie sie sich ihm giebt, ohne Zwang, 85M8 KZne. 
Da giebt's keine Nebengedanken an die Toilette, keinen äußeren Apparat; da 

schwindet jeder Gedanke au den Styl und die Färbung des künftigen Rahmens, 
an die Decoration der Wand, an der das Gemälde einst hängen, an die kunst
volle Lampe, die es einst beleuchten soll. . . . Vor einer Studie erfaßt uns 

meist so eine Art weihevoller Stimmung, eine Ahnung dessen, was der Künstler 
gelobt in jener Stunde heiliger, ursprünglichster Schaffenskraft; seine Seele 
spricht zu uns aus ihr heraus, und die Reize der jungfräulichen Natur, die auf 
ihn gewirkt, sie nehmen auch uns besonders gefangen, weil sie unmittelbarer und 

frischer an uns herantreten. 
Aber vielleicht eben darum geizt der Künstler — obschon allein dadurch 

das Verstäudniß für ihn ganz geweckt wird — gemeinhin mit der öffentlichen 
Ausstellung seiner schönsten Momente: er hält das wohl für eine Prosanation 
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derselben und er sucht daher die Lieblinge seines Herzens zn schützen vor indis-
ereter Neugier; um so mehr, als diese in ihrem Unverstände oder ihrer Bosheit 
erbarmungslos mit Füßen tritt, was ihm lieb und Werth und theuer. 

Allerdings hat letzteres, wer so virtuos Studien malt, so fein ausführt 
bei aller breiten Pinselführung, wie Klever, wohl kaum zu fürchten. 

Manche von ihnen sind für den Kunstfreund geradezu „Leckerbissen", wie 
namentlich auch zwei Motive vom Brigitteukloster in Reval; aber das Aller

meiste war überhaupt nicht zu haben: es war schon verkauft oder wird gar uicht 
verkauft. Um so dankenswerther aber war dieses jüngste Ausstellungs-Unter
nehmen unseres berühmten Landsmannes, der soeben aus Berlin zurückgekehrt 
ist, wo er als Commissionair der K. Akademie die russische Sectiou auf der 
dortigen Jubelausstellung organisirt hat. 

- -.V 

Und jetzt sühre ich Sie in eine eigenartige Ausstellung. Es ist, als träten 
wir in einen Salon der aristokratischen Hotels und Palazzos an den Quais, 
an der Ssergijewskaja, an der Fontanka. . . . Kostbare Schreine, stylvolle Sessel, 
üppige Ottomanen, herrliche Draperien aus Plüsch oder Gobelin, schwellende 
Teppiche, zottige oder seidenweiche, glänzende Felle, blinkende Statuen aus schnee
weißem Marmor und edler Bronze, mächtige Palmen nnd riesengroße Blatt
pflanzen, Veilchenduft und Heliotrop-Parsüm . . . Und mitten d'rin, in den kleid
samsten, zartesten oder majestätischsten Toiletten, hier ans Batist und lichter 
Seide, da aus schwerem, farbensattem Sammet, mit Blumen und Federn, mit 
Geschmeide und Spitzen geschmückt, die wohlbekannten, bei allen Premieren, bei 

fahsionablen Concerten, auf dem Turf-Platz, im Englischen Park zu Peterhof und 
in sonstigen Heimstätten unserer Beaumonde anzutreffenden lieblichen, holdseligen 
oder stolzen Marmorbildnissen gleich kalten Tänzerinnen vornehmster Namen oder 

solcher, die schon von Weitem den Schimmer des Goldes vor sich her leuchten 
lassen. . . . Und dann wieder sehen wir dieselben Damen von Welt auf einem 
Maskenball, auf dem sie alle in prunkender, juwelenstrotzender, farbenblendeudcr, 

altrussischer Bojarinnentracht erschienen sind. 
Wo sind wir? Nun — nicht in einem jener Salons unseres lÜAll lite, 

sondern in den Sälen des „Salzdepöts", und jene reichen Ausstattungen, jene 
lieblichen oder hinreißenden, strengen oder kalt zurückweisenden Mädchen uud 
Frauen, jene holdseligen, geputzten Kinder — es sind lauter Portraits, die 
Konstantin Makowski, uuser Schöumaler Mi' exeslleues, gemalt; der 
„russische Makart", wie er oft genannt wird, da er mit dem verstorbenen Wiener 
Künstler Vieles gemein hat, Fehler so gut als Lichtseiten; der in Antwerpen 
preisgekrönte Maler der „Bojarenhochzeit" und der „Nixen" — er ist's, der 
uns hier die Toilettenphantasien fahsionablester Damenschneider ansplaudert. 

Portraits sind alle jene Damen und Kinder und — wenn Sie wollen, 
sind sie doch keine Portraits. Makowsli sucht seine Portraits stets zu „Bildern" 

6' 
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zu gestalten und er versteht ans's Graziöseste zn schmeicheln : manche schöne Dame 
muß sich von Pinseln Complimente gefallen lassen; solche aber, wie sie der Pinsel 
Makowski's zu sagen weiß, nimmt wahrlich leine übel. Daher auch ist er der 
Damen-Portraitmaler der Großen Welt. 

Zn „Bildern" sucht er aber, der ursprünglich nur Geuremaler war, seine 
Portraits zu gestalten, indem er viel Nachdruck auf geschickt gewählte Accessoires 
legt und zu ihnen, in der einen oder anderen Weise, die Person selbst in Be
ziehung bringt. 

Prof. Makowski veranstaltete hier zum ersten Male eine große Sonder
ausstellung und der ganze Charakter seines Könnens und seiner Malweise trat 
hier denn auch greifbar zu Tage: die brillanten Seiten seiner Knnst, wie seine 

esfectvolle Weise, seine virtuose Technik in der Behandlung aller Stoffe und 
Materien, die einen schönen Frauenleib schmücken können, ihm das gehörige Re
lief zn verleihen im Stande sind; sein blendendes, oft kühnes Colorit, die Weich

heit und Geschmeidigkeit seiner Pinselführung; aber auch seine Schattenseiten — 
hier und da eine Nachlässigkeit in der Zeichnung, ein Sichhinwegsetzen über die 
Anatomie, ein übermäßiges Gewichtlegen aus die Form und Hintenansetznng des 

Inhalts. 
Und sonderbar, wenn man da so ein Stündchen umhergewandert war 

zwischen den ca. LO Bildern uud Studien, unter denen auch das reine Genre 
und die Landschaft vertreten waren, so gelangte man zur Ueberzeugung, daß man 

am liebsten zurückkehrte nicht zu all jenen glänzenden Portraits, denn der Mensch 
vertrügt auf die Dauer nicht so viel Eleganz uud Blendung, deren Hohlheit nnd 
Jdeenarmnth er nur zu bald erkennt; nnd auch nicht zu den Genrebildern, die 
eigentlich nur bewiesen, daß Makowski die Genrebilder allein schwerlich zu dem 

Namen verHolsen hätten, den er heute besitzt; noch auch zu den Landschaften, die 
wieder einmal darthaten, daß es nicht leicht ist, zweien Herren zu dienen und 
daß man sehr wohl mit der Salonluft auf vertrautestem Fuße stehen kann, ohne 
daß man deshalb diejenige in Gottes freier, schöner Natur ebenso genau zu 
kennen braucht — sondern zu den prächtigen, oft breit und kräftig alla prima, 

hingeworfenen Studien, voll frischen, natürlichen Lebens, wie jene mannigfaltigen 
Köpfe alter und junger Zigeunerinnen und Grusinierinnen, Armenier und Kanka-

sier; wie die flott und expressiv gemalten Brustbilder einiger berühmter Sänger; 
wie ein paar reizende moderne Frauentypen. . . . 

- ^ -5 

Daß die Makowski'sche Ausstellung viel besucht wurde, versteht sich 
von selbst. 

Und viele Besucher hatte auch Herr Ssuchorowski, ein Sensations
maler, der den „Rummel" gründlich kennt und weder die Sinnlichkeit anzuregen, 
noch durch allerlei Brimborium zu wirken verschmäht — denn es bringt 
was ein. 
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Vor circa drei oder vier Jahren, da malte er uns die Titelheldin des 
Zola'schen Romans „Nana". Es war wohl keine Nana, aber ein üppiger, 
nackter Frauenkörper, mit cynischer Offenherzigkeit und frivolem Realismus ge
malt; auf dem Lotterbette liegend, den Beschauer siuulich angrinsend. Er stellte 

sie aus bei künstlicher Beleuchtung und — um die Täuschung noch größer zu 
machen — warf er auf einen Stuhl vor dem Bilde einige weibliche Toiletten
gegenstände hin. . . . Mehrere Wochen hindurch lief das Publicum dem un
züchtigen Weibsbilde zu; dann rollte der Autor das Bild zusammen und begab 

sich mit ihm auf die Wanderschaft durch Europa, um, nachdem ihm die Aus
stellungen schon sehr viel eingebracht, schließlich das Machwerk in London für 
einen horrenden Preis zu verkaufen. . . . 

Dann machte er sich daran, ein neues Bild zu malen und — «les ex-
t.röm68 8k touekent.» — dieses Mal wählte er sich eine — büßende Maria 
Magdalena. Aha! dachte man: das wird nun wohl eine Nana im Katzen
jammer sein. Indessen, wie das erste Bild keine Nana, so war das zweite keine 
Maria Magdalena. 

Es wurde wiederum bei künstlicher Beleuchtung und außerdem in einer 

aus Pappe und Lappen hergestellten Grotte ausgestellt. Correggio, Tizian, Mn-

rillo, Rnbens hätten sich im Grabe umgedreht, wenu sie diese Büßerin gesehen 
hätten. Da war keine Spur von Reue und Buße in den Zügen des uns aus 
der Grotte entgegentretenden und mit Lumpen bekleideten Weibes, sondern nnr 

eine Erbitterung und eine Art Erstarrung, als brütete sie über irgend einen 

höllischen Racheplan. Und wenn das Frauenzimmer, das da so zerlnmpt in den 
wilden Bergesschluchten nmhervagabundirt war, plötzlich zn uns hereingetreten 
wäre, die wir selbst in der künstlichen Höhle standen, so hätte man sich in dem 
unheimlich dunklen Ranm unwillkürlich nach einem Polizisten umgesehen, der diese 
einem von Dorf zu Dorf ziehenden Circus-„Director" durchgebrannte Land

streicherin hätte aufgreifen können. . . . 
Ja — aber „Effect" machte die Sache doch. 
Und jetzt, während die Maria Magdalena sich ebenfalls auf die Reise be

geben hat — sie versteht ja das Vagabundiren — malt der Herr Akademiker 
bereits an einem dritten, dieses Mal wiederum gauz nackten Frauenkörper: an 

einer Eva „vor dem Sündenfall". Das Geschäft scheint also recht einträglich 
zn sein: das Weib „während des Sündenfalls", die „Nana", brachte ihm ein 
stattliches Haus iu der Residenz ein; das Weib „nach dem Sündensall", die 
Maria Magdalena, wird ihm vermuthlich eine zierliche Villa verschaffen und dem 
Weibe „vor dem Sündenfall" bleibt dann vorbehalten, zum Uebrigen noch einen 

Weinberg und einen Obstgarten hinzu zu thun. 
Dann wird Herr Ssuchorowski wieder zu dem wahrscheinlich zurückkehren, 

von dem er ausging: zu dem Malen guter Portraits und anständiger, aber 

nicht bedeutsamer Genrebilder. . . . 
«Iu68 tZXti'ömvs SV t.0U(üisnt> — sage ich noch einmal. Nicht blos beim 
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Maler, sondern auch beim Publicum: Dieselben, die die „Maria Magdalena" 

im Hansen'schen Hause an der Ecke der Kl. Stallhofstraße und des Newsti-
Prospects betrachteten, umstanden bald darauf im „Salzdepöt" das „Christusbild" 
Makarow ' s, eines ca. 65jährigen Malers, bekannt durch eine Reihe guter 
Kirchenbilder. Ein Heiligenbild soll dieses Gemälde sein, trägt aber nicht den 

Stempel eines solchen. „lZspsico'rkOMkiü oöpg.Z'k» Ona.egi'e^iÄ" — schon dieser 

Titel „Nicht von irdischen Händen gemaltes Christusbild" sagt uuS, welchen 
Charakter dieses schöne Gemälde von eigenartigem Reize trägt. Es gehört in 
die Kategorie der lieblich-melancholischen Veronica-Bilder, die, im Gegensatz zu 

den finsteren, starren, schmerzvollen Abgarus-Bilderu, ein sanftes, mildes, versöhnen
des Gepräge zeigen und dabei meist etwas Mystisches haben, wie jene etwas 
kraß Realistisches. . . . Und ebenso, wie aus dem bekannten Bildniß des Verouica-

TüchleinS, erblicken wir auch hier nur den Kopf des Heilandes aus Hellem Leiu-

wandgrnnde, schattenhaft und verschwommen und doch bei längerem Sichhinein-
versenken von sprechendem Ausdrucke, der uns ein „Also hat Gott die Welt ge
liebet" zuruft. . . . Das gläubige Auge des Beschauers fuhrt das Schatten-
hafte, das nur Augedeutete aus und so ist das Bildniß — das übrigens in 

seiner Idee und Technik nichts Neues bedeutet — wohl im Stande, Andacht zu 
wecken und von der feierlich-ernsten und schwermüthig-milden Stimmung, die es 
beherrscht, dem mitzutheilen, der sinnend davor steht. Neu ist's nur iu seiner 
Bestimmung, als Heiligenbild zn dienen, die auch durch das plastisch gemalte 
Oellämpchen aus geschliffenem rothen Glase angedeutet wird, das der Maler, 
leider den Gesammteindruck dadurch etwas beeinträchtigend, nebst einem gran in 
grau gehaltenen Palmenzweige am unteren Rande angebracht hat. Neu ist'S 
auch in so fern noch zu nennen, als gemeinhin gerade die Abgarus-Bilder der 
morgenländischen Kirche eigentümlich waren und Rom diesen, als eine Art 
Gegengewicht, den Typus der Veronica-Bilder entgegenstellte. . . . 

Das war das Bild, das im März ebenso viel von sich reden machte, 
als die „büßende Maria Magdalena", obschon es ohne allen HocuSpocuS aus
gestellt war. Der Weg, der von dem einen zum anderen Bilde führt, ist ein 
erheblich läugerer und weiterer, als die Strecke von der Ecke der Kl. Stallhof-
Straße und des Newfki-Prospects bis zum „Salzdepöt", gegenüber dem Sommer

garten, und zwischen ihnen liegt gar eine tiefe Kluft, die Geschäftsmacherei und 
gläubigen Sinn von einander trennt; eine Kluft aber, die unser Pnblicnm gern 

überbrückt mit feinem stetigen Sensationsbedürsniß, denn es besuchte beide AuS> 

stellungsränme gleich gern. . . . 
)5 X 

Welchen Ausstellungsraum aber besucht es denn etwa nicht gern? Es war 
überall zu finden, wo's was zu sehen gab nnd, wie gesagt, in der hinter nnö 
liegenden Saison gab'S auf dem Gebiete der bildenden Künste sehr viel zu sehen, 
viel, viel mehr, als ich im engen Rahmen dieser Plauderei zu bewältigen im 
Stande bin. 
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Und daher muß schon Mancherlei unbesprochen bleiben, wie z. B. die Aus
stellung der Loncurrenten um die große goldene Medaille der K. Akademie im 
November v. I., unter denen insbesondere zwei preisgekrönte, nunmehr demzu
folge als Pensionäre der Akademie im Auslande weilende Künstler zu nennen 

wären: der, hochbegabte, zu den schönsten Hoffnungen berechtigende Schlachten
maler Nikolai Ssamokisch und der äußerst talentvolle, in die Fußstapfen 
eines Orlowski tretende Landschafter Ssemen Wassilkowski; wie die 
VI, Aquarell-Ausstellung, die in erfreulicher Weise Zeugniß dafür 
ablegte, daß auch in diesem edlen Zweige der Malerei in Rußland ein stetiger 
Fortschritt sich bemerkbar macht; wie die interessanten Ausstellungen der beiden 
in gleicher Weise künstlerische und philanthropische Zwecke verfolgenden Genossen

s c h a f t e n ,  d e r  „ G e s e l l s c h a f t  z u r  U n t e r  s t  ü t z u u g  v o n  K ü n s t l e r -
w i t t w e n  u n d  - W a i s e n "  u n d  d e s  u n g e m e i n  s t r e b s a m e n  „  E r s t e n  D  a  -

m e u - K n n st - V e r e i n s ", welch letzterer dafür spricht, wie bei uns auch 
das weibliche Geschlecht in immer nähere Beziehungen zur Kunstpflege tritt; wie 
die Sculptur-AuSstellung der Herren Aubert und Lanceray, von denen 

der letztere ungemein talentvolle Künstler inzwischen znm Leidwesen aller Freunde 

russischer Kunst gestorben ist, nach einem Leben voll angestrengter Arbeit und 
Exploitation seitens des Kunstgewerbes — Lanceray arbeitete seine in ganz 
Europa bekannten nationalen und asiatischen Jagd- und Reitergruppen vornehm
lich für die Ateliers von Bronzegießereien —; wie die verschiedenen Ausstellungen 

in unseren Knnstschnlen uud die von znm Verkaufe bestimmten Galerien und 
Collectionen. 

Das Alles muß heute uubesprochen bleiben, wie anch mancherlei andere 
Dinge: die Betheiligung der russischen Kunst aus der Berliner Jubel-Ausstellung; 
die Künstler und Kunstkritiker, die uns der Tod in diesem Jahre geraubt; ver

schiedene unser Kunstleben betreffende Fragen, die auf dasselbe ein bezeichnendes 
Licht werfen, wie die Spaltung zwischen den „Akademikern" und den „Wander-

auöstellern", eine Klnst, die sich sogar bis nach Berlin hin erstreckte u. s. w. 
Aus viele dieser Diuge werden wir wohl noch im Laufe des Jahres Ge

legenheit finden zurückzukommen. Für heute aber genüge es, wenn ich nuu zum 
Schlüsse noch bei den beiden alljährlichen großen Collectiv-Ausstellungen einen 
Augenblick verweile. 

Die Ihnen früher bereits eingehender geschilderten „Wand er aus
stell er", die noch immer der Akademie der Künste gegenüber in Opposition 

sich befinden, wiewohl ihr Kreis sichtlich zusammenschmilzt, eröffneten, wie üblich, 
ihre JahreSanSstellung am ersten Sonntage im Monat März, dieses Mal wieder 

in den engen Räumen der Akademie der Wissenschaften. 
In quantitativer, wie qualitativer Hinsicht nahm sich ihre diesjährige Aus

stellung recht ärmlich aus. Ich führte bereits vor Jahr und Tag aus, wie seit 
Begründung der großen „universalen Ausstellungen" in der Akademie der Künste 
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uach neuem, freiheitlicherem Modus durchaus uicht mehr Alles, was jung nnd 
frisch ist und rege, eigenartige Schaffenslust bekundet, blos aus der Wander
ausstellung zu finden sei; vielmehr begegnen wir in den Sälen der Akademie 
der Künste von Jahr zu Jahr in immer größerem Maße Repräsentanten solchen 
frischen, geistigen Strebens, während die „Wanderausstellungen" immer mehr 
nicht blos diese sie früher auszeichnende Eigenschaft zu verlieren beginnen, sondern 
— zum Leidwesen vieler Vertreter des „jungen Rußlands" — auch in gewisser, 

specisischer Hinsicht immer farbloser werden. Dieser Klasse Besucher mag nament
lich die heurige Wanderausstellung viel zu wenig Elend, Pessimismus, Tenden-

ziosität ausgewiesen haben; sie erschien ihnen einfach langweilig; und nicht ihnen 
allein, sondern auch dem objectiven kunstkritischen Besucher, der neben der Langeweile 

eigentlich nur noch rohe Technik, erschrecklich viel naturalistischen Realismus und 
erschütternd wenig Schönheitssinn in Auswahl und Behandlung der Motive con-
statiren konnte. Das trat namentlich auch auf dem Gebiete des Genres und 

des Portraits hervor, welch beide Gebiete früher die Glanzseite der „Wander-
Aussteller" waren. Kramskoi, der hochbegabte Portraitmaler, bildete eigentlich in 

dieser Hinsicht die einzige Ausnahme. Zudem fehlten manche Namen, die früher 
den Wanderausstellungen einen besonderen Reiz verliehen uud man begegnete 
dafür vielen neuen, von denen die meisten nicht im Stande waren, jene zu er
setzen ; und von den altbekannten, wie Schischkin und Wolkow, Bogoljubow und 
Beggrow, W. Makowski uud N. Makowski, Newrew und Bronnikow :c., war 

so herzlich wenig Hervorragendes vorhanden, daß man den Rückgang bald be
merkt hatte. 

Und auch an einem dominirenden Mittelpunkte, um den sich das Uebrige 
hätte gruppiren können, fehlte es, denn das interessante Riesenbild Repin'S, das 

nur im Treppenhause Platz finden konnte, kam erst vor Thoresschluß der Aus

stellung aus dieselbe. 
Der durch seine Sensationsgemälde so bekannte Maler stellte dieses Mal 

etwas ganz anders und höchst erfreulich Geartetes aus, ein mächtiges Bild, das 
eine denkwürdige Episode aus den erinnerungsreichen Krönungstagen des Jahres 
1883 behandelt: „Se. Majestät hält an die Landgemeinde-Aeltesten eine Anrede". 
Das Gemälde ist, wenn ich nicht irre, für eins der Palais in Moskau bestimmt. 
Von den Dimensionen desselben giebt uns der Umstand einen Begriff, daß die 
Figuren auf dem ersten Plan, die, nebenbei bemerkt, uns den Rücken zukehren, 
erheblich über Lebensgröße sind. Um Se. Majestät bilden die Aeltesten, unter
mischt mit Adelsmarschällen, einen Halbkreis; hinter der hoch ausgerichteten Ge
stalt des Kaisers stehen die Kaiserin, die Großfürsten und das Gefolge. Im 
Hintergrunde liegt duftig und lustig das Wodyuski-Feld; links und rechts wird 
das Bild durch Nebengebäude des Petrowski-Palaishofes abgeschlossen. Breit 
und flott ist das Ganze gemalt und der Eomposition merkt man es sofort an, 
daß wir einen historischen Moment vor uns haben: sie ist bedeutsam, klar, an

schaulich, obschon wir nur wenigen Gesichtern die Wirkung der bekannten Kaiser-
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Worte ablesen können, da sie ja uns nicht zugekehrt sind; immerhin ist aber auch 
die Haltung Aller eine sehr charakteristische und expressive; sehr sprechend ist auch 
der Ausdruck bei dem einen und anderen Adelsmarschall. Daß wir in den 
Landgemeinde-Aeltesten Typen von allen möglichen unter russischem Scepter 

stehenden Völkerschaften begegnen, angefangen bei den Finnen, Ehsten und Letten, bis 

hinunter zu den Armeniern, Grusiniern und Kirgisen, versteht sich von selbst, wie 
auch, daß das Bild gerade hierdurch an Interesse nnd coloristischem Werthe gewinnt. 

Ein Bild von solcher Größe und Bedeutung hatte die III. akademische 
Ausstellung nicht aufzuweisen, aber dafür bot sie im Allgemeinen viel mehr 
uud viel Gutes und Erfreuliches. Es hatten sich Heuer bereits ca. 120 Künstler 
und Künstlerinnen mit ca. 380—400 Werken betheiligt. Von diesen Exponenten 
vertraten nur 13 die edle Sculptur — und unter den Bildhauern schoß zudem 
ein Ausländer, Enrico Bragho, den Vogel ab — und die Hälfte der übrigen 
Exponenten waren Landschafter und Marinemaler, die zusammen nahezu 200 

Bilder ausgestellt hatten. Dieses Verhältniß ist sehr charakteristisch für unsere 
Kunstpflege überhaupt, doch soll heute nicht mehr näher dargethan werden, warum 
einerseits es so wenig Bildhauer bei uns giebt und andererseits so unendlich 
viele Landschafter und Marinemaler. . . . 

Indessen gehören die meistbemerkten jüngsten Talente gerade nicht dieser 
K l a s s e  a n :  S t .  B a k a l o w i t s c h  u n d  A l e x a n d e r  N o w s k a l z e w ,  
Shellsaew und R ostworowski sind Genre- und Historienmaler; der 
erst genannte Ssamokisch — Schlachtenmaler. Die Bilder dieser vielver
sprechenden jungen Künstler — Alles Pensionaire der Akademie — wurden viel 
bewundert und umstanden und ich bedauere, daß ich Sie heute vor dieselben 
ebenso wenig führen kann, wie vor die Arbeiten der jungen Landschafter 

K r a t s c h k o w s k i ,  K r y s h i z k i ,  P i s s e m s  k i ,  S s e r g e j e w ,  G  o  -
limski, Tkatschenko, die alle einst den Ruf russischer Landschaftsmalerei, 
wie Orlowski, Wolkow, v. Klodt, v. Klever n. A. ihn neuerdings begründet 

haben, aufrecht zu erhalten durchaus berufen sind. 
Daß neben den Jungen und Jüugsten die Alten und Aeltesten nicht fehlen, ver

steht sich von selbst und daneben fiel die große Zahl befähigter Malerinnen, wie Frl. 
von Knegelgen (reizende Portraits), Frl. von W i st i n g h a u s e n, Frl. 
Wächter, die F ü r st i n I m e r e t i n s k a j a n. A. aus, sowie die starke Be
theiligung von Ausländern an der Ausstellung, darunter solcher wie Gabriel Max, 

S i c h e l ,  H i r s c h e l ,  D a h l ,  G a l o f r e ,  H u y e r m a n s  : c .  .  .  .  
Doch nun sei's genug: Eins wird Ihnen aus diesem so unvollständigen 

Berichte, der aber immerhin auf den einen und anderen Modemaler ein Streif
licht werfen konnte, jedenfalls klar geworden sein — daß es in diesem Jahre 
bei uns wirklich sehr, sehr viel zu sehen gab und daß Geschmacksrichtungen aller 
A r t  v e r t r e t e n  w a r e n .  3 .  N o r d e  n .  
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Km Wanne der Schmach. Roman von F, v, Hörschel mann. Verlag 
von Dnncker in Leipzig. 1«85. 

Aimiter. Roman von F. v. Hörschelmann. Berlag von Dimcker in 
Leipzig. IW6. 

Ms ist keine erquickliche Aufgabe, die vorstehend namhaft gemachten Romaue 
einer Besprechung zu unterziehen. Ein unleugbar gut veranlagtes schrist-
stellerisches Talent bewegt sich in beiden Romanen auf einem Boden, auf 

dem es sich nicht heimisch fühlt und auf dem sich wohl auch kaum einer der 
Leser derselben heimisch fühlen kann. Das erstere Urtheil bezieht sich auf den 
speciellen Charakter der Darstellung, das zweite auf den specifischen Charakter 
der gewählten Stoffe. Es fehlt der Verfasserin weder an Geist, noch an Schwung 
der Sprache und plastischem Schilderungsvermögen hinsichtlich der Äußerlichkeiten 
des Romans. Aber wie die folgerichtige Entwickelnng der Handlung viel zn 

wünschen übrig läßt, so ist auch die psychologische Charakterzeichnung eine recht 
verschwommene und die conventiouelle Schablone kaum überschreitende. Es ist 
unendlich viel krankhafter Sentimentalität vorhanden nnd wenig gesundes Gefühl, 
viel Excentricität und wenig Natur. Dabei weht durch beide Erzählungen so 

viel moralische Hospitallust und eiu so athembeschwerender Parfüm exotischer 
Phantasie, daß die Lectüre beider Romane Einen fast ebenso assicirt, wie sinne
reizender Moschusduft in einem Krankenzimmer, in dem jede gesunde Ventilation 
fehlt. Wenn im erstgenannten Roman die Schicksale einer modernen Abenteure
rin geschildert werden, die sich auf der Staffel ehrgeizigen Streberthums aus 
dunkler Vergangenheit bis in die höchsten Schichten der Gesellschaft emporschwingt, 
um nur desto tiefer zu fallen, so wird uns in dem zweiten Roman in der Ge
stalt Dimiter's ebenfalls eine Persönlichkeit vorgeführt, deren innere Haltlosigkeit 
und ungezügelte Gefühlöfchwelgerei die Verfasserin vergeblich mit dem Nimbus 
einer gewissen geistigen Bedeutung zn verbrämen sucht: man sieht die Schwächen 
und kann an die Vorzüge, von denen man nur wiederholt erzählen hört, nicht 
recht glauben. Wir bedauern aus all diesen Gründen, die beiden Romane unseren 
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Lesern nicht sonderlich empfehlen zu können, zumal die den beiden Erzählungen 
zu Grunde liegeudeu Dissonanzen durch keinen versöhnenden Schlußaeeord auf
gelöst werden. —z?. 

Eine Dichtung von Graf A. Hotenischtschew-Kutusow. Nebst Anhang. In 
d e u t s c h e r  Ü b e r s e t z u n g  m i t  B e i f ü g u n g  d e s  r u s s i s c h e n  T e x t e s  v o n  J e s s e n  
(Ludwig von Osten^. St. Petersburg, 1W6. H. Tchmitzdvrsf. 77 S. 

—?. In dem vorliegenden hübsch ausgestatteten Bändchen, welches Ihrer 
Majestät der Kaiserin gewidmet ist, bietet uns der als Uebersetzer und Dichter 

bereits vorteilhaft bekannte Verfasser, deu eine nahe Freundschaft mit Fr. Boden
stedt verbindet und verwandte dichterische Bahnen führt, eine formgerechte und 
fließende Uebertragung einer größeren Dichtung des Grafen A Golenifchtschew-
Kutusow „Es tagt" und einiger kleineren Gedichte verschiedener russischer Autoreu. 
Wer die Schwierigkeiten kennt, welche einer sich eng an das Original anschließen^ 

den poetischen Übersetzung ans dem Russischen im Wege stehen, wird die sorg
fältige Arbeit und geschickte Verdolmetschung Jessen'S gebührend zu würdigen 
wissen und mit einzelnen Unebenheiten nicht allzu streng in'S Gericht gehen, wie 
z. B. die Wendung auf S. 37: „wo der Liebe Drang . . . muthiges Ver

trau'» . . . g ehr et". Von solchen Kleinigkeiten abgesehen, zeigt sich Jessen 
durchaus auf der Höhe seiner Aufgabe, und auch die Auswahl der einzelnen 
Stücke, welche außer einigen Krylow'schen Fabeln, die bekanntlich besonders schwie

rige Uebersetzuugsprobleme bilden, und dem Shukowski'schen Gedicht „Rußlands 
Ruhm" meist neuere poetische Schöpfungen bieten, darf als eine recht glückliche 
bezeichnet werdeu. Hoffentlich folgt dieser dankenswerten „zweiten Blumenlese", 
wie sie auf dem Titelblatt bezeichnet ist, bald eine dritte. Bei dem hervorragen
den Interesse des deutschlesenden Pnblicums gerade für die eigenartige neuere 

poetische Literatur Rußlauds ist jede Uebersetzuug vou charakteristischen Proben 
derselben, namentlich wenn sie aus einer so berufenen Feder fließt, wie die Jessen'S 

ist, doppelt verdienstvoll. 

Deutsche Gncyktopädie. Ein neues Universal-Lexikon snr alle Gebiete des 
Wissens. -M) Bogen in 8 Bänden. Bollständig in l«><> Liesernngen 
^ Pfeuuig. Monatlich zwei Lieferungen. Verlag von Ar. Will). 
G  r  u  n  o  w .  L e i p z i g ,  . L i e f e r u n g  X - l 4 ,  

—i'. DaS von uns bereits mehrfach erwähnte vortreffliche Werk, das bei 
knappster Raumverwendung doch in durchaus übersichtlicher und bequem lesbarer 
typographischer Ausstattung eine außerordentliche Fülle von Stoff verarbeitet uud 
die gehaltvolle Wissenschaftlichkeit des Textes durch einen seltenen Reichthum an 
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erläuternden Illustrationen wesentlich erhöht, lieht uns nunmehr bereits bis zur 
14 Lieferung, die bei dem Artikel „Bacon" abbricht, vor. Wir haben schon 
früher wiederholt Gelegenheit genommen, aus die Vorzüge dieser dankenswertheu 
Edition aufmerksam zu machen, wobei wir nus freilich ein Eingehen auf einzelne 
besonders glücklich bearbeitete Artikel nnr in geringem Maße gestatten konnten. 

Liegt es doch auf der Hand, daß jeder Versuch, dem stofflichen Material selbst 
einer einzelnen Lieferung auch nur annähernd gerecht zu werden, eine räumliche 
Ausdehnung beanspruchen würde, die sich bei einer Besprechung in diesen Blät
tern von selbst verbietet. So wollen wir uns denn auch heute ans diese all
gemeine Anerkennung der Reichhaltigkeit, Gründlichkeit und Übersichtlichkeit des 
trefflichen Grunow'schen Sammelwerkes beschränken und nur noch auf die gewaltige 
Schaar der Mitarbeiter an demselben in aller Kürze hinweisen. An dem 8. und 
9. Heft allein haben z. B. nicht weniger als l30 Autoren gearbeitet, meist die 
hervorragendsten Vertreter ihres Specialfaches. Die Sorgfalt in der Vertheilung 
des Stoffes geht sogar so weit, daß n. A. an dem Artikel Aphrodite zwei Ge
lehrte thätig gewesen sind, indem der eine die griechische Göttin, der andere im 

Anschluß daran ihre semitische Schwester Astarte behandelt. Auch von baltischen 
N a m e n  f i n d e n  w i r  e i n i g e  v e r t r e t e n .  S o  h a t  H .  v .  S a m s o n - H i m m e l -
stjerna in Dorpat die russische Literatur übernommen, während der aus Reval 
gebürtige Prof. Georg Dehio in Königsberg über Baukunst schreibt. Zum 
Schluß sei noch erwähnt, daß das Werk mit der 14. Lieferung nuumehr bereits 
in den 2. Band eingetreten ist, der mit dem Buchstaben B beginnt. 

Nachstehende Werke sind der Redaction ferner von den resp. Verlegern oder 
Verfassern eingesandt worden und werden einer eventuellen Besprechung je nach 
Raum und Gelegenheit vorbehalten: 

Or, Otto Henne am Rhyn: Culturgeschichte des deutschen Volkes. 
Grote'sche Verlagsbuchhandlung. 1. Abtheilung. Berlin, 1886. 

Aus der Berliner Gesellschaft. 2. Auflage. Berlin, Verlag 
von Walther & Apolaut. 1886. 

K a r l  F r e n z e l :  N e u e  N o v e l l e n .  B a n d  I. u. II, Berlin, Verlag 
von Rudolf Walden. 1886. 

Or. Carl M unding: Die Lügen des socialen Evangeliums und die 

moderne Gesellschaft. Stuttgart, Verlag von Levy A Müller. 1886. 

H. Bauer: Der verzauberte Apfel. Eine Seminaristen-Geschichte. 
Stuttgart, Verlag von Robert Lutz. 1886. 

Th. de Quincey: Bekenntnisse eines Opiumessers. Deutsch von L. 
O t t m a n n. Stuttgart, Verlag von Robert Lutz. 1886. 

K .  v o n  P e r f a l l :  D i e  L a n g s t e i n e r .  S ü d d e u t s c h e r  R o m a n  i n  2  B ä n d e n .  
Düsseldorf, Verlag von Felix Bagel. 1886. 
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A .  B l o c k :  D e r  S t a d t k n e c h t  v o n  P r e n z l a u ,  E i n  Z e i t b i l d  a u s  d e m  1 5 .  

Jahrhundert. Prenzlau, Verlag von Theophil Biller. 1886. 
C a r l  G u s t a v  A n d r e s e n :  S p r a c h g e b r a u c h  u n d  S p r a c h r i c h t i g k e i t  i m  

Deutschen. Heilbronn, Verlag von Gebr. Henninger. 4. Aufl. 1886. 
A .  W .  J s s l a n d :  U e b e r  m e i n e  t h e a t r a l i s c h e  L a u s b a h n .  B d .  2 4  d e r  

deutschen Literaturdenkmale des XVIII. u. XIX. S. Heilbronn, 
Verlag von Gebrüder Henninger. 1886. 

K. PH. Moritz: Anton Reiser. Ein psychologischer Roman. Bd. 23 
der deutschen Literaturdeukmale des XVIII. u. XIX. S. Heil

bronn, Verlag von Gebrüder Henninger. 1886. 

J n l i n s  L i p p e r t :  C n l t u r g e s c h i c h t e  d e r  M e n s c h h e i t  i n  i h r e m  o r g a n i s c h e n  
Aufbau. I. Lieferung. Stuttgart, Verlag von Ferdinand Enke. 1886. 

K. I. S ch r ö e r: Faust von Goethe, mit Einleitung und fortlaufender Er
klärung. I. Theil. Zweite durchaus revidirte Auflage. Heilbronn, 
Verlag von Gebrüder Henninger. 1886. 

N i c o l a y :  Z u r  N e u j a h r s z e i t  i m  P a s t o r a t  z u  N ö d d e b o e .  N a c h  d e r  
dritten Auflage des dänischen Originals, deutsch von W. Reinhardt. 

5. Auflage. Norden, Henriens Fischer's Nachfl. 1886. 
E d u a r d  v o n  H a r t  m a n n :  A u s g e w ä h l t e  W e r k e .  H e f t  1 — 5 .  W o h l 

feile Ausgabe in Heften zu 1 Mark. Berlin, Carl Dnncker's Verlag 
(C Heymons). 1886. 

L e o n  H a r d t :  D i e  B r ü d e r  N o l d e .  T r a u e r s p i e l .  I n  C o m m i s s i o n  b e i  

Heinrich Minden in Dresden und Leipzig. 1885. 
K .  P h i l i p p e u S :  A l e x a n d e r  P u s c h k i n ' s  B o r i s  G o d n n o w .  M e t r i s c h e  

Übersetzung aus dem Russischen. St. Petersburg 1885. 
S e l m a  M o  h u  i c k e :  U e b e r  B ü c h e r .  E i n  E s s a y  v o n  R .  W .  E m e r s o n .  

Übersetzung aus dem Englischen. 2. Auflage. Norden, Henricus 

Fischer's Nachfolger. 1885. 
R o b e r t  P r o e l ß :  H e i n r i c h  H e i n e .  S e i n  L e b e n s g a n g  u n d  s e i n e  

Schriften, nach den neuesten Quellen dargestellt. Stuttgart, Rieger-

sche Verlagsbuchhandlung. 1886. 
B e r t h o l d  T h o r s c h :  I w a n  T u r g e n j e w .  C h a r a k t e r b i l d  e i n e s  m o d e r n e n  

Dichters. Leipzig, Verlag von Franz Duncker. 1886. 
U n i v e r s a l - B i b l i o t h e k  d e r  b i l d e n d e n  K ü n s t e .  N r .  1 — 5 .  

Leipzig, Verlag von Bruno Lemme. 
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Z w e i  H u f a r e n .  

Novelle von Graf F. W. Tolstoi. 

Ueberseht von W. Stein in St. Petersburg, 

(Schluß.) ' 

IX. 

eber zwanzig Jahre waren seitdem vergangen, viel Wasser darüber hingeflossen, 
viele Menschen gestorben, viele geboren, viele herangewachsen und wieder alt 
geworden, noch mehr Gedanken waren entstanden und wieder vergangen, 

manches Schöne und manches Schlechte aus alten Zeiten untergegangen, manches 
gute Neue, aber noch mehr unfertiges, ekelerregendes Neue auf Gottes Welt 
erschienen. 

Der Graf Feodor Turbin war längst in einem Duell mit einem Aus

länder, den er auf offener Straße mit einer Hetzpeitsche durchgeprügelt hatte, 
gefallen; sein Sohn, ein sehr netter junger Mann und ihm ähnlich wie ein 
Tropfen Wasser dem andereu, war bereits dreiundzwanzig Jahre alt und diente 

in der Chevaliergarde. In moralischer Hinsicht jedoch hatte er gar keine Ähn
lichkeit mit seinem Vater. Auch nicht eine Spur der stürmische», leidenschaftlichen 
und — die Wahrheit zu gestehen — ausschweifenden Neigungen des vorigen Jahr
hunderts war an ihm zu bemerken. Neben Verstand, Bildung und angeborener glück
licher Naturanlage bildeten Sinn für verfeinerte Lebensformen und den höheren 
Comfort des Lebens, praktische Beurtheilung sowohl der Menschen als der Verhält
nisse, Vernunft und umsichtige Vorsicht seine hervorragenden Eigenschaften. Die 
militairische Carri^re des jungen Grafen versprach eine glänzende zu werden. 
Mit dreiundzwanzig Jahren war er bereits Lieutenant, und als der Krieg aus
brach, beschloß er, weil es vorteilhafter für's Avancement sei, in die active 
Armee überzutreten: er ließ sich als Rittmeister in ein Husaren-Regiment über
führen und ward bald an die Spitze einer Escadron gestellt. 

Im Mai des Jahres 1848 marschirte das S.'sche Husaren-Regiment durch 
das K.'sche Gouvernement, und die Escadron, welche unter dem Commaudo des 

Viordischc Rundschau. Vanv V. Hrfl L. 7 
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jungen Grasen Türkin stand, hatte Befehl, in Morosowka, dem Gute Anna 
Feodorowna's, zu nächtigen. Anna Feodorowna lebte noch, aber war schon so 

alt, daß sie sich selbst nicht mehr für jung hielt, was bei einer Frau viel sagen 
will. Sie war sehr stark geworden, wodurch man, wie es heißt, gewöhnlich 

jünger aussieht; aber selbst auf dieser weißen Fülle waren dicke, weiche Runzeln 
zu bemerken. Sie fuhr niemals mehr iu die Stadt, kam überhaupt nur mit 
Mühe in eine Equipage hinein, war aber immer noch ebenso gutmüthig wie 
früher und ebenso einfältig, wie mau der Wahrheit gemäß jetzt wohl sagen kann, 

wo sie nicht mehr durch ihre Schönheit bestrickt. Sie lebte mit ihrer Tochter 
Lisa, einer zweiundzwanzigjährigen echt russischen ländlichen Schönheit, und ihrem 
Bruder, dem uns bekannten Cavalleristen, zusammen, der aus Gutmütigkeit 

sein ganzes kleines Vermögen verthan und im Alter seine Zuflucht zu Anna 
Feodorowna genommen hatte. Sein Haar war schon ganz grau geworden, aber 

über der eingefallenen Oberlippe prangte immer noch ein sorgfältig schwarz ge
färbter Schnurrbart. Runzeln bedeckten nicht nur seine Stirn und Wangen, 

sondern auch die Nase und den Hals, und die ganze Gestalt war vom Alter 

gebeugt; aber den schwachen, krummen Beinen sah man noch die stramme Hal

tung des früheren Cavalleristen an. 
In dem kleinen Gastzimmer des alten Hauses, dessen jetzt weit geöffnete 

Fenster uud Balconthür aus eiueu altmodischen, sternförmigen Lindenpark hinaus
sahen, war die ganze Familie Anna Feodorowna's und alle ihre Hausgenossen 
versammelt. Anna Feodorowna selbst, in einer lila Kazaweika, mit bereits ganz 
ergrautem Haar, saß auf dem Divan vor dem runden Mahagonitisch und legte 
Patience. Der alte Bruder, in sauberen weißen Beinkleidern und einem blauen 

Ueberrock, hatte sich beim Fenster niedergelassen und machte Gabelschnur aus 
weißer Baumwolle — eine Beschäftigung, die ihn die Nichte gelehrt hatte und 
die er sehr liebte, weil es die einzige war, die er jetzt noch vornehmen konnte; 
denn zum Lesen der Zeitungen, sonst seine Lieblingsbeschäftigung, waren seine 

Augen schon zu schwach geworden. Pimotschka, Anna Feodorowna's Pflegling, 
lernte neben ihm eine Lection auswendig unter Lisa's Anleitung, die gleichzeitig 
mit hölzernen Stricknadeln Strümpfe aus Ziegenwolle für den Onkel strickte. 
Die untergehende Sonne warf, wie immer um diese Zeit, ihre durch die Bäume 
der Linden-Allee gebrochenen schrägen Strahlen auf das eine Eckfenster und die 
neben demselben stehende Etagere. Im Garten und im Zimmer war es so still, 
daß man deutlich das Flattern einer Schwalbe vor dem Fenster, oder im Zim
mer das leise Seufzen Anna Feodorowna's oder das Räuspern des Alten hörte, 
wenn er ein Bein über das andere schlug. 

„Wie legt man das, Lisinka, zeige es mir, ich vergesse es immer," sagte 
Anna Feodorowna, mit dem Auslegen des Patience innehaltend. 

Lisa ging mit ihrer Arbeit in der Hand zur Mutter und warf einen Blick 

auf die Karten. 
„Ach, Sie haben sich ja versehen, Herzensmama!" sagte sie, indem sie die 
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Karten umlegte, „so muß es sein. Aber es wird doch in Erfüllung gehen, was 
Sie sich gedacht haben," fügte sie hinzu, indem sie unbemerkt eine Karte abhob. 

„Nun, Du betrügst mich immer, sagst immer, daß es ausgekommen ist." 
„Nein, wirklich, Mama, es wird sich erfüllen. Es ist ausgekommen." 

„Nun, gut, gut, Du Schmeichelkatze. Aber ist es uicht schon Zeit, Thee 
zu trinken?" 

„Ja, gleich. Ich habe die Theemaschine schon aufstellen lassen. Wollen 
Sie den Thee hierher haben? — Nun, Pimotschka, mach', daß Du mit dem Lernen 
fertig wirst und komm' etwas Laufen." 

Und Lisa verließ das Zimmer. 

„Lieschen, Lisinka!" rief der Onkel, der die ganze Zeit starr auf seine 
Arbeit gesehen hatte, „ich glaube, ich habe wieder eine Masche fallen lassen. 
Hebe sie aus, Herzchen." 

„Gleich! gleich! ich lasse nur den Zucker schlagen." 
Nach drei Minuten war sie wirklich wieder da, lies auf den Onkel zu und 

zupfte ihn am Ohr. 

„Da! damit Sie nicht wieder Maschen fallen lassen!" sprach sie lachend. 
„Sie haben ja nicht einmal Ihr Pensum geendigt." 

„Nun, schon gut, schau gut; mach' es zurecht, da war irgend ein Knoten 
hineingekommen." 

Lisa nahm die Gabel, zog eine Stecknadel aus ihrem Halstuch, das dabei 
vom Zugwinde des Fensters etwas gelüftet ward, fand mit der Stecknadel die 

verlorene Masche, zog sie zweimal durch und reichte die Gabel wieder ihrem Onkel. 

„Jetzt müssen Sie mich dafür küssen," sprach sie, ihm ihre rosige Wange 
reichend und steckte ihr Halstuch wieder zu. „Sie bekommen heute Thee mit 
Rum; es ist ja Freitag." 

Und wieder ging sie in's Theezimmer. 
„Onkelchen, kommen Sie doch sehen! Die Husaren kommen anmarschirt!" 

hörte man bald daraus ihre klangvolle Stimme rufen. 
Anna Feodorowna begab sich mit ihrem Bruder in's Theezimmer, dessen 

Fenster auf's Dorf hinausgingen, um die Husaren zu sehen. Durch das Fenster 
konnte man sehr wenig sehen, nur daß sich irgend etwas in einer Wolke von 
Staub bewegte. 

„Schade, Schwester," bemerkte der Onkel zu Anna Feodorowna, — „schade, 
daß es so eng hier ist und der Flügel noch nicht ausgebaut ist, sonst hätten wir 
die Offiziere hier aufnehmen können. Husaren-Offiziere sind ein so munteres, 

prächtiges Völkchen; ich hätte sie doch gern gesehen." 
„Und ich hätte mich von Herzen gefreut; aber Sie wisseu selbst, Bruder, 

daß wir keinen Platz haben: mein Schlafzimmer, Lisa's Stäbchen, das Gast
zimmer und Ihr Zimmer — das ist Alles. Wo soll man sie da unterbringen? 
sagen Sie selbst. Michails Matwejew hat des Starosten Hütte für sie ein

gerichtet; er sagt, es sei auch da ganz rein." 
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„Wir hätten Dir einen Mann unter ihnen ausgesucht, Lisiuka, einen schö
nen Husaren!" meinte der Onkel. 

„Nein, ich will keinen Husaren; ich will einen Ulanen: Sie haben doch 
unter den Ulanen gedient, Onkel? . . . Von den Husaren will ich nichts wissen; 
das sind Alles solche Tollköpfe, wie man sagt." 

Und Lisa erröthete ein wenig, brach aber gleich daraus wieder in ihr 

melodisches Lachen aus. 
„Da kommt Ustjuschka gelaufen; man muß sie fragen, was sie gesehen 

hat," sprach sie. 
Anna Feodorowna befahl, Ustjuschka hereinzurufen. 
„Du kannst nun schon nicht bei der Arbeit sitzen; was brauchtest Du die 

Soldaten zu sehen?" sagte ihr Anna Feodorowna. „Nun, wo sind die Offi

ziere untergebracht?" 
„Bei Jeremkius, gnädige Frau. Es sind zwei so hübsche Menschen, der 

eine ein Graf, sagt man." 

„Wie heißen sie?" 
„Kasarow oder Turbiuow; ich weiß nicht recht, bitte um Entschuldigung." 
„Ist das eine Gans! Versteht nichts zu erzählen. Hättest Du doch wenig

stens ihren Familiennamen gefragt!" 

„Ich will gleich hinlaufen nnd nach demselben fragen." 
„Ja, ich weiß schon, wie Du das thun würdest; — nein, laß lieber Da-

nilo gehen. Sage ihm, Bruder, daß er hingeht und fragt, ob die Offiziere nicht 
irgend etwas brauchen; man muß ihnen doch alle Artigkeit erweisen: die gnädige 
Frau habe befohlen, darnach zu fragen." 

Die beiden Alten setzten sich zum Theetisch und Lisa ging in's Leutezimmer, 
um den geschlagenen Zucker in den Kasten zu legen. Ustjuschka erzählte ihr dort 
von den Husaren. 

„Fräulein, mein goldenes Fräulein; ist das aber ein bildschöner Mensch, 
dieser Gras!" sprach sie, „ein wahrer Cherubim mit schwarzen Augen. Das 
wär' 'mal ein Bräutigam für Sie! Was für ein hübsches Paar!" 

Die anderen Mädchen lächelten beifällig dazu; die alte Wärterin, die mit 
einem Strickstrumpf am Fenster saß, seufzte und sprach mit vor Inbrunst be
klommenem Athem ein Gebet dafür. 

„Also so haben Dir die Husaren gefallen," sagte Lisa; „aber eine wahre 
Meisterin im Erzählen bist Du, das ist wahr! Bring', ich bitte, etwas Frucht
saft herein, Ustjuschka, wir wollen doch den Husaren das Leben etwas versauern." 

Und Lisa verließ lachend, mit der Zuckerdose in der Hand, das Zimmer. 

„Ich möchte doch gar zu gerne sehen, was das für ein Husar ist," dachte 
sie; „ob blond oder brünett? Und er würde sich gewiß auch freuen, unsere Be
kanntschaft zu machen. So aber wird er wegziehen und nicht einmal wissen, daß 
ich hier bin und an ihn gedacht habe. Und wie Viele sind schon so an mir 
vorübergegangen! Niemand sieht mich außer dem Onkel und Ustjuschka. Wie 
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sorgfältig ich mich auch srisiren, was ich immer anziehen mag, Niemand bewundert 
mich," dachte sie seufzend mit einem Blick auf ihre volle weiße Hand. „Er ist 
gewiß groß von Wuchs, hat große Augen und einen ganz kleinen schwarzen 
Schnurrbart. Nein, ich bin doch schon zweiundzwanzig Jahre alt und Nie
mand hat sich noch in mich verliebt, bis aus den pockennarbigen Iwan Jpatytsch; 
und vor vier Jahren war ich doch noch hübscher: so verblühen meine jungen 
Jahre Niemandem zur Freude! Ach I ich armes, armes Landfräulein! 

Die Stimme der Mutter, die sie zum Theeeiuscheukeu rief, erweckte das 
Laudfräulein aus ihrer vorübergehenden Träumerei. Sie schüttelte das Köpfchen 
und ging in's Theezimmer. 

Das Beste kommt immer unversehens; je mehr man sich Mühe giebt, um 
so schlechter wird es. Aus dem Lande giebt man sich selten Mühe bei der Er
ziehung, und daher gelingt sie in den meisten Fällen unversehens ausgezeichnet 
gut. So auch hier mit Lisa. Anna Feodorowna hatte ihr aus geistiger Be
schränktheit und moralischer Sorglosigkeit gar keine Erziehung gegeben; sie hatte 

sie weder Musik, noch die so unentbehrliche französische Sprache lernen lassen; 
sie hatte nur unversehens ihrem seligen Manne ein gesundes, hübsches Kind, eine 
Tochter geboren, sie dann der Amme und Wärterin übergeben, sie genährt nnd 

auch bekleidet, aber nur mit Zitzkleidchen und bocksledernen Schuhen, sie spazieren 
geschickt, nm Beeren und Pilze zu sammeln, sie von einem eigens dazu engagirten 
Seminaristen im Lesen, Schreiben und in der Arithmetik unterrichten lassen und nach 
sechszehn Jahren unversehens in Lisa eine Freundin, eine immer heitere, freundliche 
Gesellschafterin und thätige Hausfrau gesunden. Anna Feodorowna hatte aus Gut
mütigkeit immer irgend einen kleinen Zögling im Hause, sei es nun das Kind 
eines Leibeigenen oder einen Findling. Von ihrem zehnten Jahre an beschäftigte 

sich Lisa mit diesem kleinen Wesen: sie unterrichtete sie, kleidete sie an, führte 
sie iu die Kirche und berief sie, wenn sie gar zu unartig wurde. Dann kam der 
alte, hinfällige, gutmüthige Onkel in's Haus, den man beaufsichtigen mußte wie 
ein Kind; dann waren die Hossleute und Bauern da, die sich mit Bitten und 
mit Klagen über ihre verschiedenen Leiden an das junge Fräulein wandten, und 
die sie mit Pihlbeereuthee, Pfeffermüuze oder Campherspiritus behandelte; dann 
die häusliche Wirthschaft, die nach und nach in ihre Hände übergegangen war; 
dann das unabweisliche Bedürfniß, zu lieben, das für's Erste nur in der Natur 
und in der Religion seine Befriedigung fand, — und aus Lisa war unversehens 
ein praktisch-thätiges, freundlich-munteres, selbständiges, reines und tief religiöses 
weibliches Wesen geworden. Es gab allerdings auch kleine Leiden gekränkter 
Eitelkeit zu überwinden, wenn sie z. B. die Nachbarinnen in modischen, aus K. 
verschriebenen Hüten neben sich in der Kirche stehen sah; es gab Aerger bis zu 
Thränen über die Launen der alten, oft unzufriedenen Mutter, Liebesträumereien 
in den allerungeschicktesten, primitivsten Formen; — aber eine nützliche, zum Be
dürfniß gewordene Thätigkeit verscheuchte all diese augenblicklichen Verstimmungen 
wieder, so daß bei zweiundzwanzig Jahren nicht ein Fleck, nicht ein Schatten in 
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die helle, ruhige Seele des sich in voller physischer und moralischer Schönheit 
entwickelnden Mädchens fiel. Lisa, mittelgroß, eher voll als mager, hatte braune, 
nicht besonders große Augen mit einem leichten dunklen Schatten am unteren 
Lide und langes, blondes Haar, das sie in einer Flechte trug. Ihr Gang war 

behäbig, sie wiegte sich etwas von einem Fuße auf den anderen, wie ein Ent
chen, wie man zu sagen pflegt Der Ausdruck ihres Gesichts, wenn sie gerade 
praktisch beschäftigt und von keiner besonderen inneren Erregung beherrscht war, 
sagte einem Jeden, der sie ansah: „Es ist schön und lustig, auf Gottes Welt zu 
leben, wenn man Jemanden zu lieben hat und das Gewifsen rein ist." Sogar 
in den Momenten des Aergers, der Verwirrung, der Aufregung und der Trauer, 

selbst durch die Thränen, die finster zusammengezogene linke Augenbraue, die auf 
einander gepreßten Lippen leuchtete, gegen ihren Willen, in den Grübchen ihrer 
Wangen, auf ihren Lippen, in ihren glänzenden Augen, die nur heiter und fröh
lich in das Leben zu schauen gewöhnt waren — leuchtete das durch den Verstand 

noch unverdorbene, gute, wahre Herz hindurch. 

X. 

Obgleich die Sonne nicht mehr am Himmel stand, war die Luft uoch heiß, 
als die Escadron in Morosowka einmarschirte. Ihr voraus auf der staubigen 
Landstraße lies in ungeschicktem Trabe eine von der Heerde verlaufene bnnte Kuh, 

sich immerfort umsehend und von Zeit zu Zeit mit ängstlichem Gebrüll stehen 
bleibend, und konnte es durchaus nicht begreifen, daß sie ganz einfach nur zur 
Seite hätte auszuweichen brauchen, um ihrer Angst überhoben zu sein. Bauer
weiber, Greise, Kinder und Hofsleute drängten sich zu beiden Seiten des Weges, 

um die Husaren zu sehen. In einer dichten Staubwolke zogen sie auf schwarzen, 
stramm gezügelten, schnaubenden und stampfenden Rossen daher. Zur rechten 
Seite der Escadron ritten, nachlässig auf schönen Rappen sitzend, zwei Offiziere: 
der eine derselben war der Eommandeur, Gras Turbin, der andere ein noch sehr 
junger, eben erst vom Junker zum Eornet beförderter Offizier mit Namen Polosow. 

Aus der ansehnlichsten Hütte des Dorfes trat ein Husar in weißem Lein

wandkittel heraus und näherte sich mit abgezogener Mütze den Offizieren. 
„Wo ist unser Quartier?" fragte ihn der Gras. 
„Für Ew. Erlaucht," erwiderte der Quartiermeister, am ganzen Körper 

zitternd, „hier, beim Starosten, ich habe die ganze Hütte gereinigt. Ich forderte 
Quartier im Herrenhause, aber da, hieß'es, sei kein Platz; die Gutsherrin soll 

eine so böse Frau sein." 
„Nun gut," sagte der Graf, indem er abstieg und seine Beine vor des 

Starosten Hütte reckte und streckte, „ist meine Kalesche angekommen?" 
„Zu Befehl, Ew. Erlaucht, da ist sie," entgegnete der Quartiermeister, 

mit der Mütze auf das durch, das Thor sichtbare Lederverdeck der Kalesche zeigend. 
Dann stürzte er voraus in den Flur der Hütte, wo sich die ganze Bauerfamilie 
versammelt hatte, um den Offizier zu sehen. Ein altes Weib warf er sogar 
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um, indem er mit dienstfertiger Hast die in die gereinigte Hiitte führende Thür 
öffnete und dem Grafen Platz machte. 

Die Hütte war ziemlich groß und geräumig, aber durchaus nicht sehr rein. 
Der deutsche Kammerdiener des Grafen, wie ein Herr gekleidet, hatte bereits das 

eiserne Feldbett hergerichtet und aufgemacht und ordnete jetzt die Wäsche im Koffer. 
„Pfui! Was für eine Schweinerei von Quartier!" rief der Graf ärger

lich. — „Djadenko! War es denn nicht möglich, irgend wo im Herrenhofe ein 
besseres zu finden?" 

„Wenn Ew. Erlaucht befehlen, so will ich gleich Jemanden dahin schicken," 
entgegnete Djadenko. — „Aber das scheint auch so eine elende Baracke zu sein, 
nicht viel besser wie eine Hütte." 

„Jetzt lohnt es sich auch nicht mehr. Du kannst gehen." 
Der Graf warf sich auf's Bett, die Arme unter dem Kopfe kreuzend. 
„Johann!" rief er dem Kammerdiener zu; „wieder einen Knüller in der 

Mitte des Bettes! Daß Du nicht verstehst, ein Bett ordentlich auszumachen!" 
Johann wollte es in Ordnung bringen. 

„Nein, jetzt ist es schon nicht mehr nöthig. ... Wo ist mein Schlafrock?" 
fuhr er mit unzufriedener Stimme fort. 

Der Diener reichte ihn ihm. 
Der Graf warf, ehe er ihn anzog, einen Blick auf den Saum desselben. 
„Das dachte ich mir ja; der Fleck ist nicht ausgenommen. Nein, kann 

man schlechter bedient werden, als von Dir?" fügte er hinzu, indem er ihm den 

Schlafrock aus der Hand riß und ihn anzog. — „Du thust das wohl absicht
lich, wie? ... Ist der Thee fertig? . . ." 

„Ich habe noch nicht Zeit gehabt, ihn zu bereiten." 
„Esel!" 
„Darnach nahm der Graf einen schon fertig gelegten französischen Roman 

zur Hand und las schweigend ziemlich lange darin, während Johann im Flur 
die Theemaschine anmachte. Der Graf war augenscheinlich sehr übler Laune, 
wahrscheinlich in Folge der Müdigkeit, des Standes, der engen Kleider und des 
hungrigen Magens. 

„Johann!" rief er nach einer Weile wieder, „gieb mir die Rechnung von 
den zehn Rubeln. Was hast Du in der Stadt gekauft?" 

Der Graf sah die Rechnung durch und machte unzufriedene Bemerkungen 

über die theuren Preise der Einkäufe. 
„Gieb Rum zum Thee." 

„Rum habe ich nicht gekauft." 
„Ausgezeichnet! Wie viele Male habe ich Dir schon gesagt, daß immer 

Rum da sein muß!" 

„Ich hatte nicht Geld genug." 
„Warum hat denn Polosow nicht gekauft? Hättest Du doch von seinem 

Burschen nehmen können." 
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„Der Cornet Polosow? Ich weiß nicht. Sie ließen Thee und Zucker kaufen." 
„Rindvieh! . . . Mach', daß Du fortkommst! ... Du allein bist im 

Stande, mich um all meine Geduld zu bringen. . . . Du weißt doch, daß ich 
auf Märscheu meinen Thee mit Rum trinke." 

„Hier sind zwei Briefe für Sie aus dem Stabe," sagte der Kammerdiener. 
Der Graf brach liegend die Briefe auf und begann sie zu lesen. Da 

trat mit heiterer Miene der Cornet herein, der bis jetzt damit beschäftigt gewesen 
war, die Escadron einzuquartieren. 

„Nun, Turbin! es scheint ja ganz gut hier zu sein! Aber bin ich müde 
geworden, das muß ich gestehen! Es war so heiß!" 

„Ausgezeichnet gut? Eine abscheuliche, stinkende Hütte und keinen Rum 
zum Thee, dank Ew. Wohlgeboren Gnaden! Dein Tölpel von einem Den-

schtschik hat keinen gekauft und meiner auch nicht. Hättest D u es ihm doch wenig
stens gesagt!" 

Darauf nahm er seinen Brief wieder auf. Als er ihn zu Ende gelesen, 
knitterte er ihn zusammen und warf ihn auf die Diele. 

„Warum hast Du keinen Rum gekauft?" fragte unterdessen im Flnr der 

Cornet flüsternd seinen Denschtschik, „Du hattest doch noch Geld?" 
„Warum sollen wir denn immer Alles kaufen? Ohnehin habe ich immer 

alle Vorräthe zu besorgen; und der Deutsche da thut nichts, als den ganzen Tag 
seine Pfeife rauchen. Das ist Alles!" 

Der zweite Brief war, wie ersichtlich, nicht unangenehm, denn der Graf 
lächelte, während er ihn las. 

„Von wem ist er?" fragte Polosow, nachdem er in's Zimmer zurückgekehrt 
war und während er in der Nähe des Ofens auf Brettern sich ein Bett zu

rechtmachte. 
„Von Mina," entgegnete munter der Graf und reichte ihm den Brief. 

„Da, willst Du ihn lesen? Was für eine reizende Person! . . . Wahrhaftig, 
besser wie unsere Fräulein. . . . Sieh' nur, wie viel Gefühl und Verstand in 

diesem Briefe! Eins nur ist fatal — sie bittet mich um Geld." 
„Das ist wohl fatal," bemerkte der Cornet. 
„Ich habe es ihr allerdings versprochen; aber nun der Marsch, und 

dann . . . übrigens, wenn ich noch drei Monate die Escadron befehlige, daun 

kann ich es ihr wohl schicken. Es wird mir auch nicht leid thun, wahrhaftig: 
für ein so reizendes Geschöpf, wie?" fragte er lächelnd, mit Interesse den Ans-
drnck von Polosow's Gesicht beobachtend, während dieser den Brief las. 

„Schrecklich unorthographisch, aber ganz nett, und sie scheint Dich wirklich 
zu lieben," meinte der Cornet. 

„Hm! das wollte ich meinen! Nur solche Frauen verstehen noch wirklich 
zu lieben, wenn sie einmal lieben." 

„Aber von wem war der andere Brief?" fragte der Cornet, indem er den 
Brief, den er eben gelesen hatte, zurückgab. 
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„Ach, es ist da ein gewisser Herr, ein gehöriger Lump übrigens, an den ich 
eine Spielschuld zu begleichen habe, der erinnert mich min schon zum dritten Mal 
daran... ich kann sie ihm jetzt nicht abzahlen, habe kein Geld... ein dummer 
Brief!" erklärte der Graf, augenscheinlich durch die Erinnerung daran geärgert. 

Ziemlich lange nach diesem Gespräch schwiegen beide Offiziere. Der Cor
net, der, wie es schien, ganz unter dem Einfluß des Grafen stand, trank schwei
gend seinen Thee, warf von Zeit zu Zeit einen Blick auf das schöne, verfinsterte 
Gesicht Turbin'S, der unverwandt aus dem Fenster sah und konnte sich nicht 
entschließen, die Unterhaltung wieder aufzunehmen. 

„Was meinst Du, es kann ausgezeichnet werden," wandte sich plötzlich mit 
fröhlichem Kopfnicken Turbin zu Polosow: „wenn bei nns in der Linie in diesem 
Jahre noch Avancement stattfindet und wir vielleicht gar in ein Gefecht gerathen, 
so kann ich meine Rittmeister in der Garde überflügeln." 

Das Gespräch ward auch beim zweiten Glase Thee noch über dieses selbe 
Thema sortgesetzt, als der alte Danilo hereintrat und den Befehl Anna Feodo
rowna's überbrachte. 

„Die gnädige Frau habeu noch befohlen, zu fragen, ob Sie nicht der Sohn 
des Grafen Feodor Jwanowitsch Turbin zu sein belieben?" fügte von sich aus 
Danilo hinzu, der den Familiennamen des Grafen erfahren hatte und sich des 
BesncheS des seligen Grasen in der Stadt K. noch erinnerte, „unsere gnädige 
Frau, Anna Feodorowna, hat ihn sehr genau gekannt." 

„Das war mein Vater, und sage der gnädigen Frau, ich ließe sehr danken 
uud brauche nichts, ließe nur bitten, ob es nicht möglich sei, irgend wo ein 
reineres Zimmerchen zu bekommen, im Hause oder sonst wo!" 

„Aber warum sagtest Du das?" bemerkte Polosow vorwurfsvoll, als Da
nilo fort war; „ist es denn nicht einerlei? Eine Nacht, was liegt daran; wir 
werden sie dort geniren." 

„Warum nicht gar! Ich glaube, wir haben uns genug in diesen rauchigen 
Hütten herumgetrieben! . . . Man sieht doch gleich, daß Du ein unpraktischer 
Mensch bist. Warum soll man eS nicht benutzen, wenn man auch nur auf eine 
Nacht sich wie ein Mensch einquartieren kann? Sie werden sich im Gegentheil 
sehr freuen." 

„Eins nur ist widerlich," fuhr der Graf lächelnd, seine weißen, glänzenden 
Zähne zeigend, fort; „wenn diese Dame nämlich wirklich meinen Vater gekannt 
hat. Man hat gewöhnlich Grund, sich seines seligen Papas zu schämen: denn es 
steckt immer irgend eine scandalöse Geschichte oder eine vergessene Schuld da
hinter. Daher kann ich es nicht leiden, solche väterliche Bekannte zu treffen. 
Uebrigens, das lag schon im Geiste jener Zeit," fügte er wieder ernst hinzu. 

„Ach, und ich habe Dir nicht erzählt," sagte Polosow, „daß ich neulich 
den Commandenr der Ulanenbrigade, Jljin, traf. Er wollte Dich schrecklich gerne 
sehen und scheint eine wahre Leidenschaft für Deinen Bater gehabt zu haben." 

„Dieser Jljin ist, glaube ich, ein gehöriger Taugenichts. Merkwürdig nur, 
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daß alle diese Herren, die behaupten, meinen Bater gekannt zu haben und sich 
bei mir einschmeicheln wollen unter dem Vorwande, mir hübsche Züge von mei

nem Bater zu erzählen, zuweilen solche Geschichten auftischen, daß man sich 
schämt, sie anzuhören. Eins ist und bleibt aber wahr — ich lasse mich nicht 
dnrch's Gefühl beeinflussen und sehe alle Dinge mit leidenschaftslosen Augen 

an —: er war ein gar zu hitziger, leidenschaftlicher Mensch und hat manchmal 
nicht ganz hübsche Streiche losgelassen. Aber das lag im damaligen Zeitgeiste. 
In unserem Jahrhundert wäre vielleicht ein sehr praktischer Mensch ans ihm 
geworden, denn er hatte fabelhafte Fähigkeiten, das muß man ihm lassen." 

Nach einer Viertelstunde kehrte Danilo zurück und überbrachte die Auf

forderung der Gutsherrin an die Offiziere, freundlichst im Herrenhause über
nächtigen zu wollen. 

XI. 

Als Anna Feodorowna erfuhr, daß der Husarenoffizier der Sohn des 
Grafen Feodor Turbin sei, gerieth sie in Aufregung. 

„Ach, du mein Himmel! Der Herzensjunge! . . . Danilo! rasch, geh', 
laus' hin und sage, die gnädige Frau lasse sie zu sich bitten," sprach sie, indem 
sie aufsprang und in's Mädchenzimmer ging. — „Lisinka! Ustjuschka! Du mußt 
Dein Zimmer hergeben, Lisa. Du kannst in des Onkels Zimmer hinüberziehen; 
und Sie, Bruder . . . Bruder! Sie schlafen diese eine Nacht im Gastzimmer, 
nicht wahr? Eine Nacht, das schadet nichts." 

„Thut nichts, Schwester; ich schlafe auch auf der Diele." 
„Er muß ein bildhübscher Mensch sein, wenn er dem Vater ähnlich ist. 

So werden meine alten Augen ihn doch sehen, den Goldjungen. . . . Sieh' Du 
ihn Dir nur recht an, Lisa. Sein Vater war ein Bild. . . . Wo bringst Du 

- den Tisch hin? Lasse ihn hier!" sprach aufgeregt und geschäftig Anna Feodo
rowna, — „hier müssen zwei Betten herkommen, eins kann man vom Verwalter 
nehmen, — und auf diese Etagere stelle den Erystallleuchter, deu mir der Bruder 
zum Namenstage geschenkt hat, und stecke ein Wallrathlicht d'rauf." 

Endlich war Alles fertig. Trotz der Einmischung der Mutter richtete Lisa 
auf ihre Weise ihr Stübchen für die beiden Offiziere her. Sie nahm blendend 
weiße, nach Reseda duftende frische Bettwäsche und machte die Betten aus, ließ 
Lichte und eine Earaffe mit Wasser nebenbei aus das Tischchen stellen, räucherte 
mit Räucherpapier im Leutezimmer und zog selbst mit ihrem Bettchen hinüber 
in des Onkels Zimmer. Anna Feodorowna hatte sich inzwischen etwas beruhigt 
und sich wieder auf ihren gewohnten Platz gesetzt. Sie nahm sogar die Karten 
in die Hand, legte sie jedoch nicht, sondern stützte sich auf ihre runden Ellen
bogen und versank in Nachdenken. „Nein, wie die Zeit fliegt!" sprach sie flüsternd 
zu sich selbst. „Wie lange ist es denn her, daß das Alles geschah? Wie jetzt 
noch, sehe ich ihn vor mir. War das ein Schelm, ein Unart!" Und die Thränen 
traten ihr in die Angen. — „Jetzt ist Lisinka so weit! Aber nein, sie ist nicht 
das, was ich in ihren Jahren war ... ein nettes Mädchen, aber nicht das ..." 
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„Lisinka, Du könntest wohl Dein ^ousZölme-eli-lküne-Kleid heute Abend 
anziehen " 

„Werden Sie sie denn einladen, Mama? Ach, lieber nicht," entgegnete 

Lisa, welche der Gedanke, die Offiziere zu sehen, in eine unerklärliche Ausregung 
versetzte, „lieber nicht, Mama!" 

Und wahrhaftig, größer als der Wunsch, sie zu sehen, war die Furcht vor 
irgend einem beseligenden Glücke, das, wie ihr schien, sie erwartete. 

„Sie werden vielleicht selbst sich vorstellen wollen, Lisinka!" sagte Anna 
Feodorowna, während sie ihr mit der Hand über's Haarstrich und dabei dachte: 
nein, das Haar ist es nicht, das ich in ihrem Alter hatte . . . „Ja, Lieschen, 

wie ich Dir wünschte ..." Und sie wünschte wirklich sehnlich etwas für ihre 
Tochter, aber an eine Heirath mit dem Grafen konnte sie nicht denken, und Be
ziehungen, wie sie zwischen ihr und dem Vater des Grafen bestanden, konnte sie 

nicht wünschen, — etwas war es jedoch, was sie heiß, innig für ihre Tochter 
ersehnte; vielleicht nur, in der Seele ihrer Tochter noch einmal das reiche Leben 
nachzuempfinden, das sie mit dem Seligen durchlebt. 

Den alten Cavalleristen hatte die Ankunft des Grafen auch etwas auf

geregt. Er ging in sein Zimmer und schloß sich darin ein. Nach einer Biertel
stunde erschien er wieder in einer Husarenjacke und hellblauen Beinkleidern nnd 

begab sich mit dem schüchtern-zufriedenen Gesichtsausdrucke eines jungen Mäd
chens, das zum ersten Male ein Ballkleid an hat, in das den Gästen ange
wiesene Zimmer. 

„Ich will mir doch die jetzigen Hnsaren 'mal ansehen, Schwester! Der 
selige Graf war ein echter Husar, das muß man sagen. Nun, wollen sehen, 
wollen sehen." 

Die Offiziere waren bereits durch die Hinterthür in das für sie hergerichtete 
Zimmer gelangt. 

„Nun, siehst Du!" sagte der Graf, so wie er ging und stand mit den 

staubigen Stiefeln sich auf das ausgemachte Bett werfend: „Ist es hier nicht 
besser als da unten in der Hütte mit den Tarakanen?" 

„Davon ist keine Rede, aber es ist doch unangenehm, die Wirthe so zu 

belästigen. ..." 
„Was für ein Unsinn! Man muß in allen Dingen praktisch sein. Sie 

sind im Gegentheil sehr glücklich darüber, ganz gewiß. ... He, Mensch!" ries 
er dem Diener zu. „Sieh' 'mal nach, ob Du nicht irgend etwas bekommen 

kannst, um dieses Fenster zu verhängen; sonst wird es in der Nacht ziehen." 
In diesem Augenblicke kam der alte Mann herein, um Bekanntschaft mit 

den Offizieren zu machen. Er unterließ es natürlich nicht, wenn auch mit einigem 
Erröthen, zu erzählen, wie er der Kamerad des seligen Grafen gewesen, wie er 
sich seines Wohlwollens erfreut und sogar mehr als einmal Beweise der freund
schaftlichen Gesinnungen des Verstorbenen gehabt habe. Meinte er nun unter 
diesen Beweisen freundschaftlicher Gesinnungen, daß jener ihm die von ihm ge
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borgten hundert Rubel nicht zurückgegeben, oder daß er ihn in einen Schnee
haufen geworfen oder ihn geschimpft hatte, — das erklärte der Alte nicht näher. 
Der Gras war sehr höflich und artig gegen den alten Cavalleristen und dankte 
für die Einquartierung. 

„Sie werden entschuldigen, daß Alles so einfach ist, Graf" (er Hütte fast 
Ew. Erlaucht gesagt, so sehr war er im Umgange mit vornehmen Leuten ans 
der Uebung gekommen). „Das Häuschen der Schwester ist nur klein. Aber 
dies hier wollen wir gleich mit etwas verhängen, und dann wird es gut seiu," 
sagte der Alte und verließ unter dem Vorwande, für einen Vorhang zu sorgen, 

in Wahrheit jedoch, um so rasch als möglich seinen Bericht über die Offiziere 
zu erstatten, mit den Füßen scharrend und sich verbeugend, die jungen Leute. 

Bald darauf kam die hübsche Ustjuschka, um mit dem Shawl der gnädigen 
Frau das Fenster zu verhängen. Auch hatte die gnädige Frau besohlen, zn fragen, 
ob die Herren nicht Thee wünschten? 

Die gute Unterkunft übte augenscheinlich eine günstige Wirkung aus die 
Laune des Grafen aus: er scherzte und lachte munter mit Ustjuschka, so daß 
diese ihn später sogar einen losen Buben nannte, erkundigte sich, ob ihr Fräulein 
hübsch sei nnd entgegnete auf ihre Frage, ob Thee gefällig sei, den könne man 
immerhin bringen, namentlich aber, da ihr eigenes Abendessen noch nicht fertig 
sei, wäre es ihm angenehm, wenn er jetzt gleich ein Gläschen Schnaps, einen 
Imbiß und wo möglich etwas Xeres haben könnte. 

Der Onkel war entzückt über die Höflichkeit des jungen Grafen und hob 
die jungen Offiziere der jetzigen Generation bis in den Himmel, indem er be
hauptete, sie präsentirten sich ungleich vorteilhafter als die Offiziere aus 
alter Zeit. 

Anna Feodorowna war damit nicht einverstanden, — in ihren Augen 
kouute es überhaupt nichts Besseres geben, als den Grafen Feodor Jwanowitfch; 

sie ward zuletzt ernstlich böse und bemerkte trocken: „Für Sie, Bruder, ist immer 
der Letzte, der Ihnen Sammetpsötchen zeigt, auch der Beste. Das weiß ein 
Jeder, daß die Menschen jetzt klüger sind als früher, aber der Graf Feodor 
Jwanowitfch tanzte die Ecossaise so hinreißend und war so liebenswürdig, daß 
Alle damals wie toll nach ihm waren, das kann man wohl sagen; er nur küm
merte sich um Niemanden, als um mich. Es gab also auch in alten Zeiten 
liebenswürdige und gute Menschen." 

Da ward die Meldnng von der Bitte nm Schnaps, einen Imbiß und 
etwas Xeres überbracht. 

„Nun, sehen Sie, Bruder, wie Sie sind! Sie machen immer Alles nicht 
so, wie es sein soll. Man hätte ein Abendessen bestellen müssen," sprach Anna 
Feodorowna etwas gereizt. — „Lisa! sorge dafür, Herzchen!" 

Lisa lies in die Vorrathskammer, um Champignons und frische Schmand-
butter auszugeben und bestellte beim Koch Fleischkuchen. 

„Haben Sie noch Xeres nach, Bruder?" 
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„Nein, Schwester; ich habe nie welchen gehabt." 
„Wie denn nicht? Sie trinken doch immer etwas mit Ihrem Thee?" 
„Das ist Rum, Anna Feodorowna." 

„Ist denn das nicht dasselbe? Nun, so geben Sie Rum, das ist ja 
einerlei. Und hören Sie, Bruder, sollen wir sie nicht lieber hierher bitten? Sie 

wissen ja, wie fich's schickt. Das können sie doch nicht übel nehmen?" 
Der Cavallerist versicherte, er stehe dafür, daß der Graf in seiner Güte 

die Einladung nicht ausschlagen werde, er wolle gleich gehen und die jungen 
Leute mitbringen. Anna Feodorowna begab sich in ihr Zimmer, um ihr Kleid 

aus Ki'08-Ai'ain anzuziehen nnd eine neue Haube auszusetzen. Lisa jedoch war 
so beschäftigt, daß sie keine Zeit hatte, das rosaleinene Kleidchen mit den breiten 
Aermeln, das sie an hatte, gegen ein anderes zu vertauschen. Und dann fühlte 

sie sich auch sehr aufgeregt; es war ihr, als stehe ihr ein erschütterndes Ereigniß 
bevor, als hänge eine niedrige, schwarze Wolke dicht über ihrem Haupte. Dieser 
gräfliche Husar, dieser Ausbund von Schönheit kam ihr vor wie ein ganz frem
des, unergründliches, aber doch erhabenes Wesen. Sein Charakter, seine Ge

wohnheiten, seine Rede — alles das war gewiß so außergewöhnlich, wie sie es 
noch nie gesehen. Alles, was er denkt und spricht, muß klug und wahr sein, 
Alles, was er thut, ehrenhaft, sein ganzes Aeußere muß bezaubernd sein. Sie 
zweifelte nicht daran. Wenn er nicht nur einen Imbiß und Xeres, sondern noch 
ein Bad aus Salbei mit Wohlgerüchen verlangt hätte, so hätte sie sich nicht 
darüber gewundert, ihn nicht deshalb getadelt, sondern wäre fest überzeugt ge
wesen, daß das so sein müsse. 

Der Graf war gleich bereit, der Aufforderung Folge zu leisten, als der 
Cavallerist ihm den Wunsch seiner Schwester mitgetheilt hatte; er fuhr sich mit 
der Bürste durch's Haar, warf seinen Mantel über und nahm seine Cigarren-
dose in die Hand. 

„Komm'," sagte er zu Polosow. 
„Laß uns lieber nicht gehen," meinte der Cornet: «Iis tsront. des t'rais 

pom' nouL i-eeevoji-.» 

„Unsiun! Es beglückt sie nur. Ich habe auch schon Erkundigungen ein
gezogen : Da ist ein hübsches Mädchen, eine Tochter. . . . Komm'," sagte der 

Graf auf französisch. 
«,Is V0U8 611 pris, M68816U1'8,» fiel der Cavallerist ein, nur um zu zeigen, 

daß er auch französisch könne und verstanden habe, was die Offiziere sprachen. 

XII. 

Lisa erröthete, schlug die Augen nieder und machte, als sei sie sehr beschäf
tigt mit dem Einschenken des Thees, als die Offiziere eintraten, denn sie fürchtete 
sich, sie anzusehen. Anna Feodorowna, im Gegentheil, stand hastig auf, begrüßte 
sie und begann dann, ohne ein Auge von ihm zu verwenden, mit dem Grafen 
zu sprechen; bald fand sie eine frappante Ähnlichkeit mit dem Vater, bald stellte 
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sie ihm ihre Tochter vor, bald bot sie ihm Thee, Saft oder zu Hause bereitete 
Obstpaste an. Auf den Cornet gab seines bescheidenen Auftretens wegeu Nie
mand Acht, und das freute ihn sehr, denn so viel es ihm der Anstand erlaubte, 
sah er Lisa an und vertiefte sich bis in alle Einzelheiten in ihre Schönheit, von 
der er augenscheinlich mächtig ergriffen war. Der Onkel hörte der Unterhaltung 
seiner Schwester mit dem Grasen zu und wartete mit einer fertigen Rede aus 
der Zunge aus die Gelegenheit, seine alten Cavalleriegeschichten zu erzählen. Der 
Graf war beim Thee, nachdem er eine seiner starken Cigarren angeraucht, die 

Lisa sast zum Husten gebracht hätte, sehr gesprächig und liebenswürdig, schaltete 
anfangs nnr in den Pausen der ununterbrochenen Reden Anna Feodorowna's 

sein Wort ein, bemächtigte sich aber schließlich allein der Unterhaltung. Eins 
nur fiel seinen Zuhörern etwas unangenehm aus: er brauchte in seinen Erzäh 

luugen häufig Worte, die, in seiner Gesellschaft nicht für anstößig geltend, hier 
doch ein wenig kühn waren. Anna Feodorowna erschrak etwas darüber, Lisa 
erröthete bis über die Ohren; aber der Graf bemerkte weder das Eine, noch das 
Andere, sondern blieb ebenso ruhig, unbefangen und liebenswürdig. Lisa goß 

schweigend den Thee in die Gläser und schob diese, ohne sie den Gästen zu 
reichen, nur etwas näher zu ihnen hin; sie hatte sich noch immer nicht von ihrer 
Aufregung erholt und horchte gespannt auf die Worte des Grasen. Seine durch
aus nicht geistreiche» Geschichten, sein Stocken beim Sprechen beruhigten sie 
etwas. Sie hörte keinen der von ihm erwarteten sehr klugen Aussprüche, sah 

nichts von der ähstetischen Schönheit, die sie an ihm zu finden dunkel gehofft 
hatte, und beim dritten Glase Thee, als ihre sanften Augen zufällig einmal 
seinem Blicke begegneten, und er, ohne die seinigen niederzuschlagen, höchst ruhig, 

mit einem fast unmerklichen Lächeln fortfuhr, sie anzusehen, fühlte sie sich sogar 
etwas feindselig gegen ihn gesinnt und fand bald, daß nicht nur nichts Beson

deres an ihm sei, sondern daß er sich auch nicht im Geringsten von allen denen 

unterscheide, die sie bisher gesehen, daß es sich nicht lohne, ihn zu fürchten, daß 
er sich nicht einmal durch besondere Schönheit auszeichne, nur seine Fingernägel 
seien besonders lang und rein. Lisa fühlte sich plötzlich ganz beruhigt und nahm 
nicht ohne eine gewisse innere Wehmuth von ihrem Ideale Abschied; nur der 
Blick des schweigsamen Cornets, den sie fortwährend auf sich gerichtet fühlte, be
unruhigte sie. „Vielleicht ist es nicht er, sondern er!" dachte sie. 

XIII. 

Nach dem Thee bat die alte Dame ihre Gäste in's Nebenzimmer und 
nahm selbst wieder ihren gewohnten Platz auf dem Divan ein. 

„Wollen Sie sich nicht etwas ausruhen, Graf?" fragte sie. „Womit 
sollen wir denn nun unsere lieben Gäste unterhalten?" fuhr sie auf seine ver
neinende Antwort hin fort: „Spielen Sie Karten, Graf? Ach, Bruder, Sie 
sollten doch ein Spielchen arrangiren . . ." 

„Sie spielen ja selbst auch Preserence, Schwester," entgegnete der Ca-
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vallerist; „da wollen wir schon zusammen bleiben. Halten Sie mit, Graf? 
Und Sie auch?" 

Die Offiziere drückten ihre Bereitwilligkeit aus, Alles zu thuu, was ihren 
liebeuswürdigeu Winhen gefällig wäre. 

Lisa brachte aus ihrem Zimmer ihre alten Karten herbei, die sie darauf 
legte, ob Anna Feodorowna's Fluß bald vergehen werde, ob der Onkel in dieser 

Woche noch aus der Stadt, wohin er gefahren, zurückkehren oder die Nachbarin 
heute zum Besuch kommen werde u. s. w. Diese Karten waren, obgleich sie 
auch schon zwei Monate gedient hatten, doch noch reiner als diejenigen, deren 
sich Anna Feodorowna bediente. 

„Sie werden aber wohl nicht auf einen kleinen Einsatz spielen wollen?" 
fragte der Onkel. — „Wir spielen mit Anna Feodorowna immer zu einem 

halben Kopeken. . . . Und selbst dabei gewinnt sie ganz beträchtlich." 
„Ach, ganz, wie Sie befehlen, mir ist Alles recht," entgegnete der Graf. 
„Nun, dann zu einem Kopeken Banco, unseren lieben Gästen zu Ehren. 

Mögen Sie mich arme alte Frau kapp und kahl spielen," sagte Anna Feodo

rowna, indem sie sich behäbig und gemüthlich in ihrem Lehnsessel niederließ und 
ihre Mantille zurechtzupfte. 

„Wer weiß, vielleicht gewinne ich ihnen doch noch einen Harten ab," dachte 
sie bei sich; denn auf ihre alten Tage hatte sie eine kleine Leidenschaft für die 
Karten bekommen. 

„Soll ich Sie lehren, mit Misere und einer besonderen Tabellenrechnung 

zu spielen?" fragte der Graf. „Das ist sehr lustig." 
Allen gefiel die neue Petersburger Art zu spielen ausgezeichnet gut. Der 

Onkel versicherte, sie sei ihm bekannt; man habe früher „Boston" so gespielt, 
er habe es nur etwas vergessen. Anna Feodorowna verstand nichts davon, und 

zwar so lange nicht, bis sie sich schließlich genöthigt fühlte, lächelnd und mit 
zufriedenem Kopfnicken zu versichern, jetzt habe sie es verstanden und es sei ihr 
Alles klar. Nicht wenig Heiterkeit jedoch gab es inmitten des Spieles, als Anna 
Feodorowna, mit dem Aß und König blank in der Hand, Misere ansagte und 

mit sechs Stichen sitzen blieb. Sie kam zuletzt ganz aus der Fassung und ver
sicherte mit ängstlichem Lächeln einmal über's andere, sie habe sich noch nicht 
ganz an die nene Manier gewöhnt. Die verlorenen Stiche wurden ihr ange
schrieben und es kamen noch viele hinzu, da der Graf, an ein großes Spiel ge
wöhnt, ausgezeichnet ansagte und vorsichtig spielte und die Bedeutung der Fuß
stöße, die ihm der Cornet unter dem Tisch versetzte, sowie dessen grobe Fehler 

beim Whistansagen durchaus nicht verstand. 
Lisa trug noch Obstpaste, drei verschiedene Gattungen Eingemachtes und 

eine gewisse Gattung aus besondere Art geweichter Aepsel auf; dann stellte 
sie sich hinter den Stuhl der Mutter, sah dem Spiele zu und warf von 
Zeit zu Zeit einen Blick aus die Offiziere, namentlich aber auf die weißen 
Hände des Grasen mit den feinen, wohlgepflegten, rosigen Nägeln, die mit 
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so viel Uebnng, Sicherheit und Grazie die Karten austheilteu und die Stiche 

einstrichen. 
Wieder hatte Anna Feodorowna auf's Gerathewohl die Anderen überboten, 

bis sieben gekauft und ein Bete von drei Stichen gemacht. Nachdem sie nun 
noch auf das Angebot ihres Bruders irgend ein unmöglich hohes Spiel an
gesagt, verlor sie völlig den Kopf und gerieth in Hast nnd Unruhe. 

„Thut nichts, Mama! Sie werden noch gewinnen!" sagte Lisa lächelnd, 

nm der Mutter aus ihrer lächerlichen Lage herauszuhelfen. — „Machen Sie 
doch den Onkel einmal Bete; dann ist er verloren." 

„Wenn Du mir wenigstens Helsen wolltest, Lisinka!" sagte Anna Feodo
rowna mit einem ängstlichen Blick auf ihre Tochter. — „Ich weiß gar nicht, 
wie . . 

„Ich verstehe auch nicht, auf diese Art zu spielen," entgegnete Lisa, in Ge
danken die Remisen der Mutter überzählend. — „Aber so werden Sie viel 
verlieren, Mama! — Und zu einem Kleide für Pimotfchka wird nichts nach

bleiben," fügte sie scherzend hinzn. 
„Ja, so kann man leicht ein zehn Rubel verlieren," sprach der Cornet 

mit einem Blick auf Lisa, mit der er gern ein Gespräch angeknüpft hätte. 
„Spielen wir denn nicht auf Banco?" fragte, Alle der Reihe nach an

sehend, Anna Feodorowna. 
„Ich weiß nicht, wie, aber mit Banco verstehe ich nicht zu rechnen," be

merkte der Gras. — „Wie ist das? Ich meine, was ist das, Banco?" 
„Jetzt rechnet ja Niemand mehr nach Banco," fiel der Onkel ein, der 

immer nur klein angesagt hatte und im Gewinn war. 

Die alte Frau ließ moussirenden Fruchtwein reichen, trank selbst zwei große 
Glas davon und schien dann in der Verzweiflung alle Hoffnung aufgeben zu 
wollen. Eine Strähne ihres grauen Haares quoll unter ihrer Haube hervor, 
aber sie strich sie nicht wieder zurück. Ihr kam es gewiß vor, als habe sie 
Millionen verloren und sei überhaupt nicht mehr zu retten. Der Cornet stieß 
den Grafen immer häufiger mit dem Fuße an, der Graf jedoch schrieb unbeküm
mert die Remisen der Alten an. Endlich war die Partie zu Ende. So sehr 

sich auch Anna Feodorowna Mühe gab, mit der unschuldigsten Miene von der 
Welt ihre Notirungen unterzuschieben, sich zu stellen, als habe sie sich in der 
Rechnung geirrt, verstehe überhaupt diese Art Rechnung nicht, wie entsetzt sie 
auch über die Größe ihres Verlustes war, stellte sich doch schließlich heraus, daß 
sie neunhundert und zwanzig Marken verloren hatte. „Das macht in Banco 
neun Rubel?" fragte sie mehrere Male und konnte den ungeheuren Umfang 

ihres Verlustes nicht eher fassen, als bis der Bruder zu ihrem unaussprechlichen 
Entsetzen ihr erklärte, er betrage zweiunddreißig und einen halben Rubel Banco, 

und die müsse sie sogleich bezahlen. Der Graf gab sich nicht einmal die Mühe, 
seinen Gewinn zu zählen, sondern stand, sobald das Spiel zu Ende war, auf 
und trat zum Fenster, an welchem Lisa, mit den Vorbereitungen zum Abendimbiß 



Uebersetzt von W. Stein in St. Petersburg. 113 

beschäftigt, ans einer Glasburke Champignons auf einen Teller legte, und 

hier that er ganz ruhig und einfach das, was der Cornet den ganzen Abend so 

sehnlich gewünscht und nicht zu thun verstanden hatte: er fing ein Gespräch über 
das Wetter mit ihr an. 

Der Cornet befand sich unterdeß in einer sehr unangenehmen Lage. Nach 
dem Fortgänge des Grafen und namentlich Lisa's, die ihre gute Laune noch 

aufrecht zu erhalten verstanden hatte, ließ Anna Feodorowna ihrem Aerger 
freien Laus. 

„Wie unangenehm, daß wir Sie so ausgeplündert haben," bemerkte Polo

sow, nur um etwas zu sagen. „Es ist wahrhaftig unverantwortlich." 
„Das wollte ich meinen, wenn man sich solche Tabellen und Miseren aus

denkt ! Davon verstehe ich nichts. Wie viel macht es denn in Banco im Ganzen 
ans?" fragte sie. 

„Zweiunddreißig Rubel. Zweiunddreißig und einen halben Rubel," wieder

holte der Cavallerist in Folge seines Gewinnes mit einer gewissen schaden
frohen Munterkeit, „rücken Sie nur mit dem Gelde heraus, Schwester . . . 
geben Sie her!" 

„Ich werde es schon bezahlen bis auf deu letzten Kopeken, aber ein anderes 
Mal sollt Ihr mich nicht mehr sangen. Das kann ich ja in meinem ganzen 
Leben nicht wieder zurückgewinnen." 

Anna Feodorowna ging mit eilig wackelnden Schritten in ihr Zimmer und 

kehrte nach einer Weile mit neun Rubeln Banco zurück. Nur auf die hartnäckige 
Forderung des Alten hin bezahlte sie Alles. 

Polosow befand sich in wahrer Angst, daß Anna Feodorowna ihn ans-
schellen werde, sobald er jetzt ein Wort an sie richtete. Er machte sich daher 
leise und heimlich ans dem Staube und gesellte sich zn dem Grafen und Lisa, 
die im offenen Fenster sich mit einander unterhielten. — 

Im Zimmer, aus dem schon zum Abendessen gedeckten Tische brannten 
zwei Talglichte. Die Flammen dieser Lichte flackerten zuweilen leise nnter dem 
Hauche der milden, warmen Mainacht. In dem zum Garten hin geöffneten 
Fenster war es auch hell, aber anders als im Zimmer. Der fast volle Mond, 
der seinen goldigen Schimmer schon verloren, schwebte über den Wipseln der 
hohen Linden und belenchtete immer Heller feine, weiße Wölkchen, die von Zeit 
zu Zeit über ihn hinzogen. In dem Teiche, dessen auf einer Stelle vom 
Monde versilberte Oderfläche durch die Allee schimmerte, quakten die Frösche. 
In dem duftigen Cyrenenstrauche dicht unter dem Fenster, dessen vom Thau 
durchnäßte Blüthen leise schwankten, hüpften und flatterten kaum hörbar kleine 

Vögelchen. 
„Welch himmlisches Wetter!" sagte der Gras, indem er zu Lisa trat und 

sich auf das niedrige Fensterbrett setzte. „Sie gehen wohl viel spazieren?" 
„Ja," entgegnete Lisa, die schon nicht die geringste Verwirrung mehr in 

der Nähe des Grafen empfand, „des Morgens, so um sieben Uhr, habe ich in 
'^ivrvilwc Rundschau. Band V, Hcfi 2. 8 
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der Wirtschaft zu thun und dann gehe ich ein wenig mit Pimotschka, Mamas 

Pflegling, spazieren." 
„Wie schön, aus dem Lande zu leben!" meiute der Graf, indem er sein 

Glas in's Auge klemmte und bald in den Garten, bald auf Lisa's Gesicht sah. 

„Und in der Nacht beim Mondschein gehen Sie nicht spazieren?" 
„Nein. Aber vor zwei Iahren spazierten wir jede Nacht mit dem Onkel, 

wenn der Mond schien. Er litt an einer merkwürdigen Krankheit — der Schlaf
losigkeit. Sobald der Vollmond schien, konnte er nicht eiuschlasen, und in sein 
Stübchen — sehen Sie, das dort auf den Garten hinaus, mit dem niedrigen 

Fenster — scheint gerade der Mond hinein." 
„Sonderbar," bemerkte der Graf. „Das ist doch Ihr Zimmerchen, sollte 

ich meinen?" 
„Nein, ich werde nur diese Nacht daselbst schlafen. Mein Zimmer be

wohnen Sie." 
„Ist es möglich? . . . Ach, mein Gott, ich werde mir nie die Unruhe 

verzeihen, die ich Ihnen gemacht habe," sagte der Graf, indem er zum Beweise 
seiner Aufrichtigkeit sein Glas aus dem Auge sallen ließ; „wenn ich gewußt 

hätte, daß ich Sie störe . . ." 
„Das ist ja keine Störung. Im Gegentheil, ich bin sehr froh: des Onkels 

Zimmer ist so nett, so freundlich, das Fenster so niedrig; ich werde dort sitzen, 
bis ich schläfrig werde, oder klettere auch vielleicht in den Garten hinunter und 

spaziere noch ein wenig herum." 
„Was für ein prächtiges Mädchen!" dachte der Graf, setzte wieder sein 

Glas auf, sah sie an und versuchte, als wolle er sich höher auf's Fensterbrett 

setzen, ihren Fuß mit dem seinigen zu berühren. „Und wie schlau sie mir zu 
verstehen gab, ich könne sie heute Nacht am Fenster sehen, wenu ich wollte!" 
Lisa verlor dadurch in seinen Augen einen großen Theil ihres Reizes: der Sieg 

schien ihm gar zu leicht. 
„Wie herrlich muß es seiu," sprach er mit einem träumerischen Blick in 

die duukle Allee, „eine solche Nacht im Garten, mit einem Wesen, das man 
liebt, zu verbringen." 

Lisa fühlte sich etwas verwirrt bei diesen Worten und der wiederholten, 

gleichsam absichtslosen Berührung ihres Fußes. Sie sagte daher, ehe sie es 
recht bedacht hatte, etwas, nur damit ihre Verwirrung nicht bemerkt werde. Sie 
sagte: „Ja, es ist sehr schön, in mondhellen Nächten zu spazieren." Das Zu
sammensein wurde ihr peinlich, sie band die Burke, aus der sie die Champiguons 
genommen, zu und wollte vom Fenster zurücktreten, als der Cornet hinzukam 

und es sie reizte, zu erfahren, was er für eine Art Mensch sei. 
„Was für eine herrliche Nacht!" sagte er. 
„Sie verstehen nur vom Wetter zu sprechen!" dachte Lisa. 
„Was für eine wundervolle Aussicht!" fuhr der Cornet fort, „Sie sind 

sie aber gewiß schon überdrüssig geworden/' fügte er hinzu, da er die eigenthüm-
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lichc Neigung besaß, Menschen, die ihm sehr gefielen, leicht etwaö unangenehme 
Dinge zu sagen. 

„Woher glauben Sie das? Immer einer und derselben Speise, immer des
selben Kleides kann man überdrüssig werden, aber eines Gartens nicht, namentlich, 

wenn man gerne spazieren geht — bei noch etwas hellerem Mondschein. Aus 
des Onkels Zimmer sieht man den ganzen Teich. Ich werde heute Nacht aus 
dem Fenster sehen." 

„Nachtigallen scheinen Sie nicht zu haben?" fragte der Graf, der sehr un
zufrieden damit war, daß Polosow gekommen uud ihn gestört hatte, die näheren 
Bedingungen des Rendezvous zu erfahren. 

„Nein, wir hatten immer welche, aber im vorigen Jahre wurde eine ein
gefangen, nnd jetzt,,, in der vorigen Woche, fing eine so schön an zu singen, als 
der Kreisrichter mit Schellengeläute angefahren kam nnd die Nachtigall erschreckte. 
Vor zwei Iahren haben wir zuweilen mit dem Onkel in der dunklen Allee zwei 
Stunden lang gesessen und die Nachtigall gehört." 

„Was erzählt Ihnen diese kleine Plappertusche da?" fragte der Onkel, sich 
der Gruppe nähernd. „Ist Ihnen nicht ein kleiner Imbiß gefällig?" — 

Nach dem Abendessen, während dessen der Graf durch das den Speisen 
gespendete Lob und seinen guten Appetit einigermaßen die schlechte Laune der 

Wirthin zu vertreiben vermochte, nahmen die Offiziere Abschied und zogen 
sich in ihr Zimmer zurück. Der Graf drückte zu Auna Feodorowna's Er
staunen dem Onkel die Hand und drückte auch die ihrige nur, ohue sie zu 
küssen, worauf er selbst Lisa die Hand reichte nnd ihr dabei mit seinem an
genehmen Lächeln gerade in die Augen sah. Dieser Blick verwirrte das juuge 
Mädchen wieder. 

„Hübsch ist er," dachte sie, „aber schrecklich eingenommen von sich selbst." 

XIV. 

„Aber wie konntest Dn nur!" sagte Polosow, als sie wieder in ihrem 

Zimmer waren, „ich gab mir doch solche Mühe, absichtlich zu verlieren und 
stieß Dich immer unter dem Tische an. Nein, schämst Du Dich gar uicht? Die 
Alte war ja ganz betrübt." 

Der Graf brach in ein schallendes Gelächter aus. 
„Eine nrkomiscbe alte Person! Wie sie böse wurde!" 
Uud wieder lachte er, nnd zwar so herzlich, daß selbst Johann, der vor 

ihm stand, die Augen niederschlug und sich eines leisen Lächclus nicht ent

halten konnte. 
„Ein famoser Sohn des Hausfreundes! . . . Ha, ha, ha!" lachte der 

Graf weiter. 
„Nein, es war wirklich nicht recht. Mir that fie zuletzt ordentlich leid," 

sagte der Cornet. 
„Unsinn! Wie jung Du noch bist! Wolltest Dn denn, daß ich verlieren 
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sollte? Warum sollte ich verlieren? Ich habe meiner Zeit auch verloren, als 

ich nicht zu spielen verstand. Zehn Rubel, Brüderchen, kann man schon brauchen. 
Man muß das Leben praktisch ansehen, sonst wird man immer zum Narren 

gehalten." 
Polosow schwieg. Ueberdies wollte er allein im Stillen an Lisa denken, 

die ihm wie ein ausnahmsweise reines, herrliches Wesen vorkam. Er kleidete 

sich aus und legte sich in's weiche, reine, für ihn bestimmte Bett. 
„Was für ein Blödsinn sind doch all diese militairischen Ehren und Aus-

zeichnungen!" dachte er, indem er ans das mit dem Shawl verhängte Fenster 

sah, durch das sich einige bleiche Strahlen des Mondes stahlen. „Das wahre 
Glück ist, in einem stillen Winkel mit einem lieben, klugen, schlichten Weibe 
zu leben! Das ist das wahre, dauernde Glück!" 

Aber aus einem gewissen Gefühle der Scheu theilte er diese Phantasien 
seinem Freunde nicht mit, ja erwähnte sogar mit keinem Worte des jungen Mäd

chens, trotzdem er überzeugt war, daß der Graf auch an sie dachte. 
„Warum kleidest Du Dich nicht aus?" sragte er den Grafen, der im 

Zimmer aus- und abging. 

„Ich bin noch gar nicht schläfrig. Lösche das Licht ans, wenn Du willst; 

ich lege mich auch so hin." 
Und er fuhr fort, auf- und abzugehen. 

„Ich bin auch noch gar nicht schläfrig," sprach Polosow ihm nach, fühlte 
sich jedoch nach dem heutigen Abend mehr als je geärgert von dem Einflüsse, 
den der Graf auf ihn ansübte, und geneigt, sich dagegen aufzulehnen. „Ich 
kann mir denken," sprach er, in Gedanken sich an Turbin richtend, „was für 

Gedanken Dir im wohlfrisirten Kopse jetzt herumgehen! Ich habe ja gesehen, 
wie sie Dir gefiel. Aber Du bist nicht im Stande, dieses schlichte, wahre Ge
schöpf zu verstehen: Du brauchst eine Mina, die Epauletten eines Obristen. Ich 

werde ihn wirklich fragen, wie sie ihm gefallen hat." 
Aber Polosow, im Begriff, die Frage zu thun, besann sich eines Anderen; 

er fühlte, daß er nicht nur nicht im Stande wäre, mit ihm zu streiten, wenn die 
Ansicht des Grafen über Lisa nicht diejenige sein sollte, die er voraussetzte, sondern 
daß er auch nicht einmal fähig wäre, ihm nicht beizustimmen; so sehr hatte er 
sich schon gewöhnt, sich dem Urtheil des Grafen unterzuordnen, das ihm doch 
mit jedem Tage schwerer zu trageu und ungerechter schien. 

„Wohin?" fragte er, als der Graf die Mütze aufsetzte und zur 

Thür schritt. 
„In den Stall; ich will doch 'mal nachsehen, ob Alles in Ordnung ist." 
„Sonderbar!" dachte der Cornet, löschte aber doch das Licht aus und legte 

sich ans die andere Seite, indem er sich Mühe gab, die unwillkürlich in seinem 
Herzen aufsteigenden einfältig eifersüchtigen und feindseligen Empfindungen gegen 
seinen früheren Freund zu verscheuchen. 

Während dessen hatte sich Anna Feodorowna, nachdem sie wie gewöhnlich 



Uebersetzt von W. Stein in St. Petersburg. 117 

ihren Bruder, ihre Tochter und ihren Pflegling zärtlich bekreuzigt und geküßt, 
auch in ihr Zimmer zurückgezogen. Lange schon hatte die alte Frau an einem 
Tage nicht so viele heftige Eindrücke empfangen, so daß sie nicht einmal ruhig 
beten konnte. Die traurig-lebhafte Erinnerung an den seligen Grafen und den 

jungen Gecken, der sie so gottlos beim Spiel übervortheilt hatte, kam ihr nicht 
aus dem Sinn. Jedoch kleidete sie sich gewohnheitsmäßig aus, trank das halbe 
Glas Kwaß, welches aus ihrem Tischchen neben dem Bett bereit stand und legte 
sich in's Bett. Ihre Lieblingskatze kam leise in's Zimmer geschlichen; sie rief 
sie herbei und begann sie zu streicheln und ihrem Schnurren zu lauschen, konnte 
aber immer nicht einschlafen. 

„Die Katze stört mich," dachte sie und trieb sie fort. Die Katze fiel 
weich auf die Diele, drehte langsam ihren dicht behaarten Schwanz und sprang 
ans die Ofenbank; dann kam das Mädchen herein, das des Nachts auf der 

Diele im Zimmer der Herrin schlief, breitete ihre Filzmatratze aus der Erde 
aus, löschte das Licht und zündete die Nachtlampe an. Endlich schnarchte 
auch das Mädchen, aber der Schlaf wollte sich noch immer nicht bei Anna 
Feodorowna einstellen, ihre aufgeregte Phantasie beruhigen. Die Figur des 

Husaren schwebte ihr vor, sobald sie die Augen schloß nnd erschien ihr in 
verschiedenen sonderbaren Gestalten im Zimmer, wenn sie mit offenen Augen 

beim schwachen Lichte der Nachtlampe einen Blick ans die Eommode, den 
Tisch oder das an der Wand hängende weiße Kleid warf. Bald schien es ihr 
heiß im Federbett, bald war ihr das Ticken der Uhr auf dem Tischchen un

erträglich, bald schnarchte das Mädchen unausstehlich durch die Nase. Sie weckte 
sie auf und befahl ihr, nicht mehr zu schnarchen. Wieder bildeten die Gedanken 
an ihre Tochter, an den alten und den juugeu Grafeu, an das Preferencefpiel 
einen wirren Knäuel in ihrem Kopfe. Bald sah sie sich selbst in einem Walzer 
mit dem alten Grafen, sah ihre vollen, weißen Schultern, fühlte Jemandes Küffe 

auf denselben, bald sah sie ihre Tochter in den Armen des jnngen Grafen. 

Wieder fing Ustjuschka an zu schnarchen. 
„Nein, etwas ist jetzt anders als früher, die Menschen sind nicht dieselben. 

Der Andere wäre sür mich in's Feuer gegangen. Und er wußte auch, wofür. 
Aber dieser schläft gewiß wie ein Sack, freut sich, daß er gewonnen hat und denkt 
nicht daran, die Cour zu machen, wie Jener, der auf Knien vor mir lag und 
fragte: „Was willst Du, daß ich thun soll? Soll ich mir eine Kugel vor den 
Kopf schießen oder was sonst?" Und er hätte es gethan, wenn ich es befohlen." 

Plötzlich erscholl das Tappen bloßer Füße auf dem Corridor, und Lisa, 
nur ein Tuch über die Schultern geworfen, stürzte bleich und zitternd in's Zim
mer und fiel fast auf das Bett der Mutter. — 

Nachdem sie der Mutter „Gute Nacht" gesagt, war Lisa in das frühere 
Zimmer des Onkels gegangen. Sie zog eine weiße Nachtjacke an und verbarg 

ihre dicke, lange Flechte unter einem Tuch. Dann löschte sie das Licht aus, 
öffnete das Fenster, setzte sich mit untergeschlagenen Fußen auf einen Stuhl am 
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Fenster nnd blickte mit träumerischen Augeu auf den jetzt schon an seiner ganzen 
Oberfläche in silbernem Glänze schimmernden Teich. 

Alle ihre gewohnten Beschäftigungen und Interessen erschienen ihr plötzlich 
in einem ganz anderen Lichte. Die kritiklose Liebe zu ihrer launischen alten 
Mntter, die zn einem Stück ihrer Seele geworden war, der hinfällige, aber 
liebenswürdige Onkel, die Lente vom Hofe, die das Fräulein vergötterten, die 

milchenden Kühe und die Kälber — diese ganze, schon so viele Male unter ihren 
Angen abgestorbene und wieder sich erneuernde Natur, in deren Mitte sie, Andere 

liebend und von ihnen geliebt, aufgewachsen war, Alles, was ihr bisher eine so 
leichte, angenehme Erholung der Seele gewesen war, das Alles schien ihr plötzlich 
nicht mehr das zn sein, schien ihr langweilig, unnütz geworden. Es war, als 

hätte ihr Jemand gesagt: „Närrchen, Närrchen! Zwanzig Jahre hast Du unnütz 
gelebt, Dich für. Andere abgeplagt, ohne Zweck und Ziel, nnd nicht gewußt, was 
Glück und Leben heißt!" Sie dachte das jetzt, als sie in die Tiefe dieses hellen, 
unbeweglichen Gartens schaute, lebhafter, viel lebhafter als je zuvor. Und was 
hatte sie auf diese Gedauken gebracht? Durchaus nicht die plötzliche Liebe zum 
Grafen, wie man es hätte vermuthen sollen. Er mißfiel ihr im Gegeutheil. 
Der Cornet hätte ihr eher gefallen können; aber er war so einfältig, so arm, 

so schweigsam. Sie vergaß ihn unwillkürlich und ries sich, wenn auch mit 
Aerger und Widerstreben, wieder das Bild des Grasen in's Gedächtniß. „Nein, 

das ist es nicht!" sprach sie zu sich selbst. Ihr Ideal war so herrlich. Es war 
eiu Ideal, das auch inmitten einer solchen Nacht, einer solchen Natur, ohne deren 
Schönheit zu verletzen, hätte geliebt werden können, ein Ideal, das noch nie ver
stümmelt worden war, um mit irgend einer groben Gestalt der Wirklichkeit ver

schmolzen zu werden. 
Anfangs hatten die Einsamkeit und der Mangel an Umgang mit Men

schen, welche ihre Aufmerksamkeit hätten aus sich ziehen können, die Folge gehabt, 
daß die ganze Kraft der Liebe, welche die Vorsehung gleichmäßig einem jeden 
Menschen zuertheilt hat, heil und unberührt in ihrem Herzen blieb, nnd nun 
hatte sie schon zu lange in dem bescheidenen Glück gelebt, in sich die Anwesenheit 
dieses gewissen Etwas zu fühlen und, mir von Zeit zu Zeit das geheimuißvolle 

Gefäß ihres Herzens öffnend, sich an dem Anschauen seines Reichthums geweidet, 
als daß sie unbedacht auf den ersten Besten Alles, was es enthielt, hätte aus
gießen können. Gebe Gott, daß sie bis zum Grabe sich dieses ängstlich behüteten, 
kargen Glücks erfreuen möge. Wer weiß, ob es nicht besser, stärker "ist als 
jedes andere, und nicht vielleicht das einzig wahre, mögliche? 

„Ach, mein Gott," dachte sie, „habe ich wirklich ganz umsonst meine Ju
gend verlebt und mein Glück nicht gefunden? Wird nichts mehr sein, niemals 

mehr? Ist daS wahr?" Und sie erhob den Blick zum hohen, hell vom Monde 
beleuchteten Himmel, der von weißen, flockigen Wolken bedeckt war, welche, die 
Sterne verdunkelnd, näher znm Monde hinzogen. „Weun der Mond diese oberste 
weiße Wolke erreicht, so ist es wahr," dachte sie. Ein nebeliger Wolkenstreif 
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schwebte über die untere Hälfte der hellen Scheibe und dämpfte ein wenig das 
Licht auf dem Grase, den Wipfeln der Linden, dem Teiche; die schwarzen Schatten 
der Bäume hoben sich weniger scharf ab. Und wie um den düsteren Schatten, 
der die Natur verdunkelte, zu begleiten, erhob sich jetzt ein leiser Windstoß uud 
trug deu thauigeu Duft der feuchten Blätter, der nassen Erde und der blühenden 
Cyrenen bis zum Fenster. 

„Nein, es ist nicht wahr," tröstete sie sich selbst, — „und wenn die Nachti
gall noch heute Nacht singt, so ist Alles, was ich jetzt gedacht habe, Unsinn, 
und ich brauche nicht zu verzweifeln," fuhr sie in ihren Gedanken fort. 

Lange noch saß sie so schweigend, als erwartete sie etwas, obgleich doch 
Alles schon wieder hell geworden und gleichsam erwacht war, und mehr als ein
mal darnach noch Wölkchen über den Mond gezogen und Alles verdunkelt hatten. 

Sie war so am Fenster sitzend schon fast eingeschlafen, als der jubelnde Triller 
einer Nachtigall, der tief unten vom Teiche herüberscholl, sie erweckte. Das 
Landsränlein schlug die Augen aus. Mit neuem Genuß ersrischte sich ihre ganze 
Seele an diesem geheimnißvollen Zusammenhange mit der Natur, die so ruhig 

und hell sich vor ihr ausbreitete. Sie stützte sich auf beide Ellenbogen. Ein 
süß beengendes Gefühl von Trauer beklemmte ihr die Brust, und Thränen einer 

reinen, Alles umfassenden Liebe, die sich nach Befriedigung sehnte, edle, beruhi
gende Thränen entströmten ihren Augen. Sie faltete die Hände auf dem Fenster
brett und legte ihren Kopf darauf. Ihr Lieblingsgebet kam ihr ganz von selbst 

auf die Lippen und sie schlummerte so noch mit feuchten Augen ein. 
Die Berührung einer Hand erweckte sie. Sie erwachte; aber diese Be

rührung war leicht uud angenehm. Die fremde Hand drückte allmählich fester 

ihre Hand. Plötzlich kam sie zum vollen Bewußtsein der Wirklichkeit; sie stieß 
einen Schrei aus, sprang auf, und sich selbst einredend, daß sie den Grafen nicht 
erkannt habe, der, vom Mondlichte begossen, unter ihrem Fenster stand, lief sie 
aus dem Zimmer. 

XV. 

Es war wirklich der Graf gewesen. Als er den Schrei des Mädchens 
und den Ruf des Wächters hinter dem Zaune hörte, der aus diesen Schrei ant
wortete, lief er Hals über Kopf, mit dem Gefühl eines auf frischer That er
tappten Diebes über das feuchte, thauige Gras in die Tiefe des Gartens. „Ach, 

ich Esel!" schalt er sich. „Ich habe sie erschreckt. Ich hätte sie leise mit Worten 
wecken müssen. Ach, ich ungeschicktes Rindvieh!" Er blieb stehen und horchte. 
Der Wachler trat dnrch das Psörtchen in den Garten, seinen T>tock jjber den 

Kies des Weges nachschleifend. Er mußte sich verstecken. Er stieg hinunter zum 
Teich. Die Frösche erschreckten ihn und machten ihn zusammenfahren, als sie 
eilig dicht vor seinen Füßen in's Wasser plumpten. Hier kauerte er sich, ohue 
auf seine nassen Füße zu achten, nieder und begann Alles zu überdenken, was 
er gethan, wie er über den Zaun geklettert, ihr Fenster gesucht und endlich die 
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weiße Gestalt entdeckt hatte, wie er mehrere Male, anf das geringste Rascheln 
horchend, sich dem Fenster genähert und wieder fortgegangen war, wie es ihm 
einen Augenblick unzweifelhaft geschienen, daß sie, ärgerlich über seine Saum
seligkeit, ihn erwartete, und im nächsten wieder unmöglich, daß sie sich so leicht 
zu einem Rendezvous entschlossen habe, wie er endlich, in der Voraussetzung, 
daß sie nur aus einer gewissen, bei einein Fräulein vom Lande erklärlichen Blö

digkeit sich stellte, als wenn sie schliefe, entschlossen näher getreten war und ihre 
Stellung klar übersehen habe, dann aber plötzlich eilig zurückgelaufen war nnd, 
nur wcil er sich seiner Feigheit schämte, endlich kühn aus sie zugetreten und 
ihre Hand berührt hatte. Der Wächter ließ noch einmal seinen Ruf erschallen 
und verließ dann, das knarrende Pförtchen hinter sich schließend, den Garten. 
Das Fenster von des Fräuleins Zimmer ward zugeschlagen uud von innen mit 

einem Laden verschlossen. Es war dein Grafen schrecklich ärgerlich, das zu sehen. 
Er hätte viel darum gegeben, wenn er jetzt noch einmal Alles von Neuem hätte 

anfangen können: jetzt wäre er nicht mehr so dumm gewesen. . . . „Aber ein 
reizendes Mädchen! So frisch! Wahrhaft entzückend! Und daS habe ich ver
paßt! O, ich dummes Riudvieh!" Jetzt war ihm der Schlaf ganz vergangen 
und er begann mit den entschiedenen Schritten eines sehr aufgebrachten Menschen 
auf's Gerathewohl immer geradeaus den Weg entlang zu gehen, der sich längs 
der Linden-Allee hinzog. 

Und hier brachte auch ihm diese Nacht ihre versöhnenden Gaben einer weh-
müthigen Trauer und des Bedürfnisses nach Liebe. Die senkrechten, bleichen 
Strahlen des Mondes warfen runde Lichtflecke auf den lehmigen, hin und wieder 
mit Gras bewachsenen oder von einem trockenen Zweige versperrten Weg. Ein 
krummer, dürrer Ast sah, von der Seite beleuchtet, wie mit weißem Moos be

kleidet aus. Die silberglänzenden Blätter raschelten leise. Im Hause waren 
alle Lichter erloschen, alle Laute verstummt. Die Stimme der Nachtigall allein 
schien den ganzen schweigenden, hellen, unermeßlichen Weltraum zu stillen. „Mein 
Gott, was für eine Nacht! Was für eine himmlische Nacht!" dachte der Gras, 
tief die duftige Frische des Gartens einathmend. „Und doch fühlt man sich weh-
müthig. Als wäre man mit sich selbst, mit den Anderen, mit dem ganzen Leben 
unzufrieden. Aber ein prächtiges, liebes Mädchen! Vielleicht war sie wirklich 
betrübt, daß . . Hier verwirrteu sich seiner Träume Vorstellungen: er sah 
sich in diesem selben Garten mit dem Landfräulein in den verschiedeusten, aller-
sonderbarsten Lagen; dann nahm plötzlich seine geliebte Mina die Stelle des 

Fräuleius ein. „Ach, ich Esel! Ich hätte sie ganz einfach um die Taille fassen 
und küssen sollen." Und mit diesem reuevollen Bedauern kehrte der Gras in's 
Zimmer zurück. 

Der Eoruet schlief noch nicht. Er drehte sich sogleich im Bette um, mit 
dem Gesichte zum Grasen. 

„Du schläfst nicht?" fragte der Graf. 
„Neiu!" 
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„Soll ich Dir erzählen, was geschehen ist?" 
„Nun?" 
„Nein, lieber nicht . . . oder doch. Drück' Deine Füße zusammen." 
Der Graf, der sich in Gedanken schon über das Fehlschlage!, seiner Jutrigue 

getröstet hatte, setzte sich mit heiterem Lächeln auf das Bett des Kameradeu. 

„Kannst Du Dir vorstellen, daß dieses Fräulein mir eiu Rendezvous 
gegeben hat !" 

„Was Du sagst!" rief Polosow, vom Bette aufspringend. 
„Höre nur zu." 
„Ja, wie denn? Wann? Das ist ja nicht möglich!" 

„Wann? Während Ihr da Eure Preserence-Rechnung machtet, sagte sie 
mir, sie werde heute Nacht am Fenster sitzen, und es sei gan; leicht, hineinzu-
kletteru. Das nenue ich mir 'mal einen praktischen Menscheu! Während Ihr 
mit der Alten rechnetet, habe ich mir dieses Geschäftchen arrangirt. Du hörtest 
es ja selbst, sie sagte es ja vor Dir, daß sie heute Nacht am Fenster sitzen und 
aus den Teich hinaussehen werde." 

„Ach, das sagte sie nur so." 

„Das weiß ich eben nicht so genau, war es unabsichtlich oder nicht. Viel
leicht wollte sie wirklich nicht gleich so weit gehen, aber es klang wenigstens dar

nach. Jedenfalls ist eine abscheuliche Geschichte daraus geworden. Ich habe mich 
wie ein Esel benommen!" schloß er mit einem verächtlichen Lächeln über sich selbst. 

„Was ist denn geschehen? Wo warst Da?" 
Der Graf erzählte mit Hinweglassung seiner mehrmaligen zaghasten An-

läuse Alles, wie es gewesen war. 

„Ich habe die Geschichte selbst verdorben; ich hätte kühner sein müssen. 
Aber so schrie sie auf und lief davon." 

„Sie schrie also auf uud lief davon," sagte der Cornet, mit einem gezwun
genen Lächeln das Lächeln des Grafen erwidernd, der einen so lang andauernden, 

mächtigen Einfluß über ihn ausgeübt hatte. 

,,Ja. Nun aber ist's Zeit, zu schlafen." 
Der Cornet drehte sich wieder mit dem Rücken zur Thür und lag so zehn 

Minuten schweigend. Gott allein mag wissen, was uuterdeß iu seiner Seele 
vorging. Als er sich wieder umwandte, drückte sein Gesicht einen tiefen Schmerz 

und feste Entschlossenheit ans. 
„Graf Turbin!" rief er mit vor Aufregung gebrochener Stimme. 
„Was fehlt Dir? Phautasirst Du oder nicht?" entgegnete ruhig der Gras. 

„Was ist gefällig, Cornet Polosow?" 
„Graf Turbin! Sie sind ein Schurke!" schrie Polosow und sprang vom 

Bette auf. 
XVI 

Am anderen Tage zog die Escadron aus. Die Offiziere sahen ihre Wirthe 
nicht mehr und nahmen nicht von ihnen Abschied Mit einander sprachen sie 



122 Zwei Husaren. Novelle von Graf L. N. Tolstoi. 

auch nicht. Nach dem Ausmarsch wollten sie an dem ersten Rasttage ihren Streit 
ausfechten. Aber dem Rittmeister Schulz, einem guten Kameraden, ausgezeich
neten Reiter, von dem ganzen Regiment geliebten und vom Grafen zum Seeun

danten erwählten Offizier, gelang es, die Sache so weit beizulegen, daß sie sich 
nicht nur nicht schlugen, sondern daß auch Niemand im Regiment von der An
gelegenheit etwas erfuhr und sogar Türkin nnd Polosow, wenn auch nicht in 
den früheren freundschaftlichen Beziehungen, fo doch beim „Du" blieben und sich 
auf Diners nnd Gesellschaften trafen. 



Uvdev die Gntn'ickelung dcv Ktädtc 

Guvopns. 
Bon Hskar Kleinenvcrg in Mitcm. 

^ ir ieben in einer Zeit, in welcher die Entwicklung der Städte eine Höhe 
erreicht hat, wie nie zuvor. Noch nie, können wir getrost behaupten, hat 

^ es aus der Welt so viele und so große Städte gegeben, denn wenn auch 
einzelue Gegenden in dieser Beziehung Rückschritte gemacht haben, so ist dieser 
Ausfall doch überreichlich ausgeglichen durch die ungemeine Steigerung der städti
schen Bevölkerung in Nordamerika und dem größten Theile Europas, Dieses 
rapide Wachsthum der Städte ist eine Erscheinung der neuesten Zeit; es voll
zieht sich in unserem Jahrhundert, am stärksten aber, gewissermaßen vor unseren 
Augen, in der zweiten Hälfte desselben. 

Als Typen dieser Bewegung werden gewöhnlich die fabelhaft aufschießenden 
Städte der nordamerikanischen Union angeführt; aber das Wachsthum vieler 
Städte Europas steht dahinter nicht zurück und selbst in unserem Erdenwinkel 

hat es sich in augenfälliger Weise vollzogen. 
Im Jahre 1783 schätzte man Riga auf 28,000 Einwohner, Dorpat 

auf 3400/ Peru au auf 2200, dem standen 1881 gegenüber 170,000 Ein
wohner für Riga, 30,000 für Dorpat und 13,000 selbst für das abgelegene 
Pernau. Für einige unserer kurländischen Städte entnehme ich einer alten Be
schreibung Kurlands folgende Daten für das Jahr 1801: Mi tau soll damals 
9400 Einwohner (4637 männl., 4763 weibl.) gehabt haben, jetzt hat es 30,000; 
B a u s k e  d a m a l s  1 3 0 0 ,  j e t z t  6 1 0 0 ,  D o b l e n  6 4  —  1 0 6 0 ,  G o l d i n g e n  
1350 — 9000, Libau 4900 — 27,500, Windau 1250 — 5700. Die für 

1801 angegebenen Zahlen beruhen freilich aus keiner sicheren Zählung und sind 
vielleicht theilweise zu niedrig gegriffen; die große Steigerung uuferer städtischen 
Bevölkerung, namentlich in den letzten Jahrzehnten, kann aber Niemand be
zweifeln. — Das prägnanteste Beispiel dafür giebt wohl meine Vaterstadt 
Libau, die in ganz amerikanischer Weise in etwa 10 Jahren ihre Einwohner
zahl beinahe verdreifacht hat. 
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Bei Weitem am stärksten sind aber die Großstädte gewachsen. Im heutigen 
deutschen Reiche gab es noch in der Mitte der fünfziger Jahre, also vor dreißig 
Jahren, nur vier Großstädte: Berlin, Homburg, Breslau und München, jetzt 
aber sind es z w e i n n d z w a n z i g geworden. 

Vor 40 Jahren besaß Europa etwa vierzig Großstädte, gegenwärtig 
über hundert, so daß jetzt wohl die Hälfte aller Großstädte aus Europa 
kommt, und darunter 4 Millionenstädte, während am Anfang unseres Jahr
hunderts noch leine Stadt eine Million erreicht hatte. — Berlin war noch 
im Jahre 1810 kleiner als gegenwärtig Riga, in 75 Jahren ist es um mehr 

als 1 Mill. Einwohner gewachsen. — Wien hatte 1816 245,000 Einwohner, 
jetzt 1,100,000. ^ Paris trat mit 550,000 Einwohnern in unser Jahrhun
dert, hat es aber in diesem bis ans 2/4 Mill. gebracht. — London war 
schon im 17. Jahrhundert die größte Stadt Europas, aber beim Beginn unseres 

Jahrhunderts fehlten ihm doch noch 50,000 Einwohner an der ersten Million. 
In 80 Jahren aber hat sich seine Einwohnerzahl um 3 Millionen vermehrt und 
so ist diese Stadt ohne Beispiel geworden, die sechsmal so viel Einwohner zählt 
als Kurland, bei Weitem mehr als die Königreiche Norwegen, Dänemark, Grie
chenland und Serbien, in der auf etwa 6 Quadratmeilen mehr Menschen woh
nen als in ganz Sibirien auf 227,000 Quadratmeilen. 

Ob aber diese ungemeine Steigerung durchaus im günstigen Sinne zu 

beurtheileu ist, das ist freilich eine strittige Frage. Haben sich doch genug 
Stimmen erhoben, die das übermäßige Wachsen der Städte sür ein Hauptübel 
unserer Zeit erklärt haben, die namentlich die Großstädte als die Brutstätten 
alles Lasters und Elends, als die Herde aller politischen Thorheiten und Unruhen 

gebrandmarkl haben. Auch unser größter Zeitgenosse hat sie mit einem nicht 
eben schmeichelhaften Namen bedacht, Bismarck hat die Großstädte in einer feiner 
früheren Reden die „Wasserköpfe der Eivilisation" genannt. 

In welchem Sinne man aber auch diese Erscheinung auffassen mag, eine 
großartige Erscheinung bleibt sie und als solche erregt sie unwillkürlich unser 
Interesse und fordert uns zum Nachdenken darüber auf, wie es gekommen ist, 

daß diese Bewegung erst in unserer Zeit so mächtig ausgetreten ist, während die 
meisten Städte schon so lauge bestanden, und welche Borzüge die besonders stark 
gewachsenen Städte über die anderen emporgehoben haben. Wir werden also 
zu eiuer Betrachtung über die Entstehung, geographische Lage und Entwickelung 
der Städte Europas aufgefordert. 

Wir können selbstverständlich hier nur daran denken, eine kurze Uebersicht 
über die wichtigsten Momente dieser Entwickelung zu gewinnen, und dazu werden 
wir vielleicht am besten gelangen, wenn wir sehen, wie der Natur der Sache 
nach die Städte entstanden sein und sich entwickelt haben müßten, und wenn wir 
damit vergleichen, wie sie wirklich geworden sind. 

Wir gehen von dem Begriffe „Stadt" aus. Was ist eine Stadt? So 
gut wir alle das Ding kennen, so schwierig und strittig erscheint eine präcise 
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Definition desselben. Aber ich glaube keinem Widerspruch zu begegnen, wenn 
ich zunächst nichts weiter behaupte, als daß eine Stadt ein Bevölkerungs
centrum ist, um mich ganz trivial auszudrücken: „ein Ort, wo viele Men

schen nahe bei einander wohnen". Gehen wir hiervon aus, so wird sich 
ebenso einfach der Schluß ergeben, daß wahrscheinlich in stark bevölkerten 
Gegenden viele und große Städte existiren werden und daß mit der Zu
nahme der Landbevölkerung das Wachsthum der Städte Hand in Hand gehen 

wird. Es fragt sich nur, in welchem Verhältnisse dies geschehen ist, und hier
aus vermag uns für die neueste Zeit die Statistik schon eine sichere Antwort 
zu geben. 

Es ist nämlich durch die neueren Volkszählungen erwiesen, daß die Stadte-
bevölkerung viel schneller gewachsen ist als die des flachen Landes, daß also in 
den stark bevölkerte» Ländern Europas der Procentsatz der städtischen Bevölkerung 

größer ist als iu den schwach bevölkerten. — Jllustriren wir dies an einem Bei
spiel! In Rußland leben etwa 900 Menschen aus der Ouadratmeile, in 
England (ohne Schottland und Irland) 9600, also beinahe elfmal so viel. 
In Rußland beträgt die städtische Bevölkerung ungefähr 10 pCt. der ganzen 
Volksmenge; nehmen wir also ein Stück von Rußland mit 1 Mill. Einwohner, 
so würden darunter 100,000 Städter sein; in England würden auf gleichem 
Räume 11 Millionen wohnen, nach dem gleichen Verhältniffe müßten davon 
1,100,000 Städter sein, es sind aber in Wirklichkeit 6 Millionen, d. h. in Eng
land wohnt nicht wie in Rnßland ein Zehntel, sondern über die Hälfte des 
Volkes in den Städten, Allerdings übertrifft in dieser Beziehung England auch 
alle anderen Länder nnd nirgends hat sich diese Bewegung so stark ausgeprägt. 
In den 80 Iahren von 1801—1881 hat sich die Bevölkerung Englands über
haupt verdreifacht, die des flacheu Landes allein nnr verdoppelt, die der Städte 
aber mehr als verfünffacht. — Freilich ist nicht in allen stark bevölkerten Län
dern das Verhältniß ganz dasselbe; die Lombardei z. B. ist beinahe ebenso 
stark bevölkert als England, aber der Procentsatz der Stadtbevölkerung ist ge
ringer, und in England selbst ist die städtische Bevölkerung in dem ackerbau
treibenden Süden und Osten nicht so groß und ist namentlich in der neuesten 
Zeit nicht so stark gewachsen, wie in dem industriellen Norden und Westen. 
Jedoch auch in dem rein ackerbautreibenden Livland ist nach eben veröffentlichten 

statistischen Ausweisen in dem Zeiträume von 1870—1881 die städtische Be
völkerung dreimal so stark gewachsen als die ländliche. 

Aber mit diesen Erwägungen sind wir der Lösung unserer eigentlichen Auf
gabe nur wenig näher gekommen. Die Städte sind freilich menschliche Wohn
plätze, aber nicht alle menschlichen Wohnplätze sind Städte, neben ihnen stehen 
Flecken und Dörfer. — Grobin und Pilten mit je 1400 Einwohnern sehen 
wahrscheinlich als Städte stolz herab auf den Flecken Griwa, obgleich dieser 
beinahe doppelt so viel Einwohner zählt als sie beide zusammen Im deutschen 
Reiche finden wir Städte von allen denkbaren Dimensionen, von der Weltstadt 
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B e r l i n  h e r a b  b i s  z u  d e r  m e i n e s  W i s s e n s  k l e i n s t e n  a l l e r  S t ä d t e ,  H a u e n 
stein am Rhein, das in Summa Summarum 176 Einwohner zählt. Anderer
seits giebt es dort Dörfer von gegen 10,000 Einwohnern, und wer deutsche 

Dörfer gesehen hat, findet ihr Aussehen oft weit städtischer als das unserer 
kleinen Städte. — Wo haben wir also die Grenze zu ziehen zwischen Dorf und 
Stadt? Manche haben 2000, andere 5000, noch andere 10,000 Einwohner als 
Minimalbevölkerung einer Stadt angenommen, aber es liegt auf der Hand, daß 
dies eben willkürliche Annahmen sind, die zwar von praktischer Bedeutung sein, 
aber keine begriffliche Scheidung begründen können. Wir müssen eben eingestehen, 
daß es hier heut 'zu Tage überhaupt keine stichhaltige Begrisfsabgrenzung giebt. 
Aber es hat eine gegeben. 

Die Abstammung des Wortes „Bürger" von „Burg" zeigt uns hier den 
Weg. Der Bürger war ursprünglich der Burgmann, der durch Wall und Graben 
ebenso geschützt wurde, wie er sie selbst zu vertheidigen hatte. Wie aber der 
Burgmann sich so vollständig zum Stadtbürger umbildete, daß die ursprüngliche 
Bedeutung ganz vergessen wurde, so sind aus Burgen Städte geworden. 

Die Stadt war die befestigte, von dem offenen Lande abgeschlossene mensch
liche Ansiedelung. Und hierin, in dem Schutz, den der feste Ort gewährte, 
sehen wir einen Hauptgrund für die Entstehung vieler europäischen Städte. 
Die Mauerkrone im Städtewappen ist nicht umsonst ihr Wahrzeichen. Be
sonders in der ältesten Zeit, wo die späteren Vortheile städtischer Cultur noch 
unbekannt waren, machte sich vor Allem nur das Bedürsniß nach einem Zufluchts
ort geltend, der Schutz bot gegen feindliche Einfälle, denen der Einzelne oder die 
offene Landgemeinde nicht widerstehen konnten. Und wie sehr auch das Be
wußtsem hiervon lebendig war, zeigt uns das Gewicht, welches die alten Über
lieferungen und Sagen auf den Mauerbau legen; wie umständlich beschreibt uns 
z .  B .  H e r o d o t  d a s  b e i  B a b y l o n ,  N i n i v e ,  E k b a t a n a  n .  s .  w .  R  o  -
mulus zieht mit dem Pfluge die Grabenfurche und krönt sie mit den ausge
worfenen Erdschollen; damit ist Alles gethan, Wall und Graben sind da, die 
Stadt ist gegründet. Wie aus Römerlagern allbekannte Städte an der 
D o n a u  u n d  d e m  R h e i n  e n t s t a n d e n  s i n d ,  s o  a u s  K o s a k e n l a g e r n  
Städte im südlichen Rußland. Bekanntlich hat sich der deutsche König Hein
rich I., der Sachse, den Beinamen des Städtegründers dadurch erworben, 
daß er zum Schutze bei den Einfällen der Magyaren eine Reihe solcher fester 
Znfluchtsörter anlegen ließ, Burgen, aus denen sich dann zum Theil bedeutende 
Städte entwickelt haben. — Ganz naturgemäß wurden als solche Resugien vor 

allen Plätze benutzt, deren natürliche Beschaffenheit den gewünschten Schutz bot, 
denn zunächst war von Besestigungskunst noch keine Rede. Aber auch als die 
Menschen schon Mauern und Gräben künstlich herstellten, war es ihnen natürlich 
lieb, wenn sie schon einen Felsen als natürliche Mauer oder eiu Gewässer als 
natürlichen Graben vorfanden. Drei Lagen sind es nun, die hierzu am ge
eignetsten erschienen und die denn auch unzählige Male benutzt sind und den 
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Anfang so vieler Städte bezeichnen, die jetzt freilich meist weit darüber hinaus
gewachsen sind; es sind: die Hügellage, die Insellage und die Halbinsellage. 

Wie ost felsige Hügel namentlich in dem gebirgigen Südeuropa benutzt 
worden sind, um Burgen zu bauen, an die sich wichtige Städte schlössen, braucht 
kaum erwähnt zu werden. Wer kennt nicht die Akropolis von Athen, die 
Kadmea von Theben, die stolze Burg Akrokorinth, vor allen die Hügel 
Roms, in ihrer Mitte das Eapitol. Ebenso oft finden wir das in Süd- und 

Westdeutschland. Ja, mit Recht hat man es auf den größeren Schutz, den 
Gebirgsgegenden bieten, zurückgeführt, wenn wir in denselben eine frühere Cultur-
entwickelung finden als im angrenzenden Flachlande, wie das ja in Italien, 
Frankreich und Deutschland der Fall war. Aber selbst in dem nördlichen 
Flachlande werden die sanften Hügel so viel als möglich benutzt und auch bei 
uns sind z. B. Dorpat und Reval an solchen Stellen entstanden. 

Die Insellage kann durch das Meer oder durch Landgewässer, namentlich 
Flüsse, bewirkt werden. Inseln im Meere sind natürlich sehr geschützt und 
dies gilt auch für Städte auf denselben. Aber hier handelt es sich mehr um 
kleine Gestade-Inseln und schmale, abgeschnürte Halbinseln, die nur den Raum 
für die eine Stadt bieten, deren Verteidigung aber auch ungemein er
l e i c h t e r n ,  w i e  s i c h  d a s  b e i  N e u - T y r u s ,  b e i  V e n e d i g ,  b e i  S t o c k 
holm, bei Kronstadt, Sweaborg, Gibraltar glänzend be

währt hat. 
Weit häufiger aber noch sind es Flußinseln und durch den Zusammenfluß 

zweier Flüsse oder durch Flußwindungen entstandene Halbinseln, an die sich Städte 
geschlossen haben. So ist unsere Mitau sche Schloßinsel die Mutter unserer 
Stadt; aber auch etwas berühmtere Städte haben denselben Ausgangspunkt ge
h a b t ,  s o  B e r l i n ,  s o  P a r i s .  D i e  H a l b i n s e l l a g e  h a t  u n s e r  B a u s t e  
m i t  z a h l r e i c h e n  w i c h t i g e n  F e s t u n g e n  g e m e i n ,  w i e  N o w o - G e o r g i e w s k ,  
K ü s t r i n ,  S p a n d a u ,  C o b l e n z ,  P a s s a u .  

Jedoch von so großer Bedeutung auch die Festigkeit gewesen ist, so viele 
Städte auch aus Burgen entstanden sind, so sind Burgen doch noch keine Städte 
und unzählige sind Burgen geblieben und nichts weiter geworden; wenn wir die 

bekannte Rheinsahrt machen, so schauen gerade von den festesten Plätzen nur die 
malerischen Burgtrümmer auf uns herab. 

Für die Entwickelung zu einer Stadt genügt es eben nicht, daß der be
treffende Ort das Schutzbedürfniß der Menschen befriedigt; für die Städte-
entwickelung ist weit wichtiger das Verkehrsbedürsniß der Menschen*). Nur 
an solchen Orten konnten aus Burgen Städte werden, wo naturgemäß viele 
Menschen zusammenkamen, wo die Bedingungen für einen Verkehrsmittelpunkt 
vorhanden waren. Aber diese Bedingungen sind so mannigfaltig und so schwer 

5) A n m. Tie Ausführungen über die Verkehrslage der Städte sind im Wesentlichen 
einem Vortrage des berühmten Leipziger Nationalökonomen W. Roscher entnommen: „Be
trachtungen über die geographische Lage der großen Städte". Leipzig, 1v7t. 



128 lieber die Entwickelung der Städte Europas. 

im Einzelnen zu verfolgen, daß wir uns nach einem festen Ausgangspunkt um
sehen müssen, wenn wir auch nur die allerwichtigsten der Einflüsse erkennen wollen, 
die die Verkehrslage der Städte bestimmen. Diesen Ausgangspunkt finden wir 
in einer originellen Idee, die wir einem mecklenburgischen Nationalökonomen, 

Herrn v. Thünen, verdanken. Derselbe hat den Begriff des „isolirten Staates" 

in die Wissenschast eingeführt. Darunter hat man sich einen vollständig abge
schlossenen Staat von kreisrunder Form und von überall ganz gleicher Beschaffen
heit zu denken. Ich brauche wohl uicht zu sagen, daß es so etwas nicht giebt, 
aber diese Annahme ist von großem Werth für die Erkenntniß der thatsächlicheu 
Verhältnisse. Der Verkehr vollzieht sich auf den Verkehrswegen, wir müssen 
also für unseren isolirten Staat vor Allem annehmen, daß das Land überall 
ganz gleich wegsam sei. Dann ist es offenbar, daß alle Bewohner dieses 
Staates den Ort anssuchen, und zwar auf dem geradesten Wege aussuchen wer
den, an dem sie am leichtesten mit den anderen zusammentreffen können. Alle 
Wege werden also als Radien von der Peripherie ausgehen, und im Mittel

punkte, wo sie sich alle schneiden, mußte sich als Verkehrsmittelpunkt eine kreis
runde Stadt bilden, deren Hauptstraßen ebenfalls durch die Landstraßen gegeben 
sind, die sich dann alle in der Mitte der Stadt auf dem Marktplatze vereinigen 

mußten. Alle tatsächlichen Abweichungen von dieser ideellen Grundlage müssen 
wir nun besonderen Umständen zuschreiben, nämlich einer größeren Bedeutung, 

namentlich größereu Wegsamkeit des einen LandeStheiles, einer geringeren des 
anderen. 

In Ländern von wesentlich gleichartiger Beschaffenheit, so namentlich in 
großen Ebenen, finden wir aber in der That die Hauptstädte meist ziemlich in 
der Mitte liegen, so M o s k a n, so P r a g, ja manche haben außer ihrer 
c e n t r a l e n  L a g e  k e i n e  s o n s t i g e n  V o r z ü g e ,  w i e  z ,  B .  M a d r i d  u n d  M ü n c h e n .  
Die centrale Lage bietet für die Hauptstadt auch noch den Vorzug der größten 
Sicherung durch die umliegenden Landesgebiete. 

Bei oberflächlicher Betrachtung könnte man meinen, daß Inseln dem Be
griff des isolirten Staates am nächsten kommen müßten. Dies ist aber nicht 
der Fall, vielmehr zeigen sie uns das gerade Gegentheil. Das sie umgebende 
Meer ist der wichtigste Verkehrsweg, hat überhaupt so bestimmenden Einfluß, 
daß hier alles Verkehrsleben die Richtung von der Mitte nach der Peripherie 
einschlägt, so daß sich naturgemäß die Städte in gewisser Entfernung von ein
ander an den Enden der Radien bilden müssen. In der That finden wir auf 
f a s t  a l l e n  I n s e l n  d i e  b e d e u t e n d e r e n  S t ä d t e  a u  d e r  K ü s t e ,  s o  i n  S i c i l i e n ,  i n  
Irland. Letzteres kommt der Kreisgestalt nahe und bietet einen ausgezeich
neten Beleg für die Wirkung unseres Gesetzes. In der Mitte der Ostseite liegt 
Dublin, gerade gegenüber im Westen Galway, ebenso Cork im Süden, 
Londonderry im Norden; dazwischen Belfast im Nordosten gegenüber 
L i m e r i c k  i m  S ü d w e s t e n ,  u n d  W a t e r f o r d  i m  S ü d o s t e n  g e g e n ü b e r  S l i g o  
im Nordwesten. 
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Fast alle wichtigen Inseln siud Continental-Jnseln, ihre Bevölkerung ist 
auf den Berkehr mit dem nahen Festland angewiesen, nach dieser Seite also muß 
der Berkehrsmittelpuukt verlegt werden, und in der That finden wir fast ohne 
Ausnahme die Jnselhauptstädte aus dieser Seite, womöglich in der Mitte der
selben. Wenn wir von unserem Arensburg auf Oesel ausgehen, so kön
nen wir dies Gesetz verfolgen über Wisby und Borgholm auf Oelaud bis 

nach Kopenhagen und weiter. Dieselbe Erscheinung finden wir im Mittel
meer auf allen den vielen Inseln Griechenlands, auf den Jo nischen sowohl 
a l s  a u f  d e n  K y k l a d e n  u n d  S p o r a d e n ,  a u f  K r e t a  u n d  E u b o e a ,  

auf Rhodos und L e s b o s. In Irland, wo wir jene symmetrische 
Lage der Städte beobachteten, haben von diesen Städten drei die anderen weit 

überflügelt: Dublin durch seine Lage zu England, Belfast, das Schott
land gegenüber liegt, und Cork, das sich der französischen Küste am meisten 
nähert. In Sicilien hat die Lage der wichtigsten Städte gewechselt; wäh

rend heute Palermo an der Nordküste sich dem italischen Festlande zuwendet, 
war im Alterthum bekanntlich Syracus an der Ostküste die bedeuteudste 
Stadt und die zweitwichtigste Agrigent an der Westküste. Dies lag daran, 
daß Griechenland und Nordafrika, denen diese Städte gegenüber lagen, weit 
früher eine höhere Cultur entfalteten als Italien. 

Selbstverständlich unterliegen nicht nur die Inseln dem Einflüsse des großen 
Wasserweges, der die Verkehrsmitte an die Küste zieht, sondern anch die Fest
länder. Nicht ohne Grund liegt z. B. B e r l i n der deutschen Küste bei Weitem 

näher als den Alpen. In kleineren oder schmäleren Küstenländern finden wir 
d u r c h g e h e n d «  d i e  H a u p t s t ä d t e  a n  d e r  K ü s t e  s e l b s t ,  s o  S  t  o  c k  h  o  l  m ,  C h r i  -
stiania, Kopenhagen, Amsterdam, Lissabon; aber selbst in 
großen Continentalstaaten kann der Schwerpunkt an die Küste verlegt werden, 
wie die kühnste aller Städtegründnngen, St. Petersburg, beweist. Und 
wo auch die Hauptstädte im Inneren liegen, nehmen doch die großen Seestädte 
immer den zweiten Rang ein und stehen oft den Hauptstädten wenig nach. 

Ziehen wir nun noch in Betracht, welche Stellen an den Küsten die Städteanlage 
besonders begünstigen, so ist notwendige Vorbedingung das Vorhandensein eines 
brauchbaren Hafens; an hafenarmen Küsten ist da die Frage bald entschieden, 
in Kurland z. B. besitzen wir eben nur die beiden Häfen Libau uud 
Wiudau. Wo aber die Küste hafenreich ist, da entscheiden andere Umstäude. 
Neben der freien Seeschifffahrt wird eine möglichst gute Verbindung mit dem 
Hinterlande ausschlaggebend sein; je näher dem Mittelpunkte des Landes, um so 
vorteilhafter die Lage der Seestadt. Die Spitze in's Land einschneidender 
Meerbusen bildet nun meist den VereiuignngSpuukt verschiedener See- und Land
wege. Daher ist die Gunst dieser Lage unzählige Mal ausgenutzt worden: 
R i g a  u n d  P e t e r s b u r g  t h e i l e n  d i e s e  L a g e  m i t O d e s s a  u n d  T a g a n r o g ,  
m i t  H a m b u r g  u u d  L o n d o n ,  m i t  L i v e r p o o l  u n d  E d i n b u r g ,  
Genua und Venedig, Tarent uud Saloniki und vielen anderen. 

Nordische Rundschan, Band V. Heft 2. 
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Daß auch die Lage au einer Meerenge große Vortheile bieten muß, liegt 
aus der Hand: sie bildet gewissermaßen den gemeinsamen Scheitelpunkt zweier 
Meerbusen nnd dazu kommt noch die Annäherung zweier Länder, besonders dann 
von großer Wichtigkeit, wenn die Verbindung mit dem Inneren der Länder bequem 
ist. So sind denn an solchen Stellen auch einige hochbedeuteude Städte aus
geblüht, so vor allen Konstantinopel und Kopenhagen, dann 
M e s s i n a  u n d  C a d i z ,  C a l a i s  u n d  D o v e r .  

Haben wir so auf die ungeheure Bedeutung des Meeres für die Städte-

bildung hingewiesen, so muß doch auch erwähut werden, daß sich namentlich mit 
der Lage unmittelbar an der See manche Nachtheile verknüpfen. Besonders 
in nördlichen Gegenden ist die Unbill des Wetters eine unangenehme Zugabe; 
viel wichtiger aber war, daß solche Städte deu Angriffen von der Seeseite 
her, namentlich durch Seeräuber, preisgegeben waren. Wo man daher irgend 

konnte, zog man sich in früheren Zeiten, als noch die Seeschifffahrt mit kleinen 
Schiffen betrieben wurde, möglichst weit vom offenen Meere zurück. So sehen 
wir, daß an der Nord- und Ostsee nur wenig Städte unmittelbar am Meere 

liegen; so kam z. B. Kopenhagen erst zur Geltung, als die alte Haupt
stadt Roeskilde, die an einer tief in's Land einschneidenden, gesicherten, aber 

flachen Bucht lag, den vorgeschrittenen Ansprüchen der Seeschifffahrt nicht mehr 
genügte. 

Neben dem größten natürlichen Wege, den das Meer bietet, ziehen die 
Wasseradern des Landeskörpers selbst, die Flüsse, von den frühesten Zeiten an 

den Berkehr an sich. Das Bedürsniß nach Wasser zu jeglichem Gebrauch ist 
so uuabweislich, daß eine Stadt unmöglich ist, wo es nicht befriedigt werden 
kann. Von besonderer Bedeutung aber sind die schiffbaren Ströme als städte-

bildende Verkehrswege, und es handelt sich für uns hauptsächlich darum, zu be
stimmen, welche Punkte an den Strömen die günstigsten Bedingungen für die 
Entwickelung von Städten bieten. Construiren wir uns auch hier ein ganz 

einfaches fchematifches Bild; nehmen wir an, daß ein Fluß vom Beginne seiner 
Schiffbarkeit bis zum Ende derselben ganz geradlinig verlause, so ist wegeu der 
steigenden Schiffbarkeit jede Meile des Stromlauss um so wichtiger und nimmt 
einen um jo größeren Verkehr aus, je näher sie der Mündung liegt. Das Ver
kehrsgebiet des Stromes muß sich also nach dieser Richtung erweitern; es müßte 
daher die Gestalt eines gleichschenkligen Dreiecks annehmen, dessen Spitze da liegt, 
wo die Schiffbarkeit beginnt, und dessen Grundlinie durch die Mündung geht. 
B e i  d e r  D ü n a  z .  B .  w ü r d e  d i e  G r u n d l i n i e  e t w a  v o n  T a l s e n  b i s  W o l  -
mar reichen, die Spitze ungefähr bei Witebsk liegen. Als der ein solches 
Gebiet beherrschende Punkt würde nun der sogenannte Schwerpunkt des Dreiecks 
erscheinen, die Hauptstadt des Flußgebietes würde also dem Endpunkt doppelt 
so nah zu liegen kommen als dem Anfangspunkt. 

Gewöhnlich aber wird durch den mächtigen Einfluß des Meeres die Haupt
stadt des Stromgebiets noch weit mehr zur Mündung gezogen, und zwar an 
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den Punkt, wo See- und Flußschiffahrt sich begegnen. Ueberall, wo ver
schiedenartige Wege sich ablösen, wo daher eine Umladung der Waaren statt
finden muß, ist eine Station gegeben; hier aber wird diese Bedeutung erhöht 
durch das Zusammentreffen der beiden wichtigsten natürlichen Communicationen. 
Die wichtigste aller Stellen an größeren Strömen trägt daher in Mittel-
uud Nord-Europa fast alle großen Handelsstädte. Sie bedingt die Bedeutung 
v o n  R i g a  u n d  P e t e r s b u r g  e b e n s o  w i e  d i e  v o n  K ö n i g s b e r g ,  D a n  -

z i g ,  S t e t t i n ,  B r e m e n ,  A n t w e r p e n ,  N a n t e s ,  B o r d e a u x ,  
vor allen von Hamburg und L o n d o n. In der Nordsee fördert außerdem 

noch die weit in die Flüsse hinaussteigende Meeresflnth den Verkehr, so daß die 
Seeschiffe gewissermaßen von selbst in den Flußhäfen abgesetzt werden. Freilich 
lassen sich die modernen Schissskolosse nicht immer mehr bis zu diesen Puukteu 
dirigireu, zu denen die früheren kleinen Seeschiffe bequem gelangten, und diese 
V e r ä n d e r u n g  h a t  d i e  B l ü t h e  m a n c h e r  S t ä d t e  b e e i n t r ä c h t i g t ;  s o  s i n d  S e v i l l a  
und Ronen von Cadiz und Havre, die am Meere liegen, überflügelt 

worden; aber die meisten dieser Städte haben sich ihre alte Bedeutung zu er

halten gewußt, indem sie sich durch vollständig abhängige Vorhäfen erweiterten, 
w i e  B r e m e r h a f e u ,  S w i n e m ü n d e ,  P i l l a n ,  D ü n a m ü n d e ,  

K r o n s t a d t .  
Eine ähnliche, nur geringere Bedeutung hat die Stelle, wo die Schifffahrt 

nach oben aufhört, oder von wo sie aufwärts nur noch auf Kähnen oder Flößen 
bewerkstelligt werden kann. Nach solchen Punkten streben naturgemäß auf den 
Landwegen die Produceuten, um für ihre Waaren den billigen Wasserweg mög

lichst weit zu benutzen, um andererseits die stromaufwärts zugeführteu fremden 
P r o d u c t e  i n  E m p f a n g  z u  n e h m e n .  A n  s o l c h e n  P u n k t e n  l i e g e n  z . B .  A d r i a 
n o p e l ;  T u r i n ,  F l o r e n z ,  P e r u g i a ;  U l m ,  B a m b e r g ,  H a n 
n o v e r ;  b e i  u n s  i n  R u ß l a n d  O r e l ,  T w e r ,  S m o l e u s k ,  W i t e b s k  

und auch Dorpat und Mitau, welches letztere jedenfalls der beherrschende 
Puukt des Aa-Gebiets ist, wobei freilich die geringe Ausdehnung uud namentlich 

die geringe Schiffbarkeit des Flusses diesen Vorzug sehr einschrumpfen lassen. 
Der Stromlauf ist als Straße um so werthvoller, je weniger er durch 

viele Windungen ungebührlich verlängert wird. Jedoch auch die Abweichung 
des Stromlanfs von der geraden Richtung kann für die Städtebildung von der 
größten Wichtigkeit sein. Wenn der Fluß ein sog. Knie bildet, wenn er sich 
namentlich rechtwinklig umwendet, so entsteht dadurch ein Punkt, der zwei eon-
vergirende Wasserstraßen beherrscht. Solche Eckpunkte sind daher meist von 
bedeutenden Städten besetzt. So liegen Orleans und Lyon; Basel und 
Mainz, Magdeburg, Regensburg; Rybinsk, Kasan und 
Zarizyn an der Wolga, I e k a t e r i n o s l a w am Dnjepr. — Ganz ähn
lich ist die Bedeutung der Städte, die an dem Zusammenfluß zweier schiffbarer 
F l ü s s e  l i e g e n ,  w i e  R  y  b  i  n  s  k  u n d  N  i  s  h  n  i  -  N  o  w  g  o  r  o  d  ;  C o b l e n z ,  
Mainz, Mannheim; Passau; Belgrad. Beide Vortheile ver 
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einigen sich bei Lyon, so daß dies drei verschieden gerichtete Wasserstraßen be
herrscht, den Oberlauf der Rhone, die Laone und den Unterlauf der Rhone. 
Aehnliches gilt für R y b i n s k und für Kasan, das freilich nicht unmittelbar 

am Einfluß der Kama liegt, aber doch den Ausgangspunkt für den Verkehr auf 
derselben bildet. — Die Lage an einem Flusse pflegt auch bestimmend aus die 
Gestalt und den Bauplan der Städte einzuwirken. Als die Normalgestalt be
zeichneten wir die kreisrunde, und namentlich die großen Eentralstädte kommen 
i n  d e r  T h a t  d i e s e r  G e s t a l t  n a h e ,  s o  L o n d o n ,  P a r i s ,  B e r l i n ,  M o s -
k a u. Wo aber der Einfluß des Flusses, au dem die Stadt liegt, sich bemerk
licher macht, da zeigt er sich in einer Verrückuug des Mittelpunktes, des Marktes, 
nach dem Flußufer hin, und es entsteht entweder eine halbkreisförmige Stadt 
oder eine aus zwei halbkreisförmigen, aber ungleich großen Stadttheilen be
s t e h e n d e .  D a s  e r s t e  B i l d  z e i g t  u n s  M i t a u ,  d a s  z w e i t e  f i n d e n  w i r  i n  R i g a ,  
Dorpat, Libau und diese Stadtpläne wiederholen sich uuzählige Mal. 

Wenn die Ströme in ihrer Längsrichtung wichtige Verkehrsstraßen sind, so 

bilden sie dagegen in der Querrichtung um so bedeuteudere Verkehrshindernisse, 

je breiter und tiefer sie sind. Diese Hindernisse müssen überwunden werden, 

und die Stellen, an denen das am leichtesten geschieht, sind Sammel- nnd An
haltspunkte des Verkehrs, aus denen viele Städte hervorgegangen sind. Zu

nächst werden die Furten ausgesucht, auf denen der Fluß durchschritten werden 
kann; eine ganze Reihe von Städten weist schon durch ihren Namen auf diesen 
Ausgangspunkt hin, wie Frankfurt; im Englischen hat t'o i'ä dieselbe Be
deutung, im Slavischen b r o d. 

Bei zunehmender Eultur werden aber die Furtstädte von den Brücken-
städtcn verdunkelt, die an besonders wichtigen Punkten natürlich von hervor
ragender strategischer Bedeutung sind, wofür wir in D ü n a b u r g ein nahes 
Beispiel haben. Auch bei der Anlage von Brückenstädten werden gern natür

liche Vortheile benutzt; da die Breite der Ströme zunächst die Hauptschwierigkeit 
bildete, so empfahlen sich solche Punkte, wo die Flüsse sich durch Juselbildung iu 
schmälere Arme theilen, wie wir das bei unserem M itau aus unmittelbarster 
Anschauung kennen. 

Wir haben so gesehen, wie die Lage der Städte hauptsächlich durch die 
Verkehrsstraßen bedingt wird. Natürlich können diese aber nur dort von Be
deutung sein, wo das Land die Objecte für den Handel und Verkehr bietet. 
Ist ein Land unfruchtbar oder können seine Produete nicht verwerthet werden, 

s o  h e l f e n  d i e  s c h ö n s t e n  n a t ü r l i c h e n  W e g e  n o c h  n i c h t s .  D e r  A m a z o n e n  s t r ö m  
z. B. bietet die großartigste Flußstraße der Welt, einen ununterbrochenen Weg 
von fast derselben Länge wie das Mittelmeer und doch findet sich in seinem 
ganzen ungeheuren Gebiete keine Stadt von mehr als 8000 Einwohnern. 
Freilich ist es nicht ausgeschlossen, daß auf diesem jetzt vom tropischen Urwalde 
bedeckten Boden sich einst blühende Städte erheben werden. Verschiedene wüste 
Gebiete der Erde werden aber wohl immer ohne Städte bleiben müssen. Um 
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so mehr wird das Städteleben durch die entgegengesetzte Ausnahme, durch außer
gewöhnlichen Producteureichthum, befördert. Die ersten Großstädte haben sich in 
d e n  F r u c h t e b e n e n  A s i e n s  g e b i l d e t ,  e b e n s o  s i n d  i n  d e n  r e i c h e n  G e f i l d e n  d e s  P o ,  
des G u a d a l q u i v i r, des Rheins, der Donau mächtige Städte 
emporgeblüht. Aber am allerschnellsten sehen wir Städte da entstehen und 
wachsen, wo der Boden Schätze birgt, deren Hebung und Verarbeitung große 
Arbeitermassen verlangt. Die bleibende Schöpfung des californischen Gold-
siebers ist die Großstadt S. F r a n c i s c o. Ist freilich an einem Orte nur 

ein Product vorhanden, so kann mit dessen Erschöpfung die städtische Blüthe 
ebenso rasch dahinwelken, als sie sich entfaltet hat. Kutteuberg in Böh
men z. B. soll in der besten Zeit seiner Silberbergwerke gegen 200,000 Ein
wohner gehabt haben, jetzt hat es nur 13,000. 

In der neuesten Zeit haben sich mit fabelhafter Schnelligkeit ganze Groß-
stadtcomplexe an den Stellen gebildet, wo Steinkohlen nnd Eisen, die beiden 

Haupthebel der modernen Industrie, gefunden werden. Manchester hatte 
vor 100 Jahren 22,000 Einwohner, war also kleiner als gegenwärtig Mitau, 
j e t z t  h a t  e s  m i t  d e m  a n s t o ß e n d e n  S a l s o r d  ü b e r  e i n e  h a l b e  M i l l i o n .  B i r m i n g 

ham hat sich in 150 Jahren von 5000 Einwohnern auf 400,000 erhoben. 

Dieselbe Erscheinung bietet etwa seit dem Jahre 1840 der rheinische Kohlen
bezirk ; in diesen 40 Jahren sind Elberfeld und Barmen von je 30,000 
auf je 100,000 Einwohner, Düsseldorf von 22,000 auf über 100,000 
Einwohner und Essen sogar von 8000 aus beinahe 100,000 Einwohner 
gestiegen. 

Wenn wir so die wichtigsten Punkte überblickt haben, an denen Städte
gründung und -Entwickelung einen besonders günstigen Boden fand, so soll damit 
nicht behauptet werden, daß an solchen Punkten uubediugt bedeutende Städte 

gleichsam von selbst entstehen müssen und daß sie an anderen Punkten nicht ent
stehen können. Die große Bedeutung menschlicher Einrichtungen, die nicht an 
bestimmte Oertlichkeiten gebunden sind, soll sür die Städte nicht geleugnet wer

den. Jeder weiß, wie sehr eine Stadt gehoben wird durch die Residenz eines 
bedeutenden weltlichen oder geistlichen Fürsten oder auch nur durch höhere Ge
richtsinstitutionen u. s. w. Aber im Allgemeinen sind eben die Menschen ver
ständig genug, die von der Natur begünstigten Stellen herauszufinden uud sich 
an dieselben zu halteu ; sie verfahre« in der Regel nicht wie die E h a l k e -
donier, die schon im Alterthum spottweise die „Blinden" genannt wurden, 
weil sie die überreichen Vorzüge der Lage des heutigen Konstantinopel nicht er
kannt hatten, sondern sich gerade gegenüber ansiedelten. 

Hier wie überall in der Weltgeschichte finden wir, daß die Wechselwirkung 
zwischen Natur und Menschen, die Ausnutzung der Naturbedingungen durch den 
Menschen die Entwickelung bestimmt. Wir wollen es nun noch versuchen, 
diese Entwickelung in großen Zügen zu skizziren. In dem Schutzbedürsniß und 
dem Verkehrsbedürfniß erkannten wir die Motoren der Städtebilduug, Wir 
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können wohl auch beides zusammenziehen und sagen: Was der Mensch in den 
Städten suchte, war der gesicherte Verkehr. 

Nur hinter den schützenden Mauern der Städte, die zugleich die Verkehrs
straßen, namentlich das damals ausschlaggebende Meer, beherrschten, konnten im 

Alterthum die Künste des Friedens erblühen, nur hier konnte sich jene harmoni
sche Cultur ausbilden, die Niemand schöner geschildert hat als Schiller in seinem 

„Spaziergang". Aber auch nnr hier konnte sich die Bürgerschaft so fest organi-
siren, eine so geschlossene und dadurch mächtige Einheit bilden, wie es den auf 
dem Lande Zerstreuten unmöglich war. Die Städte waren zugleich die Staaten 
des Alterthums. In Europa wenigstens erscheint im ganzen Alterthum das 
Land fast durchweg abhängig von den Städten, es ist im Besitz der Städte. 

Je größeren Landbesitz eine Stadt hatte, desto mächtiger war sie natürlich, aber 
stets behielt der Staat die rein städtische Organisation. Und das Größte, 
was auf diesem Wege und nur auf diesem Wege geleistet werden konnte, hat 
das Alterthum vollbracht. Die erste große Probe hat diese Organisation be
standen, als der Verband der freien Griechenstädte die Macht des ungeheuren, 
aber nur äußerlich verbundenen Ländercomplexes, an dessen Spitze der Groß
könig der Perser stand, in den Staub warf. Je mehr das ganze Mittelmeer

gebiet der Cultur zugeführt wurde, desto mehr verlegte sich auch der städtische 
Schwerpunkt in die Mitte desselben. Aus kleinen Anfängen bildete sich in der 

Mitte der italischen Halbinsel, da, wo der bedeutendste Fluß den kleinen See

schissen jener Zeit den Zugang noch gestattete, jene Stadt, die sich in langem 
Ringen ihre feste Organisation erkämpfte, die festeste, die je existirt hat; jene 
S t a d t ,  d e r e n  A c k e r b ü r g e r  o d e r  S t a d t b a u e r n  d u r c h  d i e  U n t e r w e r f u n g  d e r  S a m -
niten wieder die Uebermacht der städtischen Organisation über die ländliche 
bewiesen. Dieser Stadt konnte denn auch die ältere griechische Stadtcultur 

in Italien nicht widerstehen; so reich Tarent war, ihm fehlte der feste Zu
sammenhang mit dem Lande, dem seine Bewohner fremd geblieben waren. So 
hatte Rom Italien gewonnen und dadurch war sein Uebergewicht über alle die 
anderen antiken Städte begründet, deren Macht nur auf dem Reichthum ruhte, 

der ihnen auf den Meeresstraßen zufloß. Nun gab es nur noch einen Ort, 
dessen Lage dieselben, in mercantiler Hinsicht sogar größere Vorzüge aufzuweisen 
hatte als die Lage Roms. So spitzte sich die ganze alte Weltgeschichte zu 
einem Kampfe zwischen zwei Städten zu. Auch hier mußte Karthago unter
liegen ; ihm fehlte das Hinterland, das nicht künstlich geschaffen werden konnte, 
wie es die Barciden in Spanien versuchten. Rom stand an der Spitze der Welt. 
Stolzer kann dies Verhältniß nicht ausgesprochen werden als in der einfachen 
Zusammenstellung der beiden Worte: st ordis», „die Stadt und 

die Welt"; denn die letztere erschien dem richtigen römischen Bürger immer nur 
als ein Anhängsel seines Rom. So blieb anch hier die Organisation des 
Weltreichs dieselbe rein städtische, und dies begründet den Hanptunterschied im 

Vergleiche mit unseren modernen Staaten, so sehr auch sonst im römischen Reich 
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der gesicherte Verkehr ähnliche Bahnen einschlug wie heut zu Tage. Erst die 
neueste Zeit kann sich ja wieder rühmen, Wegebauten von derselben Großartig
keit geschaffen zu haben wie die Römer. 

In Zahlen können wir es nicht nachweisen, aber daß damals eine be

deutende Anzahl von Großstädten existirt hat, steht fest. Und Rom selbst war 
eine Millionenstadt mit ebenso großartigem Treiben als unsere heutigem 

Seit den punischen Kriegen erschien es nicht mehr erforderlich, diese Volksmenge 

durch Mauern zu schützen; aber freilich schon Kaiser Aurelian hielt dies wieder 
für nöthig. 

Es waren Barbaren ohne städtische Cultur, die das römische Reich über 
den Haufen warfen. So groß aber war der Nimbus, der Rom umgab, 
daß es auch während des Mittelalters der Angelpunkt der Weltgeschichte blieb: 

hier krönte der Papst den Kaiser. Die beiden höchsten Gewalten theilten sich 
in eigentümlicher Weise in die Hinterlassenschaft des Alterthums. Das Kaiser
thum versuchte das Reich neu auszurichten, ohne die Stadt zu halten; ja, bekanntlich 

hat das römische Reich deutscher Nation niemals einen festen städtischen Mittel
punkt gehabt. Damit wurde einer der schwersten politischen Fehler begangen, 

den Deutschland und Italien thener genug bezahlt haben. Der Papst hatte die 

Stadt ohne ihren Landbesitz, und die ewige Stadt erwies sich noch vorzüglich 
geeignet zum Mittelpunkt der kirchlichen Weltherrschaft. Materiell freilich gelangte 
Rom unter den Päpsten nicht wieder zu dem alten Glänze; ja, als die Päpste in 
Avignon residirten, soll Rom bis auf 17,000 Einwohner herabgesunken sein. 

Unterdessen aber hatten sich die zerstörten Städte allmählich erholt und neue 
gebildet; und während die edlen Kaiser in unfruchtbarem Ringen verbluteten, 
traten starke, freie Städte den aufstrebenden Landessürsten selbständig zur Seite 
nnd viele von ihnen erblühten in Reichthum und Macht; so mancher Fürst mußte 
gedemüthigt von den stolzen Stadtmauern abziehen, mancher andere vertrauerte 
seine Jugend in den wohlverwahrten Kerkern der Bürger. 

Mit dem Eintritt der nördlichen Länder Europas in den Weltverkehr ver

schoben sich die Mittelpunkte desselben naturgemäß auch mehr nach Norden. 
An den Spitzen der beiden Busen des Mittelmeeres, die sich am meisten dem 
mittleren Europa nähern, erblühten die wichtigsten Welthandelsstädte. Venedig 
erhielt sich Jahrhunderte lang als Großmacht und Genna kämpfte mit ihm um 
die Palme. Zwischen beiden erhob sich an dem Vereinigungspunkte der wichtigste« 
Alpenstraßen das stolze Mailand, das auch den mächtigsten Kaisern trotzte. 
Im Nordender Alpen hatte Augsburg dieselbe Bedeutung und weithin strahlte 

der Ruhm seiner fürstlichen Kaufmannsgeschlechter. Nürnberg, Magde
burg waren dann weiter Hauptstationen an der großen Landbrücke zu den 
Hansestädten, die den Verkehr mit dem Norden und Osten beherrschten. Im 
Ostseegebiet hatte zuerst Wisby, begünstigt durch die Sicherheit seiner Jnsellage, 
den Verkehr geleitet; dann trat Lübeck, von allen Ostseestädten der Nordsee und 
dem großen südlichen Handelswege am nächsten gelegen, an die Spitze jenes merk
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würdigsten aller Städtebünde, der auch uns einen großen Theil unserer Cultur, 
Sitte und Recht, brachte. Die Riga'sche Bürgerschaft war bei uns ein poli
tischer Hauptsactor neben Orden und Erzbischof. Gro ß-N owg orod endlich 
brachte die Producte städtischer Cultur in den fernen Osten. Wiederum waren 
die Städte Italiens und Deutschlands die Bildungsstätten der Künste, aber sie 
standen nicht mehr ohne Nebenbuhler da; die deutsche Poesie des Mittelalters 
z. B. blühte bekanntlich unter dem Landadel und an den Fürstenhösen, 

Freie Städte und Landesfürsten neben und gegen einander, das ist die Signa
tar des Mittelalters. In Italien und Deutschland blieb der Kampf zwischen 
ihnen unentschieden, die sreien Städte bewahrten hier am längsten ihre Selbständig
keit und so blieben diese Länder in der Zerrissenheit der Kleinstaaterei bis in die 
neneste Zeit. In den meisten anderen europäischen Ländern aber wurde dieser 

Kamps früher entschieden zu Gunsten der Fürsten, die es verstanden hatten, die 
rüstigen städtischen Crystallisatiouspunkte für die Beherrschung der umliegenden 
G e b i e t e  i n  i h r e  M a c h t  z u  b e k o m m e n ,  w i e  P a r i s ,  W i e n ,  M o s k a u ,  
Berliu. Moskau bietet vielleicht das regulärste Beispiel für die Neubildung 

eines geschlossenen Staates und seines städtischen Mittelpunktes. In Moskau 
haben sich um die Fürstenburg des Kreml nach einander in ganz regelmäßigen 
conceutrischen Kreisen drei immer größere Städte gebildet, ebenso wuchs das 
Zarthum concentrisch nach allen Seiten, bis es die ganze ungeheure Ebene um
faßte. Und der Kamps zwischen Moskau und Nowgorod kann als Typus dieser 
notwendigen Siege der Landesfürsten über die sreien Städte des Mittelalters 

gelten. Der durch die stehenden Heere und durch die Anwendung der Belagerungs

geschütze gesteigerten Angrissskrast der Fürsten vermochten eben die Städte uicht 
mehr zu widerstehen; ihre Mauerkrone ward zerbrochen, sie hörten auf, Staaten 

zu sein. 
Alterthum und Mittelalter bilden die Periode der festen Städte, die Neu

zeit ist die der offenen. Herrschten im Alterthum die Städte über das Laad, 
standen sich im Mittelalter Stadt und Land selbständig gegenüber, so sind in der 
Neuzeit die Städte dem Laude dienstbar geworden. Aber ihr Fall selbst hat 
sie wieder groß gemacht. Glichen sie früher Spinnen, die ihre Netze über die 
Länder spannten, so bilden sie jetzt die Herzen, denen die Verkehrsadern der 
Länder freiwillig die Lebenssäfte zuführen. Keine Selaven brauchen mehr zum 

Anbau des Landes gezwungen zu werden, keine Kriegerschaareu sind nöthig, um 

die Waarenzüge zu schützen; die Städte selbst sind nicht mehr geschützt, aber sie 
braucheu auch keinen Schutz mehr; erst seitdem man sich in einer offenen Stadt 
sicherer fühlt als in einer Festung, ist der Verkehr der Menschen frei geworden. 

Wie waren die alten Städte durch ihre Mauern eingeengt! Wie viel Luft 

und Licht ist vom Lande in die neuen gezogen! Und gleichsam symbolisch sind die 
prächtigsten Straßen unserer modernen Städte an den Stellen entstanden, die 
d i e  a l t e n  M a u e r n  h a b e n  r ä u m e n  m ü s s e n .  M a n  d e n k t  d a  g l e i c h  a n  R i g a ,  
aber nicht anders ist es mit den Boulevards von Paris, nicht anders mit 
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der vielleicht schönsten Straße der Welt, der Ringstraße in Wien. Die alten 
Verkehrsschranken sind gefallen. Die Entfesselung des Verkehrs ist die Ursache 
des gewaltigen Wachsthums der modernen Städte. 

Daß der Verkehr endlich durch die großen Erfindungen: Eisenbahnen, 
Dampfschiffe, Telegraphen, in ungeahnter Weise gesteigert worden ist, wissen wir 
alle. Aber so lange noch die alten Verkehrsschranken bestanden, war der Boden 
für die Entwickelung der modernen Eommunicationsmittel nicht vorhanden. 
Was würden Eisenbahnen nützen, wenn sie an jedem Stadtthor um Einlaß bitten 
müßten, wenn jeder edle Raubritter es für sein gutes Recht erklären würde, diese 

Erfindung des Teufels aus dem Geleise zu bringen! So hatten z. B. Ham
burg und Lübeck schon früh die so naheliegende Bedeutung einer Canal-
verbindung zwischen Nord- und Ostsee erkannt; im Jahre 1535 hatten sie einen 
Canal mit Benutzung der Trave und Alster hergestellt, aber schon 1550 wurde 
diese Verbindung durch die Besitzer der Güter Borstel und Jersbeck unterbrochen, 
die gerade eine Fehde mit den Hansestädten hatten. 

Erst das neue deutsche Reich kann jetzt wieder an die Herstellung dieses 
wichtigen Weges gehen. Denn nur in den modernen Einheitsstaaten, in denen 

sich nicht mehr Stadt und Land feindlich gegenüberstehen, war die moderne Ver-

kehrssteigerung und damit das schnelle Wachsen der Städte möglich. Diese bei
spiellose Verkehrssteigerung erfassen wir nur ganz, wenn wir mitten in dem 

Verkehrsgetriebe einer modernen Weltstadt stehen, wenn wir z. B. auf einem der 
Stadtbahnhöfe Berlin's hier den Pariser Zug hereinbrausen hören, dort den 
Petersburger abdampfen sehen, alle paar Minuten neue Züge, denn es sind an 
mauchen Tagen gegen 400. Die künstlichen Straßen haben den Verkehr unge
heuer gesteigert und die Eisenbahnen sind ja heute viel wichtiger als die natür
lichen Flußstraßen; aber es sind doch meist die alten, von der Natur begünstigten 
Punkte gewesen, welche am meisten von den modernen Erfindungen gevortheilt 

haben. London war schon zu TacituS' Zeiten eine lebhaste Handelsstadt; 
seine heutige Größe war freilich erst möglich, als Englands Handel und Indu
strie gelernt hatten, Kohlen und Eisen in Gold zu verwandeln. Aber auch 
hier bedingt die natürliche Lage die hentige Weltstellung: England, und mit ihm 
London, liegt in der Mitte der sog. Halbkugel der größten Landmasse und hat 
nach allen Seiten die bequemste Wassercommunication. Und doch hat London 
mit seinen 4 Millionen nicht entfernt die Stellung wie einst Rom; neben Lon
don steht in Europa so manche Stadt ebenbürtig da. Bei der Vielseitigkeit 
unseres heutigen Eulturlebeus bedarf es eben vieler städtischer Eentra, in denen 
die Kraft der Länder culminirt; und sie können sich auch gegenseitig nicht mehr 
abschließen, sondern müssen sich die Hände reichen zum Weltverkehr. 

Wir sind an's Ende der Entwickelung zurückgekehrt, von wo wir aus-
gingen. Wie wird es weiter gehen? Wird die Steigerung der städtischen Be
völkerung noch immer weiter greisen? Es ist berechnet, daß bei Fortdauer der 
gegenwärtigen Bevölkerungszunahme London im Jahre 2000 über 35 Millionen 
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Bewohner haben werde, und man hat gemeint, eine solche Stadt sei fiir uns 
nicht unwahrscheinlicher als das heutige London für Leute, die es vor 200 Jahren 
als eine Stadt von einer halben Million kannten. Diese Calculation ist leicht 

üdsuränm zu führen ; man braucht nur einfach weiter zu rechnen: im Jahre 
2050 würden es schon 56 Mill. sein, im Jahre 2100 weit über 100 Millionen. 

Aber auch die Städte wachsen nicht in den Himmel. Manche Anzeichen sprechen 
dafür, daß die Bewegung in einigen Ländern ihren Höhepunkt erreicht, vielleicht 
schon überschritten hat. Viele meinen, daß Englands Macht zu sinken beginne, 
und wenn England sinkt, sinkt London. In dem Leonoinisw trantzaw, einem 

gut unterrichteten Fachblatte, ist behauptet worden, daß Paris seit 1882 150,000 
Einwohner verloren habe. Wo in der Welt wird heute nicht über den Rückgang 

alles Verkehrs geklagt! 
Wir haben auch gar keinen Grund, eine weitere Steigerung der städtischen 

Bevölkerung zu wünschen. Was wir brauchen, ist etwas Anderes. Der mate
rielle Aufschwung, den die Entfesselung des Verkehrs hervorgebracht hat, ist so 
rapid gewesen, daß ihm die geistige und namentlich die moralische Durchbildung 
der in die Städte geströmten und strömenden Massen nicht hat folgen können. 
Diese Durchbildung ist die große, aber außerordentlich schwierige Ausgabe der 
Gegenwart; nur wenn diese Aufgabe gelöst werdeu kann, wird das Errungene 

festgehalten werden. 



Die letzten Menschen. 
Ein Märchen in Versen. 

Von Kans Schmidt in Riga. 

Die beiden ersten Menschen hat man be
trachtet — ich wünschte, die Dichter möchten 
es einmal mit den beiden letzten versuchen. 

G. Chr. Lichtenberg. 

H!^s war einmal — wahrhaftig oft genug 
Hat man die Märchen nun schon so begonnen! 

^ Und weil die Knnkel — wie viel sie auch trug 

An Wolle — schließlich doch wird leergesponnen, 
So habe ich für dieses kleine Bnch 
Auf einen and'ren Ansang mich besonnen; 
Es war einmal — wie abgebraucht und schaal! 
Wie neu und frisch dafür: Es wird einmal! 

Es wird einmal — warum auch sollte nicht 
Der Stern des Märchens grad' so gnt sich gatten 
Der Zukunft grauem Morgendämmerlicht, 
Als des Vergang'nen dunklem Abendschatten? 

Die Nebel beider leuchtend er durchbricht, 
Wenn aller and'ren Strahlen schon ermatten; 
Nur vor dem TageSglanz der Gegenwart 

Sein uachtgebor'nes Feuer nicht verharrt! 

So sei eS also denn! — Es wird einmal 
— Doch wie? Was wäre ich sür ein Poöte, 

Erflehte ich nicht erst des Gottes Strahl 
Auf mich herab in einem Vorgebete! 
Doch mög' Apoll sammt seiner Musen Zahl 
Verzeihen mir, denn meine Angeflehte, 
Die oft schon ihren mächt'gen Schutz mir lieh, 
Bist du allein, o Göttin Fantasie! 
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Breit' rauschend aus dein Schwanenschwingeupaar, 
Um starken Fluges mich empor zu tragen 
Weit über alles das, was jemals war, 
Was ist und sein wird — hin, wo ob den Tagen 

Dem Geiste zur Secunde schrumpft das Jahr, 
Jahrtausende gleich kurzen Stunden schlagen, 
Ans Wege, die kein Denken noch gebahnt 

Und deren Ziel mir selber noch nicht ahnt! 

Es wird einmal — so ward es festgestellt 

Durch weiser Forschung starkgesügte Kette — 
Ans's Neue diese uns're Erdenwelt 
Rücksinken in des alteu Chaos Bette, 

Aus dem sie stieg: ein starler juuger Held, 
Dem alle Engel jauchzten um die Wette — 

Zu dem sie kehrt: ein Greis nach harter Schlacht, 
Von allen Teufeln schadenfroh verlacht? 

Es wird einmal — wenn ausgebrannt der Herd 

In ihres Mittelpunktes tiefstem Kerne, 

Wenn in sich selber sich die Gluth verzehrt, 
Die schaffend innewohnte diesem Slerne — 
Es wird die Erde wüste und geleert 

Dann liegen — sei die Zeit auch noch so seine! 
Es wird — sei's nach jahrtausendlanger Frist! 

Uns sage jetzt schon Phantasie: es ist! 

Doch zu dem Bilde, welches da sich zeigt, 
Will zögernd nur das Auge sich erheben; 

Die Brust — und war' sie noch so hart — beschleich! 
Bei seinem Anblick schaudervolles Beben: 

Wo wäre auch, was solchem Jammer gleicht, 
Sicht mit dem Tod man ringen selbst das Leben 
Uud die selbst, die von ew'ger Jugend schien, 
Vom Alter tief gebeugt zu Grabe zieh'n! 

Verschwunden ist das holde Grün der Au, 
Des Waldes, froh von Vögeln sonst durchflöge» — 
Verschwunden auch des Stromes zartes Blau, 
Des Seees, lustig sonst durchspielt von Wogen — 
Allüberall erstreckt in fahlem Grau, 
Dem auch der letzte Funke Kraft entsogen, 
Sich bis zum fernsten Horizont das Land, 
Wie todte Asche nach gewalt'gem Brand. 
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Erst trotzten sie ihm Ernt' aus Ernte ab, 
Bis sie es gänzlich brachten zum Versiegen; 
Worauf sie ties ihm in den Schooß hinab 

Noch nach verborg'nen Schätzen wühlend stiegen! 
Dann ließen sie es — ein entweihtes Grab 

Mit wildverstreutem Bein — gefühllos liegen, 

Das laut um Rache schrie zum Himmelszelt 

An deuen, die so schändlich es entstellt! 

Und er, der Alles sieht und Alles weiß, 

Beschloß, den Frevel fürchterlich zu rächeu: 
Bon Nord und Süden hieß er Schnee und Eis 

Heuschreckengleich in Flockenschwärmen brechen, 
Die sraßeu gierig noch das letzte Reis, 
Den letzten Halm von den verarmten Flächen! 
Schon brockte karg und karger sich das Brod 
Und hohlen Auges nahte nun die Noth! 

Die Noth, für die sich keine Rettung fand; 
Denn ganz erschöpft war ringö der Kreis der Erde! 
Wie das Gewild mit seinen Wäldern schwand, 

So schwand mit ihren Wiesen hin die Heerde; 
Mit jenen Quellen siechte hin im Sand 
Der Fische Volk; und daß es anders werde, 

Kein Hoffnungsstrahl mehr — da brach riesengroß 
Verzweiflung wild aus allen Schranken los! 

Gelöst war jedes festgeknüpfte Band, 

Jedweder Fessel Einigung zerrissen; 
Und wie der wilden Leidenschaften Brand 
Schnell überlocket Liebe, Zucht, Gewissen, 
Hob Bruder gegen Bruder seine Hand, 
Sohn gegen Vater um den letzten Bissen; 
Die Mutter selbst, im Wahnsinn taub und blind, 

Warf sich zerfleischend auf das eig'ne Kind. 

So tobte nun das Schlachten gräuelvoll, 

Von Tag zu Tage schrecklich sich vererbend I 
Lautauf der Menschheit Wehgeschrei erscholl, 
Den Doppeltod des Schwerts und Hnngers sterbend; 

In immer voll'ren Wogen täglich quoll 
Des Blutes Strom, der Erde Grund verfärbend 

Und so ein sühnend Opfer bringend dar 
Auf ihrem frech entweihten Hochaltar. 
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Und still und stiller ward's dann wiederum — 
Dem krastentsog'nen Arm entsank die Masse, 
Des Auges Starre klagte nur noch stumm, 
Nur stumm des Mundes gähnendes Geklaffe; 
Kein Todteuglöckchen tönte mit Gesnmm, 
Kein Requiescant stimmte an ein Pfaffe, 

Kein Geier selbst stieg nieder, um am Fleisch 

Das Leichenmahl zu halten mit Gekreisch! 

Wie einst man den, der sich durch Eigenmord 
Eutleibt, beraubte heil'ger Grabesrechte, 

Verfluchend ihn nnd seiner Thatschast Ort — 
So auch versagte jetzt dem Stanbgeschlechte 
Die Erde grausam jenen letzten Port, 

Sich selbst mit ihm verfluchend, daß sie rächte 
Im Untergange noch die alte Schmach, 
Da mit den Drängern sie zugleich erlag. 

Fürwahr, ein Anblick jenem Bild zum Hohn, 
Das der Prophet vom jüngsten Tag verheißen, 
An dem die Erde bei Posaunenton 

— Ein fruchtbar Weib — auf's Neue sollte kreißen. 
Todt lag die Mutter nun mit ihrem Sohn 
— Und mag die junge Soune noch so gleißen 

Im küust'gen Lenze, — niemals mehr entfacht 
Aus dürrem Baume sie der Blätter Pracht! 

Doch wie dem Stamme wohl des Blitzes Keil 

Das Haupt zerschmettert, das sich frech erkühnte, 
Znm Wolkensitze aufzuragen steil, 
Allein — da sterbend er den Frevel sühnte — 

Das Schößlingspärchen unversehrt und heil 
Beläßt, das seiner Wurzel still entgrünte, 
So ließ der allgemeine Tod auch jetzt 
Ein junges Menschenpaar noch unverletzt. 

Ein Jüngling und ein Mädchen waren es, 
Zwei Blumen gleich, die noch im Felde schwanken, 

Vom scharfen Sichelschnitt verschont, indeß 
Das Unkraut, wie die Garben schon ihm sanken. 
Ob Sonne nun sie wärm' und Regen näss' — 
Nicht mögen sie die Gaben ihnen danken, 
Denn keine Rettung, Aufschub bringt sie nur 
Des Herbstes, dem schon riugS verfiel die Flur. 
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So fühlte anch der Jüngling Haß allein 
Ob seines Lebens kargem Scheingeschenke, 
Verliehen grausam nur, daß er die Pein 
Des baldigen Verlustes recht bedenke. 

Schon zog, sich vou der Marter zu besrei'n, 
Die blanke Waffe er vom Wehrgehenke, 
Da sah das Mädchen er, das vor ihm stand, 
Und nieder sank die mordbereite Hand. 

So hilflos, so verloren stand sie da 
Und doch zugleich so muthig, so erhaben; 
Das Auge, das zuvor zu Boden sah, 
Wie vorwurfsvoll gerichtet auf den Knaben, 
Als spräch' es: Keine Stütze ist mir nah', 

Zerbricht die letzte, d'ran ich könnte staben! 
Daß er, von ihrem Blick getroffen tief, 

Mit schmerzbewegtem Ton die Worte rief: 

„O Jungfrau! Gerne wollt' ich Dir zum Schutz 
Des muthbewehrten Armes Kraft erheben, 

Gern böt' ich einer Welt von Feinden Trutz, 

Vermöchte so zu schirmen ich Dein Leben! 
Doch Menschenkraft und Muth sind nicht mehr nutz, 
Nur Eines noch vermag ich Dir zu geben: 
Daß uns're Brust gemeinsam trifft der Stahl, 
So wie zwei Blüthen welkt ein Sonnenstrahl." 

So rief er, und der Augen dunkle Nacht 
Durchzuckte wilder Blicke Blitzesleuchten, 
Aus düst'rem Zorngewölke grell entfacht; 

Doch leisen Frühlingswinden gleich verscheuchten 
Des Mädchens Worte ihm den Unmuth sacht, 
Als also sie begann: „Nicht will mich deuchten 
Erschöpft bereits der Hoffnung ew'ger Quell, 
Noch rinnt und rauscht er labend mir und hell! 

Von einem Garten — Paradies genannt — 

Las ich dereinst in einem alten Buche, 
D'rin uns're Eltern wohnten, bis verbannt 

Durch eig'ne Schuld, verfallen schwerem Fluche, 
Sie fliehen mußten! — Laß uns nun das Land 

Durchzieh'n nach diesem Garten auf der Suche; 
Und der das erste Menschenpaar verjagt, 
Dem letzten sich gewiß nicht mehr versagt!" 
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Und o! des Jngendseuers mächt'ge Gluth! 
Nur Himmel — oder Hölle kann's entstammen, 
In denen beiden nie das Feuer ruht! 

Sank scheinbar auch in Asche es zusammen, 
Haucht jedes Lüftcheu doch ihm neuen Muth 
Und schürt es wieder auf zu neuen Flammen. 
Dem Jüngling auch war's wieder licht entloht, 
Als frohen Muthes er zur Antwort bot: 

„Du redest lieblich, Mädchen! Wuuderkrast 
Strömt meiner Seele zu aus Deinem Worte, 

— Wohlan! Ich bin bereit znr Wanderschaft 
Nach jenes Gartens sel'gem Heimathorte! 

Erschließt er sich der Bitte nicht, so klafft 
Doch meinem Schwert gewißlich seine Pforte; 
Sei's friedlich oder sei es mit Gewalt 

— Uns werden muß der holde Aufenthalt!" 

Und achtlos dessen, was das Mädchen bang 

Ihn bat, ob seiner Kühnheit fast in Schrecken, 
Er starken Armes schützend sie umschlang, 
Hoch schwingend seines Schwertes Wanderstecken. 
— So trat das letzte Menschenpaar den Gang 
Nun mnthig an durch weite, weite Strecken, 
Anstatt der Erde, die sie rauh verstieß, 
Zu suchen das verlor'ne Paradies! — 

Wie anders doch lustwandelt heut zu Tag' 
Ein junges Paar! — Da breiten weiche Matten 

Zu seinen Füßen sich, — der nahe Hag 
Wölbt über seinem Haupte kühle Schatten, — 

Sein Ohr ergötzt der Nachtigallen Schlag, 
Sein Aug' der Blumen Farbe, die sich galten 
Des Grases Grün, durch das der klare Bach 

Mit leiögeschäft'gem Murmeln plätschert. — Ach! 

Nicht also war beschieden es den Zwei'n 
Aus ihrem Wege durch die weiten Lande! 
Ihr Fuß betrat Geröll nur und Gestein, 
Nichts schirmte sie vor jähem Sonnenbrande. 
Statt Vogelsanges — nur ersticktes Schrei'n, 
Statt bunter Blumen — Leichen nur im Sande, 

Und statt des Baches hellgeschwätz'ger Fluth 
Allüberall nur dunkelstummes Blut! — 
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Und doch wie gleich! — Mit ihnen ging ja auch 
Die Jugend, breitend weiche Rasenpfühle 

Dem müden Schritte, und mit lindem Hauch 
Der heißen Stirne fächelnd Waldeskühle, 
Froh singend wie der Vögel Lied im Strauch, 
Süß duftend wie der Blumen bunt Gewühle 
Und wie des Baches nimmermüdes Naß 

Fortplaudernd immer fröhlich dies und das! 

So zogen sie, das Angesicht gewandt 
Gen Sonnenausgang, wo sie liegen ahnten 

Der letzten Zuflucht heißersehntes Land 
— Zu dem sie muthig sich den Weg schon bahnten, 
Wenn früh die Sonne kaum am Himmel stand 
Bis spät, wenn ihre schrägen Strahlen mahnten, 
Den müden Gliedern nach des Tages Hast 

Nunmehr zn gönnen süßen Schlafes Rast. 

Und stieg die Nacht dann nieder, sternenlos 
Der todten Erde Trauerwacht zu halten, 

So schmiegten sie sich still ihr in den Schooß 
Und hüllten sich in ihre dunklen Falten, 
Bis friedlich — wie er reinen Kindern blos, 
Zu deren Häuptern fromme Engel walten, 
Zn nahen pflegt — der leise Schlummer kam 
Und küssend all ihr Leid von hinnen nahm! 

Schon lange Tage zogen sie dem Ost 
Entgegen so, — schon raunte ihnen leise 
Der bleiche Hunger zu die Jammerpost, 
Daß aufgezehrt bereits die karge Speise, 
— Nur Hoffnung, diese rechte Wegeskost 
Des Menschen auf der langen Lebensreise, 
Erhielt sie wie mit Himmelsmanna noch 
— Da! — o! wie ward so wundersam es doch! 

Ein leises Rauschen räthselhast erscholl, 
Wie sie zuvor es niemals noch vernommen 
— Ein sanftes Leuchten zauberisch entquoll, 
Wie nie zuvor es ihnen noch erglommen 
— Ein zartes Duften lieblich sie umschwoll, 
Wie keines noch den Aether je durchschwömmen, 
Und hie und da verirrte wie Gesang 
Von ferne sich ein märchenhafter Klang! 

Nordische Rundschau. Band V. Heft 2. 1» 
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Da fühlten sie — von heil'gem Grau'n erfaßt — 
Daß nahe nun ihr Schicksal dem Entscheide; 
Das Mädchen bis in's Lippenpaar erblaßt. 
Erstaunten Angesichts der Jüngling — beide 

Durchfliegend dann in athemloser Hast 
Dem nahen Hügel zu die wüste Heide. 
— Ein Schrei dann — und das eine Wort nur stieß 
Die Kehle noch hervor: Das Paradies? 

(Schluß folgt.) 



Die Muttev I. K. Tnvgenje,v's. 
Familienerinnerungen von W. Hchitowa. 

Uede rse t z t  von  A .  H revs t  i n  S t .  Pe te r sbu rg ,  

^iM Jahre 1833 wurde ich, kaum einige Tage alt, auf Wunsch der Mutter 
Iwan Ssergejewitsch Turgcujew's, Warwara Petrowua Turgenjew, zn ihr in's 

Hans gebracht und als Pflegetochter von ihr aufgenommen. Ich blieb dort 
bis zu ihrem Todestage, dem 16. November 1850. 

Ihr Sterbebett umstanden nur Nikolai Ssergejewitsch, ihr ältester Sohn, und 
ich; Iwan Ssergejewitsch befand sich damals in St. Petersburg und kam erst am 
Abend des Beerdigungstages in Moskau an, als wir bereits vom Kirchhof 
zurückgekehrt wareu. 

In einigen Skizzen über Warwara Petrowna, die ich zufällig iu Zeitungen 
und Zeitschristen des laufenden Jahres gelesen, fand ich nicht immer getreue 
Schilderungen ihres Charakters, meist wurde sie darin als nicht allzn sympa
thische Persönlichkeit dargestellt. Die Wahrheit zu gestehen, wird sie es wohl auch 

nach der meinigen scheinen, doch als eine ihr einst so Nahestehende, die ihre volle 
Liebe besessen und die sie selbst so grenzenlos geliebt, halte ich es sur meine Pflicht, 
auf die Umstände in ihrem Leben hiuzuweifeu, die anf eine so leidenschaftliche 
nnd stolze Natur, wie die ihre, einen verderblichen Einfluß ausgeübt haben. 

Warwara Petrowna hatte ihre Kindheit nnd Jugend nnter so schweren uud 
empörenden Verhältnissen verbracht, daß man sich nicht wundern konnte, wenn 
dieselben ihren Charakter verbittert und alle ihre guten Anlagen erstickt hatten. 

Ihr Egoismus, ihre Herrschsucht und ihre Hartherzigkeit hatten sich in Folge 
grausamer und erniedrigender Behandlung während ihrer Kindheit nnd Ingend 
entwickelt und dnrch bittere Enttäuschungen im Alter noch verstärkt. 

In ihren Adern floß das Blut der Lutowiuow, der zügellosen, zn ihrer 

Zeit aber fast allmächtige« Gutsbesitzer. 
Jung verwittwet, verheirathete sich die Matter Warwara Petrowna's znm 

zweiten Male mit Ssomow, der ebenfalls Wittwer nnd Bater zweier erwachsener 
Töchter war. Katharina Iwanowna halte ihre Tochter aus erster Ehe nie getietu 

w» 
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und wurde ihr nun zur Stiefmutter unter dem Einfluß ihres zweiten Mannes, 
eine wahre Mutter dagegen ihren Stieftöchtern. Hier erlitt Warwara Petrowna 
eine Reihe von Kränkungen und Entwürdigungen; ich hörte nur Einiges darüber, 

doch sträubt sich die Feder, all die Gräuel niederzuschreiben, denen sie unterworfen 
war. Ssomow haßte sie und zwang sie, nicht allein seinen Launen, sondern auch 

denen seiner Töchter zu gehorchen, schlug sie, demüthigte sie und ließ seine Wnth 
nach dem reichlichen Genuß vou Branntwein häufig an ihr aus. Als sie ihr 
sechszehntes Jahr erreicht hatte, da verfolgte er sie auf andere Art; um der 
Schmach zu entgehen, gelang es Warwara Petrowna mit Hilfe ihrer Wärterin, 

aus dem Hause ihres Stiefvaters zu fliehen. 
Nur dürftig bekleidet, legte sie beinahe 60 Werst zu Fuß zurück und fand 

eine Zuflucht bei ihrem Onkel Iwan Jwanowitfch Lutowinow, dem damaligen 
Besitzer des Gutes „Spasskoje". Der Onkel nahm sie auf und ließ sie trotz der 
Aufforderungen der Mutter nicht mehr in's Haus ihres Stiefvaters zurück. 

Katharina Jwanowna Ssomow lebte in Eholodowo und starb auch daselbst. 

In der Erzählung „Der Tod" (Tagebuch eines Jägers) sind ihre letzten Augen
blicke geschildert. Jene Gutsbesitzerin, die den Prediger im Voraus für die Ab
haltung ihrer Sterbegebete bezahlen wollte, war die leibliche Großmutter Iwan 

Ssergejewitsch'«. 
Im Hause ihres Onkels erholte sich Warwara Petrowna von allen Krän

kungen; der Onkel ging gut mit ihr um, obgleich er im Grunde ein roher Cha

rakter war. Er hielt sie kurz und sie lebte fast einsiedlerisch in Spasskoje. Auch 
mußte sie sich ziemlich lange seinen Eigenheiten fügen; sie war beinahe 30 Jahre 
alt, als er starb. Bis dahin hatte sie weder Zärtlichkeiten, noch Liebe, noch Frei

heit gekannt, nun besaß sie unumschränkte Macht und konnte sich Alles verschaffen, 
was dem Leben seinen wahren Werth giebt. 

Genauere Mittheilungen hat mir Warwara Petrowna nie über ihren Auf
enthalt im Hause ihres Stiefvaters gemacht, aber zeitweise hörte ich Aeußerungen von 
ihr, die auf Erinnerungen hindeuteten an das, was sie in ihrer ersten Jugend erlitten. 

„Du weißt nicht," sagte sie mir oft, „was das heißt, eine Waise zu sein." 
Wieder ein anderes Mal: 
„Eine Waise ohne Vater und Mutter zu sein, ist schwer, aber sich als 

Waise zn fühlen im Besitz einer leiblichen Mutter, ist schrecklich; und ich habe 
das empfunden, mich hat meine Mutter gehaßt." 

Folgendes fand ich in einem ihrer Briefe: 
„Die Waisen bleiben nicht lange Kinder, ich war selbst eine Waise und der 

Verstand reifte bei mir früher als bei Anderen; ich war mehr Waise als Du, 
denn Du hast eine Mutter, ich aber hatte keine, die meinige war mir eine Stief
mutter, sie war verheirathet, sie hatte andere Kinder und andere Verpflichtungen 
übernommen, ich war allein in der Welt. . . 

Nach dem Tode des Onkels heirathete Warwara Petrowna — Ssergei 
Jwanowitsch Turgenjew. Von ihm habe ich nur gehört, daß er engelsgut war; 
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was seine auffallende Schönheit betraf, so hat mir Warwara Petrowna selbst 
mehrere Andeutungen darüber gemacht. 

Vor Jahren war Turgenjew im Auslande einer deutschen Erbprinzessin 
vorgestellt worden; einige Jahre darauf befand sich Warwara Petrowna zur Cur 

in Karlsbad, wo sich zur selben Zeit auch jene Fürstin aushielt. Am Sprudel 
stauden sie zufällig nicht weit von einander, als Warwara Petrowna die Hand, 
an welcher sie ein Armband mit dem Bilde ihres Mannes trug, nach dem Kruge 
ausstreckte. Da ergriff die Prinzessin dieselbe und sagte: „Sie sind die Frau 
Turgenjew's, ich erinnere mich seiner; nächst dem Kaiser Alexander I. habe ich 
nie einen schöneren Mann gesehen, als ihn." 

Nachdem sie geheirathet, begann Warwara Petrowna ein glänzendes herr

schaftliches Leben zu führen, wie es vor Zeiten Sitte war. Ihr Reichthum, die 
besondere Schönheit ihres Mannes, ihr eigener Geist und ihr Sinn für feinere 
Gesellschaft und ein glanzvolles Leben zogen Alles herbei, was es an hochgestellten 
Persönlichkeiten im Orlower Gouvernement gab. Ein eigenes Orchester, eigene 
Kirchensänger, ein eigenes Theater mit leibeigenen Schauspielern, Alles im alten 
Spasstoje war geeignet, um Jedem eine Einladung dorthin wünschenswerth zu 

machen. Außerdem war Warwara Petrowna selbst so anziehend, daß sie trotz 

ihrer Häßlichkeit — ihr Gesicht war nämlich durch Pockennarben entstellt — 
doch sehr viele Verehrer hatte. 

Obgleich es in ihrem Charakter lag, einen Jeden ihre Macht fühlen zu 
lassen, war man doch glücklich, einen freundlichen Blick, ein billigendes Wort 

von ihr zu erhaschen. In ihr lag ein Gemisch von Güte und fortwährendem 
Verlangen, den ihr gebührenden Gehorsam an Allen zu erproben, nicht leicht 

verzieh sie demjenigen, der sich ihrem Willen nicht unterwarf. 
Ich habe alle ihre Briefe aufbewahrt, in denen sie sich voll heißer Liebes

worte und voller Besorgnisse um mich aussprach; die zärtlichste Mutter hätte 
ihrer Tochter keine innigere Liebe beweisen können, und dennoch quälte sie auch mich! 

1838. 
Meine Erinnerungen datiren vom Jahre 1838 — seit der Abreise Iwan 

Ssergejewitfch's nach Berlin. Wir lebten damals in St. Petersburg, im Hause 
Linew; Iwan Ssergejewitsch hatte seinen Universitätscursus beendet und Nikolai 
Ssergejewitsch war bereits Offizier. 

Zur Familie Turgenjew gehörten noch der Schwager Warwara Petrowna's, 
Nikolai Nikolajewitsch Turgenjew, der nach dem Tode ihres Mannes bis zum 

Jahre 1846 ihre sämmllichen Güter verwaltete, ferner ich, als 
„1'tmk'knt, äe 1k maison", nnd eine Nichte Warwara Petrowna's, Martha Ti-
mofejewna Sliwizkaja, die an Artjuchow, Professor an der Charkower UniverMl, 
verheirathet war. Außerdem lebten noch meine häufig gewechselten Gouvernanten 
im Hause (meistens Ausländerinnen), sowie meine Mnsiklchrer und Lehrerinnen. 

Andere Hausgenossinnen, die das Gnadenbrod aßen, befanden sich während 
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meiues Aufenthaltes bei Warwara Petrowna nicht. Sie gehörte auch nicht zu 
den Frauen, die sich mit der Achtung derjenigen Personen begnügeu, die ihuen 

Wohlthaten verdankten. Ihre Herrschsucht erstreckte sich nicht allein ans ihre 
Familie und ihre Leibeigenen, sie übte dieselbe auf Alle aus, die sie umgaben und 

in irgend einer Beziehung zu ihr standen; dabei besaß sie die merkwürdige Gabe, 

Menschen zn beherrschen, die gar nicht verpflichtet waren, sich ihr zn fügen. Oft 
genügte ein Blick von ihr, um denjenigen im Gespräche schweigen zn machen, 
der etwas erzählte, was nicht nach ihrem Sinne war. Eine der ihrigen entgegen
gesetzte Meinung durste Niemand aussprechen, nur ihr Liebling Iwan Ssergeje
witsch konnte ihr in den zartesten und ehrerbietigsten Ausdrücken seine Wünsche 
änßern nnd sie seine humanen Ansichten ahnen lassen. Der Druck der Leibeigen

schaft, der sich am meisten im Hause seiner Mntter fühlbar machte, fand ein 
schmerzliches Echo in dem edlen Herzen Turgeujew's und war ihm um so uner
träglicher, als er nicht dagegen ankämpfen konnte. Warwara Petrowna gab 
ihm übrigens znweilen ohne Streit nach, weil er sie durch Güte besiegte. In 
seiner Gegenwart war sie eine ganz andere, nnd daher lebten auch Alle aus, 
wenn er zu uns kam. Seine seltenen Besuche wurden wie Segenstage angesehen, 
denn sie brachten Erlösung von manchem Uebel. Sic wurde gutmüthig uud 

nachsichtig, nur um deu Ausdruck der Zufriedenheit auf dem Gesichte ihres Sohnes 
zu lesen. Und was war er für ein zärtlicher, liebenswürdiger Sohn in dem 
Jahre, seit welchem ich mich seiner erinnern kann! Als Warwara Petrowna 1838 
eine gefährliche Operation durchmachte, da hörte ich von Augenzeugen, mit welch 
ängstlicher Sorgfalt er die Mutter umgebeu uud ganze Nächte an ihrem Bett 
durchwacht hatte. Leider ging später eine Veränderung in seinen Gefühlen vor. 

Während dieses gauzen Jahres bebten wir des kränklichen Zustandes War
wara Petrowna's wegen völlig zurückgezogen. Außer den täglichen Gästen 
Arendt und Gromow, den berühmtesten Aerzteu damaliger Zeit, besuchten uns noch 
häufig Nodiou Jegorowitfch Grüuwaldt, ein Freund des seligen Vaters Turgenjew, 

und Wassili Andrejewitsch Shukowski, den ich damals nicht leiden mochte, weil ich 
ihm bei jedem seiner Besuche Lerfe aus feiuer „Undine" vordeelamiren mnßte. 

Ich und Iwan Ssergejewitsch waren zu jener Zeit die besten Frennde. Er 
hatte mich sehr gern, spielte mit mir, trug mich auf den Armen, lief mit mir im 

großen Saal umher uud war noch selbst so kindlich, daß er nicht allein mich, 
souderu auch sich dabei amüsirte. Eiues unserer gemeinsamen Streiche erinnere 

ich mich noch lebhaft. 
Er beschäftigte sich damals ganz besonders eifrig mit der griechischen Sprache. 

Fast jeden Nachmittag kam Jemand zu ihm und zn meinem großen Leidwesen 
wurde mir während dieser Stunden der Zutritt in sein Zimmer verboten, ich 
hörte uur hiuter der Thür unverständliche Lante, bald von der Stimme Iwan 
Ssergejewitfch's, bald von der seines Lehrers oder Freundes. Eines TageS fiel 

es ihm ein, auch mich die griechische Froschsprache (wie er sich ausdrückte) zu 
lehren und an dem Studium des Aristophanes Theil nehmen zu lasseu. Sein 
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Unterricht bestand darin, daß er mich folgende Laute aussprechen ließ: „Bre— 
ke — ks — keks — koaks — koaks!" Nachdem ich diese Kenntnisse der sogenannten 

griechischen Sprache erlangt, stellte er mich auf einen Tisch, gab mir eine klassische 
Pose mit ausgestrecktem Arm uud ließ mich das Erlernte anfangs gedehnt und 
fast feierlich, darauf rasch, mit dünner, quiekender Stimme hersagen, dabei brachen 
wir in ein so schallendes Gelächter aus, daß wir durch unsere Vorstellung die 
Aufmerksamkeit Warwara Petrowna's auf uns lenkten, die dann zu uns eintrat 
und uns zur Ruhe mahnte: ,,?mi8862 .Isau, vous AZ.W2 la pstiw, vouL 

tili t'eiv2 uus viiÄAv!" — Manchmal aber, wenn wir uns ganz besonders hin 
reißen ließen, dann schickte Mama ihre Kammerjungfer zu uns herein. Dieses 
Wesen trat mit kaum hörbaren Schritten auf, doch sagte sie streng und ein
dringlich: „Mamachen läßt Ihnen sagen, Sie möchten aufhören!" Wir wurden 
still uud zu meinem Trost setzte mich Iwan Ssergejewitsch auf seine Schulter und 
trug mich feierlich im Zimmer herum. — Dieses Alles geschah in der Zeit, als 
Iwan Ssergejewitsch noch ein ganz junger Mensch war; damals hatte er noch 
das sorgenlose, frohe Lachen eines glücklichen Menschen, ja, sein Lachen war oft 
so schallend, daß seine Mutter ihn häufig darauf aufmerksam machte und vollen 
Ernstes zu ihm sagte: ,,N«.i8 essss? äone c;'s8t, mems ma.uv3.i8 Ksnrs 
äs Iiis ainLi. (^u's8t-ss <1US LS riis doui'Köois!" Wie oft erinnerte sich 

späterhin Warwara Petrowna dieses seines bürgerlichen Lachens; wir vernahmen 
es nicht mehr nach seiner Rückkehr aus Berlin. Man sagt, er sei ein heiterer 

Gesellschafter gewesen; zu Hause sah ich ihn selten froher Stimmung. 
Der Tag der Abreise Iwan Ssergejewitsch's in's Ausland ist mir auch 

«och lebhaft in Erinnerung, Am Morgen fuhren wir Alle in die Kathedrale 
zu Kasan. Warwara Petrowna saß während des ganzen Gottesdienstes auf 
einem Klappstuhl und weinte bitterlich. Zum Dampfboot begleiteten ihn seine 
Mutter, Nikolai Ssergejewitsch und ich. Aus dem Rückwege vom Landungs

platze, als sich Warwara Petrowna in den Wagen gesetzt hatte, fiel sie in Ohnmacht. 
Einige Tage darauf fuhren wir nach Spafskoje. Dort erhielten wir Briese 

von Iwan Ssergejewitsch; es wurde ein Dankgebet für seine Errettung von der 
Feuersgesahr abgehalten, die alle Insassen des Schiffes bedroht hatte, darauf kam 
auch fein Bild in Aquarellfarben aus Berlin an. Die Ähnlichkeit war über
raschend und kann ich mich noch jetzt des Ausrufes des kindlichen Entzückens 
,,^'s8t. ^sau" erinnern, den ich ausstieß, als mir das Bild gezeigt wurde. 
Warwara Petrowna trennte sich nie von demselben, es stand immer auf ihrem 
Schreibtisch und wenn sie sich auf ihre Güter begab oder nach Moskau reiste, 
daun legte sie es eigenhändig in ihren Reisesack, Sie litt sehr unter der Tren
nung von ihrem Sohne. Ich besitze noch jetzt ihr Album aus den Jahren 1839 
und 1840. Ich schreibe einige Zeilen aus demselben ab: 

1839. — ^ mou til8 ! 
.,(ü'68i HUS ^SÄN, e'68t M0U solsil iä. M01; ^s US V018 HU6 lui et 

lorsliu'il s'6e1ip8s, Hs ue voi8 xlu8 elair. ^s ns 8ai8 p1u8 oü ^'su 8lli8." 
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.,1^6 606UI' ä'un6 M6I6 UV 86 t.1'0Ml>6 MMN.I8, 6t V0U8 8KV6X ^6cUI, t1U6 
M0N iustiuct 68t p1u8 8Ür (1U6 rai80N/' 

1839—1840. 

Es giebt Ereignisse in Familien, die nimmer dem Gedächtniß der Glieder 
derselben zu entschwinden vermögen. Ein solches Ereigniß war der Brand des 
großen Spasskoje-Hauses. Mit diesem begann eine neue Aera für die Familie 
Turgenjew, indem man sich gewöhnte, künftighin jedes Ereigniß als „vor" oder 
„nach" demselben geschehen zu bezeichnen. 

Das Feuer brach am 3. Mai 1839 aus. Gegen 9 Uhr Abends hatte 
der alte Tafeldiener Anton Gregorjewitsch wie gewöhnlich den Tisch zum Abend
essen gedeckt; nach kurzer Zeil jedoch trat er wieder ein und begann Alles ab

zuräumen. 
„Was thust Du, Anton?" fragte Warwara Petrowna, „bist Du betrunken?" 
„Durchaus nicht, gnädige Frau, man kann aber nicht speisen." 
„Warum denn nicht! . . Dieser Ausruf von ihrer Seite wurde von einem 

plötzlichen Flammenschein unterbrochen, der das ganze Zimmer erleuchtete. 
„Was ist das — ein Blitz? ..." 
In diesem Augenblicke kam Nikolai Ssergejewitsch hereingelaufen. 
„Mama, nimm Dein Geld, Deine Brillanten, alles Werthvolle zusammen, 

es brennt!" 
Viel Lutowinow'sches Gut ging an diesem Tage zu Gruude. Es verbrannten 

fast alle Familienbilder. Vieles wurde gestohlen; die äußere Treppe der Vorraths
kammer, in welcher sich die thenren Services aus chinesischem und Sevre-Porzellan, 
sowie das Silberzeug befand, war bei der Rettung übersehen worden und wurde 
daher Alles eine Beute der Flammen. Damals war das kleine Pelrowski-
Häuschen längst in ein Armenhaus verwandelt worden und mußte nun Warwara 
Petrowna aus ihrem luxuriösen Hause in das von ihr gegründete Armenasyl 
aus einige Zeit übersiedeln. Im Saal, dem einzigen unbewohnten Zimmer 
dieses Häuschens, stand bloß ein Divan. Mit zärtlicher Sorgfalt bettete mich 
Warwara Petrowna auf demselben, indem sie mich versicherte, daß es nicht mehr 
brennen würde, und legte meine Puppe neben mich hin, die der Vernichtung 
glücklicherweise entgangen war. 

Der rechte Flügel des Hauses brannte nicht ab und wurde daher sofort 
zur Instandsetzung desselben als Wohnung geschritten. Durch einen Anbau 
wurde er erweitert und erhielt sogar den Namen eines Hauses. Als Spasskoje 
nach dem Tode Warwara Petrowna's in den Besitz Iwan Ssergejewitfch's über
ging, verbrachte er fast jeden Sommer dort, und es erlitt das Aeußere des 
Hauses im Laufe der Zeit keine Veränderung. 

Als wir zum ersten Mal in das sogenannte neue Haus traten, da frap-
pirte mich die einfache Einrichtung desselben und ich konnte unser kleines Gast
zimmer mit den Bildern an den Wänden, die die Tapeten ersetzten, sowie die 
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eleganten gelbledernen Möbel im alten Hause lange nicht vergessen. Die Lehnen 
der Sophas und Hehnstühle waren aus Ebenholz, reich verziert mit symbolischer 
Bronze-Sculptur; sie stellte eine ganze Reihe von Liebesgöttern und Löwen dar, 
jeder Amor führte einen Löwen an blnmendurchflochteuer Kette. 

Mit einer merkwürdigen Gleichgiltigkeit ertrug Warwara Petrowna alle 

materiellen Verluste: das Feuer in Spasfkoje hatte einen beträchtlichen Schaden 
angerichtet, doch hörte man weder Seufzer noch Klagen von ihrer Seite. Einst 
versanken mehrere Barken, die Korn von vierzigtausend Rubeln an Werth ent
hielten — sie verzog keine Miene dabei. 

Ihre Zimmer nannte sie nicht „Appartements" ; außer dem Anbau, welcher 
„Casiuo" hieß, hatten sie ganz gewöhnliche Namen. Die inneren Gemächer be
standen ans einem Schlaf-, Ankleide- und Garderobenzimmer. Den Zutritt in 
dieselben hatten von der weiblichen Bedienung die Kammerjungfer nebst ihren 

beiden Gehilfinnen, von der männlichen nur der leibeigene Arzt Porphiri Timoseje-

witsch. In Krankheitsfällen wurden auch der Haushofmeister, der Comptoirist 
und der Koch zu ihr eingelassen, um ihre Befehle zu empfangen. 

Die Söhne betraten ebenfalls ihre Privatgemächer, niemals aber ohne 
vorherige Anmeldung, denn Warwara Petrowna war sehr ceremoniell in ihrer 

äußeren Erscheinung, als auch in ihrem Umgangstone. Sie liebte es, «a 
HpinA'Ies» zn sein; auch wenn sie unwohl war, zog sie immer ein elegantes 

an. Jung soll sie häßlich gewesen sein, doch als alte Frau fand ich sie 
beinahe hübsch. Ihr persönlicher HauSstaat war ziemlich zahlreich, er bestand 
aus vierzig Personen: sie hatte zwei Haushofmeister, Tafel-Kammerdiener, einen 
Comptoiristen, Kassirer, Intendanten und Laufjungen (die Pflicht letzterer bestand 
darin, daß sie abwechselnd an der Tyür standen, um die Befehle der Herrin 
weiter zu übermitteln oder Jemanden zu rufen), ferner außer ihren Kammerjungfern 
noch eine Eastellanin, Wäscherinnen, Näherinnen, Schneiderinnen, Stickerinnen 

und einfache Dienstmädchen. 
Sämmtliches Dienstpersonal mußte lesen und schreiben können, ein kleines 

Mädchen wurde sogar mit mir im Französischen unterrichtet; Warwara Petrowna 
las nur französische Romane, ihre Ausgabe bestand nun darin, die Stellen ab
zuschreiben, die der Gebieterin gefielen. 

Im Hause und in der Lebensweise sah Warwara Petrowna auf strenge 
Einhaltung der Ordnung; Alles mußte zu seiner Zeit geschehen, selbst die Tauben, 
die sie in Spasskoje uud Moskau eigenhändig fütterte, kannten ihre Stunde, um 

12 Uhr ertönte die Glocke und die gefiederten Einwohner kamen pünktlich herbei. 

Russisch sprach sie nur mit der Dienerschaft, wir Alle lasen, schrieben, 
sprachen, dachten, ja beteten sogar auf französisch. 

Agathe und ihr Mann waren die treuesten Diener Warwara Petrowna's, 
aber auch zugleich die Hauptmärtyrer ihres Despotismus. 

Agathe Ssemeonowna, wie sie von Allen genannt wurde, bekleidete das Amt 
der ersten Kammerjungfer und war als 19jährigeS Mädchen in den Dienst 
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Warwara Petrowna's eingetreten. Damals hatten alle Gutsbesitzer ihre bevor
zugte Kaste, eine Art Aristokratie nnter ihrem Hofgesinde — Familien, die von 
Geschlecht zu Geschlecht ihren Herrschaften dienten. Diese Kaste war besonders 
zahlreich nnter dem Hofgesinde Turgenjew's, als deren Repräsentanten Agathe 
nnd ihr Mann, Andrei Iwanowitsch Poljakow, angesehen wurden. Letzterer nahm 
die Stellung des ersten Haushofmeisters und Secretairs ein, alle wichtigen Guts
papiere, Bankbillete, sämmtliches Tnrgenjew'fches Geld befand sich in seiner Verwah
rung. In Agathen's Händen dagegen waren alle übrigeu Reichthümer Warwara 
Petrowna's, als: Wäsche, Silberzeug, Spitzen, Broderien, die Früchte der Mühen 
der sogenannten Stickerinnen uud Spitzenklöpplerinnen, die im Winter spannen 

und im Sommer Spitzen klöppelten, ferner alle Schmucksachen, Brillanten, echte 
Perlen, ganze Kasten voll Shawls, türkischer Tücher und Seidenzeuge. — Sie be-
saudeu sich bereits mehrere Jahre im Dienst Warwara Petrowna's, als es letzterer 
plötzlich einfiel, diese ihre trenesten Diener ehelich zn verbinden. Keiner von ihnen 

hatte an ein solches Bündniß gedacht, ob sie einander gefielen, wurde nicht ge
fragt, Warwara Petrowna wünschte es, mit anderen Worten, sie befahl es — 
und die Heirath mnßte zu Staude kommen. 

Diese Hochzeitsfeier verlief jedoch ganz anders als die übrigen. Agathen 
wnrde eine besondere Auszeichnung zu Theil. Warwara Petrowna ließ ihr aus 
eigeuen Mitteln eine Aussteuer nähen; zu Ehren des Brautpaares fanden im 
Anban kleine Soireen statt, zu welchen sich das jugendliche Hofgesinde beiderlei 

Geschlechts versammelte. Man sang uud tanzte, aß Pfefferkuchen, Nüsse und 
Eonfect aus Rechnuug der Gutsherrin, häufig erschien diese selbst, um den Abenden 
beizuwohnen. Der Polterabend wurde iu aller Form vor der Hochzeit begangen 
und dabei alle Gebräuche beobachtet; der Bräutigam überreichte sogar der Braut 
einen Hochzeitskorb mit Parsümerien, Bändern und anderen Kleinigkeiten, dank 
der Freigebigkeit seiner Gebieterin. Zur Traunug segnete sie Warwara Petrowna 
eigenhändig mit einem Heiligenbild ein, welches in Silber gefaßt war und das 
sie dem Familieuschreiu der Lutowiuow entnommen hatte. Außer der Aussteuer 
schenkte sie der Braut 500 Rbl. Assignationen. Die Trauung wurde am Morgen 
vollzogen uud der gauz mit Blumen verzierte Eßtisch im Saale des herrschaft
lichen Hauses gedeckt. Auf das Wohl des jungen Paares ließ Warwara Petrowna 
mit wirklichem Champagner anstoßen und brachte selbst den ersten Toast aus. 

Bei der Geburt von Agathen's erstem Töchterchen war sie sehr besorgt um 
die Gesundheit der jungen Mutter und gönnte ihr genügend Zeit zur Erholung. 
Kaum erschien dieselbe aber wieder vor ihrer Gebieterin, als sie ein unerwarteter 
Kummer traf. „Wie froh bin ich, daß Du wieder bei mir bist," waren 
die ersten Worte Warwara Petrowna's, „ohne Dich bin ich wie verloren, 
Niemand dient mir zur Zufriedenheit und ich ärgere mich beständig. Nun suche 
Dir aber im Dorf ein Weib zur Amme für die Kleine aus, der Du sie über-

giebst; hier kannst Du das Kind nicht behalten, es würde Dich zu sehr in An
spruch nehmen, ich brauche Dich jeden Augenblick." 
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Die arme Mutter erstarrte bei dieseu Worten, erwidern durfte sie aber nichts, 
wer wagte es überhaupt? Die Urtheile Warwara Petrowna's waren ohne Appellation. 

Der Befehl, das Kind mit einer Amme in's nächste Dorf zu schicken, wnrde 
ertheilt — aber nicht ausgeführt. Das Kind blieb da und wurde von der 

Mutter gestillt. 

So kam es, daß die arme Agathe'in beständiger Furcht bald im Vorhaus, 
bald draußen in Regen und Kälte im Lause der Zeit drei Kinder nach einander 
nährte. Die armen Kleinen lagen oft in fremden Händen krank darnieder, die 

arme Mutter konnte sie nur während der Eßstnnden sehen, die ihr einige Frei
heit gewährten. 

Eine der traurigsten Episoden während ihres langen leidenvollen Lebens 

ereignete sich nach der Geburt ihrer dritten Tochter. 
Im December dieses Jahres begab sich Warwara Petrowna aus Spasskoje 

nach Moskau; Agathe sollte ihr nach ungefähr zwei Wochen folgen, dabei war 
der strenge Befehl ertheilt worden, die Kinder in Spaffkoje zu lasse« und Niemanden 
mitzunehmen. Doch das kranke Herz der armen Mutter konnte keine Trennung 

mehr vou ihren lieben Kleinen ertragen, in ihrer Verzweiflung entschloß sie sich, 
nichts läuger zu verheimlichen, die Kinder mit sich zu nehmen und ihrer Herrin 

die Wahrheit zu gestehen. 
An einem strengen Winterabend im December kam sie mit ihren drei Kin

dern vor unserem Hause in Moskau vorgefahren. Warwara Petrowna wnrde 

gemeldet, daß das Fuhrwerk ans Spasskoje angekommen sei. 
„Und Agathe?" 
„Sic ist anch gekommen," lautete die kurze Autwort. 

„Sage ihr, sie solle sich erholeu, morgen früh aber zu mir kommeu und 
mir beim Ankleiden behilflich sein." 

Als Warwara Petrowna am folgenden Morgen tlingelte, trat Agaschenka 

zn ihr herein; nie sah ich einen so strengen, entschlossenen Ausdruck in ihren 
Mienen, als an diesem Morgen; nachdem sie Warwara Petrowna die Hand ge-
tüßt, trat sie einige Schritte vom Bett zurück. 

„Nun, wie war die Fahrt, was hast Du mitgebracht?" fragte Warwara 
Petrowna. 

Agaschenka überreichte ihr stillschweigend das Berzeichniß der Einsätze, Spitzen 
und anderen Arbeiten, die von den Spitzenklöpplerinnen und Stickerinnen verfertigt 
worden waren. Warwara Petrowna sah es durch, legte es auf deu Tisch und sagte: 

„Es ist gut. Du kannst gehen!" 
Agathe näherte sich zögernd der Thür, Plötzlich blieb sie stehen. 
„Geh'," wiederholte Warwara Petrowna, „ich werde Dich rufen." 
„Gnädige Fran," brachte Agathe mühsam hervor, ihre Stimme zitterte, 

sie athmete schwer. 

„Was willst Du?" schrie Warwara Petrowna ärgerlich. 
„Warwara Petrowna!" fuhr Agathe mit fester, fast grober Stimme fort, 
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„ich habe alle meine Kinder mitgebracht . . . Ihr Wille geschehe ... ich 
konnte nicht..." 

„Was sitr Kinder? Was hast Du mir gesagt?" 
„Gnädige Frau!" rief Agaschenka aus und warf sich aus die Knie. „Um's 

Himmels willen, erlaube« Sie ihnen, hier zu bleiben; ich werde Sie ebenso be

dienen wie bisher, Tag und Nacht um Sie sein, nnr lassen Sie sie hier . . . 

damit ich ruhig bin..." 
„Hinaus!" erscholl Warwara Petrowna's Stimme. 
„Ich gehe nicht fort, thun Sie, was Sie wollen mit mir, Warwara Pe

trowna! Sie haben anch kleine Kinder gehabt, können solche ohne Mutter sein? 

Im Namen Gottes flehe ich Sie an, mir diese einzige Gnade zu erweisen, nehmen 
Sie mir meine Kinder nicht!" Das arme Weib schleppte sich aus den Knien zum 

Bett ihrer Herrin. 
„Hinaus!" ward ihr zur Antwort. 
Ich stand dabei, Thränen stürzten mir aus den Augen, ich konnte blos 

mcuimn!" ausrufen. 
Komment ose? vou« pleurer! vou8 eu/' wandte sich Warwara 

Petrowna böse zu mir. 
Ich trat hinaus, stürzte in den Corridor und schluchzte laut aus. 
Aus dem Schlafzimmer aber drang das wüthende Schreien Warwara Pe-

trowua's, es wurde immer heftiger und ich lief in's Nebenzimmer. 
„Ich kann Alles mit Dir machen, ich werde Dich in die Ansiedelung ver

schicken und Deine Kinder in's Findelhaus geben!" vernahm ich aus dem Schlaf
zimmer. 

„Und wenn auch nach Sibirien, wenn auch in die Ansiedelung, aber mit 
den Kindern ... die Kinder kann man nicht ... ich gebe sie nicht! ..." lallte 
bereits in abgebrochenen Sätzen Agathe, noch immer auf den Knien liegend. 

Warwara Petrowna klingelte heftig uud rief nach den Mädchen. 
Auf ihren Ruf traten zwei Stubenmädchen herein. 

„Nehmt sie, führt sie hinaus, schleppt sie weg!" befahl ihnen die Herrin. 
In diesem Augenblicke jedoch war sich Agathe schon nichts mehr bewußt, 

sie raste. 
Die Mädchen faßten sie unter den Arm, sie erhob sich aber rasch, riß sich 

von ihnen los und ich hörte blos die Worte: „Selbst die Thiere . . . auch die . . ." 
„Schweig'!" schrie Warwara Petrowna, „ich werde Dich in die Polizei ab

führen lassen, Du wirst im Gefäuguiß verfaulen!" 
„Wohin Sie wollen, aber ich werde sie lieber eigenhändig erwürgen, als sie 

weggeben, was sollen sie ohne Mutter! . . ." 
„In die Polizei, in die Polizei, hinaus!" schrie Warwara Petrowna, schäu

mend vor Wuth. „Was steht Ihr denn da? . . ." 
Agathe stand noch immer, die Stubenmädchen schienen wie versteinert. 
„Agathe Ssemeonowna, kommen Sie," flüsterte endlich eine von ihnen. 
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Das unglückliche Weib trat einen Schritt zur Thür, plötzlich aber wandte 

sie sich wieder zu ihrer Herrin; in ihrem gutmüthigeu Gesicht, in ihren schönen 
Augen blitzte es zornig auf und es ertönte von Nenem die schrille, laute Stimme: 

„Ich uud mein Mann waren Ihnen treue Diener, gnädige Fran, jetzt aber, 
unter dem Stocke, sind wir keine Diener mehr! . . 

Nim wurde ich Zeugin einer fürchterlichen Scene, Warwara Petrowna ge-
rieth in solche Wnth, daß sie aus dem Bett sprang, Agathe mit der einen Hand 
an die Gnrgel packte nnd mit der anderen Hand ihren Mund aufzureißen snchte. 

Doch ebenso plötzlich versagten ihr die Kräfte und ohnmächtig sank sie ans den 
nächsten Sessel hin. Agathe ging hinaus, die Stubenmädchen legten ihre Herrin 
auf's Bett und der Doctor Porphiri Timofejewitsch erschien mit den bekannten 

Kirschlorbeertropfen. Nachdem sich Warwara Petrowna erholt, ließ sie den Comp-
toiristen Leon Jwanowitsch rufen uud dictirte ihm Folgendes: 

„Befehl an's Moskau'sche Hanscomptoir." 
„Heute noch sollen die drei Kinder Agaschka's, die gestern aus Spasskoje 

gekommen sind, zurückgeschickt werden. Zu ihrer Begleitung soll sich Alexandra 
Danilowna ausmachen uud mich vou ihrer Ankunft dort sofort in Kenntniß setzen." 

Darauf folgte die eigenhändige Unterschrift Warwara Petrowna's. 

Als ich nachher auf ihren Ruf zu ihr eintrat und sie meine verweinten 
Augen erblickte, überschüttete sie mich mit Vorwürfen. 

„Dir ist jede Leibeigene thenrer als Deine Mutter! Du solltest Minen, 
daß man mir den Gehorsam verweigert und mich bis zur Hysterie bringt. Du 
aber weiust über die Leibeigenen und deren Kinder. Du bist und bleibst ein 

herzloses Geschöpf! Du freuest Dich, wenn man mich quält, ich thue Dir nicht 
leid. Du liebst mich nicht ... ich bin krank . . . und Du bedauerst die Leibeigenen. 

Du hast weder Liebe noch Anhänglichkeit für mich. ..." 
Als mich Agaschenka am folgenden Morgen ankleiden kam, blickte ich ihr 

in die Augen nnd wir verstanden uns auch ohne Worte. Die Kinder waren 

nicht fortgeschickt, sie nickte mit dem Kopfe und wies mit der Hand auf den 
Flügel. Ich athmete erleichtert auf. 

An's Haus stieß ein geräumiger Flügel sür's Hofgesinde; als Haushof
meister hatte Poljakow sein eigenes Zimmer dort, in dieses nun wurden die drei 
kleinen Mädchen einquartiert. Zwar verbrachten sie den Winter und Frühling 
ohne Luft, aber immerhin in der Nähe von Vater und Mutter, die sie, wenn 
auch flüchtig, doch zwei-, dreimal täglich sehen konnten; auch ich lies oft heimlich 
zu ihnen. Sie machten viel zu schaffen, als der Frühling kam uud sie hart
näckig baten, man möge sie spazieren führen. Man ließ sie wie die kleinen 
Thiere während der Ruhestunden Warwara Petrowna's aus ihrem Gewahrsam 
heraus, die übrige Zeit saßen sie unter Verschluß. So lebten die armen Kinder 
und nie kam Warwara Petrowna etwas davon zu Ohren. 

Später hörte Iwan Ssergejewitsch davon und seine Zuneigung für die 

Familie nahm noch zu. 
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Wie Poljakows ihren „guten" Herrn vergötterten, bezeugen ihre Briefe 

an mich, in welchen sie jeder Zusammenkunft mit ihm erwähnen und über jeden 
seiner Briese freudig berichten. 

Ich bin eigens zu dem Zweck zum Sohn Poljakow's gefahren, um die 
Briefe Iwan Ssergejewitfch's von ihm zu bekommen, leider fand ich aber nichts. 
Die Briefe aus den Jahren 1852 und 1854 waren vom Vater, die anderen 
von der Mutter nach dem Tode des Mannes verbrannt worden. 

Andrei Jwauowitfch Poljakow genoß bis zu seinem Tode das vollste Ver
trauen der beiden Söhne Turgenjew's und besonders die Liebe Iwan Ssergeje

witfch's. Auch Warwara Petrowna war sest überzeugt, daß Poljakows ihre trene-
steu Diener waren, das verstärkte aber noch ihre angeborene Neigung, sie zu quälen. 

Noch ein merkwürdiger Zug im Charakter Warwara Petrowna's war 
derjenige, daß sie es liebte, ihre Dienerschaft zu demüthigeu und zu erniedrigen, 

sobald sie in ihr Selbständigkeit, Ehrgeiz oder Selbstgesühl gewahr wurde. Be
herrschte der also Verfolgte seinen Unmuth und wurde gefügig und unterwürfig, 
so nahm sie ihn wieder in Gnaden auf; opponirte er aber, dann kam es ihm 

theuer zu stehen. 
Im Hausgesinde bezeichnete man diese Art und Weise der Herrin mit dem 

technischen Ausdruck: „sie liebe mit Jemandem anzubinden"; in solchem Falle wurde 
dann gesagt: „die Frau bindet jetzt mit Iwan Wassiljewitsch an," oder: „das 
war damals, als die Frau mit Leon Jmanowitsch anband," oder auch: „Ihr 

werdet schon sehen, daß jetzt die Frau mit Peter Michailowitsch anbinden wird 

— er spricht sehr dreist mit ihr." 
Eines schönen Tages begann nun die Epoche des „Anbindens" mit dem 

Haushofmeister Sfemeou Kirillowitfch Totelew. 
Das war ein sehr hübscher Mensch von 35 Jahren; seinem Amte zufolge 

hatte er häufig Gelegenheit, mit der Herrin über häusliche Angelegenheiten zn 
conferiren. Warwara Petrowna hatte nun seit einiger Zeit bemerkt, daß er ihr 
manchmal sehr dreiste Antworten gab nnd ihr widersprach. Das genügte, um 

sie zu veranlassen, mit ihm „anzubinden". Sie ließ ihn dann mehrere Male 
des Tages zu sich rufen und äußerte ihm ihre Unzufriedenheit, ohne daß er sich 
irgend eines Vergehens schuldig gemacht hätte. Ssemeou gehörte aber nicht zu 
den Geduldigen und galt unter dem Hofgesinde für stolz. 

Als er bemerkte, daß er der Gegenstand der Verfolgung war, widersprach 
er weder, noch vertheidigte er sich, seine Miene aber bezeugte, daß er seine Cou
rage für einen entscheidenderen Moment aufsparte, und es endete dieses Alles 

für ihn sehr traurig. 
Während des Mittags stand Ssemeon in der Regel hinter dem Lehnstnhl 

Warwara Petrowna's, vor ihrem Couvert staud eine kleine Carasse mit Wasser, 

welches „der Herrin Wasser" hieß. 
Wenn Warwara Petrowna das Wort „Wasser" aussprach, dann mußte 

ihr der Haushofmeister Wasser aus dieser Carasse eingießen. Nachdem sie sich 
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einen Angriffsplan gegen Ssemeon zurechtgelegt, begann sie jedes Mal beim 
Trinken allerlei Mängel in demselben herauszufinden, bald war es trübe, bald 
zu kalt oder zu warm, oder es hatte einen Geruch. 

So dauerte es mehrere Tage hindurch. Ssemeon nahm die Caraffe vom 
Tifch und erschien nach einigen Augenblicken mit anscheinend anderem Wasser, 
und Warwara Petrowna trank es dann schweigend aus. So geschah es auch 
au dem denkwürdigen Tage, Warwara Petrowna führte das Glas zum Munde, 

stieß es aber sogleich wieder von sich und indem sie sich zu Ssemeon wandte, fragte sie: 
„Was ist das?" 

Völliges Stillschweigen war die Antwort. 

„Ich frage, was das ist?" 
Wiederum völliges Stillschweigen. 

„Werde ich endlich gutes Wasser bekommen?" mit diesen Worten warf 

sie das Glas Wasser Ssemeon in's Gesicht. Er erbleichte, nahm die Caraffe 
vom Tisch und ging hinaus. Nach einigen Augenblicken kehrte er zurück und 
goß Warwara Petrowna in ein reines Glas Wasser ein. 

„Das ist endlich Wasser!" versetzte Warwara Petrowna und trank über 
ein halbes Glas aus. 

Leichenblaß, mit bebenden Lippen trat er wenige Schritte zum Heiligen
bilde vor, bekreuzigte sich und sagte: 

„Ich schwöre hier bei der Mutter Gottes, daß ich dasselbe Wasser gereicht 
habe." Darauf waudte er sich mit dem Gesicht zn seiner Herrin und blickte ihr 
starr in die Augen. 

So klein ich damals war, das Herz stand mir doch still, ich begrifs be
reits, daß man Mama so nicht widersprechen durfte. 

Es vergingen einige Secunden schrecklichen Schweigens. Plötzlich stand 
Warwara Petrowna von ihrem Lehnstuhl auf und sagte: „Hinaus!" Darauf 
verließ sie das Zimmer, ohne das Mittagessen beendet zu haben. 

Todtenstille verbreitete sich im Hause, Alle gingen auf den Fußspitzen ein
her, man sprach nicht, mau flüsterte, Warwara Petrowna selbst hatte sich in ihr 
Zimmer eingeschlossen. 

Auch mir war schwer zu Muthe, ich warf sogar meine Puppen bei Seite, 
setzte mich auf meine kleine Bank in's Gastzimmer und dachte darüber nach, was 

wohl kommen würde. Ich liebte Ssemeon sehr und fürchtete für ihn. 
Der Tag verging jedoch ruhig; nachdem ich allein Thee getrunken, sagte 

meine Gouvernante ganz leise durch die Thür: 
„II 68t. N6ut' 1t6M'68, ina.äa.M6, lg. P6t.it6 (loit. 86 eoueli6i !^ 

,,Lnt.i'62l" hörte ich antworten. 
Ich tr.at ein, näherte mich Warwara Petrowna und sagte wie gewöhnlich: 

,,K0NN6 nM, MA.NMN, d6M8862 moi." Nachdem sie mich gesegnet und geküßt, 

legte ich mich in ihrem Schlafzimmer zu Bett; mit Ausnahme weniger Jahre 

schlief ich immer bei ihr. 
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Als ich am folgenden Morgen spazieren ging und Ssemeon erblickte, traten 

mir Thränen in die Augen. 
An Stelle des eleganten braunen Fracks mit blitzenden Knöpfen hatte er 

einen groben Kittel an und einen Besen in der Hand, mit welchem er den 

Hof fegte. 
Vom Haushofmeister war er auf Befehl seiner Herrin zum Hausknecht 

degradirt und blieb in dieser Stellung durch drei oder vier Jahre, bis er zu

fällig durch den bekannten stummen Andrei ersetzt wurde, der in der Erzählung 
„Mumu" unter dem Namen „Gerassim" beschrieben worden ist. 

Zu dieser Zeit kam anch Nikolai Ssergejewitsch aus Petersburg seine 

Mutter besuchen, doch vermnthe ich stark, daß ihn die Liebe zn meiner ehemaligen 
Gouvernante, Anna Jakowlewna Schwarz, nach Moskau zog, die noch immer 
bei uns lebte und nachher seine Frau wurde. Warwara Petrowna, der nichts 
entging, merkte es wohl, doch legte sie diesem Gefühl keine Bedeutung bei. Der 

Sohn durfte auch nicht daran denken, ihre Einwilligung zu dieser Ehe zu er
halten. Im Winter 1841 verschwand Anna Jakowlewna plötzlich aus unserem 

Hause. Wie es geschah, wußte Niemand, und wenn Jemand eine Ahnung da

von gehabt, so hätte er es uicht zu sagen gewagt. Warwara Petrowna wun
derte sich übrigens gar nicht darüber und sragte nicht einmal nach ihr; von der 
Zeit an aber hörte sie auf, dem Sohne Geld zu seinem Unterhalt im Regiment 
zu schicken. 

Nikolai Ssergejewitsch nahm seinen Abschied und trat in's Ministerium des 
Inneren unter Perowski ein. Anfangs genügte seine Gage zum Leben, als 
aber ein Sohn geboren wurde und darauf noch eine Tochter und Anna Jakow

lewna ernstlich erkrankte, da reichten seine Mittel nicht aus; — er sah sich ge-
nöthigt, französische Stunden zu geben, die seine Einnahme bedeutend erhöhten. 

Die Mutter fuhr fort, ihm zu schreiben, aus seine bescheidene Bitte um 
Hilfe aber antwortete sie immer mit Stillschweigen. 

Wie sie es erfahren, daß ihr Sohn sich eine Familie gegründet, konnten 
wir uns lange nicht erklären, sie war aber fest überzeugt, daß er nicht getraut 
sei, und hoffte, daß seine Liebe erkalten und er späterhin eine anständige Partie 
machen werde. Folgendes fand ich in ihrem Album: 

inon üls ^ieo1a,8. 

„Oder eni'ant, il eourt un druit 8ur toi <^ui ms eau86 un xmAuaitt. 

elm^riu, V0U8 A.V6? xu von8 IiÜ886l' kntrainer a un eoupadle x6neIiÄ.nt. 
Non entant, N6 60MP56? M8 8U1' 168 P1'0M68868 ä68 PÄ8810N8 ; 6^68 

8'6Vij.N0Ui886N^ 6t. NV6(.' 61168 168 861'M6Nt.8, (M tU!'6Nt ä6 k)0NN6 t'oi. 

8'il 6U 68t, t6MP8 6ne0!'6, r6!wne62 Ä UN6 t'Z.idl6886 (M 116 P6ut. HU6 V0U8 

6nt.l'ö.in61' ü. vot.1'6 iuin6. .76 N6 V0U8 !'660NNg.i8 M8 ; V0U8 81 1'g.i8l)nnadl6, 

von8 <Mi e0nnk.is862 81 dien 168 äkvoii'8 äs la. 80ei6t^ 6t. äu I'ANA 0Ü V0U8 

st.68 
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1841. 
Im Jahre 1841 kehrte Iwan Ssergejewitsch aus dem Auslande zurück und 

kam zum Sommer nach Spasskoje; damals brachte er auch seine erste Novelle 
„Parascha" mit. 

Besonderen Eindrnck machte dieselbe nicht auf uns. Das kleine Buch im 

blauen Umschlage trieb sich auf einem der Tischchen im Eabinet seiner Mutter 
umher, uud wie mir erinnerlich, wnrde wenig darüber gesprochen. Das Einzige, 
was daraus entnommen und häufig wiederholt wnrde, war die Phrase: „In 
einem austüudigen Hause wird keiu Kwas getrunken", ans Grnnd dieser Aeuße-
rnng wurde der KwaS vom Tisch verbannt. 

Die Freude Warwara Petrowna's beim Wiedersehen mit ihrem Sohne 
war unbeschreiblich. Mit ihr selbst ging plötzlich eine Veränderung vor, sie hatte 
weder Launen noch ZoruesauSbrüche. Sie, die sonst Niemanden fürchtete oder 
sich vor irgend Jemandem einen Zwang anferlegte, wurde wie umgewandelt in 
feiner Gegenwart und gab sich Mühe, gütig nnd nachsichtig zu seiu. 

Die kleinen Aufmerksamkeiten, die am meisten von gutem Einvernehmen 
zeugeu, waren gegenseitig; Warwara Petrowna sah dem Sohne Alles an den 
Angen ab, bestellte ihm seine Lieblingsspeisen uud versah ihn stets mit Säften, 
besonders Stachelbeersaft, den er am liebsten genoß. Letztere verschwanden übri
gens erstaunlich rasch mit meiner Hilfe und mit Hilfe der Hofjugeud, die ganz 
dreist an's Fenster seines Flügels trat, sür sie war der jnnge Herr einer der ihrigen. 

Auch Iwau Ssergejewitsch überbot sich iu Zärtlichkeiten gegen die Mutter, 
er schob häufig die Jagd aus, die er leidenschaftlich liebte, nur um der Muller 

Gefellschaft zu leisten. 
Er war noch nicht in Alles eingeweiht, was sich zu Hause zutrug, die 

früheren Erlebuiffe hallen sich in seiner Erinnerung abgeschwächt. Die Erkältung 
zwischen ihnen fand viel später statt — sie kam allmählich. Erkaltuug kouute 
man es auch eigentlich nicht nennen — er hielt sich blos fern von ihr. Ein 
Kamps mit ihr war ihm unmöglich, es hätte nur zu Schlimmerem geführt; 
stillschweigend aber Alles anzusehen, war zu viel für seiu gejühlvolles Herz. 

Die Scene eines Sommerabends ist mir besonders in der Erinnernng ge
blieben. Iwan Ssergejewitsch war schon am srühen Morgen desselben Tages 
auf die Jagd gegangen, um sieben Uhr Abends fuhr Warwara Petrowna im festen 
Wagen aus, um die Felder zu besichtigen, es begleitete sie nur der Schulze zu Pferde. 

Um ueun Uhr brach ein furchtbares Gewitter los — ein Gewitter, wie 
man es nur selten erlebt. 

Ich hatte mich in die dunkelste Ecke des Gastzimmers geflüchtet und weinte; 
im Hause herrschte große Unruhe, weder die Herriu uoch der junge Herr waren 
zn Hause uud man wußte nicht, wo sie seien. 

Endlich kehrte Iwan Ssergejewitsch znrück; nachdem er sich im Flügel um
gekleidet, kam er in's Haus gelaufen, ohne eine Ahnung von der Abwesenheit 
der Mutter zu haben. 

!)iordischt Rundschau. Band V, Hni L. 11 
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Als er mich in Thränen gewahrte, neckte er mich wegen meiner Furcht 
vor dem Gewitter. Er that es immer; um sie mir abzugewöhnen, nahm er 

mich dann gewöhnlich auf den Schooß, setzte sich an's Fenster und suchte meine 
Aufmerksamkeit anf die Schönheit der Wolken, der ganzen Natur während des 
Gewitters zu lenken. Dieses Mal aber hörte ich nicht auf zu weinen, sondern 
rief beständig nach Mama. 

„Wo ist denn Mamachen?" fragte er endlich Jemanden. 

„Die gnädige Frau ist noch nicht zurückgekehrt; sie ist spazieren gefahren; 
es sind nach allen Richtungen hin Reiter ausgeschickt," wurde ihm geantwortet. 

Iwan Ssergejewitsch stürzte aus dem Zimmer. 
Trotz Regen uud Sturm, ohne etwas umzunehmen, lief er in den Stall, 

ergriff das erste beste Pferd uud jagte zur Pforte hinaus; hier kam ihm aber 
schon der Schulze mit der Nachricht entgegen, daß sich Warwara Petrowna anßer 
Gefahr im Försterhäuschen befinde. Nachdem sie die Felder besichtigt, hatte sie 
Lnst bekommen, durch den Wald zu fahren, woselbst sie das Gewitter ereilt hatte. 

Lange, lauge warteten wir; endlich vernahmen wir Rädergerassel, Iwan 
Ssergejewitsch lief hinaus, hob die Mutter aus dem Wagen und trug sie auf 
seinen Armen in's Zimmer herein. 

„Bist Du nicht naß geworden, Mama?" fragte er besorgt, indem er fort
während ihre Hände küßte und ihre Kleider nnd Füße befühlte. „Nnn, Gott 
sei Dank, Gott sei Dank," wiederholte er, daß Dir nichts zngestoßen ist; ich 
habe mich so geängstigt Deinetwegen, die Pferde hätten Reißaus nehmen können, 
dieser Gedanke verließ mich nicht." 

Und wieder umarmte er die Mutter und küßte sie. 

Dieser Art waren die Beziehungen zwischen Mutter und Sohn, und wie 
traurig gestalteten sie sich nachher! 

Für mich persönlich war die Ankunft Iwan Ssergejewitfch's auch von großer 
Bedeutung. Außer dem Glück, ihn zu sehen, gewährte mir seine Anwesenheit 
noch andere Annehmlichkeiten. 

Erstens hörten alle meine Stunden auf; er sagte, das Lernen sei den Kin

dern schädlich im Sommer, und dann nahm er mich immer in Schutz, wenu ich 
— ob verdienter oder nnverdientermaßen — Schelte bekam; wie oft vernahm ich 
das gutmüthige „von« pet-iw" aus dem Munde Warwara Petrowna's. 
Am schönsten jedoch waren die NachmiltagSstnnden, wenn Mama ansrnhte. 

Iwan Ssergejewitsch legte sich dann auf's eine Art Couchette, die 
wohl jetzt kaum mehr zu finden ist; in Spasskoje nahm dieser vierkantige Koloß 
fast die ganze Mitte des kleinen Gastzimmers ein. Iwan Ssergejewitsch streckte 

sich der Länge nach auf demselben aus, setzte mich neben sich uud wir begannen 
uns Märchen zu erzählen. 

Uebrigens erzählte nicht er, sondern ich, uud ist es mir bis jetzt unbegreif
lich, wie ich ihm nicht überdrüssig wurde mit der Wiederholung meines damaligen 
LieblingSmärchens „Der blaue Fasan". Manchmal erzählte ich ihm auch andere, 
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doch hatte cr wahrscheinlich bemerkt, daß ich dieses vorzog, und er stellte sich, wie 

ich es mir spater erklärte, als ob es auch ihm gefalle. Das Alles that er, um 

einem Kinde Vergnügen zn bereiten! — Doch bevor er sich auf's ,,xat6" legte, 

machten wir kleine Raubaufälle auf den Obstschrank. An das Haus stieß eine 

steinerne Galerie, die damals von der Feuersbrunst verschont geblieben war, in 

derselben befand sich die Bibliothek und links vom Eingang zu derselben stand 

der mächtige Obstschrank. Die Schlüssel des letzteren, sowie der Bibliothek 

waren Michael Philippowitsch, dem alten, tauben Kammerdiener des seligen Vaters 

Iwan Ssergejewitsch's, anvertraut. 

Der selige Vater Turgenjew hatte einen Frennd nnd Collegen, Rodion 

Jegorowitsch Grünwaldt. Derselbe blieb auch nachher ein Freund der Familie 

und kam oft aus Petersburg nach Spasskoje, um der Hetzjagd beizuwohnen, von 

welcher er ein großer Liebhaber war. Während eines seiner Besuche ging er mit 

Warwara Petrowna in die Bibliothek. Michael Philippowitsch erhob sich nnd sein 

Gesicht erglänzte eigenthümlich, als er den General erblickte, 

„Nun, Alter, lebst Dn noch? Guten Tag!" 

„Guten Tag, Excellenz, ich lebe fchon, aber ich bin taub — ich höre 

nichts." 
„II 68t. 80U!'ä ä6pui8 16 14 ä^L6mbi'6 1825. V0U8 V0118 rgpp6l6??*)" 

mischte sich Warwara Petrowna ein. 

„Ja, altes Haus, wir haben damals viel ausgestanden," schrie der General 

dem Alten in's Ohr. 

„Ja, ja, Excellenz, wir haben tüchtig gefeuert, tüchtig gefeuert!" 

Die Unterhaltung beschränkte sich daraus, doch war deutlich zu sehen, daß 

Grünwaldt, Warwara Petrowna uud der Alte sich sehr gut verstaudeu. 

Da Michael Philippowitsch seiner Taubheit wegen aus sich selbst angewiesen 

war, so entwöhnte er sich nicht allein dessen, Andere sprechen zu hören, sondern 

hörte auch selbst allmählich auf zu sprechen. Er wohnte allein, las nur religiöse 

Bücher uud schuf sich eiueu Gegeustaud seiner Sorgen — den Obstschrank. Nach 

seiner Ansicht war das die Schatzkammer des herrschaftlichen Gutes. Alles wurde 

pudweise aus Moskau verschrieben und Michael Philippowitsch übergeben. Sein 

Geiz grenzte an's Fabelhafte; wenn er das Gekaufte in Empfang nahm, seufzte 

er nnd schüttelte bedenklich den Kopf. 

„Und wozu hat man das Alles gebracht?" pflegte er zu sagen. „So 

viel auch gekauft wird, es wird doch aufgegessen." 
Jeden Morgen mußte er dem Koch das Nöthige für die Mahlzeiten aus

geben. Mit kummervoller Miene ging der Alte daran, uud weuu die Schale 

überwog, so konnte cr sich nur dadurch beruhige«, daß er die überwiegenden 

Körnchen zurücknahm. Erschien aber zn seinem Leidwesen Besnch, dann wurde 

*) Den I i, December 182-', war Rodion Ieqorowiych Grünwaldt Wachthabender im 
Palais, aus der Seite der Gemächer der Kaiserin Alexandra Feodorowna, 

l t' 
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er so uugeberdig, daß er uns höchlichst ergötzte — ahnten wir doch damals noch 
nicht, daß es eine wirkliche Qual für ihu war. 

Selbst die Ankunft Iwan Ssergejewitfch's war kein freudiges Ereigniß für ihn. 
Mit den Worten „Komm' plündern" ging Iwan Ssergejewitsch mit mir 

zum Obstschrank und machte dabei ost eine so wüthende Miene nnd so große 
Schritte, daß ich ihm, selbst an der Hand, kanm folgen konnte. So traten 
wir vor das Antlitz des Spasskojer Harpagon. 

„Mach' auf!" sagte Iwan Ssergejewitsch. 
Ihm, als dem künftigen Erbherrn, wurde der Schrank weit geöffnet und 

er durfte dort eigenmächtig hernmhantiren. Der Alte machte nur eine trostlose 
Miene und seufzte wiederholt. 

Mir machte das ungemein viel Spaß, ich zog dann Iwan Ssergejewitsch 
am Rock uud zeigte auf deu Alten. Er blickte ihn von der Seite au und be
gann das oberste Fach zu leeren, ich, etwas bescheidener, das untere. 

Michael Philippowitsch schüttelte den Kopf und machte eine verzweiflnngS-
volle Geberde mit den Händen. 

Ich wollte bersten vor Lachen. 
Endlich hielt es der Alte nicht mehr ans, klirrte mit den Schlüsseln nnd 

machte eine Bewegung, als wollte cr den Schrank schließen. 
„Warte, warte, Michael Philippowitsch," beruhigte ihn sein Herr, „ich bin 

noch nicht fertig." 
Manchmal auch sagte uus,der Alte mit flehender Stimme: „Gnädiger 

Herr! haben Sie Mitleid mit Maiuacheu! Sie werden ja Magenschmerzen be

kommen!" 
Einige Tage nach solchen Plünderungen erschien Michael Philippowitsch vor 

seiner Herrin. 
„Nun, was Haft Du mir zu sageu?" fragte Warwara, die schon im Vor

aus wußte, was da kommen würde. 
„Es ist nichts übrig geblieben, gnädige Frau." 

„Wie denn nichts?" 
„Ganz einfach, nichts, gnädige Fran, es ist nichts übrig geblieben — sie 

haben Alles aufgegessen." 
„Nun, was ist deuu dabei," beruhigte ihn lächelnd Warwara Petrowna, 

„ich werde das Nöthige verschreiben." 
„Sie werden wieder Alles aufessen," sagte trostlos der Alte. 
Warwara Petrowna lachte. 
Als Michael Philippowitsch sah, daß auf keine Theilnahme zu hoffen war, 

entfernte er sich. 
Der arme Alte starb eines kläglichen Todes. 
Zwei Jahre nach dem Tode Warwara Petrowna's erhängte er sich auf 

dem Boden des Sfpasfkojer Hauses. Als ich mich bei Nikolai Ssergejewitsch 
über den schrecklichen Tod des treuen Greises erkundigte, antwortete er mir: 
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„Sie erinnern sich doch des Geizes Michael Philippowitsch's, über den wir 
Alle gelacht? Es ist anzunehmen, daß es eine Art Wahnsinn bei ihm war, denn 
als er nach Mamas Tode die verschiedenen Neuerungen in Spasskoje einführen 
sah, — 6t V0U8 89.V62 HU6 ^6g.u va. xa-8 ä6 Main mort6, (luanä il 

8'a^it ä6 66P6N868, — wurde der Alte immer nachdenklicher, schien sich zu 
grämen und sagte fortwährend: „Die jungen Herrschaften werden noch einmal 
betteln gehen!" Er hielt es nicht aus und machte seinem Leben ein Ende. 

Am meisten schmerzten ihn die Belohnungen, die Iwan Ssergejewitsch den 
alten Dienern seiner Mutter zu Theil werden ließ. Er verschenkte Geld, Grund
stücke, setzte jährliche Pensionen aus uud vergaß auch Michael Philippowitsch 
nicht, was aber nur die Besorguiß des Alten vermehrte. 

„Unsereiner wird bald besser leben als die Herrschaften," sagte er dann 
wohl, „was werden sie denn für sich behalten?" 

Unter die ^ahl derjenigen, denen Iwan Ssergejewitsch diese Wohlthaten 
erwies, gehörte auch der leibeigene Arzt Porphiri Timosejewitsch Kartaschew. 

Als Iwan Ssergejewitsch zum ersten Mal nach Berlin reiste, wurde er 

ihm als Begleiter mitgegeben. Seitdem hatte sich ein freundschaftliches Ver-
hältniß zwischen ihnen herausgebildet; Niemand wunderte sich darüber, denn für 
uns Alle war er der Arzt und ein Freund, nur Warwara Petrowna sah den 
Sclaveu in ihm. 

Auf alle Bitten Iwan Ssergejewitfch's, Porphiri Timosejewitsch die Frei
heit zu geben, hatte die Mutter ein entschiedenes „Nein". 

„Befreie ihn doch von dem Joch, gieb ihm das Bewußtsein, daß er Mensch 
und nicht Sclave ist; ich schwöre Dir, daß er Dich nicht verlassen wird, so lange 
Du lebst," sagte er ihr oft. 

Erst nach dem Tode der Mutter fand man eine Verfügung zu Gunsten 
Poljakow's und Kartaschew's. 

1842—46. 

Iwau Ssergejewitsch'S Uebergang zur literarischen Laufbahn hatte durchaus 
nicht den Beifall Warwara Petrowna's und fanden daher hänfig zwischen ihnen 
Auseinandersetzungen darüber statt. Einst saßen wir alle Drei auf dem Balcou 
in Spasskoje. 

Iwan Ssergejewitsch war sehr heiter gestimmt, erzählte der Mutter, daß 
Michael Philippowitsch ihn gebeten, weniger zu esseu und begann, den „geizigen 
Ritter" Puschkiu'S zu citiren. 

Plötzlich sprang er von seinem Sitze aus und ging mit raschen Schritten 
den Balcon auf und ab. 

„Ja, wenn ich das Talent Pufchkin'S besäße!" rief er ärgerlich aus. 
„Der verstünde es, Michael Philippowitsch in einem Epos zu verherrlichen! Das 
ist ein Talent! Was bin ich dagegen? Ich werde wohl nie in meinem Leben 

etwas Gutes schreiben! . . 
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„Uud mir ist Deine Lust, Schriftsteller zu werden, unbegreiflich," versetzte 
Warwara Petrowna verächtlich. „Ist das eine Beschäftigung für eiueu Edel

mann ? Du fürchtest selbst, Puschkin nicht erreichen zu können. ... Meiner Ansicht 
nach ist ein ,,6<zrivaiu" ou pgMr" ganz dasselbe! Dieser, sowie 

jener verschmiert Papier für Geld. . . . Der Edelmann muß sich im Staats
dienst eine Carriere suchen, aber nicht mit Papierkleckserei. Und wer liest über
haupt russische Bücher? Es wäre vernünftiger. Du trätest in den Dienst und 
heirathest, da Du jetzt der Eiuzige bist, der den Glanz des Turgenjew'schen Ge

schlechts aufrecht zu erhalten vermag." 
Iwan Ssergejewitsch antwortete lauuig aus die Aeußeruugeu der Mutter, 

als aber die Rede auf's Heirathen kam, lachte er laut auf. 

„Nun, darauf warte nicht, liebe Mama — ich heirathe nicht. Eher wird 
Deine Spaffkojer Kirche auf ihreu beideu Kreuze» herumtanzen, als daß ich mich 
in'S Joch der Ehe spanne." 

Wie wurde ich ausgescholten dafür, daß auch ich mich des Lachens nicht 
enthalten konnte! 

„(üvruwviit. 086? V0U8 I'ii'6, il M ä68 I)6ti868 ?" schrie mich 

Warwara Petrowna an. — „WaS sprichst Du für Dummheiteu in Gegenwart 
des Kindes, Jean?" wandte sie sich an den Sohn. 

„Ich begreife mir eins nicht," fuhr Iwan Ssergejewitsch fort, „warum 
sprichst Du von den Schriftstellern mit solcher Verachtung, Mama? Es gab 
eine Zeit, wo ihr Frauen alle Puschkin nachlieft. Und Du selbst, wie hast Du 
Shukowski geliebt uud verehrt!" 

„Ach, das ist etwas ganz Anderes — Shukowski — wie hätte man den 

nicht schützen sollen! Du weißt doch, wie uahe er dem Hofe stand." 
Mehr noch wird folgende Aenßeruug Warwara Petrowna's Anschauung 

über die russische Literatur erklären. Sie hatte sich endlich herabgelassen, „Die 
todten Seelen" von Gogol zu lesen. „Das ist schrecklich komisch," versetzte sie 
auf russisch, — ,,mai8 A vrai äii'6. ^6 ii'gi Mimi8 rieu w cie plu8 

VK18 6t ä6 x1u8 ii^0uv6Ntmt," schloß sie aus französisch. 
In den Jahren 1841 bis 1846 besuchte uus Iwan Ssergejewitsch jeden 

Sommer in Spasskoje uud kam auch im Winter häufig uach Moskau; am reg-
steu verkehrte er damals mit dem seligen Timosei Nikolajewitsch Granowski, be

rühmten Professor der Rechte und der Philosophie. 
Iwan Ssergejewitsch nahm die oberen Zimmer ein; da ich stets freien Zu

tritt zu denselben hatte, so lies ich oft hinauf. Granowski war immer sehr 
freundlich gegen mich. Einst hörte ich Beide sich sehr lebhast unterhalten, als ich 
die Treppe emporstieg. Iwan Ssergejewitsch ging aufgeregt im Zimmer auf 
und ab; ich blieb an der Thür stehen, doch Granowski winkte mir und setzte 
mich auf seinen Schooß. Lange saß ich mit angehaltenem Athem da und begriff 
n i c h t s .  D i e  W o r t e  a b e r ,  w i e :  „ L e i b e i g e n e ,  F r e i e ,  A n s i e d e l u n g ,  
Unglückliche, wann wird das ein Ende haben?" und dergleichen 
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Worte, die mir so bekannt, die ich so oft gehört, machten mir den Sinn des 
Gesprächs endlich klar. Es sprach sich so deutlich darin die Hoffnung auf eine 
Besserung der socialen Verhältnisse aus, daß auch ich ganz froh wurde. 

Plötzlich schien sich Iwan Ssergejewitsch zu besinnen und wandte sich zu 
mir: „Du bist eingeschlummert? Geh' hinunter, Du verstehst doch nichts davon; 
es ist Zeit, daß Du schlafen gehst." 

„Nein, ich habe wohlverstanden," erwiderte ich gekränkt, „meine Agaschenka 
wird bald frei werden, — ja?" 

„Ja, einmal," versetzte er nachdenklich und küßte mich dabei so, als wenn 
er mich für etwas loben wollte. 

In einem dieser Winter kam Liszt nach Moskau. Obgleich Warwara Pe
trowna sehr selten ausfuhr, empfand sie doch ein unwiderstehliches Verlangen, 
den großen Künstler zu hören und begab sich in Begleitung Iwan Ssergejewitsch's 
in's Concert. Dort erwies sich die Treppe zu hoch und der Tragsessel, dessen 

sie sich in solchen Fällen zu bedienen pflegte, war von den Dienern vergessen. 
Ihre Augen schössen Zornesblitze auf die nachlässigen Diener. 
„Ich werde Dich selbst hinauftragen, Mama," versetzte Iwan Ssergejewitsch, 

uud ohue aus eine Zustimmung oder Erwiderung von ihrer Seite zu warten, 
ergriff cr sie, trug sie wie ein Kind in seinen Armen die Treppe hinauf und ließ 

sie erst am Eingange des Saales nieder. Es erhob sich ein Flüstern des Bei
falls nnd der Rührung nnter dem Publicum; es traten Mehrere auf Warwara 
Petrowna zu und beglückwünschten sie zu einem so aufmerksamen, zärtlichen Sohne. 

Anch sie schien zufrieden, denn den Dienern wurde kein Verweis zu Theil. 

In demselben Jahre litt Iwan Ssergejewitsch stark an den Augeu und ließ 
sich ärztlich behandeln. Die Pupillen traten oft so znrück, daß nur das Weiße 

sichtbar ward. 
Wenn er des Nachmittags ausruhte, mußte ich ihm Compresseu auslege», 

doch erzählten wir uns nicht mehr Märchen. Iwan Ssergejewitsch war traurig. 
Wir unterhielten uns leise über Agaschenka und ihre Kinder, — wie Alle Mama 
fürchteten und uuter ihrem Druck litten. Dabei verhehlte ich ihm auch meine klei
nen Sorgen nicht. Während meiner Erzählungen seufzte er oft schwer und schien 
tief bekümmert. Damals begriff ich nicht, daß ihn seine Unfähigkeit, Jemandem zu 
helfen, auf's Tiefste schmerzte; mit kindischem EgoiSmns weidete ich mich daran, 
daß er sich ebenso qnälte wie ich! 

Sehr originell äußerte sich Iwan Ssergejewitsch über meine Schularbeiten. 
Einst lobte ihm Warwara Petrowna meine Kenntnisse der französischen 

Sprache. 
„Ich bin fest überzeugt davon," antwortete er, „sie plappert reizend." 

„Und schreibt ohne Fehler," fügte Mama hinzu. 
„Nun, daran glaube ich nicht, das ist nicht möglich — in den Parti-

cipien hinkt sie gewiß ganz beträchtlich. Uebrigens nicht Du allein, alle rus
sischen Frauen und jungen Mädchen lassen sich das zu Schulden kommen. Alles 
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geht gut, sobald aber die Participien an die Reihe kommen, ist's auS. Es steht 
gewiß irgend wo ein 8 zu viel oder es fehlt ein 6." 

Sehr spaßig äußerte er sich auch über mein Clavierspiel. Jeden Morgen 
mußte ich Tonleiter spielen. 

„Ich liebe es, Deine Tonleiter anzuhören," sagte er mir einst. „Die erste 
fließt wie ein reißender Quell auf dem glatten Boden hin, kein Stein des An

stoßes hemmt ihn! Die zweite stellt schon eine kleine Unebenheit des Bodens 
dar, die dritte stößt bereits ans Steine, die vierte und fünfte stoßen auf Hügel 
und Mitsui' stellt die Klippen des Dnjepr vor!" 

Ein Jahr vor dem Puschkiuscheu Fest, im Jahre 1879, erinnerte ich ihn 
in einem Briese an dieses Alles und beruhigte ihn endgiltig hinsichtlich der Par
ticipien, indem ich ihn versicherte, daß ich während meiner langjährigen Thätig-
keit endlich auch diese „Weisheit errungen". Bei unserem letzten Wiedersehen 
lachte er sehr über diesen Ausdruck. 

Vor der Abreise Iwan Ssergejewitsch's in'S Ausland im Jahre 1846 kam 

Frau Viardot nach Moskau. 
Sie gab ein Concert. Warwara Petrowna war die Anhänglichkeit ihres Sohnes 

für die Familie Viardot bekannt und sie mochte sie natürlich nicht leiden, begab sich 
aber in's Concert, um die Künstlerin zu hören. Es fand am Tage statt. Als sie 

nach Hause zurückkehrte und Iwan Ssergejewitsch nicht zu Mittag erschien, saß sie 
die ganze Zeit in sich gekehrt, ohne ein Wort zu sprechen. Gegen Ende des Mittags 
schlug sie böse mit dem Messer auf den Tisch und sagte, als wenn sie zn sich selbst 

spräche : „Ich muß gestehen, sie singt doch schön, diese verfluchte Zigeunerin!" — 
Im Sommer 1845 reiste Warwara Petrowna nach Petersburg, um ihren 

ältesten Sohn von der Heirath mit Anna Jakowlewna Schwarz abzuhalten, die 
schon längst heimlich vollzogen war. Sie hatte erfahren, daß er Kinder habe 
und sie wollte sie sehen. Doch ließ sie sie nicht zu sich bringen, sondern blos 

an ihren Fenstern vorbeiführen. 
Die Großmutter betrachtete sie mit ihrer Lorgnette und fand, daß der älteste 

Knabe mit Nikolai Ssergejewitsch viel Aehnlichkeit habe. Darauf beschränkte sich 
die Unterhaltung über die Kinder. 

Einst besuchte ich Nikolai Ssergejewitsch, als ich schon verheirathet war. 
Als ich ihm von meiner kleinen Tochter erzählte und die Befürchtung, sie zu ver
lieren, ausdrückte, erhob er sich plötzlich uud declamirte mir das bekannte Gedicht 
Victor Hugo's: „I^6iit'3.iit." vor. Als er zur letzten Strophe gelangte: 

„LeiFusur, xr68ki'V62 moi, pi'686i'V62 eeux czii6 ^'3.11116, 
?1'61'68, P31'61lt8, 3W18 ; 6t 1N68 6I1U6M18 M611168 

D3118 16 mal ti'i0llixdallt8, 

1)6 voil' ^3111318, 861KI16UI', 1'6t,6 83,118 H6UI8 V6I'IN6i1l68, 

1^3 63A6 83118 01863UX, 1a. I'ue1l6 83118 3d6iU68, 
1^3 M3180I1 83.118 6lti3Ilt8." 

fing cr bitterlich zu weinen, ja fast zu schluchzen an. 
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äirait <iU6 e'sst. la MAlsäietion äs maman, ^ui a auieus me« 
sut'mits au tomdsau." 

In demselben Augenblicke kam mir die Episode mit den Bildern seiner 

Kinder in's Gedächtuiß und ich erzählte sie ihm. 
Als Warwara Petrowna ans Petersburg zurückkehrte, fiel es ihr eiu, die 

Bilder der Kinder zu fordern. Sie wurden photographirt und die Portraits per 
Post nach Moskau gesandt. 

Als die in Leinwand genähte kleine Kiste Warwara Petrowna gebracht 
wurde, ließ sie Poljakow rusen. 

„Schueide los und öffne," ward ihm der Befehl; nachdem er ihn aus

geführt, sagte sie: 
„Geh', schließe die Thür!" 
Ich stand mit Agaschenka im Nebenzimmer uud hielt de« Athem an. Wir 

ahnten, daß etwas Ungewöhnliches vor sich gehen würde. 
Nach einiger Zeit hörten wir den Fall eines Gegenstandes ans den Boden 

und den Klang zerbrochenen Glases 
Darauf erfolgte uoch ein Fall, als weuu Glas zerschlagen und mit voller 

Gewalt auf die Diele geworfen würde, dann wurde Alles still. 
Natürlich erriethen wir, daß die Bilder der Kinder zerschlagen uud ver

nichtet wurden. 
„Agathe!" ertönte die donnernde Stimme Warwara Petrowna's. Agathe 

trat ein. Die Gebieterin zeigte auf die Diele und befahl, Alles fortzuwerfen. 
In demselben Winter starben alle drei Kinder. 

(Schluß folgt.) 



Aus dvv Hciuptft^dt. 
lOnsonr» -- Die Sisyphn^Arlieit deo Residenzlers. — Die „weißen Nächte" nnd 
die Selbstmordmanie. - Mschiedsgrnße jnnger Selbstmörder, — Ein Dvppelmvrd. -- Ein 
tttjähriger Acörder. — Der Ärmistädter Vanktrach-Proeeß. — Ein Bnch von Mirmwwitsch, — 

Unter den Entreprenenren. — Ein phantastisches Project. 

St. Petersburg, im Juli, 

r wird doch uicht wieder" — mit dem „Er" meinen Sie nämlich mich, 
^ 1^. schöne Leserin, die Sic am baltischen Strande, die „Nordische Rundschan" 

in der Hand, auf einem gastlich aus dem schneeweißen Sande hervor
ragenden Granitblocke sitzen, dem Sonnenuntergang entgegenharrend; oder ans 

kühler Veranda das Augustheft der „Ruudschau" dem Gatteu abnehmen, der 
soeben müde aus der Stadt heimgekehrt ist, oder aber, die Sie, in der im 

Schatte« alter Castanien leise schaukeludeu Häugematte ruhend, Ihre Gedanken 

selbst Rundschau halten lassen in anderen Ländern und an anderen Küsten, wo 
Sie vielleicht den Sommer v. I, zugebracht, und dann ab und zu wieder eiueu 
Blick werfen auf das Jnhaltsverzeichniß des neben Ihnen auf einem Tischchen 
aufgeschlagen liegenden Ionrnals — „er wird doch nicht wieder uns von den 
Datschensrenden und dem Vergnügungstreiben des Petersburger Familienvaters, 

des residenzlichen Bonvivantö nnd Strohwittwers vorerzählen wollen; von all 
den „Pawlowsk" nnd „Oserki", und „Arkadia" und „Livadia" und wie sie 
sonst heißen mögen, die „Villeggiatnren" und die „Sommervergnügnngs-Etablisse-
ments", die er uns schon zwei Jahre nach der Reihe geschildert? l'ou^jomL 
1'61'ärix! Alle Tage Rebhühner — brrr!" 

Ach, liebenswürdige Leserin, auch wenn die Temperatur eine weniger äqua
toriale wäre nnd wir weniger elektrische Spannnng auszuhalten hätten, würde 
„er" sicher lieber Ihrem Beispiele folgen und im ckoles t'ar uislite sich ans 
der Düne von den Wellen und Wogen uralte uud doch ewig neue Märchen und 

Wundersagen vorplätschern uud zurauschen lassen, würde er dem Spiel der 
Schmetterlinge in den wilden Weinranken der Veranda zuschauen, den Gedichten 

lauschen, die die Blätter der mächtigen Castanien, Linden und Eichen einander 
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zuraunen und flüstern nnd im Uebrigen die Correspondenz „Ans der Hauptstadt" 
bei Seite werseu uud ungelesen lassen . , . „Hol' sie der . . . !" — Pardon! 
Aber ich beneide Sie wirklich ! Ich kann freilich mir dasselbe Vergnügen erlauben, 
wie Sic, die Plauderei ungelesen zu lassen, aber — hier beginnt und endigt 
vielsagend die himmelschreiende Ungerechtigkeit — ich muß sie schreiben, damit 
und obschon Sic sie nicht lesen werden ; muß sie schreiben bei einer Temperatur, 
die etwa nnr den mittelasrikauischeu „Pygmäen" im „Zoologischen Garten" und 
den Australuegeru in „Arkadia" ein breites Grinsen der Behaglichkeit entlockt, und 
dabei uicht einmal am kühlen Meeresufer, auf schattiger Veranda oder unter dem 

lauschigeu Geäste eines alten Baumriesen, sondern unter dem Fuhrwerksgerassel 
des Straßenlebens, iu dumpfer Stube, jeden Augenblick eine unverschämte Fliege 

abwehrend, die sich immer wieder hohnlachend ans der Nasenspitze niederläßt oder neu
gierig auf der Stiru hernmtastet, nngewik, ob sich hinter ihr noch etwas birgt.... 

v -.V-

Sehr wohl begreife ich Ihr «lou^oui'« pei'äi'ix!» . . . Aber den Peters

burger begreife ich uicht, der es ebenfalls ruft uud doch uicht Ihr Beispiel be
folgt, foudern vielmehr die ärix auch ohne Appetit immer wieder verspeist, ob 
sie ihm uuu warm oder kalt servirt werden; darüber wetternd nnd raisonnirend, 

daß sie ihm servirt werden, nnd schimpfend nnd scheltend, wenn man sie ihm uicht 
in derselben Menge uud mit demselben Imut, Aoül. vorsetzt, wie Jahr für Jahr. 

Und wie er oft genug die Zeit, wo die Natur selbst «nuit, 

macht, die Zeit der hellen, der „weißen" Nächte verwünscht, wenn sie da ist, so 
sehnt er sie herbei, so lange sie noch nicht gekommcu sind uud geht cr mit einer 
Laugmuth nnd Gcduld iu die Tretmühle seines Vergnügungstreibens, wie sie 

ihm nicht oft zn Gebote stehen, denn er wird immer nervöser, unser Residenzler. 
Auch in diesem Jahre denn folgte cr dein Beispiel der Natur und machte 

so einen Monat hindurch die Nacht zum Tage. 
Wann übrigens thnt er das nicht? 

Die „Polizeistunde" schlägt für den Residenzler eigentlich immer nur erst 
dauu, wenn der Boden feines Geldbentels in impertinenter Weise sichtbar wird 
nnd sein Portesenille in beängstigender Art die Erfolge einer EntfettuugSeur 
illustrirt. Mancher weiß sich aber gar noch darüber Hinwegznsetzen und solchen 
Quasi-Glücklicheu schlägt eben gar keine Stunde, außer der — letzten. 

Doch ist immerhin die Zahl der Qnasi-Unglücklichen und der wirklich 
Elenden eine weit größere. 

Allemal mnß gerade in der Zeit der hellen Nächte dem aufmerksamen 
Leser der Tagesblätter die erschreckliche Menge von Selbstmördern und Selbst-
mord-Candidaten aufsallen nnd wenn wir dabei auch nur die im Auge habeu, 
von denen nns die täglichen Polizeiberichte nnd die Provinzialnachrichten der 
Residenzorgane erzählen — und das mögen noch immerhin die allerwenigsten sein. 

Der Soeial-Psycholog und der Moral-Statistiker mögen diese sonderbare 
Erscheinung erklären — nnd sie besitzen anch in der That eine Erklärung dafür — 
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daß, entgegen dem natürlicheren Sachverlaufe, nicht in den Schnee- und Eis-
monaten die größte Anzahl von Leuten in's Elend und in den Tod geht, 
sondern, wie uns darüber der Polizeibericht belehrt, gerade in der Zeit, wo die 
Miether von „Mntter Grün" — so sollte man doch denken — weniger Unge

mach und Unbill zu erdulden haben. 
In London, mit seinen ca. 5 Millionen Einwohnern, kamen beispielsweise 

im I. 1880 nur 66 Selbstmordfälle vor. Und bei uns? Es ist kaum glaub
lich : im Laufe des Junimouats allein haben wir blos an officiell bekannt ge
wordenen Selbstmorden und Selbstmordversuchen, nur für die Residenz, über 
40 registriren müssen! . . . 

Ist's das Blühen und Gedeihen, das Inbiliren und Sichfreuen ringsnm 

in den Tagen ohne Nächte, das die so schrecklich Endenden besonders pessimistisch 
werden und, so zu sagen, in ihren Groll sich verbeißen läßt? Leistet der nervös 
machende, aufregende fortgesetzte Kampf zwischen Abeudroth und Frühlicht der 
weitgehendsten Entfaltung unserer ominösen natura," so großen 
Vorschub, daß man sich dann besonders leichten Herzens entschließt, das Leben 
fortznwerfen, wie einen verbrauchten Stiefel, wie einen zerrissenen Handschuh, wie 
— ein nngelesenes Zeitungsblatt? Oder beleuchtet das überall fast 20 und 

mehr Stunden hindurch zuströmende Licht den eingebildeten oder aber auch nur zu 
echten Gram, das materielle oder moralische Elend, das in erschütternder „Jllu-
sionß"-Armuth und Alles, was recht, gut, wahr, schön ist, nickt kennender oder 

mißachtender „Psychopathie" besteht, wie ja die jüngste Erfindung unserer Frei
sprechungsmanie lautet — so grell und so andauernd, daß man es schließlich 
nicht mehr aushält? 

Wer vermag's zu sagen? . . . Aber Thatsache ist's, daß unser die Indi
viduen wie die Flammen die Wachskerzen aufzehrendes Residenzleben in dem 
letzten Junimonat wiederum über 40 Bewohner Petersburgs verschiedenster 

Staude Haud au sich zu legen veranlaßt hat. 
Und wie viel Ingend war wieder darunter und wie nichtig war in den 

allermeisten Fällen das Motiv, das die selbstmörderische Hand führte! 
Gar trocken und dünn nehmen sich diese Notizen und Zahlen in den Polizei

berichten und Mortalitätsbulletius aus uud doch —welch furchtbare Sprache reden sie! 
X-

Insbesondere dann, wenn wir Näheres über die Gründe und Motive er

fahren, was jedoch nur selten der Fall ist. 
Häufiger begegnen wir solche» Mittheilungen allenfalls in den Provinzial-

eorrespondenzen, die meist einige Details von Interesse zu berichten wissen. 
Hier mag eine solche kleine Blumenlese für nur wenige Tage Platz finden. 
Ein 45jähriger Wittwer, Vater von fünf Kindern, macht einem jungen 

Mädchen den Hof; dasselbe zieht ihm jedoch einen anderen Bewerber vor, ob-
schon X., so wollen wir den Wittwer nennen, mit Selbstmord droht. . . . Die 
Hochzeit wird gefeiert; das junge Paar zieht für die Flitterwoche« in die 
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Sommerfrische. Eines TageS tritt X. bei der jungen Frau ein: „Also doch? 
Ich werde mein Wort halten!" Sprach'S und ging hinaus, kehrte aber wenige 
Augenblicke später wieder zurück mit den Worten: „Nun ist's geschehen!" „Zu 

Hilfe!" —ruft die geäugstete Dame — „eineu Doctor!" „Der hilft nichts!" 
— stammelt T, — „mein Gift wirkt schnell!" . . . Dann stürzt er auf die 
Straße hinaus und bricht auf einer Bank, gegenüber dem Balcon der jungen 

Frau, unter schrecklichen Krämpfen todt zusammen! . . . Welch schändliche 
Rache! Welch erschreckliche Lieblosigkeit gegenüber den mutterlosen Waisen! . . . 

Dieser Fall trug sich übrigens in der Residenz selbst zu. Doch dort, 
irgend wo iu der Provinz, ward kürzlich einer unglückseligen Ehe durch einen 
Pistolenschuß ein Ende gemacht. Wie unglücklich dieselbe, wie verbittert der 
Gatte war, das geht ans dem Zettel hervor, den er hinterließ und in dem 

eö lautete: „Du wolltest durchaus uicht sparsam sein — da hast Du es jetzt!" 
Weuige Worte nur — aber jedes deckt einen Abgrund von Haß und Bosheit! ... 

Mit welcher Unversöhnlichkeit und Bitterkeit schied der Beamte G. aus dem Leben, 

der sich jüngst in Kowno erschoß! Seine letzten Gedanken gehörten seinem Hunde; 
für diesen allein hatte er im hinterlassenen Zettel freundliche Worte des Ab
schieds. .. . Eine bodenlose Eitelkeit uud Leichtfertigkeit tritt uns in den Abschieds

worten des 20jährigen Frl. K. entgegen: „Ich tödte mich, weil ich so will. 
Mein Bühnenname war Lawrentjewa." . . . Und in Poltawa erschoß sich ein 
junger Mann, in dessen Briefe es einfach hieß: „Meine Lebensverhältnisse haben 
sich unerquicklich gestaltet . . . das Ding langweilt mich!" . . . Ein Student 
der Medicin in Charkow schreibt, ehe er zum Revolver greift, die Worte uieder: 
„Ein Narr war ich— als Narr auch endige ich!" . . Ein 18jähriger KaufmaunS-
sohn, der übrigens mit den Gerichten wiederholt in Conflict gerathen und 
mehrfach Gefängnißstrasen abgebüßt hatte, hinterläßt, als er seinem traurigen 
Dasein ein Ende macht, eine kurze Notiz, in welcher er erklärt, daß er „ein sehr 
talentvoller Mensch gewesen sei, daß aber die Gesellschaft seine schönen Talente 
verkannt hätte" ... n. s. w. u. s. w. Ich könnte diese Liste mit geringer 
Mühe verzehnfachen: man braucht blos eiuen Stoß Zeitungen für eine Woche 
flüchtig durchzublättern; überall wird man Mittheilungen begegnen, daß Jemand 
und noch ein Jemand und ein Dritter und ein Vierter das „Ding", dessen er 
„überdrüssig" geworden, fortwarf und in 100 Fällen 90 Mal natürlich, weil — 
die „Gesellschaft" ihm allen Werth geraubt hatte! 

Die „Gesellschaft" ! Wie verhält sie sich, die „Gesellschaft", gegenüber sol
chen erschütternden Ereignissen und fürchterlichen Illustrationen zu dem gewissen 
Schuldautheil, der sie dabei in der That trifft? 

Die Gesellschaft? 
Da fällt ein Schuß, dort plätschert es im Wasser, da klirrt ein Löffel im 

Giftbecher, hier knarrt eine Dachsparre unter der am Stricke hängenden Last — bah! 
und das große Publicum — xassons.la-ävSLUs! Das kommt alle Tage vor! Ein 
uubekanuter, unnützer Mensch auf unserem Pflaster weniger. Was weiter? . . . 
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Und die Provinz, wie gesagt, thut'S der Residenz nach, wodurch die ganze 
Erscheinung selbstverständlich eine noch weit düstere, traurigere wird. 

Aber nicht nur eine rapide Znuahmc wegwerfender Mißachtung des eigenen 
Lebens läßt sich in der ausregeudeu Zeit der „weißen Nächte" constatiren, son
dern alljährlich findet im Frühsommer die eine oder andere besonders gräßliche 
Mordthat statt, als ob jene Wochen, von denen Dostojewski einmal sagte, mau 
„verliere iu ihueu alle Illusionen", auch dazu prädispouire, Leib uud Leben auch 

seines Nächsten für ein „Nichts" zu halteu. . . . 
Und eine solche grauenvolle That hatten wir auch iu dem diesjährigen 

ersten Sommermonat zu verzeichnen. 
Es war am 18, Juui früh Morgens, als man im Walde bei der Sta--

tion Ligowo, an der Baltischen Bahn, etwa 200 Faden vom Bahudamm ent
fernt, die halbbekleidete Leiche eines jungen Menschen, mit einem Kuebel im 
Munde nnd allen Spuren der Erdrosselung am Halse, im Grase ausgestreckt 
liegen fand. Bei der Ocularinspectiou der Uuglücksstätte und ihrer Umgebung 

stieß man, 150 Schritte tiefer iu den Wald hinein, aus einen zweiten männlichen 
Leichnam, der ganz nackt war und ebenfalls Spuren der Erdrosselung auswies. . .. 

Ligowo und das dahinter liegende Dorf Tanajewo sind belebte Villeggia-

tnren, und die Aufregung, die sich der Sommerfrischler bemächtigte, war eine 
gewaltige. 

Die sofort energisch eingeleitete Untersuchung brachte bald Licht in das 
Dunkel. 

Die zuerst aufgefuudeue Leiche wurde als die des 19jährigen Jgnatji Gorno-
stajew, des Adoptivsohnes eines in Krassuoje Sselo lebenden Unteroffiziers, recog-
noscirt; der zweite Todte erwies sich als der 18jährige Wassili Ssokolow, Sohn 
eines Psalmensängers der Troizki-Kirche des Jsmaiiowscheu Leibgarde-Regiments, 
ein angehender Student, da er wenige Wochen vorher sein Abiturieutenexameu 

gut bestanden hatte. 
Jgnatji Gornostajem war am 15. Juui, um 5 Uhr Nachmittags, in den 

Park von Krassnoje Sselo gegangen, um dort Musik anzuhören, und dauu nicht 
mehr wiedergekommen. Am Abend desselben Tages war der juuge Ssokolow 
aus Petersburg uach ligowo gefahren, um einmal eine „weiße Nacht" im Walde 
zuzubriugen; ein etwas sonderbares Gelüste, das sich jedoch dadurch erklärt, daß 
Ssokolow bei seiner Abfahrt nicht nüchtern war. 

Die beiden Opfer kannten sich nicht, waren auch am Uuglücksabeud uicht 
zusammen geseheu wordeu, lageu uicht au derselben Stelle — kurz, Alles schieu 
dafür zu sprechen, daß man es hier mit zwei ganz verschiedenen Mordthaten zu 
thuu habe, und diese Vermuthung bestätigte sich gar bald, deuu schon am 18. ward 
mau des eiueu Mörders habhaft und weuige Tage darauf des zweiten. Beide 
zusammen hatten beide Morde im Laufe eines Abends ausgeführt. 

Der erdrosselte Gornostajew war nämlich am Abend des 15. in einem 
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Gasthause des Krassnoje Sselo'schen Parks zusammen mit einem gewissen Iwan 
Ssumarokow, dem trotz seiner 18 Jahre sehr übel berüchtigten Sohne eines 
Bahnmeisters der Baltischen Bahn, und noch einem jungen Menschen gesehen 
worden. . . . Man wandte sich an den alten Ssumarokow, welcher aussagte, daß 
sein Sohn seit dem Abend des 15, verschwunden sei und daß dieser, wenn er den 
Mord ausgeführt habe, das sicher mit seinem Better, dem 20jährigen Weichensteller 
der Baltischen Bahn, Potatujew, zusammen gethan. Letzterer wurde sofort arretirt 
und nur wenige Tage später, wie gesagt, ward man auch des Ssumarokow hab

haft und zwar in einem der resideuzlichen Polizei-Arrestlocale, wo er wegen 
eines inzwischen ausgeführten Paletotdiebstahls inhaftirt war. 

Abgesehen von der Jugendlichkeit der beiden kaum dem Knabenalter ent

wachsenen Mörder, erhält ihre That auch noch durch die näheren Umstände ein 
durch Corruption nnd Verthiertheit erschütterndes Gepräge. 

Diese näheren Umstände waren in Kurzem folgende: 

Um 6 Uhr Nachmittags am 15 Juni traf Potatujew im Park vou Krass
noje Sselo Ssumarokow uud Gornostajew zechend und gesellte sich zu ihuen. 
Ssumarokow proponirte, nach Petersburg zu fahren, um sich dort weiter zu amü-

sireu. Man versorgte sich sür den Fall mit Bierflascheu und benutzte den näch
sten Zug nach der Stadt. Auf der Station Ligowo schlug indessen der „mait-rk 
de plaisir" dieser Partie etwas Anderes vor: man solle doch lieber das Bier 

im Walde bei der Station austrinken und dann mit einem anderen Zuge weiter 

fahren. . . . Gesagt, gethan. . . . Die Drei steigen aus, entkorken bereits 

aus dem Bahndamm die Flaschen, trinken sie aus und machen sich dann in den 
Wald Äuf. . , . Hier stellt Ssumarokow dem Gornostajew plötzlich ein Bein, 

wirst ihn zu Boden, schlingt ihm einen Hosenriemen nm den Hals und schnürt 
ihm die Kehle zu. . . . „Was sperrst Du das Maul auf!" — schreit er den 
zusehenden Potatujew an — „auf der Stelle ziehst Du ihm die Kleider ab, 
oder es geht Dir ebenso!" Der willenlose Potatujew, der vor seinem Sauf
genossen allzeit einen gewaltigen Respect hatte, folgt sofort dem Befehl, reißt 
dem Röchelnden die Kleider ab und dann schlagen sie, die Beute theilend, den 
Weg nach Alt-Tanajewo ein, und hier wird in einer berüchtigten Fuhrmanns
herberge weiter getrunken. . . . Vor der Herberge singen nnd tanzen Bauerdirnen 
und -Burschen. . . . Die beiden Mörder, die inzwischen mit Schnaps die Aus
regung hinuntergespült, treten auch heraus und tressen hier mit Ssokolow zu
sammen, der ebenfalls betrunken ist und erst mit den Bauerburschen, dann an
geblich auch mit Ssumarokow Streit bekommt. ... Er will schließlich Polizei 
holen und macht sich nach dem Landgensdarmen aus. . . . Doch der Weg ist 
ihm unbekannt und als er von den ihm folgenden Ssumarokow und Potatujew 

eingeholt wird, wendet er sich an sie nnt der Frage, ob sie nicht wüßten, wo 
der Urjadnik zu finden sei. ... „Ja wohl, mein Täubcheu, komm' nur mit," 
antwortet Ssumarokow, und so schreiten sie weiter nun in den dunkelnden Wald 
hinein. . . . Hier wird's Ssokolow etwas unheimlich in der Gesellschaft und als 
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ihm Ssumarokow nun gar sagt: „Ich führe Dich zu einem Urjadnik, der gleich 
Dein Todesurtheil unterschreiben wird," da beflügelt Angst seine Füße und er 
läuft davon. . . . Aber im Nu hat ihn Ssumarokow bei der Gurgel gepackt, 
hebt ihn in die Luft und, mit Riesenkräften begabt, würgt ihn so (!) so lange, 
bis der Unglückliche die Besinnung verliert; dann wird er zn Boden geworfen; 
derselbe Riemen, der erst zur Anwendung kam, wird auch jetzt wieder gebraucht; 
auch Ssokolow wird ausgeplündert und die Verstimmung mag dabei recht groß 
gewesen sein, da man bei ihm nur 10 Kop. an Geld vorfand — bei Gornosta

jew waren es wenigstens 1 Rbl. 50 Kop. gewesen — doch goldene Hemdknöpfe, 
feinere Wäsche nnd bessere Kleider entschädigen sie dafür etwas. . . . Die Bente 
ist wieder getheilt und: „Wollen wir doch sehen, was der „Andere" macht," 
sagt Ssumarokow. . . . Sie suchen Gornostajew ans und entdecken bei ihm noch 
schwache Lebenszeichen; in Folge dessen dreht denn Ssumarokow aus einem 
schmutzigen Tuch, das er bei sich hat, einen Knebel zusammen nnd steckt den
selben dem Sterbenden tief in den Schlnnd. . . . Das Röcheln hörte anf. . . . 
Dafür ertönte aber bald das Schnarchen der beiden Mörder, die sich in der Nähe 

ihrer verruchten That zum Schlafe niederlegen konnten nnd dann früh Morgens 
in die Stadt fuhren, um das geraubte Gut zu versilbern und zu verjubeln, bis 
sie, gar bald schon, der Gerechtigkeit in die Arme fielen. . . . 

Und gar bald auch schon sollten sie vor Gericht stehen: am 15. Juli, gerade 
einen Monat nach der Mordthat, kam der Fall bereits vor die Assisen. Er 

war ja so einfach und klar, daß die Voruntersuchung sehr rasch erledigt werden 
konnte und die gerichtliche Verhandlung nur wenige Stunden beanspruchte: 
das Verdiet lautete denn auch für Beide unbedingt „schuldig", ohne irgend 

welche Milderungsgründe; Ssumarokow wurde zu 20 Jahren, Potatujew zu 15 
Jahren 4 Monaten Zwangsarbeit in den Bergwerken verurtheilt. . . . Dreist, 
frech, kaltblütig und theilnahmlos war das Gebühren des Scheusals Ssumaro
kow vor Gericht, indessen sein älterer Compliee, mit den weichen, mädchenhaften 
Zügen, schüchtern nnd erregt war; daß er voll und ganz unter dem Einflüsse 
des willenskräftigen, ja despotischen Ssumarokow stand, ward Allen klar und 

hierdurch erklärt sich auch das geringere Strafmaß, das ihm zudictirt wurde. . . . 

Das war der Proeeß, der neben der zweimaligen Verhandlnng des Kron
städter Bankproeesses in den letzten Maitagen, der mit der Freisprechung sämmt-
licher Angeklagten endigte — so unsere Gerichtschronik nicht blos um ein wei
teres eigenartiges Verdiet, sondern auch um ein neues Justizgeheimniß bereichernd, 

denn gleich den Geschworenen können ja auch wir hier jetzt nur sprechen: „Ja, 
hier hat's einen Krach gegeben, einen Krach in Folge von Mißbräuchen, Leicht
fertigkeit, Nachlässigkeit u. s. w., aber wer die Schuldigen sind, das wissen wir 
nicht!" — und neben dem sensationellen Buch „Wer hat Sarah Becker er
mordet?", in dem der des Mordes verdächtig gewesene Obristlieutenant a. D. 
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Mironowitsch einen äußerst scharfsinnig aufgebauten Judicien- und moralischen 
Beweis gegen die inzwischen ans Petersburg verwiesene „Psychopathin" Sseme-
now durchführt, — das Doppeldrama von Ligowo also war auf diesem Gebiete 
sensationeller Criminaljustiz das Einzige, was dem Residenzler zwischen den Jod
lern der vielbewunderten Schwestern Martens im „Renaissance-Garten" und den 
vielverherrlichten Pas und Pointes der xiiina, dallsrina. assolutg. Antoinette 

dell' Era in „Arkadia", zwischen den Feerien dort und im „Zoologischen", und 
in „Kin Grust" und im Krestowski-Garten n. s. w. geboten wurde. 

Und das Publicum nahm das Eine wie das Andere hin und sprach zu 
dem Einen wie zn dem Anderen: ,,M880N8-1a.-ä688U8", gebt mir was Neues 

her, auf daß ich mich amnsire! 
Und die Entrepreneure folgen dem Ruf und eugagiren Hinz und Kunz, 

berühmte Balleteusen und famose Sängerinnen, wilde Buschmänner und mittel

afrikanische „Pygmäen", armlose Wunderschützen und weibliche Mißgeburten, ge
lehrte Elephanten und dressirte Seehunde, Schlangenbändigerinnen und Pferde, 

die auf dem Seile tanzen, und sie insceniren Ballete und Operetten und Fee
rien und Pantomimen, um sich einander gegenseitig das liebe Publicum abzu

jagen, und — und ich sehe, daß ich jetzt doch wirklich bei den „Entreprenenren" 
und den „Sommerlocalen" angelangt bin. . . . 

Ja — und ich bleibe noch einen Augenblick bei den Entreprenenren stehen 
und will Ihnen insbesondere von einem ganz nenen, „noch nie dagewesenen" 

erzählen. 
Er hat viel Sensation gemacht, wiewohl ihm annoch nur erst ca. 400 

Wundersüchtige und Wanderlustige zugelaufen sind. Das ist sehr wenig im 
Vergleich z. B. zu den Schaaren, die sich in „Oserki" einfanden, als dort die 
umjubelte Elisabeth Gorew, zum ersten Mal nach ihrer ausländischen Tournee, 
in der Aureole des Berliner Sensationserfolges auf heimischem Boden wieder 
als Maria Stuart auftrat, und zu den Massen eines auf 10—11,000 Besucher 

sich belaufenden Publicums, das sich zum Benefiz des Herrn Rost im „Zoolo
gischen Garten" einfand, um der Premiere der neuen Feerie „In Amerika", mit 
der Ballerina Jozo als strahlendem Mittelpunkt, beizuwohnen. Und doch ist's 

verhältnißmäßig sehr viel — denn die Aufforderung dieses Entrepreneurs lautet 
nicht nach einem gemalten Park von Fatheringhay und nicht nach einem Amerika 
aus Leinwand und Brettern, wohin von der Schloßbrücke aus die Dampfer
überfahrt nur zwei Kopeken kostet, sondern nach einem der Forschung erst jüngst 
erschlossenen Küstenstrich in Polynesien. 

Herr Miklucho-Maclay, der „berühmte" äquatoriale Tonrist, der seit 15) 
Jahren reisende und forschende, es vielleicht ernst meinende, aber noch immer 
nicht so recht ernst zu nehmende, weil vom Unglück verfolgte, sich lächerlich zu 
machen, und recht phantastisch sich anlassende „Ex-König der Papuas", vul^o 
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Boltucha-Boltai (etwa Schwätzer von Schwatzheim), wie ihn der spöttische 
Petersburger Straßenwitz getauft — er ist dieser Entrepreneur, der hier einen 
Aufruf erlassen hat behnss Gründung einer russischen Colonie in Maclay-Land. 

Aber was er uns in Aussicht stellt, das nimmt sich denn doch gewaltig 
anders aus, als das Programm unserer einheimischen Entrepreneure. 

Wohl verspricht er uns dreimal im Jahre frischen Reis, Kaffee, Sago, 
Bananen und andere „Südfrüchte", aber die finden wir in den Restaurants 
unserer Entrepreneure alle Abende, wenn auch bisweilen in einem Zustande frag
würdiger Frische, und andererseits finden wir dort alle möglichen Weinsorten und 
Schnaps in Hülle und Fülle, während der kühne Polynesienforscher bezweifelt, 
ob auf der Insel, die er zu seinen Colonisationszwecken ausgesucht hat, der 
Weinstock fortkommen wird, nnd zudem verbietet er jeglichen Import und Con-
sum von Alkohol, welch letzterer Umstand einen gehörigen Procentsatz jeuer ca. 

400 wohl doch lieber bei der heimischen Flasche verbleiben lassen dürfte; Platz 
kann er seinen Gästen allerdings mehr gewähren, als neulich Frau Linski-Nemetti 

in „Oserki", und erst recht, als Herr Rost in seinem „Zoologischen Garten" ; 
aber er empfiehlt, die Plätze, das Land so auszusuchen, daß man nicht allzu sehr 
Raubzügen der Jndigenen ausgesetzt sei, und daher womöglich auf einer ganz 

unbebauten Insel zwischen zwei feindlichen Stämmen sich niederzulassen; und 
eine solche Lage mag immerhin noch beträchtlich unangenehmer sein, als wenn 
man in „Kin Grnst" zwischen einen Operettophilen und einen Balletomanen, oder 

in „Arkadia" zwischen einen Zncchisten und einen dell' Eraiten zu sitzen kommt; 
an Stelle der Schnadahüpfl' der Schwestern Martens soll man in Polynesien 
wilde Kriegslieder der Papuas hören, die sich weit weniger liebenswürdig aus

nehmen dürften, als die Pygmäen im „Zoologischen Garten", die, ehe sie hier 
eintrafen, ganz grundlos als halbe Affen verschrien wurden; die geschmeidigen, 
graziösen Bursche mit ihrem verschmitzten Lachen und ihren lebensvollen Bewe
gungen verdienen diese Bezeichnung weit weniger als mancher Europäer, wobei 

wir gar nicht so weit zu suchen brauchen; in der That erzählte denn auch Herr 
Miklucho-Maclay seinen Auswanderungslustigen, daß, obschon seine Jndigenen 
„gutmüthige und gastfreundliche" Leute seien, sie doch von Zeit zu Zeit einen 
saftigen Menschenbrateu nicht verschmähen, was Einem den Gedanken nahelegt, 

daß ihre „Gutmüthigkeit und Gastfreundschaft" ganz derselben Art sein mag, 
wie wir, die wir mehr von „Europens übertünchter Höflichkeit" kennen, sie der 
Stopfgans und dem Mastschwein entgegenbringen. In Einem kommt übrigens 
dieser Colonisations - Entrepreneur unseren Amüsements-Entrepreneureu gleich: 

auch er sorgt nicht für die „Rückfahrt-Gelegenheit" seiner Gäste; sind sie einmal 
da, so mögen sie sehen, wie sie wieder heimwärts kommen, falls es ihnen „wider 
Erwarten" inmitten der Fetisch-Anbeter nicht gefallen sollte. 

Die Projecte Miklucho-Maclay's haben hier sehr viel von sich reden ge
macht und manche Zeitung stimmte sofort einen Jnbelhymnus an auf russische 
Unternehmungslust und Reisefreudigkeit. Allen voran hat das jedoch der bis
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weilen in Phantastereien sich gefallende ExProfessor und liberalisirende Publicist 
Modestow gethan, der den „angenehmen Neuigkeiten" in den „Nowosti" — die 

überhaupt für den „berühmten Forscher" durch Feuer und Wasser gehen, wäh
rend z. B. die „Now. Wr.", ihrerseits es wohl auch etwas zu weit treibend, 
Miklucho-Maclay einfach zu einem Blaqueur stempelt, der auf fremde Kosten 

in feinen Welttheilen ein pseudowissenschaftlichen Zwecken geltendes Bummler
leben führe — gleich ein umfangreiches Feuilleton widmete. „Diese Idee" — 

schrieb er u. A. — „sei eine äußerst anmuthende: sie sei einfach und gleichzeitig 
grandios und sie enthalte Vieles, was zum Denken anrege und die Phantasie 
hinreiße." 

Und letzteres beweist der Herr Professor denn auch gründlich, der Moliere 
nnd Bacon uud Plato und Fourier und Shakespeare und Descartes uud, was 

weiß ich, wen sonst noch Alles citirt und die Leute, die auf den Appell des poly-
nefischen Colonisators antworteten, verherrlicht uud apotheosirt — obgleich er sie 

gar nicht kennt. Denn das sagt er selbst; er schreibt nämlich: „Ich habe nicht 
die geringste Vorstellung davon, was für Leute Herrn Maclay gegenüber sich 
bereit erklärt haben, ihm in unbekannte Länder, unter dem Aequator, auf der 

südlichen Halbkugel zu folgen." Aber — aber da „meist solche Personen aus
wandern, die in ökonomischer, sittlicher, religiöser oder in irgend einer anderen 

Beziehung sich für bedrückt halten", so, nun, so gelten Herrn Modestow die 
Miklucho-Maklayiten offenbar für „Märtyrer" und sind ihm als solche sympa
thisch. Und nicht blos für „Märtyrer", sondern auch für Propheten alter Lehren 
und Ideale in der neuen Welt hält er sie: „Wenn sie es verstehen, können die 
Emigranten auf der südlichen Halbkugel die ideale Republik Plato's in's Lebeu 

treten lassen, oder in Fourier'schen Phalansterien ein rauhes, asketisches Dasein 
führen" und „nur begeistert und getragen von dem geistigen und sittlichen Erbe 
ihres alten Vaterlandes nnd die geistige und ethische Physiognomie desselben in 

meinetwegen geläuterter Form sich erhaltend, auf der neue» Erde sich eiu ihren 
Lebensbedürfnissen und ihrem Wohlergehen entsprechendes neues Vaterland 
gründen." . . . 

Und diese „Neuland"-Theorien werden in allem Ernst vorgebracht! Wenn 
das so fortgeht, werden sich vielleicht noch mehr soit äisaut-,, Märtyrer", in 
Wahrheit aber wohl nur aus dem einen oder anderen nur allzu triftigen Grunde 
Europamüde oder einfach jugendlich Leichtfertige finden, die den lockenden Rufen 
folgen und dort „unter dem Aequator, auf der südlichen Halbkugel" eine Re
publik von „geläuterten Märtyrern" nach altklassischer Form nud doch mit 
Herrn Miklucho-Maclay als hochmodernem Chef der Executive und Herrn 
Modeftow als nicht minder zeitgemäßem Kammerpräsidenten an der Spitze zu 
gründen. . . . 
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Ja — es ließe sich über das Project und seinen Entrepreneur noch gar 
Vieles sagen, aber für heute dürfte es zu spät sein und ich schließe — was 
gilt's, liebenswürdige Leserin, die Sie noch immer in den Sonnenuntergang hinein

träumen, nach wie vor auf schattiger Veranda Siesta halten oder aber in der 
Hängematte inzwischen sanft eingeschlummert sind, vielleicht nur, damit Sie einmal 

nicht Recht behalten sollen? — ich schließe nun doch, ohne Ihnen etwas von 
unseren Sommerfreuden und unserem Sommertreiben erzählt zu haben. 

I. Norden. 



U o m  D  n  c h e  r  t i s c h .  

Hlga Mikolajcwna's HageVuch. Erlebnisse einer Dame der hohen russischen 
Aristokratie. Von Fürst W. Meschtscherski. Deutsche Ausgabe von F. 
Leoni. Berlin, Verlag von A. Denbner, 1888. 

enn man dieses Buch mit dem Maßstabe der üblichen Romankritik be-
nrtheilen wollte, so würde man dem Autor Unrecht thnn. Es ist ebenso 
wenig ein Roman, wie das vor einigen Monaten in diesen Heften be

sprochene Charakterbild aus der russischen Gesellschaft „Einer von unseren Bis
marcks", zu dem es in gewissem Sinn ein Pendant bildet. Fand dort der Typus 
eines Maunes, dessen beschränkte Selbstüberhebung das Bestreben, eine politische 
Rolle zu spielen, zwar anfangs fördert, schließlich aber durchkreuzt, seine sar-
kastische Schilderung, so wird uns hier in einer Reihe von Tagebuch-Aufzeichnungen 
eine Dame vor Augen geführt, deren ganzes Streben dahin geht, es zu Einfluß 

uud Ansehen zn bringen, die aber doch trotz aller Lockerheit ihrer sittlichen 
Grundanschauung nnd trotz ihrer kalten und berechnenden Natur ein gewisses 
Residuum ihrer weiblichen Würde bewahrt und ihre Erfolge mehr ihrem Ver
stände als ihren äußeren Borzügen verdanken will. Die thatkräftige Activität 

in dem Charakter des russischen Weibes tritt hier zu der Passivität, die in 
dem Charakter der slavischen Männerwelt leicht eine so große Rolle spielt, in 
scharfen Gegensatz. Olga Nikolajewna ist aus der Provinz nach St. Peters
burg gekommen, um eine passende Partie zu finden. Die Wintersaison ist zu 
Ende und was den meisten ihrer Freundinnen nicht gelungen ist, hat sie erreicht: 
sie ist glücklich Braut. Das heißt „glücklich" nur in so fern, als sie am Ziel 
angelangt ist, das ihr Calcül ihr vorgesteckt, nicht aber ihr Herz. Noch ehe es 
zur Hochzeit kommt, erwachen vielmehr wiederholt Zweifel in ihr, ob sie nicht 
besser thäte, ihren Bräutigam doch noch laufen zu lassen und einen alten Fürsten 
zu capern, einen Vorgesetzten ihres Verlobten, auf dessen galantes Herz sie schon 
bei der Gratulationsvisite augenscheinlich Eindruck gemacht. Sie läßt diesen Plan 
indeß bald wieder fallen und heirathet ihren Alexei, um als junge Frau erst recht 
sich eine Stellung erobern zu können, wie sie ihr bei ihren geistigen und körper
lichen Vorzügen gebührt. Das gelingt ihr auch in vollstem Maße. Ein Kreis 
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von maßgebenden Personen, darunter namentlich auch der einflußreiche Minister 
Fürst Otschakow, legt ihr seine Galanterien zu Füßen und im Umgang mit be
deutenden und geistvollen Personen wächst sie immer mehr in ihre Stellung hin
ein, bis sie schließlich nicht nur die Vicepräsidentin einer Wohlthätigkeitsgescll-
schast wird, die sie mit hohen und höchsten Personen in directe Berührung bringen 
soll und auch bringt, sondern auch in einem üxs bei sich zu Hause all
wöchentlich den Mittelpunkt einer auserlesenen Gesellschaft bildet. In dieser 

gesicherten Position findet sie sogar den Much, mit dem allmächtigen Fürsten 
Otschakow zu brechen, als seine Courmacherei einen gar zu unverblümten Cha
rakter anzunehmen droht. — Das ist in Kürze der Inhalt des Buches. Was ihm 
besonderes Interesse verleiht, ist aber der Hintergrund, von dem sich die Einzel
erlebnisse der Heldin abheben. Denselben bildet das Werk der Bauernemancipation 

in Rußland, mit dessen Vollendung das Tagebuch am 19. Februar 1861 schließt. Da
durch ist dem Verfasser Gelegenheit geboten, eine Reihe der maßgebendsten Staats
männer und sonstigen Hauptacteure bei diesem Werk in seiner Erzählung handelnd 

nnd redend auftreten zu lassen, wobei Fürst Meschtscherski bei seiner klassischen 
Offenheit und Ungeuirtheit es kaum für nöthig hält, auch nur ihre Nameu in 
etwas undurchsichtigerer Weise zu cachiren. Mit Leichtigkeit erkennt man Per
sonen, wie den Fürsten Gortschakow, den Grafen Walujew, Iurij Sfamarin n. 
a. m., deren Charakteristik zum Theil an srappirender Unverblümtheit nichts zu 

wünschen übrig läßt und jedenfalls manche recht interessante Züge für ihre Be-
nrtheilung enthält. Auch in diesem Buche zeigt sich der fürstliche Autor desselben 
eben als derselbe geistvolle Sonderling, als den man ihn in Rußland schon seit 
Langem zu nehmen gewohnt ist. Das „Tagebuch Olga Nikolajewna's" liest sich 
wie ein anregendes uud unterhaltendes Feuilleton, das nicht ohne manche boshafte 
Pointen ist, aber einen bleibenden Werth nur in so weit beansprucht, als manche 
Abschnitte auf gewisse Personen und Zustände aus einer der wichtigsten Perioden 
in der inneren Entwickelung Rußlands ein immerhin nicht uninteressantes Licht 
werfen. 0 ^1 

Die Langsteiner. Süddeutscher Roman in 2 Bänden von K. von Perfall. 
Verlag von Felix Bagel in Düsseldorf. 1886. 

—2. Wie in den früheren Romanen des sich zu immer allgemeinerer An
erkennung emporarbeitenden Autors, behandelt derselbe auch hier keine durch Unge-
wöhnlichkeit nnd Spitzfindigkeit besonders interessirenden Probleme aus dem weiten 
Gebiete socialer Conflicte, wie sie z. B. Heyse mit Vorliebe zum Gegenstande 
seiner Novellen wählt. Vielmehr sind es im Ganzen einfache und alltägliche Vor
kommnisse, die den Stoff der vorliegenden Erzählung bilden. Dabei versteht es 
der Verfasser aber, das geringe Interesse, welches die schlichte Fabel der Geschichte 
bietet, durch das warme Interesse, welches er für die Hauptpersonen zu erwecken 
weiß, zu beleben und durch die Anschaulichkeit, mit welcher er namentlich das 
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Leben und Treiben der Kleinstädter von Langstein nicht ohne humoristische Bei

mischung schildert, sowie durch die Tiefe psychologischer Detailmalerei in der Cha
rakterentwickelung der Helden zu fesseln. Die Sprache ist schlicht und einfach, 
wie der Stoss, entbehrt jedoch nicht eines gewissen Reizes prägnanter Ausdrucks
weise, die aus pathetischen Schwung verzichtet, aber stets das treffende Wort uud 
mehrfach originelle Wendungen für den passenden Gedanken in Bereitschaft hält. 

Neben einer Ehestandstragödie, die indeß schließlich doch noch zu einem versöhnlichen 
Ausgange führt, bietet die Geschichte der Errichtung und des allendlichen Zusammen
sturzes einer Schwindelbank 3, 1a. Adele Spitzeder in dem kleinen Landstädtchen 
den Hauptgegenstand der Erzählung, die weniger die Erfindnngs-, als die Schil
derungsgabe des Verfassers in ein recht günstiges Licht stellt und ihm zu den alten 
manchen neuen Freund erwerben dürste. 

Aus der Merkiner Gesellschaft. Zweite Auflage. Verlag von Walther und 
Apolaut. 1886. 

—l-. Bei dem hervorragenden Interesse, welches die Memoiren-Literatur 

der letzten Jahre, namentlich so weit sie sich auf die hohen und höchsten Kreise der 
Hauptstädte aller wichtigeren Länder bezieht, im Publicum zu finden gewohnt ist, 
dürfen auch diese Aufzeichnungen aus lebhaste Theilnahme rechnen. In einer 
Reihe von Skizzen werden uns die maßgebenden Persönlichkeiten am Berliner 
Hofe in ihren wesentlichen Zügen vorgeführt, und wenn auch Manches in dem 
Buche auf bereits früher gedrucktes und selbst in den Tagesblättern schon mehr
fach besprochenes historisches Material zurückgreift, so liefert die neue Zusammen
stellung doch manchen lefens- und beachtenswerthen Beitrag zur richtigen Be
urteilung der intimeren Verhältnisse am Berliner Hofe, ohne deren Kenntniß sich 
die geheimen Fäden, aus denen sich meist das Gewebe der Politik dem serner stehenden 

Auge kaum wahrnehmbar zusammensetzt, nicht wohl verfolgen lassen. 

ZLriefe von I. S. Hurgenje«. Erste Sammlung 1840—1883. Deutsch von 
Dr. Heinrich Ruhe. Leipzig, 1886. F. W. v. Biedermann, 8°. 50«) S. 

Neuerdings ist eine vortreffliche kleine Schrift von Berthold Thorfch (Leip
zig, Verlag von Franz Duncker, 1886): „Iwan Turgenjew. Charakterbild eines 
modernen Dichters", erschienen, welche au der Hand der Werke des großen russi
schen Realisten ein überaus packendes Bild seines Genius und seiner Persönlich
keit entwirft. Das Bild ist aber trotz der hervorragenden Jntuitiouskrast, die 
uns bei Thorsch entgegentritt, kein erschöpfendes. Er construirt seinen Turgenjew 
aus eiuem Material, das doch nnr die eine Seite der Persönlichkeit zeigt; das 

reiche biographische Material, welches in den hinterlassenen Briefen des Dichters 

liegt, war ihm noch nicht zugänglich. 
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Heute liegt die Correspondenz Turgenjew's iu einer ersten Sammlung von 

Briefen vor, welche die Jahre 1840—1883 umfaßt und wenn sie auch lange 
nicht erschöpfend ist, doch Licht nach Richtungen hin verbreitet, welche bisher wie 
durch einen Schleier verdeckt waren. 

Bekanntlich hat Turgenjew in keinem seiner Werke sich selbst gezeichnet. 
Immer ist er, an dem gleichsam aus der Ferne Dinge und Verhältnisse vorüber
ziehen, der Beobachter, der nur hin und wieder durch ein wie zufällig hingewor
fenes Urtheil, durch eine Frage oder einen Ausruf seine persönliche Stellung er-
rathen läßt. Auch in den auf seine Mittheilungen zurückgehenden biographischen 
Skizzen hält eine gewisse Scheu ihn von jeder Zeichnung seines inneren Meuschen 
zurück. Bei der ihm eigenen keuschen Zurückhaltung sind daher die rasch hin
geworfenen, einen durchaus subjektiven Charakter tragenden Briefe an seine Freunde 
und Bekannte von ganz besonderem Interesse. 

Wer aber erwartet, in diesen Briefen eingehende Betrachtungen des Dichters 

über sein Ich zu finden, wird sich enttäuscht fühlen. Er hat nicht das Bedürfniß, 
sich selbst zu analysiren, und nur beiläufig und halb widerwillig sind ihm da
zwischen Aeußerungen entschlüpft, die in Etwas wenigstens den Schleier von seiner 

Psyche lüften. 
Es lohnt, die wenigen Aeußerungen zusammenzustellen, welche diesen Cha

rakter tragen. 

Das erste Urtheil Turgenjew's über sich selbst finden wir in einem Briefe, 
den er von Paris aus am 30. October 1856 an seinen Freund Drushiuin richtet: 
„Das Streben nach Unparteilichkeit und absoluter Wahrheit," sagt er, „ist eiue 
der wenigen guten Eigenschaften, für welche ick der Natur, die sie mir verlieh, 
herzlich dankbar bin." — 1858 spricht er in einem Briese an Kolbajsin von leiner 

„abscheulichen Faulheit, Hypochondrie und zugleich Zerstreutheit". 
Die nächste Aenßerung Turgenjew's über sich selbst läßt sich — und das 

ist charakteristisch — erst 17 Jahre später in seinen Briefen nachweisen. Im 
Februar 1875 hatte Frau M. A. Miljutin ihm geschrieben, daß ihrem Sohn bei 
der Prüfung folgendes Aufsatzthema gegeben wurde: „Die Weltanschauung Tur

genjew's nach seinen Werken", nnd hatte ihn zum Scherz gefragt, ob er nicht 
selbst etwas darüber sagen wolle? Turgenjew antwortet: 

„Meine persönliche Weltanschauung soll ich Ihnen mittheilen . . . und noch 
dazu in gedrängter Kürze, in einem Briese!?! 

Eine solche Frage einfach abzulehnen oder humoristisch aufzufassen, wäre 
leicht und sogar natürlich. . . . Nicht minder natürlich und aufrichtig wäre es, zu 
erklären: das weiß Gott! ich kenne ja mein eigenes Gesicht nicht. Da ich aber 
Ihren Sohn nicht betrüben möchte, obwohl ich, offen gestanden, nicht umhin kann, 
meine Verwunderung darüber auszusprechen, daß man den Zöglingen der unteren 
Lehranstalten solch sonderbare Aufgaben vorlegt, so will ich hier kurz bemerken, 
daß ich hauptsächlich Realist bin und mich am meisten für die lebendige Wahr

heit der menschlichen Physiognomie interessire. Allem Übernatürlichen stehe ich 
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gleichgiltig gegenüber; ich glaube an kein Absolutes und an keine Systeme, liebe 

die Freiheit über Alles und bin, so weit ich urtheilen darf, der Poesie zugänglich. 
Alles Menschliche ist mir theuer, der Slavophilismus ist mir fremd, sowie anch 
jede Orthodoxie. Es scheint mir, ich habe genug gesagt, und im Wesentlichen ist 
dies Alles nichts als Worte. Mehr kann ich Ihnen von mir nicht sagen." 

Das ist aber auch Alles. Es widerstrebt ihm, über sich selbst zu reden und 
auch sonst ist in den Briefen an seine Freunde viel mehr von deren Angelegen
heiten als von seinen eigenen die Rede. 

Ueber seinen politischen Standpunkt ist Turgenjew fast ebenso zurückhaltend. 
Wir erfahren wohl, was er nicht mag; sein eigenes politisches Ideal — wenn 
er eins gehabt hat — lernen wir nicht kennen. Die Liebe zur Freiheit und bei 
allem Skepticismus der Glaube an die Zukunft seines Volkes, das sind die einzig 
greifbaren positiven Elemente seines politischen Programme«; die Negation aber 
kommt hauptsächlich in seiner Stellung zum Slavophilenthum zur Geltung. 
„Der SlavophiliSmnS ist mir fremd," sagt er in dem oben wiedergegebenen 

Briefe. Dieser Grundton kehrt immer wieder. „Der Autorität von Strachow," 
schreibt er zu Anfang des Jahres 1868, „glaube ich nicht, und zwar nicht des« 
halb, weil er auf mich schimpft, sondern deshalb, weil er ein Slavophile ist und 
diese Herren sind vielleicht in der Politik Adler, aber in der Aesthetik sind sie 
Dummköpfe ersten Ranges." Seinem Freunde Polonski, der 1870 in Anlaß des 
slavischcn Festes ein Gedicht geschrieben hatte, gratulirt er dazu: „obwohl ich 
persönlich unser ganzes gekünsteltes Slavophilenthum nicht liebe". 

In einem Briefe an I. I. Masslow vom 17. November 1874 sagt er: 

„Den Anssatz von Akssakow über Th. I. Tjuttschew habe ich gelesen; er ist hübsch, 
besonders der erste Theil. Mit seinen Anschauungen über die Rettung Europas, 
welche Huasi von der Einführung unseres orthodoxen Glaubens abhängt, kann 
ich mich nicht befreunden, finde dieselben sogar etwas sonderbar. Uebrigens, was 
passirt nicht Alles!" 

Namentlich erbitterte ihn die praktische Politik der Slavophilen, die er in 

für ihn abschreckender Weise durch Tschernajew vertreten sah. In einem Briefe 
an Polonski vom 6. December 1876, den wir als eine Art politischen Glaubens
bekenntnisses voll hersetzen, spricht er sich so hart wie irgend denkbar über ihn aus. 

„Lieber Jakow Petrowitsch," schreibt er, „ich erhielt Deinen Brief vom 
30. November und konnte nicht unterlassen, auszurufen: „Wiederum Tschernajew!" 
Ich werde mich dieses Mal auf drei Punkte beschränken, welche ich kurz darzulegen 
bemüht sein werde. 

1) Bei uns in Rußland zeigen sich wieder einmal die Symptome aller 
unserer „Krankheiten": Faulheit, Schlaffheit, Bedeutungslosigkeit und Langeweile. 
Versuchen wir, uns mit einem Schlage anszucuriren! Und dieses wunderliche 
Mittel besteht bald in irgend einem Menschen, bald in der Naturwissenschaft, 
bald im Kriege, und klaps! sind wir wieder ganz gesund! Da haben wir uns 

jetzt an den Krieg festgeklammert. Dies^ Alles ist ein Zeichen von schwacher 
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geistiger Entwickelnng, geradeaus gesagt, ein Mangel an Bildung. Man sagt 
übrigens, dieses ginge vorüber, und wir wandeln wie früher auf deu alten Bahnen. 

2) Wäre Tschernajew, wenn auch ein talentloser, so doch einfacher russischer 
General, ungefähr wie N—w, schliefe er auf der bloßen Erde und äße nur trocke

nes Brod, hätte er hierdurch irgend welche Sympathie sich erworben: so kennst 
Du doch das Sprichwort : „Auch die Frau des Cäsar darf nicht im Verdachte 
stehen". . . und dieser — verzeihe — dieser Tschernajew kam nach Wien mit 
einem Gefolge von 26 Offizieren, mit einem Privatsecretär und mit einem Leib
wächter — es ist das keine Eisinduug, ich selbst habe alle ihre Namen in einer 
Wiener Zeitung gelesen — stieg in dem ersten Hotel ab und suhr osficiell in'S 
Theater, in die kaiserliche Loge! Dieser überall schmachvoll geschlagene General 
empfängt Correspondenten und ertheilt Audienzen. . . . Und das soll ein russischer 
Held sein? Pfui, pfui! .. . 

3) Du glaubst, ich müsse im Vergleich mit dem Christenthum den mnha-
medanischen Glauben für irgend eine niedere Art Religion, für etwas Geringeres 

halten, und ich thäte es auch. Da bist Du aber vollständig im Jrrthum. Denn 
nach meiner Ansicht sind das nur zwei Arten einer und der nämlichen Formation, 
und wenn wir die Bulgare« befreien, so dürfen wir uns nicht von dem Gedanken 

leiten lassen, daß diese Christen und daß die Türken Muhamedaner sind, sondern 
wir müssen nur das im Auge behalten, daß die Bulgaren von den Türken ge

plündert und hingeschlachtet worden. . . . 
Und Dir, Freund Jakow Petrowitsch, gebe ich den Rath: wenn Du die 

Sterne betrachtest, so vergiß nicht, daß Du nicht von oben Befreiung zu erwarten 
hast, sondern daß Du Deinen Stützpunkt in Dir selber suchen mußt. Deuu 
sonst könntest Du einen fallenden Stern, welcher nichts Anderes ist als ein stinken
der .. . für einen echten halten, und auch ein echter wird Dich von Deinem persön
lichen Unglück und Deinem persönlichen Kummer nicht befreien. Am Schlüsse 

dieses Jahres wird das russische Volk am Ende vergessen haben, daß es ohne 
Eigennutz den Slaven beistehen wollte, denen wir schon deshalb nicht helfen 
können, weil, wie es sich jetzt zeigt, die Türken mehr Soldaten haben als wir 

und noch dazu besser bewaffnet sind." 
Das waren freilich Töne, die nicht in den Kreisen gefallen konnten, die 

mitten im slavophilen Trubel standen. Der große Realist spürte die Unwahrheit 
des Systems und deshalb war er ihm seind. Daß man ihm mit gleicher Feind
schaft dankte, lag in der Natur der Sache, und allerdings ist Turgenjew Jahre 
laug einer der best gehaßten und mißverstandenen Persönlichkeiten in den Kreisen 
des herrschenden Slavophilenthums gewesen. Seine Lieblingsarbeit „Väter und 

Söhne" wurde der Gegenstand allgemeiner Angriffe. Selbst seinen besten Freun
den gegenüber sah er sich ganz in die Defensive gedrängt. Eine düstere Schwer-
muth bemächtigte sich seiner. 

Am 17. März 1877 schreibt er in sein Tagebuch: 
„Ich sitze wieder au meinem Tische .... nnd in meiner Seele ist es 
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finsterer als die finstere Nacht. . . . Das Grab beeilt sich, mich zn verschlingen; 
wie ein Augenblick verstreicht der Tag, der leere, zwecklose, farblose. Du siehst 
— lege Dich nur wieder in's Bett! Du hast weder Recht noch Lust, zu leben; 
es ist nichts mehr zu machen, nichts mehr zn erwarten, selbst nichts mehr zu 
wünschen." 

Und 5 Jahre darnach theilt er in einem Briefe an Polonski einige Aphoris
men mit, die im Laufe eines ziemlich langen Lebens in ihm gereift seien: 

a>. Es geschieht „nie" etwas Unerwartetes; denn sogar die Dummheiten 
haben ihre Logik. 

b. Ahnungen gehen „nie" in Erfüllung. 

e. Die Nachrichten, welche als vollständig wahr mitgetheilt werden, sind 
„immer" falsch. 

ä. Man soll über die Vergangenheit nachdenken, den Anforderungen der 
Gegenwart genügen und „nie" an die Zukunft denken. 

Und endlich die wichtigste Aphorisme: 
Ein Mensch, der ruhig leben will, unternehme „nie" etwas, vermnthe 

nichts, vertraue auf nichts und fürchte nichts! ! 

Theoretischer Pessimismus und praltischer Optimismus, so ließeu sich in 
Kürze die Gegensätze kennzeichnen, die in Turgenjew dicht «eben einander wohnten. 

Denn in Praxi hat ihn sein edles Herz stets in Widerspruch zu jenen welt
verachtenden Thesen gesetzt, die er Polonski gegenüber in so apodiktischer Form 
ausspielt. Ja, man könnte sogar sagen, daß diese Sätze, positiv gefaßt, uns den 
Schlüssel zn vielen scheinbar räthselhaften Seiten in Turgenjew's Charakter geben. 
Er hat sein Leben lang an Ahnungen geglaubt, er ist den ihm von außen zu
getragenen Nachrichten trotz aller Enttäuschungen stets zugänglich gewesen, er hat 
sich immer mit dem Gedanken an die Zukuuft gequält, hat unternommen, ver-

muthet, vertraut und gefürchtet, wie nur ein leicht erregbares, in seinen Grund
zügen aus edelstem Boden entsprossenes Dichtergemüth es thnn kann. 

Und auch das steht im Widerspruch mit diesem zur Schau getragenen 
Optimismus, daß von allen deutschen Dichtern Schiller ihm am meisten in Fleisch 
und Blut übergegangen ist. Der Dichter des Idealismus dem Realisten? 

Die Tnrgenjew'schen Briefe ließen sich noch nach vielen Richtungen hin 
durchmustern und verfolgen. Biographisch werfen sie interessante Schlaglichter 
auf das bisher nur ungenügend bekannte Verhältniß, in dem er zu seiner Tochter 
stand, auf die pecuniären Opfer, die er ihr brachte, und auf die inneren und 
äußereu Schwierigkeiten, welche die Verheirathuug derselben für ihn zur Folge 
hatte. Im Allgemeinen aber gewinnen wir den Eindruck, als hätten die Heraus
geber (es ist die „Gesellschaft zur Unterstützung hilfsbedürftiger Schriftsteller nnd 
Gelehrten" in St. Petersburg) den interessantesten Theil der Briefe Turgenjew's 
theils aus nicht gut angebrachter Rücksicht zurückgehalten, theils überhaupt nicht 
zu Gesicht bekommen. So hat sich in dieser ersten Sammlung kein einziger 
Brief an die Familie Viardot erhalten und ebenso finden wir keinen Bries 
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Turgenjew's an seine deutschen Freunde. Sieht man von den Briefen an Po
lonski und Frau und an den Grafen Tolstoi ab, so haben wir eigentlich nnr 
Correspondenten 2. und 3. Ranges vor uns, Briefe, die einen halb conventio-
nellen Charakter tragen und daher nicht den ganzen Tnrgenjew zeigen. Eine 
Nachlese müßte das Material an Umfang und Reichthum des Inhalts minde

stens verdoppeln. 
Noch eine Bemerkung können wir nicht zurückdrängen. So sympathisch 

uns nach vielen Richtungen hin die Persönlichkeit des Dichters entgegentritt, so 
fremd ist sie doch im Grunde unserem Wesen. Er ist eben ein rein slavischer 
Typus und der Gegensatz slavischer und germanischer Eigenart tritt gerade dort 
besonders lebhaft hervor, wo man hervorragende Vertreter der beiden Nationen 
einander gegenüberstellt. Man hat den Eindruck, daß die Volksseelen nicht gra

duell, sondern wesentlich verschieden sind. Gerade in Deutschland ist die Literatur 
der „gesammelten. Briefe" eine sehr große. Aber wie ganz anders ist Anlage 
und Haltung des deutschen Brieses! Man vergleiche z. B. die Briefe Niebuhr's, 
Schleiermacher's oder, um einen großen Sprung in die neueste Gegenwart hinein 
zu machen, die Briefe Bismarck's, so weit sie bekannt geworden sind. Alles ist 
anders in ihnen, Anlage, Geist und Ausgang. 

Es erübrigt noch, einige Worte über die Übersetzung zn sagen. Im All

gemeinen ist sie flüssig und treffend im Ausdruck. Im Einzelnen hätten wir 
mehr Sorgfalt gewünscht. Wenn es z. B. 102 heißt: „seine Leiden sind 
blos die Folge seines übermäßigen Großmuths" oder xaK. 19: 
„Sollte ich nach dort kommen müssen", so sind das Schnitzer, die zu ver-
meiden waren. 

Beiläufig bemerkt, siud die Werke Tnrgenjew's nicht bei Behre in „Moskau" 
(img. X), sondern in Mitau erschienen. 

Wir werden uns freuen, wenn wir recht bald von einer zweiten Samm
lung der Briefe berichten können. T' 8. 
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Ans dem Heunmege. 
Proverbe in 1 Act. 

Von Alexander L. Kiessand. 

Ans dein Norwegischen von Kanus Maria in Wien. 

P e r s o n e n :  

Frau Worin, 
Großhändler Worin, 
Otto, ihr Sohn >13-1-1 Jahre). 
Anna, ihre Tochter. 
Der Caudidat, Anna's Verlobter. 
Der Prediger, 
Jungser Hansen und Nähinädchen, 

Die Handlung geht in einer norwegischen Küstenstadt vor sich, an einem Sommerabend. 

(Großes Zimmer, Die Ansgangsthnr mitten in der Rückwand; rechts von dieser eine Art 
Ladeiltisch, ans dem fertig genähte Seeinaimsjacken, geölte Gewänder liegen nnd Anderes der
art, in Fächern an der Wand über dem Tische gestrickte Kleidungsstücke und Wollgarn; von 
da geht eine Thür iii das Nähetablissement; an der linken Wand eine Thür in die Kinderstube. 
Beim Aufgehen des Vorhangs sieht man Frau Worm vorne im Vordergründe rechts beim 
Fenster an einer großen Nähmaschine mit einer gröberen Arbeit fitzen; sie hat einen Brief 

tn der Hand. Unter dem ersten Theil der Handlnng fährt sie immer fort zu nähen.) 

Anna (kommt von links). Nun haben die beiden Kleinen sich gelegt; Du 
kannst es glauben, Häuschen war süß — er lag und erzählte in einem fort von 
Papa, bis er schlief. 

Frau worin (reicht ihr den BnefV Wir haben Ordre bekommen auf Ü0 

von den gelben Seejacken mit Beiuinöpfen — nach Bergen bis zum 15. zu 
liefern. Geh' hinein zu Jungfer Hansen und bitt' sie, die Arbeit gleich in Gang 

zu setzen. 

Anna. Ja — Mutter! (Gebt rechts hinaus und kommt gleich wieder herein.. 



194 Aus dem Heimwege. Bon Alexander L. Kielland. 

Otto (kommt zur Eingangsthür hereingestürmt). Mutter — Mutter! ist'S wahr, 
daß der Vater auf dem Heimwege ist von — von dort, Du weißt — ? 

Frau worm. — Vom Zuchthause — meinst Du? — Ach — ich weiß 
nicht — mein Junge. 

Anna. Aber, Mutter! wie kannst Du das sagen? Das Dampfschiff kann 
ja jeden Augenblick eintreffen; Halfdan kommt und holt uns: wir wollen dem 
Vater zur Brücke entgegengehen. 

Otto. Ja — nicht wahr — Mutter? — und uun wirst Du nicht 
länger so traurig und ernst sein; nun ist der Vater ja mit der garstigen Zeit 
fertig, — nun ist ja Alles vorüber. 

Frau worm. Hab' ich Dich gelehrt, daß Alles vorüber ist, wenn die Strafe 
abgebüßt ist? 

Otto. Nein! — aber Du hast mir ja selbst erzählt, wie brav der Vater 
im Uebrigen ist; alle Menschen betlagen seinen — Fehler, und — wir sind ja 

Alle zusammen so schwach. 
Frau worm (aufmerksam). Schwach! — Wo bist Du Nachmittags gewesen? 
Otto. In Wilhelmsen's Garten mit den Knaben. 

Frau worm. Wohnt nicht der junge Prediger bei Wilhelmsens? 
Otto. Ja! 
Frau Worin. Hast Du denn mit ihm gesprochen? 
Otto. Ja — er hat einige von uns hineingebeten. 

Frau worin. Hinein? — in sein Zimmer? — Was habt ihr dort gemacht? 
Otto. Er hat mit nns gesprochen, nnd dann haben wir Kuchen gekriegt. 
Frau worm. Und da hast Du's gehört, daß Dein Vater erwartet wird; 

und da hast Du wohl auch gelernt, daß die Menschen so schwach sind? 

Otto (schweigt). 

Frau worm. Komm' hierher — mein Junge! — Du sollst überhört 

werden. ^Ottv stellt sich zu ihr.) Was ist Dein Vater? 
Otto. Ein Verbrecher. 
Frau worm. Fühlst Du's nicht wie eine Schande, eines Verbrechers 

Sohn zu sein? 
Otto. Nein! Wenn ich selbst nichts Schlechtes thue, so Hab' ich 

mich nicht dafür zu schämend 
Frau Worm. Aber bemerkst Du nicht, daß andere Menschen die Schuld 

Deines Vaters als eine Schande für Dich betrachten? 
Otto. O ja, zuweilen! aber da weiß ich, daß die Menschen mich ungerecht 

behandeln! — und ich werd' nicht böse darüber, denn wenn ich Uebles erleide, 
so geschieht es um Eines willen, den ich liebe. 

Frau Worin. Liebst Du also Deinen Vater? 

Otto (lebhast). O ja! — ich lieb' ihn so unendlich; — und wenn ich 
d'ran denke, daß er, der so gut und edel war, so tief fallen konnte, da bekomm' 
ich so einen Schrecken vor dem Schlechten und — und -
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Frau worm (hilft ihm,., — nnd d'rnm willst Du — 
Otto. — D'rum will ich mich vor dem kleinsten Fehltritt hüten; denn 

wenn ich immer ganz grundehrlich bin, kann ich meinem armen Vater wieder 
aufhelfen und ihm ein guter Sohn sein. 

Frau U)orm sküßt ihn). Du bist ein tüchtiger Junge! Von hent' an sollst 
Du d e n Satz zu den anderen fugen: Nimm Dich in Acht vor den Leuten, die 
viel von unserer Schwäche gegenüber der Versuchung sprechen. — Geh' jetzt hinein 
zu Deinen Aufgaben, aber sei still — die Kleinen schlafen. 

Otto (zögernd). Aber — aber wenn nun der Vater trotzdem kommt? 
Frau Worm. So höre — Otto! — Du weißt, ich Hab' mir nie einen 

Spaß aus Dir gemacht, — Du weißt, ich will Dich nur brav und glücklich 
machen; — hier hast Dn meine Hand darauf, daß ich auch heute so handle, 
wie ich glaube, daß es zu Deinem Besten ist, — und — nicht wahr? — Du 
hast Vertrauen zu Deiner Mutter? 

Otto (an ihrem Halse). Ja — ja — Mutter! 
Frau worin. Nun wohl — geh' jetzt hinein. Ich verspreche Dir's, daß ich 

Dich holen werde, wenn — wenn Dn Deinen Vater zurückbekommst (Otto geht.) 

Anna. Wie Du doch wunderlich bist — Mutter; möchte ich Dich nicht 
so gut kennen, so müßt' ich säst glauben — wie es so Manche thnn —, daß 
das Unglück Deinen Sinn verhärtet hat. — Du weißt ja ganz gut, daß der 

Vater heute Abend mit dem Dampfschiff kommt, und wir haben so sicher ge
glaubt, daß Du uns znr Brücke begleitest. 

Frau Worin. Nein — Anna! Das werde ich nicht. 
Anna. Aber — Theure! Sicher wird es allen Menschen scheinen — aber 

da hör' ich Halfdan, der soll Dich noch überreden. 
Der (Kandidat tritt ein). Guten Abend, Frau! Viel Glück zum Tage heute! 

Das Dampfschiff ist im Fjord, wir müssen uns eilen. 
Anna. Denk' Dir! — Die Mutter sagt, sie will nicht mit uns zur 

Brücke gehen. 
Der Candida!. Ach was! — Kommen Sie nur mit, Frau, — das wird 

einen guten Eindruck macheu. — Ich kann mich im Uebrigen wohl in Ihr Fühlen 
hineinversetzen; aber Sie müssen bedenken, daß es hier gilt, der Rückkunft Ihres 
Mannes ein so respectables, so — so — milderndes Ansehen wie möglich zu 
geben, nnd außerdem glaub' ich gar nicht, daß diese Begegnung einen so pein
lichen Charakter erhalten wird. Kommen Sie nur, Schwiegermutter! 

Anna (setzt ihren Hut auf). Ja — Mutter, sei so lieb und komm' nun mit. 

Ich glaube, auch der Prediger kommt, um mitzugehen — 
Frau worin (abbrechend). " mit der Verbrecherfamilie — 
Der Candidat. Na — na — Frau! ich gestehe, daß auch ich als Jurist 

und Adjunct des Stadtvogts mich ein wenig zu bedenken hatte bei dieser halb-

offieiellen Begegnung mit — mit — 
Frau worm (hart). — einem entlassenen Sträfling --

13* 
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Der Kandidat. Frau! Ihre Worte fallen nicht immer gerade sehr 
schonungsvoll aus. Wie gesagt — die Sache war nickt ganz ohne Bedenklich
keit ; aber der Stadtvogt benahm sie mir ans seine gerade, witzige, wenn auch 

vielleicht etwas grobkörnige Art. (Er lacht.) 

Anna. Nun — was hat er denn gejagt? Der Bogt ist immer so spaßig. 

Der (Landiöat. Ja, Du, das war just nicht so fein gesagt! — er schlug 
mich auf die Schuller und fagte: Ja, sehen Sie — mein lieber Herr Adjnnct! 
läßt man sich den Satan einmal ans den Nacken steigen, so muß man ihn anch 
forttragen. 

Frau Worm. Die Worte des Vogts fallen immer so schonungsvoll aus! 
Der Landidat. Ja, ja — man muß ihm was zu gute halten. Er ist 

noch aus der alten derben Schule! — und als der, der selbst das Urtheil füllte 
— hm! und so weiter. Uebrigens räume ich ein, daß es weiter nicht hübsch 
gesagt war, und es war vielleicht dnmm von mir, es hier zn erwähnen; — 
aber nm zur Sache zu kommen! Sehen Sie — Frau Worm! die Stellung 
Ihres Mannes hier in der Stadt wird kaum so precär werden, wie Sie zu ver-
muthen scheinen. Denn — sehen Sie — in einer so kleinen Stadt wie dieser 
hier, wo alle Menschen einander — so zn sagen — in- und auswendig kennen, 
da giebt es wenig Kaufleute — wenn man überhaupt welche findet —, von 
denen man nicht eine oder die andere mehr oder weniger feine Transaetion weiß, 
eine oder die andere mehr oder weniger saubere Benutzung der Umstände. Und 
— sehen Sie — dies gegenseitige Bewußtsein über die Schwächen nnd Manqne-
ments allenthalben — das geht, um einen Kierkegaard'schen Ausdruck zu ge
brauchen, das geht zu allgemeinem Contentement nnd Vergnügen aus. 

Frau Worm. Bitte, haben Sie je ein unvortheilhastes Wort über mein 

Geschäft gehört? 
Der Landiöat, Ueber Frau Worm'S Nähetablissement? Nein — wahr

haftig, Frau, über Ihr Geschäft ist niemals Anderes als Gutes und Ehrenhaftes 
zu hören, — das weiß ein Jeder. Aber — sehen Sie — Sie sind eine Dame. 
Sie sind — trotz Ihrem ansehnlichen Umsatz — kein Mitglied der, wie ich es 
nennen möchte, Handelswelt hier am Platze; und diese ist'S, in der Ihr Mann 
seinen Platz wieder zu erobern suchen muß, — und ich glaube, er kaun es. 

Frau Worm. Aber salls Sie in Ihrer Schilderung unserer Handelswelt 

Recht haben, scheint Ihnen denn dann ein Platz in ihr eine so große Eroberung 

zu sein? 
Der Candibat (verwirrt). Hm! — Frau! lassen Sie uns nicht von der 

Sache abkommen. Ich meine, daß die Humanität der Jetztzeit es fordert, daß 
ein Jeder die Unglücklichen, welche die Gesellschaft zn strafen genöthigt war, hilf
reich stütze. Und wenn wir nun Fernerstehende einem solchen Manne Entgegen
kommen beweisen sehen, um wie viel mehr müssen nicht wir — seine Nächsten — 
uus aufgefordert fühlen, uns an die Spitze dieser so lobenswerthen Bestrebungen 

zn stellen. Sehen Sie nur z. B. (er zeigt hinaus), da unten in der Gasse stehen 
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drei unserer ersten Großhändler. Ich weiß, daß sie beschlossen haben, wenn auch 
nicht gerade zuerst zu grüßeu, so doch Herrn Worm's Gruß zu beantworten, 
wenn er vorbeigeht; und das find' ich hübsch — sehr hübsch von den Herren. 

Frau worin. Ich muß — besonders mit Ihrer Schilderung unseres Kauf-
mannsstaudes vor Augen — gestehen, daß ich nicht finde, die Herren da unten 
träten ihrer Ehre zu nahe, wenn sie meinen Mann grüßen — sogar zuerst 
grüßen. 

Der Candidat. Hm! Sehen Sie — Sie kommen von der Sache ab — 
Frau! Aber ich sehe es ja übrigens wohl ein, daß Sie mit Ihrer seltenen — 

ich könnte beinahe versucht sein, zu sagen — übertriebener: Ehrlichkeit ein größeres 
Opser bringen als die Herren da unten. Aber dann stehen Sie ja auch in 
einem ganz anders verpflicktendeu Verhältnis zu — zu dem Betreffenden. 

Frau Worm (heftig). Ja — aber wissen Sie auch, was das ist, das Sic 
von mir fordern? Wissen Sie, was das sagen will, eines Mannes Ehefrau sein 
in diesem Lande? 

Der Kandidat (ganz verwirrt). Aber, verehrteste Frau? Sie erschrecken mich. 
Sollte das Ihre Meinung sein, daß Sie nicht einmal hier daheim in Ihrem 
Hanse Herrn Worm als Ihren Mann aufnehmen wollten? 

Anna. Nein, Mutter! — Das meinst Du wohl nicht? 
Frau Vorm. Das Haus ist mein; die Schuld meines Mannes ist be

zahlt ; kein Fremder hat hier irgend was zu fordern. Unsere Gesetzgebung giebt 
meinem Manne das Recht auf meinen Erwerb, — mag er ihn nehmen! Aber 
meinen guteu Namen, meiue ehrenhafte Stellung — und meine eigene Person 

— er mag sich hüten. (Sie näht eifrig.) 

Anna (nähert sich). Aber, liebste Mutter — hast Du nicht selbst gesagt, daß 
wahre Reue die Seele eines Verbrechers reiuigen und ihm seine Menschenwürde 
zurückgeben kann ? 

Frau Worm ^nild). Ja — mein Kind! Ein Mann kann sich von einem 
solchen Falle erheben; — und kommt Dein Vater als ein solcher Mann, da steht 

ihm mein Haus und mein Herz offen. 
Anna. Und glaubst Du denn nicht, daß er iu all der langen Zeit tief 

bereut hat ? 
Frau Worin. Du weißt, ich Hab' es unterlassen, ihm zu schreiben, weil 

mir's schien, daß — und außerdem, wenn er nun g'rad vom Zuchthause weg 

hierher zu mir kommt — nein — nein! (Plötzlich scharf.) — Du kannst ja Deinen 
Verlobten fragen, ob die Verbrecherstatistik ausweist, daß die Menschen in unsere» 
Strafanstalten irgend wie in besonderem Grade gebessert werden. 

Anna. Mutter — Mutter! — das sind harte Worte. 

Frau Worm reicht ihr die Hand). Wenn ein Mensch durch lange Zeit alle 
seine Gaben daran wendet, um eine einzelne Sache zu ergründen uud durch
zudenken, da wird die endliche Ueberzeugung zu einer wohlverschanzten Festung, 
und die Gedanken legen sich zurecht wie scharf geschliffene Waffen. D'rum siud 
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meine Worte hart und schneidend; aber glaub' mir's, Kind! ich brauch' auch alle 
meine Kraft zu dem Kampfe, dem ich entgegengehe. 

Der Kandidat (ernst). Liebe Schwiegermutter! — ich gebe zu, daß ich Sie 
nicht verstehe! — aber d a s zu wissen, bin ich froh, daß Ihr Herz warm ist, 
wie bitter auch manchmal Ihre Worte sind. Wir setzen unser Vertrauen aus 
dieses edle Herz und wir hoffen, daß es Sic zum Rechten führen wird. Komm', 
Anna — gehen wir; Deine Mutter wird gewiß am liebsten allein sein. (Indem 

sie hinausgehen, begegnen sie dem Prediger in der Thür; der Candidat flüstert ihm einige 

Worte ins Ohr.) 

Der Prediger. Guten Abend, Frau Worm! — Ich wollte aus meinem 

Wege zur Dampffchiffsbrücke bei Ihnen hereinsehen, an diesem Tage, der ja für 
Sie so reich sein muß an tiefen seelenergreifenden Eindrücken verschiedener Art. 

Ihr Schwiegersohn sagte mir im Vorbeigehen, daß Sic sich nicht auf der Brücke 
einfinden wollten? 

Frau Worm (schüttelt mit dein Kvpfe und näht weiter). 

Der Prediger (vorsichtig). Nun wohl, Frau! es wäre mir ja am liebsten 
gewesen, wenn Sie sich zu dieser Begegnung — so zu sagen nnter den Augen der 
Gemeinde — überwunden hätten. Aber ich will in dieser Beziehung nicht weiter 
in Sic dringen. Ich kann mir's wohl denken, daß Ihnen durch die nah' bevor
stehende Begegnung mit Ihrem Manne das vollkommene Gleichgewicht des Sinnes 

fehlt. Sie fühlen gewiß, daß es Ihrem — vielleicht etwas strengen Gemüthe 
schwer fallen wird, Ihren Ehegenossen mit der vollen Hingebung, Zartheit und 
Vorsicht auszunehmen, mit welcher einen gefallenen Brnder anf den rechten Weg 
zu leiten uns geziemt. Aber, Frau! laßt Euch ernstlich ermahnen — 

Frau Ivorm, Entschuldigen Sic — daß ich Sie unterbreche, Herr 
Pastor! — aber — nicht wahr? Sie wissen, daß ich im Allgemeinen mit reif
licher Ueberlegung zu handeln Pflege? 

Der Prediger. Das weiß ich. 
Frau Ivorm. — Und daß ich im Stande bin, einer ernsten Sache gründ

liche Erwägung zu schenken? 
Der Prediger. Jeder, der Sie kennt, muß Jhreu Verstand und Ihre Ur

teilskraft bewundern. 
Frau Ivorm. Wenn ich nun in einer ernstem Sache — in einer Sache, 

die im alle,eigentlichsten-Sinne meine Lebenssache ist, — einen Beschluß gefaßt 
habe, glaubt da der Herr Pastor nicht, daß ich ein gewisses Recht daraus habeu 
kann, meinen eigenen Weg zu gehen? 

Der Prediger. Ach — beste Frau Worm! wie oft siud nicht die Wege 
der Menschen thöricht, selbst wenn Alles so wohl erwogen schien. Wie oft 
täuschen wir uns nicht selbst, wenn wir auf den natürlichen Verstand vertrauen; 
wie sehr bedürfen wir nicht Alle des Raths und der Ermahn — 

Frau Worin. Kennen Sic ein italienisches Sprichwort, das sagt: Ein Narr 
ist klüger in seinem eigenen Hanse, als ein Kluger in dem eines Anderen? 
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Der Prediger. Das Sprichwort kenn' ich nicht, wohl aber fühl' ich die 
Spitze in Ihren Worten. Aber, Fran! nicht so steht es, daß ich mich in Ihr 
Hans eindränge, nicht aufzwingen will ich Ihnen meinen Rath als ein Un
b e r e c h t i g t e r  —  e i n  F r e m d e r !  I c h  b i n  d e r  P r i e s t e r  d e s  O r t e s  —  F r a u !  I h r  
Seelsorger! — nnd wiewohl es mir leider nie geglückt ist, in einen näheren 

Rapport zn Ihrem Seelenleben zu treten —, fo steh' ich doch hier kraft meines 
Amtes — meines Berufs! 

Frau Worm. In einem so ernsten Augenblick wie in diesem kann es Ihnen 
wohl nicht einsallen, ein persönliches Bevormundungsrecht über mein Seelenleben 
ans dem Grunde zn behaupten, weil Sie in dieser Gegend von der Regierung 
Ihr Brod angewiesen bekommen haben. 

Der Prediger (bezwingt sich). Ich kenne Ihre bittere Ansicht über die Staats-
kirche — aber Sie mißverstehen mich, Frau! Wie viel Ehrfurcht ich auch vor 
der Kirche habe, nnd wie hochehrwürdig ich mein heiliges Amt als solches an
sehe, so geschieht es doch nicht vielleicht mit einer Prälatenhaften Anmaßung, daß 
ich von Ihnen angehört zu werden begehre. Wenn ich hier an Sie herantrete, 
Ihr Zutrauen fordernd, so thue ich es — iu all meiner Schwäche — als einer 
von denen, die der Trost der Wittwen und der Waisen Bäter sein sollen. 

Frau Worm (streicht über die Nähmaschine hin). Dieser stille Freund verdient 
auch, ein Trost der Wittwen und Vater der Waisen genannt zu werden, — und 

der ist nicht schwach. 
Der Prediger. Ich verstehe Sie — Frau Worm! Sie weisen mit Stolz 

aus Ihre Arbeit hin, und zum Theil mit Recht. Aber zur selbeu Zeit, da diese 
Arbeil Sie erhalten, Sie unabhängig gemacht hat von dem öffentlichen Mit
leide, das Sie so sehr fürchten, ja, Ihnen sogar eine geehrte und ehrenvolle 
Stellung verschafft hat, — hat sie auch Ihrem Sinne etwas Unweibliches, Hartes 

mitgetheilt — und ein wohl allzu großes Selbstvertrauen. (Frau Worm beugt sich 

über die Arbeit und näht; er setzt fort:) Darum, Frau! bin ich so gednldig Ihnen 
gegenüber; darnm laß ich mich nicht abschrecken durch Ihre wiederholte unzwei
deutige Zurückweisung. Ich lasse die gute Sache nicht fahren, nnd ich will Sie nicht 
verlassen, ohne es Ihnen ernstlich an's Herz gelegt zu haben: daß Sie Ihren Mann 

mit der zartesten Liebe und Rücksicht aufnehmen. (Er macht eine Panse; Fran Wonn 

näht.) Bon dem Priester der Strafanstalt Hab' ich lauter gute Nachrichten über 
Ihren Mann. Mein würdiger College und hochgeliebter Bruder, auf dessen Ur-
theil ich viel Werth lege — ungeachtet ich fürchte, daß seine Auffassung gewisser 
Punkte in der Erlösungslehre minder schriftgemäß sei —, er schreibt mir, daß 
er, im Fall die milde, nachsichtsvolle Art, auf welche das Geistesleben Ihres 
Mannes in der Strafanstalt behandelt worden, auch außerhalb des Gefäugniffes 
fortgesetzt werden könnte, daß er dann die Hoffnung nährte, diesen Menschen der 
Kirche und Gesellschaft als einen geretteten Bruder wiedergegeben zu sehen. 

Darum Hab' ich auch volles Vertrauen. Und wird auch noch eine Zeit hin
gehen, bis er hoffen darf, die Achtung seiner Mitbürger ganz wieder zu ge-



200 Auf dem Heimwege. Von Alexander L. Kielland. 

Winnen, — und wenn auch noch böse Tage ihm und den Seinen bevorstehen, so 
glaube ich doch, haben erst Vergessen und Nachsicht, die wir Alle einander schul
den, ihre Wirkung gethan — sagen wir in einigen Jahren —, daß die Erinne
rung an diese schweren Tage ihre Bitterkeit verlieren und ihm wie den Seinen 
zu einer nützlichen Ermahnung werden wird, Demnth in allen Verhältnissen zn 

zeigen und Nachsicht gegen alle Menschen. Was ich zu thnn vermag, soll ge
schehen — und 

Frau worm (scharf). — und ich? 
Der Prediger. Sie, Frau! — haben in diesem Kampfe die beschwerlichste, 

aber auch die schönste Aufgabe. Ihre Sache wird es sein, ihm nach und nach 
im täglichen Umgange sein Selbstvertrauen wiederzugeben, ihn täglich auszurichten 

— wenn ich so sagen darf — aus der Ohnmacht der Zerknirschung; ihm zn 
helfen, all die Demüthigung, die ihm vorbehalten sein mußte, ohne Murren zu 
ertragen, aus daß er, ohne Anstoß zu erregeu, glimpflich auf seinen vorigen Platz 
in unserer kleinen friedlichen Gesellschaft znrückgleiten könne. — Sie schweigen, 
Frau! — Ich darf hoffen, daß meine Worte die empfänglichen Ohren des Weibes 

und der Ehefrau berührt haben. — Doch sehen Sie ! (er zeigt zum Fenster hinaus) 

da kommt er! man grüßt ihn — wie erhebend! O Frau! haben Sie einen 
Augenblick Ihr Herz gegen ihn verhärtet, lassen Sie es nun vergessen sein; 
lassen Sie ihn sich fühlen wie den verlorenen Sohn, der zuletzt heimfand. — 
Ich will hinaus ihm entgegen: Die Gemeinde soll ihren Seelsorger in dessen 

Fußspur treteu sehen, der zu Tische saß mit Zöllnern und Sündern! (Hinaus.) 

(Mehrere Nähmädchen kommen von rechts aus der Hauptthür uud geheu hiuauS, iudem sie 
grüßen: Gute Nacht, Frau! zuletzt kommt:) 

Jungfer Hansen. Gnte Nacht, Frau! Sollen wir morgen zur gewöhnlichen 
Zeit kommen? 

Frau worm. Ja gewiß? — Sie haben ja deu neuen Austrag bekommen; 
können wir bis zum 15. fertig werden? 

Jungfer Hansen. Ja, mit einer kleinen ExtraHilfe, und wenn die Frau 
Zeit haben werden — ? 

Frau worm. Ich werde das Zuschneiden und das Uebrige besorgen, wie 
ich es sonst zu thnn pflege;, seien Sie also so gut, sür die nöthige Aushilfe 
zu sorgen. 

Jungfer Hansen. Ja, Frau! — also morgen früh um 6 Uhr? 

Frau Worm. Ja — wie gewöhulich! Gute Nacht. .Jungfer Hauseu geht.) 

(Pause. Frau Worm stellt sich hinter die Nähmaschine und sieht gespannt nach der Thür.) 

worm kommt rasch herein uud läuft ihr mit ausgebreiteten Armen entgegen). O Marie! 
endlich Hab' ich Dich wieder! (— da fie mit eiueiu Ausdruck von Enttäuschung zurück

weicht-> Wie? was ist das? nimmst Du mich so auf? sollte doch etwas an 
den Worten sein, die Anna fallen ließ? — ^sieht sie forschend au) — Willst Dn 
wirklich die Einzige sein, die durch Härte und Unversöhnlichkeit mich — Armen 
in den Staub drücken will; während alle Anderen — ich kann sast sagen, um 
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die Wette sich drängten, mir in meinem Elend die Hand zu reichen: — sowohl 
der Prediger, als der Stadtvogt, unser Schwiegersohn — ja sogar Großhändler 
Hessel, er, der — einer von denen — 

Frau Worm. — deren Namen Du fälschtest. 

Worm (in-itirt). Daß Du das Herz hast, noch einen Stein zur Last zu 
legen! Glaubst Du nicht, es ist schwer genng, seine Reue und Scham mit sich fort 
zu tragen von — 

Frau Worm, — vom Zuchthause ohne Weiteres heim zu mir — 

Worm (mit steigender Heftigkeit, Wo sollte ich hinfliehen? wo sollte ich Trost 
und liebevolle Ermunterung erwarten, wenn nicht bei denen, die durch heilige 

und unauflösliche Bande au mich gelnnpst sind? Mein Vergehen war groß — 
ich weiß es; aber glanb' mir's! es sieht noch größer und verabscheuenSwerther 
in Deinen Augen aus, als es war. Denn Du verstehst diese Dinge nicht, Du 

bist nicht zu Hause in den Heimlichleiten der Handelswelt. Du weißt uicht, 
wie Haarschars die Grenze ist, die das Strafbare von dem trennt, was sich ein 
Mann mit Benutzung aller Umstände des Gewinnes halber da erlauben darf. 

So scharf ist diese Grenze, daß man, erst in ihre Nähe gekommen, kaum den 
Punkt bemerkt, an dem man sie überschreitet. Aber wird man erst gewahr, daß 
man über den Strich ist — ja, dann geht es unaufhaltsam bergab. — Darum 

Hab' ich mich still bei mir geärgert, als diese Herren da unten (zeigt hinaus) mich 
mit so großer Herablassung grüßten. Denn ich kenne sie, — ich kenne diese 
noble Knnst, ein ehrlicher Mann zu sein! — ein wenig vorsichtiger, ein wenig 

schlimmer — das sind sie; aber bei Gott nicht, daß sie viel besser wären als ich! 
Frau Worm (ruhig). Du keunst ein Wesen, in dem nicht Trng noch Un

ehrlichkeit ist, daö Dein wahres Wohl will, das Dir helfen und Dich besser 
machen will, — wenn Du anf die rechte Art kommst. 

Worm (setzt sich). Ach ja! — von ihm Hab' ich genug beim Gefängniß-
prediger gehört — Du meinst unseren Herrn. 

Frau Worm. Nein — ich meine Dein Weib. 

Worm. Aber Du willst ja uicht an mich rühren. 

Frau Worm. Du kommst nicht auf die rechte Art. (Pause. Worm versucht 

sie auzuseheu, schlägt aber die Augen uieder. Sie setzt fort:) Hör' mich nun — Worm! 
— Du sagst, ich verstehe mich nicht auf das HandelSwesen. Als wir uns 
heiratheten, da Hab' ich nichts von diesen Dingen verstanden, — darin Last Du 
Recht. Ich war ja erzogen, wie'S hier zu Lande Braach ist, in vollständiger 
Unkenntniß des praktischen Lebens. Ich hatte nur Eins: einen so großen Ab
schen vor Unehrlichkeit und Verbrechen, daß ich, wenn Du Dein Vergehen im 
Schlafe verrathen hättest, nach der Polizei gelaufen wäre und Dich in meinem 
eigenen Bette hätte greifen lassen. — Aber Du hast Dich nicht verrathen. Auch 
uicht im Traume ist Dir's eingefallen, daß Deine Hausfrau, die Du sorglos iu 
einem Schein von Reichthum leben ließest, daß sie darauf Anspruch hatte, den 
wahren Sachverhalt zu kennen, — geschweige daß Du daraus verfallen wärest, 
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Rath oder Hilfe bei mir zu fnchen. Und ich darf nun wohl sagen, hättest Du 
damals einen richtigeren Begriff von der Stellung Deiner Frau gehabt, so wäre 

es niemals so gekommen, wie es gekommen ist. Denn es hat sich gezeigt, daß 
mir die Begabung im mereantilen Fach gar nicht fehlt. Ich steh' nun selbst 
mitten darin im Handelsleben; mein Geschäft ist größer, als das Deine in der 
besten Zeit war; mein Credit ist gut nnd meine Verbindungen sind solid. Vor

gestern — ich w o l l t e es nicht früher thun — ist der Rest Deiner Schuld 
bezahlt worden, nnd was das Wichtigste ist: Du wirst nicht den mindesten Fleck 
oder Schatten auf meinem geschäftlichen Gebahren finden können, von dem ersten 
Tage an bis ans den heutigen. 

worm. Das kann sich Jeder denken, der Dich, Marie, kennt! 
Frau Worm. Nun wohl! scheint es Dir nun — rein geschäftsmäßig ge

sprochen — in Ordnung, daß Dn geradeswegs vom Zuchthanse in ein solches Ge
schäft als natürlicher Gesellschafter eintrittst, ja — nach unseren Gesetzen sogar 
als Derjenige, der die oberste Vollmacht hat? Scheint es Dir wirklich, daß Du 
daß fordern kannst? 

Worin (neigt sein Hanpt). Nein — aber — 
Frau Worm. Kannst Du Dir es nicht auch denken, wie bitterlich schwer 

das für Dein Weib sein muß. Dich aus Deiner Strafe nnd Noth mit keiner 

anderen Lehre znrückkehren zu sehen, als : die Kunst, ehrlich zu sein, besteht in ein 
wenig mehr Schlauheit und Vorsicht? 

Worin. Ja — ja! — Marie! — Du hast Recht. 
Frau Worm. Und was würde denn ans den Kindern werden, die bei 

einem Vater mit einer solchen Vergangenheit und mit solchen Grundsätzen auf

wachsen ? 
Worin iverzweifelt). Nein — nein! das darf nicht geschehen — die Kinder 

nicht! Rath' mir, hilf mir — liebes Weib! 
Frau Worm. Ja — ich will Dir helfen — Du armer Mann! Du 

sollst noch dahin kommen, Deinen Kindern in die Augen sehen zu können ; denn 

jetzt Hab' ich einen Schimmer von meinem alten Heinrich gesehen! (Sie nähert sich 
ihm mit ausgestreckten Armen.) 

(Hier geht die Thür auf und der Prediger tritt ein mit feierlicher Salbung, gefolgt von 
Auna nnd dem Caudidatcu.) 

Der Prediger. Wir können nicht länger dem Drange unseres Herzens wider
stehe», unsere Freude in Ihr Entzücken zu mischen in dieser hochgesegneten Stunde 
des Wiedersehens. 

Frau Worm (zurück). Herr Pastor! Iwuse is 
Der Prediger. Wie beliebt! sollte das Unmögliche doch möglich sein? 

(Zu Worm): Ihre Frau hat also nicht — 
Worin (uuficher). Herr Pastor! meiue Frau hat Recht — 
Der Prediger. O — ich versteh' das Ganze. Seht diesen armen gefallenen 

Bruder, er kommt, um Liebe und Nachsicht zu finden; und Freunde — ja, Un
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befreundete schaaren sich um ihn, begierig, ihm Theilnahme zu beweisen. Aber 

sie, sie, die Einzige, von der er nach göttlichem wie menschlichem Gesetze ein Recht 
hat, Alles zu fordern, sie erwählt es, ihm mit Vorwürfen und harten Worten 
zu begegnen! 

Anna (nähert sich der Mutter). O Mutter! — kannst Du ihm nicht ver
geben ? 

Der Candida! (flüstert Amui zu). Glaubst Du nicht, daß die Anwesenheit der 
Kinder mildernd wirken würde? 

Anna (halblaut zur Mutter). Erlaubst Du's, darf ich Otto rufen? 

Frau Worm (schüttelt mit dem Kopfe). 

Der Prediger (hat Auna gehört, Wie — darf man einem Vater es ver
weigert!, seine eigeueu Kinder zu sehen? 

Worm (Nttwillkürlich). Ach ja — die Kinder! 
Frau Worm (sinkt in dru Stuhli. Ach — ach! nun nehmen sie mir ihn 

wieder, Stück vor Stück. 

Der Prediger (gebieterisch'. Wahrhaftig — ich fürchte dies harte Weib uicht! 
— es giebt Etwas, das über Vater und Mutter steht: ich fühle die Kraft 

meines Berufs iu mir. (Ruft iu die Kinderstube hinein.) Komm' herein, Otto! — 
Dein Vater ist heimgekommen. 

Frau Worm ierhebt sich, wie der Kuabe kommt). Komm' hierher, Otto! — 
(er geht zu ihr hiu) bleib' bei Deiner Mutter! 

Der Prediger (heftig). Hüten Sie sich, Frau! Sie werfen Zwietracht in 
die zartesteu Beziehungen. Sie tödten die Pietät, die Zier der Jugend, unser 
letztes Bollwerk gegen den Ansturm dieser bösen Tage. — Darum sag' ich zu 
diesem jungen Menschenkinde: Sieh' — da steht Dein Vater, den — trotz Allem 
— zu achten uud zu lieben Dir ziemt; sieh'! — er befiehlt nicht, er bittet, — 

er sehnt sich so innerlich darnack, Dich an sein Baterherz zu drücken! ^Otto steht 

zweifelnd; der Caudidat macht ihm Zeichen, er solle zum Bater gehen; Auna nickt un

bestimmt; Worm streckt die Haud aus, — da geht er einige Schritte.) 

Frau Worm (sieht es uud siukt im Stuhl zusammen, die Häude vor dem Gesicht). 
Allein! 

Der Prediger (feierlich.) Endlich mußte auch dies starre Herz sich beugen! 
(Stellt sich vor die Frau.) Ja — Frau Worm! allein! Das ist eben das Wort, 
dies fürchterliche Wort, das spät oder früh denjenigen wie der Blitz trifft, der 
die Wege der Selbstrechtfertigung und Selbstzufriedenheit wandelt. Denn allein 
nnd ohne Hilfe können wir niemals den Weg durch des Lebens Versuchungen 
uud Gefahren finden. — Ach — meine Freunde! das Menschengeschlecht ist ein 
schwacher uud gebrechlicher Stamm; der Versuchungen sind viel und mancherlei; 
der Eine wird von dieser Versuchuug, der Andere von jener überwältigt. Auch 
ein strenges Gerechtigkeitsgefühl kann eine Versuchung sein, wenn es nicht mit 
der wahren Demuth gepaart ist, der wahren Nachsicht gegen die Nächsten. Und 
wie viel Aufforderung haben wir nicht, wir — kurzsichtige Menschen — nach
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sichtig gegen einander zu sein! Was wir sehen, das ist nur das Aeußere, 
Menschliche. Wer weiß, ob nicht der, der durch Fehltritte aus den rechten Weg 
geführt wird, ob nicht er in all seiner Schwäche ein angenehmerer Anblick für 
den gerechten Richter ist, als der, welcher, ans sich selbst vertraueud und seine 
Selbstrechtsertignng, seinen Weg rein hält, — ja, wohl sogar ausübt, was wir 
gute Thaten nennen müssen. O Freunde! Laßt nns denn gegenseitig einander 
mit dem Mantel der Brnderliebe und der Nachsicht decken; denn nur dies Eine 

wissen wir von einander, daß wir Alle so schwach sind — o, so schwach! 

Frau Worm (erhebt sich mit Heftigkeit). Gelogen — Priester! So schwach 
sind nicht die Menschen; aber Sie und Ihresgleichen wollen sie dazu machen. — 
Wahrhaftig! wenn man ein Mittel finden wollte, durch das der Wille gegenüber 
der Versuchung machtlos wird, dnrch das der Charakter geschwächt werden kann 
— man könnte keine sicherere Methode ausdenken, als diese, beständig der Mensch

heit vorzusingen: — „O — wir sind Alle so schwach!" Durch diese Entstellung 
einer schönen Lehre geschieht es, daß man eine Brücke baut von dem beginnenden 
Laster zur star!en Begierde, die das Verbrechen zeugt. — Und auf demselben 
Wege führt man dann den Verbrecher durch eine Halbrene zurück in eine halb
ehrliche Gesellschaft von mehr oder weniger schwachen Verbrechercandidaten. Da
durch ist in der öffentlichen Moral die gähnende Klnft zwischen einem ehrlichen 
Manne und einem Schurken beinahe ausgefüllt, uud die Meufcheu sangen an zn 
glauben, daß eine haarscharfe Grenze es ist, die den betriebsamen Geschäftsmann 
vom Verbrecher trennt. Aber das ist keine Wahrheit! Denn der Glückliche, der 
nicht in Elend nnd Armuth aufgewachsen ist, der hat keiuen natürlichen Drang 
darnach, seine Hand in die Tasche des Nächsten zu stecken; nnd deshalb ist es 
gerade die Charakterschwäche, die zu solchem Verbrechen, wie das meines Mannes 
es ist, verleitet, ein trauriger Beweis dafür, wie eine schlaffe Nachsichtsmoral 

die besten Anlagen zu zerstören vermag. (Der Prediger und die Verlobten sind zurück

getreten; Otto steht hinter der Frau, Worin gegenüber. Sie setzt halblaut fort:) Aver 
noch ist nicht Alles verloren; ich habe einen Hoffnungsschimmer gesehen; noch 

kann die Reue — (indem sie sich plötzlich direct an Worm wendet, bricht sie mit 

veränderter Stimme ans:) Deun Du hast nicht bereut! — Hättest Du in Trauer 
und Scham bereut, da war ich die Letzte, die Du aufgesucht hättest. Iu dem 
fernsten Winkel der Welt hättest Du Dich verborgen, froh, im Geheimen für 
die arbeiten zu dürfen, die Du so grausam getäuscht und veruuehrt hattest. Und 
wenn Du Dich so elend fühltest, daß Du au Deine unschuldigen Kinder und 

Deine rechtschaffene Frau nicht denken konntest, ohne zu errötheu, — wenn Du 
tanm wagtest, mir das zu senden, was Du in Müh' und Noth verdient, — 
da! — da wollt' ich meine kleine Schaar sammeln und von dannen eilen über 
Meer und Land, dnrch den Lärm der Städte und das Gewühl der Menschen zu 
Dir — zn Dir — Dn geliebter Mann. Denn ich liebe Dich. Ich fühle all 
die Liebe in meiner Brust, die ich je für Dich in mir getragen; ich liebe Dich 
mit der unbegrenzten Anbetnng des jnngen Mädchens, mit der uuerschütterlicheu 
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Freundschaft der Ehefrau — ja, mit einem Etwas von der grundlosen Liebe 
einer Mntter zu ihrem armen verirrten Kinde. So ist meine Liebe! — Und 

darum kämpfe ich diesen harten Kampf für Dich, — kämpfe dafür, daß Dn Dich 
selbst wiederfinden kannst; denn ich bin etwa5 mehr als die Dir gesetzlich ver
bundene Gattin, — ich bin Dein einziger, untrüglicher — unerschrockener Frennd! 

worm (macht einen Schritt nach dem Ausgange zu). Marie! ich versteh' Dich 
jetzt — Dank für Alles! — 

Frau Vorm (indem sie auf ihn zugeht). Sieh', sieh'! ich Hab' ihn mir 
wiedergewonnen! (Mit ausgebreiteten Armen.) O — Du meiu eigener, eiuziger 
Heinrich! 

Worm (auf den Kuieu vor ihr). Marie — vergieb! 
Frau Worm. Ich vergebe Oir uud segne Dich! Ich gebe Dir mit auf 

den Weg — die ^iebe Deiner Kinder und Deiner Gattin. Die soll Dich um
geben, wo Du weilst; Du sollst sie eiuathmen wie eine reine Luft; — sie soll 
Dich über die Abgründe tragen und Dir in Deiner letzten Stunde Frieden geben! 

Worm (geht nach der Thür). Lebt wohl — Alle zusammen! Leb' wohl, Marie! 
Die Anderen. Leb' wohl — leb' wohl! 
Frau Worin. Leb' wohl! — wir sehen uns bald wieder! (Wie Worm an 

der Ausgangsthür ist, sagt sie halblaut zu ihm:) Heinrich! willst Du nicht dmch die 
Kinderstube gehen! (Er sieht sie daukbar an und geht schnell links hinaus.) 

Dtto (faßt feiue Mutter an). Aber, Mutter! Mutter! muß er unn wieder 
von uus reisen? 

Frau worm (streicht ihm über's Haar). Nein, mein Junge! nun ist Deill 
Bater ans dem Heimwege. 

T e r  V  o  r  h  a  »  g  s  u  > !  t  
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(Schluß.) 

elche Episode ich auch aus meinem Leben bei Warwara Petrowua beschreibe, 
eine jede hatte ihre düstere Schattenseite. So war unser Leben im Ganzen. 
Frohes erlebten wir wenig. 
Wer hat nicht „Mumu" gelesen? eine der besten Erzählungen Iwan 

Ssergejewitsch's in seinem „Tagebuch eines Jägers". Wer kennt ihren Besitzer 
„Gerassim" nicht? Die Erzählung dieser beiden unglücklichen Geschöpfe ist keine 
Erfindung. Dieses Drama hat sich vor meinen Augen abgespielt, und hoffe ich, 
daß eine nähere Beschreibung darüber, wie „Gerassim" oder, richtiger gesagt, 
„der stumme Andrei" zu uns in's Haus kam, nicht ohne Interesse sein dürfte. 

Jeden Sommer begab sich Warwara Petrowna auf die verschiedenen Güter 
des Orlower, Tulaer uud Kursker Gouvernements, um die Verwaltung ihrer 

Beamten zu controliren. Diese Fahrten waren ziemlich langwierig, sie nahmen 
oft über einen Monat in Anspruch. 

Als wir an einem der Dörfer vorüberfuhren, erblickten wir auf dem Felde 
einen ungewöhnlich großen Bauern. Warwara Petrowna ließ den Wagen halten 
und den Riesen rufen. 

Auf alle Fragen, die an ihn gerichtet wurden, stieß er unarticulirte Laute aus. 
Es klärte sich nnn auf, daß er taubstumm war; der herbeigerufene Dorf

älteste legte das beste Zeugniß für ihn ab und äußerte sich dahin, daß Andrei 
ein arbeitsamer, nüchterner und in jeder Hinsicht rechtschaffener Bauer sei, ohn-
erachtet seines Geburtsfehlers. 

Ich glaube, daß dieses Gebrechen eben Warwara Petrowna's Interesse am 

meisten erregte. Sie beschloß hier, sofort ihn als Hausknecht zu sich zu nehmen. 
Seit diesem Tage erhielt er den Namen „der Stumme". 

Ob Andrei gerne seine Feldarbeit gegen den leichteren Dienst im herrschaft

lichen Hause vertauschte — weiß ich nicht. Und wäre ich damals älter gewesen, 
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ich hätte wohl auch nicht darüber nachgedacht. Es war damals etwas ganz 
Gewöhnliches, so ohne Weiteres einen Bauern in einen Bedienten umzuwandeln, 
oder ihn in die Lehre zu eiuem Handwerker zu geben. Mcisteus wurde es sogar 
als eine Gnade angesehen, und man kümmerte sich nicht darum, ob er und seine 
Familie mit dieser plötzlichen Veränderung zufrieden waren. So ging es mir 
auch dieses Mal, es fiel mir nicht ein, „den Stummen" zu bedauern, der so 
unerwartet seinen heimischen Feldern entrissen wurde. Erst nachdem ich 
„Mumu" gelesen, erkundigte ich mich eingehender nach ihm, und da erfuhr 
ich, daß „der Stumme" in der That anfangs sehr traurig gewesen sei, sehr ge
litte« habe. 

Ja! mau mußte so mitfühlen mit den Leibeigenen, wie unser unver

geßlicher Iwan Ssergejewitsch es that, um sich in die Seele unseres ein

fachen Volkes zu versetzen! Er hatte doch erfahren, daß „der Stumme" 
sich grämte und oft weinte — wir hatten es nicht bemerkt. Allen ist das trau
rige Loos seines Hündchens „Mumu" bekannt, die Anhänglichkeit für seine Herrin 
aber blieb immer dieselbe, er verzieh ihr sogar den Tod desselben. Eins nur 
war merkwürdig: nach dem tragischen Ende seines Lieblings sah man ihn nie 
mehr einen Hund liebkosen! 

In demselben Jahre — 1845 — wnrde Warwara Petrowna von einem 

großen Kummer betroffen. 
Gegen Ende des Winters zerfiel sie gänzlich mit ihrem Schwager N. N. 

Turgenjew, der bis dahin unverheirathet gewesen und ihre sämmtlichen Güter 
verwaltet hatte. 184(i heirathete er; sie liebte es aber, nur Leute um sich zu 
haben, die sie allein als Mittelpunkt ihrer Gedanken betrachteten, und sie trennten 

sich daher als Feinde. 
Die Beaufsichtigung und Verwaltung der Güter, sowie andere Sorgen 

hatten Warwara Petrowna in eine so reizbare Stimmung versetzt, daß es uus 

Allen schlecht ging in diesem Jahre und unendlich schwer fiel, mit ihr zusammen 

zu leben. 
So z. B. fand sie ein besonderes Gefallen daran, ihre Dienerschaft durch 

Frageu in Verlegenheit zn setzen und zu verwirren. „Was ist das?" — „Was 
bedeutet das?" hörte man am häufigsten aus ihrem Munde. Die armen Leute, 
denen diese Fragen über ihr Verständniß gingen, wußten dann nicht aus, nicht ein. 

Ein anderes Mal stellte sie sich an eins der Saalfenster, das mit Blnmen 
verziert war, und befahl, den Gärtner zn rufeu. 

Auf ihre Frage: „Was ist das? was bedeutet das?" schwieg derselbe. 

„Warum antwortest Du nicht? Was ist das?" 
„Ich weiß es nicht, gnädige Frau." 
„Schweig'! Wer sott es denn wissen?" 
Die Verlegenheit des Unglücklichen wuchs. 
..Hast Du die Blnmen begossen?" 

„Ja!" 
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„Du lügst! Was ist das?" Dabei zeigte sie auf einen der Blumentöpfe: 
„Wie hast Du sie begossen?" 

„Ich habe alle begossen, gnädige Frau." 
„Schweig'! Wie unterstehst Du Dich, mir grob zu antworten! Ihr habt 

Euch Alle verschworen, mich in's Grab zu bringen! Ihr habt vergessen, daß ich 
Euch verschicken kann! Ihr sollt Alle in die Verbannung! Rust Poljakow!" 

Andrei Jwanowitsch erschien dann, während seine arme Frau hinter der 
Thür stand nnd für ihren Mann zitterte. 

Wieder dieselben Fragen: „Was ist das?" u. s. w. Nachdem sich War--
wara Petrowna an der Verlegenheit Poljakow's genugsam geweidet, fuhr sie fort: 

„Was bist Du für ein Haushofmeister? Was bist Du mir für eiu Diener, 
wenn Du diesem Volke nicht Ehrfurcht gegen mich einflößen kannst? Ihr wollt 
Alle in die Verbannung! Ihr sollt Alle hin!" — So ging es Tag für Tag. 

Der 28. October dieses Jahres ist bis jetzt im Gedächtniß aller noch 
Lebenden geblieben. 

Die Gebnrts- und Namensfeste der Familienglicder wurden immer gefeiert, 
auch wenn dieselben abwesend waren. 

So sollte auch in diesem Jahre am 28. October der Geburtstag Iwan 

Ssergejewitsch's in festlicher Weise nach althergebrachter Sitte begangen weiden. 
Diese Feier ist schon häufig in den Chroniken der giusherrlichen Familien 

beschrieben worden. Ueberall und immer herrschte derselbe Brauch: ein lang
gedeckter Tisch mit Piroggen, gebratenen Gänsen, Ferteln, Fischen uud dem un
vermeidlichen Branntwein. 

Am Eingange der langen Galerie, in welcher der Tisch gedeckt war, stand 

ein Lehnstuhl für Warwara Petrowna. Die Dienerschaft mußte sich der Reihe 
nach, ein Jeder nach seiner Stellung, vor ihr verbeugen, ihre Hand küssen, sodann 
ein Glas Branntwein nehmen und mit eiuer zweiten Verbeugung an der Herrin 

vorübergehen. 
Auch dieses Mal verlief die Zeremonie wie gewöhnlich, doch das Antlitz 

Warwara Petrowna's war finster und weissagte nichts Gutes. 
An diesem Tage feierte auch die Hauptcastellanin ihren Namenstag, War

wara Petrowna wußte, daß sie Gäste haben würde. 
Gegen 9 Uhr Abends ertönte plötzlich der Ruf: „Die Herrin ist krank! 

die Herrin liegt im Sterben! die Herrin verlangt den Priester!" 
Als derselbe erschien, beichtete ihm Warwara Petrowna mit fast erloschener 

Stimme; auf seine Frage, ob sie das Abendmahl zu nehmen wünsche, erklärte 
sie, daß sie mich zuerst segnen und von der Dienerschaft Abschied nehmen wolle. 
Mit derselben hinsterbenden Stimme befahl sie Agathen, die Bilder ihrer Söhne 
vor ihr hinzustellen. 

^6Än! ^.äisu Meolas! ^äieu mes entants!» wiederholte sie. 

Ich stand kniend vor ihrem Bett und schluchzte. Als man ihr gemeldet, 
daß die Dienerschaft da wäre, befahl sie derselben, der Reihe nach zu ihr zu treten. 
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Sie lag mit halbgeöffneten Augen und reichte Jedem die Hand zum Kusse; 
als der Letzte herantrat, fragte sie, ob Alle dagewesen. 

„Alle, gnädige Frau," antwortete Poljakow, der als Haushofmeister die 
Ordunug des Händelüssens überwachen mußte. 

„Ah — ah!" brachte Warwara Petrowna mühsam hervor. 

Ich weinte noch immer. 

„Hör' auf!" sagte sie zärtlich zu mir und legte ihre Hand auf meinen 
Kopf. „Hör' ans! Der liebe Gott ist gnädig; ich werde vielleicht nicht sterben 
— ich fühle mich besfer. — Agathe! gieb mir Thee!" 

Natürlich war ich, als Kind in Täuschungen und Verstellungen unerfahren, 
fest überzeugt davon, daß ich meine theure Wohlthäteriu verliere. Dem Doctor 
jedoch, Agathen und ihrem Manne war es nicht entgangen, daß es blos eine 
Komödie war, die Warwara Petrowna in Scene setzte; sie begriffen nur nicht, 

zn welchem Zwecke. Die Lösung ließ indessen nicht lange auf sich warten. 
Warwara Petrowua trauk zwei Tasseu Thee, erlaubte dem Priester, sich zu ent
fernen nnd blieb ganz ruhig liegen. 

So verging etwa eine Stunde. 

„Ruft Poljalow!" erscholl Plötzlich die schrille, Alleu fnrchteinjagcnde Stimme. 
„Nimm eiu Blatt! Schreibe!" 

Ans dem Tischchen neben ihrem Bett lag ein Kästchen in Form eines 
Buches mit der französischen Inschrift «^enillks Volants», Dasselbe enthielt 
lose Papierblätter, auf denen sie entweder selbst schrieb oder ihre Absichten und 
Befehle niederschreiben ließ. Poljalow entnahm demselben ein Blatt nnd schrieb 
Folgendes uuter Dictat seiner Herrin: 

„Morgen früh sollen alle unten Bezeichneten vor meiueu Fenstern Hof 
nnd Garten reinigen." Sic dictirte ihm die Namen aller Fehlenden und auch 
derjenigen, die etwas angeheitert erschienen waren, um von ihr Abschied zn 

nehmen. Darauf unterschrieb sie den Beseht eigenhändig. 
„Halluulen, Trunkenbolde! Sie freuten sich, daß ich sterbe! Sie feierten 

den Namenstag!" sagte sie in höhueudem Tone. 
Sie hatte vergessen, daß sich Alle vor der Schreckensbotschaft angetrunken hatten. 
Am folgenden Morgen traten alle Schuldigen in granen Kitteln nnd mit 

Kreidezeichen aus dem Rücken vor die Fenster des herrschaftlichen Hauses und 
reinigten Hof und Garten. — 

In diesem Jahre geschah es anch noch, daß wir, sowie das ganze Spasskoje 
ohne nnser gewohntes Osterfest blieben. 

Als ich am Ostersonntage erwachte uud Glockeugeläute veruahm, spraug ich 
aus dem Bett, lief an's Fenster, um wenigstens durch die Läden deu Ostermorgeu 

zn begrüßen. 
„Wohin willst Dn?" schrie mich Warwara Petrowna an. 
Das feinfühlende Ohr spürte Gewitter. Ich sprang gewandt in'S Bett 

zurück uud bedeckte meinen Kopf mit der Decke, 
viordtsche Rundschau. Banl V. li .  I-t-
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Mama klingelte, Agathe trat ein. 

„Was ist das für eiu Geläute?" fragte sie. Aus Vorsicht oder iu Un
gewißheit über die Absicht der Frage schwieg Agathe. 

„Ich frage, was das für ein Geläute ist." 
„Es ist Feiertag, gnädige Frau, — Ostern!" war die schüchterue Antwort. 
„Ostern! Feiertag! Hättet ihr mich doch gefragt, ob ich an Ostern denke. 

— Ich bin krank und traurig. Die Glocken beunruhigen mich. Laß sie auf

hören zu läuten!" schloß sie zornig. — „Für mich existirt keine Osterwoche," 
fuhr sie nach einer Pause fort, „ebenso wenig für diejenigen, die bei mir leben. 
Laß dem Priester sagen, daß ich krank bin und das Läuten uicht vertrageu kann!" 

So wurden wir unserer Freude an dem Feste beraubt. — 

Im Jahre 1846 reiste Iwan Ssergejewitsch in'ö Ausland, nachdem er 
von der Mutter eine sehr bescheidene Summe Geldes erhalten. 

In den letzten Tagen vor seiner Abreise war er besonders tranrig und 
nachdenklich gestimmt, so ist er auch in meiner Erinnernng geblieben, ganz das 
Gegentheil von dem, was meine Vorstellungen ans der Kindheit von ihm zurück
behalten hatten. Während einer der Unterhaltungen jener Tage mit seiner Mutter 
war ich unfreiwillige ZuHörerin. 

„Ich begreife nicht, worüber Du sprichst," hörte ich die Stimme War
wara Petrowna'S im Nebenzimmer; das Gespräch hatte schon vor meinem Ein
tritt in dasselbe begonnen, — „ich verstehe Dich nicht. Meine Leute sollen 
es schlecht haben? Was fehlt ihnen? Sie werden ausgezeichnet genährt, gekleidet 
und bekommen noch Gage! Glaubst Du, daß die Leibeigenen überall Lohn 
erhalten?" 

„Ich sage auch gar uicht, daß sie hungern und unbekleidet sind," begann 
Iwan Ssergejewitsch zurückhaltend und gleichwie stotternd; „aber Alles zittert 
vor Dir ..." 

„Nuu, was ist denn dabei?" unterbrach ihn die Mutter in einem Tone, 

der deutlich zu sagen schien: „so muß es auch sein!" 
„Aber, Mama, bedenke doch selbst, wie demjenigen Menschen zu Muthe 

sein muß, der in beständiger Angst lebt! Stelle Dir vor, das ganze Leben hin

durch nur immer Furcht und Furcht empfinden zu müssen." 
„Was für eine Furcht? Wovon sprichst Du?" versetzte aufgeregt War-

wara Petrowna. 

„Die Furcht, keinen Tag, keine Stunde seiner Existenz sicher zu sein: — 
hente hier, morgen dort, wie Du befiehlst! Das ist doch kein Leben!" 

„Ich verstehe Dich nicht!" 
„Nnn z. B., Mama, könntest Dn jetzt gleich irgend Jemanden in die Ver

bannung schicken?" 
„Natürlich könnte ich es." 
„Siehst Du, worüber spreche ich denn? Du könntest es also!" 
„Wenn er es verdient, verschicke ich ihn." 
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„Aber wenn er es nicht verdiente, so wärest Du im Stande, es aus 
Laune auch zu thnn?" 

„Ja — versteht sich." 
„Da hast Du den Beweis für meine Behauptung — sie sind Dir keine 

Menschen, nur Sachen!" 

„Sollte ich sie vielleicht, Deiner Ansicht nach, sreilasfen?" 
„Nein, weshalb? Das meine ich gar nicht, dazu ist die Zeit noch nicht 

da! . . 

„Und sie wird auch nie kommen!" entschied Warwara Petrowna. 
„Sie wird kommen — sie wird bestimmt kommen," fuhr Iwan Ssergeje

witsch zornig auf nnd begann hastig im Zimmer auf uud nieder zu gehen. 
„Setze Dich, Dein Gehen macht mich nervös, — meine Leute sollen es 

schlecht haben," snhr sie getränkt fort; „von wem hast Du das gehört? Kann 
man sie denn ohne Furcht halten?" 

„Es ist Vieles — Alles möglich! Ist es denkbar, daß Du bei Deiner 
tiefen Menschenkenntniß weder Liebe noch Anhänglichkeit in ihnen anerkennst?" 

„Was ist Dir, Jean, bist Du verrückt geworden? Von wem hast Du 
gehört, daß ich . . 

„Ich habe nichts gehört, ich theile Dir blos meine Ansichten im All
gemeinen mit, — ich finde, daß ein leibeigener Mensch — kein Mensch, sondern 
eine Sache ist, mit der man nach seiner Willkür umgehen kann. Dies ist ein 
schrecklicher Zustand!" 

„In wie sein denn?" versuchte Warwara Petrowna zn erforschen. 
„Wie soll ich Dir sagen — übrigens lassen wir das — Du bist ja . . ." 

uud er begann wieder im Zimmer auf und ab zu gehen. 

„Zu welchem Zweck hast Du mir das Alles gesagt? fragte die Mutter 
hartnäckig weiter. 

„So . . ." Nachdem er einige Augeublicke stillgeschwiegen, blieb er vor 

ihr stehen. 
„Ich wollte des Bruders wegen mit Dir sprechen, Mama; warum zürust 

Du ihm? Du weißt doch, daß er Geld braucht . . 
„Das fehlte auch noch!" brauste Warwara Petrowna auf; „es hängt 

von ihm ab, wieder Alles zu haben." 
„Aber er kau« doch seine Familie uicht ..." Hub jetzt Iwan Ssergeje

witsch an. 
„Verlangst Du nicht noch, daß ich auf feiue Ehe eingehe» soll?" 
„Warum denn nicht?" 
„Ich sehe, Du bist ganz verrückt geworden!" 
Und nun überhäufte Warwara Petrowna ihren ältesten Sohn mit einer 

Fluth von Vorwürfe», wobei auch der jüngste seinen Thcil bekam. Iwan 
Ssergejewitsch beging darauf die Unvorsichtigkeit, der Mutter zu erzähleu, daß 
über eius feiuer Werte eine Kritik erschienen sei. Verstand Warwara Petrowna 

i-t» 
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die wirkliche Bedeutung der Kritik nicht, oder wollte sie die Gelegenheit benutzen, 
um über den Sohn herzufallen, genug, die Sache kam bis zum Doctor uud den 
unvermeidlichen Tropfen. 

„Dich, den Edelmann Turgenjew!" schrie sie, „kritisirt irgend ein Pfaffensohn!" 
„Aber ich bitte Dich, Mama, wenn man mich kritisirt, so bin ich in der 

literarischen Welt bemerkt worden. Ich bin keine Null, wenn man über mich 

spricht ..." 
„Wie, gesprochen? Wie haben sie denn gesprochen? Sie haben Dich ver-

nrtheilt! Man wird Dich einen Narren nennen und Du wirst uoch dafür danken 

— nicht wahr? Wozu habe ich Euch diese Erziehung gegeben und Ench mit 
Professoren und Gouverneuren umgeben? Der Eine hat mich eines Fraueu-
zimmers wegen verlassen, das ihm gar nicht ebenbürtig war, der Andere, Du, 

mein Benjamin, bist Schriftsteller geworden!" 

Uud nun folgten Thränen, Schluchzen uud hysterische Aufälle. Der Doctor 
erschien mit seinen Tropfen, Iwan Ssergejewitsch erschrak, küßte der Mutter die 

Hände und beruhigte sie auf's Zärtlichste. 
„Nun hör' aus, Mama, verzeih' mir, es thut mir leid, daß ich dieses 

Gespräch begonnen." 
„Kann ich denn ruhig sein, wie soll ich mich denn nicht gekränkt fühlen," 

fuhr Warwara Petrowna bekümmert fort, „Du willst nun auch wieder in's 
Ausland ..." 

Und wieder überschüttete sie ihn mit Vorwürfen und versuchte, ihm die 
Bortheile des Dienstes, einer Heirath uud des Lebens in Rußlaud vorzustelleu. 

Das waren die schwersten Augenblicke für Iwan Ssergejewitsch; was konnte 

er der Mutter darauf erwidern? 
Er ließ entweder den Kopf in die Hände sinken und schwieg, oder er blickte 

voll Gram und Verzweiflung in den Zügen zu Boden. Er wußte, wie auch 
wir, recht wohl, daß die zeitweilige Güte nnd Nachsicht Warwara Petrowna's 
nur während der seltenen und kurzen Besuche ihres Sohnes anhielten. 

Wäre er länger geblieben, so hätten Herrschsucht und Willkür bei ihr 
wieder die Oberhand gewonnen und er wäre ein stillschweigender Zeuge dessen 
gewesen, was er uicht ertragen konnte, nnd dem abzuhelfen er nicht vermochte. 
Leichter wäre Niemandem davon geworden — nnd so reiste er denn ab. 

1847-
Im Juni 1847 fuhren wir nach Spasskoje und blieben dort bis znm 

September 1849. Zur Schulzeit wurde ich immer nach Moskau geschickt. 
Indem Warwara Petrowna so viel für meine Erziehung that und mich mit 

Luxus umgab, dessen ich gar nicht bedurfte, ließ sie ihren Söhnen nichts zukommen. 
Ihre Unzufriedenheit mit denselben nahm immer mehr zu. Oft war sie 

gewiß auch traurig über die Trennung von ihnen, wenn man dem Briefe Glauben 

schenken wollte, den sie mir am 18, November 1847 schrieb: „Ich bin noch nie 
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so unruhig gewesen, ich fühle mich sehr einsam ohne Dich. Wann werde ich in 
meiner Familie leben und Euch Alle, meine Kinderchen, bei mir haben? Von 
dreien sehe ich keins!" — 

Im September 1847 schrieb mir Warwara Petrowna über das Heran

nahen der Cholera. Der Ton dieser wenigen Zeilen ist scherzhaft und sarkastisch. 
Sie fürchtete Niemauden und nichts, nnd war von ihrer eingebildeten Machtstellung 
so überzeugt, daß selbst die Cholera, wie sie meinte, ihrer Person nichts anhaben 
würde. Wir führten unsere gewohnte Lebensweise fort, machten dieselben Spazier
fahrten nach dem Mittag — Warwara Petrowna im offenen Landauer und wir 
Jungen entweder zu Pferde od^r im Okar-3.-dg.n0. Außer Beeren und Früchten 
vertilgten wir uoch heimlich eine Menge verschiedener roher Gemüse — was aßen 
wir nicht Alles zusammen! 

Es war, als wenn Warwara Petrowna diesen Heroismus auf uns über
tragen, sie hielt es nicht einmal für Werth, von der Furcht vor der Cholera zu 
spreche«. Dieses Alles bewies deutlich, wie viel moralische Krast sie noch besaß. 

Gegen Ende Juli nahm die Epidemie ab, es begannen die Mariä-Himmel-

fahrtsfasten und Mama empfand das Verlangen, zum Abendmahl zu gehen. Da 
die Spasskoje-Kirche kalt war, so wurde die Handlung in ihrem Betzimmer vor
genommen. Den 6 August ertonte ein feierliches Glockengeläute, der Priester 

schritt mit den Sacramenten aus der Kirche dem Hause zu. Ihm solgte, auf 

früher ertheilteu Befehl, die gefammte Dienerschaft. Als Alle in's Betzimmer 
eingetreten waren, das von eiuer Menge altertümlicher, reicher Familien-
Heiligenbilder erglänzte, stellte der Priester die Sacramente aus den Tisch und 

wandte sich zu Warwara Petrowna. 
„Werden wir jetzt zur Beichte schreiten, gnädige Frau?" 
„Ja, mein Vater!" antwortete sie, indem sie sich bekreuzigte. 
„Geht Alle hinaus," sagte der Priester zu den Anwesenden. 
„Es ist nicht nöthig!" erwiderte entschieden Warwara Petrowna. 

Durch diese Worte eutstaud Verwirrung; Einige wandten sich zur Thür, 
Andere zögerten noch. 

„Bleibt! Bleibt Alle!" rief Warwara Petrowna. 
„Nach dem Kirchengesetz darf die Beichte nur dem Geistlichen gegenüber 

vollzogen werden," protestirte zaghaft der Priester. 
„Ich will aber vor Allen beichten!" 
„Das ist ja unmöglich," versetzte etwas überzeugender der Geistliche. 
„Ich aber sage: es ist wohl möglich!" versetzte noch entschiedener Warwara 

Petrowna und ergriff das Buch. 
Nun las sie mit lauter, vernehmlicher Stimme ein Gebet vor; als sie es 

beendet, kehrte sie sich zu ihren Leuten: „Verzeiht mir," sagte sie nnd machte 
eine Verbeugung nach drei Seiten hin. 

„Jetzt geben Sie mir das Abendmahl, mein Vater!" — 
Einer Episode aus dem Jahre 184b möchte ich hier noch gedenken. Unter 
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den vielen Bekannten uud Verwandten, die Warwara Petrowna in Petersburg 

hatte, befand sich eine Familie, in welcher eine der Töchter eine unglückliche 
Liebe für Nikolai Ssergejewitsch hegte. Die Mutter dieses Mädchens verfolgte 
eifrig den Sohn der „reichen Turgenjew" und hoffte mit Hilfe Warwara Pe-
trowna's eine Trennung zwischen Nikolai Ssergejewitsch und Anna Iakowlewna 

herbeizuführen, deren Ehe noch nicht offiziell bekannt war. Mit dieser Absicht 
schrieb sie Warwara Petrowna, daß ihr Sohn «-nmritÄiemöut, au A'i^uä scnn-
äg-ls» der Petersburger Gesellschaft mit Anna Iakowlewna lebe. 

Dieser Brief traf einige Tage nach Poljakow ein, der seiner Herrin mit-
getheilt, daß der junge Herr allein und als Junggeselle lebe. 

Warwara Petrowna gerieth in unbeschreibliche Wuth, mit dem Briefe in 
der Hand lief sie in's Nebenzimmer ihres CabinetS nnd rief mit lauter Stimme: 

„Poljakow!" 
Bleicher denn der Tod erschien der arme Andrei Jwanowitsch vor ihr. 

„Du hast mich betrogen und belogen!" brachte sie mit heiserer Stimme 
hervor; Poljakow hatte noch uicht Zeit gewonnen, ein Wort zn seiner Recht
fertigung zu erwidern, als sie bereits einen großen, schweren Stock ergriff, den 
historischen Stock ihres Onkels Iwan Jwanowitsch Lutowinow, mit welchem 
er seine Geldsäcke in der Vorrathskammer beklopfte (siehe „Drei Portrait«"). Iu 

ihrem Zornesausbruch fühlte sie nicht einmal die Schwere desselben und schwang 
ihn über den Kopf ihres Haushofmeisters. Noch ein Moment — und der Un

glückliche wäre vielleicht tödtlich getroffen zu Boden gestürzt, doch zum Glück kam 
hier ihr Schwager N. N. Turgenjew hinzu, der damals noch in Spasskoje lebte. 

Er stürzte aus seine Schwägerin und stieß ihre Hand zur Seite, machte 
Poljakow eiu Zeichen, sich zu entfernen nnd lief selbst nach Wasser. Als er 
znrückkehrte, blickte ihn Warwara Petrowna mit matten Augen an und sagte 

mit hohler Stimme: 
„Ich danke Dir — Du hast uns Beide gerettet." 
Am folgenden Tage erging der Befehl, Poljakow in's entfernte Dorf Topki 

zu schicken und ihn zum Schreiber zu degradireu. Er wurde weggeführt uud 

mußte seine Frau, die sich in gesegnetem Zustande befand, zurücklassen. 
Der Winter ging zu Ende und das Osterfest nahte heran, dasselbe, das 

wir nicht feierten. In der stillen Woche gingen wir zum Abendmahl. Nachdem 
wir am Gründonnerstage dem Gottesdienste beigewohnt hatten und den Abend

mahlvers sangen, verließ Warwara Petrowna plötzlich die Kirche und fuhr 

nach Hause. 
Dort augekommen, begab sie sich im Pelz mit raschen Schritten in's An

kleidezimmer, wo sich gewöhnlich Agathe aufhielt. 
Warwara Petrowna blieb gerade vor ihr stehen, beugre sich vor ihr, indem 

sie mit zwei Fingern die Erde berührte und sagte: 
„Verzeihe mir — zu den Feiertagen sollst Du Deinen Mann bei Dir 

haben!" 
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Agathe warf sich auf die Knie vor ihrer Herrin und dankte ihr mit Thränen 
in den Augen, Warwara Petrowna kehrte darauf in die Kirche zurück und nahm 
beruhigten Gewissens das Abendmahl. . . . 

Ä? -X-

Im Jahre 1848, als ich mich noch in Moskau in der Pension befand, 
erhielt ich einen Brief von Warwara Petrowna, in welchem sie mir mittheilte, 
daß sie ihre Söhne zum Sommer in Moskau erwarte. Besonders sehnte sie 

sich nach Iwan Ssergejewitsch, dessen Aufenthalt in Frankreich während der 
Februar-Revolution sie mißbilligte. Ihre Erwartungen gingen leider nicht in 
Erfüllung, die Söhne kamen nicht. Die Hoffnung jedoch, ihren Liebling wieder

zusehen, wirkte so wohlthuend auf sie, daß sie wieder auf kurze Zeit gütiger und 
nachsichtiger wurde. Poljakows erwies sie vorzugsweise Gutes — mit ihm 

scherzte sie und berieth sich, Agathe ließ sie einst zu sich rufen und erkundigte 
sich sogar nach ihrer Gesundheit. 

Auf die Antwort derselben: „Ich fühle mich Gottlob wohl, gnädige Frau," 
fuhr Warwara Petrowna fort: 

„Ich rief Dich, um Dir zu sagen, daß Du Dem Töchterchen zum An
denken an meine selige Mutter „Katharina" taufen kannst, außerdem erlaube ich 

Dir, dasselbe selbst zu stillen." — 
Im Januar 1849 erneuerte Warwara Petrowna die Aufforderungen an 

die Söhne, nach Spasskoje zu kommen. Zweimal wöchentlich erhielt ich Briefe 
von ihr, und in jedem sprach sie die Hoffnung ans, daß im Sommer Alle bei 
ihr zusammenkommen würden. Nikolai Ssergejewitsch wurde so halb und halb 

die Erlaubuiß zur Heirath ertheilt, Iwan Ssergejewitsch endlich 600 Rbl. zur 
Reise geschickt. 

Ansang Juni brachte man mich zn den Sommerferien nach Spasskoje; 
dort waren bereits große Vorbereitungen zum Empfange der jungen Herrschaften 

getroffen worden. 
Der Flügel war renovirt, die Blumenbeete vor dem Hause versprachen 

den reichhaltigsten Flor, die blühenden Pomeranzenbäume wurden in großen 
Kübeln um die Verauda gestellt, die andere Seite des Hauses von spanischen 
Kirsch- und Reine-Elande-Bäumen umgeben. 

„Laßt sie hier beim Hause stehen!" sagte Warwara Petrowna; „Wa-
nitschka liebt die Früchte so sehr, ich kann mich dann vom Fenster aus 
weiden, wie er sie ißt." 

Die Flagge mit dem Turgenjew'schen Wappen ans der einen und dem 
Lutowinow'schen auf der anderen Seite wurde aufgehißt, als Zeichen, daß War
wara Petrowna zu Hause sei und Gäste empfange. 

Eines Tages bemerkte sie beim Spazierenfähren die Stelle, an der sich 
einst ein Teich befunden und auf welchem ihre Söhne als Kiuder zu Boot ge
fahren. 1849 stellte derselbe eine mit Gras bewachsene und von Pappeln um
gebene Niederung vor. 
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Unverzüglich wurde nnn der Befehl ertheilt, die Stelle zu reinigen uud 
daselbst einen Pfosten mit der französischen Inschrift «Iis levienäivut» zu er
richten. Alles war auf's Genaueste ausgeführt und vollendet, nur die Worte 
der Inschrift gingen nicht in Erfüllung. Nikolai Ssergejewitsch schrieb der Mutter 
in den zärtlichsten, ehrerbietigsten Ausdrücken, daß er bereit sei, ihr sein Lebeu 
und seine Kräfte zu weiheu, wenn sie ihm die Einwilligung zu seiner Ehe geben 
wolle. Iwan Ssergejewitsch sandte ihr ebenfalls einen flehentlichen Brief und 
bat sie um Reisegeld, da die erhalteuen 600 Rbl. nicht einmal zur Deckung 
seiner Schulden hinreichten, die er während der drei Jahre gemacht, in deueu er 
vou der Mutter nichts erhalten. 

Warwara Petrowna antwortete weder dem Einen noch dem Anderen. 
 ̂ .V-

Meine Erinnerungen gehen dem Ende des Jahres 18-l9, dem für die 
Familie Turgenjew so verhängnißvollen Zeitpunkte, entgegen. 

Ich wurde mir mehr uud mehr meiner sonderbaren Lage im Hanse War
wara Petrowna'S bewußt, Ich genoß Alles iu reichstem Maße uud ihre eigenen 
Kinder darbten. 

Zudem vermochte ich es uicht mehr, so manche ihrer Handlungsweisen 
gleichgiltig anzusehen; nicht selten las sie einen stnmmen Protest in meinen Augen. 
Sie duldete aber keinen Widerspruch. — Auch ärgerte sie die Liebe, die mir die 

Dienerschaft entgegenbrachte; sie snchte fortwährende Händel mit derselben, nm 
sie dadurch gegen mich aufzureizen. Alles das, zusammengenommen, bereitete 
mir ein qualvolles Leben. 

Wir hatten einen alten Koch, den Warwara Petrowna sehr schützte, weil 
Niemand so gut ihren Geschmack zu treffen wußte. Als ich eines Tages aus 

der Pension nach Hause kam, speiste ich mit der Wirthschafteriu uud Pflegerin 
Alexandra Michailowna Medwedjew allein zu Mittag; Mama war unwohl und 

hatte sich das Essen für 6 Uhr bestellt. Als man ihr das Mittagsmahl servirte, 
trat ich zu ihr eiu. 

„Nnn, was habt Ihr heute gegessen?" fragte Warwara Petrowna. 
Ich beging die Unvorsichtigkeit, die Kohlsuppe zu loben. 
„Gebt mir doch auch vou derselben zu kosten," befahl sie. 
Kaum hatten ihre Lippen den Löffel mit der uuglücklicheu Kohlsuppe be

rührt, als sie ihn auch schon mit Widerwillen von sich warf. 
»Was ist das für Zeug! Ruft Sfaveli!" 
Der Koch erschien in seiner tadellosen Weiße. Zuerst wurden die gewöhn

lichen Fragen laut: „Was ist das? was bedeutet das?", auf welche der arme 

Alte keine Antwort finden konnte, dann folgten Scheltworte, Drohungen nnd eine 
ganze Reihe Mitleidsbezeugungen meinetwegen. 

„Mein armes Mädchen!" begann zärtlich Warwara Petrowna, „es lernt, 

müht sich ab, kommt hnngrig nach Hause und muß so schlechte Kost essen! Man 
kann ja krank davon werden!" Darauf folgten wieder Schmähworce. 



Uebersetzt von A. Grebst in St. Petersburg. 217 

Ich lief in's Nebenzimmer. 

Es war nicht die erste derartige Scene. Thränen erstickten mich. 

„Wozu diese Qualen — mein Gott!" entrang es sich meiner Brust. 
„Warinka!" hörte ich aus dem Schlafzimmer rufen. 

Ich trat ein; der auf mich gerichtete Blick zog mich magnetisch zum Tische, 
doch kaum war ich nähergetreten, als mir eine Krystallearasfe in's Gesicht ge

schlendert wurde. Ich wich ihr aus, sie zerschlug in tausend Stücke — nur ein 
Splitter traf meine Flechte. 

„Den Wagen!" schrie Warwara Petrowna wüthend, „führt sie in die 
Pension zurück!" 

Als ich sie um Verzeihung bitten wollte, verhinderte sie es, indem sie mich 
zornig hinausgehen hieß. 

Meine früheren Verweisungen in die Orangerie oder in den Wintergarten 
wnrden nuu mit der in die Pension vertauscht. 

Ende Augnst kam Nikolai Ssergejewitsch, und endlich ertheilte ihm die 
Mittler die Erlaubuiß zur Heirath, jedoch mit der Bediuguug, daß er seiueu 
Abschied aus dem Regiment nehme, nach Moskan übersiedele uud die Verwal
tung ihrer Güter übernehme. Dafür wurdeu ihm alle mögliche« Gnaden ver

sprochen. 
Die Medwedjew erhielt den Auftrag, ein Haus zum Kauf für ihren Sohn 

zn suchen. Nachdem sich ein solches gefunden und Handgeld gegeben worden 
war, uud Nikolai Ssergejewitsch deu Segeu der Mutier uebü etwas Reisegeld 

erhalten, eilte er nach Petersburg, um Anna Iakowlewna die frohe Botschaft 
zu überbringen. 

Er trat aus dem Regimeut und wartete nuu auf Nachricht aus Moskau, 

um feiu ueueS Heim zn beziehen. Diese gütige Stimmung hielt indessen nach 
der Abreise des SohneS nicht lange vor. Warwara Petrowna verfiel wieder 

in ihre frühere Mißstimmung und beobachtete über den HanSkaus hartnäckiges 
Schweigen. Einmal versuchte die Medwedjew, sie daran zu erinnern, daß 
die Hausbesitzerin die ganze Summe verlauge, doch Warwara Petrowna ant
wortete ihr kurz: „Es hat noch Zeit," und schnitt jede weitere Erörterung da

durch ab. 
Während dessen schickte Nikolai Ssergejewitsch der Medwedjew einen Brief 

nach dem anderen, drückte seine Verwunderung über ihr beharrliches Schweigen 
ans und sragte, ob Alles im Hause bereit sei, ihn zu empfaugeu. 

Was war hier zu thuu? 
Die Medwedjew berieth sich mit mir und wir beschlossen Folgendes: 
Warwara Petrowna hatte eine Frenndin und Verwandte, Anna Iwauowna 

Kirejewskaja, die einen bedeutenden Einfluß auf sie ausübte; zu ihr nahmen wir 
unsere Zuflucht uud baten sie, Warwara Petrowna auf irgend eine Art zu ver
anlassen, den Kauf des Hauses zu Ende zu bringen. 

Zwei Tage nach uuserer heimlichen Visite kam die Kirejewskaja zu uns; 
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nachdem sie sich mit Warwara Petrowna über die verschiedensten Dinge unter
halten, fing sie inmitten des Gesprächs plötzlich zu lachen an. 

Warwara Petrowna sah sie erstaunt an. 
äoue, eonsius,» begann die Kirejewskaja noch immer lachend (die 

ganze Unterhaltnng ging französisch vor sich);» „denken Sie sich doch, Cousine, 
was für Gerüchte in Moskau conrsiren. Ich höre gestern von einer Be
kannten, daß die Sessarewskaja ihr Haus Jemand Anderes weiter verkauft 
habe (hier machte sie eine Miene, als wenn sie über den Namen nachsinne), nun 
habe ich ihn vergessen — mit einem Worte, nicht Ihnen . . . weil ... Sie . . . 
unk a.d8uräit,6 Lkmdladle — eö ist nnglanblich . . . weil Sie sich geweigert, 

den Kaufbrief zu unterschreiben. Ich widerstritt eö natürlich und nahm Ihre 
Partei. — Sind Sie denn fähig, Ihr Wort zu brechen? Dem Sohne das Haus 
zu versprechen, ihn zur Quittiruug seines Dienstes zu veranlassen und sich dann 

zurückzuziehen? . . ." 
Warwara Petrowna hörte das Alles ruhig an und zeigte selbst einige 

Entrüstung über diese Klatscherei. Die List der Kirejewskaja gelang aber doch. 
Unverzüglich wurde die Medwedjew gerufen. 

„Sage doch, Ssascha," fragte sie sie mit scheinbarem Stauneu, „wann 
habe ich mich geweigert, Nikolnschkiu'S HanS zu bezahlen? — Ich habe es wohl 
etwas hingezogen, aber ich bin ja so iu Sorgen nnd Kummer" — dabei 

führte sie das Tuch an die Augen. — „Gehe sofort zu Madame Seffarewfkaja 
und sage ihr, daß ich in diesen Tagen meinen Bevollmächtigten zu ihr schicken 
und die Angelegenheit in Ordnung bringen lassen werde." — Nun schmiedeten 
wir das Eisen, so lange eö heiß war. In zwei Tagen waren alle Formalitäten 
erfüllt, das Haus gekauft uud die Papiere Nikolai Ssergejewitsch gesandt. 

Die Mutter schrieb ihm einen zärtlichen Einladungsbrief: «Vöusx vou« 
1oA6!' (kö.N8 votrs U0UV66.U äomieils, äun8 06 niä (INS V0U8 A? dÄt-i vot.1'6 

tenärs mvi'6.» Am Schlüsse fügte sie noch hinzu: „Wenn es nöthig ist, so 
nimm eine Französin mit — die Frau Turgenjew's muß gut französisch sprechen." 

Ende Noveipber siedelte Nikolai Ssergejewitsch mit seiner Frau, seiner 

Schwägerin uud einer Französin nach Moskau über. 
Die Mutter empfing ihn ziemlich trocken — nach der Frau sragte sie 

uicht. Anfangs beeilte sie sich nicht, dem Sohne eine passende nnabhängige Stel
lung zu geben, doch später bewilligte sie ihm weibliche nnd männliche Bedienung, 
sowie Equipage, Pferde, Kutscher u. s. w. Für das Haus ihres Sohnes führte 
sie eine eigene Bezeichnung — es hieß: „jenes Hans". 

Einst beging Jemand die Unvorsichtigkeit, Nikolai Ssergejewitsch uud seine 

Frau „die jungen Herrschaften" zu nennen. 
„Wer sind die jungen Herrschaften?" fragte streng Warwara Petrowna. 

„Ist mein Sohn Iwan Ssergejewitsch angekommen? Wir haben nur eiuen 
juugen Herrn hier, das ist mein Sohn Nikolai." 

Warwara Petrowna liebte ihre Schwiegertochter nicht und empfing sie 
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uicht, zu einem Ausbruch in Worten kam ihre Abneigung aber nie, sie war zu 
stolz, um Jemanden in ihre Familienangelegenheiten einzuweihen. 

Der 4. December, der Tag unserer gemeinschaftlichen Namensseste, nahte 
heran. Da ich 16 Jahre alt wurde, war mir ein Tanzabend versprochen wor
d e n .  W a r w a r a  P e t r o w n a  s a g t e  a u s d r ü c k l i c h  z u  i h r e m  S o h n e ,  d a ß  s i e  A l l e  
einladen werde. Sie liebte es überhaupt, ihu mit trügerischen Hoffnungen hin
zuhalten. Es wurdeu aber doch uicht Alle gebeten. Nikolai Ssergejewitsch 
erhielt den Befehl, früher zn erscheinen, da er nach der Mutter die Hauptperson 
war. Er empfand es bitter genug, allein ohne Frau in großer Gesellschaft zu 

sein, doch mußte er gehorchen. Inmitten des Tanzes stahl er sich aber doch anö 
dem Saale fort, an welchen er durch den stummen befehlenden Blick der Mutter 
gebannt worden war. 

Es vergingen Weihnachten, Neujahr — Tage, an welchen sich die Fa
milienglieder gewöhnlich vereinigen und versöhnen, bei uns führten sie keine An
näherung zwischen Mutter und Schwiegertochter herbei. 

Den Sohn fuhr die Mutter fort zu quälen. 
Er mußte jedeu Morgen um 10 Uhr zu ihr kommen und bis gegen 3 oder 

4 Uhr bei ihr bleiben, häufig verlangte sie ihn auch des Abends zu sehen. Dabei 
tröstete sie ihn oft mit den Worten: „Halte aus, es wird eine Zeit kommen, 

wo ich Alles für Dich thnn werde, was Du wünschest." — Sie nährte Hoff
nungen in ihm und zerstörte sie mitleidslos sogleich wieder. 

Seine Lage in Moskau gestaltete sich dadurch unerträglich. Die Mutter 
halte ihm deu Haushalt eingerichtet, gewährte ihm aber nicht die Mittel, seine 
Familie zu unterhalten. Eines Tages erklärte er ihr, daß er kein Geld habe. 
Sie antwortete ihm: 

„Warte — sobald Dein Brnder kommt, werde ich die Güter unter Euch 

theileu und Jeder wird sein Besitzthum haben." 
Mich pntzte sie indessen immer mehr uud mehr heranS nnd schenkte mir 

sogar Brillanten für 28,000 Rubel. 
Seit Anfang Febrnar sagte Warwara Petrowna fast jeden Tag: „Man 

mnß Wanitschka Geld schicken," doch schob sie es von Tag zn Tag immer wieder 

aus und entschuldigte sich dann dadurch, daß sie es vergessen. 
Im Frühling erkrankte sie ernstlich, Jnosemzew*) besnchte sie fast alle Tage 

nnd die Medwedjew verließ kaum ihr Schlafzimmer. 

Eines Morgens rief mich Mama zn sich: 
„Heute wirst Du nicht lernen," sagte sie mir, „Ssascha kann ich nicht ent

behren, Du mußt allein in's Eomptoir Zenker fahren nnd Iwan Geld schicken. 
Sei vorsichtig, verliere es nicht und bringe mir die Quittung." 

Mir schlug das Herz vor Freude. „Endlich!" dachte ich. 
Bis der Wagen angespannt wurde, war ich in der größten Angst davor, 

daß Warwara Petrowna wieder ihren Borsatz ändern könnte. 

*) Berühmter Arzt in Moskau. 
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Der Wagen fuhr vor, ich trat in's Schlafzimmer uud empfing das Geld. 
Ich weiß uicht, wie es kam, daß ich nicht sofort davonlief — zum Glück besaun 
ich mich, daß ich jetzt in Mamas Augen eine gesetzte Person und kein 17jähriges 
Mädchen sein durste. 

Während der Fahrt blickte ich fortwährend aas dem Wagenfenster, in der 

Fnrcht, daß Warwara Petrowna Jemanden nachschicke, um mich zurückzurufen. 
Der Kutscher, dem ich beständig zurief, er möchte rascher fahren, ärgerte 

sich sogar. 
„Was ist Ihnen, Fräulein? Sollte ich denn wirklich nicht zn fahren ver

stehen ? Sie eilen doch nicht zum Feuerschaden?" 
Bei meiner heftig erregten Phantasie kam es, daß mich das Gefühl der 

Furcht selbst da nicht verließ, als ich in's Comptoir eintrat, dem ersten besten 
Herrn das Geld einhändigte und sagte: 

„Für den Herrn Iwan Turgenjew nach Paris — bitte nur schnell, recht 

schnell!" . . . 
De» Herr blickte mich verwundert an und bot mir einen Stnhl. 

Nachdem ich die Quittung erhalten, kehrte ich bernhigteu Herzens nach 
Hause zurück und erntete sogar unverdientes Lob. 

„Gewöhne Dich, — gewöhne Dich," sagte Warwara Petrowna, „ich 
werde mit jedem Tage schwächer, — bald wirst Du meine Seeretairiu sein und 
meine Aufträge ausführen." 

Bald darauf wurden Nikolai Ssergejewitsch und seine Fran von einem 
bösen Unfall betroffen. Sie waren im Petrowski-Part spazieren gefahren, die 
Pferde waeen durchgegangen nnd hatten sie aus dem Wagen geworfen. Nikolai 
Ssergejewitsch erlitt Verletzungen an der Schulter uud au deu Füßen, Anna 

Iakowlewna siel mit dem Gesicht auf die Steine uud erhielt eiue ziemlich gefähr
liche Wunde am Kopfe. Man trug sie halbtodt in eine fremde Datsche. 

Spät Abends, als sie nach Hause gebracht wurden, drang die Schreckens

botschaft zu uns. 
Warwara Petrowna befand sich in schrecklicher Aufregung uud Unruhe, 

um so mehr, da sie selbst so unwohl war, daß sie nicht ausfahren konnte. Als 
sie sich etwas erholt, ließ sie dem Sohne sagen, daß sie ihn besuchen würde und 
gab ihm zu verstehen, daß sie ihn allein zu sehen wünsche. 

Sie blieb ziemlich lange bei ihm; beim Weggehen näherte sie sich der 
Thür des Nebenzimmers, in welchem Anna Iakowlewna lag nnd sagte mit 
lauter Stimme: «^6 vous «oudaits äs vou8 rsinsttie au plu« viw.» 

Unterdessen wurde Iwan Ssergejewitsch von Tag zn Tag erwartet. 
In einem seiner Briefe äußerte er der Mutter seine Freude, Alle wieder

zusehen, bedauerte aber dabei die Abwesenheit seines Onkels, die eine empfind
liche Lücke bilden werde. 

Warwara Petrowna überließ es mir, ihren Schwager von der Ankunft 
seiues Lieblingsueffen in Kenntniß zu setzen. 
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Seine liebevolle Antwort jedoch, in welcher sich die Hoffnung auf Ver

söhnung aussprach, rührte Warwara Petrowna keineswegs; auch dieses Mal 
ließ sie ihm durch mich mittheilen, daß wir den Sommer Alle in Spasskoje ver
bringen nnd uns dort vermnthlich wiedersehen werden, ein Wort der Einladung 
folgte nicht von ihrer Seite. 

Die gewünschte Vereinigung in Spasskoje fand leider nicht statt. Dieser 
Sommer war der traurigste und schwerste für nns Alle. 

Im Hanse Turgenjew spielte sich ein Familiendrama ab, das noch jetzt in 
der Erinnerung aller Lebenden und schwer auf dem Herzen der Verstorbenen bis 

zum letzten Augenblick gelastet hat. 

Im Frühjahr war Iwan Ssergejewitsch bereits in Petersburg. Durch 
verschiedene Umstände wurde er dort ziemlich lange aufgehalten, was der Mutter 

ernstliche Besorgniß einflößte. 
Doch endlich kam ihr Benjamin an. Die Thränen der Freude und des 

Entzückens nahmen kein Ende. Hier sah ich Iwan Ssergejewitsch als 17jähriges 
Mädchen wieder. Bei der ersten Begegnung umarmten wir uns nach alter Art, 

doch konnten natürlich nicht mehr die früheren kindlich-freundschaftlichen Be
ziehungen zwischen uns herrschen — wir waren uns gegenseitig fremder geworden, 
außerdem ließen unsere Jahre nuumehr keine Vertraulichkeit zu. 

Im Anfang ging Alles gut. Warwara Petrowna schwamm in Wonne, 
das ganze Hans erhielt einen festlichen Anstrich. 

Damals erweiterte sich der Bekanntenkreis Iwan Ssergejewitsch's nm ein 
Bedeutendes. Er war schon bekannt geworden (es muß übrigens bemerkt werden, 
daß er es wohl in Moskau war, aber nicht bei uns im Hanse — bei nns las 

man ihn nicht), es regnete förmlich Einladungen von allen Seiten und er speiste 
selten zn Hause. Die Morgenstunden nur widmete er der Mutter, die auch 

keine weiteren Ansprüche an ihn erhob, ihre Gesundheit erlaubte es ihr nicht 
mehr, Gäste zu empfangen, und war es daher bei uns, aufrichtig gesagt, ziemlich 
langweilig. 

Die beständige Abwesenheit Iwan Ssergejewitsch's vom Hanse sand aber 
dnrchans nicht den Beisall bei einer gewissen Dame, die vor Jahren der Gegen
stand der jugendlich-feurigeu Liebe Jwau Ssergejewitsch's gewesen war. Seine 
Liebe hatte übrigens damals dem Ehrgeiz der Schönen nicht geschmeichelt; sie 
beachtete den nach ihr seufzenden Jüngling gar nicht. Als Iwan Ssergejewitsch 
aber dieses Mal aus dem Auslande zurückkehrte, wo sich ihm eine glänzende 
Laufbahn eröffnete, da war sie anderen Sinnes geworden. Die Schöne er
innerte sich, daß dieser so gefeierte Turgenjew als Jüngling für sie geschwärmt. 

Wollte sie seine frühere Liebe wiedererwecken, oder war es der Wunsch, 
Iwan Ssergejewitsch wiederzusehen und zu sich einzuladen, nm sagen zn können: 
„Turgenjew ist bei mir gewesen" — genug, der Verkehr dieser Dame mit War 

wara Petrowna, der sich in letzter Zeit ans zwei, drei Besuche jährlich be
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schränkt hatte, gestaltete sich plötzlich wieder sehr lebhaft. Ihr Wagen stand 
häufig vor unserem Hause und ihre Besuche währten ziemlich lange, leider 
brachten sie ihr aber nicht, waö sie wünschte — da sie Iwan Ssergejewitsch nie 
zu Hause traf. Nach mehreren mißglückten Besuchen entschloß sie sich, zu der im 
gesellschaftlichen Codex nicht bezeichneten Stunde zwischen 6 und 7 Uhr Abends 
zu kommen, wohl berechnend, daß, wenn Iwan Ssergejewitsch zu Hause gespeist, 
er noch nicht Zeit gehabt haben würde, sich zu entfernen. 

Ungeachtet ihrer 40 Jahre trug sie noch die Spuren früherer Schönheit. 
Ihre Toilette war nicht ganz ihrem Alter entsprechend — sie hatte ein weißes 
Mousselinkleid nebst rosa Gürtel und ein schwarzes Spitzentuch um die Schulteru. 

„Ich wollte nicht vorübersahren, ohne mich nach Ihrem Befinden zu er-
knndigen, Warwara Petrowna," sagte sie eintretend. «Vous me Mixlonne? 
eet.t.6 wilette elmmpetre. .Ie Vcüs passer la. soir^e elie? Loeur n.n 

Mi'e. Nt puis II tait si ^'e n'ai M mettre cine eel^.» 

Warwara Petrowna gab sich den Anschein, als glaubte sie ihr, obgleich 
ihrem Scharfblick nicht entging, daß diese wilette edamxeti'e eine absichtliche 
war und antwortete ihr mit feinem Lächeln: «Vous n'en etes qne i>1ns belle, 
V0ll8 INS rappelesi V08 äix-S6pt ÄN8.» 

Unglücklicherweise wurde ihr auch dieses Mal eiue Enttäuschung zu Theil. 
Wir hatten an diesem Abend einen Ritt im Park vor und uus zu dem 

Zwecke vorbereitet, die Pferde standen gesattelt vor der Thür und meine Gesell
schafterin Madame Schröder saß bereits im Wagen, um uns zu begleiten. 

Nachdem sich Iwan Ssergejewitsch mit dem Gaste seiner Mutter begrüßt 
und ihr einige Liebenswürdigkeiten gesagt, wandte er sich zu mir: 

„Nun, Warinka, reiten wir? Es ist bald 7 Uhr." — Wir erhoben nns. 
Am folgenden Tage weckte die Mutter den Sohn und warf ihm seine 

Gleichgiltigkeit vor: uns t'emme cjui t'ri86 1a. ^UÄi^ntZ-ine, eile 68t 
tres belle eneore. Ulle a l'ait äe xour von», et vous ave? 
et.6 loi-t peu aimable.» 

Iwan Ssergejewitsch saß am Schreibtische der Mutter und zeichnete etwas 
mit der Bleifeder. 

„Ja!" sagte er, „ich war damals ein dummer Junge und doch litt 

ich schon. Ich erinnere mich, daß mir das Herz zerspringen wollte, wenn 
sie an mir vorüberging. Diese goldenen Zeiten kehren nie wieder! Jetzt liebt 
man nicht mehr so. Das jugendliche Feuer, das sich mit einem Blicke, einer 
Blume begnügte, ist vorüber!" 

Ich trat zum Tische, an dem er saß. Vor ihm lag ein beschriebenes Blatt 
Papier. Ich bückte mich, um zu lesen — die Verse lanteteu: 

„Ich dachte nicht, daß einst, 
Nachdem ich Dich verlassen, 
Das Schicksal uns noch lehrt, 
Die läiuzst erloschene Lieb' zu hassen/' 
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Der Iulimonat trat heran. Nikolai Ssergejewitsch's Verhältnisse wurden 
immer kritischer. 

Auch Iwan Ssergejewitsch war dermaßen materiell beschränkt, daß er nicht 
einmal seine Freunde mit einer Flasche Wein wieder bewirthen konnte, wenn sie 
ihn ausgenommen hatten. Mehr als einmal lieh er vom Comptoiristen und 
dem Arzte 30—50 Kopeken, um den Fuhrmann zu bezahlen. 

Diese Gelduoth zwang endlich die beiden Brüder, sich wieder an die Mutter 
zu wenden. 

In der zartesten Weise baten sie sie, ihnen ein, wenn auch noch so geringes 
Einkommen zu bestimmen, damit sie ihr Budget darnach eintheilen könnten. 

Warwara Petrowna hörte sie ruhig an und versprach, ihre» Wunsch zu erfüllen. 
Judessen verging ein Tag nach dem anderen, ohne daß sie ans den Gegen

stand zurückkam. 
Iwan Ssergejewitsch erneuerte das Anliegen. 

„Ich bitte Dich nicht so sehr siir mich, als vielmehr für meinen Bruder," 
schloß er das Gespräch darüber. 

„Ich werde mir mit meinen Arbeiten und Übersetzungen durchhelseu — 

aber er wird bald uichts zu essen haben?" 
„Ich werde Alles, Alles arrangiren!" versprach Warwara Petrowna, „Ihr 

sollt Beide mit mir zufrieden sein." 
Und in der That wurde bald darauf dem Comptoiristen der Befehl ertheilt, 

auf einem Blatt Papier zwei Schenkungen niederzuschreiben, nach welchen das 
Gut Sitschewo dem Sohne Nikolai und das Gut Kaduoje dem Sohne Iwan zur 

Verfügung gestellt wurde. 
Nachdem sie den Söhnen den Entwurf vorgelesen, fragte sie: 

„Seid Ihr nnn zufriedeu mit mir?" 
Nikolai Ssergejewitsch schwieg still — Iwan Ssergejewitsch antwortete: 
„Natürlich werden wir zufrieden und dankbar sein, Mama, wenn Du das 

gesetzlich bestätigen lassen wirst." 
„Das heißt: wie gesetzlich?" fragte sie. 
„Wozu soll ich Dir das erklären, Mama, Du weißt selbst, was gesetz

lich bestätigen heißt; wenn Du wirklich etwas für uns thun willst, so weißt 

Du auch, wie man es zu machen hat." 
„Ich verstehe Dich nicht, Jean, was verlangst Du noch von mir? was 

noch? Ich gebe Euch Jedem ein Gut, — ich verstehe nicht . . ." 
Warwara Petrowna liebte den Ausdruck „ich verstehe nicht" gerade dann 

zu gebrauchen, wenn sie sehr gut begriff, was man von ihr verlangte. Iwan 
Ssergejewitsch ging ein paar Mal durch's Zimmer und entfernte sich darauf. 

„Nicolas! Was bedeutet das?" fragte Warwara Petrowna in ge

kränktem Tone. 
Nikolai Ssergejewitsch erhob sich, wollte etwas antworten und lief auch auS 

dem Zimmer. 
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Die Söhne hatten nicht allein Grund, unzufrieden, sondern geradezu empört 
über die Handlungsweise der Mutter zu sein. 

Der Comptoirist hatte ihnen nämlich heimlich mitgetheilt, daß am selben 
Morgen den Dorfältesten der beiden Güter der Befehl gesandt worden war, un

verzüglich alles Korn von den geschenkten Gütern zu verkaufen und sich nicht 
durch die billigen Preise abschrecken zu lassen. Dem Hauptverwalter in Spasskoje 
aber war ein weiterer Befehl ertheilt, über den raschen Verkauf des Korns zu 
wachen nnd das gelöste Geld sofort auf den Nameu Warwara Petrowna's nach 
Moskau zu seudeu. 

Was blieb deuu in den geschenkten Gütern? Nicht ein Körnchen für die 

nächste Aussaat. Die Brüder verließen enttäuscht das Haus — Iwan Ssergeje
witsch kehrte nicht zu Mittag zurück. 

Als die Söhne fortgegangen waren, blieb Warwara Petrowna mit ihrem 
Comptoiristen im Cabinet, um die Schenkungsacte iu's Reine zu bringen. Um 

fünf Uhr desselben Tages wurde ich in „jeucS Haus" geschickt, um die Söhne 

zu 8 Uhr Abends einzuladen. 
Ich fand Alle beim Mittagstische versammelt; den verstörte» Gesichtern der 

Brüder, den verweinten Augen Anna Jakowlewua's und ihrer Schwester aber 
sah man au, daß die Speisen blos gewohnheitsgemäß aufgetrageu worden waren 

und unberührt blieben. 
Iwan Ssergejewitsch war traurig, aber ruhig; Nikolai Ssergejewitsch, der 

sich in allen Dingen aufgeregter zeigte, raufte sich fast die Haare vor Kummer 
und Verzweiflung über feine traurige Lage. 

Als ich ihnen den Zweck meines Kommens mitgelheilt, fragte mich Iwan 
Ssergejewitsch, ob eine Veränderung in den SchenknngSacten vorgenommen nnd 

ein Advocat zugezogen worden wäre? 
Ich antwortete der Wahrheit gemäß, daß sie blos in'« Reine geschrieben, 

von Warwara Petrowna unterschrieben worden nnd sie auf die Bemerkung ihres 

GeschästSbevollmächtigten, daß dergleichen Acte keine gesetzliche Kraft hätten — 
geantwortet habe: 

„Unsinn!" 
„Es ist also Alles so geblieben, wie es war," sagte Iwan Ssergejewitsch 

tonlos vor sich hin. 
Nikolai begann nun mit Thränen in den Augen zu klagen, daß er ge 

zwuugeu sei, uach „Tnrgenjewo", dem Erbtheil seines Vaters, zn ziehen, die 
Einkünfte desselben wollte er mit dein Bruder theilen. 

„Ich brauche nichts," unterbrach ihu Iwan Ssergejewitsch, „Du wirst 
selbst kaum genug zum Leben haben." 

„Ist es nicht schrecklich, daß ich gegen meine Mutter austreten muß . . . 
wenn ich meine Ansprüche auf das Erbtheil erhebe — sie hat bis jetzt Alles 
verwaltet — es wird wie eine Klage aussehen. — Soll ich wieder nach Peters
burg — iu'S Regiment treteu. . . . Mau wird sageu — die Mutter hat be . . . 
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Er sprach es nicht aus, warf sich auf das Sopha und bedeckte das Gesicht 
mit dcu Häudeu. 

Es entstand eine peinvolle Stille, die durch das Schluchzcu Auua Iakow-
lewna's unterbrochen wurde. 

„Nun, Bruder, wir wollen doch wenigstens hingehen," überredete ihn 
Iwan Ssergejewitsch mit sanfter Stimme. 

„Ich weiß nicht . . ." sagte hoffnungslos Nikolai Ssergejewitsch. 
Ich rieth ihnen, bestimmt nm 8 Uhr zu kommen nnd sprach sogar die 

Hoffnung ans eine glückliche Wendung der Dinge ans, obgleich ich selbst nicht 
daran glaubte. Ich befürchtete eiu erustes Zerwürfniß zwischen Mutter und 
Söhnen, wenn sie nicht kämen. Beide versprachen znr bestimmten Stunde zu 
erscheinen. 

„Nun?" fragte Warwara Petrowna, als ich zu ihr eiutrat. 
„Sie werden kommen," gab ich znr Antwort. 

„Wie waren sie?" 
„Ganz wie gewöhnlich; sie speisten, als ich kam." 
„Sie haben doch gewiß über etwas gesprochen?" 

Dabei sah sie mich so mißtrauisch und forschend an, daß ich die Augen 
senken mußte. 

„Warnm schweigst Du? Was ist Dir? — Was ist geschehen?" 
Diese letzte Frage genügte. Die Scene bei den Söhnen, während welcher 

ich meine Thränen zurückgehalten, um uicht mit verweinten Augen nach Hanse 
zu komme», dieses qualvolle Verhör von Mama — hielten meine Nerven uicht 
aus. Ich fühlte, wie meine Kehle zusammeugeschuürt wnrde — wie etwas 
Warmes heraufstieg — ein Schrei entfnhr meinen Lippen. Warwara Petrowna 

stürzte erschreckt auf mich zu. 
Ich ergriff ihre Hand und wollte etwas sagen... ein Blutstrom entquoll 

meinem Munde. 

„Porphiri! . . . Wer ist da? Was ist ihr?" schrie Warwara Petrowna. 
Der Arzt uud die Medwedjew stürzten herbei, legten mich aus deu Divau 

uud uuu mußte auch ich die berühmten Kirschlorbeertropfen kosten. Porphiri 
Timofejewitsch bestand endlich darauf, daß ich au die Luft käme; hier fühlte ich 
mich bald erleichtert. 

Um 8 Uhr kamen die Söhne, ich stand auf der Lauer. 
Daß Warwara Petrowna sich Mühe geben würde, den Gruud meines 

Unwohlseins zu erfahren, dessen war ich sicher uud ich wollte es verhiuderu. 
„Was ist bei Euch vorgefallen?" — mit diesen Worten ging sie ihnen ent

gegen — „Warinka kam ganz krank nach Hanse, sie hatte eiueu Blutstnrz. . . . 

Was ist bei Euch geschehen? ... Ich verstehe nichts . . 
„Nichts ist dort vorgefallen, Mama, es war sehr lustig dort," sagte ich 

rasch, bevor Jemand Zeit gesuudeu, zu antworten. 
„Schweig'!" schrie sie mich an, „Du wirst uicht gefragt! —HinanS!" 

Storvischc Rundschau. Ba»v V, Heft 15 
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Ich trat beruhigt in den Saal; jetzt wußten die Brüder, daß die Mntter 

ihren Entschluß, nach Turgenjews zu ziehen, nicht kannte. 

Iwan Ssergejewitsch folgte mir auf dem Fuße. Auf seinem Gesicht lag 
so viel Güte und Theilnahme, er nahm meine Hand nnd blickte mir fragend in 
die Augen. 

Ich flüsterte ihm ganz leise: „später, später" zu — er begab sich in'S 

Gastzimmer. 
Im Saale war der Theetisch gedeckt. 
Die Medwedjew trug Warwara Petrowna eine Tasse hinein; der Dieuer 

reichte den Söhnen den Thee. Aus dem Gastzimmer hörte man das Klappern 
der Lössel und das Geräusch, verursacht durch das Mischen der Karten, mit 
denen Warwara Petrowna patisnos auslegte. Das Schweigen dauerte zienr^ 

lich lange. Sie war die Erste, die dasselbe unterbrach nnd zwar begann sie ein 
Gespräch über die verschiedeuen Gattungen Thee, welche sie liebte und die uicht 
nach ihrem Geschmack waren, daraus ging sie noch auf einige unbedeutende The
mata über — die Söhue antworteten ihr lakonisch. Man fühlte, daß alle Drei 
an etwas Anderes dachten. 

Madame Schröder, die Medwedjew und ich saßen im Saale nnd horchten 
lantlos auf das, was im Nebenzimmer gesprochen wurde. 

Endlich klingelte Warwara Petrowna. 
„Ruft Leon Jwanowitsch!" befahl sie dem eintretenden Diener. 

„Bringe!" sagte sie kurz dem sich in der Thür zeigenden Comptoiristen. 
Einige Augenblicke daraus überreichte Leon Jwanowitsch seiner Herrin zwei 

Converts auf einem Theebrett. 
Sie las die Aufschristen und gab eins Nikolai Ssergejewitsch, das andere 

Iwan Ssergejewitsch. Es vergingen wieder einige Augenblicke — Beide hielten 
die Couverts in den Händen. Iwan Ssergejewitsch rückte etwas weiter vom Tische. 

„Lest doch!" versetzte Warwara Petrowna ungeduldig. 
Die Söhne gehorchten. Wir vernahmen das Geräusch der Papiere. 
„Nun — bedankt Euch doch . . ." dabei streckte sie die rechte Hand Nikolai 

Ssergejewitsch, die linke Iwan Ssergejewitsch aus. Ersterer küßte sie still
schweigend, fast mechauisch. Ob Iwan Ssergejewitsch dieselbe aber nicht ge
sehen — genug, er ließ sie uuberührt. 

Nach einigen Secunden erhob er sich, trat durch die ossene Thür auf den 
Balcon, dann wieder in's Zimmer und plötzlich einen Entschluß fassend, ging 
er hastig auf die Mutter zu. 

«Lomis nuit, !» sagte er ruhig, wie er als Kind sprach, mit 
keinem Wort oder Blick zeigend, daß er den Verrath^der Mutter kannte. 

Sie segnete ihn, so wie sie es jeden Abend mit uns Allen that, er verließ 
mit raschen Schritten das Zimmer und begab sich nach oben. Nikolai Ssergeje
witsch blickte noch immer sinnend vor sich hin. 

Als ich Mama „Gute Nacht" wünschen ging, legte sie noch immer patienne 
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aus, doch zitterten ihre Hände merklich und die zusammengezogenen Branen 
zeugten von zurückgehaltenem Zorn. 

Gleich nach mir erhob sich auch Nikolai Ssergejewitsch, doch ging er nicht 
nach Hause, sondern zum Bruder hinauf. Dort beschlossen sie endgiltig, ihr 
Recht auf Turgenjewo zn erheben. 

So wäre fast Alles ruhig vorübergegangen — die Söhne hätten der 
Mntter keine weiteren Vorwürfe gemacht, wenn Warwara Petrowna nicht felbst 
den sanften, gutmüthigen Iwan Ssergejewitsch gezwungen hätte, ihr alles das 
zn sagen, was sich seit Iahren in seinem Herzen angesammelt. Als er am fol
genden Morgen die Mutter begrüßte, theilte er ihr mit, daß er die Absicht habe, 
auf's Gut zu fahreu, da die Jagd begonnen, und rieth ihr, ebenfalls das dumpfe 
Moskau zu verlassen. Absichtlich vermied er es, das gestrige Gespräch zn be
rühren uud schwieg daher auf mehrere bezügliche Frage» der Mutter. 

„Sage doch, Jeau! warum danktest Du mir gestern nicht für das Geschenk?" 
Iwan Ssergejewitsch schwieg. 
„Warst Dn wieder unzufrieden mit mir?" 

„Ich bitte Dich, Mama," Hub er eudlich an, „lassen wir dieses Gespräch 
—  w o z u  d i e s e  . . . "  

„Warum sprichst Du Dich nicht aus?" 
„Mama, ich flehe Dich an — lassen wir das. Ich verstehe wohl zn 

schweigen, liigen und mich verstellen kann ich aber nicht . . . wie Du es willst . . . 
das ist mir unmöglich . . . zwinge mich uicht zu sprechen ... es fällt mir zu 

s c h w e r .  .  . "  
„Ich begreife nicht, was Dir so schwer füllt," fnhr sie unerbittlich 

fort. — „Das kränkt mich. . . . Ich thne Alles für Ench und Ihr seid un
zufrieden." 

„Thne nichts für uns. Wir bitten Dich jetzt nm nichts ... laß Alles 
ruhen . . . wollen wir so weiter leben, wie wir gelebt." 

„Nein, nicht so, wie wir gelebt! Ihr habt nun das Eurige," setzte sie 

fort ihn zu quälen. 
„Wozn — sage mir — wozu sagst Du das?" fuhr Jwau Ssergeje

witsch eudlich heftig auf, „wir besaßen gestern nichts nnd besitzen auch heute 
nichts — Du weißt das selbst am besten." 

„Wieso nichts!" schrie Warwara Petrowna auf, „Dem Bruder hat eiu 
G u t  u n d  e i n  H a u s ,  u n d  D u  h a s t  e i n  G u t ! "  

„Ein Haus? Weißt Du auch, daß er zu ehreuhaft ist, dasselbe als sein 
Eigenthum zu betrachten? Er kann die Bedingungen nicht erfüllen, unter welchen 
Du es ihm gegeben. ... Du verlangst, daß er es bewohue, uud gewährst ihm 
keine Mittel zum Leben!" 

„ W i e ?  —  a b e r  d a s  G u t ! "  
„Was für ein Gnt? Weder hast Du nuS etwas gegeben, uoch wirst On 

uus etwas geben! Deine SchenknngSacte, wie Du sie zu nennen beliebst, 
1 -'>» 
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entbehren jeder Kraft; morgen kannst Du uns das nehmen, was Du uns heule 
geschenkt. . . . Und wozu auch? . . . Die Güter, Alles gehört Dir . . . sage 
uns lieber einfach: ich will Euch nichts geben — und Du wirst keine Silbe 

weiter von uns hören . . . wozu diese Komödie?" 
„Du bist verrückt geworden!" schrie Warwara Petrowna, „Du vergißt, 

mit wem Du sprichst!" 
„Ich wollte ja auch nichts sagen, ich wollte schweigen. Glaubst Du, daß es 

mir leicht geworden, Dir dieses Alles zu sagen? Ich bat Dich, es ruhen zu lassen." 
Seine Stimme klang so traurig — er hielt die Thräueu mühsam zurück. 

„Der Bruder thut mir leid," fuhr er nach kurzem Stillschweige« fort, 
„warum hast Du ihn unglücklich gemacht? Du erlaubtest ihm zu heirathen, 
bewogst ihn, den Dienst zu verlassen und mit seiner Familie hierher zu 
zieheu. — Er lebte doch dort von seiner Arbeit, hat Dich um uichls gebeteu 
uud war verhältnismäßig ruhig, glücklich . . . seit dem ersten Tage seiner An
kunft hier läßt Du ihn darben und quälst Du ihn fortwährend." 

„Wodnrch? — sage, wodurch?" fragte aufgeregt Warwara Petrowna. 
„In Allem!" rief voller Verzweiflung Iwan Ssergejewitsch, „wen quälst 

Du denn nicht? Alle! Wer athmet frei in Deiner Nähe?" — er begann 
mit großen Schritten im Zimmer auf und nieder zu gehen. — „Ich fühle, daß 
i c h  D i r  d a s  u i c h t  s a g e n  s o l l t e  . . .  i c h  b i t t e  D i c h ,  l a s s e n  w i r  . . . "  

„Das ist also Eure Dankbarkeit für Alles ..." 
„Wieder, Mama, wieder willst Du uicht begreisen, daß wir keiue Kinder 

sind, daß uns Deine Handlungsweise kränkt. Du fürchtest nns etwas zukommen 
zu lassen! Du fürchtest, Deine Macht dadurch einzubüßen! Wir waren immer 
ehrerbietige Söhne, aber Du hast kein Vertrauen zu uuS — zu Niemandem 
hast Du Vertrauen. ... Du glaubst uur an Deine Macht! . . . Und waS 
hat sie Dir gegeben? . . . Das Recht, Alle zu quälen." 

„WaS bin ich denn für eine Verbrecherin?" 

„Dn bist keine Verbrecherin, — ich weiß selbst nicht, was Du bist, noch 
was in Dir vorgeht! Prüfe Dich selbst und rufe Dir Alles in's Gedächtuiß." 

„ W a s ?  W e m  h a b e  i c h  B ö s e s  z u g e f ü g t ? "  
„ W i e ?  w e m ?  W e r  i s t  d e n n  i n  D e i n e r  N ä h e  g l ü c k l i c h ?  D e n k e  n u r  a n  

Poljakow, Agathe ... an Alle, die Du verfolgt, verschickt hast. Sie hätten 
Dich Alle lieben und ihr Leben für Dich hingeben können, wenn . . . aber Du 
machst Alle unglücklich ... ich selbst würde mein halbes Leben hingeben, um 
dieses Alles nicht zu wissen und Dir nichts zu sagen. . . . Dich fürchten Alle 
— während sie Dich hätten lieben können." 

„Ich bin nie geliebt worden, uoch liebt mich Jemand; meine Kinder, anch 

d i e  s i n d  g e g e n  m i c h  . . . "  
„Sage das nicht, Mama; wir Alle, nnd wir, Deine Kinder, sind die 

E r s t e n  . . . "  
„Ich habe keine Kinder mehr!" schrie Warwara Petrowna plötzlich. „Geh'!" 
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„Mama!" rief Iwan Ssergejewitsch. 

„Geh'!" wiederholte sie noch lauter; mit diesem Worte ging auch sie hin-

ans uud schlug die Thür hinter sich zu. Als Iwan Ssergejewitsch mich schluch
zend im Saale erblickte, legte er mir die Hand aus die Schulter. 

„Hör' auf, Du wirst wieder krank werden . . . was ist dabei zu thun?! 
ich konnte nicht anders!" 

Thränen liefen ihm die Wangen hinunter. 
Einige Augenblicke später sah ich ihn mit tief gebeugtem Haupte aus dem 

Hause treten und die Richtung zum Bruder einschlagen. 
Wie die Worte des Sohnes auf Warwara Petrowua gewirkt, kaun man 

sich leicht vorstellen. 
Sie bekam einen Nervenanfall, der ziemlich lange andauerte; nur der Arzt 

uud die Medwedjew waren bei ihr, es war einer der schrecklichsten Tage. 

Am Abend rief mich Mama zu sich. 
„Fahre dorthin!" Ich verstand nicht gleich, wohin, da wiederholte 

sie ungeduldig: „dorthin, dorthin, laß anspannen." 

Ich fnhr zu Nikolai Ssergejewitsch, ohne zu wissen warum. 
Das Erste, was mir dort in die Augen fiel, waren die Kisten und Kasten, 

die überall umherstanden und auf eine baldige Abreise deuteten. Nikolai Ssergeje

witsch saß in seinem Cabinet und schrieb etwaS; Iwan Ssergejewitsch ging im 
Zimmer auf und nieder. 

Ich trat ein, warf mich auf den ersten besten Stuhl und begann bitterlich 
zu weiueu. Jwau Ssergejewitsch reichte mir ein Glas Wasser — als ich mich 
etwas beruhigt, fragte mich Nikolai Ssergejewitsch: 

„Hat Mama Sie geschickt?" 
„Ja." 
„Ließ sie uns etwas sagen?" 
„Nein, sie schickte mich blos hierher — ich weiß nicht warum." 
„Was soll ich ihr sagen lassen?" 
Er rang verzweifelt die Hände. 
„Die Wahrheit — mir die Wahrheit allein mnß gesagt werde« !" waudte 

heftig Iwan Ssergejewitsch ein. — „Sage ihr, daß wir morgen nach Turgen
jews fahreu." 

Ich weigerte mich entschieden, ihr das mitzutheilen. 
„Bitten Sie Mamachen, diesen Brief zn lesen," sagte Nikolai Ssergeje

witsch, „ich werde ihn morgen früh schicken, heute ist sie ohnehin zu aufgeregt 
uud ich möchte sie nicht noch mehr beunruhigen." 

„Wie geht es Mamacheu?" fragte Iwan Ssergejewitsch. 
Ich erzählte ihm, was zu Hause vorgegangen. Er hatte sich zum Fenster 

gekehrt, seinen Kopf an die Scheibe gedrückt uud hörte mir zu; ich sah, daß 
er mehrere Male das Taschentuch an die Augen führte. 

„Ich werde morgen kommen," versetzte er, ohne sich umzuwenden. 
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Ich fuhr nach Hanse und theilte Warwara Petrowna die Bitte des Sohnes 
mit nnd wartete ängstlich auf Antwort. Doch machte sie mir mit der Hand 
ein Zeichen, zu gehen. Am folgenden Morgen wurde ihr der Brief überreicht. 
Uns Allen war der Inhalt desselben bekannt, — er schrieb, daß er nach Turgen
jews ziehe, versicherte die Mutter feiner Liebe und Bereitwilligkeit, ihr zu dienen, 

und bat sie endlich, ihm diesen Schritt zu verzeihen, da er denselben nur ge
zwungen thne — um seine Familie zu erhalten. 

Iwan Ssergejewitsch kam selbst. 
Ohne Anmeldung dursten die Söhne nicht zn ihr eintreten — ich klopfte an. 
„Komm' herein!" war die Antwort. 
«^leau est venu, ummem, xeut,-il entrer?» 

Statt einer Antwort ergriff Warwara Petrowna das Bild Iwan Sfergeje-

witsch's und warf es anf die Diele. Das Glas zerschlug und das Bild flog an die 
Wand. Sie erlaubte es nicht auszunehmen — es blieb bis znm September so liegen. 

Nachdem Jwau Ssergejewitsch seine Sachen gepackt hatte, ließ er sie zum 
Bruder tragen und verabschiedete sich von mir. 

„Ich konnte nicht anders . . . was soll ich thun?!"... waren seine 
letzten Worte. 

Am folgenden Morgen wurde ich wieder dorthin geschickt. 

Als ich am Hause vorfuhr, fand ich die Pforte geschlossen, der zurück
gebliebene Kutscher theilte mir mit, daß die Herrschaften fortgefahren wären. 

Solche Tage lassen sich schwer ertragen! Noch jetzt fühle ich das schreck
liche innerliche Zittern, das mich ergriff, als ich zu Warwara Petrowua eintrat 
mit der Nachricht von der Abfahrt ihrer Söhne. 

„Wie, weggefahren?" fragte sie ungläubig. 

Nachdem ich es wiederholt, fand eine Scene statt, die ich nicht einmal im 

Stande bin zu beschreiben. Sie bekam fast einen Anfall von Wahnsinn, 
lachte, weinte, sprach nnzusammenhängende Worte, umarmte mich uud schrie: 
„Du allein! Du bist nun allein bei mir!" Es befand sich Niemaud außer mir 
im Zimmer, mir wurde bange, ich rief: 

„Madame Schröder! Madame Schröder!" 
Sie kam herbei. 
Augenblicklich beruhigte sich Warwara Petrowua, blickte die Eiutretende 

streug an und sagte mit unterdrückter Stimme: 
„Gehen Sie!" 
Wir blieben wieder allein. 
«Komment. 0862 V0U8 kxpelei' Ü6L etr^n^eis, votie Meie est-

1>i'68(iue eu äemeuee!» schrie sie mich böse an. 
Der Anfall wiederholte sich Gott sei Dank nicht. 

„Wie viel ist die Uhr?" fragte sie nach einer Panse. 
Es war gegen 2 Uhr Nachmittags. Darauf ließ sie die Medwedjew rufen 

uud befahl, unverzüglich Alles einzupacken, um nach Spaffkoje zu fahren. 
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Im Hause herrschte darauf Kirchhofsstille — die Menschen gingen wie 
Schatten — es machte wirklich den Eindruck, als wenn Jemand, oder richtiger 
gesagt — etwas im Hause gestorben wäre. 

Einige Tage darans fuhren wir nach Spasfkoje. Dort herrschte dieselbe 
Ruhe, dasselbe Schweigen — Warwara Petrowna ertheilte blos kurze Befehle. 
Eines Tages wurde mir endlich gestattet, etwas auszureiten. Als ich, bereits 

fertig angekleidet, mit der Reitpeitsche in der Hand zu ihr eintrat, fand ich sie 
in schrecklichem Zorn über Poljakow, der bleich nnd mit zitternden Lippen vor 

ihr stand. 
Warwara Petrowna hatte nämlich von einem Gärtnerburschen, der nicht 

in das Familiendrama eingeweiht war, erfahren, daß die Söhne Spafskoje vor 
ihrer Ankunft besucht. 

„Wie durftest Du sie hier einlassen?" schrie sie Poljakow an. 
„Ich hatte nicht das Recht, es ihnen zu verwehren," antwortete er ziemlich 

entschieden, „sie sind unsere Herrschaften." 
„Herrschaften! Herrschaften! ... Ich bin Deine Herrin und weiter Nie

mand." Mit diesen Worten riß sie mir die Peitsche aus der Haud und ver

setzte ihm einen Schlag in's Gesicht. 
Das war ihr letzter Wuthanfall. 

Seit diesem Tage verschlimmerte sich ihr Leiden. Die Wassersucht machte 
bedenkliche Fortschritte, das Athmen siel ihr schwerer nnd des Morgens machte 
sich das Anschwellen des Gesichts und der Augen immer bemerkbarer. 

Ein Tag verging einförmig wie der andere, und wir lebten nichts weniger 
als lustig. Warwara Petrowna führte übrigens keine Sceuen mehr herbei und 

ereiferte sich über Niemanden; es schien, als wenn ihr Zorn mit den physischen 
Kräften erlöschte. 

Ihre Kinder lebten in Turgenjews — blos 15 Werst von ihr entfernt; 

sie schrieben ihr die zärtlichsten Briese, doch erhielten sie keine Antwort. Iwan 
Ssergejewitsch kam oft heimlich an, um sich nach der Mutter Gesundheit zu 
erkundigen. 

Eines Morgens fühlte sie sich so schlecht, daß sie sich in einigen Stunden 
ausmachte nnd nach Moskau reiste; es begleiteten sie nur der Arzt und die 
Medwedjew — ich sollte ihr in einigen Tagen folgen. 

Zwei Tage darauf kam Iwan Ssergejewitsch um 11 Uhr Abends zu uns. 
„Wie geht's Mamachen? Wie steht's mit ihrer Gesundheit?" waren 

seine ersten Worte; „ich hörte, sie sei krank. Ist Gefahr vorhanden?" 
Ich beruhigte ihn und theilte ihm mit, daß sie nach Moskau gefahren, 

um den Rath Jnosemzew's einzuholen. 
„Ich werde auch bald hinkommen und versuchen, mich mit Mama zu ver

söhnen. Mir ist schrecklich schwer zu Muthe. . . . Mich quält es, daß ich 
ihr das Alles gesagt, — es wäre besser gewesen, bis zu Ende zu schweigen." . . . 

Darauf nahm er Abschied von mir und entfernte sich; nach drei bis vier 



232 Die Mutter I. S. Turgeujew's. Von W. Schitowa. 

Togen reiste auch ich ab — damals ahnte ich noch nicht, daß ich Spasskoje zum 
letzten Mal gesehen hatte. 

Als ich in Moskau ankam, hörte ich, daß Warwara Petrowna's Zustand 
hoffnungslos sei. 

Sie fühlte das Herannahen des Todes und sprach oft mit mir darüber. 
Ihr Charakter hatte sich ganz verändert — sie war merkwürdig rnhig 

geworden. Mit den Hausgenossen sprach sie wenig, doch wenn sie etwas befahl, 

so geschah es mit leiser, gleichmäßiger Summe. 
Das Bild Iwan Ssergejcwitfch's erhielt seinen alten Platz auf dem Tische 

neben ihrem Bett, doch sprach sie nie während ihrer Krankheit von ihren Söhnen. 
Anf den bereits erwähnten volantes» schrieb sie täglich etwas auf. 

Nach ihrem Tode lasen wir diese beschriebenen Blätter durch; eS war ihr 
Tagebuch oder vielmehr ihre Beichte. Eines Tages dictirte sie mir folgende 
Zeilen: 

„Meine lieben Kinder Nikolai und Iwan! 

Ich befehle Euch, nach meinem Tode Poljakows die Freiheit nebst 1000 Rbl. 
Belohnung, sowie auch Porphiri Timofejewitsch die Freiheit und 500 Rbl. Be
lohnung zu geben. Enre Euch liebende Mutter Warwara Turgenjew." 

Nachdem sie das Blatt mit eigener Hand unterschrieben, gab sie es mir 
zur Verwahrung. 

Ende October kehrte Nikolai Ssergejewitsch mit seiner Familie nach Moskau 
zurück, da er von dem nahen Ende der Mutter in Kenutniß gesetzt worden. So 

sehr wir uns auch Mühe gaben, das Gespräch auf die Söhne zu lenken — sie 
schwieg hartnäckig. Den 28. October begrüßte ich sie wie gewöhnlich am Morgen 
und fügte mit lauter, aber etwas zitternder Stimme hinzu: «^6 vous t^Iieiw, 
c'est, an^ourä'Iiui Is ^'our äs naissAiiee ä<z 

„Ist denn heute schon der achtundzwanzigste?" fragte sie bewegt und warf 
dabei einen Blick auf den Kalender, der an der Wand hing. 

Plötzlich füllten sich ihre Augen mit Thränen ... ich ergriff ihre Hand 
nnd bedeckte sie mit Küssen, noch einen Augenblick — nnd ich hätte der Söhne er

wähnt, die sie sehnlichst zu sehen wünschten, doch ebenso rasch zog sie ihre Hand 
aus der meiuigen und sagte: „Geh'! Geh'!" — dabei wies sie anf die Thür. 
Mehrere Male täglich kam Nikolai Ssergejewitsch heimlich in's Hans und er

kundigte sich nach dem Zustande der Mutter. Ihre UnVersöhnlichkeit quälte ihn 
ans's Tiefste. Er weinte und berente aufrichtig, daß er die Ursache des Zer
würfnisses gewesen. Die Söhne hatten sich der Mutter gegenüber nichts zu 
Schulden kommen lassen. Daß sie im Grunde davon überzeugt war, bewiesen 
die Zeilen ihres Tagebuches, die sich auf dieselben bezogen. Tief im Herzen be
wahrte sie ihnen die Liebe. Sie zu sich bitten, hätte wie Nachgiebigkeit ans-
gefehen; in ihren Adern floß aber Lutowinow'fches Blut. 

Daß ein heftiger Kampf in ihr vorging, bezengen die Worte aus ihrem 

Tagebuche: 
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«Ntt, MSI'S. M68 enkants! ^8.rä0un62 M0I. V0U8, Ssi^neur, p^räeunex 

moi MI881 — ear l'oi'Aueil, es p6obe mortel, tut tou^0ur8 M0N I)6e1ie!» 

Lange warteten wir auf eine giiustige Gelegenheit, Warwara Petrowna 
mitzutheilen, daß Nikolai Ssergejewitsch in Moskau sei. 

Endlich, den 4. November, ging ich wieder am Morgen zu ihr hinein und 
nach den Worten: «.le vou8 t^üeits, <z's8t 1e ^our äe na.i88anes 

ds ^ieolAS,» fügte ich in einem Athemzuge hinzu: 
«^ie0lk8 68t 3. N08L0U.» 

Warwara Petrowna warf mir einen Blick aus ihren noch immer schönen, 
ausdrucksvollen Augen zu, als wenn sie mir etwas sagen wollte. Doch plötzlich 

wandte sie sich weg und schloß die Augen. Einige Tage vor ihrem Tode nahm 
sie das Abendmahl. Hatten die Worte des Geistlichen auf sie gewirkt, oder 
geschah es aus eigenem Antriebe — genug, einen Tag vor ihrem Ende sagte sie 

mir Plötzlich: 
„Rufe Nikolai Ssergejewitsch!" und ich vernahm wieder ihren früheren 

schroffen, befehlenden Ton. 
Bald darauf erschien Nikolai Ssergejewitsch. Er warf sich auf die Knie 

vor der Mntter Bett. 

Sie zog ihn mit bereits schwacher Hand an sich, umarmte, küßte ihn 
und flüsterte ihm mit flehender Stimme zu: 

„Wanja! Wanja!" 

„Ich werde gleich eine Stafette schicken, Mama," antwortete ihr der Sohn. 
Es folgten weder Erklärungen noch Vorwürfe zwischen Mutter und Sohn 

— er setzte sich auf einen Lehnstuhl zn ihren Füßen, ich aus einen Schemel 
näher zu ihr. 

Ein paar Mal legte sie ihre Hand auf meinen Kopf und sagte dem 

Sohne: 

„Verlaß sie nicht!" 
Ein Wiedersehen mit ihrem Liebling war ihr nicht beschieden. Iwan 

Ssergejewitsch fand die Mutter nicht mehr unter den Lebenden. 
Wie das geschah? warnm das geschah? blieb mir ein Räthsel; noch 

vor dem ausdrücklichen Verlangen der Mutter, ihn ;n sehen, wäre Zeit genug 

gewesen, ihn von ihrem nahen Ende in Kenntniß zu setzen. Hatte es doch 
Nikolai Ssergejewitsch erfahren. 

Als ich im Jahre 18^0 einige Tage vor der Puschkin^Feier zum letzten 
Male Iwan Ssergejewitsch sah, beklagte er sich bei mir bitter darüber: 

„Es thut mir sehr, sehr leid," sagte er, „daß ich von den Vorgängen in 
Unkenntuiß gelassen worden und weder beim Tode der Mutter, noch dem des 

^ BrnderS zugegen war!" 
Am 16. November, um 8 Uhr Abends, ließ Porphiri Timofejewitsch 

Nikolai Ssergejewitsch sagen, daß das Ende der Mutter nahe sei. 
Seit dem Morgen war das Athmen tiefer und seltener. 
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Er kam dieses Mal mit seiner Frau.. 

Zwischen 11 und 12 Uhr Abends saßen wir alle Drei im Saale. Plötzlich 
ertönten laute Schritte im Corridor. 

„Sie stirbt! Den Priester!" sagte Jemand. 

Ich und Nikolai Ssergejewitsch stürzten in's Schlafzimmer. 
Sie blickte uns an; doch gleich darauf erloschen ihre Augen, die Schatten 

des Todes breiteten sich über sie und die Agonie begann. Der Priester hatte 
kaum das Sterbegebet beendet, als Warwara Petrowna Turgenjew hinüber

geschlummert war. 
Das geschah um die Mitternachtsstnnde des 16. November 1850. 

Friede ihrer Asche! 



Gmanuel Gerbet. 

Ais zur HÄorsicdclung nnch München. 

Bon I)r. K. Sassmann in Revnl. 

Meit Goethe ist der Dichter, der echten von Gottes Gnaden, nur eine ver-

W schwindend kleine Zahl dem deutschen Volke beschieden gewesen. Auch wer 
H das Verlangen, daß sie an das Maß des Großen, Einzigen, des Olympiers, 
heranreichen sollen, als unberechtigt zurückweist, wird, wenn er unter dem Ge

schlechte der Nachgeborenen Umschau hält, uur wenige Häupter finden, die über 
das Mittelmaß hinausragen. Chamisso, Eichendorff, Uhland, Heine, Platen, 
Rückert dichten, zum Tyeil ihr Bestes, noch als Zeitgenossen Goethe's. Doch 
unter den Späteren, wem sollen wir ohne Vorbehalt den Kranz reichen? An 
aufdringlichen Bewerbern fehlt's ja nicht. Aber wir können uns des Eindrucks 
uicht entschlagen, daß wir's mit Epigonen zu thuu haben, deren Können mit 
ihrem Wollen nicht Schritt hält. Es ist auf dem Felde der Poesie eben nicht 
anders, als auf den übrigen Knnstgebieten, der Musik, wo mit Beethoven, der 
Malerei, wo mit Cornelius die klassische Vollendung abgeblüht ist. Nur die 
Sculptur rankt sich an der Macht und Größe des neu erstandenen deutschen Reiches 
kräftig auf, und in der Pflege des Romans haben Fritz Reuter und Gustav 
Freytag erfolgreich neue Bahnen eingeschlagen. 

Aber auch die Psade deutscher Dichtung sind nicht so ganz vereinsamt, die 
Töne Goethe'scher Lyrik uns nicht so völlig verstummt, daß wir nicht wenigstens 
einen oder den anderen Liebling der Musen aufzuweisen hätten, von dessen Stirn 

ein Wiederschein klassischer Schönheit in mildem Glänze strahlt. Und ohne uns 
in einen Rangstreit einlassen zu wollen, vielmehr gern geneigt, auch die dichte
rischen Verdienste Anderer anzuerkennen, glauben wir zuversichtlich, so weit es sich 
um die Lyrik des deutschen Liebeslieds und die patriotische Dichtung handelt, 
Emanuel Geibel als solch einen Bevorzugten, um Hauptes Länge über ganze 
Schaaren von Dutzendpoeten Hinausragenden ansprechen zu dürfen. Fast so weit 
unser Erinnern zurückreicht, haben uns die Klänge seiner Leier getönt in Lnst 
und Leid. In der gesammelten Stille des Alleinseins, an heiterer Tafelrunde 
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im Kreise der Genossen, im fröhlichen Chor, wenn wir singend Wald nnd Aue 
durchschweiften, welcher andere Dichter der Neuzeit hat so, wie Geibel, die Töne 
des Frohsinns und hehrer Weihe anzuschlagen verstanden, die uns das Irdische 
verklärten, das Ewige erschlossen, w!e mit einem Zauberstabe holde Frühlings-
blüthen trieben, dem Ringen nnd Sehnen, Kämpfen nnd Dulden des deutschen 
Volksgeistes beredte Sprache liehen! 

Bis znm Jahre 1852, bis znr Uebersiedelnng nach München, bietet sich 
uns, wenn wir das Leben nnd Streben Emannel Geibel's uns vergegenwärtigen 

wollen, die Biographie Karl Goedeke's (Stuttgart 1869) als Wegweiserin an, 
der mit liebevoller Hand, in gewohnter Verläßlichkeit, leider bisher nur im Nahmen 
der Jugend und des frühesten Mannesalters — ein zweiter, in Aussicht gestellter 
Band soll dem Münchener Aufenthalt von 1852 bis 1868 gewidmet fein — 
Bild und Werdegang des Dichters und Freundes gezeichnet hat. Für die von 
Goedeke noch nicht berücksichtigte Zeit sind wir an Karl Leimbach (Wolfenbüttel 
1877) und die verschiedenen Mitteilungen gewiesen, die nach Geibel's Tode, aus 

Briefen nnd persönlichen Erinnerungen schöpfend, durch E. Cnrtins, Jensen, 
Gaedertz, E. Ziel, Alb, Dnncker n. A. veröffentlicht sind. 

Geboren wurde unser Dichter am 17. October 1815, Nachts 12 Uhr, in 
dem damals am unteren Ende der Fischstraße nahe der Trave gelegenen refor-
mirten Pfarrhause der alten Reichs- und Hansestadt Lübeck, das siebente Kind 
des aus Hanau stammenden Predigers Johs. Geibel. Die Mutter, eiue geborene 

Ganslandt, aus lübischem kaufmännischen Geschlecht, leitete ihren Ursprung von 
der noch in Frankfurt am Main blühenden Emigrantenfamilie Souchay ab. Der 
Vater war als junger Hauslehrer nach Kopenhagen gekommen und wurde auf Em
pfehlung des dortigen Bischofs Münter in seinem 21. Jahre — sein einziger 
Mitbewerber war der damalige Candidat Joh. Smidt aus Bremen, der bekannte 
spätere Senator und Bürgermeister, der Grüuder von Bremerhafen — durch 
einstimmige Wahl der Gemeinde in das reformirte Pfarramt nach Lübeck berufen, 
dem er fünfzig Jahre lang, bis 1817, in großem Segen vorgestanden hat: ein 
geistig bedeutender, hochbegabter Manu, Schüler Schleiermachcr's nnd Danb'S, 
mit Fr. Heinr. Jacobi befreundet, als Kanzelredner nnd Seelsorger gleich aus
gezeichnet, einer jener lebendigen Zeugen Christi, dnrch welche im Anfang dieses 
Jahrhunderts die Herrschaft des Rationalismus in Deutschland gebrochen uud 
ein neues Glaubensleben geweckt wnrde; aber auch wissenschaftlich selbständiger 
Theologe, den die theologische Faenltät zu Berlin im Jahre 1817 durch Er-
theilnng der Doctorwürde ehrte, dabei warmer Kunstfreund, Dichter nnd nrtheils-
fähiger Literaturkenner. In den Schreckenstagen von 18t)6 und den darauf 

folgenden sieben Jahren eines unheimlichen Druckes welscher Fremdherrschaft mit 
seiner neuen Heimath eng verwachsen, war er es, der beim Erwachen des nord
deutschen Volkes dem Dank der Herzen gegen Gott, den Brecher der napoleoni
schen Zwingherrschaft, begeisterten Ausdruck gab und für die in's Feld ziehenden 
Freiwilligen die von Lübecks Frauen heimlich gestickten Fahnen auf offenem Markt
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platze weihte. Als dann zwei Monate später die Franzosen wiederkehrten, sah er sich, 
gleichen Schicksals mit dem Senator CnrtiuS — nnd wer denkt nicht an Stein 

nnd Arndt — als Verräther geächtet und mußte im schwedischen Hauptquartier 
Schutz suchen. Aber der Ausgang der Octobertage bei Leipzig machte dem Stral-
snnder Exil bald ein Ende. Aus großes Leid folgte größere Freude, die auch 
durch die Herrschaft der „hundert Tage" nicht mehr dauerud getrübt werden 
konnte. Noch hente hängen von einem Pfeiler des Mittelschiffes in der Marien
kirche von Lübeck zwei Fahnen der Hanseatischen Legion von t8l5 herab mit der 
Inschrift „Gott mit nnS". Auch sie hatte der Patriot im Predigerrock geweiht, 
nnd dem in dieser Zeit wieder auferstandener Herrlichkeit ihm geschenkten Sohne 
gab er deshalb den Namen Emanuel. 

Die wundervollen Siege, welche damals Deutschlands tiefste Schmach ge
tilgt haben, sind die Frucht eiuer zugleich nationalen uud religiösen Erhebung 
gewesen. Unter dem Bewußtsein hiervon, das in weiten Kreisen noch lange 
lebendig blieb und in der Familie des Pfarrhauses, wo Alles heimisch war, was 
zn einem gesunden, frischen, vollentwickelten Menschendasein gehört, liebevolle 

Pflege fand, ist Geibel aufgewachsen, nnd so finden wir schon hier den Schlüssel, 
wie unserem Dichter sein Leben lang die Wahnrede, als ob religiöser Glanbe 

nnr auf einem untergeordneten Standpunkte geistiger Entwicklung seine Berechti
gung fände, hat fremd bleiben müssen. Erst aus dem Hintergründe des Eltern
hauses wird uns anch nach dieser Seite hin die Persönlichkeit des Poeten, der 
aus demselben hervorging, ganz und voll verständlich. 

Vorläufig zeigen uns die nächsten Jahre einen blauäugigen stämmigen 
Jungen von kräftigem Knochenban nnd blühenden Wangen. Ein beliebter Kamerad, 
ist er der geborene Räuberhauptmann bei den Jngendfpielen im Schwartaner 

Gehölz. Ausgelassen nnd wagehalsig, wie er ist, läßt er auch von dem Element, 
das keine Balken hat, sich nicht imponiren. Bei einem Sturz in die Trave an 

der Lachswehr wurde er nur durch die rasche Entschlossenheit seines zwölf Jahre 
älteren Bruders Karl vom Tode durch Ertrinken gerettet. — Den ersten Unter
richt gewährte das Elternhans. Mit dem achten Jahre trat er in das Katha-

rinenm, das sich eines gnten Rufes erfreuende städtische Gymnasium, eiu, das 
damals wie heute tüchtige Lehrer, einen Classen, Ackermann, aufzuweisen hatte 
uud unter dem Directorat von Fr. Jacob noch an Ansehen gewann. Unter den 
Freunden, die sich Geibel anf der Schnle gewann, begegnen nnS Niebnhr, der 
Sohn des Historikers, der Eutiner Frankenfeld, welcher noch als Maun eine 
reiche Sammlung der übermüthig heiteren dichterischen Jugenderzeugnisse seines 
Kameraden sorgsam hütete, der spätere Lübecker Jurist v. Duhn, der Bückeburger 
Karl v. Campe, der talentvolle Röse, der Hamburger Mantels, der musikalische 
Karl Mosche, der Erste, der Gedichte von Geibel in Musik setzte — seine Com-
position von „Der Zigennerbnbe im Norden" ist populär geworden —, der 
spätere schwedische Consul iw Lübeck Adolf Nölting. Am innigsten schlang sich 
das Band mit Wilh. Wattenbach, und immer vertrauter mit den Jahren, beson
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ders in den Oberklassen, gestaltete sich der Umgang mit dem etwas älteren Ernst 
Enrtius, der ihm bis an's Ende ein trener Freund geblieben. Als Eurtius 

Ostern 1833 uach Bonn auf die Universität abging, schrieb ihm Geibel am Vor
abend der Abreise die bekannten Abschiedsworte nach Byron in's Albnm: 

Wenn sich auf dieses Blatt Dem Auge senkt, 
Betracht' es still, als wär's mein Leichensteiu, 
Und mild, wie mau der Todteu sonst gedenkt, 
Gedenke mein! 

Für seine lyrischen Versuche aus dieser Zeit sucht er das Mnster bei Goethe 
und Uhland, Platen und Heine, ohne daß doch das ironische Element des Letz
teren in ihm einen Wiederklang weckt, und vor der saloppen Versbehandluug 

Heine's bewahrt ihu schon damals ein ungewöhnlich starker Sinn für daß Maß
volle, harmonisch Schöne. Die Mnfe, der er dient, ist die blonde, träumerische 
der Minnesänger, ihr lacht er und ihr klagt er, ihr singt er seiner jnngeu Liebe 
Leid und Lnst, singt er vom Rhein und dem deutscheu Kaiser, vom Frühling und 

vom deutschen Wald; aber seltsam, kein Sehnsuchtslaut schlägt häufiger an nnfer 
Ohr, als der vom Drang nach dem Süden ihm eingegebene: 

Immer in die Melodieu Fort zum Süden, fort nach Spauieu, 
Schleicht der eiue Klaug sich eiu : Ju das Laud voll Souueuscheiu I 
In die Heimath möcht' ich zieheu, Unter'm Schatten der Kastanien 
In das Land voll Souueuscheiu . . . Muß ich eiust begraben sein. 

Diese Richtung verfolgt das „Spanische Ständchen", das „Zigeunerleben". 
Oder ist's Italien, das seine Schritte aufnehmen wird? Oder Griechenland? 

Der Glaube, daß ihm beschieden sein werde, den schönen Süden zn sehen, steht 
ihm unerschütterlich fest. Auf einer Harzreise im Sommer 1834 erklärt der Pri
maner in Wernigerode vor einer großen Gesellschaft zu deren höchstem Gaudium 

im Tone unbefangenster Zuversicht, er werde nächstens Venedig und Griechenland 
besuchen. Wohl hatte er etwa ein Jahr vorher, um die Zeit seines achtzehnten 
Geburtstages, schon die Frende erlebt, sein erstes Gedicht „Vergessen" unter dem 
Namen L. Horst im „Deutschen Musenalmanach" gedruckt zu lesen, und die überaus 
günstige Aufnahme, die ein anderes, „König Dichter", im Kreise der »Freunde ge
funden hatte, mochte sein Selbstgefühl heben. Aber vorläufig war doch kaum daß 
Knabenalter überschritten nnd vor Allem wollte erst noch die Hochschule besucht sein. 

Als Primus der Prima das Gymnasium verlassend, von seinen Freunden 
in einer poetischen Epistel, die an v. Dnhn in Travemünde gerichtet war, sich 
verabschiedend, trat Geibel am 21. April 1835 die Reise nach dem Rhein an, 
um sich in Bonn dem Universuätsstndinm zu widmen. Er ließ sich bei der 
theologischen Facnltät inseribiren. Jmman. Nitzsch, Bleek, Sack wurden seine 
Fachlehrer, bei Brandis wnrde Logik belegt, aber auch bei Welker römische Lite
raturgeschichte, bei Klausen der Ajas des Sophokles. Das Geschichtsstudium 
blieb vorläufig dem privaten gleiße vorbehalten. Durch strenge Regelmäßigkeit 
in Eintheilung seiner Zeit wußte Geibel die Stunden auszukaufen und gewann 
dadurch Muße, auch die Freudeu akademischer Geselligkeit und der wundervollen 
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Umgebung der Rheiustadt zu kosten. Von Dichtern waren es jetzt neben Goethe 
vornehmlich Shakespeare und Byron, die ihn anzogen. — Sein häusliches Leben 

war auf so einfachem Fuße eingerichtet, wie wir es jetzt uns kaum noch vorstellen 
können: des Morgens Wasser mit ein paar trockenen Brödchen, ein frugaler 
Mittagstisch auf dem Zimmer, am Abend ein Butterbrod zum Glase Bier — 
darin bestand die ganze Burschenherrlichkeit. In seinem Studium traten schon 
vom zweiten Semester ab die theologischen Vorlesungen in den Hintergrund, die 
philosophischen stockten ganz; dagegen zog die Alterthumswissenschaft, das Studium 
der altklassischen Literatur unter Welker nnd Klausen, zu denen sich nun auch 
A. W. v. Schlegel gesellte, ihn immer stärker an. Selbst auf den Fußwanderungen 

rheinanf, rheiuab, einem Befnche des Ahrthals, einer Fahrt nach Mainz nnd 
Hanau, wo die väterlichen Verwandten begrüßt werden sollten, mußte Sophokles 
ihn begleiten. Mit Freund Niebuhr wurde planmäßig mehrere Stunden in der 

Woche Aeschylos gelesen. Auch mit der hochbeta^ten, aber immer noch geistes
frischen Goethefreundin Helene Iacobi, mit E. M. Arndt und dessen Fran, die, 
eine Schwester Schleiermacher's, die alte romantische Zeit noch miterlebt, mit Fr. 
Perthes, der mit seiner Frau, einer Tochter des Wandsbecker Boten, von Ham-
bnrg an den Rhein zu Besuch kam, wurde Geibel bekannt. Als er nach Ablauf 

eines Jahres Bonn verließ, um die Berliner Hochschule zu besuchen, war er 
bereits entschieden, der Theologie den Rücken zu kehren und sich ausschließlich den 
humanistischen Stndien zu widmen. 

Von den Gedichten der Bonner Zeit, es sind ihrer dreizehn, sind „Pergo-
lese" und die „Abendseier in Venedig" aus den Eindrücken römischen Kirchen
lebens erwachsen, das Geibel dort am Rhein zum ersten Mal entgegentrat. Die 
kleine Parabel „1787 und 1837" stellt das Sonst und Jetzt auf dem Felde der 
poetischen Literatur gegenüber; der „Knabe mit dem Wunderhorn", „Einkehr", 
„Apologie", das liebliche Lied voll nachklingender Frühlingsstimmung „Die Liebe 
saß als Nachtigall im Rosenbusch und sang", sowie die Sonette „Nenes Leben", 
„Eros der Schenk" und „Zauberschloß", die in der Sammlung der „Jugend
gedichte" unter die „Aus Griechenland" gerathen sind, geben sich als lyrische 
Ausmalung allgemeiner Jugendempfindungen, wie sie keines bestimmten Anlasses 
bedürfen; im „Feierabend" und in der „Rothenburg" klingt die durch die land
schaftliche Umgebung geweckte Stimmung aus; das wildromantische Kriegsbild 

„Der Husar" ist durch Lenau's Weise beeinflußt. 
In Berlin ging dem jungen Studenten eine neue Welt auf. Eine Wohnnng 

war bei der Wittwe Busch in der Französischen Straße Nr. 54 leicht gesunden, 
schlicht und anspruchslos, aber sauber und sonnig. An der Universität übten 
vor Allem die Vorlesungen von Lachmann, Böckh und Droysen ihre Anziehungs
kraft; im Hause der Legationsräthin v. Scholz lernte er den Ton der ästhetischen 
Berliner Eirkel kennen. Bettina vermittelte die Bekanntschaft mit Leopold von 
Ranke; bei Steffens, Neander, Wilibald Alexis, Hitzig, Ehamisfo wurde er ein 
oft nnd gern gesehener Gast. In der Literärischen Gesellschaft, die jeden Montag
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abend im „Cafe national" unter den Linden zusammentrat und in welche ihn 

Hitzig einführte, trat er Naupach, Eichendorfs, Franz Kugler, Houwald, Gruppe 
näher. Von alten Freunden waren eö besonders Ernst CnrtinS uud Niebnhr, 
mit denen ein inniger, angeregter, auch poetisch fruchtbarer Versehr unterhalten 
wurde. An bekannteren Liedern entstanden in Berlin das schöne Nachtlied „Der 
Mond kommt still gegangen", das von Eichendorff infpirirte „Herab von den 
Bergen zu Thale", die kleine Parabel „Bon Dingen, die man nicht anrühren 
soll", die Octave „Es stand ein Beilcheustrauß an meinem Bett"; wie wenigstens 
zn vermnthen, das rondeanartige Lied „O, stille dies Verlangen", einige gleich-
nißartige Lieder nach dem Vorbild Rückert'scher Orientpoesie: „Ich bin die Rose 
auf der Au", „Wenn die Sonne hoch und heiter lächelt" und der vom Gymna
siallehrer Weber in Marburg componirte, vielgesnugene „Ritter vom Rhein", der 

Held von seltener Art, so stark und so zart, die Blume der Ritterschaft, voll 

Milde und Kraft, geboren auf sonnigem Stein hoch Uber dem Rhein; schreitet 
einher der Gesell, in goldener Rüstnng, vor seinen Waffen besteht kein Gegner; 

doch wo es ein Fest zu verherrlichen gilt, wie ist er so mild? daß anch der 
Sänger zur Harfe greift und die Mädchen ihn heimlich küssen! 

Dazu traten im folgenden Jahre die zuerst in Reumont's „Jtalia", doch 
ohne Namen, erschienenen „Erinnerungen an Venedig", ein Cyklus von sechszehn 
Gedichten, deren Beschluß die schöne Abendfeier macht „Ave Maria! Meer nnd 
Himmel rnh'n"; das znr Erklärung des TitelknpferS bestimmte, in die Gedichte 
nicht aufgenommene „Mädchen von Albano"; „Die jnnge Nonne", im Ton des 
Volksliedes, die an ihren Schatz denkt, wenn der Abend dnnkelt, aber der ist so 
weit und ihre Thränen fließen: 

Es fließen wohl die Wellen mitsammen in das Meer, 
Es fliegen mitsammen die Vögel d'rüber her, 
Der Tag hat seine Sonne, der Mond den Stenienschein, 
Nnr ich muß alle Stunden einsam sein. 

Auch „Die beiden Engel", „Verlorene Liebe", „Auf dem Wasser", „Des 
Müden Abendlied" und die drei „Mädchenlieder" gehören neben manchen anderen 
noch dieser Berliner Zeit an, während eine Reihe von stimmungsvollen Liedern 
unnachahmlichen Wohllauts, die der Liebe stilles, reiues, seliges Glück besingen, 
wie sie seit Goethe keiner mehr, auch Uhlaud und Rückert nicht, gesnngen hat, 
und die denn auch erst recht eigentlich den Ruf des Dichters begrüudeten, schon 
in die folgende Ferienzeit und auf Lübeck entfallen. Die französische uud spanische 
Lyrik blieb damals noch ohne Einflnß auf den Dichter. Dagegen wurde der 
Ton des nordischen Heldenliedes, mit dem Geibel später so vertraut wurde, bereits 

angeschlagen in den beiden Balladen „Zwei Könige" uud „Der letzte Skalde". 
Als im Spätherbst des Jahres 1836 Curtius einem Rufe nach Athen als 

Prinzenerzieher am Hofe König Otto's gefolgt war, hatte Geibel dem aus dem 
Posthofe rollenden Eilwagen durch die stille Nacht schallend nachgerufen: „Ernst, 
ich komme Dir nach!" Seit jener Nacht wollte ihn der Gedanke an Hellas nicht 
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wieder loslassen. Woher die Erfüllung so kühnen Hoffens kommen sollte, wnßte 
er nicht; aber er hoffte, fest und zuversichtlich. „Wer weiß, was die Zukunft 
bringt," schreibt er im Sommer darans; „Cnrtins hat sich's vor'm Jahre anch 
nicht träumen lassen, daß er jetzt in Athen sein würde." Und wirklich, noch ehe 
das alte Jahr von dem nenen abgelöst war, brachte ihm durch die Hand Bettina's 
das Weihnachtsfest die längst erharrte Gabe wie im Traume. Der russische Ge
sandte in Athen, Katakazi, schrieb die Freundin, suche für seine Söhne einen 
Erzieher; ob er, Geibel, als Bewerber auftreten möchte? Dieser erklärte, ohne 

auch nur einen Augenblick sich zn bedenken, sich zur Annahme der gestellten Be
dingungen bereit; Savigny berichtete in diesem Sinne nach Athen. Nun folgte 
eine lange, bange Wartezeit. Ans diesen Wochen der Ungewißheit, wo quälende 

Zweifel den Dichter hin und her zogen, bis die allendliche Entscheidung zu seinen 
Gunsten gefallen und volle Sicherheit erreicht war, stammt das zuerst in Büchner'S 

„Deutschem Taschenbuch" unter der Überschrift „Sehnsucht" veröffentlichte Gedicht, 
das im zweiten Buche der „Gedichte" den Schluß bildet: 

Ich blick' in mein Herz, und ich blick' in die Welt, 
Bis vom Auge die breuueude Thräne mir fällt; 
Wohl leuchtet die Ferne mit goldeuem Licht, 
Doch hält mich der Nord, ich erreiche sie uicht. 
O die Schranken so eug, uud die Welt so weit, 
Und so flüchtig die Zeit! 

Ich weist eiu Land, wo aus souuigem Grüu 
Um versunkene Tempel die Tranben glüh'n, 
Wo die purpurne Woge das Ufer beschänmt 
Und vou kommendem Sängern der Lorbeer tränmt. 
Fern lockt es und winkt dem verlangenden Sinn. 
Und ich kann uicht hiu! 

O hätt' ich Flügel, durch's Blau der Luft 
Wie wollt' ich badeu im Sonnenduft, 
Doch umsoust! Uud Stuud' auf Stunde entflieht — 
Bertranre die Jugend, begrabe das Liedl — 
O die Schraukeu so eug, uud die Welt so weit, 
Uud so flüchtig die Zeit! 

Er sollte doch fein geliebtes Griechenland sehen. Im Frühjahr ging's über 
Braunschweig, Halle, Leipzig, durch's Fichtelgebirge nach Bayreuth, Nürnberg, 
München, wo er eine kurze Rast benutzte, um Cornelius, Schnorr, Brentano, 
Görres, Schubert auszusuchen und die reichen Kunstschätze der Jsarstadt kennen 
zn lernen; dann weiter durch Tyrol über Briden, Bozen, Verona nach Vieen;a, 
Padua, Venedig. Unterwegs entstand das seelenvolle Lied „Gute Nacht", das 

letzte im dritten Bnche der Jugendgedichte: 

Schon säugt es au zn dämmern. 
Der Mond als Hirt erwacht 
Und singt den Wolkenlämmern 
Ein Lied znr guten Nacht; 
Und wie er singt so leise, 

Nordische Rundschau, Band V Hest Ui 
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Da dringt vom Sterueukreise 
Der Schall iu's Ohr mir sacht: 
Schlafet in Rnh'I schlafet in Rnh'I 
Vorüber der Tag nnd fein Schall; 
Die Liebe Gottes deckt ench zn 

Allüberall. 

In Venedig dichtete er seinen „Tannhäuser": „Wie wird die Nacht so 
lüstern!" Am 16. Mai betrat er in Trieft das Dampfboot. Nach rascher, glück
licher Fahrt stieg er im Piräns an's Land, und der Ersten einer, der ihn bewill
kommnete, war der eben von einer Reise durch den Peloponnes zurückgekehrte 
Freund Eurtins, der uns später seine „Erinnerungen an Emanuel Geibel" in 
einigen Feuilletons der „Allgemeinen Zeitung" mitgetheilt hat. 

Da stand er nun, der jugendliche Dichter, am Ziele seiner Wünsche. Arm in 
Arm mit dem Genossen der Heimath war alsbald der Weg der Langen Mauern 
angetreten; noch hatte sich die Sonne nicht geneigt, als, vom Abendschein verklärt, 
über die Wipfel der Oelbäume die Akropolis ihnen entgegenwinkte. Da Geibel 

sein nenes Amt erst einige Wochen später auf dem Lande, in Kephissia, wo der 

russische Gesandte den Sommer zu verbringen dachte, anzutreten hatte, blieb ihm will
kommene Zeit, Land nnd Leute in Augenschein zu nehmen. Mit dem Grafen Wolf 

Bandissin und Professor Schinas machte er einen Ansflug nach Snnium, über 
dessen Beschwerden er nach der Rückkehr in humoristischem Ghasel berichtet: 

Wer nach dem Cap von Snninm 
Abreist den zweiten Juninm, 
Der sehe sich bei Tag und Nacht 
Nach lieber Rast uud Ruh' uie um. 

Da auch CurtiuS den Sommer in Kcphissia verbrachte, fand Geibel im 
Umgange mit ihm die Erholung, deren er nach angestrengtem Tagewerk bedurfte. 

Denn leicht war seine Stellung nicht. Er mußte den ganzen Tag aus dem 
Posten sein, und erst am Abend, wenn die beiden Zöglinge sich darum geprügelt 
hatten, wer zuerst vor der Mutter Gottes sein Abendgebet verrichten sollte, ge
wann er freie Muße. Aber nie war er anch, wie Eurtins versichert, frischer, 
heiterer, productiver, als gerade in dieser Zeit einer festen Bernfsthätigkeit, der 
einzigen fast, die sein Leben aufzuweisen hat. Weuu sie dann in dämmernder 
Abendstunde die unerschöpflich reichen Abhänge des Pentelikon durchstreift hatten, 
oder sie hatten sich an ihrem Lieblingsplatze, der schattigen Grotte Chelidonia, ge
lagert, „vor Kephissia's Nymphengrotte am umwölkten Wasserfall", dann tauschten 
sie in echt attischen Nächten Gedanken und Erlebnisse aus. Vornehmlich war es 
der Schatz der griechischen Dichter, aus welchem beide schöpften, wenn sie in 
künstlerischem Wetteifer für Frennd Brandis, welcher der Königin Amalie Vor
träge über die Geschichte der griechischen Poesie zn halten hatte, ans Drama und 
Lyrik der Alten charakteristische Proben in möglichst treuer Wiedergabe des ur
sprünglichen Strophenbanes verdeutschten. Fiel die wörtliche Übersetzung gar zu 
steif aus, so veisuchteu sie's auch wohl mit freieren Nachbildungen oder warfen 
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den antiken Ansdrnck mit jugendlicher Keckheit ganz über Bord, um Worte und 
Wendungen dem modernen Leben zu entlehnen, wie in der witzigen Wiedergabe 
der Parabase aus Aristophanes' Vögeln, in der vom Ehegelöbniß die Rede ist: 

Denn der Dompfaff giebt die Genehmigung euch, es bescheret den Segen der Storch euch, 
Uud wundert ench was, fo rnft ihr „Ei", nnd erzürut ihr euch, ruft ihr „deu Geier", 
Uud beweget sich leis eiu prophetisch Gefühl im Busen, fo sagt ihr „Es schwant mir". 

Das gemeinsame Bestreben, in die attischen Dichter sich gründlich ein
zuleben, wurde auch während des in Athen verlebten Winters nicht aus den Augen 

gelassen. „Was wir," schreibt Cnrtins, „als Gymnasiasten aus den Wällen der 
Vaterstadt begonnen hatten, erneuerten wir jetzt auf gemeinsamen Spaziergängen, 
sei's an den stillen Abhängen des Jlissos, wo Sokrates die Einsamkeit suchte, 
sei's im Oelwalde und am Rande des Kolonos, oder anf den abgelegenen Höhen 
der alteu Felsenstadt, welche den Ausblick anf Aigina gewähren." Ohne die ge

lehrten archäologischen Forschungen des Frenndcs zn theilen, gab sich Geibel ganz 
und voll dem Eindrucke hin, den die leuchtende Schönheit des Landes, seine Knnst, 
seine immergrüne Natnr, seine fesselnde Sagenwelt, sein reges Volksleben auf ihn 

machten, und es war ein für deu Dichter überaus güustiges Geschick, daß gerade 
damals die eben im Druck erschienene Sammlung der formvollendeten Gedichte 
Platen's ihm znging, die wie kanm eine andere dazn angethan war, das Streben 

nach klassischer Rundung, nach Würde und Adel des Ausdrucks erfolgreich zn 
unterstützen, Was Geibel an der manchmal künstlichen, anch wohl gezwungenen, 
aber immer vornehmen, hochgesinnten nnd zum Erstaunen sprachgewandten Art 
des Dichters schätzte, hat er in dem tiefempfundenen Gedichte „Platen's Ver
mächtnis;" jener Tage ausgesprochen. Und wie'S ihm selbst damals von allen 
Zweigen singt, aus deu Höhen und Grotten, von Felsen nnd Bergabhängen, wie 
Festland und Inseln, Erde und Meer, Natur und Menschen, Altes und Neues, 
ferne Vergangenheit nnd farbige Gegenwart in ihm Musik und poetisch verklärt 
werden, davon zeugen nicht blos die herrlichen „Erinnerungen ans Griechenland" 
in den Nenen Gedichten, das „Ghafel", der „Schmetterling", „Leichter Sinn", 
„Liebesglück", „Vorwärts", „Der arme Taugenichts", der „Winter", ^Oito moi'8 
ruit", „Sommer im Süden", „Der Page", „Ermnnternng", „Der Hidalgo", 

„Des Woiewoden Tochter", ,,Der Selave", „Lied der Spinnerin", das launig
satirische Fragment „Clotar", die neugriechischen Volkslieder nnd zahlreiche andere 
Lieder, Souette, Sprüche, Distichen, der „Winter in Athen", „Das Mädchen 
von Paros", „Der Alte von Athen" in den Ingendgedichten — auch die Wiege 
vieler prächtigen Gaben aus späterer Zeit, wie „Nausikaa", „Der Tod des Pe-
rikles" in den „Spätherbstblättern", steht in jenen griechischen Tagen, nicht zn 
gedenken der reichen Ausbeute, die das „Klassische Liederbuch" gewährt. 

Auch der weitere gesellige Verkehr iu der griechischen Hauptstadt bot Geibel 
Auregendes nud Augeuehmes die Fülle. Hente würden unter den völlig ver

änderten politischen Verhältnissen ähnliche Beziehungen sich schwerlich herstellen 
lassen. Der Verkehr zwischen Deutschen, Griechen und den Angehörigen anderer 

10* 
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Nationen war offen und vollkommen harmlos. Unter den aus der Fremde Stam
menden ragten hervor Ed. Schaudert, der Baumeister von Neu-Athen, Chr. 
Hansen, der an der Cadettenschnle in Aigina angestellte Koppen, alle Drei Dänen; 

von deutschen Gelehrten waren es neben Brandis die Professoren Roß nnd 
Ulrichs, welche den Stamm bildeten; ihnen hatten sich der königliche Cabinets-
secretair Wendlandt, Professor Herzog, der Lieutenant Tiedemann aus Heidelberg 
nnd der zweite Chef des Cadetteninstitnts, der Philhellene Capitän Bromy, an

geschlossen; aus dem Geschäftsstande traten der Lustspieldichter Leopold Feldmann 
ans München, Karl Hausmann aus Hannover und Heinrich Krauseueck ans Wien 
hinzu; besonders zahlreich war die Architekten-und Künstlerwelt vertreten: außer 
den früher Genannten gehörten dazu Ludwig Roß, der Maler Charles Roß, 
Theophil Hansen, Lange, Lanrent und Lorentzen. 

Das Katakazi'sche Haus hatte Geibel, da er Bedenken trug, auf den Vor

schlag, daß er die nach Rußland zurückkehrende Familie dorthin begleite, einzu
gehen, mit nicht allzn schwerem Herzen verlassen, aber sich entschlossen, ebenso 
wie Cnrtius, der um die gleiche Zeit frei wurde, noch eine Zeit lang auf grie
chischem Boden zu verweilen. So statteten sie denn gemeinsam den Cykladen 

einen Besnch ab. Auf Paros waren sie mehrere Wochen Gäste eines in seinem 
Bergkloster eiusam hausenden Capueinerpadre und machten von dort ihre Aus
flüge. In dem Gedichte „Auf dem Anstand" ruft Geibel dem Frennde in späteren 
Tagen die Erinnerung daran zurück: 

Denkst Du an Naxos noch? Ich seh' sie liegen, 
Die Klöster und das Schloß auf hohem Stein, 
Den Säulenhof, wo sich die Palmen wiegen, 
Die Felswand übergrünt von eitel Wein, 
Das reiche Thal, in dessen bncht'ge Weilen 
Ein buntgezänmtes Sanmthier leicht uns trng: 
Da blinkten Becher rings, da klangen Saiten, 
Fürwahr, es war ein nener Baechnszug. 

" Und als wir sonnverbrannt mit stanb'gen Ballen 
Znr Ruh' verlangten nach der heißen Fahrt, 
Da nahm uns in die kühlen Klosterhallen 
Der wack're Pater mit dem langen Bart. 
Hoch über'm Meer anf seinem Laubensitze, 
Wie schollen nns're Lieder da so frisch, 
Wie floß der Quell des Nektars und der Witze 
So unerschöpft am sauber'» Abendtisch! 

Dort faß der Bischof, dort der Capneiner, 
Wir zwei Poeten lnstig mittendrin; 
Schlau lächelnd stellte der slavon'sche Diener 
Uns beiden stets die Vvllsten Flaschen hin. 
O Jnbel, wie wir einst im Mönchsvereine 
Gezecht, bis jenen die Geduld selbst riß, 
Und wie wir dann, noch voll vom säßen Weine, 
Verdeutscht das Trinklied des Panyafisl 
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. Und milßten anf dein Chor die Priester säumen, 
Dann suchten wir die Gärten am Gestad'; 
Schlaftrunken wob's in den Citronenbänmen, 
Die stille Felsbucht rief zum laueu Bad; 
Dazu ein Trnnk, ein Lied — so floß der Morgen, 
So kam gestirnt die dnft'ge Nacht daher, 
Wir lebten, schwärmten — zwischen nnser'm Sorgen 
Und zwischen unser'n Herzen floß das Meer. 

Weihnachten nnd Neujahr wnrden wieder in Atheu auf der Nnppburg — 

so hieß bei der deutschen Colonie, zu der sich nun auch Friedrich v. Schack, der 
Architekt Hochstätter und Maler Kretzschmer gesellt hatten, das neu erbaute Haus 
des Quartiermeisters Rnpp — in frohem Kreise gefeiert. Auch das Lehrfach 
übten Curlius nnd Geibel noch einmal vorübergehend, dieser, obwohl er im poe

tische» Schassen fortan seinen Lebensberns sah. Geschah es dann wohl anch, daß 
er, mit sich unzufrieden, an seinem Dichterbernfe irre werden wollte, wnßte Cur-
tins ihn heiter zn trösten: 

Was klagst Dn, Freund? Gab Dir nicht viel Natur? 
Verlieh Dir uicht der Bilder Spiel Natur? 
Und wenn die Welt Dich unbefriedigt läßt, 
Dir gab im Juner'n ein Asyl Natur. 
Doch uicht so stetig, sagst Du, spendete, 
Und nicht so reichlich, wie es Dir gefiel, Natnr. 
Sieh'! Fall und Steigen ist das Erbenlos, 
Und jeder Mensch ist eine Nilnatur. 

Ein bleibendes Denkmal ihrer gemeinsamen Arbeit erschien im Frühjahr 
1840 bei Weber in Bonn, das Heftchen „Clasfische Studien von E. G. 
u. E. C." Die darin gegebenen Uebertragnngen ans den Alten gehören zum 

besten, was nnsere Literatur in der Art aufzuweisen hat, nnd für Geibel ist es 
bezeichnend, daß es ihm gelang, sogar den Collegen Cnrtins zn täuschen mit 
einem Gedichte „Trinklied", angeblich von unbekanntem Verfasser, der gepriesenen 
Traube von Naxos zn Ehren gcsuugeu — so schlagend hatte er in dieser später
hin selbst in klassische Sammlungen übergegangenen Elegie Ton und Haltung 
der Alten getroffen. 

Während aber Cnrtins seit der Ankunft K. Otfr. Müller's und Adolf 
Schöll's, die von Sieilien herübergekommen, sich ausschließlich durch gelehrte 
Forschung in Anspruch genommen sah, begann bei Geibel sich ein leises Heim
weh zn regen, gesteigert durch quälende Zweifel über seine Zukunft: ob er der 
klassischen Philologie sich entschlagen und den freien Dichterfchwingen sich rück
haltlos anvertrauen oder für ein Lehramt in der Heimath sich vorbereiten nnd 
zur Ablegnng eines Examens Anstalt treffen solle. Die Freunde scherzten dann 
wohl, man sehe ihn mit der mittleren Ausgabe von Bnttmann's griechischer 
Grammatik umhergehen, wie er die unregelmäßigen Verba repetire; aber ihm 

war's gar nicht scherzhaft zu Mnthe. Schon zu lange fühlte er sich dem Vater-
Haufe, der Baterstadt entrückt. Als Kranseneck Ende April durch Familien
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angelegenheiten nach Wien berufen wnrde, entschloß sich Geibel knrz nnd gnt znr 
Mitreise. Vierzehn Tage später öffneten sich ihm die Pforten des Krauseneck'-
fchen Landhauses „Am grünen Berg" bei Schönbrunn, und Krauseneck war es 
anch, der es übernommen hatte, in Trieft die in Athen vollendete erste Samm
lung von Geibel's Gedichten unversehrt auf der Quarantäne durchzuschmuggeln. 
Von Wien schickte er diesen Erstling einer Hekatombe von Auflagen — er war 
der Frau seines Freundes, Clara Kugler, gewidmet — an Duncker n. Humblot 

in Verlin, und damit war denn auch im Wesentlichen dem Dichter dessen künftiger 
Lebensgang, wenigstens negativ, vorgezeichnet. Fand sich für den Poeten in 
keinem Amt, keiner Zunft ein Plätzchen, so blieb es nun entschieden, daß er aus
schließlich in der Beschäftigung mit der schönen Literatur seinen Beruf sehen wollte. 

Für seine dichterische Entwicklung erwies sich der zweijährige Aufenthalt 
auf klassischem Boden nach mehr als einer Seite hin förderlich. Auch Curlius 
urtheilt: „Er eutzog ihn znr rechten Zeit den zerstreuenden Eindrücken der schrift-
stellernden Berliner Kreise, er bewahrte ihn vor den Einflüssen eines vielgeschafti-
gen Literatenthnms, denen er noch nicht mit gereistem Selbstbewußtsein gegen-
übertreten tonnte. Er gab ihm einen Beruf, in dem er felbstverleugnende Pflicht
treue üben mußte; er öffnete feinen Blick für die Beobachtung fremder Länder 
uud Völker und stärkte dadurch nur seine Liebe znm Vaterlande. Hauptgewinn 

aber war, daß er sich während dieser Zeit mit den griechischen Dichtern so 
rnhig, wie nie zuvor, beschäftigte, mit ihnen und in ihnen lebte, im vollen Sinne 
ein Schüler der Alteu wurde. Was er aus dem Elternhause nnd der Heimath 
mitgebracht, konnte sich in diesen Jahren stiller Sammlung nnd Vertiefung zn 
einer ihrer Ziele bewnßteu Persönlichkeit friedlich und harmonisch gestalten. Das 

sür Geibel's Gedichte Charakteristische, die krystallhelle metrische Form, die wahr
haft künstlerische Behandlung von Reim und Strophe, der geschlossene Rhythmus 
jedes einzelnen Gedichts, und nicht weniger die inneren Vorzüge, die Durch
sichtigkeit der Gedaukeu, das vollkommene Aufgehen derselben in der Form, die 
sichere Maßhaltung, welche einen mit so unglaublicher Leichtigkeit aus dem Steg
reis Dichtenden vor der Gefahr der Ueberfülle bewahrte — denn wie bei den 
Griechen, ist Alles, auch der feurigste Erguß der Empfindung, knapp nnd genan 

bemessen, man kann nichts wegnehmen und nichts zusetzen — das Alles war die 
köstliche Mitgift, die er Hellas verdankte." Und nie hat er seitdem vergessen, 
daß anch die Poesie eine Kunst ist, die wie jede andere gelernt sein will. Un
ablässig bemüht, aus Natur und Geschichte immer neue, bedeutende Anregungen 
in sich aufzunehmen, um ans goldener Schale edlen Wein spenden zn können, 
läßt er alles Gemeine weit hinter sich nnd fühlt den Stolz des wahren Dichters, 
der kein gedankenloses Publicum unterhalten, keiner wechselnden Moderichtung 
sröhnen, sondern das ewig Wahre, Gute, Schöne seinem Volke verkündigen will. 
So saßt der Dichter selbst, als er noch in Athen war, seine Aufgabe: 

Viel zn wissen geziemt und viel zn lernen dem Dichter, 
Ach, für semen Beruf dünkt mich das Leben sv kurz. 
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Denn er kenne die Welt und ihre Geschichten, er gehe 
Bei den Alten mit Lust wie bei den Neuen zn Gast. 
Fremde Länder und Sprachen erforsch' er mit willigem Eifer, 
Sei im Norden und sei nnter den Palmen zu Haus. 
Aber vor Allem versteh' er das Herz nnd die ewige Leiter 
Seiner Gefühle; die Lust keim' er uud kenue deu Schmerz. 
Was aus Säul' und Gemälde Dich anspricht, wiss' er zn deuten, 
Was Dir des Waldes Geräusch flüstert, er sass' es in's Wort. 
Knust uud Natur uud Welt uud Gemüth, er beherrsche sie alle, 
Aber der Thor nnr verlangt, das; ein Gelehrter er sei. 

Kein Gelehrter also, ein Dichter wollte er sein. Und doch brachte gerade 
dem Dichter die nächste wieder in Lübeck verlebte Zeit bittere Enttäuschungen. 
Das von Wien übersandte Manuscript der Gedichte, die ihn der Welt 
bekannt machen sollten, war bei einer Feuersbrunst der Hänel'schen Druckerei zn 
Magdeburg in Flammen ausgegangen, nnd als dann nach Jahresfrist die Samm

lung, gewiß nur zu ihrem Vortheil, neu zusammengestellt war, sand sie eine 
überaus laue Ausnahme. Die literarische Kritik schwieg sich aus. Erst nach 
dritthalb Iahren wurde eine zweite Auflage nöthig. Sollte der Dichter also 

doch bei der Abschätzung seiner poetischen Begabung sich getäuscht haben? Glück
licherweise ließ ihn nicht lange das weitere Schicksal der Gedichtsammlung im 
Zweifel. Der zweiten Auflage folgten die drei nächsten bis 1846 Jahr auf 
Jahr, 1848 erschien bereits die zwölfte, 1859 die siebenundvierzigste, und es 
ist bekannt, wie die von der Cotta'schen Verlagshandlung als die hundertste ver
anstaltete Jubiläumsausgabe, besonders prächtig ausgestattet, dem Dichter zum 
Osterfeste 1884 überreicht werden sollte, aber ihn nicht mehr unter den Lebenden 
traf. An jene früheren Tage, wo Georg Herwegh's unwürdige Verdächtigungen 

und die theils feindselig abwehrende, theils durch zur Schan getragene Gleich-
giltigleit erst recht verletzende Haltnug der Presse den Ausschwung jugendlicher 
Begeisterung schmerzlich lähmten und das Gemüth verdüsterten, gedenkt der 

Dichter nach Jahren noch in dem Gedichte „Die Lachswehr": 

Bestürmt voll Zweifeln, rang ich damals, o wie oft 
Umsonst, nach Klarheit in mir selbst; verfeblt erschien 
Mir all mein Streben, Täuschung selbst der Muse Ruf, 
Der immer wieder lockend an mein Herz erging, 
lind wenn ich dann, von hast'ger Arbeit tief erschöpft, 
Hier Stille suchte, fand ich heiße Thränen nur, 
Wle sie ans öder Klippe weint, wer scheiterte. 

Da kam ihm Trost in der Noth. Ein freundliches Geschick ladete ihn ein 
unter das gastliche Dach eines hessischen Edelmanns, des Freiherr» v. d. Mals
burg, in dessen trauten Räumen aus Escheberg so mancher Künstler und Schrift
steller vor und nach Geibel Ausnahme gesunden hat. Zu allem übrigen Schweren 
war für diesen eben auch noch der Verlust der guten Mutter getreten. Aber 
versprach nicht für die jüngst von ihm begonnenen italienischen und spanischen 
Studien die gerade mit romanischer Literatur reich ausgestattete Bibliothek in 
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Escheberg willkominene Förderung? In trüber Winterstimmung hatte er vor ein 
paar Monden sein Gedicht „Hoffnung" niedergeschrieben. Nun war es, und 
dräute der Winter noch so sehr, doch Frühling geworden und jeuer der ganzen 
Welt verheißene Maieutag augebrocheu. Das Herz geschwellt vou Dank und 
Freude, eilt der Dichter von Lübeck hinaus in das nahegelegene Krempelsdorf, 

den Landsitz der befreundeten Familie Nölting, ihr die Nachricht von der 
empfaugeueu Einladung zu bringen. Auf dem Wege dahin sang er das Lied: 
„Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus", das unrichtig jenes „Ich 
fuhr von St. Goar" der Neuen Gedichte in die Bonner Studentenzeit zurück
verlegt. Auf der Reise vou der Trave nach dem Hessenlande, in Rinteln, ent

stand daö schöne Lied „Ich möchte sterben, wie der Schwan". 
In Escheberg entstanden die Z e i t st i m m e n. Ein uns verloren ge

gangenes Polenlied in denselben nnd „Der junge Tscherkesseufürst" wurdeu, auch 
ein Zeichen der Zeit, von der Eensnr beanstandet, weshalb sür das letztere Ge
dicht „Der Alte von Athen" Ersatz bieten mußte. Ein Fortschritt zu gereisterem 
Bewußtsein war in der neuen Sammlung, die sich, wie schon der Titel besagt, 

zum größeren Theil auf Zeitereignisse bezog, nicht zu verkennen. Es war das 
die erste Frucht des neuen Umgangekreises, in den er eingetreten war. Unter 
den wohlthueudeu Eiudrückeu des behaglichen Familienlebens war ein eigener 
Geist des Friedens über ihn gekommen, der all das Herbe, Rastlose der Zweifel, 
die ihn sonst gepeinigt hatten, milderte und allmählich völlig tilgte. Der Tou, 

welcher im Hause des Freiherrn herrschte, war so herzlich, der Verkehr so an
geregt anmnthend, das Verständniß auch, welches dem dichterischen Schassen des 
Gastes entgegengebracht wurde, so warm uud voll, daß die Monate wie ebenso 

viele Tage dahinschwanden uud der Herbst, der Winter anbrach und wieder 
Frühling und Sommer wurde, bis Geibel seinen Wanderstab weitersetzte. Es 
waren unvergeßliche Tage wonnigen Genusses gewesen, die er in Escheberg hatte 
verleben dürfen — das später am Rhein entstandene Gedicht „Welt und Ein

samkeit" ist ihrem Gedächtniß gewidmet —-, aber auch Tage frischer Schasseus-
sreudigkeit, iu denen der Ernst der Arbeit nicht feierte. Den proven^alifchen Ge
sängen der Troubadours und den spanischen Romanzen war ein eindringendes 

Studium gewidmet, daneben eine Reihe von Gedichten geschaffen uud, durch die 
guei'iÄ8 eiviles augeregt, das Drama „Roderich" in Angriff genommen uud 

uahezu vollendet. Selbst in Griechenland hatte Geibel nicht so leicht und nm-
sasseud producirt. Mit dem Liede „Es rauscht daö Laub zu meinen Füßen" 
hatte er die Freude, den vom Norddeutscheu Musikverein für das beste zur Com-
position geeignete Lied ausgesetzten Preis zu gewinnen. 

Sobald sich Geibel wieder in Lübeck niedergelassen, machte er sich an die 
R e d a e t i o n  s e i n e r  Ü b e r s e t z u n g e n  d e r  V o l k s l i e d e r  u n d  R o m a n z e n  d e r  
Spanier. Die um Pfingsten 1843 bei Al. Dnucker in Berlin erschienene 
Sammlung, Ferd. Freiligrath gewidmet, ist die erste umfangreiche, planmäßig ans 
den Quellen geschöpfte der Art gewesen, der Goedeke mit Recht nachrühmt, daß 
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sie durch leichteu Fluß der Sprache, des Reimes den Originalen ebenbürtig er
schien. Die meisten Lieder sind später in das „Spanische Liederbuch", wie die 
Romanzen in den „Romanzero", übergegangen. Ein kleiner Theil der ersteren, 
die angeblichen Lieder des Don Manuel del Rio (,,Müde komm' ich und bela

den", „Auf des Jordans Wassern zieht", „Ihr klugen Jungfrauen"), sowie einige 
Romanzen, z. B. die von Don Alfonso Perez Gusman, waren Erzeugnisse eigener 
Erfindung im meisterhaft getroffenen Ton und Geist der spanischen Dichtung. 

Dnrch die lyrischen Gedichte aus dieser Zeit s„O Jugendzeit, dn grüner 

Wald", „Wo still ein Herz in Liebe glüht", „Wenn sich zwei Herzen scheiden", 
„Lieder eines fahrenden Schülers", „Dante") geht ein Zug der Wehmuth. Die 
vollständige Unsicherheit seiner zukünftigen äußeren Lebensstellung beunruhigte ihn 
wieder. Eine Zeit lang ging er ernstlich mit dem Gedanken um, sich am Lübecker 
Gymnasium eiuen Platz als Lehrer zu suchen. Das Wuthgeheul, das die Meute 
der „Negativen" seit seiuer Absage au Hermegh wider ihn anschlug, war auch 

nicht dazu augethan, ihn zuversichtlicher zu stimmen. Ein freundlicher Sonnen
strahl siel durch das grane Gewölk seines Lebenshimmels durch die Auzeige des 
Verlegers, daß seine „Jugendgedichte" und die „Zeitstimmen" eine nene Auflage 
forderten. Eine ganz unbeschreibliche Freude aber, und noch dazu völlig unerwartet, 
wurde ihm um Weihnachten bereitet, als er bei einem Tischbesnche im v. Rn-
mohr'schen Hause mit seiner Serviette ein Schreiben ans Berlin aushob, durch 
welches König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen ihm zur ungestörten Fort
setzung seiner poetischen Studien eine lebenslängliche Pension von 300 Thalern 
aussetzte. K. Fr. v. Rumohr, der bei und später in Lübeck wohnte, hatte die 
Aufmerksamkeit seines königlichen Freundes auf Geibel als den hoffnungsvollste» 
unter den jungen Poeten Deutschlands gelenkt. Wie man sich erzählte, war 
Rumohr's besonderes Gefallen durch das an der Trave allbekannte Scherzgedicht 
„In Lübeck auf der Brucken, da stehet ein Mercnr" hervorgerufen, ein Gedicht, 
das nach Eurtius' Versicherung allerdings in seiuer Art klassisch sein soll. 

In dem Dank, den er in dem berühmt gewordenen Gedichte „An den König 
von Preußen", jetzt dem letzten der „Zeitstimmen", abstattete, legte Geibel ein 
vollständiges poetisches Glanbensbekenntniß ab: 

Ich habe nie mich Gunst gernngen, 
Ich sang allein, was ich gemußt; 
Wie Rosen, frisch dein Lenz entsprungen, 
So brach's hervor ans meiner Brust, 
Und fröhlich streut' ich in die Winde 
Die leichte, reiche Blütheupracht; 
Oli sie der Freund, der Tadler finde, 
Ich Hab' es uie zuvor bedacht. 

Was ich in nns'rer Wälder Stille, 
An Hellas' Strand umsonst begehrt, 
Das hat Dein königlicher Wille 
Ans freien Hntden mir gewährt: 

Dn gabst ein Leben mir, vom Stande 
DeS niedern Marktes nnberichrt, 
Ein Leben, wie's im ginnen Lanbe 
Der freie Bogel singend führt. 

So helfe Gott mir, daß ich walte 
Mit Ernst des Pfundes, das mir ward, 
Daß ich getreu am Banner halte 
Der deutschen Ehre, Zncht nnd Art. 
Fern von dem Schwärm, der nnbesonnen 
Altar nud Herz in Trümmer schlägt, 
Quillt mir der Dichtung heil'ger Brunnen 
Am Felsen, der die Kirche trägt. 
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Er betont es, daß ihm sein Singen kein eitel Spielwerf, daß es ihm ein 
heiliges Amt ist, das Amt, zn bauen, zu bilden, zn versöhnen. Und weiß er 
auch nicht, ob er jemals den Kranz gewinnen wird, ist ihm auch nnr ein Blatt 
von dem Lorbeer beschieden, der des Dichters Preis: „Der Mutter sei's geweiht 
zn eigen, dem deutschen Vaterland/' 

Unter den übrigen Gedichten aus diesem Lübecker Aufenthalt ragen neben 
einer Anzahl von Sonetten, die des Dichters Stellung zu den verschiedenen 
Zeitrichtuugen kennzeichnen, hervor das „Fragment" mit seiner erschütternden 
Schilderung des am Abgrund wandelnden großstädtischen Genußlebens, das „Lied 
am Rhein" mit dem Losungswort: Vorwärts! und das ans dem Wege nach und 

von Krempelsdors entstandene „Minnelied", das jetzt den Schluß zum vierten Buche 
der Jugendgedichte bildet, der innigsten eins, die Geibel uns geschenkt, indem er 
zu vollem Aceord, die Sprache klingt wie Musik, alles Tiefe und Schöne, was 

er über Liebe zu sagen weiß, zusammenfaßt: Du suchst umsonst auf irrem 
Pfade die Liebe in dem Drang der Welt; „denn Lieb' ist Wunder, Lieb' ist 

Gnade, die wie der Thau vom Himmel fällt". 

Das ist die köstlichste der Gaben, In ihrem Auge Deine Thränen, 
Die Gott dem Menschenherzen giebt, Ihr Lächeln sanft um Deiueu Mund, 
Die eitle Selbstsucht zn begraben, Und all Dein Denken, Träumen, Sehnen, 
Indem die Seele glüht nnd liebt. Ob's Dein, ob's ihr, Dir ist's nicht tnnd. 
O süß Empfangen, sel'ges Geben! Wie wenn zwei Büsche sich verschlinge», 
O schönes Jneiuauderweben! Aus denen .junge Rosen springen, 
Hier heißt Gewinn, was sonst Berlnst. Die weiß, die andern roth erglüht, 
Je mehr Dn schenkst, je froher scheinst Dn, Und keiner merkt, aus wessen Zweigeu 
Je mehr Du nimmst, je sel'ger weinst Du — Die hellen uud die dunkeln steigen: 
O gieb das Herz aus Deiner Brust! So ist's, Du fühlest nnr: es blüht. 

Den Sommer dieses Jahres (1843) verbrachte Geibel, einer Einladung 

Freiligrath's folgend, in St. Goar. In edlem Wettstreit zwischen den Dichter
genossen, zn denen alsbald Levin Schücking sich gesellte, war es sür Alle eine 
Zeit freudigen Schaffens. Die beiden Gedichte „Im Grasenschloß" verdanken 
ihre Entstehung einer der Gespenstergeschichten, wie sie Schücking vorzutragen 
liebte. „Barbarossa's Erwachen" begann Geibel hinter der siebenten Mühle bei 
St. Goar niederzuschreiben; aus dem Wege nach Eoblenz dichtete er das dem 
Andenken des alten Fritz gewidmete „Sanssouci"; die Dispute, wie sie zwischen 
den drei Sommerfrischlern in der Rheinschenke „Zum goldenen Pfropfenzieher" 
geführt zu werden pflegten, stellte er humoristisch in dem Scherzgedichte „Von des 
Kaisers Bart", mehr ernsthaft im „Waldmärchen" dar, während „Spielmanns 
Lied" und andere kleine Gaben, wie „Meiden", „Im Herbste", „Muth" uud 
die kleine Parabel „Im Weinberg", die alten lyrischen Klänge anschlagen. Den 

Beschluß dieser Liederreihe bildet der ursprünglich für das Freiligrath'fche Album 
niedergeschriebene „Abschied von St. Goar". 

Justinus Kerner, der im Laufe des Sommers gleichfalls am Rhein ein
getroffen war, hatte sich von Geibel das Versprechen eines Besuchs in Weins
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berg geben lassen. Die Reise dahin führte diesen auch nach Stuttgart, wo er 
mit Cotta, Dingelstedt und den Württemberger Dichtern Grüneisen, Gustav 

Schwab und Pfizer in Verbindung trat. Unmittelbar hat dieser schwäbische 
Aufenthalt uur wenige poetische Früchte gezeitigt, Sonette, Gnomen, das „Lied 
vom Wein" u. a., die zumeist in die Juuiuslieder übergegangen sind; aber die 
um 50 Nummern vermehrte dritte Auflage der Jugendgedichte wurde besorgt, 
daö iu wiederholter Umarbeitung stark veränderte Trauerspiel König Rode

rich wurde druckfertig gestellt — zum ersten Male aufgeführt wurde dasselbe 
zwei Jahre später ans dem Hoftheater in Weimar — und der schier sprichwört
lich gewordene sangessrohe Muud des Schwabenvölkcheus gab dem Dichter noch 
nach Jahren eine Reihe jener charakteristischen „Volksweisen" und melodischen 
Tanzlieder „Für Musik" ein, die wir zu deu duftigsten Blüthen seines Dichter-
gartenö zn rechnen gewohnt siud. 

Von Stuttgart ging Geibel direct nach Lübeck zurück, halbkrank an Leib 
uud Seele. Die in verschiedenen Sonetten wiederklingende trübe Stimmnng 

läßt nnö ahnen, daß es ihm auch daheim nicht recht wohl werden wollte. Doch 
tritt neben diese grau in grau malenden Bilder auch jener wunderbar feierliche, 

auf Wellen des Wohllauts sich wiegende Hymnus „Nachts am Meere": „Es 
schlies das Meer uud rauschte kaum, und war doch allen Schimmers voll" (II, 41), 
ein vielverheißender Vorklang des herrlichen Ostseelieder-Cyklus in den „Spät
herbstblättern". Da auch das Seebad von Travemünde die erhoffte Heilkraft 
versagte, suchte der Dichter durch eine Reise sich zu zerstreuen. Der Weg führte 
ihn nach Hannover, Dresden, zum Grafeu Strachwitz nach Peterwitz, Breslau. -
Die Heimreise trat er über Berlin an, doch ohne sich dort zu verweilen. Mit 

umgehender Post fuhr er dem Elteruhause zu, nach dessen Stille er sich jetzt 
sehnte, weil das Elotar-Fragment wieder seine Gedanken beschäftigte und ihm 
weiterer Ausführung Werth erschien. Wirklich entstanden damals auch die ersten 
Gesänge dieser anziehenden Bilderreihe in meisterlich gehandhabter Stanzensorm. 

Vollendet worden sind sie nie, darin das Schicksal des späteren episch-lyrischen 
„Jnlian" theilend, der gleichfalls Fragment geblieben. Doch brachte das Jahr 
deu großartig gedachten „FrühlingshymnuS", der den Frühling zum Symbol des 
ewig verjüugenden Geistes der Weltentwickeluug nimmt, des „Troubadour" Ab

schied, die tiefernste „Heimkehr" und das zornglühende Zeitgedicht „Wider den 
Erbfeind". 

Das Jahr 1845 war für Geibel eins der reichsten, glücklichsten, reich an 
Entwürfen und Geistesschöpsungeu, glücklich durch seine reine, klare Stimmnng, 
die in einer Fülle lyrischer Ergüsse ausfluthete. Der Dichter tritt in das neue 
Jahr über mit dem „Gebet": 

Herr, den ich tief im Herzen trage, sei Dn mit mir, 
Du Gnadenhort in Glück uud Plage, sei Dil mit mir; . . . 
Behüte mich ctm Born der Freude vor Uebermnth, 
Und wenn ich an mir selbst verzage, sei Dn mit mir; 
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Gieb Deinen Geist zu meinem Liede, das; rein es sei, 
Und das; kein Wort mich einst verklage, sei Du mit mir. 
Dein Segen ist wie Than den Reben; nichts kauu ich selbst; 
Doch das; ich kühn das Höchste wage, sei Dil mit mir. 
O Du mein Trost, Dn meine Stärke, mein Sonnenlicht, 
Bis au das Ende meiner Tage sei Dn mit mir! 

Bald sehen wir das patriotischer Hoffnung volle „Lied des Alten im Bart" 
vollendet. Es folgten. „Helle Nächte" nnd das ähnliche Gedicht „Aus dem 
Walde", beide schimmernd in leuchtender Schönheit Pracht. Die durch „die 
singenden Kuocheu" der Grimmschen Kindermärchen angeregten „Balladen vom 
Pagen uud der Königstochter" waren zum ersten Mal auf deu epischen Tou 
gestimmt. Breiter noch uud größer war die aus Afzelius' schwedischen Volks-
sageu geschöpfte episch-lyrische Dichtung „König Sigurd's Brautsahrl" angelegt. 
Der Sommer brachte in Begleitung von Goedeke eine Harzreise mit längerem 
Aufenthalt in Ilfeld. Hier in Ilfeld sind an einem uud demselben Tage die 
beiden tiefempfundenen Herbstlieder „Ach, in diesen blauen Tagen" und „Nuu 
strömet klar von oben" gedichtet, hier ist das im Ilsethal empfangene Lied „Am 
Bergsee" niedergeschrieben, hier ist auch die Heimath für „Herbstlich souuige 
Tage" und für das „Lied des Mädchens". Das auf dem Wege zur Ebene 
gedichtete „Heimweh" ist ein ursprünglich für den „Julian" bestimmtes Bruch
stück. Derselbe Herbst brachte uach Geibel's Rückkehr iu die Heimath und wäh
rend der in Waldhusen gewählten Septemberrast die „Miuueweise", die „Herbst

klage" („Rechter Freude deuk' ich kaum"), die „Letzte Sühne", sämmtlich von 
elegischer Stimmung erfüllt; aber auch den lanuigen „Geist zu Würzburg", deu 
g e g e u  D ä n e m a r k s  B u n d e s u u f r e u n d l i c h k e i t  g e r i c h t e t e n  R u f  v o n  d e r  T r a v e ,  
dann in Berlin das über die moderne Babel gesprochene „Mene Tekel", sowie 
ein paar Lieder nach Volksweisen: „Du mit deu schwarzen Augen", „Weit, weit 
ans ferner Zeit" u. a., Gedrucktes und Ungedrucktes. Dagegen blieb der Plan, 

gemeinschaftlich mit Herzog nnd Curtius die durch deu Tod ihres Urhebers bis
her Manuscript gebliebene Saunnluug neugriechischer Volkslieder mit Übersetzung 
herauszugebeu, aus Maugel an einem Verleger vorläufig unausgeführt, zumal 
seit der Bekanntschaft mit Felix Mendelssohn die vou diesem erbetene Herstellung 
eines Opernlibrettos, der „Loreley", für das vielleicht auch das im Plauen'schen 
Gruude bei Dresden gedichtete Lied „Unter der Loreley" bestimmt war, Geibel's 
ungetheilte Kraft in Anspruch nahm. Auch wurden gleichzeitig die Vorarbeiten 
für das Drama der „Albigenser" begonnen. 

In den Sommer 1846, den Geibel theils in Altenburg, theils in 
Böhmisch Marienbad verlebte, fällt neben der Fortführung der begonnenen 
größeren Arbeiten eine Reihe kleinerer Dichtungen, unter denen das „Trinklied der 
Alten", „Früh Morgens", „Neue Liebe" und das erste der „Frühlingslieder" 
(„Kein Stern will grüßend funkeln") hervorgehoben sein mögen. Bei Frennd 
Nathusius in Neuhaldeuslebeu schrieb Geibel das Douatuslied „Nun bin ich 

heim", in Salza bei Kalbe a. d. S. daö rhythmische Gedicht „Dichterlos"; auf 
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dem Wege zum Ferdinandsbrunnen in Marienbad schuf er das Gedicht, mit dem 
er die sechste Auflage seiuer Gedichte Clara Kugler vou Neuem widmete. 

Der berüchtigte Offene Brief des Dänenkönigs in Sachen der deutschen 
E l b h e r z o g t h ü m e r  r i e f  i h n  i n  d i e  p o l i t i s c h e  A r e n a .  D i e  s c h n e i d i g e n  Z w ö l f  
Sonette „An Schleswig-Holstein" waren seine Antwort. Aber von der elenden 
Tageskritik wurden sie todtgeschwiegen. Dem einzigen Wilibald Alexis gebührt 
der Ruhm, in den „Blättern für liter. Unterhaltung" die Zeitgenossen auf den 

Werth dieser echt deutschen und echt künstlerischen vaterländischen Dichtungen auf
merksam gemacht zu haben. Kein Wunder wahrlich, wenn nach solchen Er
fahrungen das Gedicht „An den Genius", mit welchem der Dichter von dem 
alten Jahre Abschied nahm, wieder unter dem Drucke elegischer Empfindungen steht. 

Aus die Dauer konute ihn, der zur Zeit auch körperlich krank, diese Schwer-
muth zum Glück doch nicht niederbeugen. Nachdem ihm noch in Lübek eine 
Anzahl trefflicher „Gnomen" (3, 4, 6, 8, 10, 1l) gelungen, begab sich Geibel, 
um die alteu Freunde wiederzusehen, nach Berlin, das ihn diesmal fast ein 
Halbjahr festhielt. Die dort entstandenen Schöpsuugen: „An einen Freund", 
,,Beruhigung", „Im März", das „Ghasel" nach Hasis, „Schlimmer Besuch", 
„Frühlingsbransen", ,.Ostermorgen", „Wacht ans" und der eigeuartige „Morgen
ländische Mythus" athmen wieder Rnhe nnd neu gewonnene Zuversicht. Daneben 
beschäftigte ihn die Loreley, an der er nach eifrigen Berathungen mit Jenny 
Lind, welche die Titelrolle übernehmen sollte, unablässig bessert und feilt, bis sie 
einige Jahre später, erst 1859, zum Abschluß kam. Einer von Cnrtius gegebenen 
Anregung folgend, fühlte er sich sogar aufgelegt, in wenigen Tagen für die 
königlichen Prinzen jenes ausgelafseue Fastnachtsspiel Die Seelenwanderung 
zu Papier zu bringen, auf das wir bei Befprechuug der Dramen unter dessen 
verändertem Titel „Meister Andrea" zurückkommen werden. Überhaupt wurde 
sür Geibel der in dieser Zeit mit Kugler, dem „malereiknnd'gen, breitstirn'gen 
Freund", uud Eurtius, dem nunmehrigen Erzieher des preußischen Kronprinzen, 
gepflegte Verkehr eine Quelle des angeregtesten geistigen Schafsens und zahl
reicher Scherz- und Gelegenheitsgedichte, von denen wir in dem allerliebsten Ghasel 

an Ernst Curtius „Wenn im fürstlichen Palaste strenger Ernst nicht ganz Dich 
faßte", in den witzigen, an denselben Frennd gerichteten Hinkversen „Ich hätte 
gern, o Freund, mit Dir gespeist heute" und dem Kugler'S Frau im Nameu 
einer Freundin mit einer Schlummerrolle überreichten Lied „An Clara" sinnige 

Proben besitzen. 
An den Berliner Auseuthalt schloß sich eine mit Kugler uuteruommene 

große Fußreise in's Salzkammergut, welche die beiden Wanderer u. a. dazu 
benutzten, Fr. Rückert in Neuseß zu begrüßen. Den nach der Rückkehr in die 
Vaterstadt niedergeschriebenen Gedichten „Nach zehn Jahren", „Daheim", „Die 
junge Zeit" steht noch die Reisefrische, aber anch das Glück, wieder zu Hause zu 
sein, im Gesicht zu lesen. In dem norddeutschen Sängerseste, das Ende Juni, 
und in der Germanistenversammluug, die einige Wochen später in Lübeck abge
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halten wurde, begrüßte er freudig die Zeichen einer sich anbahnenden Gesnndnng 
des siechen Vaterlandskörpers. „Du deutsches Land bist Eins!" singt er und 
ruft ein wohlgemuthes Willkommen „der neuen deutschen Zeit". Wie er sich in 
diesen Monaten, die er abwechselnd in Lübeck und Travemünde verbrachte, auch 

geistig erstarkt uud gehoben fühlte, um in Empfinden und Dichten die Schwingen 
zu höchstem Fluge zu entfalten, zeigen uns die gedankenreichen Gedichte „Schlaf 
und Erwachen", „Geheimniß der Sehnsucht", „Sonnenblume", das „Schicksals
lied", das Lied „An eine Einsame" und so manche andere, denn die Worte 
flössen ihm einmal wieder so leicht und mühelos von deu Lippeu, wie es nur 
dem geborenen Dichter gegeben ist, die anmuthige Parabel „Wind uud Glück", 
die beiden kleinen Romanzen „Melusine" und „Kurt von Wyl", das „Lied des 

Corsaren", „Der Templer" uud vor allen der tiefsinnige, schöne Hymuuö „An 
den Schlaf", ihn, „der Seele labendes Wasser", „den gliederlösenden, heiligen 

Schlaf". 
Mitten hinein in dies sangessrohe Schassen schlug wie ein Blitz die Nach

richt von dem Tode Felix Mendelssohn's. Die Nachricht traf Geibel, den mit 
dem Verstorbenen ein Band innigster Freundschaft verknüpft hatte, ebenso schmerz
lich wie unerwartet. Aber um so rührender, zu sehen, wie er in dem Gedichte 
Auf Felix Mendelsso hn-Bartholdy's Tod in edler Selbst
losigkeit den persönlich erlittenen Verlnst über dem so viel größeren vergißt, der 
das gesammte Vaterland betroffen. — 

Die letzten Jahre hatten reiche Garben gebracht; eben war der Dichter 
wieder damit beschäftigt, all die Aehren zum Kranz zu winden. Der neuen 
S a m m l u n g ,  d i e  n o c h  i m  S p ä t j a h r  1 8 4 7  e r s c h i e n ,  g a b  e r  d e n  T i t e l  J n n i u s -
lieder, damit anzudeuten, daß, der sie gedichtet, seine Lebenssonne in die Mittags
höhe des ManueSalters eingetreten wisse. Und in der That war mit dem 

Menschen auch der Dichter zum Manne herangereift: die Empfindungen sind, 
ohne an Ursprüuglichkeit und Wärme einzubüßen, tiefer und klarer, die 
Stimmungen reicher und voller, die Gedanken weiter und größer; mit den höher 

gesteckten Zielen sind auch die Darstellungsmittcl überzeugender uud sicherer ge
worden, die Formen noch ebenmäßiger nnd durchsichtiger, die Sprache uoch wohl
lautender und beredter. Vergleicht man diese neue Sammlung mit den beiden 

früheren, so ist ein ganz entschiedener Fortschritt nicht zu verkennen. Als ein 
ungewöhnliches dichterisches Talent uud seiner gauzeu Gemüthsaulage nach als 
eine fest in sich geschlossene Persönlichkeit, die standhaft uud gerade ihres Weges 
geht in voller Wahrung ihrer Selbständigkeit und, ohne äußeren Einflüssen 
ein entscheidendes Eingreifen zuzugesteheu, aus dem eigenen Inneren schöpft, was 
zur Gestaltung drängt, gleichsam mit innerer Nothwendigkeit, in bewuuderus-
werth harmonischem Gleichmaß der Kräfte, ohne Stillstände wie ohne Sprünge 
stetig entfaltend, was als Keim in ihn gelegt war, fast als hätten wir's mit 

einem organischen Naturwesen zu thuu: so hatte sich der Dichter auch schon 
früher gegeben. Aber damit ist doch uicht ausgeschlosseu, daß im Werden, 
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Wachsen und Ausreisen auch eine so echte Poetennatur bestimmte Entwickelungsstadien 
zu durchlaufe« hatte. 

Der Ausbruch der französischen Februarrevolution und deren häßliche Nach-
ässung in den Narrheiten der deutscheu Märztage kouute auf Geibel, wie er uun 
einmal war, nur tiefverstimmend wirken. Das grollende „Kriegslied" und das 

„Gebet" („Herr, in dieser Zeit Gewog") bilden die ganze Ausbeute des Jahres 
1848. Ja, zu eiuer Zeit, wo es die Masse der Durchschnittsmenschen aus dem 

begrenzten häuslichen Leben in'S öffentliche hinausdrängte, entschloß er sich, zur 
Vertretnng eines in das Frankfurter Parlament gewählten Abgeordneten dessen 
Lehramt am Lübecker Gymnasium zu übernehmen, um in strenger, regelmäßiger 
Arbeit Vergessenheit zu suchen für die widrigen Scenen des politischen Tages
lebens. Durch das Stndium der mittelalterlichen Literatur augeregt, führte er 
im nächsten Winter einige Abschnitte der Nibeluugentragödie in antiken Versen 
aus. Vou eiuem anderen Drama, dessen Held Heinrich I., war der Entwurf 

nnd schon auch der erste Act fertiggestellt, als die Ablehnung der deutschen Kaiser

krone durch Friedrich Wilhelm IV. dem Traume von einer deutschen Reichs
einheit ein jähes Ende bereitete. In dem Sonett „Deutschland" bezeugte Geibel 

seiuen Schmerz, aber auch die Hoffnung, an der er dennoch festhielt. Als dann 
in Sachsen, der Pfalz uud Baden bewaffnete Ausstände ausbrachen, mahnte er, 
dessen vaterländisches Empfinden von Ansang sich über der Parteien Groll uud 
Hader erhoben, der stets, allen Extremen abhold, die Überzeugung festgehalten, 
daß der Geist stärker sei, als die Klingen, im unentwegten Vertrauen auf Gottes 

treues Walteu „Geduld" zu übeu, und „Den Dichtern" ruft er zu, sie vor allen 
seien, ein Priesteblich Geschlecht, znr Tempelwacht berufen, berufen, des deutschen 
Volles Heiligthümer zu pflegen uud, mit des Geistes Waffen streitend, dem from
men Erbe der Väter in Treueu Hort und Hüter zu sein. 

Da Geibel's Vater uach Niederlegung seines Lübecker Amtes nach Detmold 

übergesiedelt war, folgte ihm nuser Dichter im Sommer dorthin. Bald darauf 
besuchte er das Seebad HäriugSdorf. Die Gedichte „Gudrun", „Volker", 
„Herbstnacht" waren eine Frncht dieser Wochen, deren Stille von einer Reihe 
geräuschvoller Wochen und Monate auf dem Schlosse des Fürsten Earolath in 
Schlesien abgelöst wnrde. Hier sind neben manchen kleineren Liedern die „histori
schen Studien" entstanden, ein Wechselgespräch zwischen Faust uud Mephistopheles, 
ferner „Des DeutschritterS Ave", „Babel". Der im folgenden Sommer wieder
holte Besuch brachte die Lieder zu Volksweisen: „Russisch" („Durch die Wald-
uacht") uud „Deutsch" („Mag auch heiß das Scheiden brennen"), während in 
Karlsbad „Genesuug", „Klage" und „Mein Friedensschluß" gedichtet wurdeu. 

Aus Audriugen Carolath'S besuchte Geibel auch noch Bad Gastein, wo 
jener zur Zeit weilte, uud uoch zum dritten Mal dessen schlesische Besitzungen, 
so daß das JahreSeude herankam, bis er wieder ausbrach, diesmal um einige 
Sonette, die Ballade von der „Türkeukugel" uud den großartigen „Mythus 
vom Dampf" reicher. Im Jauuar 1851 finden wir ihn zn Berlin in regem 
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Verkehr mit dem so viel jüngeren Paul Heyse, damals noch Primaner, den erst 
Geibel, wie später den talentvollen Herm. Lingg, in die literarische Welt ein
f ü h r t e  u n d  m i t  d e m  e r  a l s b a l d  d i e  g e m e i n s a m e  H e r a u s g a b e  e i n e s  S p a n i s c h e n  
Liederbuchs verabredete. 

Im Sommer und Herbst, die er zwischen Karlsbad und Lübeck theilte, 
arbeitete Geibel angestrengt au seinem Julian, der jetzt Oetavensorm erhielt. 
Gegen Ausgang des Jahres ging dem Dichter in seiner Verlobuug mit Amanda, 
der siebenzehnjührigen verwaisten Tochter des aus Hamburg stammenden früh-
verstorbenen Dr. M'. Trümmer, die zarte Blüthe eines innigen Glückes an 
eigenem Herde auf. Es ist die ans den Tagebuchblättern uns wohlbekannte 
Ada, die den Ihrigen nnr allzu früh wieder entrissen werden sollte. Um eine 

feste Grundlage für den neuen Hausstand zu gewinnen, dachte Geibel an die 
Übernahme eines bürgerlichen Bernfes. als eine Zuschrift König Maximilians 

von Bayern ihm eine Ehrenprofessur an der Universität zu München antrug. 
Er sollte dort im Winter akademische Vorträge halten nnd im Sommer seineu 

Aufenthalt frei nach Belieben wählen. Geibel nahm das ehrenvolle Anerbieten 
dankbar an. Wußte er doch, welche Muße, welche Anregung nnd Förderung 

für seine dichterischen Pläne er in München erwarten durste. Uud wirklich, wie 
viel und wie Großes der Dichter bis dahin schon geleistet hatte, das Beste nnd 
Reifste, was er nns geboten, verdanken wir erst den beiden nuu folgenden Jahr

zehnten. Haben wir uns bisher des schimmernden Schmelzes seiner Jugendlyrik, 
der zarten Melodik seiner Lieder, des vollllingenden Psalmentons seiner Oden, 

des hinreißenden Schwunges seiner Hymnen gefreut: in all diesen Tonarten 
greift die Manneshand des Sängers noch sicherer und kräftiger in die Saiten. 
Mit jenen historischen Situationsbildern großen Stils, wie „Der Tod des Ti-
berius", „Der Bildhauer des Hadrian", „Der Tod des Perikles", mit jenen 
kernhasten, tiefgründenden Reflexionsgedichten, wie „Geschichte und Gegenwart", 
jenen kräftig ausgemeißelten Balladengestalten „Omar", „Schön Ellen", „Both-
well", mit jenen echt Goethe'schen gedankenschweren, formvollendeten Gnomen 
h a b e n  u n s  e r s t  d i e  N  e  u  e  u  G  e  d  i  c h  t  e ,  d i e  G  e  d  i  c h  t  e  u u d  G e d e u k -

blätter, die S p ä t h e r b st b l ä t t e r beschenkt, und zum Theil iu noch 
spätere Tage führen uns die Dramen Brunhild uud S o p h o n i s b e. 
Doch mögen die Werke uud Erlebnisse des Dichters aus dessen Münchener Tagen 
und der noch übrigen Schassenszeit einer besonderen Besprechung ausgespart 
bleiben. 



Die letzten Menschen. 
Ein Märchen in Versen. 

Von Jans Schmidt in Riga. 

(Schluß.) 

II. 

^las Paradies! Was träumt sich uicht der Geist 
Mi! Bei diesem Worte gern für Fabeldinge! 

M Als ob — wie weit ihm Phantasie anch kreist 
Er je ein schöner Bild zu Staude briuge, 

Als wie Natur eS schafseud selber weist, 
Wo sie in ihrem Archimedesringe 
— Von Menschenfürwitz ungestört — versenkt 
In heil'ges Sinnen ew'ge Plane denkt. 

Eiu stiller Garten ragte es empor 
Mit grünen Wipfeln steter Frühlingsdauer, 
Von deueu noch kein Herbst eiu Blatt verlor; 
Umfriedet riugS vou erdentstieg'ner Mauer, 

Vor deren schon so lang geschloss'nem Thor 
— Den ZorneSblick, gedämpft zu milder Trauer, 
Jn's wüste Erdeulaud hiuausgewaudt — 

Noch immer wachend jener Engel staud. 

Verlodert war bereits seiu Flammenschwert 
Bis nieder aus das Heft — wie sich die Flamme 
Des Zorns in seinem Auge anch verzehrt — 
Und tränmend lehnte er am BanmeSstamme; 
Doch kaum ersah den Iüugliug er bewehrt 
Eutsteigen mit der Maid dem Hügeldamme, 
Da lohten wieder Aug' und Schwert im Nn 

Hochauf uud dräueud rief er ihnen zu: 
Rmids.-l'.i», Land V Heft I 
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„Zurück, Unsel'ge, die Ihr frevelnd naht 
Mit fluchbeladenem Schritt dem Garten Eden, 
Dem Ahnenpaare gleichend, dessen That 
Sic selbst nnd ihrer späten Enkel jeden 

Für ewig von hier wies! — Vernehmt den Rath: 
Laßt Euch bei Zeiten noch dnrch's Wort bereden? 
Zurück! — Bevor des Schwertes Zuuge spricht 

Und Euch verdammt zu hartem Strafgericht!" 

Lang hatten wie entgeistert und entrückt, 
Verloren in den sel'geu Anblick Beide 
Gestanden, als dem Traum, der sie beglückt, 

So grausam sie entriß die Flammeuschueide 
Des Schwertes, blitzend wider sie gezückt. 
Und sinnlos auch das seine nun der Scheide 
Entblößend, rief der Antwort kühnen Hohn 
Dem Himmelskinde zn der Erdensohn: 

„Zurück Du selbst, wer immer Du auch seist! 
Ob gleich uus zweieu, mensch- und erdgeboren, 

Ob Himmel- oder Höllentstammter Geist, 
Giebst Du das Thor uicht frei, bist Du verloren! 
Denn dieser Garten, d'raus Du uus verweist, 

Ist unser Erbtheil, uud ich Hab' geschworen, 
Es wieder zn gewinnen und das Glück 

Mit ihm nnd halte meinen Schwur — zurück!" 

Und eingelegt die Wehr zu mächt'gem Stoß, 
Drang kühn er vor, den Gegner zu bestehen —; 
Doch streckte lächelnd der die Rechte blos 
Uud alle Siuue fühlte er vergehen, 
Sank taumelnd hin dem Mädchen in den Schooß. 
— Da brach in Worte aus ihr stummes Flehen, 
Erstickt vou Thränen — wie die Nachtigall 
Nur leise klagt bei trübem Regenfall: 

„Erbarmen, Du gestrenger Thoreswart, 
O Hab' mit meinem heißen Fleh'n Erbarmen! 
Bestraf' die That des Freundes nicht zu hart, 
Zu der Verzweiflung heiß nnr trieb den Armen! 
Laß Deine Brust, iu kalter Pflicht erstarrt. 
Au uus'res Jammers Wiederschein erwärmen, 
Denn elend sind wir, wie der Sonne Blick 

Noch niemals sah ein größer Mißgeschick! 



Von Hans^Schmidt in Riga. 259 

Stets schwer und schwerer lastete der Fluch, 
Den über alles Land eiust Gott gesprochen, 

Bis eudlich keinen Halm sein Schooß mehr trug, 
Der Nahrung bot! Wie wild da losgebrochen 

Verzweiflung — o, das frage nicht! Genug — 
Nach martcrvollen Stunden — Tagen — Wochen 

— Ich weiß es nicht — sah'n wir zuletzt allein 
Verwaist uns steh'n an einem Todtenschrein! 

Da dachten wir in nns'rer großen Noth 
Des Paradieses! — Sollte mild nicht grünen 
Den letzten wieder, das sich streng verbot 

Den ersten Menschen? — Nennst Du das Erkühnen 
Statt Hossens? — Sühnt denn einzig nur der Tod? 
Vermag das Leben schöner nicht zu sühnen, 
Abtragend von der Schuld, die es verbrach, 
Den Zins des Besserwerdens Tag sür Tag? 

O weis' uns nicht zurück von diesem Thor, 
Das beides uns: der Heimath und des Lebens! 

Weil doch kein Kind, das sich^von Haus verlor 
Und reuig rückkehrt, lange fleht vergebens! 
O senke nicht die Wimper! — Blick' empor 

Und schäme nicht Dich ihres leisen Bebens! 
Wird schöner doch die Blume uie geschaut, 
Als wenn ein milder Abend sie bethaut!" 

Und der bestanden vor des Jünglings Stahl, 
Nicht konnte er vor ihrem Wort bestehen; 
Wie Eis zerschmilzt im warmen Sonnenstrahl, 
DaS härter wird bei laltem Windeöwehen. 
„Mich dauert — ries der Engel — Eurer Qual! 
Wohlan! Erhören will ich Euer Flehen; — 
Doch eh' sich Ench erschließt des Gartens Thor, 
Müßt Eines ihr beschwören noch zuvor! 

Ihr wißt, um welches Ungehorsams Schuld 
Gott Eure Eltern einst von hier vertrieben, 

Wo sie in stetem Schirme seiner Hnld 
Sonst ewig wären reichbeglückt geblieben! 
Soll er noch einmal üben nun Geduld, 
Müßt Ihr geloben — niemals Euch zu liebeu 
Mit and'rem Triebe, als Ihr Freundschaft rein 
Empfindet ; — wollt Ihr das, so tretet ein!" 

17' 
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Zu lieben? Staunend und verwundert sah'n 
Einander an bei diesem Worte Beide, 

Die dnrch's Verderben schritten, wie der Schwan 
Den Pfuhl durchschwimmt, mit unbeflecktem Kleide. 
Und auf die Frage, die an sie gethan, 
Klang treuer dann zurück, als heil'ge Eide: 
„Wie sollten wir uns anders lieben je. 
Als wir uns lieben jetzt und liebten eh'?" 

Und gleich Geschwistern Hand in Hand verschränkt 
Erhoben sie,der Augen stille Leuchten 
Zum Engel, bis auch ihm — in sie versenkt — 
Die Blicke leis begannen sich zu seuchteu 
Und tiefbewegt er rief: „So sei geschenkt 
Auf's Neue ihrer Kinder letztgezeugten 
Der Eltern altes Erbe! — Nehmt es hin 
Und wohnt in reinstem Glücke ewig d'rin!" 

Ein leichter Schlag an's Thor und lautlos schob 
Den Riegel es znrück, sich weit erschließend 
Dem Menschenpaare, das in Dank und Lob 

Zu Füßen sank dem Engel, sich ergießend 
In Thränen! — Doch der Hand, die sich erhob, 
Entschwebte er, wie Nebel leicht zerfließend; 
Und an der Stelle, wo er kaum entschwand, 

Nur eine schlanke Feuerlilie stand. 

Wie sich aus dunk'lem Zimmer sehnt die Schaar 
Der Kinder nach des Christbaums Lichterhette, 
Doch bietet er sich plötzlich ihnen dar, 
Sie zagend zaudern an der Thüre Schwelle 
— So rührte sich auch dieses Kinderpaar 
Noch lange wie betäubt nicht von der Stelle, 
Bis dem verstörten Sinn des Knaben fromm 
Des Mädchens sanfte Stimme tönte: „Komm'!" 

So war es Wahrheit? Keines Traumes Spuk? 

So durften sie sich an der Pracht ergötzen? 
Kaum wagten sie der leichten Schritte Druck 

Jn's frische Grün der Wiesenau zu setzen, 
Befürchtend, ihr den niegefeh'nen Schmuck 
Der Gräser und der Blumen zu verletzen, 
Zu denen lächelnd sich das Mädchen bog 
Und ihren Dnst mit vollen Zügen sog. 
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Indessen aufwärts ließ die Blicke flieh'n 
Der Jüngling zu der Bäume laub'ger Krone, 

In deren jeder seinem Lauschen schien, 
Als ob ein unsichtbares Wesen wohne, 

Das leise flüsternd spräche ein aus ihn 
In altvertrautem, liebevollem Tone, 
Den lang die Welt ihm übertönte nur — 
O ew'ge Muttersprache der Natur! 

Und Beide wieder dann ein staunend Ach 
Zu wortelos entzückter Lust vereinte 
Vor jedem klaren, wanderfrohen Bach, 
Der lachend durch die grünen Kräuter weinte. 
Vertrauend gingen sie dem Führer nach, 
Der sicher auch es gut mit ihnen meinte: 
Denn folgend seinem sanftgewnnd'nen Lauf 

That immer schöner sich der Garten auf! 

Bald eilten schlanke Rehe ohne Scheu 
Auf's Mädchen zn aus ihrer Büsche Dämmer, 
Bald schmiegten sich an ihre Seite treu 
Mit schneeigweißem Felle fromme Lämmer, 
Die Schwalbe kam aus ihrem Nestgebäu, 
Der bunte Specht hielt ein mit dem Gehämmer, 
Der Fink, die Amsel flogen all' herbei, 

Auf Hand und Schulter sich ihr setzend frei. 

Bald wieder zog der Jüngling kampfbereit 

Das Schwert, — des Lebens meinend sich zu wehr! 
Wenn ans der alten Stämme Dunkelheit 
Das Schreckbild trat des Löwen oder Bären, 
Von deren beutegier'ger Grausamkeit 
Er mancherlei vernahm aus alten Mären 
— Doch schmeichelnd kamen sie herbeigerannt 
Und leckten unterwürfig ihm die Hand. 

So gingen sie noch lange, wie entrückt 
Im Traum nach wunderbaren Fabellanden, 
Erquickt durch süße Früchte, die — eutpflückt 
Von selbst dem Zweige — sie im Grase fanden; 
Bis endlich — von der Doppellast bedrückt 
Des Glücks und Weges — sie ermüdet standen 
Und unter einer Linde blüh'ndem Ast 
Sich niederließen zu glücksel'ger Rast. 
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Schon sank die Sonne niederwärts im West, 
Mit zartem Scheine ihre Wangen röthend, 
— Ein Vogel sang im schwanken Wipfelnest, 
Bereits sein Abendliedchen leise flötend, 
— Doch ihnen hielt die junge Brust gepreßt 
Der Wonne Uebermaß, das Wort ertödtend 

Und schweigend Jeder vor sich niedersann . . . 
Dann hob die Jungfrau schüchtern also an: 

„Kaum weiß ich selbst mich zu erkennen mehr 
Bereits nach dieser kurzen Zeit Verrinnen, 
So viel des Neuen außen um mich her, 
So viel des Neueu plötzlich auch hier innen! 
Tief in die Seele dringt bedeutungsschwer, 

Was immer flüchtig nur sich zeigt deu Siuueu, 
Und von der Wonne, die mich hold umringt, 
Im Busen laut ein Echo wiederklingt! 

Die Blume, dereu Dust ich in mich sog, 

Sie Pflanzte in mein Herz auch ihre Blüthe 
— Der Vogel, der mir auf die Schulter flog, 
Er lehrte seinen Sang auch mein Gemüthe 

— Der Bach, an dessen Userrand ich zog, 
Auch in mein Blut er seine Welle sprühte 
— Der Baum, der über mir sich rauschend regt, 
Auch meine Brust er uuruhvoll bewegt! — 

Doch mühe ich vergebens mich, im Wort 
Zu eiueu der Gefühle wirre Meuge! 
Bemühe mich vergebens, im Aceord 

Zn sammeln die zerstreute Schaar der Klänge! 
Das klingt und blüht — ein stetes Räthsel — fort, 
Selbst ohne daß zu deuten mir gelänge. 
Ob Freude seine Lösung heißt, ob Leid!" — 
Da fuhr empor der Jüngling wortbereit: 

„O Jungfrau! — rief er feurig zu ihr hin — 
Wie gleiche Früchte uuf'rem Busen reifen! 
Wie deutlich fühl' auch ich, daß Eins ich bin 
Mit Allem, wohin rings die Blicke schweifen! 
Natur erst weckt des Menschen tiessten Sinn, 

Mit ihr zugleich sich selber zu begreifen! 
Ihr Spiegel zeigt ihm erst sein wahres Bild, 
Sie hebt ihn erst als König aus den Schild! 
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Erst seit die Rose ich gesehen, seh' 
Ich recht die holde Blüthe Deiner Wangen? 
— Erst seit die Schwalbe ich vernahm, versteh' 
Ich recht, wie lieblich Deine Worte klangen! 
— Erst seit in's Ange ich geblickt dem Reh, 
Ist mir des Deinen Strahl recht aufgegangen! 
— Erst seit die Linde Blatt zu Blatt mir rauscht, 

Fühl' ich, wie Seele sich in Seele tauscht! 

Nicht schwer zu lösen mir darum erscheint 
Das Räthsel der Gefühle uns'rer Seelen; 
Wo sie umgab ein Erdreich — wüst, versteint — 

Da mußte ihnen auch das Wachsthum fehlen; 
Doch wo sie wieder grüner Lust vereint, 
Da können sie das Blühen nicht verhehlen! 
Und was der Leuz für Wald uud Wiese drauß', 
Das ist für sie —" Er sprach das Wort nicht aus. 

Eiu Blitz, wie aus des EugelS Schwert eutfacht, 

Durchzuckte plötzlich flammend sein Gewissen, 
Und eines Abgrunds bodenlose Nacht 

Sah er mit Schaudern vor sich aufgerissen! 
Vom Mädchen lenkte er das Auge sacht. 
Des Anblicks — der zur Sünde ward — zu missen; 
Und sie anch — ahnungsvoll und ahnungslos — 
Verwirrten Sinns sah nieder in den Schooß. 

So saßen sie, geschieden meerestief, 
Und doch so traulich nah' sich Seit' an Seite, 
Der Brust Empfindung, die so rnhig schlief, 
Emporgefchreckt zu unheilvollem Streite! 
Ob auf den rechten Weg ihr Herz sie rief? 
— Ob es anf einen Abweg sie verleite? 

— Was schlecht nnd Sünde war — was gut und Pflicht 
Sie sragteu es sich ost uud wußteu'S nicht! 

Doch wie allmählich still es ward ringsum, 
Nur leise noch die abendlichen Bieneu 
Die dunkle Luft durchflogen mit Gesumm, 
Und friedlich schon vom Himmel niederschienen 
Die ew'gen Sterne liebreich tröstend stumm, 
Da ward es still uud friedlich anch in ihueu 
Und wieder dürft' der Iüugliug sich getraun', 
Znm Mädchen neben ihm emporzuschau'n. 
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Wie, wenn sich niederläßt der Schmetterling 
Aus einer Blume Raud, sie leise bebend 

Erschrickt, daß er sich dessen unterfing, 
Ihm dennoch preis des Kelches Süße gebend, 
— So anch, da an der Jungfrau Antlitz hing 
Des Jünglings Blick, vom Boden sich erhebend, 

Erbebte zwar ihr holdes Angesicht, 
Jedoch entzog sie es dem Kühnen nicht! 

Und dann — gleichwie den Kelch der Heliotrop 
Dem Sonnenstrahle muß entgegenkehren — 
Sie langsam auch ihr Haupt zu ihm erhob, 

Unmüchtig, vor dem Zauber sich zu wehreu . . . 
Und fest und fester Blick in Blick sich wob, 
Ein Baud — unlösbar selbst der Parzen Scheeren — 
Verstrickend in sein unentrinnbar Garn 
Die Beideu trotz der eig'nen Brust Gewarn. 

So ward es Nacht. — Des Mondes Silberball 
Begann die dnft'gen Schatten zu durchdringen — 
An Gräsern und an Blättern überall 

Des Thaues sauftbegläuzte Tropfen hingen — 
Und leise Hub nun auch die Nachtigall 
Im Lindenbaume an ihr Lied zu siugen . . . 
Ihr altes Lied von Liebe und von Leid, 
Das dennoch neu in alle Ewigkeit! 

Verführerischer, als zu nah'n gewußt 
Dem Elterupaar mit glattem Wort die Schlange, 
Berückte sie der Kinder junge Brust 
Mit ihrem süß verheißungsvollen Sange — 
Sie sang von ew'ger Liebe, ew'ger Lust, 

Uud die ihr lauschten — ach! nur allzu lauge! — 
Die glaubte» ihrem trügerischen Lied, 
Unwissend, wie die Wonne bald entflieht! 

Und brausend brach jetzt aus des Busens Wehr 
Die Liebe, als ob Strom in Strom sie fiele! 
Und wie von unerforschter Quelle her 
Vereinigend die Doppelflip der Nile 

Sich mächt'gen Falles rauschend stürzt in's Meer, 
So strömte unaufhaltsam auch dem Ziele 
Entgegen ihrer Liebe Doppelfluß, 
Einmündend in sein ewig Meer — den Knß? 
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Da krachte tausendfacher Donner los, 
Den noch millionenfaches Echo mehrte; 
— Es wankte selbst in nrgewalt'gem Stoß 
Das Paradies, das ewig unversehrte! 
Und dräuend stand vor ihnen riesengroß 

Der Engel da mit hochentflammtem Schwerte, 
— Erhob'nen Arm's — erglühten Angesichts! 

— Sie aber hörten nichts und sahen nichts —! 

„Unsel'ge! — rief er, wie Posaunenton 
Am Tage des Gerichtes mag erschallen — 
So mußtet Ihr im ersten Kampfe schon 
Der Lockung Eurer Sünde schmählich fallen! 
Nehmt hin denn Eurer Schuld verdienten Lohn: 

Auf's Neue sollt Ihr fluchbeladen wallen 
Jn's Elend, d'rans Euch nur der Tod erlöst 
— Daö Paradies auf ewig Euch verstößt! 

Allein wohin mit Euch? — An welcheu Ort? — 
Ju Trümmer hörtet Ihr den Erdball krachen; 
— Nur noch des Edeugarteus sel'ger Hort 

Durchschwimmt die Luft — ein losgeriss'ner Nachen — 
Wohin es immer sei, — von hier nnr fort' 
Nicht länger darf dies Laub Euch überdachen, 
Denn Eures sünd'gen Athems gift'ger Hauch 
Welkt seinen ewig grünen Frühling auch!" 

Doch sie — noch fest umschlungen liebewarm — 
Vernahmen keines seiner Worte wieder . . . 
Da hob er sie empor mit starkem Arm, 
Schwang aufwärts in die Lüfte sein Gefieder 
Und augelangt in der Gestirne Schwärm, 
Ließ er aus ödem Sterne Beide nieder 

Und flog — von seinem Flammenschwert umweht — 
Vou dannen — schnell verschwunden — ein Komet. . . . 

Und nun? — Was wollt Ihr uoch vou meiuem Buch? 
Seht Ihr nicht kreisen Millionen Erden? 
Sinkt eine auch herab von ihrem Flug 
— Den Reigen droben kann es nicht gefährden? 
— Und kennt Ihr nicht den alten Bibelspruch: 
„Die Letzten sollen zu den Ersten werden?" 
— Sinkt auch ein überlebt Geschlecht in's Grab, 
Der Menschheit Faden reißt darnm nicht ab! 
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Ob auch das Einz'le nnterthan der Zeit, 
Hoch über allem Waudel steht das Gauze! 

— Ob Blatt auf Blüthe auch sich ihm entreiht, 
Stets neu entknospen sie dem Weltenkranze, 
Mit dem das Haupt geschmückt die Ewigkeit 
Als Herrin thront in nie getrübtem Glänze. . . . 

— Daö ist — mit des Verfassers Abschiedsgruß — 

Des Märchens Ende zwar, doch nicht sein Schluß. 

D  r  u  c k  f  e  h i e r  b  e  r  i  c h  t i g n  n  g  :  I n  d e m  v o r i g e n  ( A u g u s t - )  H e f t  h a b e n  s i c h  e i n i g e  
störende Druckfehler eingeschlichen, die wir lnermit zu eorrigireu bitten: S. 141, Z, von 
unten muß es statt ,,mit jene» Quellen" heißen: ,,mit seine» Quelle»"; S. 141, Z. 13 
vo» uuteu statt ,,überlocket" — ,.ii b e r l o d e r t" uud schließlich S. 146, Z. 4 vou oben 
statt „erstauuteu" — „entstammten" Angesichts, 



Aus der Hauptstadt. 
Aus der Saison des „vivo". — „Saure-Gnrkeu"-Miszerute nnd ,,Galläpsel"-Eultur. --
Sommerliche Leitmotive. — Ein Pseudo-Geschwistcr-Quartett nnd „internationale" Tyrole-
rinnen. — Ein nener Ballet-Stern erster Große. — Hie Zncchi! Hie dell' Era! — Ballet 
und kein Ende! — Eine russische Tragödin im deutschen Glorienschein, — Elisabeth Gorew. 

S t. P e t e r s b u r g, im August. 

Äas Regime des „Vice" uud des „Stellvertretens" geht seinem Eude entgegen. 

^ Fast tagtäglich kehrt der eine oder andere Minister, Centralbehördeu-
^ oder Departemeuts-Ches aus der Sommerfrische wieder heim; tagtäglich 
auch erreicht bei viele» Eiuwohueru der Residenz das „Vice"-Dasein, das in den 
allermeisten Fällen der Beitritt zum Cultus des Datscheulebeus bedeutet, sein 
Eude, das in den verregneten Möbelwagen-Karawanen einen tropfbar-flüssigen 
Ausdruck erhält; tagtäglich endlich giebt es uns der Herbst zu fühlen, daß seine 
„Vice"-Stellung vorüber uud er definitiv im Amte bestätigt ist. 

Seine „Vice"-Stelluug — deuu thatsächlich suugirte er auch während der 
kalendermäßigen Herrschaftsperiode des Sommers wiederholt bei nns. 

Unser Sommer ist ein wunderlicher, launenhafter alter Herr. . . . Zumal 
in diesem Jahre. . . . Obschon seine Dienstzeit doch eine gar kurze, kaum drei 
Mouate umfassende ist, so hält er es doch nie aus und uuteruimmt dazwischen 
immer wieder Urlanbsreisen. 

Wohl traf er schon im April ein; dann aber beurlaubte er sich bald auf 
längere Zeit und stattete uns nnr im Jnni nnd Juli flüchtige Besuche ab, um 

nachzusehen, ob auch Alles „gut stände", und ließ sich inzwischen wie mancher 
hoher Würdenträger durch seiueu dereiustigeu Nachfolger vertreten; so waren 
wir denn, wie gesagt, dieses Mal auch in meteorologischer Beziehung unter das 
Regime des „Vice" geratheu. 

Der aber den Sommer zu ersetzen hatte, war kein richtiger Sommer uud 
natürlich auch kein richtiger Herbst: für jenen war er zu feucht und regnerisch; 
für diesen bisweilen viel zn warm; er polterte nnd douuerte zudem alle Augen

blicke und vermochte sich nicht mehr Sympathien zu erwerben, als der Fürst von 
Bulgarien — bei uns, oder Herr Deroulede in gesund und nüchtern denkenden 
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Kreisen — ebenfalls bei uns. Und das ewige Wettern und Donnern und die 

ewigen Niederschläge zwangeu schließlich deu größten Theil der Sommerfrischler, 
die sich die Behandlung länger nicht gefallen lassen wollten, ihre sieben Mal 
Siebensachen zu packeu und recht niedergeschlagen heimwärts zu karreu, unter 
das schützende Dach und zwischen die festen Mauern der Winterwohnuug. . . . 

Doch da kam er plötzlich zurück, der Sommer, reizvoller und schöner, als 
er sich je gezeigt hatte: er sah wirklich ausnehmend gut uud frisch aus und 
machte ein so freundliches Gesicht und entwickelte so viel Leutseligkeit und Milde 
und Liebenswürdigkeit, daß denen, die vor der Süffisance und Unwirschheit seines 
Stellvertreters Reißaus geuommen hatten, nunmehr gar „weh" um's Herz ward; 
„wohl" aber ward's um's Herz Allen, die ausgehalten hatten nnd insbesondere 
strahlten vor Glück die Entrepreneure. . . . Sie hörten nicht das Hohnlachen, 
mit dem der „Stellvertretende" sich zurückgezogen hatte, der wohl wußte, daß er 
bald wieder da sein werde, um dauernder und noch unangenehmer sein Regiment 
auszuüben; sie hörten es nicht, sondern traten, wie das bei uns so üblich ist, 
sofort zusammen uud ließen durch eine Deputation den „Wirklichen" zu einem 
Ehrendiner einladen, ihm eine Dankadresse überreichen und eiu Päckchen Gratis-
Entreekarten, iu der Hossuuug, daß, wenn er alle ihre Gärten, Theater, Vaux-
halls besuchen wolle, das liebe Publicum ihm nachströmen und es möglich sein 
werde, Einiges von dem wieder gut zu macheu, was unter dem Regime des 

„Vice" so ekelig zu Wasser geworden . . . Und er kam und er besuchte sie und 

Freude herrschte etwa vierzehn Tage lang in all den Ihnen den Namen nach 
so gut bekannten „Etablissements" und „Localen". 

Aber — aber — dann war's wieder mit dem Iubiliren und der Sommer
lust vorbei und dieses Mal wohl gründlich vorbei. . . . 

Ja — es war ein wunderlicher Sommer, der hinter uns liegt. Das 

läßt sich auch daraus schon ermessen, daß es in ihm dem Petersburger ergiug, 
wie im letzten Winter mit dem Opernhause, wo eine sonderbare Unbeständigkeit 
und Unznverlässigkeit herrschte. Es kam da in Folge der immerwährenden 
„plötzlichen Erkrankungen" und sonstwie nothwendig gewordenen „Repertoir-
Verändernngen" schließlich so weit, daß, wer Tschaikowski's „Jewgeui Ouegin" 
hören wollte, am besten that, sich ein Billet für eine Aufführung von Bizet's 
„Carmen" zu löseu, und wer letztere besuchen wollte, iu's Theater ging, wenn 

Gonnod's „Faust" aus der Asfiche stand. . . . Zeigte der Barometer „schön 
Wetter", so war zehn gegen eins zn wetten, daß man bald melancholisch mit 
Lear'S Nero sprechen würde: „Und der Regen der regnet jeglichen Tag", uud 
fiel's und stand's gar unter „Veränderlich", so machten Männlein und Weiblein 

vergnügte Gesichter und zogen hinaus zu „Mutter Grün", in der Gewißheit, 
„Kaiserwetter" zn haben, wie es in Berlin heißt. 

^ s? 

Ja, es war ein wunderlicher Sommer, reich nicht nur an meteorologischen 
Absonderlichkeiten, sondern auch an manchen anderen. 
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So warteten wir auch vergebens auf die Zeit, wo üblicher Weise die 

„Saure Gurke" blüht . . . Sie war überhaupt nicht vorhanden, geschweige 
deun gar, daß sie eine Blüthezeit erlebt hätte. 

Daher sind wir allerdings anch mit „Enten" uud „Seeschlaugen" und 
anderen derartigen zoologisch-journalistischen Sommererscheinungen verschont ge
blieben uud die Politiker und Leitartikler und mit ihnen die Handvoll auf

merksamer, ernster und gewissenhafter Zeitungsleser hatten, gleich dem armen 
Leporello, „keiue Ruh' bei Tag und Nacht" . . . Denn gleich dem Don Juan 
der Sage, hatte die Politik sich gerade im Sommer auf „Aveutiuren" gelegt 

nnd unerschöpflich schier war die Reihe der Fragen, die durch sie hervorgerufen 
wurden. 

Der Frühling hatte uns die Balkan-Halbinsel in einem gewohnten Zustande 
des Tohu-Bohu hinterlassen, mit der „Verschwörung von Burgos" und der 

„griechischen Blockade" uud der „Revision des Organischen Statuts für Ost-
rumelieu" als Angelpunkten; dann trat die Schauerkatastrophe in Bayern ein, 
die ja auch iu unserer Presse viel Sonderbarkeiten zu Tage förderte und hier 
den Anstoß gab zu der großartigen Zeituugscampagne gegen Deutschland, die in 

der zweiten Hälfte der Hundstage ihren hetzerischen Höhepunkt erreichen sollte; 
die englische Ministerkrisis fiel mit der Saison der Entrevueu zusammen: 
„Kissingen" und „Gastein", „Triple-Allianz" uud „Zweikaiserbund", und da
zwischen „irische Bill" und „Batum" waren neue tieselharte Nüsse, die es zu 
knacken gab; und das Frage- und Antwortspiel begann: „Reist Herr v. Giers?" 

— „Wohin reist Herr v. Giers?" — „Er reist nicht!" — „Ja, er reist!" — 
„Wann reist Herr v. Giers?" . . . Hand in Hand damit gingen die Ab
rechnungen der internationalen, politischen und »apolitischen Beziehungen der 
Völker zu einander; der Leser weiß, was Alles dabei zu Tage gefördert wurde 
und ihm dampft wohl noch der Kopf von all den Expectorationen und 
Raifonnemeuts; als Intermezzi ertönteu die Redeu am Fuße des Ehanzy-Denk-
mals in Nouart; Boulanger erfand die „Boulangerie" und erkaufte sich mit 
einem Loche, das er tapser in die Lust schoß, die letzte Staffel der Leiter zum 
Gipfelpunkt seines Ruhmes; der „Atrannik" entdeckte „preußische Generalstabs-
Filialeu" iu einem russischen Kloster uud verdächtigte den österreichischen Nachbar 
der gleichen „Wißbegierde", indessen eiu Erzherzog an unserem Hofe als viel
geehrter und gefeierter Gast weilte; der freie Kosak Afchiuow zog von des Niles 
Ufern nordwärts mit seinen Löwen, Straußen uud seinen jungen Abessyniern; 
Paul Deroulede traf ein, frühstückte mit dem Kosaken in der „weißmauernen" 
Zarenstadt nnd setzte unter jene Abrechnungs-Manipulation das Facit, und uuu 
endlich sind wir wieder angelangt, von wo wir ausgingen — auf der Balkan-
Halbinsel, wo das erfterwähute Tohu-Bohu noch größer geworden ist, als es im 
Frühliug war uud wo die „trockene" Revolution vom 6. September am 
9. August eiu bis jetzt wenigstens noch unblutiges, aber auch — im Interesse 
der Bulgaren selbst vor Allem — weit unerfreulicheres Pendant erhalten hat. 
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Und da sollte die „Saure Gurke" gedeihen, sie, die der Ruhe und Stille, 
der Langeweile uud des absoluten Nichts-Passirens zu ihrer Eutwickeluug und 
Ausbreitung bedarf! 

Naturgemäß mußte sie verkümmern und in ihrem Wachsthum gleich von 
Anbeginn erstickt werden. 

Doch das wissen Sie ja schon längst Alles ebenso gut, wie ich; Sie 
wisseu es auch, daß in diesen Sommermonaten in unserer Presse eine ganz 
andere Frucht gezeitigt wurde, als die „Saure Gurke" — der Gallapfel. Sie 

wissen es, selbst wenn Sie nicht zur Zahl der ernsten, aufmerksamen, gewissen
haften Zeitungsleser gehört habeu sollten; wenn Sie auch nur ab und zu einen 
Blick warfen in die Blätter — in jeder Spalte ja hingen an den Zeilen, wie 
Perlen auf Schnüren an einander gereiht, jene Galläpfel in Gestalt von ausge
sprochener uud unausgesprochener Bitterkeit uud Verstimmung, von offenem und 
verkapptem Groll und Haß uud Neid, von direkter uud iudirecter Lüge und 
Bosheit und Verleumdung und Insinuation, wie das Alles hier nnd dort und 
da in Verbindung mit all jenen erst erwähnten Fragen vorgebracht und ge
leistet und mituuter auch systematisch cultivirt wurde. . . . 

Aber neben all jenen Dingen, die in erster Linie den Politiker und den 

LeitartUler uud deu gewissenhaften Zeitungsleser beschäftigten, gab es noch gar 
viele, die nicht blos auch diese Leute, souderu weit mehr noch die große Masse 
interessirten und fesselten. Das waren die Fragen, denen die Thätigkeit uuserer 

Vergnüguugslieserauteu das Leben gab, Fragen, die sich zumeist um das eine 
große Cardiualthema drehten: „Wie gefällt sie Dir?" „Sie" — daö war bald 
die dell' Era, bald Alexandrine Martens, bald Frau Gorew, bald Charlotte 

Marteus, bald Frl. Kestler, bald — ja, wer zählt sie nur alle auf, die Magnete 
dieser Saison, die Sterne an dem Himmel uuserer heurigen sommerlichen Ver

gnügungssucht! 
Ich thue es nicht; mir schmerzen noch die Augen vom Sehen, die Ohren 

vom Hören, die Hände vom Klatschen — der Anderen, die das Alles und un

zähliges Sonstiges noch allabendlich zu sehen, zu höreu und zu bellatschen für 
eine heilige Pflicht hielten, die ihnen mituuter auch zu einer recht bitteren Ge
wohnheit des Daseins geworden. 

Ja — die diesjährige Sommersarsou war wirklich eine gar reiche auch in 
dieser Beziehung, wie hier schon neulich angedeutet wurde, und bei dem Hervor
ragenderen wenigstens wollen wir heute doch einen Augenblick verweilen, wenig

stens bei dem, was sich ganz speziell der Gunst und des Beifalls des „l'out 
?6terLd0urZ" erfreueu durfte. 

Und schaueu und lauscheu wir nun, an der Scheide zwischen Sommer-
nnd Wintersaison stehend, zurück, so schallen uus aus dem Tamtam und dem 
Stimmengewirr vernehmlich einige bestimmte, im Laufe des Sommers immer 
wiederkehrende Leitmotive entgegen: hier ist's das mächtige, sonore Organ der 
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vielgefeierten Tragödin Elisabeth Gorew, wenn sie in leidenschaftlicher Erregung 
als Maria Stuart spricht: „Eileude Wollen, Segler der Lüfte!" Dort ertönt 
die neckische, hundertmal gehörte, hundertmal wiederverlangte Weise der kleinen 

Charlotte Martens: „Meine Puppe, meine Puppe!" Da sind'S die weichen, 
schmelzenden Töne des Schatzwalzers ans Joh. Strauß' „Zigeunerbaron", der, 
nachdem er im Frühling im deutschen Hoftheater den ,,eIon" der Saison ge
bildet hatte, auch auf mehreren russischen Sommerbühnen seine alte Zugkraft 
bewährte. Hier eudlich sind'S die einschmeichelnden, ätherischen Tanzrhythmen aus 
„Coppelia" und „Sylvia", die S-ra dell' Era in'S Plastische übersetzte. . . . 

.V- <V 

Im „wunderschönen Monat Mai" war es, als die vier „Schwestern Martens" 
in phantastischen Tyroler-Kostümen bei nns einzogen uud gleich am ersten Abend 
ihres Auftretens im „Reuaissance"-Theater einen sür eine Case-Chantant-Bühne 
einzig in seiner Art dastehenden Erfolg errangen bei einem wirklich glänzenden 
Publicum, eiueu Erfolg, der ihueu treu blieb über zwei Monate hindurch, so 
daß allabendlich vor dem unansehnlichen Portal des einst nicht gerade besten 

Rufes sich erfreuenden Etablissements die Jäger verschiedener Botschafter, reich-
gallonirte Lakaien fürstlicher Familien, wichtig thnende Diener zahlreicher Ver
treter der Gebnrts- uud Finanzaristokratie, die Burschen vornehmer Gardeoffiziere 
u. s. w. sich darüber aussprechen konnten, welch sonderbare Eonseqnenz ihre 
Herrschasten aus einmal ans dem Gebiete des Sichamüsireus bei immer derselben 

Sache zur Schau trugeu. 

Uud es war wirklich sonderbar uud der Erfolg dieser Case-Chantant-
Sängerinnen wirklich ein bisweilen an den einer Patti gemahnender. . . . 

Die vier Schwestern Martens sind weder leibliche Schwestern; znm Theil, 
glaube ich, auch nicht einmal verwandt mit einander, wiewohl sie für Kiuder 
des einst berühmten Tyroler-Qnartett-Jmpresario Martens ausgegeben werden; 

sie sind auch nicht Tyrolerinnen: die eine ist in Liverpool, die andere in New-
Aork, eine dritte in Wien, die vierte in Brüssel geboren und erzogen worden; 
sie siugeu auch nicht einmal besouders hinreißend schön und auch nichts Neues. . 
Aber es hastet ihnen etwas so Apartes an, ein Gemisch von pariserischem elrie, 

Wiener Feschheit, steierischer Naturwüchsigkeit; sie setzen an die Stelle cynischer 
Tournüreu-Gymuastik, laSciver Geberdensprache und schlüpfriger Witzelei — wie 

sie sonst aus solchen Bühnen zu Hause zu sein pflegen — eine anmnthige, 
schelmische Koketterie, eine berückeude Deceuz, eiueu hinreißend wirkenden frischen 

Humor; sie sprechen deutsch, englisch, französisch gleich fließend; sie kamen her, 
getragen von den Flügeln eines glänzenden Erfolges ihrer letzten Tournee dnrch 
Alexandria, Koustautiuopel, Bukarest, Budapest, Wieu, und endlich ergänzen sie 

sich gegenseitig sehr glücklich äußerlich und in ihrem Wesen. . . . Dazn hatte 
vorher die Reclame wacker für die „internationalen Schwestern" gearbeitet, und 
die Reclame findet bekanntlich bei unserem Publicum stets einen sehr frucht
baren Boden. . . . 
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Und so sprach man schon 14 Tage vor ihrem Eintreffen überall von 
ihnen, bewunderte die in den Kunstläden ausgestellte Photographie der schönen 
Alexandrine Martens, colportirte zahllose Anekdoten, die über das interessante 
Quartett coursirten nnd konnte den Moment des ersten Debüts nicht erwarten . . . 

Aber endlich war er da und am 1. Mai das „Renaissance"-Theater gänzlich aus
verkauft . . . Noch galt es zwei Stunden zu warten, bis das neue Viergestirn 
am Himmel der sensationssüchtigen Residenzler aufging . . . Und endlich war 
auch dieser Augenblick gekommen und nun standen sie da, beifallumtost und 
blumenüberschüttet, noch ehe sie den Mund geöffnet, die vielbesprochenen 
„Schwestern": das fesche Fräulein Fanny, die jugendliche Duenna des Klee
blatts, die prächtige Iodlerin und Juchzerin; das schwermüthig dreinblickende 
Fräulein Emma mit der metallischen Altstimme; das schöne Fränlein Alexandrine, 
ein liebliches Gemisch der Mädchen von Arles und der Töchter der grünen 
Insel mit dem tiefschwarzen Haar und den dunkelblauen Augen, in den klassischen 
Zügen dasselbe Ebenmaß zeigend, wie in der Gestalt, und dabei von köstlicher 

Frische und Mädchenhastigkeit, als hätte sie nicht den ersten Preis aus der 
Schönheitsconcnrrenz in Budapest erworben und als wäre sie nicht ein vielnm-
schwärmter, wiewohl unnahbarer Stern in der galanten Welt gar mancher Groß
stadt ; und endlich der herzige, ausgelassene, von Humor und Geistesgegenwart 
sprudelnde Backfisch Fräulein Charlotte, der selbst ein Petersburger Publicum 
binnen fünf Minuten so recht um den Finger zu wickeln wußte... Da standen 
sie in ihrer phantastischen Tyrolertracht, brillantengeschmückt und von Blumen 
überschüttet, und sangen und sangen mit einer Decenz und Anmuth, die nach 
den burlesken „Gesangs"-Vorträgen ihrer Colleginnen geradezu erfrischend wirkte, 
Quartette und Duette und Soli in deutscher und französischer Sprache, jene 
prächtigen, altbekannten und immer wieder hinreißenden Weisen der Alpenbe
wohner, bis Fräulein Charlotte dem unaufhörlichen di8-rufen ein Ende machte 
durch die kategorische Erklärung: — nons rkvikmiroiis äans 1a 

! "  .  .  .  

Und als sie wiederkamen und als erst die „Jüngste" ihr „Puppen-Couplet" 
und ihr Lied von den „Untreuen Männern" gesungen hatte, da kannte nnn der 
Jubel schon geradezu gar keine Grenzen mehr: zu den 27 Bonquets und Kränzen, 
die für die Debütantinnen von Wien und Budapest ^!) ans bestellt worden waren, 
kamen noch mindestens ebenso viele von hiesigen Spendern hinzu und unser Publicum 
entwickelte eine Begeisterungsfähigkeit, wie nur eben dieses es entwickeln kann 
und auch das für gewöhnlich nur einer Patti oder Sarah Bernhardt gegenüber. 

Und ähnlich, wenn auch natürlich später in kleinerem Maßstabe, war auch 
der Erfolg des ganzen Gastspiels bis tief in den Juli hinein. 

Und war glücklich: es Halle etwas zu thun. Ja, 
einige Vertreter dieser Sippe reisten schließlich den südwärts nach Kiew sortge-
slatterten Singvögelchen gar nach! . . . 
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Das werden einige Andere vielleicht auch thun, wenn jetzt S-ra Antoinette 
dell' Era wieder nach Berlin fortzieht, nachdem sie hier während zehn Wochen 
den Besitzern von „Arkadia" nnd ihrem Impresario Ssetow zu sehr wohlthnenden 
Erinnerungen an die gefüllten Kassen der Sommersaison 1836 verholsen nnd 
unsere Balletomanen in einen erbitterten Streit und Widerstreit unter einander 

verflocht, der sich ob der Frage erhob — wer größer nnd bedeutender sei, 
Virginia Zncchi, der von „Livadia" im vorigen Jahre, oder Antoinette 
dell' Era, die «Kreatest aM-aetion» von „Arkadia" in diesem. 

Es wurde von ihr freilich vorher nicht so viel Geschrei gemacht, wie vor 
Jahr und Tag von ihrer Berufsgenossin und Landsmännin, aber nicht geringer 
als der Erfolg dieser war der, den sie hier vom ersten Abend an errang. 

Und wie damals der allgemeine Ruf laut wurde: „Engagirt nns die 

Zucchi!", so heißt's jetzt „Und auch die dell' Era. Doch ist letztere 
leider durch einen festen Contraet noch für mehrere Jahre an die königliche Hof
opernbühne Berlin's als «prima ballsrins. assolutn,» gebunden. 

Ihr Ruf als solche ist wahrlich lein unbegründeter; wir haben uns jetzt 
Alle davon überzeugen können: sie ist wirklich eine Tänzerin allerersten Ranges .. . 
Gar bald schon überzeugte sie den balletkundigen nnd ballctlicbenden Petersburger 

davon, daß sie weit mehr „Ballon" nnd „Elevation", d. h. Leichtigkeit, das 
Vermögen, möglichst wenig den Boden zu berühren, besitzt, als sonst die italienische 
Schule auszuweisen hat. Ich will indessen nicht mit technischen Ausdrücken ein 
Feuerwerk losprasseln lassen, bei dem dein Leser, der zn der Zahl der „Unein
geweihten" gehört, bald Hören und Sehen vergehen würden, ganz so wie dem 
Neuling auf dem „Turf", wenn er zufällig in den geschlossenen Kreis auf dem 
Sattelplatz gelangt. Es ist ja auch ganz einerlei, ob Sie wissen, wie dieser und 
wie jener Pas, die eine oder andere Bewegung und Evolution heißt — wenn 
nur Ihr Auge dabei genießen kann. . . . Und ob es genießen kann, wenn 
M-lle dell' Era tanzt? 

Warum hat sonst wohl Berlin sie sich während fünf Jahren zn erhalten 
gewnßt? Warum läßt es sie jetzt nicht sort? Warum mußten hier während ihres 
vielwöchentlichen Gastspiels einigermaßen gnte Plätze immer schon mehrere Tage 
vorher belegt werden? 

Von der Natur in so fern nicht allzu günstig ausgestattet, als große und 
schlanke Tänzerinnen es immer schwerer haben, denn kleine und zierliche, hat sie 
alle diese Hindernisse auf's Glänzendste überwunden. In ihrer Gestalt und auch 
gar im Aussehen erinnert sie an die einst hier viel gefeiert gewesene verstorbene 
Ballerina Amossowa, aber wie weit übertrifft sie sie an Grazie und Anmuth, 
an virtuoser Technik! Mancher „Kenner" findet jedoch an dieser Technik aus
zusetzen : „Akrobateuthum hat in der Tanzkunst keinen Platz," meint er weg
werfend. Da mache es ihm nun Jemand recht! Kommt eine italienische 
Tänzerin her, die in dem klassischen Tanze weniger bewandert ist, so heißt es: 
„Ja, daö ist das alte Elend der italienischen Schule — treffliche Mimik, ent-

Nvrdische Rundschau. Band V. Hes: 3. 1Z 
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zückende Grazie und Anmuth der Bewegung; aber kein Ballon, keine Vielseitig
keit in Pirouetten, Entrechats, Cabrioken, Grnppen, Tours ?c.!" — kommt eine, 

die all dieses Letztere in hohem Grade besitzt, so meint man achsekznckend: „Ach 
was, das kann Jeder erlernen; Jeder kann Akrobat werden, wenn er nur früh

zeitig seine Muskelkraft und Geschicklichkeit entwickelt!" 
Angenommen, daß das Jedermann erlernen „kann" — — aber warum 

erlernen es dann thatsächlich die Allerwenigsten? Warum begegnen wir auf der 

Bühne so gar selten solcher Sicherheit, Präcision, solcher stählernen Schnellkraft, 
wie sie Antoinette dell' Era in so eminentem Maße besitzt, im Verein mit voll
endeter Grazie und Anmuth? Warum macht denn nicht jede Tänzerin die 
schwierigsten Sachen mit einer so spielenden Leichtigkeit bis in das Geringste der 
fein ausgearbeiteten Details, wie sie? Warum überrascht nicht Jede durch eine 
derartige Vielseitigkeit in der Ornamentik, wie diese Darstellerin der Satauilla, 

Coppelia, Sylvia? Warum besitzt nicht jede Tänzerin so erstaunliche „Pointes" 
(Fußspitzen-Elasticität nnd Kraft) — eine Force übrigens jeder italienischen 
Tänzerin — und einen so phänomenalen „Applomb""), auch nach "I'iiplL-wnrs, 

wie sie? 
Wenn das Alles wirklich nun erlernt werden kann — um so größere Ehre 

für die ganz Vereinzelten, die es dabei zu einer solchen Leistungshöhe bringen 
und zn denen auch M-lle dell' Era gehört. . . . 

Und Virginia Zucchi? Da ist die Frage, die ich längst erwartete und mit 
der auf der Lippe ja auch so ziemlich Jeder das Theater in „Arkadia" zum ersten 
Male betrat. 

Ein Vergleich? Sei's d'rnm. Ich will mit einem anderen antworten, 
mit einem aus dem Gebiet der Mnsik; ich will die Beiden mit Tausig und mit 
Anton Rubinstein vergleichen. Das silberhelle, fein ausgemeißelte, tadellose, 
nirgends zu viel oder zu wenig zeigende, allzeit graziöse und bis in's kleinste 
Detail correcte Spiel des verstorbenen Virtuosen erinnert an die Tanzweise der 

Berliner Ballerina; das Alles mit sich fortreißende, in seinem genialen Schwung 
und himmelstürmenden Laufe bisweilen hier und da eine Note verlierende, selbst
vergessen aus der Form mitunter heraus- und überquellende Spiel unseres Mei
sters des Claviers geinahnt an die Art und den Charakter der Zucchi. Auch 
mit Sarrasate ließe sich diese vergleichen, wenn wir jene den Joachim unter den 
Tänzerinnen nennen wollten. 

Es sind eben die beiden altbekannten Kunstgrößen-Typen. Ans der einen 
Seite das auf's Ebenmäßigste entwickelte, durch eine vortressliche Schulung har-

*) Unter Applomb versteht man die möglichst präcise und denkbar abgerundetste nnd 
vollkommene Schlußfigur einer ganzen Kette von Evolutionen, wie z. B. das plötzliche An
gewurzeltstehen, nachdem man soeben in sausender Bewegung, um die eigeue Achse sich drehend 
und gleichzeitig einen Kreis beschreibend über die ganze Buhne, wie auf ein Zauberwort stehen 
bleibt in graziösester Form. Unter ,,?ri^Ie-tour«" — dreimaliges, blitzschnelles Drehen nm 
die eigene Achse, womöglich ohne Beihilfe eines Hall bietenden Comparsen. 
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mouisch abgerundete, schöne und große Talent; auf der anderen — die natur

wüchsige, frei schaffende, alle Fesseln durchbrechende, selbstverständlich auch geschulte, 
aber doch ihre eigenen Wege daherstürmende, allzeit schöpferische Kraft des 
Genies. . . . Wem der Vorzug zu geben ist? Nun — in der Regel ist's am 
besten, wenn man sie Beide sein nennen kann. Am besten wäre es daher wirk

lich, wenn in der nächsten Saison nicht blos eine Virginia Zucchi, sondern auch 
eine Antoinette dell' Era unserer Truppe angehören könnte. Sie wäre dann, im 

Verein mit unseren eigenen trefflichen Kräften, sicher die allererste in der ganzen 
Welt. . . . Aber leider geht's nicht. . . . 

Noch Eins: Die beiden Italienerinnen stehen im umgekehrten Verhältniß 
zu einander; wenn wir bei der einen sagen müssen: „Sie tanzt nicht nur vor

züglich — sie mimt auch recht gut," so sagen wir bezüglich der anderen: „Aha, 
sie mimt nicht nur mit hinreißender Gewalt und Wahrheit — sie tanzt auch 
recht gut." Fräulein dell' Era wird allemal in reinen Tanznummern und vor

nehmlich im streng klassischen Tanz den Hauptefsect erzielen; Virginia Zucchi 
reißt zumeist in mimischen Scenen durch die plastische Kraft ihrer Leidenschaft, 
durch das Zündende ihrer Schalkhaftigkeit, durch beredte Darstellung tiefen 
Schmerzes und glühender Liebe hin. 

Beide haben aber somit immer Momente, wo sie das gesammte Publicum, 
Alt nnd Jung, Kenner und Nichtkenner, Laien und Zünftige elektrisiren. 

Ich habe mich etwas lauge bei Fräulein dell' Era aufgehalten; aber als 

gewissenhafter Chronist war ich es ihr schuldig, weil uns einst S-ra Zucchi uicht 
weniger beschäftigt hat und — weil Petersburg jetzt überhaupt eine von der 
Balletomanie ergriffene Stadt ist. 

Immer allgemeiner und verbreiteter wird der Geschmack an reiner Tanz
kunst — eine Erscheinung, die, wie nächstens einmal gezeigt werden soll, von 
einem gewissen Standpunkte aus sogar etwas Erfreuliches hat; immer häufiger 
werden Essays und Polemiken über die Tanzkunst und um sie und ihre Ver
treterinnen selbst in großen, ernsten Tagesblättern; immer zahlreicher auch die 
oft allerdings recht fragwürdigen Genüsse, die aus diesem Gebiete dem Residenzler 
geboten werden. 

Auf welcher Sommerbühne — angefangen bei der Hofbühne in Krassnoje 
Sselo bis zu der Estrade im Krestowski-Garten — wurde deun iu dieser Saison 
etwa nicht getanzt? ... Es gastirten hier noch, außer S-ra dell' Era, eine 
Polnische Truppe, eine Wiener Truppe, M-lle Heydten, Primaballerina der Hof
oper zu Moskan, S-ra Sozo (aus Berlin), die im „Zoologischen Garteu" als 
ebenfalls vielgefeierter Mittelpunkt der Feerie „In Amerika" glänzt — kurz, 
Ballet an allen Ecken und Enden, Ballet nnd Feerie und Pantomime und 
Ausstattungsstück, die somit auch in diesem Jahre wieder die Operette — 
mit alleinziger Ausnahme des „Zigeunerbarons" — in die Flucht geschlagen 

haben. . . . 
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Aber auch eiue ernstere Muse hat mit jenen zusammen einen Sieg davon
getragen über die Herren Lecocq uud Ofseubach und Millöcker, und „Maria 
Stuart" und „Medea" konnten, trotz der heißen Sommerabende uud der unbe

quemen Sommer-Theatersäle, über „M-me Angot" und „Die schöne Helena" 

triumphiren. 
Was ihnen zu solchem Siege verhalf, das war vor Allem das Gastspiel 

von Frau Elisabeth Gorew. 
Es würde mich zu weit führen, wollte ich auch auf dieses heute noch näher 

eingehen und namentlich ausführen, wie sehr ihr der Sensationserfolg in Verlin 
und Leipzig, der von der einheimischen nnd ausländischen Presse gründlich auf
gebauscht wurde, hier zu Statten kam, und wie sehr das Alles erinnerte an jene 

Erscheinung, daß manches einheimische Fabrikproduct erst dauu wahren Werth 
bei uns erhält, wenn es nach einer kleinen aä Iroe veranstalteten Auslandreise 
mit einer Zollplombe über die Grenze zu uns zurückkehrt. 

Allerdings kam bei Frau Gorew vor Allem auch das iu Betracht, daß die 

Aureole, die sie sich im Auslande — wo sie den Ersolg in erster Linie dem 
fremdartigen Reiz verdankte, den es darbot, eine russisch sprechende Maria mit 
einer deutsch redeuden Elisabeh in Fatheringhay agiren zu sehen, sowie auch ihrer 
pikanten Erscheinung — um das Haupt mit den ties uud leidenschaftlich blickenden 
Augen hatte flechten lassen, der nationalen Eitelkeit ihrer hiesigen Verehrer 

schmeicheln, ihr selbst ueue erwerbeu mußte. 
Juteressant ist's in dieser Hinsicht auch, daß man merkwürdiger Weise weder 

in Berlin, wo die Künstlerin immer als Vertreterin der „russischen Schule" gefeiert 
und bewundert wurde, uoch hier, wo man sie als eminente Tochter „nationaler 

Kunst" verherrlicht, dahinter gekommen ist, daß, wenn bei der unzweifelhaft 
hochbegabten und reichveraulagten Tragödin überhaupt von einer „Schule" die 
Rede sein kann, es allenfalls die — einer Clara Ziegler oder Kathi Frank ist! 

Doch, dem mag sein, wie da wolle: in „Oserki", in „Oranienbanm" und 
in „Pawlowsk", wo Elisabeth Gorew an 14 Abenden spielte — abwechselnd 
mit dem bedeutendsten russischen Charakter-Komiker und Ostrowski-Spieler 
Dawydow — wurde jedenfalls nicht weniger gejubelt und im Beifall gerast, als 
im „Renaissance"-Theater und in „Arkadia", und darüber kann man sich nur 
freuen und das berechtigt Einen zur Hoffnung, daß im nächsten Sommer dieser 
Keim ernster dramatischer Unterhaltung noch weitere und mehrere schöne Früchte 
tragen wird. ... I. N o r d e n. 



Der Toilettentisch. 
Genrebiidchcn aus dem russischen Leben von S. Iwanow in Riga. 

D " 
^hr Gut trägt die Hypothekenlast nicht mehr, die Gläubiger haben gekündigt. 
^ Alle diejenigen, an welche man sich um das Rettungsmittel „Geld" bittend 
^ wendet, zucken bedauernd die Achseln. Sie kennen ja den Gang der Ge

schäfte, welchen Verständnißlosigkeit und Trägheit des sorglosen Besitzers ans den 
traurigsten Stand gesetzt. Ihm ist nicht mehr zu Helsen, mag sein Geschick sich 
erfüllen! Das Gut wird ihm genommen. 

In der Stadt wohnt seine Gattin mit den beiden Söhnen, welche dort 
die Schule besuchen. Frau Lyda ist eine kränkliche Dame, die fast nur das 
Bett verläßt, um müde auf den weichen Kissen des Divans zu ruhen uud nach 
deren Ansicht alle Rücksicht, Selbstverleugnung und Aufopferung der Welt nur 
Sinn haben, wenn sie sich in der Sorge um ihren zarten, gebrechlichen Körper 
coneentriren. Ist sie es doch von jeher nicht anders gewöhnt gewesen! Auch ihr 
Gatte liebt sie über Alles, seine schlanke, dunkeläugige Lyda, welche trotz ihrer 
Leiden die Lebenslust und das silberne Lachen nicht verloren hat, sondern bereit

willig jeden Anlaß zur Heiterkeit, jede Gelegenheit zu Plaudern und Scherzen 
ergreift. Gewiß, er liebt seine Lyda, aber er sah in ihr nur stets das zarte, 
verwöhnte Kind, dessen weiche Händchen nur zum Tändeln und Liebkosen taugten, 
dessen kleine, feingeformte Ohren Schilderungen der rauhen Wirklichkeit nicht er
trugen, und darum hat er sie auch uie in die kritische Lage der Dinge einge

weiht. Lydotschka versteht doch nichts davon, sie würde erschrecken und weinen, aber 
sich einschränken in ihren Wünschen und Bedürfnissen, das würde sie nicht? Sie 
müßte nach wie vor elegante Morgenhäubchen und geschmackvolle Spitzen haben, nach 
wie vor ihre Chocolade trinken, nach wie vor die ihr so zusagenden theueren Wein
trauben genießen, nach wie vor einige Male im Monate ihren Doctor holen lassen, 
dem sie, als einmal so angenommen, die Visite mit zehn Rubeln vergütet. Frau Lyda 
ist ja eine ZUte Gattin und Mutter, aber das Geld hat gar keinen Werth für sie. 
Selbst stets leidend, kann sie sich ihrer Wirthschaft nicht widmen und überläßt 
Alles den Händen der alten Wärterin, welche, trunksüchtig, vergeßlich nnd unordent
lich, wenig genug aus den Vortheil der ihr blind vertrauenden Herrin bedachl ist. 

Die letzten Jahre waren unergiebig und daher für die Landwirthe wenig 
einträglich gewesen. Alle empfanden das, selbst die, welche mit Verständniß und 
Umsicht die Verwaltung ihrer Güter leiteten. Auch Frau Lyda beklagte sich 
mitunter, daß Jegor Nikolajewitsch, ihr Gatte, ihr manche Bitte abschlüge mit 
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den Worten: „Ich habe jetzt kein Geld, Lydotschka!" — aber ökonomischer 
machte sie das nicht. Iegor Nikolajewitsch lnd eine Riesensumme nach der anderen 

auf seine Besitzlichkeit, um den Wünschen und Bedürfnissen seiner kleinen Familie 
zu genügen, und als er den Boden unter seinen Füßen immer mehr wanken 

fühlte, suchte er durch Zerstreuungen verschiedenster Art über die Angst des 
Momentes fortzuhasten. Hauptsächlich nahm er seine Zuflucht zum Karteuspiele, 
dessen trügerischem Glücke er anfänglich einige kleine Snmmen verdankte und das 
in der Folge dnrch beständige Verluste seinen Untergang noch beschleunigte. 

Und als es zu Eude war mit Allem, als kein Lichtschimmer der Hoffnung 

sich mehr zeigte, als der letzte Rnbel verspielt war, und fremde Hände sich nach 
seinem Eigenthume ausstreckten und es, auf verbrieftes Recht gestützt, an sich rissen, 

— da faßte seine Seele dunkler Wahnsinn; er jagte sich eine Kngel in's Gehirn. 
In der Stadt wußten sie nichts davon; er war zwei Tagereisen von 

ihnen entfernt. Der Brief, den er in seiner letzten Stunde geschrieben, war 

schon unterwegs, die kenchende Loeomotive schleppte im Sturmschritte die Botschaft 
ihres Elends näher, — aber sie ahnten es nicht! 

Frau Lyda lag in ihrem brodirten Peignoir auf der blauseidenen Bettdecke 
und den spitzenbesetzten Kissen, aber sie gab heiter Anordnungen und ihr Helles 
Lachen tönte durch das Zimmer. Eine Näherin befand sich bei ihr, welche sie 
in das Haus genommen, um für ihre Söhne Wäsche anzufertigen. Doch im 
Augenblick war man mit etwas viel Anziehenderem beschäftigt: Frau Lyda ließ 
sich einen Toilettentisch von ihr arrangiren. Sie liebte es, ihre Zimmer behag
lich auszustatten. Ihre Kränklichkeit verbot ihr, viel an Gesellschaften und Ver
gnügungen theilznnehmen, war es da nicht billig, daß sie — als geringe Ent

schädigung — sich mit ein wenig Luxus nmgab? Freilich, die Wäsche der Söhne 
bedurfte nothwendig einer Ergänzung, nnd eine andere Mutter mit mehr prak

tischem Blick hätte der Näherin wohl auch zuerst diese Arbeit, als die wichtigere, 
znertheilt, — aber Frau Lyda fand ihren Toilettentisch so wenig geschmackvoll, 
er mußte durchaus geändert werden! Der Tischler hatte soeben oberhalb des 

hohen Spiegels den Bronzearm befestigt, welcher die Lampe mit der geschlissenen 
Milchglaskuppel trug; wie allerliebst mußte sich der Toilettentisch unter deren 
Licht ausnehmen! Und mit regem Interesse folgte die Dame von ihrem Lager 
aus den verschiedenartigen Versuchen der Näherin, die ihr ganzes decoratives 

Talent dabei erschöpfte. „Wie gefällt es Ihnen so, gnädige Frau? Hier der 
Plisse, darüber diese breite Falte und dort die Schleife? So habe ich es bei der 
Generali» gesehen." — Man prüfte den Tischbehang eingehend. Nein, er taugte 
so uicht. Unmöglich, — die Generalin war ja eine alte Dame uud stattete 
dein entsprechend ihre Zimmer ans, aber Frau Lyda hegte uoch nicht so bald 
die Absicht, in die Reihe der Matronen zu treten. Und mit silbernem Lachen 
begleitet sie ihre scherzhafte Strafrede an die Näherin, welche unverdrossen ihr 
Werk wieder aufnimmt. „Bitte, gnädige Frau, wenn ich diese Falten hier zu

sammenraffte?" — „Ach, wie abscheulich häßlich, Dascha! Ganz kleinbürgerlich?" 
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Und so wurden noch mehrere Versuche gemacht und als unzweckmäßig verworfen, 
beide Frauen besprachen und beriethen die Angelegenheit auf das Eingehendste, 

bis sie sich endlich einigten; Frau Lyda fällte das Urtheil mit den entscheidenden 
Worten: „So wird es allerliebst sein, diese spitze Ecke fällt höchst elegant, — 
so muß es bleiben, Dascha!" „Wenn wir doch etwas rothes Seidenzeug hätten, 
gnädige Frau," giebt die kleine Schneiderin zu bedenken. „Das würde dem 
Ganzen ein anderes Ansehen geben." 

„Warten Sie, Dascha, lassen Sie mich ein wenig überlegen! Oh gewiß, 
ich habe ja den langen, rothseidenen Shawl, welchen ich nie trage. Ziehen Sie 
einmal die unterste Commodenschieblade aus und suchen Sie, ob Sie ihn dort 

nicht finden." — Dascha thut, wie ihr geheißen und entdeckt den fraglichen 
Gegenstand ohne allzu große Mühe unter Schachteln voll Federn, Blumen, 
Spitzen und Schleifen. Sie schlägt das umhüllende Papier zurück und ergeht 
sich in anerkennenden Worten über die leuchtende Farbe und die herrliche Seide; 
dann wendet sie sich mit neuem Eifer der unterbrochenen Arbeit zu. Die Pliffes 
und Falten der Tischbekleidung werden nach den Regeln des guten Geschmackes 

geordnet und befestigt; dann erklimmt Dascha nicht ohne Gefahr einen auf den Tisch 
gestellten Schemel und wirft die Vorhänge oberhalb des Spiegels über den vor
springenden Bronzearm der Lampe. Mit den Falten und spitzenbesetzten Borten der 

Draperien verschlingt sie kunstvoll den rothen Shawl, von Frau Lyda's Ausrufen des 
Entzückens aufgemuntert, — dann zündet sie die Lampe au und verläßt ihren Platz. 

Die lebhafte Freude über dieses so wohlgelungene Werk duldet Frau Lyda 

uicht mehr aus ihrem Lager; sie erhebt sich und tritt dem Spiegel gegenüber. 
„Kolja, Ssascha!" ruft sie. „Wo seid Ihr?" — Die Beiden eilen herbei, und 
fröhlicher Lärm, Scherzen und Lachen füllen das Zimmer, in dessen Mitte die 
schlanke Frau im Spitzenpeiguoir steht, die glänzenden Augen bewundernd auf 
den Spiegel geheftet. Wie ihr Zimmer durch diesen originellen, eleganten 
Toilettentisch gewinnt! — Da zieht man die Glocke. „Oh, wenn das doch 
Papa wäre!" rust Ssascha, der jüugere Knabe. „Schon seit zwei Wochen hat 
er nicht geschrieben. Vielleicht wollte er uns durch unvermuthetes Eintreffen 

überraschen. Wie würde er sich über Mamas schönen Tisch freuen!" — Die 
alte Wärterin kommt schlürfenden Schrittes. „Ein Brief, gnädige Frau, — wie 
es scheint, vom Herrn." — „Ein Schreiben von Papa!" frohlockt Frau Lyda. 
„Kommt, Kinder, wollen wir ihn hier vor dem neuen Toilettentische lesen. 
Fühlen wir doch deutlich seine Liebe, seine Sorge sür uns, wenn wir Papas 
Worte hören." — Die Knaben drängen sich an die Mutter, — sie zerreißt das 
Eouvert und schlägt den Bogen aus einander, — das weiße Blatt enthält nur 
wenige Worte: „Betet für mich, bittet den Allmächtigen, mir das zu verzeihen, 
was Ihr mir nie verzeihen könnt. Ich habe Euch zu Bettlern gemacht, ehe eine 
Viertelstunde verfließt, mache ich Dich, meine arme Lydotschka, zur Wittwe, Euch, 
meine armen Knaben, zu Waisen. Habt Erbarmen mit mir, den Verzweiflung 
in den Tod treibt und betet für mich, — ich kann es nicht!" 
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Ein Aufschrei aus Frauenmunde hallt durch das Zimmer, — so schrill, 
so markerschütternd bricht er wohl aus der Brust dessen, der plötzlich ungeahnt 
von sicherem Boden in finsteren, steinigen Abgrund stürzt. Todt! Zu Ende für 
immer! Die Hand, die diese Zeilen geschrieben, hebt sich nie mehr, nm Weib 
und Kind zu liebkosen; die Augen, in deren Tiefen es so zärtlich leuchten, so 

leidenschaftlich aufflammen konnte, sie haben sich geschlossen auf ewig. Und keine 
schmerzliche Sehnsucht nach ihm, dem Fernweilenden, keine bange Ahnnng beschlich 
ihre Seele. Sie wnßte nichts von Allem ! Während er unterging in der finsteren 

Nacht der Verzweiflung, deren Schrecken zu trotzen ihm Mnth nnd Kraft fehlten, 
allein, verlassen, erdrückt von der Riesenlast eigenen Verschuldens, während viel
leicht sein letztes banges Stöhnen ein Angstruf nach ihr, dem geliebten Weibe, 
war, freute sie sich an dem eitelsten Tand des Lebens, richtete sie ihre ganze 
Aufmerksamkeit, ihre ganze Theilnahme auf Faltenwurf und Ausstattung eines 
Toilettentisches! Oh bittere Ironie des Lebens, die uns Fröhlichkeit in das Herz 
legt und Lachen auf unsere Lippen rnft, während mit schwerem Fittiche aus uns 
der Jammer niedersinkt, der unser ganzes Dasein mit all seinem Hoffen, seiner 
Zukunft und seinem Glücke vernichtet! Arme Lydotschka, arme Knaben! Sie 
liegen vor der Mntter auf den Knien, bergen das Gesicht in den Falten ihres 
Kleides und schluchzen leise. Sie beweinen den Vater, den abgöttisch geliebten 
Vater, der nie mehr wiederkehrt. Es ist selbstlose, reine Liebe, die sie diese 

Thränen vergießen läßt, an ihr eigenes Geschick denken sie nicht. Sie wissen ja 
nichts von dem Riesenkampfe gegen Armuth und widrige Verhältnisse, diese 

scharfen Klippen im weiten Meere des Lebens, an denen Edelsinn und Hoch
herzigkeit sich blutig stoßen, nichts von des Lebens Eiseshauch, in dem das 
weiche Empfinden der Seele erstarrt, das gläubige Vertrauen an Welt und 

Menschen untergeht, — das Alles ist ihnen fremd, denn znm ersten Male in 
ihrem jungen Leben tritt heute das Weh überwältigend ihnen entgegen, mit 
greller Dissonanz das lichte Bild der Vergangenheit abschließend, mit Thränen 
uud herzzerreißendem Jammer den Weg der Zukunft anbahnend. 

Die zitternden Finger in ihrer Knaben weichem Haar vergraben, schluchzt 
die Mutter mit ihuen. Weint sie nur um ihn, den sie nie mehr wiedersehen 
soll, — ist es nicht anch in dieser Leidensstunde der Gedanke an das eigene Ich, 
der mit so furchtbarer Gewalt ihre Seele faßt? Sie fühlt hinter sich das düstere 

Gespenst deö Elends, ach, und ihre Hand ist zu schwach, es abzuwehren, mau 
hat sie ja nicht zum Riugen und Kämpfen erzogen! 

Und das hohe Glas spiegelt getreu die herzzerreißende Gruppe wieder; 
aumuthig fallen die Vorhänge herab, leicht wellt sich die breite Spitzenkante und 
ans den Falten der rothen Seide flammt es wie Feuer; und darüber hin strömt 
das Licht der Lampe, so mild, so sanft, fast wie ein Lächeln. Saht Ihr denn 
noch nie überwältigendes Weh und kaltes Lächeln neben einander? 

. 4.^ » 



Uoin Knchevtisch. 

Gullnr^eschichte des deutschen Malkes von Dr. Otto H e u n e a m R h y u, 
Staatsarchivar iu St. Gallen. Mit vielen Tafelu, Farbeudrucken uud 
zahlreichen Abbildungen im Text. 1. Abtheilung. Berlin, G. Grote'sche 
Verlagsbuchhandlung. 1886. 

M n dem eolossalen Aufschwung, den der deutsche Verlagsbuchhandel, was 
-M, äußere prunkvolle Ausstattung und Reichhaltigkeit der Kunstbeilagen an-

langt, in letzter Zeit genommen, hat die Grote'sche Firma in Berlin ein 
hervorragendes Mitverdienst. Eine Reihe großangelegter Werke — wir erinnern 

nur z. B. an das Riesenunternehmen der „Allgemeinen Geschichte in Einzeldar
stellungen" — hat uns daran gewöhnt, an Alles, was aus dem Grote'schen 
Verlage hervorgeht, besondere Erwartungen zu knüpfen. Diese Erwartungen 
werden denn auch bei dem uns heute in seiner ersten Abtheilnng vorliegenden 
Buch nicht getäuscht, so weit die Thätigkeit der Verleger dabei in Frage kommt. 
In der „Eulturgeschichte des deutschen Volkes" wird uns eine solche Fülle 
graphischer Vervielfältigungen kulturhistorisch interessanter Schrift- oder Kunst-
denkmäler als Illustration zu dem erzählenden Text geboten, und dabei in so 
sauberer und sorgfältiger Nachbildung, daß nach dieser Seite wirklich nichts zu 
wünschen übrig bleibt. Dasselbe können wir leider von dem Text nicht sagen. 
Es fehlt ihm mehrfach an der Lebendigkeit und Anschaulichkeit, die gerade bei 
culturhistorischen Schilderungen unentbehrlich ist, an der Vertiefung in den Stoff, 
die ihn erst anziehend macht. Die Eulturgeschichte hat ja gerade in dem Detail 
ihre wesentliche Domäne und wo letzteres nicht genügend berücksichtigt wird, kann 
auch das Bild nur farblos ausfallen, das sie giebt. So erfahren wir über die 
socialen und politischen Lebensformen zu verschiedenen Zeiten kaum mehr, als in 
jedem einigermaßen ausführlichen Geschichtswerk enthalten ist, und dazu ist häufig 
noch der Darstellungston ein so wenig warmer nnd von liebevollem Eingehen 
in die geschilderten Verhältnisse diciirter, daß er nur zu ost auch den Leser recht 
kalt läßt. Selbst aus der verhältuißmäßig noch recht ausführlichen Schilderung 
des St. Gallener Klosters, welche doch dem Verfasser besonders hätte gelingen 
müssen, geht Einem keineswegs ein auch nur annähernd anschauliches Bild des 
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Lebens und Treibens in jenen alten Mönchssitzen ans, die lange Zeit hindurch 

der Pflege der Künste und Wissenschaften die einzige schützende Freistätte boten, 
und wer den Ekkehard von Scheffel nicht kennt, wird aus der Aufzählung der 
einzelnen Namen, deren Träger sich in diesen oder jenen Zweigen der Kunst be
sonders hervorgethan, nur sehr wenig für die Bereicherung seiner kulturhistorischen 
Anschauungen über das Klosterleben des frühen Mittelalters entnehmen. Noch 
dürftiger ist es mit anderen Abschnitten bestellt. Die Eutwickelung der drei 
Stände: des Bauer-, Bürger- uud Ritterthums, ist in der bisher erschienenen 
Abtheilung wenigstens, in die sie doch hineingehört, kaum mehr als gestreift. 
Doch wollen wir gern mit einem abschließenden Urtheil über den Text noch zu
rückhalten, bis nns die weiteren Fortsetzungen ebenfalls vorliegen, von denen wir 

hoffen, daß sie dem Ideal einer deutschen Eulturgeschichte, wie es seit Gustav 
Freytag's bahnbrechenden „Bildern aus der deutschen Vergangenheit" jedem Ge
bildeten deutlich vorschwebt, näher kommen mögen. Die Größe der Aufgabe ver
kennen wir nicht, aber gerade sie bedingt auch die Ansetzuug eines höheren Maß
stabes bei der Beurtheiluug, zumal in solch einem Fall, wo die reiche äußere 

Ausstattung des Werkes seitens der Verlagshandlung und die Fülle der dem
selben eingefügten werthvollen Abbildungen kulturhistorisch interessanter Gegen
stände und Knnstproducte verschiedener Zeitalter auch eine dem äußeren Glanz 
entsprechende textliche Meisterleistung erwarten lassen. (>. N. 

Z>ie Verbrecherwelt von Merlin. Bon Verliii und Leipzig. Ver
lag von I. Guttentag (D. Cvllin). Ittttli. Preis 2 Mark. 

Wenn in jedem Menschen ein Stück von einem Verbrecher steckt, wie ja 

der Höhegrad sittlicher Reife durch das Maß bestimmt wird, in welchem es dem 
einzelnen Individuum gelingt, über die bösen Triebe des Herzens Sieger zu 
bleiben, so erklärt es sich leicht, daß Bilder aus der Verbrecherwelt stets einen 
besonderen Reiz ausüben und von dem Leser mit besonderem Interesse entgegen 
genommen werden. Ist es doch stets ein Stück von der Nachtseite der eigenen 

Natur, das sich in ihnen wiederspiegelt; freilich in's Ungeheure vergrößert oder 
verzerrt, wie in einem jener Vexirfpiegel, die die menschliche Gestalt in so ein
seitiger Verschiebung zeigen, daß die theils zu unnatürlichem Umfang erweiterten, 
theils zu verkrüppelter Zwerghaftigkeit zusammengeschrumpften Gliedmaßen kaum 
mehr ein menschenähnliches Ganzes bilden. So darf denn anch das oben nam
haft gemachte Buch, welches, aus der Feder eines hervorragenden Justizbeamteu 
stammend, ein von genauester Kenntniß der einschlägigen Verhältnisse dietirtes Bild 
der Berliner Verbrecherwelt giebt, von vornherein eines weiten Leserkreises sicher 
sein. Aber es bietet nicht nur dem sensationslnstigen Leser, den es lockt, sich 
einmal ohne Gefahr für Leib und Leben in jenen dunklen Kreisen nächtlicher 
Unholde genaner umzusehen, willkommene Unterhaltung, es hat sich weitere Ziele 
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gesteckt. Indem der Verfasser die Zustände, wie sie das Getriebe einer Weltstadt 

von selbst mit sich bringt, schildert, sucht er auch die Mittel zu möglichst erfolg
reicher Bekämpfung derselben aufzufinden, und an die interessante Darstellung 
der tatsächlichen Verhältnisse des Verbrecherthums in Berlin knüpft sich eine 
nicht minder beachlenswerthe Erörterung über die Stellung, welche die Administra
tion und Justiz demselben gegenüber einzunehmen haben. Der Autor knüpft an 
einen großartigen Criminalproreß an, der sich in Berlin im November 1883 
abspielte und nicht nur durch die bemerkenswerthe Persönlichkeit des Schuldigen, 
eines Commissionärs Ernst Wilhelm Dickhoff ans Rixdorf bei Berlin, von ganz 
besonders ausgeprägter Verbrecherindividualität, allenthalben das lebhafteste Auf
sehen erregte, sondern auch durch die bei diesem Proceß zu Tage geförderten 
Nebenumstände, welche auf einen großen Theil der gesammten Berliner „Ver
brecherzunft" ein sehr Helles Streiflicht werfen. In der That giebt es in Ber
lin geradezu eiue Art „zünftiger" Verbrecher, eine mehr oder weniger zusammen
hängende Bande von Leuten, die sich nicht nur in besonderer Veranlassung und 
gelegentlich diesem oder jenem Verbrechen in die Arme werfen, sondern berufs
mäßig nnd jeder in seiner speciellen Branche den Kampf gegen Recht nnd Ord
nung zu ihrem Metier erhebeu. Dabei scheiden sich die einzelnen Verbrccher-
gattungen scharf von einander ab und es kommt nur höchst selten vor, daß einer 

dem anderen so zu sagen ins Handwerk pfuscht. Wer sich z. B. mit Ladendieb-
stähleu befaßt, wird sich fast nie zu einem Einbruch verstehen, und umgekehrt. 
Ein Taschendieb widmet sich nur seiner „Kunst" und überläßt die gewaltsame 
Beraubung seiner Mitmenschen den dafür besonders veranlagten Eollegen. Mit 
einem Wort, die Specialisirnng in ' einzelne Branchen nnd das Bestreben, es 

ans dem einmal gewählten Gebiet zn einer gewissen Meisterschaft zu bringen, sind 
das Hauptmerkmal der Berliner Verbrecherwelt. Dem entsprechend führt uns 
denn auch der Verfasser in den Eapiteln 3—5 die ganze Gesellschaft der Berliner 
Verbrecher in ihren verschiedenartigen Typen vor, von dem einfachen Taschen
oder Ladendiebe bis zn den Geldschrankhyänen, von dem vielgenannten Banern-

sänger bis zum Hochstapler und falschen Bankernttenr, von dem schmählichen 
„Louis" bis zum frechen Straßenränder. Selbstverständlich wird dabei das Ge
biet der öffentlichen Sittlichkeitsverhältnisse mehr als vorübergehend gestreift, 
da dieselben in den meisten Fällen mit dem Verbrecherthnm in directestem Zu
sammenhange stehen. Mit dieser in überaus klarer und fesselnder Weise ge
botenen Schilderung geht eine Darlegung der das Verbrecherthnm in Berlin 
besonders fördernden uud beeinflussenden Umstände, wie der eigenartigen Woh-
nnngs- und Lebensverhältnisse daselbst :e., Hand in Hand. Einer recht scharfen 
Kritik wird dabei u. A. auch die Anlage des neuen Untersuchungsgefängnisses 
unterzogen, welches den Verbrechern viel zu viel Gelegenheit zn heimlichem Ge
danken- und Zeichenanstausch biete und dadnrch das häufige Durchlügen der 
Schuldigen und die daraus resultireude Freisprechung und Rückkehr derselben zu 
ihrem alten Metier begünstige. Das Schlußcapitel endlich behandelt, wie schon 
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erwähnt, in ausführlicher Auseinandersetzung „die Mittel zur Abwehr nnd Be
kämpfung" und verdient ganz besondere Beachtung, da Vieles von dein daselbst 

Gesagten ganz ebenso gut auch auf die Verhältnisse in allen übrigen Staaten 
und Städten paßt. Eine im Ganzen nur geringe und selbstverständlich aus
schließlich palliative Bedeutung statt einer prophylaktischen mißt der Autor den 
verschiedenen humanen Vereinen „zur Besserung der Gefangenen", „zur Hebung 
Gefallener", „zum Nachweise von Stellen an reuige Verbrecher" :e. bei, ohne 

im Uebrigen ihre segensreiche Wirkung nach manchen Seiten hin zn verkennen. 
Dagegen hält er zu einer erfolgreichen Bekämpfung des immer mehr um sich 
greifenden „Verbrecherthums" kein Mittel für so geeignet, als die endliche Um
kehr von dem hyperhumanen Princip möglichster Milde in Urlheil und Beyand-
lungsweise der vor Gericht gezogenen Verbrecher und Sträflinge. 

Ein genaueres Eingehen auf die in diesem Schlnßcapitel auseinandergesetzten 
Gesichtspnnkte und Ideen würde uns zu weit führen, znmal einige derselben nur 

in ihrer localen Anwendung anf Berliner Verhältnisse Bedeutung haben. Wir 
schließen daher nur mit einer summarischen Empsehlung dieses ebenso interessanten, 
wie belehrenden Buches. 0. N. 
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D»vei Greise. 
Erzählung von Graf Leo LoMoi. 

^ I. 

Mwei Greise hatten sich vorgenommen, nach Jerusalem zu wallfahrten. Der 

eine war ein reicher Bauer, er hieß Jefim Tarassitsch Schewelew; der an-
dere war kein reicher Mann, Jelissei Bodrow. 
Jefini war ein ehrbarer Bauer, trank keinen Schnaps, rauchte nicht, 

schnupfte keinen Tabak und fagte Niemandem je ein böses Wort; — er war ein 

ernster, fester Charakter. Zweimal war Jefim Schulze im Dorfe gewesen nnd 
man hatte ihm nicht das Geringste vorwerfen können. Er hatte eine große 
Familie: zwei Söhne und einen verheiratheten Enkel, und Alle lebten sie zu
sammen. Er war gesund, hatte einen Bart, hielt sich gerade und erst in den 
siebenziger Jahren fingen einige graue Haare an, sich zu zeigen. 

Jelissei war nicht reich, nicht arm, hatte früher als Zimmermann in den 
Dörfern herum gearbeitet; als er alt geworden war, hielt er sich zu Hause und 
beschäftigte sich mit der Bienenzucht. Der eine Sohn war Jäger, der andere 
arbeitete beim Vater. Jelissei war ein gntmüthiger, heiterer Mensch. Er trank 
sein SchnäpSchen, schnupfte Tabak und sang gern sein Liedchen; übrigens war 
er ruhig und lebte mit seinen Hausgenossen nnd Nachbarn in Frieden. Er war 
ein nicht allzu großes Kerlcheu mit krausem Barthaar und hatte, nach seinem 
Heiligen, dem Propheten Hesekiel, einen Glatzkopf. 

Schon gar lange hatten die beiden Alten verabredet und gelobt, zusammen 
nach Jerusalem zu gehen, aber immer hatte Tarassitsch keiue Zeit dazu gehabt, 
immer in seinen Geschäften eine Abhaltung gefnnden. Kaum hat er das eine 
beendigt, so plant und beginnt er gleich ein anderes: bald muß er den Enkel 
verheirathen, bald den nach Ableistnng der Militaupflicht heimkehrenden jüngeren 
Sohn erwarten, bald sich ein neues Haus bauen. An einem Feiertage kamen 
die Greise einmal wieder zusammen uud setzten sich ans die ausgeschichteten Balken 
znm Plaudern. 

„Nuu, Gevatter," sagte Jelissei, „wann machen wir uns denn ans, nnser 
Gelöbniß zn erfüllen?" 

Nordische Rundschau, Paud V. Heft lU 



290 Zwei Greise. 

Jefim runzelte die Stirn und antwortete dann: „Wir müssen wohl noch 
warten; ich habe gerade ein schweres Jahr. Ich hatte angefangen, das Haus 
zu banen und meinte, es könne so ein hundert Rubel kosten, und nun steigt es 
schon in das dritte Hundert nnd ist noch immer nicht fertig. Der Bau wird 
wohl noch bis zum Sommer dauern. Im Sommer wollen wir, so Gott will, 
ganz gewiß gehen." 

„Meiner Meinung nach dürfen wir es nicht länger aufschieben; wir müssen 
jetzt gehen. Der Frühling ist die rechte Zeit dazu." 

„Ja, es wäre wohl die rechte Zeit; aber mein Ban ist in der Arbeit; 
wie darf ich ihn unterbrechen?" 

„Hast Du denn Niemanden, ihn zu übergeben? Dein Sohn kann ja den 
Bau beendigen." 

„Aber wie wird er es thnn? Mein Nettester ist nicht zuverlässig; er 
wird die Sache verderben." 

„Wenn wir einmal gestorben sind, werden sie anch ohne nnS leben. Auch 
der Sohn muß lernen." 

„Dn hast wohl Recht; aber immerhin möchte ich vor meiueu Augen das 
Werk beendigt sehen." 

„Ach, mein Lieber? man kann nicht alle Dinge zu Ende bringen. Da 
scheuern nnd räumen neulich bei mir die Weiber zum Feiertage ans. Bald ist 
dies nöthig, bald jenes; man kann ja nicht Alles zugleich augreifeu. Die älteste 
Schwiegertochter, ein kluges Weib, meinte nnn: der Feiertag naht uud wartet 

nicht aus uns; sonst könnten wir, bei aller Mühe, doch nicht fertig werden." 
Tarassitsch versank in Nachdenken. „Biel Geld," sagte er dann, „habe 

ich verbaut nn'd kann doch die Wallfahrt auch nicht mit leeren Händen antreten. 
Dazu ist nicht weuig nöthig: — wohl ein hundert Rubel." 

Jelissei lachte dazu. „Versündige Dich nicht, Gevatter," sagte er. „Dein 
Vermögen ist zehnmal größer als meins. Und Dn sprichst noch von Geld! 
Bestimme nnr, wann wir auögeheu. Ich habe gar keiu Geld, ich werde es aber 

doch haben." 
Nun lächelte auch Tarassitsch. „Sieh' 'mal au," sagte er, „wie reich Du 

Dich erweisest; wo wirst Dn es hernehmen?" 
„Zu Hause werde ich etwas zusammenkratzen, und wenn es nicht reicht, 

verkaufe ich dem Nachbarn zehn meiner Bienenstöcke, die auf die Ausstellung 
kommen könnten. Längst schon hat er mich darum gebeten." 

„Das wird einen schönen Schwärm abgeben; Du wirst es berenen." 
„Nein, Gevatter ! Im ganzen Leben habe ich nie über etwas Anderes Reue 

empsnudeu, als über meine Sünden. Thenerer als die Seele giebt es nichts." 

„Ja, gewiß; und doch bin ich nicht ruhig, wenn im Hause nicht Alles 

richtig ist." 
„Wenn es aber bei uus in der Seele nicht richtig, — das ist schlimmer. 

Laß Dich überreden! Komm'! wirtlich komm'!" 
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II. 

Ielisfei hatte den Genossen überredet. Jefim dachte und dachte und am 
anderen Morgen kommt er zu Jelissei. „Nun ja, Du hast Recht; wir wollen 
uns ausmachen. Ueber Leben uud Tod hat Gott allein zu verfügen; so lange 
wir leben und gesund sind, müssen wir aufbrechen." 

Nach einer Woche etwa machten sich die beiden Alten wirklich aus den 
Weg. Tarassitsch hatte das Geld baar zu Hause liegen. Er nahm davon 190 
Rubel ans die Reise; seinem alten Weibe ließ er 200 Rnbel zurück. — Auch 

Jelissei rüstete sich, bekam von seinem Nachbarn für zehn im Herbst zu stellende 
Bienenstöcke 70 Rubel; die übrigen nöthigen 30 Rubel sammelte er sich bei 

allen seinen Hausgenossen ein; sein Weib gab ihm dazu ihr letztes Geld, welches 
sie zu ihrem Begräbuiß ausgespart hatte; auch die Schwiegertochter opferte ihr 

Scherflein. — Jefim Tarassitsch übertrug alle seine Geschäfte dem ältesten Sohne: 
welche Wiesen und wie er sie zu mähen habe, — wohin er den Mist ab
führen solle, wie er das neue Haus Herrichten nnd decken müsse. Alles hatte 
er bedacht, Alles besohlen. — Jelissei hatte nur angeordnet, daß die Fran ans 
die zehn abznliesernden Bienenstöcke besonders Acht geben müsse; von den Hans
angelegenheiten sprach er kein Wort; es würde sich ja, meinte er, von selbst er
weisen, was zu thuu und wie zu handeln sein werde. „Ihr werdet hinfort 
wirtschaften, Ihr werdet auch am besten selbst sür Ench sorgen." — Die Greise 
waren gerüstet. Die Hansgenossen hatten ihnen Fladen gebacken, Reisetaschen 
genäht, nene Fußlappeu zugeschnitten, für nene Schuhe gesorgt und ihnen 
noch welche mitgegeben. Sie traten endlich ihre Wallfahrt an, von ihren An-
gehörigen bis znr Grenze des Dorsgebietes begleitet, nahmen Abschied und wan
derten dahin. 

Jelissei ging heiteren Mnthes und hatte sich kanm vom Dorse eutsernt, 
als er anch fast gar nicht mehr zurückdachte. Er sann nnr daraus, wie er wohl 
seiuem Gefährten gefällig sein und Niemanden dnrch ein hartes Wort verletzen 
wolle; er wünschte nnr, in Frieden das Reiseziel zu erreichen nnd gesnnd heim
zukehren. Er geht vorwärts und murmelt entweder still sür sich ein Gebet, oder 

er wiederholt sich die Heiligengeschichten, welche er kennt. Wenn er aber einem 
Menschen begegnet oder beim Nachtlager Jemanden antnsst, — mit Jedem spricht 
er zuvorkommend und bringt nngesncht ein passendes Gotteswort an. Er geht 
dahin und srent sich seines Lebens. Nnr eins konnte er nicht entbehren: er 
hatte wohl das Schnupfen anfgeben wollen nnd die Dose zu Hanse gelassen; 
nun vermißte er sie, bis ihm eiu Wanderer eine gab. — Da bleibt er denn 
von Zeit zn Zeit etwas hinter dem Gefährten znrück, um diesen nicht znm Aerger 

zu reizeu und — schnnpst. 
Auch Jefim Tarassitsch schreitet sest dahin; er thnt Niemandem etwas BöseS, 

anch führt er kein leeres Geschwätz, aber es ist ihm nicht leicht im Herzen. Die 
Sorge um seiue häuslichen Angelegenheiten kommt ihm nicht ans dem Sinn. 
Er muß immer darau denken, was da geschieht. Hat er nicht vergessen, dem 

19* 
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iLsohne etwas zu befehlen? Wird er auch Alles ordentlich ausführen? Er möchte 
da immer gleich umkehren und es selbst thun. 

III. 

Die Greise waren fünf Wochen gepilgert und kamen in das Land der 

Kleinrussen. Seit sie vom Hause weggezogen, hatten sie für Nachtlager uud 
Beköstigung zahlen müffen; jetzt fingen die Leute an, sie um die Wette zu sich 
einzuladen. Sie nahmen sie auf, erquickten sie mit Speise und Trank und 
nahmen nicht allein kein Geld dafür an, sie füllten ihnen sogar die Reisetaschen 
mit Brod und mit Fladen. So waren sie ungefährdet etwa siebenhundert Werst 
gewandert und kamen in eine Gegend, die von Mißernte heimgesucht worden 
war. Man nahm sie wohl auf und forderte ihnen für'S Nachtlager kein Geld 
ab, aber beköstigen kounte man sie nicht. Selbst Brod gab man ihnen nicht 
überall und oft konnten sie anch für Geld keins bekommen. Denn — erzählte 
man ihnen — selbst die reicheren Bauern seien zn Grunde gerichtet nnd hätten 
Alles verkauseu müssen; den unbemittelteren sei gar nichts übrig geblieben, die 
armen Bauern aber seien entweder ganz fortgezogen oder schlagen sich irgend wie 
durch. Im Winter hätten sie mit Spreu oder Wurzeln ihren Hunger gestillt. 

Einmal hatten die Greise in einem Flecken genächtigt, nachdem sie sich 
fünfzehn Pfund Brod gekauft; vor Sonnenaufgang waren sie aufgebrochen, nm 
vor Eintritt der Hitze vorwärts zn kommen. Sie waren etwa zehn Werst ge
gangen und an ein Flüßchen gelangt. Sie setzten sich nieder, schöpften von dem 

Wasser, feuchteten damit von ihrem Brode etwas an, aßen uud lüfteten ihr 

Schuhwerk. Dann ruhten sie aus. Jelissei holt sein Tabakshörncheu heraus; 
Jefim schüttelt dazu den Kopf. „Wie?" fagt er; „kannst Du denn solchen 
Unflath nicht wegwerfen?" Jelissei schwingt schweigend die Hand. „Die Sünde 
hat mich bezwungen," sagt er dann; „was ist da zu machen?" Sie er
hoben sich und wanderten weiter. Sie waren wieder zehn Werst gegangen, 
kamen in ein großes Dorf und durchschritten es bis zu seinem Ende. Es war 
schon sehr warm geworden. Erschöpft, wollte Jelissei etwas ausrnhen und sich 
durch einen Trunk Wasser erfrischen; Tarassitsch aber blieb nicht stehen. Er 
war fester auf den Füßen und dem Jelissei fiel es oft schwer, ihm zn folgen. 

„Ich möchte trinken." 
„Nun ja, so trinke nur; ich mag nicht." 

„Warte nicht. Ich trete nnr iu jene Hütte und stille meinen Durst. Sehr 
bald habe ich Dich eingeholt." 

„GutI" erwidert Jefim und geht allein vorwärts. 

Jelissei tritt an die Hütte. Sie ist klein, mit Lehm beworfen, der sich 
hier und da abgeschält hatte; das Dach von einer Seite eingefallen. Der Ein
gang ist vom Hofe aus. Hier sieht Jelissei auf einem Erdhaufeu einen bart
losen, hageren Menschen liegen, — das Hemd unter das Beinkleid gesteckt, nach 
der Sitte der Kleinrussen. Der Mann hatte sich wohl im Schatten ansgestreckt 
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gehabt; jetzt brennt die Sonne gerade auf ihn. Er liegt da und schläft nicht. 
Jelissei ruft ihn an nnd bittet um einen Trunk Wasser. Der Mann antwortet 

ihm nicht. „Er ist entweder krank oder unfreundlich," denkt Jeliffei und tritt 
näher zur Thür. Da hört er iu der Hütte zwei weinende Kinderstimmen. Er 
rührt an den Klopfer und ruft: „Wirthsleute!" Es erfolgt keine Antwort. Er 
klopft noch einmal mit dem Wanderstabe an die Thür. „Christenleute!" ruft 
er. Niemand rührt sich. Mit lauter Stimme ruft er unn: „Gotteskinder!" 
Kein Laut erschallt. Schon will Jelissei fort und weiter gehen, da hört er hinter 
der Thür Jemanden stöhnen. „Ist den Leuten nicht gar ein Unglück zngestoßen?" 
denkt er; „da muß ich doch nachsehen," nnd tritt dicht an die Hütte heran. 

IV. 

Die Thür ist nicht verschlossen. Jelissei öffnet nnd geht durch den Vor
raum. Eine zweite Thür, in das Innere der Hütte führend, steht offen. Links der 
Ofen, in der Ecke der Heiligenrahmen, unter ihm ein Tisch, hinter dem Tische 

die Sitzbank. Auf dieser sitzt, im bloßen Hemde, ein altes Weib mit schlichtem 
Haar nnd hat den Kopf auf den Tisch gelehnt. Neben ihr ein magerer Knabe, 
mit einem Gesicht bleich wie Wachs nnd dickem Bauch; dieser zupft die Alte 
am Aermel, heult jämmerlich nnd scheint sie um etwas zu bitten. — Aus der 
Hütte tritt Jelissei eine schwere Lnft entgegen. Er blickt um sich: anf dem 

Ofenlager liegt noch ein Weib. Sie liegt auf dem Gesicht da und schaut nicht 
auf; sie röchelt und streckt bald das eine Bein aus, bald zieht sie das andere 
an. Sie wirft sich von einer Seite aus die andere; es geht ein übler Geruch 
von ihr aus und Niemand ist da, ihr zu Helsen. — Das alte Weib erhob den 
Kopf vom Tische uud erblickte den Fremden. 

„Was willst Du? Mann, wir haben nichts." Jelissei trat ihr nnn 
näher. „Magd Gottes," redet er sie an, „ich möchte nur etwas Wasser 
trinken." — „Niemand ist da, um Dir welches zu bringen; gehe selbst darnach." 

„Wie? ist denn kein Gesunder unter Euch, nach jener Fran zn sehen und 
bei ihr ansznränmen?" — „Nein, Niemand. Der Mann bettelt auf den 
Bauerhöfen und wir sind hier allein." 

Der Knabe war verstummt, sobald er den Fremden erblickt hatte; als die 

Alte zu sprechen angefangen, faßte er sie wieder am Aermel. „Brod, Groß
mutter, gieb mir Brod!" rief er aus und heulte wieder. Eben wollte Jelissei 
weiter reden, als ein Mann in die Hütte wankte, an der Wand sich hinschleppte 
nnd sich anf die Bank fetzen wollte, diese aber verfehlte und auf die Diele 
sank. — Ohne sich zu erheben, sagt er ein abgerissenes Wort, holt Athem nnd 
sagt dann wieder ein Wort. 

„Krankheit — überfiel uns — vor Hnnger; der Knabe dort — stirbt 
vor Hunger;" er blickte auf das Kind und weinte still. 

Jelissei schüttelte die Tasche von den Schnltern, streckte die müden Arme 
aus, warf die Tasche auf die Diele ab, hob sie dann anf die Bank nnd begann, 
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sie auszukramen. Er holte eiu Brod heraus, dann ein Messer, schnitt ein Stück 
ab und gab es dem Bauer. Dieser nahm es nicht uud wies aus deu Knaben 

und auf ein Mädchen. Der Knabe blickte hastig ans das Brod, streckte sich dar
nach, faßte den Brodschnitt mit beiden Händen, und die Nase darauf pressend, 
verschwand er. Unter dem Ofen heraus kam dann ein Madchen gekrochen und 
sah das Brod starr an. Auch ihr und der Alten gab Jelissei einen Schnitt 
Brod. Kaum hatte diese daran zu kauen angefangen, da sagte sie: „Ich möchte 
wohl Wasser dazu haben; der Mund ist mir zu trocken; gestern, oder war es 
heute, ich weiß es nicht, wollte ich Wasser holen. Ich hatte wohl welches ge
schöpft, konnte es aber nicht hereintragen; ich vergoß es und fiel selbst hin. 
Mit vieler Mühe bin ich dann in's Haus zurückgekrochen. Der Eimer ist da 
geblieben, wenn ihn nicht Jemand weggetragen hat." — „Wo der Brunnen sei?" 

fragte nun Jelissei. Sie erklärte es ihm. Er ging hin, fand den Eimer, brachte 

Wasser und tränkte die Leute. — Der Baner aß nicht vom Brode. „Es wider

steht mir," sagte er. Sein Weib richtete sich gar nicht auf, kam nicht zn sich 
und wälzte sich nur auf ihrem Lager hin und her. Jelissei ging in'S Dorf und 
schaffte eilig Hirse, Mehl, Salz uud Butter an. Er spaltete Holz nnd heizte 
den Ofen an. Das Mädchen ging ihm zur Hand. Jelissei kochte ihnen eine 
Suppe und einen Brei und machte die Leute satt. 

V. 

Auch der Bauer aß eiu Wenig und die Alte aß; die beiden Kinder aber 

leerten die Schalen bis auf deu letzteu Rest, umarmteu sich und schliefen fest 
ein. — Nnn erzählten der Bauer und die Alte, wie Alles gekommen war. „Wir 

lebten auch früher kärglich; uach dem Mißwachs aber mnßten wir im Herbst 
den letzten kleinen Vorrath verzehren. Als nichts mehr da war, ging's an's 
Bitten nnd Betteln bei den Nachbarn und guten Menschen. Zuerst gaben sie, 
bald versagten sie uns alle Hilfe. Die, welche auch gern gegeben hätten, hatten 
nichts mehr zn geben. Bald schuldeten wir Vielen, die uns doch gegeben, Geld, 
Mehl, Brod." — „Ich suchte Arbeit," nahm der Baner das Wort, „nnd fand 
keine. Um das tägliche Brod drängte sich das Volk überall nach Arbeit. Nach
dem ich einen Tag Arbeit gefunden, mußte ich zwei Tage müßig gehen. Die 
Alte ging mit dem Mädchen weit herum, um was zu erbetteln. Man gab 
kärglich; Niemand hatte selbst Brod im Hause. So behalfen wir nns irgend 

wie und hofften, uns bis zur neuen Ernte durchzuschlagen. Im Frühling hörte 
jede Gabe auf und Krankheit kam nun dazu. Es ging uns Allen schlimm. 
Einen Tag aßen wir etwas; zwei Tage gar nichts. Wir singen an, Gras zu 
essen. — Sei es nun vom Grase oder sonst wie, überfiel mein Weib die Krank
heit. Sie legte sich und auch mir versagten die Kräfte. Wovon sollten wir 
uns erholen?" 

„Ich allein," fiel die Alte ein, „kämpfte fort, aber erlahmte, ganz ohne 

Nahrung, endlich auch. Das entkräftete Mädchen wurde scheu. Wir schickten 
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sie zu den Nachbarn; sie ging nicht. Sie verlroch sich in eine Ecke und ging 
nicht. — So lagen wir denn — und erwarteten den Tod." 

Jelissei hatte diese Reden angehört und darüber den Entschluß gefaßt, den
selben Tag nicht fortzugehen: er nächtigte in der Hütte. Am Morgen machte 
er sich an die Arbeit. Er rührte mit der Alten den Teig ein und knetete ihn; 

er heizte den Ofen. Mit dem Mädchen ging er zu den Nachbarn, nm sich von 
ihnen manches Nöthige zu erbitten; denn, wonach er auch greifen will, er findet 
eö nicht. Es ist Alles verkauft, so in der Wirtschaft, wie in der Kleidung. 
Jelissei ging daran, selbst zu verfertigen, was nothwendig erschien. Was er selbst 
nicht machen konnte, das kaufte er. So weilte er einen Tag, den anderen, auch 

deu dritten. Der Knabe fing an, sich zu erholen, auf der Bank zu gehen und 
schmiegte sich an Jelissei. Das Mädchen aber war ganz munter geworden und 
half überall. — Sie läuft dem Greise immer nach und ruft: „Onkelchen! 
Onkelchen!" Auch die Alte war endlich ausgestanden und znr Nachbarin hinüber 
gegangen. Der Bauer half sich, an den Wänden hin, langsam fort. Es liegt 
nnr noch das junge Weib; doch auch sie kommt am dritten Tage zu sich und 
verlangt zu essen. 

„Nnn, ich hätte nicht gedacht, so viel Zeit zu verprassen," sagt Jelissei 

zu sich selbst, „jetzt muß ich gehen!" 

VI 

Am vierten Tage war das Ende der Fastenzeit herangekommen. 
„Halt!" denkt Jelissei, „das mnß ich noch mit den guten Lentcn feiern: 

ich kaufe ihueu Einiges znm Feiertage uud morgen Abend wandere ich weiter." 
Er ging wieder in's Dorf, kaufte Milch, weißes Mehl und Butter. Sie 

kochten und backten was znsammen mit der Alten nnd am Morgen ging Jelissei 
zur Messe in die Kirche, kam zurück und aß mit den Leuten von der leckeren 
Speise. An diesem Tage erhob sich auch das jnnge Weib vom Lager und fing 
an, sich herumzuschleppen. Der Mauu rasirte sich, zog ein reines Hemd an, 
welches die Alte ihm ausgewaschen und ging in's Dorf zum reichen Baner, bei 
dem seine Wiese und sein Ackerfeld verpfändet waren und den er bitten wollte, 
ihm diese bis zur Ernte zu lasseu. Gegen Abend kam er traurig zurück uud 
weinte. Der reiche Bauer war unbarmherzig gewesen und hatte gesagt: „Bringe 
mir das Geld!" 

Jelissei verfiel iu Nachdenken. Er sinnt: „Wie werden sie nun leben? 
Die Leute werden zum Mähen gehen, — diese haben nichts zu mähen: die 
Wiese ist verpfändet. Das Korn wird reisen, man wird es einernten, und, 
Gott sei Dank, es war gut ausgegangen ans der Mutter Erde, — diese hatten 
nichts zu erwarten. — Gehe ich fort, dann werden sie ebenso wieder zusammeu-
brechen." So dachte Jelissei hin und her und ging am Abend noch nicht sort; 
er verschob es bis zum anderen Morgen. Er legte sich anf dem Hofe znm 

Schlafen hin. Er betete, streckte sich ans; aber er kann nicht schlafen. 
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Freilich muß er gehen; hat er doch schon Zeit und Geld genng daran ge
geben ; doch thnn ihm auch die armen Leute leid. Alle kann er ja nicht be

friedigen. Wenn er ihnen auch noch Wasser holt nnd Brod reichlich anStheilt, — 
wie lange wird das reichen? Gesetzt, man löst ihnen die Wiese nnd den Acker 

aus: dann müssen sie noch eine Kuh haben und ein Pferd zum Einholen der 
Ernte. „Du, lieber Bruder Jelissei, bist ja ganz consus geworden. Du hast 

den Anker gelöst und weißt nicht, wohin zu steuern." Jelissei erhob sich elwas 
vom Lager, nahm seinen Kastan unter dem Kopfe hervor, rollte ihn ans einander, 
holte sein Tabakshörnchen heraus und nahm eine-Prise, um seine Gedanken zu 

lichten. Doch nein; so viel er auch dachte, er ersann nichts. Fort mußte er 
und doch thnn die Leute ihm auch so sehr leid. Was thun ? Er weiß es nicht. 
Er legte seinen Kastan znsammengethan wieder nnter den Kopf und streckte sich 
hin. — Lange, lange lag er so da. Die Hähne fingen an zu krähen: da, 

schien es, schlief er fest ein. Plötzlich kommt es ihm vor, als ob Jemand ihn 
weckt. Er sieht sich, völlig gekleidet, mit der Tasche und dem Stabe, wie er 

durch eine Psorte gehen muß, die nnr so weit geöffnet ist, daß e: n Mensch 
durchschlüpfen kann. Er geht, halt aber gleich von der einen Seite mit seiner 

Tasche an; so wie er sich dreht und sich losmachen will, hakt er von der anderen 
Seite mit seinen Fnßlappen an nnd diese lösen sich auf. Er meint, daß die 

Schnnr sich am geflochtenen Zaun verwickelt hat uud ihn zurückhält; er sieht 
aber, daß es das Mädchen ist, welches an seinem Kastan znpst und schreit: 
„Onkel! Onkel! Brod!" Er schaut auf seinen Fnß hinab; da hält ihn der 
Knabe am Fußlappen fest, und aus dem Fenster sehen ihm die Alte und der 
Bauer uach. — Da erwachte Jelissei und redet lant mit sich selbst: „Morgen 
löse ich Acker und Wiese aus und kaufe ein Pferd und den Kindern eine Knh. 

Du wolltest jenseits des Meeres Christum suchen gehen und verlierst dich dar
über selbst. — Ich muß die Leute ganz anf die Füße stellen!" 

Darauf schlief Jelissei fest ein und schlief bis zum Morgen. Er erwachte 
früh. Er ging znm reichen Baner, löste die Ernte ans und gab auch das Geld 
für die Wiese. Er kaufte eine Sense nnd brachte sie in's Haus. Er schickte 
den Bauern znm Mähen, selbst aber ging er im Dorse von Haus zu Haus, 
bis er bei einem Krüger ein verkäufliches Pferd und eine Telega fand. Er 
handelte lange, schloß endlich den Kans ab und ging weiter, um auch eine Kuh 
zu kaufen. Auf dem Wege holte er zwei Bauern ein; anch Weiber gehen an 
ihm vorüber und schwatzen mit einander. Jelissei hört, daß sie von ihm reden. 
Die eiue erzählt: 

„Anfangs wußten sie nicht, was das für ein Mensch sei; sie meinten, er 
sei ein einfacher Pilger. Er war eingetreten, blos um seineu Durst zu löschen 
und blieb doch ganz bei ihnen. Man sagt, er habe ihnen von Allem was ge

kauft. Ich selbst habe es geseheu, daß er heute beim Schenkwirthe ein Pferd 
und eine Telega gekauft hat. Es giebt also doch noch solche Leute auf der Welt. 

Man muß hin und es ansehen." 
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Ielissei horte dies und — kaufte die Kuh nicht. Er kehrte zum Krüger 
zurück und gab ihm das Geld für das Pferd. Er spannte es vor die Telega 

uud fuhr zur Hütte. Vor der Pforte hielt er an und stieg von der Telega ab. 
Sein Wirth erblickte das Pferd und wunderte sich: er trat heraus, um die Pforte 

zu öffnen. „Wo hast Du das Pferd her, Onkel?" fragte er. „Ich habe es 
gekauft," lautet die Antwort; „es kommt mir billig zu stehen. Mähe mir nur 

Gras, um es ihm zur Nacht in dem Futterkasten vorzulegen." Dies geschah 
und sie legten sich Alle schlafen. Ielissei machte sein Lager auf der Straße auf 
und nahm dahin auch seine Tasche mit. Alle schliefen fest. Ielissei erhob sich, 
schnürte seiue Tasche, legte die Fußlappen an, fuhr in seinen Kaftan und wan
derte dahin, — seinem Gefährten Jefim nach. 

VII. 

Er war fünf Werst abgegangen, als es Tag ward Er setzte sich unter 
einen Baum, öffnete feinen Geldbeutel und fing an zu zählen. Er zählte 
17 Rubel 20 Kopeken zusammen. „Damit kommst du, Brüderchen, uicht über 
das Meer," denkt er; „uud um Christi willen dazu zu sammeln, wird 

deine Schuld mir größer machen. Gevatter Jefim wird wohl auch ohne mich 
an's Ziel kommen und für mich ein Licht stellen. Das unerfüllte Gelöbniß 
wird mir freilich bis zu meinem Tode auf der Seele lasten. Doch, Gott sei 
Dank, mein Gläubiger ist barmherzig: er wird geduldig warten." 

Ielissei erhob sich, nahm den Sack auf die Schultern und — kehrte um. 
Nur vermied er das Dorf, damit die Leute ihn nicht sähen. 

Und in kurzer Zeit war er zu Hause. Auf dem Hinwege war es ihm 
oft schwer angekommen und über seine Kräfte hatte er sich angestrengt, um mit 
Jefim gleichen Schritt zu halteu. Heimwärts geht er und Gott hilft, er fühlt 
keine Müdigkeit. Er geht spielend dahin, schwingt bisweilen leicht seinen Wander

stab und legt wohl seine 70 Werst täglich zurück. 
Nun war er heimgekehrt. Vom Felde war Allee aufgeräumt. Die Haus

genossen freuten sich, ihren Alten wiederzusehen. Sic singen au, ihn auszufragen: 
wie und warum er hinter dem Reisegenosseu zurückgeblieben, nicht an's Ziel ge
laugt uud umgekehrt sei? Ielissei ließ sich nicht auf viele Worte ein. „Gott hat 
es nicht gewollt," sagte er, „das Geld ging zu Ende, so mußte ich wohl 
zurückkommen. Vergebt es mir um Christi willen!" — Den kleinen Rest 
seines Reisegeldes gab er seiner Alten ab. Dann fragte Ielissei sie nach den 
häuslichen Dingen aus. Es war Alles gut, Alles ausgeführt, uichts versäumt 

worden uud sie lebten fort in Eintracht uud Frieden. 
An demselben Tage erfuhren die Jefim'schen, daß Ielissei zurückgekehrt sei 

uud kamen, nach ihrem Alten zu fragen nnd redeten unter sich: „Hingegangen 
ist der Ielissei, aber nicht hingekommen; er hat nur sein Geld vergeudet." sie 
wunderten sich — und vergaßen es. Auch Ielissei vergaß es. Er ging im Hanse 
an die Arbeit, mit dem Sohne versorgten sie sich mit Holz zum Winter, er drosch 
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mit den Weibern das Korn, deckte die Scheune neu, nahm die Bienen in's Haus 
und gab die zehn Stöcke mit dem Nachwuchs dem Nachbarn ab. So hatte er 
Alles geordnet, entließ den Sohn als Tagelöhner zur Arbeit und machte sich 

selbst daran, für den Winter Bastschuhe zu flechten und neue Bienenstöcke aus

zuhöhlen. 
VIII, 

Als Ielissei damals in die Hütte der kranken Leute getreten war, hatte 
Jefim einen ganzen Tag auf ihn gewartet. Er war nicht weit gegangen uud 

hatte sich dann niedergesetzt. Er wartete nnd wartete, war eingeschlafen, erwacht 
und saß dann immer noch da. Der Gefährte ist nicht da. Er späht überall 
nach ihm herum. Schou war die Sonne hinter den Bäumen untergegangen: — 

noch immer kein Ielissei. 
„Ist er nicht vielleicht vorbei gegangen?" denkt er; „oder hat ihn nicht 

Jemand auf einer Telega dahin geführt, während ich schlief? Nein, er müßte 

mich ja gesehen haben; in der Steppe sieht man ja so weit um sich. — Kehre 
ich um und Ielissei geht vorwärts, dann verlieren wir einander; das ist noch 
schlimmer. Ich gehe lieber meineu Weg und beim Nachtlager finden wir uns 
wohl wieder.". — Er kommt in's Dorf und bittet den Schulzen, wenn ein 
pilgernder Alter kommen sollte, diesen zu seinem Nachtlager führen zu lassen. 
Kein Ielissei erscheint. Jefim geht weiter, fragt rechts nnd links, ob man nicht 
einen kahlköpfigen Greis gesehen habe. Niemand hatte einen solchen bemerkt. 
Jefim geht allein weiter. „Wir treffen wohl einmal wieder zusammen," denkt 
er, „vielleicht in Odessa, oder auf dem Schiffe." Und dann denkt er nicht mehr 
daran und pilgert weiter. — Ans dem Wege trifft er einen Wallfahrer mit einer 
Kappe, im geistlichen Untergewand, mit lang herabhängenden Haaren. Dieser 
war auf dem Berge Athos gewesen uud wanderte zum zweiten Mal nach 
Jerusalem. Sie fanden dasselbe Nachtlager, kamen in'ö Reden nnd pilgerten 
zusammen weiter. 

Sie gelangten glücklich nach Odessa. Drei Tage mußteu sie aus ein Schiff 
warten; mit ihnen viele Pilger aus verschiedenen Gegenden her. Auch von diesen 
Allen hatte Niemand den Ielissei gesehen. Jener Pilger rieth Jefim, wie er die 
Reise aus dem Schiffe uueutgeltlich machen könne; Jefim hörte nicht darauf. Er 
bezahlte vierzig Silberrubel für die Hin- nnd Rückreise und kaufte sich Brod 
und Heringe als Wegekost. — Das Schiff wnrde beladen, die Pilger in Böten 
herangeführt; die Anker wnrden gelichtet; sie stießen ab und fuhren auf dem 
Meere dahin. Am Tage war es ruhig; gegen Abend erhob sich ein Wind; es 

regnete, das Schiff fing an zu schaukeln und das Wasser schlug über Bord auf's 
Verdeck. Das Volk wurde uuruhig, die Weiber jammerten und die schwächeren 
unter den Männern liefen hin nnd her und snchten nach einem trockenen Plätzchen. 
Auch über Jefim kam die Furcht, aber er zeigte es nicht. Wie er sich anfangs 
gelagert neben seinen Landsleuten aus dem Gouvernement Tambow, so saß er 
auch die ganze Nacht und den ganzen anderen Tag. Sie hielten nur ihre Reise
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sacke fest und sprachen gar nicht. Am dritten Tage wurde es still, am fünften 
landeten sie in Konstantinopel, Einige Pilger fuhren an's Ufer und gingen, die 
Kirche der heiligen, weisen Sophia zu sehen, wo jetzt die Türken Hausen. Ta-
rassitsch blieb im Schiffe sitzen. Nach 24 Stunden gingen sie wieder aus's Meer 
hinaus. Sie liefen noch in Smyrna und in Alexandrien an und gelangten 

glücklich nach Jaffa. Hier werden alle Pilger ansgeschifft; dann müssen sie bis 
Jerusalem noch 70 Werst zu Fnß gehen. Beim Ausschiffen hatten sie wieder 
Angst auszustehen gehabt; denn das Schiff war hoch gebaut und es hätte bei 
dem Gedränge nnd dem starken Schaukeln des Bootes sehr leicht Jemand in's 

Wasser fallen können. Jndeß kamen sie Alle glücklich an's Land, Am vierten 
Tage kamen sie wohlbehalten in Jerusalem an. Sie kehrten außerhalb der Stadt 

ein, in einem russischen Kirchenhause, welches als Absteigequartier für russische 
Pilger dient, ließen ihre Pässe einschreiben, speisten nnd gingen dann in die 
Stadt, die heiligen Stätten zu besuchen. Zum Grabe des Herrn selbst war 
noch kein Einlaß. So gingen sie zuerst zur Frühmesse in das Kloster des 
Patriarchen, beteten und stellten ihre Lichte auf. Sie sahen das Aenßere des 
Tempels der Auferstehung, wo sich des Herrn Grab befindet. Die Kirche war 
so verbaut, daß man fast nichts von ihr sehen konnte. Dann waren sie nur 
noch in der Zelle der egyptischen Maria, in welche letztere sich, der Legende nach, 
geflüchtet. Auch da stellten sie ihre Wachslichte auf und verrichteten ihre Andacht. 
Sie meinten, noch zeitig zum Hochamt beim Grabe Christi zu kommen, hatten 
sich aber verspätet. — Im Abrahams-Kloster sahen sie den Garten, wo Abraham 
seinen Sohn Gott zum Opfer bringen wollte, — schritten weiter zu der Stelle, 
wo Christus der Maria Magdalena erschienen, nnd dann znr Kirche Jakobs, des 
Bruders des Herrn. Alle Orte zeigte ihnen jener Pilger und überall sagte er 

ihnen, wie viel Geld sie zn opfern und wo sie ihre Lichte zu stelleu hätten. Sie 
kehrten in die Herberge zurück nnd wollten sich eben schlafen legen, da seufzte 
der geistliche Pilger ans, suchte in seinem Gewände herum nnd stöberte hin und 
her. „Man hat mir," sagte er, „mein Portemonnaie gestohlen; es waren 
23 Rubel darin, d. h. zwei Zehnrnbelscheine nnd drei Rnbel in kleinem Silber." 
Er klagte und klagte; da war weiter nichts zu thun und sie legten sich Alle 
schlafen. 

IX, 

Auch Jefim hatte sich schlafen gelegt. Da befchleicht ihn eine Versuchung: 
er denkt, dem Pilger sei das Geldtäschchen gar nicht entwendet worden; er habe 
wohl gar kein Geld bei sich gehabt. „Nirgends hat er Almosen gegeben, mich 
gar oft dazu angehalten; er hat bei mir noch einen Rnbel geborgt." So denkt 
Jefim und macht sich zugleich darüber Vorwürfe, daß er dem Genossen mißtraut. 
„Was richte ich da über einen Menschen? Ich sündige ja. Ich will nicht mehr 
daran denken." Und dann fällt es ihm gleich wieder ein. Am Morgen gingen 
sie zur Frühmesse in die große Kirche zum Grabe des Herrn. Der Genosse 
weicht nicht von Jefim's Seite. Viel Volks war da, viele andächtige Pilger 
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aus alleu Nationen: Rnssen, Griechen, Armenier, auch Türken, Syrier, — ohne 

Zahl. Jefim nahle sich mit dem Volke der heiligen Pforte und ging, an der 
türkischen Wache vorbei, zu der Stelle, wo der Heiland vom Kreuze herab
genommen und gesalbt worden ist und wo die neun großen Leuchter brennen. 

Dort stellt er sein Opferlicht hin. Darauf führte ihn der Genosse rechts ans 
den Stufen hinauf nach Golgatha, an den Ort, wo das Krenz gestanden, wo 
Jefim betete. Dann zeigte man ihm den Spalt, wo die Erde bis in die Unter
welt klafft, — dann die Stelle, wo man Christum an Händen und Füßen an's 
Kreuz geschlagen, — dann das Grab Adam's, wo Christi Blut auf dessen 

Knochen vergossen worden. Hierauf kamen sie zu dem Stein, auf dem Christus 
gesessen, als man ihm die Dornenkrone aufsetzte, dann zu dem Pfahl, an den 
man Christum gebunden, nm ihn zu geißeln. Man wollte ihnen noch Manches 
zeigen, doch das Volk drängte zu sehr uud Alle eilten znr eigentlichen Grust des 
Herrn; denn eben war dort die Messe für die Andersgläubigen beendet und es 

begann die Messe für die Rechtgläubigen. Mit allem Volk nahte auch Jefim 
der Grust. 

Er hätte sich gern vou seinem Gefährten losgemacht; denn sein sündiger 
Verdacht verließ ihn nicht. — Sie kamen darüber Beide zu spät; denn das Volk 
drängte so sehr, daß man nicht vorwärts und nicht rückwärts sich bewegen konnte. 

Jefim steht da, schant vor sich, betet nnd doch fühlt er auch nach, ob sein Geld
beutel da ist. Seine Gedanken weichen nach zwei Seiten ab: er denkt, der 
Mitpilger habe ihn betrogen, — dann denkt er wieder, wenn er ihn nicht be

trogen und man ihm sein Geld wirklich gestohlen, daß es ihm selbst ebenso 
gehen könne. 

X 

Jefim steht da, betet uud schaut uach voru, in die Capelle, wo sich die 
Gruft selbst befindet und über dem Grabe 36 Lampen brennen. — Jefim blickt 
über die Köpfe hin, da — welches Wnnder! Unter den Lampen, ganz nach 
vorn, sieht er einen Greis stehen, im groben, grauen Kaftan, mit glänzender 

Glatze, ganz wie Ielissei Bodrow. „Er ist ihm sehr ähnlich," denkt er, „er 
kann es ja aber nicht sein. Er konnte ja nicht vor mir eingetroffen sein. Eine 
Woche vor nns war ein Schiss abgegangen; mit dem konnte er nicht gefahren 
sein und auf unserem schisse war er nicht; ich habe ja alle Pilger geseheu." — 
Da fing jener Greis an zu beten und verbeugte sich dabei dreimal: einmal 
vor Gott nnd dann vor der ganzen rechtgläubigen Kirche, zn beiden Seiten. 

Als er den Kopf nach rechts gewandt, da erkannte ihn Jefim. „Ja, Bodrow 

ist's; er ist's selbst; es ist sein schwärzlicher, kranser Bart, es sind die einzelnen 
grauen Haare im Backenbart, es siud seine Augenbrauen, seine Augen, seine 
Nase, es sind alle seine Gesichtszüge. Ja, er ist es selbst, Ielissei Bodrow!" 

Wie froh war Jefim, daß er seinen lieben, alten Gefährten wiedergesehen 
hatte. „Ich will den Freund beim Ausgang schon finden, dem Pilger im geist
lichen Gewand den Abschied geben und fortan mit Bodrow wandern." 
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Jefim blickt immer ans seinen Ielissei, nm ihn nicht ans den Augen zu 
verlieren. Die Messe war zu Eude, das Volk kam in Bewegung; es wollte 

zum Kuß vorgehen, drängte und verdrängte unseren Jefim zur Seite. Dieser 
drückte die Hand aus die Tasche und suchte in's Freie zu kommen. Als ihm 

dies gelungen, schaute er überall nach Ielissei und fand ihn nicht. Er suchte 
nach ihm in allen Absteigequartieren und fand ihn nicht. — Auch jener ver
dächtige Geuosse kam den Abend nicht zum Nachtlager. Er- blieb weg, ohne deu 
geliehenen Rubel abgegeben zu haben. Jefim blieb nun allein. 

Am anderen Morgen ging Jefim wieder zum Grabe des Herrn, mit einem 

alten Landsmann aus Tambow. — Jefim steht an einem Psahl und betet. 
Nun blickt er nach vorn und wieder steht uuter den heiligen Lampen, dicht am 
Grabe, als der vorderste, Ielissei; er hat die Arme ausgebreitet, wie der Priester 
am Altar, uud seine Glatze glänzt und leuchtet. „Nun," denkt Jefim, „jetzt 
soll er mir nicht entgehen." Er drängt sich mit Mühe nach vorn; es gelingt 
ihm endlich ; aber Ielissei ist verschwunden. — Auch am dritten Tage steht Ielissei 
wieder auf der heiligen Stelle, hat die Arme ausgebreitet und schaut nach oben. 

Und um die volle Glatze glänzt es wieder und leuchtet. Jefim stand dann 
wieder am Ausgange; alles Volk ging bei ihm vorbei, — nur kein Ielissei. 

Jefim blieb sechs Wochen in Jerusalem und besuchte alle heiligen Orte; 
er war in Bethlehem, in Bethanien, am Jordan und ließ sein neues Hemd am 
Grabe des Herrn abstempeln, um einst darin beerdigt zu werden. Auch vom 
Wasser aus dem Jordan nahm er in einem Fläschchen mit; auch von der Erde 
nnd Lichte vom heiligen Orte. Er gab fast all sein Geld aus und behielt nur 

so viel, um nach Hause zu kommen. — In Jaffa bestieg er ein Schiff, fuhr 
nach Odessa und wanderte zu Fuß nach Hause. 

XI 

Jefim geht allein auf demselben Wege zurück. Mit jedem Schritt über
kommt ihn wieder mehr die Sorge, wie sie bei ihm zu Hause leben. Er denkt 
an das Sprichwort, daß in einem Jahre viel Wasser dahinfließt. Sein Leben 
lang sammelt nnd baut der Mensch; nur kurze Zeit braucht es uud Alles kann 
dahin sein. Wie hat wohl sein Sohn ohne ihn die Arbeit ausgeführt? wie ist 
das Heu uud das Koru eingebracht worden? wie steht eS mit dem Vieh? — 
Er gelangt in die Nähe des Ortes, wo er sich von Ielissei getrennt hatte. Man 
erkennt das Volk nicht wieder: wo sie damals Huuger gelitten, leben sie nuu 
in Zufriedenheit. Die Felder hatteu eine gute Ernte geliefert; das Volk hatte 
sich erholt uud die früheren Leiden vergessen. Gegen Abend erreicht er das Dorf, 
wo Ielissei hinter ihm zurückgeblieben war. Kanin hat er es betreten, da springt 
ihm aus dem Hause ein Mädchen in reinem Hemdchen entgegen und ruft: 
„Oukelcheu! komm' zu uus herein!" Jefim wollte vorübergehen; das Mädchen 
läßt ihn nicht los, ergreift ihn am Kleide, schleppt ihn zu der Hütte und lacht. 
— Auch ein Weib mit einem Knaben tritt herans nnd winkt ihm, er solle ein
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treten, „wenn auch nur zum Abendbrod und Nachtlager." Jefim tritt ein. 

„Da will ich doch gleich nach Ielissei fragen," denkt er, „ist er doch, wie 
es mir vorkommt, gerade in diese selbe Hütte gegangen, um zu trinken." Als 

Jefim eingetreten war, nahm ihm das Weib den Reisesack ab, reichte ihm Wasser 

zum Waschen und setzte ihn an den Tisch. Sie brachte Milch, Watruschki, 
Grütze und stellte Alles auf den Tisch. Tarassitsch dankte uud lobte die Leute 
für ihre freundliche Aufnahme von Pilgern. Da schüttelte die Frau den Kopf. 
,,Wie dürften wir anders als gastfrei gegen Pilger sein?" sagte sie; „durch 
einen Pilger haben wir das ^eben wiedergewonnen. Wir lebten dahin, hatten 

Gott vergessen nnd dafür hatte er nnö so gestraft, daß wir nur den Tod er
warten mußten. Im Sommer wareu wir so weit gekommen, daß wir uns 

Alle hingestreckt hatten; nichts hatten wir zu essen nnd waren Alle krank. Und 
wären auch gestorben, wenn uns Gott nicht eben einen solchen Greis geschickt 
hätte, wie Du einer bist. Er trat znr Mittagszeit ein, um zu triukeu uud sah 
uns in uuserem Elend; es dauerte ihn unser nnd er blieb bei uns. Er tränkte 

uud uährte uns, stellte uus auf die Füße, löste unser verpfändetes Hab uud Gut 
aus, kaufte Pferd und Telega und ließ sie bei nns znrück." Jetzt trat auch 
die Alte iu die Hütte und unterbrach des jungen Weibes Rede. „Uud wir 
wisseu nicht, ob es ein Mensch war oder ein Engel Gottes. Er liebte Alle nnd 

that Allen Gutes und ging fort, ohne sich zu nennen; wir wissen nicht einmal, 
für wen wir zu Gott zu beteu haben. Als ich eben den Tod erwartete, sah ich 

plötzlich einen glatzköpfigen Mann vor mir stehen und hörte, wie er zu trinken 
bittet. Da dachte ich sündiges Weib, was hat der sich herumzutreiben? Und 
er? Was hat er gethan? Kaum hatte er unseren Jammer überblickt, da hat 

er auch gleich die Tasche abgeworfen, sie hier aus diese Stelle hingelegt und auf
gebunden." Als das Mädchen dies hörte, sagte es: „Nein, Großmutter, er hat 
die Tasche auf die Diele gelegt uud dann erst aus die Bank gehoben." So 
stritt die Kleine und Alle gedachten aller seiner Worte uud Handluugen, und 

wo er gesessen nnd wo er geschlafen, nnd was er Jedem gesagt hatte. Zur 
Nacht kam auch der Wirth mit seinein Pferde nach Haufe uud hatte viel vou 
Ielissei zu erzählen. „Wäre er nicht gekommen, so hätten wir Alle in unseren 
Sünden hinsterben müssen. Wir wären gestorben in Verzweiflung: wir haderten 
mit Gott und zürnten den Menschen. Der Pilger aber hat nns wieder ausgerichtet 
und dnrch ihn haben wir Gott in seiner Liebe erkannt und vertrauen wieder 
guteu Menschen. Wir lebteu wie das Vieh; er hat uns wieder zu Menschen 

gemacht." 
Nachdem die Leute Jefim durch Speise und Trank erquickt hatten, bereiteten 

sie ihm ein Lager und gingen selbst schlafen. 
Jefim liegt da nnd schläft nicht und vor seinen Angen steht Ielissei, wie 

er ihn in Jerusalem gesehen hat, dreimal, ganz vorn an heiliger Stätte. — 
„Ielissei ist mir hier zuvorgekommen. Ob mei u Opfer angenommen, weiß ich 
nicht; sein Opfer ist iu Gottes Hand." — Am Morgen verabschiedeten sich 
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die Leute vou Jefim; sie gaben ihm Pastetchen mit auf den Weg und gingen 
zur Arbeit. Er aber setzte seinen Weg sort. 

XII. 
Ein volles Jahr war Jefim gepilgert. Im Frühling kehrte er zurück. Es 

war Abend; der Sohn war nicht zu Hause: er war in der Schenke. Als dieser 
mit trüben Augen heimgekehrt, fing Jefim an, ihn auszufragen. Er sah ans 
Allem, daß der Sohn es in Bielein versehen hatte : Geld war verthan, in allen 
Dingen viel versäumt worden. Der Vater gab ihm einen ernsten Verweis, der 

Sohn antwortete mit Grobheiten: „Dn hättest Dich selbst rühren sollen," 
sagte er; — „so bist Du aber abgezogen, hast alles Geld mitgenommen nnd 
verlangst es jetzt von mir." Da wurde der Alte böse uud schlug den Sohn. 

Am audereu Morgen geht Jefim zum Banernältcsten, ihm seinen Paß ab
zugeben und kommt bei dem Hose Jelissei's vorbei. Da steht Jelissei's Alte aus 
der Treppe und begrüßt sich mit Jefim: „Willkommen, Gevatter! Hast Du, 
Herzensmann, den Weg gesnnd und glücklich zurückgelegt?" Tarassitsch bleibt 
stehen. „Gott sei Dank," sagt er, „nur habe ich unterwegs Deinen Alten 
verloren, höre aber, daß er nach Hause umgekehrt ist." — Nun fing das 
Weib an zu plandern, denn sie mochte gern schwatzen. „Ja, mein Lieber, er ist 
schon lange da; bald nach Mariä Himmelfahrt kehrte er znrück. Und wie froh 
waren wir, daß Gott ihn nns gesnnd zugeführt. Ohne ihn war es nns lang
weilig. Arbeiten kann er schon nicht mehr recht; aber er bleibt das Haupt und 

mit ihm sind wir glücklich nnd zufrieden. Und wie hat sich auch unser Sohn 
gesrent uud gemeint: ohne den Vater bliebe das Ange ohne Licht. Ja, mein 
Thenrer, es war nns oft tranrig zu Muth ohne ihn; wir lieben ihn und Pflegen 

ihn so gern." 
„Ist er etwa jetzt zu Hause?" 
„Ja, Alterchen, bei den Bienenkörben; er treibt den Schwärm zusammen. 

Gott gab so viele Bienen, wie mein Alter es sich nicht erinnern kann. Suche 

ihn auf; wie wird er sich freuen, Dich wieder zu sehen!" 
Jefim ging dnrch's Vorhaus, über den Hof, zum Bieueustaud Jelissei's. 

Dieser steht da, ohue Netz, ohne Handschuhe, hat die Arme ausgebreitet und 
schaut nach oben. Die Glatze glänzt ihm über sein ganzes Haupt und über ihm 
brechen sich zwischen dem Birkenlaub die Sonnenstrahlen und über seinem leuch
tenden Hanpt habeu sich die goldenen Bienen znm Kranze verwunden und stechen 

ihn nicht. 
Jefim blieb stehen. Jelissei's Alte rief ihrem Manne zu: „Der Gevatter 

ist da!" Freudig sieht sich Ielissei um, geht dem Genossen entgegen uud pflückt 

ein paar Bienen aus seinem krausen Barte heraus. 
„Willkommen, Gevatter! Willkommen, Du mein lieber Mann! Bist Du 

glücklich zurückgekehrt?" 
„Die Füße sind den Weg abgegangen nnd aus dem Jordan habe ich Dir 
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geweihtes Wasser mitgebracht. Komme zu mir und hole es Dir ab, — aber 
ob der Herr mein Opser angenommen ?" 

„Nun, Gott sei Dank! nnd Christus behüte Dich!" 

Jefim schwieg. Dann sagte er: „Mit den Füßen bin ich da gewesen, 
aber ob mit dem Herzen — — ich, oder ein Anderer?" 

„Darüber richtet Gott, Gott allein." 
„Auf dem Heimwege bin ich auch in die Hütte eingetreten, wo Du 

zurückbliebst." 
Ielissei erschrak nnd unterbrach den Freund: „Gott richtet, Gevatter, Gott 

richtet. Nnn, willst Du nicht zu mir eintreten? Ich bringe Dir Honig." Und 
dann fing er gleich an, von ihren häuslichen Angelegenheiten zu sprechen. 

Jefim seufzte aus und kam nicht mehr auf die Leute in der armen Hütte 
zu sprechen und nicht auf das, was er in Jerusalem gesehen. — Er wußte nun, 
daß Gott nur der Tribut und das Opfer wohlgefällig sind, welche wir bringen 
in der Liebe, in der That und Wahrheit. 



G»nnnuot Geibel. 

II, Icit drm Wiuchmrr I«>'nll^!ill, 

Von Dr. K. Sall'mann in Reval. 

Am 26. August 1852 hielt Geibel Hochzeit mit Aiuauda Trümmer, der acht
em. zehujährigeu zweiteu Tochter des aus Humburg gebürtige« vr. jur. Trümmer 

iu Lübeck und der seinerzeit hochgefeierten Schauspielerin Kupfer, die uach 

dem Tode des trefflichen Mauues, seit 1841, sich uud ihre Familie, einen Sohn 
uud drei Töchter, durch Ertheiluug von Uuterricht ernährt hatte. Auch sie war 
nach neun Jahreu dem Gatten in's Grab gefolgt. Die ältere Tochter Elise 
hatte sich ein Jahr nach dem Tode der Mutter mit dem Or. msä. Reuter iu 
Lübeck verheirathet; die jüugste war acht Jahre später vom Professor Matthias 
Claudius in Marbnrg, einem Enlel des Wandsbecker Boten, heimgeführt. 

Amanda, die mittlere der Schwestern, hatte lange in lindlicher Einfalt gar nicht 
an die Möglichkeit gedacht, daß daß ihr bewiesene Interesse des so viel älteren 
Mannes dem Wunsche nach ihrem Besitz entspringen könnte. Nun hatte sie doch 
dem Beglückten an seines Herbstes Grenze noch den vollen Frühling ihrer jungen 
Liebe geschenkt. 

Bald nach der Hochzeit siedelte Geibel nach München über, um als Professor 
der Aesthetik und dentfchen Literaturgeschichte seiue akademische Thätigkeit zu be
ginnen. Gleichzeitig war ihm das Amt eines Vorlesers bei der Königin über
tragen. Und nun heben seine Meisterjahre an. Inmitten eines Künstler- und 
Dichterkreises, aus dem blos Kaulbach, Schuorr, M. Carriere, Bodenstedt, 

I. Große, v. Schack, Schessel, Hopfen, P. Heyse, H. Benthold, Fel. Dahn, Herm. 
Lingg genannt sein mögen, wnchs anch Geibel sichtlich die eigene Kraft. Bewnßt 
und zielessicher rang er nun nach den höchsten Kränzen Thaliens und Melpomene's, 
uud sieggekrönt hat er den Lorbeer sich nm's Haupt winden sehen. 

In dem hochsinnigen König Maximilian II. war ihm ein Fürst gegeben, 
den Deutschland zn seinen edelsten zählt, der, wie einst Karl August iu Weimar, 
seinem Hof an der Isar durch eine auserlesene Tafelrunde von Gelehrten, Dichtern, 
Künstlern den schönsten Schmuck zu verleihen wnßte. Und sah sich so der junge 

Nordische Nnndschau. Ba»d V, Hcst !, » 
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Dichter unter den offenen Augen seines königlichen Mäeen in einen anserwählten 
Kreis mitstrebender Geistesgenossen gestellt, so erblühte ihm in seiner Hänslich-
keit ein nie geahntes überschwengliches Glück. Sein liebes Weib beschenkte ihn 
mit einer Tochter, der Mutter lachendem Ebenbild. Das war die glücklichste 
Zeit seines Lebens. Aber kurz war sie ihm zugemessen. Schon am LI. No

vember 1855 ward ihm in der treuen Gefährtin seines Lebens Kleinod wieder 
entrissen. Die Lieder, mit denen Geibel sie besungen, gehören zu dem Schönsten, 
was er gedichtet. Es sind ihrer nicht viele, nicht ein Dntzend Glätter aus drei 
Jahren, aber ein voller Strom von Seligkeit und ein ganzes Meer von Schmerz 
hat sich in diesen den Namen seiner geliebten „Ada" tragenden „Tagebnchblättern" 

ergossen. Eine Welt voll Schönheit und Poesie thnt sich da vor nns auf. 
Die Eingangslieder reden von der ersten Begegnnng, da Ada noch ein 

Kind, der Dichter ob des weiten Abstandes der Jahre bangzweifelnd zwischen 

Furcht nnd Hoffnnng schwebt. Dann hat sie ihm das Jawort gegeben, unter 
seinem Küssen und Kosen ist die schüchterne Befangenheit gewichen, sind die 
Zweifel, ob sie ihm anch genügen werde, verstnmmt. Sie wissen es nnn Beide, 
nicht die Welt, nicht Lust noch Schmerz, kein Mensch, keine Trennung, kein 
Etwas kann sie sürder trennen oder kränken: 

Nun hast Du Dich ergeben Nimm hin denn sonder Schranke, 
Mir ganz mit Seel' und Leib, Nimm hin anch Dn, was mein I 
O Dn mein süßes Leben, Mein innerster Gedanke, 
Mein Lieb, mein Kind, mein Weib. Mein letzt Gefühl ist Dein. 

Gott schickt hinfort nns Beiden 
E i n Glück nur, Eine Noth; 
lind nichts mehr kann uns scheiden, 
Es scheid' nns denn der Tod. 

Als der Frühling 1854 in München seinen Einzng.hält, begrüßt ihn der 

Dichter mit einem Hohenlied seiner Liebe: 
lieber die sonnigen Bergesgipfel Alles Gealterte will sich verjüngen, 

Kommt es geflossen wie Liebeshanch, Alles Gebnndene sanft sich befrei'u, --
Schauerndes Leben dnrchslnthet die Wipfel, Her.',, wie jauchzest auch du iu Sprünge» 
Hoch iu Blumeu eutlodert der Strauch. Iu deu klingenden Frühling hinein I 

Ziehende Schwäne droben im Blauen, 
Drnnten die qnellende Blüthenlnst — 
Äch, uud im Garten hinab zn den Auen 
Wandelt mein Weib mit dem Kind an der Brust! 

Am Abend, nach des Tages Last, sitzen sie dann traulich beisammen. Schon 
dunkelt's, die Vesperglocken schlagen an: 

Nuu komm', mein süßes Weib, uud rasten wir, 
So lang es dämmert, noch im Erker liier 
Und horchen, wie im Winde reingestimmt 
Das Spätgeläut' deu See herüberschwimmt; 
Ja, Feierabend ist, uud selig mnd' 
Geschloss'ueu Auges lehu' ich iu die Pfühle, 
Und wie ich Deine Wang' au meiuer fühle, 
Glänzt mir auch das uoch leise durch's Gemüth, 
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Wie wnuderlieb mich heut' zur guten Nacht 
Dem Kind mit blauen Augen angelacht. 

Das war der letzte selige Klang, das Sterbeläuten eines unsagbar hohen, 
reinen Glücks. Nur vier Zeilen, getränkt von Jammer und Weh, und wir 

wissen, was geschehen: 
Wachst dn noch einmal auf zum Schmerz 

Ans dumpfem Schlaf, zerdrücktes Herz? 
Was schlägst dn noch? O Gott, sie haben 
Mein Weib nnd all mein Glück begraben. — 

Und der Schmerz hat aus dem liederfroheu Sänger einen stillen Mann 
gemacht. Der Herbst zog hin, der Winter kam gegangen, ein Tag ist wieder 
hin mit seinem Leid — da findet der Vereinsamte zum ersten Mal wieder Worte 

für seinen Schmerz: 

Nun hallt der Menge dnmpf Gebrans Am Fenster lehn' ich still und seh' 
Allmählich auf deu Gasseu aus, Dichtslockig mederweh'u deu Schnee, 
Uud müde von des Werts Beschwerde Die Nacht bricht ein ' die Glocken fnmmen 
Kehrt Jeder zum vertrauten Herde. Den Abendfegeu nnd verstnmmen. 

Beglückt, wer nach mnhfel'gem Tag Der Schnee fällt draußen ans ein Grab, 
In Liebesarmen ausrnh'u mag! Da schläft, die ich geliebet Hab', 
Ich bin allein; im HerzeuSgruude Die mich geliebt, wie keinen, keinen 
Bricht blutend anf die alte Wnnde. Ein Weib geliebt — o könnt' ich weinen! 

Mit der Wohlthat der Thränen kommt dem Dichter auch die Linderung 

des schmerzstillenden Wortes wieder. Sein Herz wird gefaßter, die Wunde blutet 
sanfter; Zeit, Heimath, Frühling, Anger uud Feld, die blauen Augen seines 
h e r z i g e n  K i n d e s  ü b e n  i h r e  s t i l l e  M a c h t :  

Meiner Heimath Bnchen grüueu Meeresbraudeu, Waldesschauer, 
Schöner diefes Jahr, denn je, O so übt anch hent' getreu, 
Uud herüber vou den Dünen Uebk an meiner stillen Traner 
Rollt der Wogeuschlag der See. Eure stille Macht auf's Neu'! 

Waldesrauschen, MeereSbraufeu, Siugt dem Müden, Sehufuchtskraukeu 
O wie wuchs mir wuudersam Das verwaiste Herz iu Ruh'! 
Sonst die Brnst von süßem Grausen, Deckt mit Ewigkeitsgedauken 
Wenn ich enren Grnß vernahm! Der Geliebten Grab mir zn! 

Aber bis in die spätesten Tage seines dichterischen Schaffens klingt der 
Schmerz um Ada m Geibel's Liedern wieder, nur immer milder, das Bild der 
Heimgegangenen verklärt durch holdes Erinnern, das nagende Gefühl der Ver
einsamung gesänstigt durch verdoppelte Liebe zu der einzigen Tochter. So in 
einigen Liedern der „Gedichte und Gedenkblätter" (Erste Begegnung, Die LachS-

wehr, Ein Traum, Am 26. August 1859) und der „Spätherbstblätter" (Lieder 
auö alter uud neuer Zeit). Ans den 60er Jahren gehört hierher das schöne 
Gedicht „Um Mitternacht": 

Im Saal gedankenvoll Dein Bild, von treuer Haud Da. auf der Sehnsucht Pfad 
Saß ich bei Lampeuscheiu ; Geschmückt mit frischem Krauz, Vertiefte sich mein Sinn. 
Dnrch's off'ue Feilster quoll Sah von der duukleu Wand Uud lmumliseti leuchtend trat 
Die Sommernacht herein. Mich au im Täminerglauz. Dein Wesen vor muh liiu; 
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Ach, wie Du lilienrein Und über'm Abgrund dann, We>d' ich Dich wiederseh'n? 
Nie nach dein Deinen fnigst Dein düster'n, Tod nnd Grab, Kann je, was Liebe hier 
Und lächelnd selbst die Pein Hing mein Gedank' nnd sann Erwarb, verloren geh'n? 
Wie eine Heil'ge trugst. In seine Tief' hinab. 'Und weißt Dn noch von mir? 

O gieb mir, hast Dn Macht, Ein süßes Duften flog 
Ein Zeichen, noch fo stumm! — Vom Kranz, der zitternd hing, 
Da schlug es Mitternacht, Und um die Lampe zog 
Und zauderud blickt' ich um. Ein weißer Schinetterling. 

Die „Neuen Gedichte" waren 1856 erschienen und erlebten iu den ersten 
zwanzig Jahren bereits 14 Auflagen: ein farbenreich duftiger Strauß echter 
Lyrik, das erste Buch noch in Lübeck und Carolath gedichtet, das zweite mit deu 
„Schenkenliedern", dem „Frühlingsmythus", „Gudruu's Klage", „Volker's Nacht-
gesaug", dem markigen historischen Genrebild „Der Bildhauer des Hadrian", 
den Balladen „Des Deutschritters Ave", „Die Türkenkngel", „Blutrache" 
(Band V der Gesammtauögabe), dem von keinem Dichter seit Goethe erreichten 
epischen Gedichte „Der Tod des Tiberius", dem tiefempfundenen „Palmsonntag
morgen" schon aus der Münchener Zeit. Im Jahre 1864 erschienen, nachdem 
„Ein Münchener Dichterbuch" mit den „Erinnerungen aus Griechenland" um 
wenige Jahre vorausgegangen, die „Gedichte uud Gedenkblälter", Lyrisches aus 
alter und neuer Zeit von berückender Schönheit, darunter die den Gesang her

ausfordernden, selbst wie Musik klingenden „Mädchen- und Scheidelieder", zwölf 
„Jugendlieder", die heitere „Schulgeschichte", Sprüche, Balladen (Schön Ellen, 
Omar, König Normau's Zeit, Der Spielmann von Lys, Die Nacht zu Belfors, 
Bothwell). Der im folgenden Jahre veröffentlichte „Morgenländische Mythus" 
vom schlanken Jägersmann Nnreddin nnd der lieblichen Königstochter Badnr ist 
später in die Jnniuslieder der Gesamtausgabe uud der „Jschariot" in den 
5. Band derselben übergegangen. 

Nachdem die große Zeit des deutsch-frauzösischen Krieges noch so manchen 
vaterländischen Klang geweckt, gab Geibel 1871 eine Sammlung seiner gesammten 
patriotischen Lieder unter dem Titel „Heroldsrufe" heraus. Die erste Hälfte 
umfaßt die Zeit von 1849 bis 1866, die zweite die bis 1871. Von dieser 
vaterländischen Lyrik ist an anderer Stelle schon ausführlich die Rede gewesen; 
Geibel selbst kennzeichnet ihre Richtung treffend durch die als Motto vorgesetzte 
Strophe Max von-Schenkendors's, dem er auch als patriotischer Sänger sich 
wahlverwandt wußte: 

Ihr Sterue seid mir Zeugen, Ich will meiu Wort uicht brechen 
Die ruhig niederschau'n, Uud Bubeu werden? gleich, 
Weuu alle Brüder schweigen Will predigeu uud sprechen 
Und falschen Götzen trau'u: Vom Kaiser und vom Reich. 

Diese vaterländischen Gesänge vor Allem sind's gewesen, die aus Geibel 
den deutschesten unter den deutschen Dichtern der Gegenwart gemacht haben, die an 
ihm selbst wahr werden ließen, was er einst von Uhland gesungen: 

Ja, keiner ist in nns'rer Mitte, 
Der so wie er unwandelbar 
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Ein Spiegel vaterländ'scher Sitte, 
Ein Herold deutscher Ehreu war. 

In den „Spätherbstblättern", die im Jahre 1877 erschienen — der Titel 
ist dem ernstresignirenden und doch dankerfüllten Gedicht „Im Spätherbstlanbe 
steht mein Leben" entnommen — erfreut uns Geibel mit einer neuen, über

raschend reichen Sammlung köstlicher Dichterfrüchte. Außer 25 Jugendliedern 
wird eine Nachlese älterer Gedichte aus den fünfziger und fechsziger Jahren ge
boten, theils Balladen, wie König Artus' Tod, Die Goldgräber, Höchstädt, theils 
Lyrisches, wie die „Mädchenlieder" im nordischen und spanischen Ton, die Lieder 
aus einem unvollendeten Singspiel „Der Rattensänger von Bacharach", Romanzen, 

Parabolisches, Aenigmatisches, Episches („Helena"). Dazu treten „Vermischte 
Gedichte" von ebenso mannigfaltigem Inhalt: 15 wundervolle Ostseelieder, zwei 
Idyllen („Das Mädchen vom Don" und „Eine Seeräubergeschichte"), Gelegen
heitsgedichte und Sprüche, Lieder aus alter und neuer Zeit, gedankenreiche Distichen 
aus dem Wintertagebuch. Aus den formvollendeten, stimmungsvollen Liedern 

seien der „Sonntagsmorgen im Walde", „Spielmanns Heimkehr", „Wenn hin
abgeglüht die Sonne", „Das war in jungen Tagen", „Nun braut es herbstlich 
auf den Auen" hervorgehoben; aus den Gedichten: „Nausikaa", „Wittenberg", 
„König Abel's Ende", vor allen „Der Tod des Perikles" ; aus den Gelegen

heitsgedichten endlich die Festlieder: „Zur Eröffnungsfeier der Universität Straß-
bnrg", „Zur Begrüßnng der aus Frankreich heimkehrenden Truppen" und die 
einen neuen Ton anschlagende Krokodilromanze: 

Ich luu eiu altes Krokodil Und weun im gelben Mondlicht rings 
Und sah scholl die Osirisseier; Der Strand liegt und die Fetsenbrüche, 
Bei Tage sonn' ich mich im Nil, Tanz' ich vor einer alten Sphinx 
Bei Nacht am Straude leg' ich Eier. Uud lausch' ans ihrer Weisheit Sprüche. 

Ich weiß mit list'gem Wehgekreisch Die Klanen iu den Sand gepflanzt, 
Mir stets die Mahlzeit zu erwürkeu; Tiefsinnig spricht sie: „Tochter Thebens, 
Gewöhnlich sress' ich Meuschenfleisch Friß uur, was Du verdaueil kannst! 
Und Sonntags manchmal einen Türken. Das ist das Räthsel Dernes Lebens." 

Ueber des Dichters äußeren Lebensgang ist aus dieser Zeit wenig zu be
richten. Im Jahre 1864 war König Max gestorben. Geibel hat demselben 
in dem Gedicht „Am Ostersamstag", dein letzten der „Gedichte und Gedenk
blätter", und einem später in die jüngste Sammlung der „Gelegenheitsgedichte" 
aufgenommenen „Auf den Tod des Königs Max" Denkmäler gesetzt, die uns 
besser als alles Andere beweisen, was ihm der Verstorbene, sein Vater und Freuud, 
gewesen: 

Der Friedensfürst, den mehr als jedes Wort 
Das freie Glück des Stainm's, den er beherrscht, 
Die frohe Blüthe seines Reiches preist; 
Der stille Ueberwinder, der sich selbst 
Besiegt, um seinem Volk genug zu thuu, 
Uud jeder Willkür, jeder Leidenschaft 
Den Zügel des Gewissens angelegt; 
Der echte Sohn vom Stamme Wittelsbach. 
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Getreu, beharrlich, heil'gen Willens voll, 
Der mit dem letzten Athemznge noch 
Einstand für deutsches Recht uud dem der Zorn 
Um deutsche Schmach den Todespfeil geschärft. 
Das war der König! Bahern weint um ihn, 
Wie an des Vaters Gruft die Tochter weint, 
Und Deutschland legt den Kranz ans seinen Sarg. 

Zunehmende Kränklichkeit hatte den Dichter schon bei Lebzeiten seines Königs 
Max zu der Bitte veranlaßt, das eingegangene Verhältniß lösen zu dürfen; der 
König aber, der sich von Geibel nicht trennen wollte, hatte das Gesuch nur 
durch die Gewährung vollständiger Freiheit mit unbeschränktem Urlaub beantwortet. 
Jetzt, unter König Ludwig, wurde, wie sür so manchen anderen Norddeutschen, 
Geibel's Stellung immer unhaltbarer. Zuletzt brachte der 1867 in Lübeck dem 

König Wilhelm dargebrachte poetische Gruß die Entscheidung, der die Hoffnung 
aussprach, den preußischen Aar noch schirmende Schwingen vom Fels zum Meere 
breiten zu sehen. 

König Ludwig, eifersüchtig grollend, ließ den Dichter ziehen, der, für das, 
was er in München aufgegeben, von der preußischen Krone voll entschädigt, seinen 
Aufenthalt wieder in der hochgegiebelten, siebenthürmigen Travestadt nahm, vor 
deren Thoren er sich ein hübsches Landhaus baute, um nun, den Sommer meist 
in Schwartau, Travemünde, Niendorf oder einem anderen Ostseefleckchen ver
bringend, die Ruhe seines Lebensabends in der Heimath nicht mehr dauernd 
zu unterbrechen. Während des ersten Jahrzehnts war Geibel auch noch in Lübeck 
rüstig an der Arbeit — wir werden sogleich davon hören — dann entwickelte 

sich eii? Kopsleiden, das die geistige Kräfte immer schmerzlicher lähmte. Nachdem 
erst nnr die prodnctive Arbeit zum Stillstand verurtheilt worden, mnßte bald 
auch die mehr formale liegeu bleiben, nnd so kam dem unheilbar Krauken der 
Tod, als er am 6. April, dem Palmsonntag des Jahres 1884, den Dichter 
sanst und schmerzlos heimrief, ein Freund und ein Erlöser. 

Aus dem poetischen Schaffen Geibel's ist noch ein reiches Feld der Betrachtung 
übrig geblieben. Von den Gelegenheitsgedichten, welche den 8. Band der Gesammtans-

gabe eröffnen, waren einzelne, wie das „Anf Felix Mendelssohn-Bartholdy's Tod", 
schon früher in anderem Znsammenhang gedruckt, die meisten treten hier zum ersten 
Mal an die Oessentlichkeit. Den Prolog zur Eröffnungsfeier des Königlichen Nesidenz-
Hoftheaters zu München aus dem Jahre 1857 nnd den „Am Schillertage" von 
1859 zeichnet gleicherweise die festlich gehobene Stimmung wie der Schwung und 
Adel der Sprache aus. Das dem Andenken L. Uhland's gewidmete Gedicht be
singt die Muse des schwäbischen Sängers, die Geibel's eigener so verwandt ist. 
Ein Sonett feiert noch einmal das Gedächtniß des unvergeßlichen Königs Max. 
An den Fürsttn Heinrich zu Earolath erschwingt sich gehobenen Fluges ein Lied 
zu dessen Begrüßung am 80. Geburtstag. Der LL. März 1873 begeistert den 
Dichter zu einem ursprünglich extemporirten Trinlsprnch auf Kaiser Wilhelm. 
Ein Zornlied vom 13. Juli 1874 gilt dem Kulmann'schen Attentat ans Bismarck. 
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Von den drei letzten in dieser Gruppe bringt das „An eine Künstlerin" über-
schriebene einer begabten Tragödin, die den Dichter durch ihre ideale Darstellung 
der Maria, Sappho, Julie gefesselt hatte, den Tribut des Dankes; mit einem 
zweiten, „An Karl Holtei", begleitet Geibel die zu dessen Jubiläum übersandte 
Goldschnittausgabe des „Meister Andrea", den jener vor Jahren in Hamburg 
aus der Taufe gehoben hatte; — das allerletzte besingt im Tone der Resignation 
mit sinnigen jambischen Trimetern die „Frühstückstasse", die ihm einst die Freundin 
am Karlsbader Strudel geschenkt und aus der er seitdem jeden Morgen seinen 

Frühtrunk geschlürft hat. Freilich zeigt sie manchen Sprung, die Vergoldung 
am Rande ist schier erloschen, nur der Schmuck der eingebrannten Blumen blieb 
in aller Farbenfrische erhalten, und gerade so wird sie ihrem Besitzer ein Bild 
für das eigene Ich. Denn: 

Wer zählt sie noch, 
Die Sprüug' und Risse, welche mir durch Seel' und Leih 
Hindurchgegangen! Sorg' und Siechthnm stützten mir 
Die Simsonslocken jngendfroher Zuversicht, 
Und der mich jeden Kummer einst, verheißungsvoll 
Auf morgeu deutend, tapfer überwinden lies;, 
Der Hoffnung gold'ner Schimmer im Gemüth erblich; 
Denn nicht vom Glück der Zntnnft träumt das Alter mehr. 
Nur was von je die Vlnme meines Lebens war, 
Die tiefe Sehnsucht nach dem Ewigschönen blieb, 
Wie dir der Farben echte Glnth, mir stets getren 
lind wird, ich fühl' es, wandelloS mein eigen sein, 
So laug ein Odem dies Gefäß von Stanb beseelt. 

Roch seien kurz erwähnt ein Hochzeitslied, gerichtet an Geibel's Schwager 
an, Tage von dessen Wiedervermählung, ein Gruß in Hinkjamben — „An Wolf 
Grafen vou Bandissin", ein Reisespruch in Distichen für Gerh. Rohlfs. Weitaus 
die werthvollste Gabe dieser Sammlung, durch ihren inneren Gehalt über die 
Bedeutung eines bloS zufälligen Gelegenheitsgedichts sich weit erhebend, ist ein 
wundervoller, der in heißem Kamps erstrittenen Kaiserkrone des Hohenzollernfürsten 
zujauchzender Prolog „Zur Friedensfeier den 22. März 1871", in welchem der 
Dichter noch einmal seine Leier, wie niemals wieder, in vollen, feierlichen Tönen 
ansklingen läßt. 

Die ungewöhnliche Gewandtheit und Sicherheit, ja souveräne Gewalt über 
Sprache und Rhythmus, die wir in Geibel's Dichtungen von ihren ersten An
fängen an bewundern, macht sich noch in ganz besonderer Weise geltend, wo wir 
dem Dichter aus den Pfaden Klopstock's, Hölderlin's, Platen'S begegnen: in feinen 
eigenen „Dichtungen in antiker Form" und in den Übertragungen des „Klassischen 
LiederluichS". Dort bietet uuS die „Dramaturgische Epistel" goldeue Kunstregeln, 
während die „Oden", meist aus den sechSziger Iahren, die sapphische, alkäische, 
aSklepiadeische und noch so manche andere Strophe der Alten deutsch redeu lehren, 
als wär's ihre Muttersprache. Das Gedicht „Die Ostsee" besingt Lübeck's 
Ruhm, in Jugeuderinuerungen voll köstlichen Humors aus der Vaterstadt ergeht 
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sich „Ein Buch Elegieen", die übrigen Distichen („Ethisches nnd AesthetischeS", 
„Vom Strande der See", „Kleinigkeiten") bringen hellblickende Spruchweiöheit 

aus dem Schatz einer ernsten, gereiften Weltanschauung. Hier, in dem Klassischen 
Liederbuch, giebt Gcibel Übertragungen der Alten, im ersten Buche griechischer 
Lyriker riebst Inschriften ans der Anthologie, im zweiten von römischen Elegieen 

und Verwandtem, im dritten von fünfzig Oden des Horaz: sie sind sämmtlich 

Nachbildnngen von solcher Meisterschaft, daß wir auch auf sie die Bezeichnung 
klassisch anwenden dürfen. Denn vielleicht in keinem ähnlichen Fall ist es 
einem deutschen Schriftsteller gelungen, Übersetzungen so täuschend den Stempel 
von Originaldichtnngen aufzuprägen nnd dabei so treu in Form und Inhalt den 
Charakter des Urbildes wiederzuspiegeln. Hier haben sich Philologie nnd Poesie 
die Hand znm Bunde gereicht, um ein Denkmal seltener Art zu schaffen. Hören 

wir nur als Beispiel die bekannte Horazifche Ode „An Aristins FuSkus": 

Wer in Unschuld wandelt nnd rein von Frevel, 
Der bedarf nicht Manrengeschoß nnd Bogeil. 
Noch geschwellt von gistigen Pseilen, Fuskns, 

Braucht er den Köcher, 
Mag er durch umbrandete Syrien, mag er 

Dnrch's Geklipp kaukasischer Wildnis; streifen, 
Oder wo durch Märcheugebiet den Fluthschwall 

Wälzt der Hhdaspes. 
Denn es floh mich jüngst im Sabinerwalde, 

Als ich sorglos Lalagen sang nud singend 
Weit vom Pfad abschweifte, den Unbewehrten 

Floh der Gebirgswolf; 
Solch Gethüm, wie's nimmer des kriegsgewohnten 

Dannerlauds Steineichengeklüfk beherbergt, 
Noch des Jnba Wüste gemengt, der Löwen 

Sengende Heimath. 
Führt mich hin, Ivo über erskcurten Fluren 

Nie ein Banm aufschmiert im Hanch des FlühlüigS, 
Wo die Welt in ewigem Nebel traurig 

Jupiter zudeckt, 
Oder wo, dicht nnter dem Sonnenwagen, 

Uns versagt ist, Hütten zn bauen: immer 
Wero' ich dich, süszlächelnde, füßberedte 

Lalage, lieben. 

Die Klageode über Rom's Sittenverderbniß: velietÄ MAM'MN mei'iws") 
Ines lautet hier: 

Mitschuldig büßen wirst Dn der Väter Schuld, 
Bis Du der Götter sinkende Wohnungen, 

Die Tempel hergestellt, o Römer, 
Und die Altäre vom Wust gesäubert. 

Soll Dein das Reich sein, beuge den Göttern Dich; 
Anfang und Ausgang liegen in ihrer Hand; 

^ Dieser LeSart giebt Geibel den Vorzug vor der herkömmlichen, die imm^ritn« lautet. 
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Mißachtet schlugen sie mit schwerer 
Plage bereits das erschrock'ne Westland, 

Schon zweimal warfen Parthiens Könige 
Das Heer der Uuser'u, weil es des Bogelflugs 

Gelacht, in Stanb, nnd schmückten stolz mit 
Römischer Beute deu Kettenpanzer. ^ 

Ja, Daker hätten fast, Aethiopier 
Im Sturm der Bürgerkriege die Stadt zerstört, 

Des Meeres Schrecken die, die Andern 
Meister im Schlendern der Pfeilgefchosse. 

Fruchtbar an Schuld hat unsere Zeit zuerst 
Leichtfertig Eh'bett, Hans nnd Geschlecht entweiht; 

Das ist der Born, d'rans Schwäch' nnd Unsieg 
lieber die Stadt nnd das Volk geflnthet. 

Begierig lernt, was lüsterne Sinue reizt, 
Schon früh die Jnngfran, fede Versührungsknnst 

Bon Kind auf übend, deuu von Kiud anf 
Spielt sie mit sträflicher Lust Gedanken. 

Dann sucht als Weib sie jüngere Bnhler sich 
Beim Zechgelag des Gatten und wählt nicht lang, 

Wem hastig sie verbot'ne Frenden 
Fern von der Ampel, im Duukeln, gönne. 

Anf off'nen Wink selbst steht sie, mit Wissenschaft 
Des Manns, vom Titz anf, ob sie der spanische 

Schisfsherr begehrt Hab', ob der Wechsler, 
Wenn er mit Golde die Schmach nnr answägt. 

Von solchen Eltern stammte die Jngend nicht, 
Die einst das Meer mit pnnischem Blut gefärbt, 

Die Pyrrhus uud deu eisenharten 
Hannibal schlug und die Macht des Syrers. 

Nein, Männernachwnchs ländlicher Krieger war's, 
Ter selbst das Erdreich mit dem Sabellerkarst 

Zn lockern wnszt',- nnd aus der strengen 
Mutter Geheis; die gefällte Holzlast 

Heimtrug vom Wald, wenn scheidend der Sonnengott 
Der Berge Schatten dehnt', nnd den lechzenden 

Pslngstier entjochte, von? gesenkten 
Wage?? die Stnnde der Rast verkündend. 

Was siißt die allzerstörende Zeit nicht an! 
Von Vätern, die schon mmmer de?? Ahnen gleich, 

Verderbter stammen wir, und uns wird 
Mehr uoch entartete Brnt entsprossen. 

In ebenso mustergiltiger Weise hat uns Geibel einen Cyklus spanischer 
Romanzen, drei der schönsten Gedichte Lord Byron's und eine Blüthenlese 
französischer Lyrik, vom Zeitalter der Revolution bis auf unsere Tage, verdeutscht. 
Die spanischen Romanzen, ursprünglich theils im „Spanischen Liederbuch" 
in Verbindung mit Panl Heyse (1851), theils im „Nomanzero der Spanier 
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und Portngiesen" mit Ad. Fr. von Schack (1860) herausgegeben, bilden jetzt, 
zu einem Ganzen geordnet, den Schluß des 8. Bandes in der Gesammtausgabe. 

Derselbe Band enthält auch die auf Geibel's Antheil kommenden Übersetzungen 

der „Fünf Bücher französischer Lyrik", die, mit Heinr. Leuthold veranstaltet, im 
Jahre 1862 zuerst an's Licht traten. 

Mit der Frage, was von früher Gedrucktem in die Gesammelten Werke 

auszunehmen sei, hat es Geibel nicht leicht genommen. In seinen Augen Ver

fehltes oder Unfertiges, wie das Jugenddrama „König Roderich", hat er ganz 
ausgeschlossen, an Anderem hat er gefeilt nnd gesichtet, wieder Anderes, was schon 
iu Vergessenheit geratheu, zum Theik ans frühen Jahren, an's Licht gezogen. 
Dennoch wird sich schon heute sagen lassen, daß noch ein reiches Aehrenseld der 
Nachlese harrt. Beispielsweise sei nnr an das bisher uugedruckte Gedicht im 
Tone der „Spätyerbstblätter" und an ein improvisirtes Trinklied erinnert, die 
beide erst in Anlaß der Nachricht von dem Tode des Dichters veröffentlicht 
wurden. In jenem, das dem Antographen-Albnm einer Dame, die ungenannt 

bleiben wollte, entnommen wurde, wirst die Lebenssonne des Dichters schon 

lange Schatten. Es ist vom Anfang bis zu Ende von einem tiefelegischen Tone 

beherrscht: 

O wel?, wie ist so rasch dahin Mein Leben deucht mir als ei» Traum, 
Der grüne Sommer gegangen Den ich getränmet habe, 
Und hat mir doch deu trüben Sinn Rechter Freude denk' ich kaum, 
Mit Freuden nicht umfangen! Seitdem ich war ein Knabe. 
Dem Maien wollt' ich bieten Grnsz, Tanz und Sang zergeht im Gram, 
Da hör' ich schon nm meinen Fns; lind wenn die Liebe Abschied nahm, 
Die fallenden Blätter rauschen, Wohl nimmer kehrt sie wieder. 

O weh, nun Hab' ich wieder ein Jahr Die Welt ward falsch und eitel Schein, 
Geharrt auf Glück und Frommen, Wie foll sie nur gefallen! 
Und ist das Glüct doch uimmerdar Au Bechers Räude blinkt der Weiu, 
Au meine Thür gekommen; Doch drnuteu schwimmen die Galleu. 
Oder es kam in Nächten tief, Was ich redlich focht, mis>!a»g, 
Da ich festen Schlummer schlief, Was ich fröhlich saug, verklang, 
Und ist vorübergezogen. Wie Herbstwnid über den Stoppeln. 

O >veh, nnn bin ich ganz allein 
Mit meinem Harm geblieben, 
Dahin mein Jngendsonnenfcheiu! 
Dahin mein Singen und Lieben! 
Der Abend graut, die Luft geht kalt, 
Wiuter, Wiuter, kommst dn bald, 
Ans meinen Hügel zu scheinen? 

Das Trinklied, zuerst in der „Gegenwart" veröffentlicht, verdankt seine 
Entstehnng einem Gelag in fröhlichem Freundeskreise, bei welchem es nach der 
knrz vorher gehörten Chormelodie der 9. Symphonie unmittelbar gesungen und 
niedergeschrieben wurde. „Schnell saß — so wird von einem Theilnehmer berichtet — 
einer der Zechgenossen am Flügel; Ton und Vers vereinigte die weinfrohe 
Stimmung; glatt ergossen sich die werdenden Strophen dahin, nur bei dem 
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Reime aus „Ale" in der drillen Strophe zögerte Geibel einen Augenblick, bis er 
den passenden fand, der dann allgemeine Heiterkeit erregte." Das Ganze der 
Improvisation lautet: 

Theo beherrschet die Bezirke, Schwärmt der Franzmann, beim Champagner, 
Wo die lange Maner steht; Glotzt der Brite stnmin in's Ale, 
Heißen Kaffee trinkt der Türke, Heißes Wasser trinkt der Spanier, 
Und der Perser schlürst Sorbet. Kaltes Wasser — das Kameel. 

Bei des Knmis Hellem Gusse 'Aber wir bekränzken Hanpkes 
Wird der Sohn der Steppe sroh, Trinken nns'res Stromes Wein; 
Kwas und Fusel trinkt der Russe, Soll die Welt sich dreh'u, o glaubt es, 
Walsischthran der Eskimo. Mus; die Welt auch trunken sein. 

Uud noch ist mit alledem der Kreis dessen, was Geibel geschaffen, nicht 
durchmessen. Denn noch haben wir seiner poetischen Thätigkeit aus einem Gebiete 
zu gedenken, das wir bisher immer nnr flüchtig gestreift haben, obgleich der 

Lyriker sich längst schon selber gesagt, daß erst hier ihm der höchste Aufschwung 
dichterischer Kraft vergönnt sei, und deshalb seit seinen frühesten Iahren auch um 
den Lorbeer des dramatischen Dichters gerungen hatte. Abgesehen von einigen 
Seenen aus der oben erwähnten Tragödie „Heinrich I.", von dem Iugenddrama 

„König Roderich", einem dramatischen Spiel znr Hochzeitsseier seines Jngend-
sreundes Mantels iu Lübeck, von welchen keius in die Gesammelten Werke aus
genommen ist, serner von der „Jagd von Beziers", dem Borspiel zu eiuer 
Albigensertragödic, die uns nnr bedauern läßt, daß diese selbst, die Geibel bereits 
bis znr Mitte des dritten Auszuges skizzirt hatte, über der Berufung nach 
München unvollendet geblieben ist; der für Felix Mendelssohn geschaffenen 
Operndichtung „Loreley", die, reich au Schönheit und dramatischer Bewegung, 
in München zu Ende gesührt wnrde, nnd dem nach der Weise der französischen 
Proverbes ausgearbeiteten Einacter „Echtes Gold wird klar im Fcner" 
aus dem Jahre 1877, sind es drei größere Meisterwerke, mit denen uus die 
dramatische Muse des Dichters beschenkt hat, ein Lustspiel und zwei Tragödien: 
„M e i st e r A n d r e a", in der ersten Anlage noch der Berliner Zeit ange-
hörig, „B r u n h i l d" aus dem Jahre 1857 und „Sophonisbe" aus dem 
Jahre 18« >8. 

Eine jnnge liebenswürdige, für ihre Knnft begeisterte Schauspielerin giebt, 
ihre stärkere Neigung bezwingend, einem um ihre Hand werbenden prinzlichen 

Offizier, der sich in dem glorreichen deutsch-französischen Kriege ansgezeichnet, das 
Glück einer verschmähten, weil in ihrem Werthe verkannten Jngendliebe wieder — 
dies der Vorwurf des EinacterS, den treffende Charakteristik, natürlicher Gang 

der Handlung und ein lebhafter Dialog auszeichnen. 
Meister Andrea ist ein muthwillig ausgelassener Scherz von packendem 

Humor, halb Schwank, halb Situation«- und Charakterkomödie, neben Eichen-
dorff's „Die Freier" wohl die anmuthendfte Frucht des romantischen Lnstspiels. 
Schon im Jahre 1847 in Berlin binnen wenigen Wochen auf's Papier ge
worfen — damals führte es noch den Titel „Seelenwanderuug" — erlebte es 
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im Palais des damaligen Prinzen von Preußen, Kaiser Wilhelm's, seine erste 
Ausführung, bei welcher die Rolle des eigentlichen Anstifters der ganzen Ver
wickelung, Buffamalco's, von dem jetzigen Kronprinzen Friedrich Wilhelm über
nommen war. Im folgenden Jahre wnrde das Stück noch einmal überarbeitet 
und erschien dann mit einigen Veränderungen unter nenem Namen anf der 

Münchener Hofbühne, nnd zwar infolge der trefflichen Wiedergabe der Titelrolle 
durch den Schauspieler Jost mit durchschlagendem Erfolg. 

Die Fabel des Lustspiels ist einer italienischen Künstlernovelle der Spät-
renaissance entnommen und in dieselbe eine heitere Liebesgeschichte eigener Er

findung verwoben. Der dicke, eonsuse Bildschnitzer Andrea in Florenz, ein Mann 
mit einem wahren Sieb von Gedächtniß, das ihn trotz aller Kreidestriche auf den 
Aermel vor lauter Zerstreutheit Alles vergessen läßt, hat n. a. auch wieder einmal 
vergessen, daß er zum Abend eine Anzahl Freunde zn Gast gebeten. Als die 
Geladenen erscheinen, finden sie den Wirth abwesend, die Hausthür verschlossen. 
Das fordert Rache, und das lustige Völkchen ersinnt eine List: einer der Genossen 
steigt durch ein offenes Fenster in das HauS; wenn dieser zerfahrene Andrea 
heimkommt, soll er das Nest schon besetzt finden und zur Strafe für seine Ver
geßlichkeit dem Zerstreuten eingebildet werden, er sei gar nicht Andrea, sondern 
ein Anderer, ein gewisser Capellmeister und Componist Matteo, der gerade von 

Florenz abwesend. Das Wagniß scheint überkühn, unglaublich, widersinnig; 
doch Hitze, Wein, Aerger, Zorn müssen dazu mithelfen, daß die Jntrigue gelingt. 
Es kommt wirklich dahin, daß Andrea, dem alle Musik so im Grund der Seele 

antipathisch ist, daß, wenn er bei der Flasche sie zu hören bekommt, er nicht 
weiß, ob er Wein oder Baumöl auf der Zunge hat, daß Andrea an seiner 
Identität zu zweifeln beginnt und schließlich dem Wahne Raum giebt, Matteo 
zu sein. Aber während er so in gewisser Weise sein Ich verliert, findet er es 
in einem anderen und höheren Sinne wieder. In dem ihm bis zum Auslöschen 
seines klaren Bewußtseins aufgedrungenen Rollenwechsel befindet er sich allmählich 

wohl und immer wohler. Er, der Hypochonder, öffnet dem Frohsinn sein Herz. 
Indem er Andere glücklich macht, fühlt er sich selbst ein glücklicher Mensch. In 
dem Augenblick, wo durch das, was er- erfährt, das volle Lebensglück wieder in 

ihm erwacht, kommt auch sein Inneres wieder in Fluß, fäugt der verschüttete 
Herzeusbrunnen wieder an zu sprudeln, bricht auch die unverwüstliche Künstler
natur wieder siegreich durch; sogar die verloren gegangene Musik, meint er, kehre 
ihm wieder. Und so hat denn gerade der tolle Schwank seiner Kunstgenossen 
dazu gedient, die nothwendige Wandelung seines Inneren herbeizuführen, den Kern 
seines Wesens aufzuthauen und mit neuer Triebkraft zu beleben, ihn für immer 
von seiner Grillenfängern zu heilen und völlig genesen der Kunst und dem Leben 

zurückzugeben. 
In der Brnnhild stellt uns Geibel im Wesentlichen nach den Ausführungen 

des Nibelungenliedes, anhebend von dem Tage nach der Doppelhochzeit Brunhild's 
mit Gunther, Kriemhild's mit Siegfried, den Untergang des Helden von Nieder



Von Or. K. Sallmann in Neval. 317 

landen dar, doch mich den Brunhild'S, von dem das Volkslied schweigt. Hat 
man oft sagen nnd noch öfter nachsprechen hören, Geibel habe mit seiner vor
wiegend lyrischen Begabung die eisenharten Charaktere der altdeutschen Sage 
verweichlicht, an seine Nibelungen dürfe nicht das Maß der uns wohlbekannten 
alten Recken, höchstens das von modernen Nibeljüngelchen gelegt worden: so ist 
das einfach nicht wahr. Der Dichter hat der Fabel wie den Gestalten der 
Tragödie ihre ganze Strenge und Herbe belassen, die elementare Rauheit ihres 

Wesens auch nicht in einem Zuge abgeschwächt oder gemildert. Er schürzt 
den Knoten sogar mit Verzichtleistung aus die zauberkrästige Tarnkappe des Liedes 
durch dasselbe Motiv, an welches auch die alte Sage die tragische Verwickelung 
knüpft, an die Bändigung Brunhild'S durch Siegfried, nicht der Brnnhild auf 
dem Isenstein, sondern der Brnnhild im Brautgemach. Ja, was das Lied nur 
an einer Stelle dunkel ahnen läßt, das vor dem Epos liegende Verhältniß 
Brunhild'S zu Siegfried und die Wandelnng der starren Walküre von Isenland 

in ein wenn auch maßlos fühlendes, doch immer menschliches Weib, gerade diese 
Umstände fügt Geibel, so wenig ist er prüde, dem Drama ein, um den seelischen 
Proceß von Anbeginn bis zu Ende vorzuführen. Jawohl ist Siegfried auch ihm 
der Drachentödter mit dem goldgelockten Haupt und dem hochgemnthen, hellen 
Sinn, der lichte Sonnenheld, der Liebling der Götter, die Stirne glänzend vom 
Wiederschein des Sieges, von Kraft und Muth und Frohsinn, im Kampf ein 
Recke, in der Noth ein Mann, in der Freundschaft ein Fels, nur in arglosem 
Vertrauen ein Kind; uud wie über ihn die ganze Fülle jugendblühender Poesie, 
so ist auch über Kriemhild, die wonnige blonde Königsmaid mit der rührenden 
Kindesgüte, der zärtlichen Hingabe, dem vorahnenden Liebesbangen der ganze 

Zanber holder Weiblichkeit ausgegossen: „Wohl niemals floß um hohe Stirnen 
so wolkenlos der Minne Glanz und Glück." Aber ist's denn im Liede anders? 
Und worin sollen die stahlharten Charaktere eines Volker, Hagen, vor allen der 
Brunhild selbst sich angekränkelt zeigen von der Blässe einer Mondscheinlyrik? 
Volker ist hier wie dort der biderbe, unerschrockene, schwertkräftige, in Mannen-
und Freundestrene erprobte Degen; dann der grimme, finstere Hagen mit den 
stechenden Augen und der Eisenseele, der, wo er die Ehre seiner Herrin und 
seinen eigenen Stolz gekränkt sieht, auch nicht davor zurückbebt, dem Mord, und 
wär's Meuchelmord, seinen Arm zu leihen, er ganz allein. Und was für eine 
Figur erst diese Brunhild! Streng, ernst und düster, wie der Norne Sprnch, 
wohnen auch ihr, dem gottentsprossenen Walkürenweib mit der Adlerseele, in dessen 
Adern des Nordens fremde Wildheit dunkel rollt, die Ahnen dort auf Asgard'S 
hoher Burg und haben dem königlichen Weibe Liebreiz verliehen und flügelftolzen 
Hochschwung der Gedanken. Aber ihr Lieben verschmäht — wie blitzt da 
dämonischwilde Leidenschaft ihr glnthsengender Blick; zu grausiger Höhe erhebt 
sich die Hünengestalt, und mit dem fremden wie dem eigenen Leben fertig, lechzt 
Rache nur ihr wölfisches Gemüth und erbarmungslosen Untergang dem einzigen 
Manne, den sie je geliebt und dem auch sterbend uoch ihr Liebessehnen gilt! Da 
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liegt die Leiche Siegsried'S, von Hagen gefällt, mit der tödtlichen Wunde im 
Burghof; Kriemhild, Volker, Giselher, Gunther selbst brechen in Klagen aus, 
als die Anstifterin des Mordes, Brunhild, begleitet von Sigurd, der greisen 

Priesterin, Herzutritt: 

— — — — Jetzt, ihr Götter, laßt 
Den vollen Kelch des Sieges mich noch leeren! 
Dann komme, was da will! — Ha. stolzer 

Mann, 
Lernst Du nun Demnth? Hat die Nvrne Dich 
Nun selbst gebändigt, Jnngfran'nbändiger? 
Dn liebst ja sonst die dunklen Brant-

gemächer — 
Bist Du gestillt mm, da das dunkelste 
Sich vor Dir anfthut? Trauu, wir tauschten 

jetzt 
Die Loose wieder ans — Nuu liegst du hier, 
Ein schmählich Bild von gestern, mir zn 

Füßen, 
Stand bei dem Staub, nnd siegreich über Dir 
Frohlock' ich nnd O Lüge! Lüge! 

Lüge! 
Ich trag' es nicht. — Verflucht die Lippe, die 
So trostlos prahlen wollte! Hier ist nichts, 
Nichts, nichts, als grenzenloses Weh! 

Denn i ch 
Hab' Dich getödtet! — Wie? Habt Jhr's 

gehört, 
Und regt Ench noch ? Hat Ench Entsetzen nicht 
Zu Stein verwandelt? Steht das Herz der 

Welt 
Nicht schaudernd still, das; mir die Götter das 
Verhängen konnten? — Ich Hab'ihn getödtet! 
O wenn das Leid einst aller Sterblichen 
Gewogen wird, zu Bergen ausgethürmt, 
So werf' ich in die and're Schale nur 
Dies eine Wort, nnd jene Berge schnellen 
Hochaus wie Flamnen, nnd im Neich des 

Jammers 
Wird Niemand Krone tragen außer mir! 

Es war ein Tag, da hätt' ich froh mein Leben 
Gegeben, einmal nur die heiße Stirn 
Au dieser Brust zu ruh'u. Uud nnn seht 

her! — 
Nnn klasft hier, bis an's Herz hinabgegrabeu, 
Der gräßlich stnmine Brnnn', nnd qnillt nnd 

quillt 
Vou schwarzem Blut — und das Hab' ich 

gethan! 

Ach, nicht, wie Ihr, in blindem Unverstand! 
Nein, nein, ich wnßte, was ich that, nnd 

mnszt' 
Es deuuoch thun. — Was war denn Sieg

sried Euch? 
Ein Götterbild für dumpfe Maulwurfsfiune! 
Ich aber kauut' ihn — O, die Lust der Welt 
Ist hiu mit ihm, und alle Herrlichkeit 
Spurlos verweht! Nun kehrt die Sonne selbst 
Ihr Antlitz vou der thatenlosen Erde 
Und birgt ihr strahlend Ang' anf immerdar 
In Finsternis;: denn er, für den sie schien, 
Ihr schöner Liebling ist nicht mehr zn finden, 
Und keines Blickes Werth, was übrig blieb! 
i G u u t h e r : O mäß'ge Dich! Hör' anf!) 

Ich will von Mas; 
Nichts wissen. Lang' genng verfchlof; ich schon 
Mein selig loderud Unheil in der Brnst; 
Doch endlich, endlich, wie der Fenerstrom 
Ans Hekla's Buseu, wallt's, nnd schwillt, nnd 

bricht 
Sich Bahn gewaltsam, nnd ich halt' es nicht. 
Ja, wißt es Alle: diesen Manu Hab' ich 
Geliebt! Vou Anfang ihn nnd keinen sonst! 
Hab' ihn geliebt trotz Schicksalssprnch und 

Sternen, 
Und wohl zermalmen köuueu mich die Götter, 
Doch meine Lieb' entreißen sie mir nicht. 
iGnnther: Um Deine Ehre —) 

Ehre? Meine Ehre 
Ist, daß ich dieses Todten würdig sei, 
Uud nnr mit ihm noch Hab' ich's, nicht mit 

Ench. 
> Wendet sich wieder zu Siegsried: 

O, sieh'so wild nicht aus den blnt'gen Locken, 
So starr mich an! Wie gern, hnldloser 

Freund, 
Wie gerne hält' ich sanfter Dich gebettet! 
Doch Dn, Dn wehrtest nnr, nnd rissest selbst, 
Dn selbst ans Wolken dies Geschick herab. 
O, schrecklicher, als Dich der scharfe Strahl, 
Traf mich Dein Trng, uud was ich litt durch 

Dich, 
War mehr, als Tod. — Doch sieh', nun ist's 

gesühnt; 
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Und Liebe, die sv laiig vom Haß das Antlitz 
Geborgt, naht Dir in eig'ner Bildnng nnn 
Und schmilzt entwaffnet hin. O Deine 

Hand! 
Daß ich in heißen Thräueu iiieine Seele 
Daraus hiiiweiiien mag! 
l K  r i e m h i l d :  Z u r ü c k  n o c h  e i n m a l ,  W e i b  ! )  

Uebst Du so streng 
Die Leichenwache, Unerbittliche? 
Sei's d'rnm, Deu letztem aruien Liebesgruß, 
Deu Druck der kalten Haud magst Dn mir 

wehreu, 
Doch meinen Willen hebst Dn nimmer anf; 
Denn stark ist, wie die Götter selbst, die 

Sehnsucht. 
O Siegfried, Siegfried, was vermag mich uvch 
Bon Dir zn scheiden! Nein, nicht mehr im 

Staub hier, 
Dem nnr, was sterblich, eignet, such' ich Dich. 
Es giebt ein Reich, eiu stilles, Ivo keiu Bund 

Deu and'reu ansschließt, weil dort Lieb' 
nnd Haß 

In göttlichem Erkennen nutergeh'n 
Uud alles Große sich gehört. — O dort, 
Iu heil'ger Dämm'ruug bei den hohen 

Schatten, 
Dort bist Dn mein, Geliebter! — Horch, 

mir ist, 
Ans dunkler Ferne hör' ich Deinen Rnf, 
Und wie von Flügeln rauscht es nm 

iiiich her. 
Willst Dn mich grüßen, oder zürnst Du schon 
Boll Ungednld, daß ich hier müßig klage, 
Anstatt zn thnn, was einzig mir geziemt? 
Wohlan, Dn sollst nicht harren! Gieb Dem 

Schwert — 
Durch Blut uud Flammen führt der Pfad 

hinaus, 
Du gingst voran, ich folge ^ — — Nimm 

mich auf! 

Mit diesen Worten stürzt sich das Weib in Siegfrieds Schwert. Doch 
nicht Brunhild'S Ende ist das der Tragödie. Für dieses nimmt Sigrun's Priester
mund das letzte Wort, um in begeisterter Seherrede die ferne Zukunft zu künden: 
der Nibelungen Noth nnd Untergang. Und wie diese furchtbar erhabene Weis
sagung den fünffüßigen Jambus mit dem feierlichen Trimeter vertauscht, so ist 
es für das Feingefühl des Dichters nicht minder charakteristisch, daß beim Her
einbrechen der Katastrophe, dem Streite zwischen Brunhild und Kriemhild, die 
ausbrechende Leidenschaft selbst über den VerS so zu sagen hinanSslnthet und erst 
zum Trimeter, dann, in der höchsten Steigerung, zum Alexandriner greift, weil 
das Maß des gewöhnlichen Verses zu eng wird. 

Das Höchste, was Geibel als Dramatiker geleistet, bietet er uns in seiner 
SophoniSbe. Die Tragödie wurde seinerzeit als das beste deutsche Traner
spiel eines Jahrzehnts mit dem vom König von Prenßen gestifteten Ehrenpreise 
von 1000 Thalern gekrönt nnd brachte dem Dichter außerdem die goldene 
Medaille für Knnst nnd Wissenschaft. Anch hente, nach einem Bierteljahrhundert, 
kann sich keine andere dentsche Tragödie der Neuzeit ihr znr Seite stellen. Eine groß
artige, lebendige, wechselvolle Handlung, ein erschütternder Constict gewaltiger Leiden
schaften, beide auf dem Hintergrunde eiues erschütternden Ringens zweier Welt
mächte, der Pnnier nnd der Römer, sich plastisch abhebend, beide in ihrem Ent
stehen und Fortwirken conseqnent entwickelt anS dem Charakter tragischer Helden, 
die geschichtlich und rein menschlich unsere gespannte Theilnahme in Anspruch 
nehmen, nnd die Handlung vorgetragen mit dem hinreißenden Pathos einer von 
dem Schimmer schönheitsleuchtender Poesie verklärten Sprache, einer Sprache, wie 
sie seit Schiller'S „Braut von Messina" von der Bühne herab nicht mehr ver
nommen — das sind die schwerwiegenden Vorzüge, die unserer Tragödie so rasch 
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— in dem ersten Jahrzehnt ihres Erscheinens wurden allein vier starke Auslagen 
nöthig — die Bühne und die Herzen erobert haben. 

Im Mittelpunkte der Handlung als deren treibende und tragende Kraft 
steht Sophonisbe, aus des edlen Barkas Stamm, die jugendliche, mit allen 
Reizen der Schönheit, des Geistes, der Willenskraft ausgestattete Gemahlin des 
großen Nnmiderkönigs Syphax, dem sie, die eigene Jngeudliebe zu dem znm 
Verräther gewordenen Massinissa dem Baterlande opfernd, ihre Hand gereicht, 
weil ihr Römerhaß, der größer noch ist, als ihr Lieben, an dessen Macht einen 
willkommenen Bundesgenossen findet. Denn die Zeiten sind schwer, das Vater
land hart bedrängt: mit Massinissa im Bunde haben Scipio'ö Legionen vom 

afrikanischen Boden Besitz ergriffen, Gibgo's karthagische Macht ist gelähmt, die 
den Puniern einst unterworfenen Negerstämme haben sich für die Römer erhoben, 
Hannibal steht im Begriff, znm Schutze der heimischen Götter Italien preiszn-
geben, Syphax sieht sich, im offenen Feld dem Feinde nicht mehr gewachsen, auf 
die einzige noch widerstandsfähige Königsburg Cirta beschränkt. Noch soeben ist 
ein Einbruch der von den Römern erfolgreich aufgestachelten Schwarzen im Süden 

des Reiches mühsam abgeschlagen; die Astartepriesterin Thamar hat sich mit 
ihren Tempelschätzen, während im Felde Syphax mit Ausbietung äußerster Kraft 
zu einem letzten, rettenden Schlag gegen die Römer ausholt, zu ihrer Jugend
freundin und Blutsverwandten Sophonisbe nach Cirta geflüchtet. Sie findet 
den Palast leer. Die Königin hat, die Ungeduld ihres Herzens in Thaten aus
zutoben, beim ersten Morgengrauen den weißen Zelter bestiegen, mit dem Wind 
um die Wette hinter Panthern und-Straußen zu jagen. Als sie beutebeladeu 

heimkehrt, richtet sie Thamar'S Kummer durch srohe Siegeshossunug anf. Denn 
ist auch ihre große Seele gefaßt, das Schwerste, was kommen mag, zn tragen, 
sie hat gewisse Kunde, daß jeder Augenblick die entscheidende Siegesbotschaft 
bringen kann, zu deren Freudenfeier sie sich allbereits rüstet. Doch eS kommt 
anders. Ein Trauerbote berichtet, daß das Nnmiderhecr NachtS von den Römern 
überfallen, das Lager geplündert, die nationale Kriegsmacht vernichtet, Syphax 
aus Verzweiflung durch eigene Hand gefallen, der siegreiche Feind im Anrücken 
auf die Burg ist. Und da ist er anch schon, hat die Wälle erstiegen, ein Thor 
ist genommen; die nnmidischcn Krieger, zu Memmen geworden, haben im Wahn
sinn ihres Schreckens ein anderes Thor gesprengt, um ihr Heil in der Flucht zn 
suchen. Auch Sophonisben — noch steht sie aufrecht, ungebeugt vom Schmerze 
über des Gatten Tod, den Verlust von Schlacht und Heer zumal — mahnen 
alle Stimmen, in schleuniger Flacht, noch ist sie durch die Brnnnenpforte am 
Palmenhaine möglich, Leben und Freiheit zu reiten: 

Erhalte Dich den Deinen, 
Der Rache Dich, die Dn dem Gatten schwnrst! 
Flieh'! Flieh'! 

Es ist zu spät. Auch an den Palmen schon blitzt es von Römerwafsen 
anf. Und nun auch dieser Ausweg gesperrt und damit jede Flacht abgeschnitten, 
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ja, der Burghof ringsum vom Feind umzingelt ist, was bleibt übrig, als schimpf
liche Ergebung? Aber sind auch die Männer zu Weibern geworden, hier steht 
e i n  W e i b ,  d a s  d i e  G e f a h r  z u m  M a n n e  m a c h t :  

Wir sind umzingelt! — 
W M !  D a s  S c h i c k s a l  

Will die Versuchung nns kleinmüth'ger Flucht 
Ersparen, und ich weiß ihm Dank dafür. 
Klar liegt der Wnrs. Wir müssen mit dem Schwer! 
Uns eine Gasse bahnen oder schmachvoll 
Uns unterwerfen. Setzen wir denn kühn, 
Die Ehre rettend, unser Leben ein! . . . . 
Am Thor des Löwen ist der Hang des Bergs 
Geschickt znm Ausfall. Dort am eh'sten glückt's, 
Hervorzubrechen plötzlich uud das Netz 
Des Feindes mit gedieg'nem Keil zu sprengen. 
Versuchen wir's! Sein Todtenopser heischend, 
Wird Syphax' blut'ger Schatten vor uus her 
Im Kampfe zieh'u und uns den Weg des Heils 
Erstreiteu helfe». — 

Doch wer ist der Reiler dort im weißen Mantel, auf prächtigem Berber
roß, an der Spitze des Zuges, der langsam bis zur Brücke in eisernem Tact-
schritt wogend daherdröhnt? Der Reiherbnsch auf seinem Helme verräth Thamar 
den Feldherrn. Jetzt hält er, er spricht zu seinen Truppen, so nahe, daß der 
Worte Schall beinahe das Ohr erreicht. Sie jnbeln ihm zu. Aber Sophonisbe 
ruft, gewappnet zum Geländer vorspringend: 

Sie sollen bald 
Verstummen, sag' ich Dir! Den Bogen her! 
Den schärfsten meiner Pfeile! Ha, ich treff' ihn, 
Wie ich im Frühroth hent' den Panther traf! 

Schon ist der Pfeil auf der Sehne, der Bogen gespannt, ihr sicherer Blick 
hätte sein Ziel nicht verfehlt, da erkennt sie in dem Reiter Massinissa —den kann 
sie nicht tödtcn, ihr entsinkt die Wasfe, nnd Eirta's Loos nnd das Loos der Königin 
ist entschieden. 

Ohne daß Massinissa es weiß und hindern kann, haben die in die Burg 
einziehenden Römer die Herrin in Fesseln gelegt. Die will ihr doch Massinissa 
wieder abnehmen. Als aber beim Anblick des königlichen Weibes die alte Jugend

liebe mit dem heißen Wunsch ihres Besitzes mächtig auflodert, da muß er erst 
noch andere Fesseln lösen, ehe die Begehrte, nicht aus Neigung zu dem wankel-
müthigen Manne, sondern aus tödtlichem Haß wider den Erzfeind, ihm ihre 
Hand verspricht. Absall von den Römern, Besetzung Eirta's, Kampf gegen die 
Unterdrücker bis auf's Messer, Aufrichtung eines großen nationalen kanhagisch-
nnmidischen Reiches, das siud die Bedingungen, die sie stellt und er willenlos, 
seiner den Verbündeten geschworenen Eide nneingedenk, annimmt. Batn, Syphax' 
Waffenträger, der ihr als Kriegsgefangener anf Weisung des Römersührers den 
Abschiedsgruß des Königs, ihres Gemahls, und als letztwilliges Angedenken 

Nordische Rundschau. 'Land V. Heft 4. 



322 Emanuel Geibel. 

dessen blutigen Dolch überbringt, daß der ihr Freund und Zuflucht sei, wenn 
Alles untreu werde, der biedere Baku warnt vor dem Unbestaud des wetter

wendischen Werbers und weist auf das Gefährliche ihres Anschlags hin, der, 
unter allen Umständen schwierig, am allerwenigsten bestehen werde vor dem Adler
blick dieses Scipio, der, ein wahrhaftiger Held und Mann, ein geborener König 

und der Abgott seiner Krieger, im Lager herrsche wie in der Feldschlacht. Er 
selber, wie bitter er auch den Stolzen hasse, müsse doch bekennen, daß derselbe 

ihm Furcht zugleich und Ehrfurcht eingeflößt. So ist es Batu, aus dessen 
Munde die Königin zuerst das Lob des wunderbaren Römers vernimmt. Aber 

schätzt sie gleich das Urtheil des Alten werth, noch zweifelt sie doch, ob so viel 
Lob begründet, und indem sie Massinissa zum Aufbruch drängt, erklärt sie ihren 
Willen, ihn nach dem von dem römischen getrennten Lager der Numider selbst 

zu begleiten, weil sie hofft, daß ihr persönliches Erscheinen, die beredte Stimme 
ihres Unglücks bei den Volksgenossen siegreichen Zauber üben werde. Das 
Unternehmen mag gewagt sein, der Ausgang Gefahr drohen, sei's d'rum: 

— — — — — Nur wer verzagend 
Das Steuer losläßt, ist im Sturm verloren. 
Wir sind's noch uicht. 

An der Königin Entschlossenheit entzündet sich auch Thamar's Muth. Aber 
wenn, wie sie wohl möchte, auch sie der geliebten Herrin in's Heergewühl folgte, 
wer soll, seit Methumbal fiel, Cirta schützen? Nein, der Priesterin ist hier 
ihr Platz vorgezeichnet; ihren reinen, starken Händen kann die Königin getrost 
die Schlüssel anvertrauen; Thamar wird, was immer kommt, die Bnrg für 

Karthago bewahren. Und jetzt, bevor das stampfende Roß sie dem ungewissen 
Ziel entgegenträgt, empfängt Sophonisbe den frommen Schwestersegen: 

Zieh' denn hinans, Geliebte, zieh' beglückt! Und vor ihr her in Sturm und Säuseln 
Ich segne Dich, als stüud' ich am Altar, waudelud, 
Und Ihr dort oben, laßt als Weihegnß In Wölk' nnd Gluth, bereitet ihr die Bahn ! 
Das Opfer dieser Thränen Euch gefallen! Ihr habt das heil'ge Fener, das sie treibt, 
Dich, hoher Sonnenjüugliug, ruf' ich au, Ju ihrer Brust entzündet; lehrt sie denn 
Und die Du nächtlich über's Waldgebirg Nach Euren? Rath ihr kühnes Werk vollenden! 
Mit Silberrossen jagst und Than des Lebens Und wie sie lanter'n Siuus nnd willig ist, 
Herniedertränfst, Astarte Dich, nnd Dich, Ihr Alles für der Heimath thenren Herd, 
Gewalt'ger Melkart, nns'res Stammes Ahu'! Für Euch uud Euer Volk dahiuzugebeu: 
Umschirmt dies thenre königliche Haupt, So seid ihr gnädig, Götter Afrikas l 

Dies Wort nimmt Sophonisbe auf: 
So feid mir gnädig! Ja, von Eurem Hauch 

Ergriffen fühl' ich mich, uud ungeduldig 
Schwillt mir das Herz von hoher Zuversicht. 
Zu Roß denn, Massinissa! Laß den Wind 
Uns überreiteu! Keiue Ruhe mehr, 
Bis ich mein Schicksal weiß, und wer ich bin, 
Ob eine Selavin jener stolzen Römer, 
Ob eiues freien Volkes Königin. 

Der nächste (dritte) Aufzug versetzt uns in's römische Lager. Die Zelt
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gespräche der Kriegstribunen und Hauptleute verkünden einstimmig den Ruhm des 

räthselhaften Mannes, Scipio's, der Alles vorausschaut, Alles weiß, Alles ordnet, 
übersieht, zu seinen Zwecken fügt, uach seinem Willen zwingt, und dem Alles, 

auch das Unbegreifliche, in Rath und That gelingt. Jetzt hat sein Scharssinn 
wieder Massinissa's Plänen mißtraut, noch ehe ein Schritt zu dereu Verwirklichung 
gethan ist. Er hat demselben die Erlanbniß, zum Schutze Cirta's gegen eine 
angeblich drohende Bewegung Gisgon's mit seinen Truppen abzuziehen, rnndweg 
abgeschlagen, weil er Gisgon's gegenwärtige Stellung besser kennt. Nicht lange, 
so läßt die Meldung eines punischen Spions, den Scipio's Gnade ein paar 
Tage zuvor vom Strange befreit, und die bestätigende Nachricht seines Burschen 
Flavias, der sich ohne Geheiß, nur von Anhänglichkeit an seinen geliebten Herrn 
getrieben, in das numidische Lager geschlichen hatte, den Römersührer klar das 
Gewebe der feindlichen Arglist durchschauen. Er weiß, die bisherigen Bundes
genossen sind zum Abzug gerüstet, es wird Abfall geplant, der Überredungskunst 
eines Weibes ist es geluugeu, Massinissa, Hauptleute, Soldaten in der be

schworenen Treue wankend zu machen. Darnach trifft er denn entschlossen seine 
Maßregeln. Den einen Unterseldherrn entsendet er schleunigst zur Besetzung 
Cirta's, dem anderen, den er im Lager zurückläßt, giebt er für alle Eventualitäten 

genaue Weisung, er selbst bricht, begleitet nur von seinem Burschen Flavias uud 
einem Lictor, in's feindliche Lager auf, wo die Verschworenen, m ihrem Unter
nehmen schon bedenllich geworden, nur noch durch Sophonisbe's Vorstelluugeu 
dabei festgehalten werden und Massinissa, durch Scipio's Weigerung, ihm die 
erbetene Erlaubuiß zum Abschied zu ertheilen, doch stutzig gemacht, den geplanten 
Abzug auf die Nacht verschoben hat. Eben sind sie vor Sophonisbe's Zell ver
sammelt, zu berathen, was geschehen soll, da tritt Scipio in ihre Mitte. Der 
große Eonsnl und die große Königin stehen sich Auge in Auge gegenüber zum 
Ringkamps um den Gehorsam der Tausende. Sophonisbe hat noch niemals so 
zündend geredet, die Worte zucken ihr von der Zunge wie Dolche uud Wetter-
strahleu; aber Scipio's Lippen behalten den Sieg. Mit dem Hochsinn seiner 
Grohmuth gewiuut er die Krieger, die Hauptleute, Massiuissa, die Königin selbst. 

Die Hauptleute stürzen vor ihm nieder, Massinissa wirft sich zu Boden, Heil 
Scipio! Heil! tönt's durch die Nacht, und verwirrt, geknickt ruft Sophonisbe aus: 

Beschämt! Besiegt! Vernichtet! 
O wer oerlieh Dir, Schrecklicher, die Macht, 
Die mich zermalmt und mit Bewnnd'rmig süllt! 
An meines Lebens Sternen werd' ich irr' — 
Schirmt mich, ihr gnten Gotter! Welch ein Mann I 

Im vierten Aufzug finden wir Sophonisbe als römische Gesangene. Das 
Lager meidend, jede Nahrung verschmähend, hat sie zwei Tage und Nächte in 
dumpfem Brüten vor sich hingestarrt; umsonst hat Batu, ihr Getreuer, seine 
Beredsamkeit erschöpft, um das Gemüth der Herrscherin sanfter zu l'ümmen, in 
welchem die eine Empfindung glühenden Römerhasses jede andere Regung erstickt. 

i^l * 
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Da erscheint vor ihr Scipio, der ihr verhaßteste und doch, wie sehr sie sich da
gegen sträubt, gelieliteste Mauu, in welchem sie endlich, endlich das Urbild ihrer 

Sehnsucht verkörpert sieht. Und wie er jetzt so milde mit sanften, herzen
dringenden Worten die Zürnende zur Versöhnung zu stimmen sucht, ja, ihr jede 
denkbare Erleichterung ihres Looses, die Freiheit selbst bietet nur gegeu ihr Wort, 

daß sie nicht entfliehe: da hat er den starren Sinn erweicht, durch die Andeutuug, 
daß auch sie ihm nicht gleichgiltig, vollends das Bild des Schwächlings 
Massinissa in ihrer Seele zu seinen Gunsten ausgelöscht: 

Auch ohne das ausdrückliche Versprechen, nicht zu flieheu, hält Sophouisbe 
durch die Großmuth, die Scipio ihr bewiesen, sich gebunden, so daß sie Batu's 
Vorschlag, ihr durch einen im Lagerring ausgefundenen, den Römern bisher un
bemerkt gebliebenen unterirdischen Gang den Weg in's Gebirge zu öffnen, stolz 

von der Hand weist. Erst Batu's Vorstellung, daß dieser hochsinnige Scipio 
nicht daran denke, um ihrer schönen Augen willen ans mattherzigem Mitleid 
auch nur einen Schatten von dem zu opfern, was seines Sieges Pomp erhöhe, 
und mit der gewinnenden Maske der Freundschaft, die anzunehmen er jetzt für 
gut siude, nichts Anderes bezwecke, als in der Person der Königin sich die stolzeste 
Gestalt für den Trinmphzug, von dem er träume, zu sichern — noch gestern 
hat er's mit eigenen Ohren vernommen, wie der Römer im Kreife seiner Feld

herren äußerte, daß jetzt erst, wo ein Gott die Königin in seine Hand gegeben, 
ihn der Triumph begehrungswürdig dünke — erst diese Vorstellung macht 
Sophonisbe betroffen, und als Massinissa Batu's Wort bestätigt, da fühlt sie 
den Boden unter den Füßen wanken, da bänmt sich, im Innersten getroffen, 
was von weiblichem Stolz in ihr ist, auf, da ist ihr schönster Traum ausge
träumt. Aber in dem Augenblick, in welchem ihr unselig getäuschtes Herz an 
die Falschheit des vergötterten Helden glaubt, thnt sich auch ein Abgruud vor 
ihr auf, die Nacht bricht herein, eine schwüle, wetterschwarze Nacht, grauenhaft 
durchzuckt von den aus Wolken niederfallenden Flammenstrahlen, grauenhafter 

von den Blitzen ihres gluthheißen, unbändigen Rachedurstes: 

So schmilzt das willenlose Eis dahin 
Am Kuß des SouucujüttgliugS. 

Der Welt Gepräg' vertauscht! Die Majestät, 
Die göttergleich auf Heldeubraueu thront, 
Erniedrigt sich zur fchlauen Kupplerin. 

Ein Dämon hat O jeder Zng war Güte, jede Regung 
Bewegter Autheil, als er auf die Lippen 
Das Herz mir lockte; seiner Stimme Ton 
So Trostes voll, das; wie vor Orpheus' 

Berechnung ist ihr Gruß und all ihr Lächeln 
Wie Sodomsäpsel, außen roth geschminkt 
Und inueu Fäuluis;! — — ^ ^ ^ — 
Das; die Hyäne falsch ist, sagt ihr Blick; 
Die gist'ge Kröt' ist scheußlich von Gestalt: 
Mau sieht sie uur und flieht — Doch wer 

Mein Gram bezaubert einschlief und das Blut 
Des Hasdrubal nicht seines Ursprungs mehr 
Gedachte — Hättet ihr deu Tou gehört, 
Mit Eurem Leben hättet Ihr dafür 
Gebürgt, er meiut' es treu. Uud alles das 
Berruchtes Bleudwerk uur, um unbemerkt 
Mich sich'rer anzuschmieden, uur der Brocken, 
Mit dem gefühllos mau das wilde Thier 

Liede 

mißtraut, 
Weuu stolze .Nrast das lauterste Gewand 
Der Wahrheit stiehlt zn schnödem Gautetspiel! 
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Im Käfig füttert auf den Tag des Kampf- Fahr' hin! Die Tigerin wacht auf in mir, 
fpiels! Uud Rache lechz' ich, Rache! 

Wohlan! Habt Enreu Willen! Menschlichkeit, 

Scipio muß fallen! Da Massinissa seme Hilfe versagt, ist die Königin 
entschlossen, selbst den Dolch zu brauchen, den Syphax ihr gesandt. Durch einen 
Seitengang jenes unterirdischen Gewölbes, das Batu kennt, soll dieser sie in das 
zerstörte Schloß von Massylis, Scipio's Hauptquartier, führen: 

^ — — — Komm', tödtlich Eisen! 
Dn dientest einem König: königlich, 
Däfern ein Gott mir hilft, will ich dich betten! 

Dem dieser Anschlag gilt, Scipio, hat sich nach angestrengter, bis in die 

Mitternacht verlängerter Tagesarbeit zur Ruhe begeben, die Hauptleute haben 
ihre Meldungen erstattet und den Feldherrn, der einen Bericht an den römischen 

Senat aufsetzt, allein gelassen; als letzter ist Flavins, nachdem er noch seinen 
Herrn entkleidet, schlafen gegangen; nun ist das Zelt leer — da tritt Sophonisbe 
ein, und wie sie umschaut, fällt ihr Blick bei der Lampe Dämmerschein auf das 
daliegende begonnene Schreiben. Ja, es ist keine Tauschung: hier steht ihr 

Name! In diesen schnöden Zeilen brüstet sich der Verfasser wohl noch, wie 
schmählich er sie betrogen! Ist das ein Wink der Götter, ihr den Arm zu stählen, 
daß sie schonungslos den Prahler treffe? Doch nein, hier steht's ja anders. 
Das ist wohl ein Bericht an den Senat, das hier ist wohl ihr Name — aber 
was schreibt Scipio ? Er rühmt die Hoheit Sophonisbe's, bittet, ihm ihr gegen

über freie Hand zu lassen; gelingt's ihm, ihr Herz sich in Freundschaft zu neigen, 
so will er sie nicht als Gefangene nach Rom führen, vielmehr als Bundes-
geuossiu soll sie an seiner Seite die Ehren des Triumphes theileu! Wie? So ist 
sie denn elend getäuscht, hiutergaugen, aber nicht von Scipio? Jenes von Batu 
ihr hinterbrachte, von Massinissa bestätigte Wort, das ihr Mordgedanken einge
geben, war in ganz anderem Zusammenhang gesprochen? Scipio ist doch der 
Edle, Große, Göttergleiche, wie sie sein Bild im Herzen trug, und Huld nur 
war Alles, was er gegen sie sann, er, den sie zu tödten hergekommen? Das ist 
mehr, als sie tragen kann. Jeder Kraft ist ja ein Maß gesetzt. Was sie da 
eben erfährt, entwaffnet sie. Denn dann ist sie selbst ja, die ohne Grund an 
der Echtheit des HeldenlnldeS, des unvergleichlichen, irre wurde, zehnfachen Todes 
schuldig, und keiu Geringerer als Scipio soll ihr das verdiente Urtheil sprechen: 

Scipio, wach' auf! 
Hervor, o Scipio, der Mord schlich ein 
In Dein Gezelt, wach' anf nnd halt' Gericht! 

Doch Scipio's Großmuth bleibt sich treu. Unerbittert hört er ihre Selbst-
anklage an; er vergiebt nicht nur, was geschehen, sondern hänst noch neue Huld 

aus die Beschämte, ja, bietet Freundschaft, Liebe an: 
Mir sagt Dein Schmerz, ich irrte nicht, als ich 

Ein ebenbürtig Herz in Dir geahnt. 
Du bleibst nur, die Du warst; so bitt're Reue 
Tilgt wohl so bliude Schuld. Was hier geschah, 
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Sei nne ein Traumbild dieser Nacht verwebt. 
So blas' ich's fori. Geh' deuu und sei getrost 
Und reiß' biufort deu bliudeu Rom er haß 
Aus Deiner Brust ! 

Sophonisbe, schon ganz nahe daran, im Uebermaß des Glückes ihre Zu
kunft, ihr ganzes Selbst ihm zu übergeben — durch diese Eriunerung an die 
Römer, den alten Erzfeind ihres Hauses, ihres Landes, Volkes, kommt sie wieder 

zur Besinnung. Nein, zwischen ihm uud ihr giebt es keine Gemeinschaft, sie 
kann nicht als die Verrätherin ihrer Blutsgenossen mit dem Todfeind ihres 
Vaterlandes sich verbinden, nicht an seiner Seite jauchzen über Karthago's Fall, 
das Festgewand nicht mit theilen, das ihrer Brüder Blut zum Pnrpur färbt, 

kann nicht ihm und sich selbst ein Greuel werden. Eben läuft bei Scipio die 
Knude ein, daß Cirta genommen und daß Thamar, bis in den Tod getreu, ihr 

Leben geringer schätzend als die Knechtschaft, nnter den zusammenbrechenden Trüm
mern der eigenhändig entzündeten Königsburg ihr Grab gefunden — diese Kunde 
mahnt an die Wirklichkeit und zeigt der Königin, was sie von Scipio trennt. 

Mit Syphax' Dolche, der ihn treffen sollte, giebt sie sich selbst den Todesstoß: 
„Ich kann nicht los von meinem Vaterland! Und meine Schuld zahl' ich ihm 
so —" Und nun dürfen die letzten Worte der Zusammensinkenden auch die 
beiden Pole nennen, die ihr Fühlen und Sein im Leben und Sterben um
spannten: „Karthago! — Scipio! — Fahr' wohl!" Der Römer steht bewun

dernd an der Karthagerin Leiche. Aufrichtigen Schmerzes macht seine gepreßte 

Brust sich Luft: 
Verstand' ich noch zu weinen, weint' ich hier! — — 

— — — — — — — — O Lülins, 
Hier liegt ein stolzes Lilienreis geknickt — 
Hütt' ich ein Weib wie dies in Rom gesunden, 
Deu schöusteu meiner Siege gab' ich d'rum, 

Ueber solchen Klagen zieht das Morgenroth heraus, uud das Erste, was 
der juuge Tag bringt, ist die ernste Zeitnng: „Hannib.al gelandet!" Die muß 
die niedergeschlagenen Trauergedanken Scipio's in andere Bahnen lenken, dem 
tief Erschütterten die alte Spannkraft wiedergeben. Denn jetzo naht Karthago's 

Verhängniß ehernen Schrittes: 
— — - — — Willkommen, alter Leu I 
Dn sollst den Adler finden! — — — — 
Ihr aber laßt die Heerposannen schmettern! 
Wir brechen auf uach Zama. 



AniinaUscher Magnetismus odev 

Hypnotisinus? 
von Ol'. K. GruHarL in Mlin. 

ch will über die Seele forschen, so viel ich kann, und ich wag' es! Denn 
mich reizt ihre schöne Gestalt und noch mehr, was dahinter verborgen. Ja, 
mich reizt überhaupt, was verborgen nnd ich fühle eine nnaussprechliche 

Sehnsucht darnach." Diese Sehnsucht, welcher der Philosoph Scherner jenen 
beredten Ausdruck verleiht, möge es entschuldigen, wenn ich in meinem heutigen 
Vortrage") wiederum ein Thema behandle, das, auf physio-psychologifcher Grenze, 

sich auf der Grenze unseres seelischen und leiblichen Daseins bewegt. 
Uebt es ja doch schon auf das sinnliche Auge des Menschen einen ganz 

besonderen Reiz ans, über die nächste Umgebung hinweg in die Weite zn schauen, 
um kaum Sichtbares noch zu erspähen; nm wie viel mehr ist nicht unser geistiges 
Ange geneigt, den Gedankenkreis des alltäglichen Lebens zu verlassen, um sich ein 
Bild der Erscheinungen zu gestalten, die nur schattenhaft an dem Horizonte 
unseres Geisteslebens austauchen. Zwar hier wie dort wird der der Betrachtung 
unterworfene Gegenstand nur dann ein getrenes, mit scharfen Contonren ver
sehenes Spiegelbild aufweisen, wenn das Ange, zuvor schon sür die Nähe geübt, 

dort mit einem der Fernsicht entsprechenden Glase, hier mit dem geistigen Rüst
zeug der Wissenschaft gewappnet, ausspäht. Pflegen doch sonst erfahrungsgemäß 
auf der Netzhaut des Auges wirr durch einander Zerstreuuugskreife, im 
Vorstellungsleben des Menschen aber Gebilde der Phantasie zu erstehen, 
welche bei nur lockerer innerer Gestaltung auch des äußeren Znsammenhanges 
entbehren. Gedenken wir nun der innigen Verbindung unseres KopseS mit unserem 

Herzen, ich will sagen der Abhängigkeit unserer Einbildungskraft von unserem 
Gemüth, so lenchtet von selbst ein, wie leicht hier uns eine Qnelle zu Sinnes
täuschungen des Auges einerseits, zu Geisterspuk uud Gespeusterseherei anderer
seits zu eutspringen vermag. Geister und Gespenster aber werden je nach dem 
Alter, dem Geschlecht, der Beschäftigung, dem Stande und der Bildung des 

*) Nachstehender Aufsatz lehnt sich an einen populären Vortrag an, den der Verfasfer 
in Fellin gehalten. Die Red. 
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betreffenden Individuums einen verschiedenen Charakter, ein anderes Gepräge er
fahren. Wie bei den Einzelpersonen, so auch bei den Völkern"). Die vielfachen 
Erscheinungen, welche das Wesen des Geistes ausmachen, bleiben sich eben im 
Verlaufe der Zeit uud bei verschiedenen Völlen! nicht gleich, vielmehr sind sie 
in fortwährenden Wandlungen begriffen, immer sich den jeweiligen Anschauungen 
und Umständen der Zeit und der Culturstuse der Völker aupassend. 

Im Allgemeinen hätte man schon ans diesem Grunde schließen können, 
daß man es auch hierbei nicht mit übernatürlichen und deshalb unfaßbaren 
Dingen zu thuu hat, sondern mit ganz natürlichen Vorgängen, fubjectiveu wie 
objectiven. Das Ungeheuerliche iu allen deu Erscheinungen liegt darin, daß wir 
zur betreffenden Zeit nicht im Stande sind, dieselben in die allgemeine Kette 
uuserer Erkenntniß einzureihen. Den Indianern waren die Schiffe, das Pulver, 
die Kanonen, der Spiegel, der Compaß und zahllose andere Dinge, sowie die 
weißen Menschen selbst, übernatürliche, weil für sie nnbegreifbare Erscheinungen. 
Die Indianer haben jene Dinge zwar heute noch ebenso wenig begriffen wie 

damals — wenigstens nicht in dem Sinne, wie die Weißen sie begriffen haben, 
in fo fern diese sie in ihre Bestandteile zerlegen und nach Willkür herstellen 
können — allein sie haben dieselben in ihre Vorstellung eingereiht, nämlich als 

Thatsachen. 
Etwas Anderes thun wir Weißen, bei Lichte betrachtet, mit all unserer 

Gelehrsamkeit auch nicht. Dem Naturmenschen genügt die sinnliche Anschauung 
vollkommen, um seinen Erkenntnißdrang zu befriedigen, während bei dem ge

bildeten Menschen das geistige Bednrfniß hinzukommt, die Dinge in ihrer Zu
sammensetzung und in ihrer Wechselwirkung zu begreifen, d. h. in der Vielheit 
die Einheit zu erkennen. Bei dieser Untersuchung macht es der Weiße sehr 

ähnlich, wie seiu rother Bruder es auch that, als er hinter den Spiegel schaute, 
um zu sehen, wer oder was dahinter wäre. Der wissenschaftliche Mensch ist 
ebensalls nicht zusriedeu mit den Dingen, wie er sie iu Wirklichkeit sieht, sondern 
er will auch hinter sie kommen uud da sindet er Geist, deu wahren Geister
spuk, seine eigenen Gedanken, sich selbst findet er da wieder. 

Was wissen wir z. B. von den allergewöhnlichsten Dingen, wie Licht, 
Wärme, Schwere, Elektricität, Magnetismus n. a. m, ? Wir kennen Gruppen 

von Erscheinungen in ihrer Gesetzlichkeit und ihrem Zusammenwirken nnd diesen 
Gruppen geben wir Namen, wie Licht, Wärme und so fort. Fragen wir aber, 

was hinter diesen Dingen steckt, was ihr Wesen ist oder was sie an sich sind, 
so sind die Antworten verschieden, je nach unserem eigenen geistigen Standpunkt. 

Früher begnügte man sich damit, Licht und Wärme als Gaben Gottes zu 
betrachten, Elektricität und Magnetismus wurden wo möglich als Werke des 

Tenfels angesehen; heute setzt man ihren Ursprung gemeinsam in die Hypothese 

") Der trotz der Aufklärung uuseres Jahrhunderts dennoch so verbreitete Spiritismus 
uud das sog. Hellsehen beim Hypnotismns sind eben uur eine neue Auflage des dem grauen 
Mittelalter entstammenden Geisterspukes. Der Verf. 
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der Aetherschwingungen und Molecnlarbewegnngen. Molecularbeweguugen und 

Aetherschwingungen sind aber Ideen des Menschengeistes, denen die Menschen 

eine selbständige Existenz andichten und mit welcher sie sich anch so lange be
gnügen, als sie ihren übrigen Anschauungen entsprechen. Die Formel für diesen 
geistigen Vorgang lautet: wir haben die Sache begriffen. Im Grnnde ge

nommen haben wir mit diesen Dingen wissenschaftlich gethan, was rohe Menschen 
unwisseuschastlich thuu: wir habeu sie als Thatsacheu in die Kette uuserer Er
kenntnis eingereiht. 

„Ich will über die Seele forschen, so viel ich kann, und ich wag' es," sagt 
Scherner. — In das Wesen des Hypnotismus einzudringen und die Erscheinun
gen desselben als Thatsachen in die Kette unserer Erkenntnis einzureihen, dieser 
Versuch soll in den nachfolgenden Ausführungen gemacht werden. 

Zauberei hat zu allen Zeiten für den nngefchnlten Verstand eine besondere 
A n z i e h u n g s k r a f t  g e h a b t .  M ä r c h e n  s p i e l e n  a u c h  h e u t  z u  T a g e  a u ß e r h a l b  
der Kinderstube, der Hexenglaube und die Chiromantie in anderen, als 
wirklich ungebildeten Kreisen eine bedeutende Rolle; nnd wenn man die Kunst
stücke eines gewandten Taschenspielers, eines Hypnotiseurs oder eines Gedanken
lesers vom großen Publicum kritisireu hört, so kann man sich leicht überzeugen, 

daß auch intelligentere Laien oft genug sich nicht gänzlich frei machen von dem 
Aberglauben. Sei es min Spiritismus, sei es thierischer Magnetismus oder 
Hypnotismus, sei es der uuoerhüllte Gespensterglaube — irgeud ein derartiger, mit 

dem besseren Wissen im Widerspruch stehender dunller Begriff: als wenn nicht 
A l l e s  m i t  r e c h t e n  D i n g e n  o d e r  a u f  n a t ü r l i c h e  W e i s e  z u g e h e ,  b l e i b t  s e l b s t  d a n n  
ost übrig, wenn Schulunterricht nnd Lebenserfahrung das Ihrige gethan haben, 
dem gefunden Menschenverstände sein Recht zu verschaffen. Selbst sonst überaus 
skeptisch und kritisch angelegte Menschen, ja sogar hervorragende Gelehrte werden 
bisweilen in den Strudel hineingerissen, welcher in uuserem aufgeklarten Europa 

insbesondere während der letzten zehn Jahre wiederum fast epidemisch Verblen
dung um sich verbreitet. 

„Es muß aber etwas daran sein!" hört man von vielen Seiten rufen. 

Warum bekümmert sich gerade diejenige Wissenschast gar nicht um diese Dinge, 
welche allein competent ist, die Physiologie? Die gewöhnlichen Leistungen 
der Prestidigitation, die Betrügereien und Täuschungen mancher Magnetiseure 
und Somnambulen, so wird gesagt, wollen wir selbstverständlich, ebenso wie 
die Leistung der Magier, als naturwissenschaftlicher Untersnchung nicht würdig, 
außer Acht lafsen; aber es bleibt noch sehr viel übrig, was davon uuabhängig 
nnd überhaupt unvermittelt dasteht. Einige unzweifelhafte Wnndercuren durch 
sogenannte Sympathie, das mysteriöse Tischrücken, namentlich aber die doch ganz 

sicher feststehende Thatsache, daß man dnrch gewisse Manipulationen viele Men
schen in einen äußerlich dem Schlaf ähnlichen Znstand oder in den Zustand des 
Hellsehens versetzen kann, sind physiologische Räthsel. In diesen letzteren Fällen, 
wo kein wahrer Schlaf herrscht und doch kein Wachsein, sind die Magnetismen 
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oder Hellsehenden geistig wesentlich verändert. Sie erfreuen sick öfters eiuer 
gesteigerte« Sinnesschärfe, hören z. B, bei verbundenen Augen eine Handbeweguug 

in fünfzig Fuß Entfernung und riechen die Gegenwart bestimmter Personen. 
Was hat es mit diesen Zuständen für eine Bewandtniß? — Wenn es 

dem Gefunden gelingt, nur durch mehrere Minuten langes Anstarren eines und 

desselben Gegenstandes uud Bestreichen mit den Händen festen Schlaf und 
Muskelstarre herbeizuführen, so sei klar, daß weder Alles, was auf diesem Ge

biete tatsächlich in Betracht kommt, auf Täuschung beruhe, noch Alles nur auf 
krankhaft veränderte Nerven bezogen werden dürfe! 

So ungefähr lauten gegenwärtig hier die gegenüber dem Skepticismus 
der Aerzte von Seiten des Publicums geltend gemachten Argumentationen, so 

ungefähr lautete auch zu Anfang der 80er Jahre der stürmische Appell des deut
schen Volkes an seine Gelehrten, nachdem der bekannte dänische Magnetiseur 
Karl Hansen durch seine öffentlichen Experimente und Schaustellungen Ende 1876 
bis 1880 von Neuem wiederum die Aufmerksamkeit der Laien und Aerzte ans 
den von Mesmer hundert Jahre zuvor entdeckten sogenannten thierischen Mag

netismus hingelenkt hatte. Schon hier sei iu Kürze erwähnt, daß Hansen's 
Experimente im Wesentlichen darin bestanden, daß er aus der Zahl seiner Zu
schauer gewisse ihm geeignet erscheinende Versuchspersonen auswählte, dieselben 
durch längeres Fixiren eines stark funkelnden Glases und gewisse streichelnde 

Manipulationen in einen ohnmachtähnlichen Schlaf versetzte uud in diesem Zu
stande auf seinen Befehl die wunderbarsten Bewegungen und Handlungen aus
führen ließ; erst nachdem er die hypnotisirten Personen angehaucht oder mit 
einem lauten „Wach!" angerufen, erwachten sie ans ihrem angeblich magnetischen 
Schlaf, ohne sich nach ihrer Versicherung im Mindesten der mit ihnen vorgenom
menen, zum Theil auch sehr komischen Manipulationen entsinnen zn können. 

Mesmer war seiner Zeit bei der Ausübnng seiner Experimente nnd seines 

angeblich magnetischen Heilverfahrens durch verschiedene wissenschaftliche Eom-
missionen in eclatanter Weise des Betruges und des Schwindels überwiesen 

worden. Mit der Verurtheilung des Entdeckers und seiner ganzen Theorie waren 

aber auch die einzelnen, immerhin auffallenden Erscheinungen wenigstens von 
Seiten der deutschen Wissenschaft keiner weiteren Berücksichtiguug gewürdigt 
worden. 

Ein Jahrhuudert ist dahingerollt; mit um so größerem Eifer und um so 
gewissenhafterer Gründlichkeit haben nunmehr in den letzten Jahren die Gelehrten 
des Volkes der Denker sich an das Studium der einschlägigen physiologischen und 
psychologischen Fragen gemacht. Und wenn auch gelegentlich eines von dem 
Magnetiseur Hansen 1880 in Wien angestrengten Jnjurienprocesses mit Sicher
heit hervorging, daß auch bei ihm mancherlei Betrug und Täuschung mit unter
liefen, so sind doch seine Experimente bei eingehender wissenschaftlicher Prüfung 
durch zuverlässige Naturforscher uud Aerzte, unter denen namentlich Heidenhain, 
Weinhold, Grützner, Berger, Preyer^ und Rieger hervorzuheben sind, nicht nur 
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im Allgemeinen bestätigt, sondern auch in vielen Beziehungen erweitert und er

gänzt worden. Jedoch nicht mir auf deutschem Boden, auch in den übrigen 
Staaten Europas: in Holland, in Belgien, in Rußland (hier Heubel und Dani-
lewski), in Italien (Seppilli und Tamburini), in Frankreich (Richet und Charcot) 

bemächtigten sich jetzt die mehr oder weniger hervorragenden Fachgelehrten mit 
gleichem Eifer des interessanten Stoffs. Die Gleichartigkeit der Endresultate aller 

dieser Forschungen aber bot Bürgschaft für die Richtigkeit der Lösung des vor
liegenden Problems. Und mit der Lösung des Räthsels schien dem Studium 

der Anthropologie ein neues, bisher ganz unbekanntes Feld erschlossen! Um so 
überraschender muß es erscheinen, daß bei der kritischen Sichtung des nunmehr 

gesammelten historischen Materials sich herausstellte, daß alle diese auf dem Wege 
durchaus selbständiger Forschung gewonnenen Resultate und Entdeckungen in 
England schon viel früher nicht nur schon einmal entdeckt worden waren: es 
waren alle die vielfachen Erscheinungen der Hypnose sogar Schritt für Schritt 
von einem nnd demselben Forscher experimentell verfolgt, bis in's Detail beschrieben, 
veröffentlicht, gelesen, späterhin aber wieder vergessen worden. 

Der wahre Entdecker des Hypnotismus ist der oft genannte, wenig gelesene, 
viel gepriesene, arg verleumdete englische Arzt James Braid. 

Wer die großen Verdienste dieses Mannes kennt, dem erscheint es unge
recht, daß in keinem der biographischen Sammelwerke Nachrichten über sein Leben 

zu finden sind. Fest steht sein Todestag. Er starb nämlich am 25. März 1860 
plötzlich in seinem Hause in Manchester und zwar im Alter von ungefähr 
65 Jahren. Er zeichnete sich schon früh als Chirurg aus. Die Sicherheit und 
seltene Geschwindigkeit seiner Operationen, sowie seine Erfolge in der Behandlung 
Nervenkranker verschafften ihm eine ausgedehnte Praxis in Manchester, wo er bis 
an das Ende seines thätigen Lebens in allen Kreisen zahlreiche Verehrer, aber 
auch viele Gegner und, wie es scheint, nicht die geringste äußere Anerkennung 

fand. Seine ersten Schriften behandeln chirurgische Gegenstände, vom Jahre 1841 
an aber ausschließlich den Hypnotismus und damit Zusammenhängendes: Auch 
hielt er von dieser Zeit an darüber öffentliche Vorträge in Manchester, Rochdale 
und Liverpool und versetzte viele von seinen Znhörern auf deren Wuusch in 

den hypnotischen Zustand. Er zog sich hierdurch heftige Angriffe zu und schrieb, 
um sie abzuwehren, 1842 ein snlminantes Pamphlet gegen einen Gelehrten, der 
behauptet hatte, er beschränke sich bei der nenen Art zu „magnetisiren" auf feine 
Dienstboten oder eigens gemiethete Patientinnen. Die Widerlegung solcher Insi
nuationen war vollkommen. Er fand jedoch in den vierziger Jahren nur wenige 
Anhänger unter den Aerzten, obwohl man viel von ihm sprach. Braid's Haupt
werk ist seine Neurhypnologie — die Lehre über den Schlafzustand der Nerven — 
welche 1843 erschien und durch die Mehrzahl der späteren Arbeiten mir ergänzt, 
wenig erweitert und nicht wesentlich modisicirt wird. Denn auch sein 1852 in 
dritter Auflage erschienenes Buch über: „Magie, Hexerei, auimalen Magne
tismus, Hypnotismus und Elektto-Biologie" bringt sachlich wenig Neues. Die 
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1853 erschienenen Aufsätze über: „Hypnotische Heilkunde" und die wahre Ursache 
des Tischrückens und Geisterklopfens, die 1855 publicirten Broschüren über „die 

Physiologie der Fascination", sowie über „die Behandlung gewisser Lähmungen" 
enthalten viele wichtige Thatsachen über hypnotische Heilerfolge uud gute natürliche 
Erklärungen einiger jetzt als fpiritisch bezeichneten Erscheinungen. Endlich schrieb 
Braid unter Anderem auch über den Scheintod und den Zustand der Verzückung 
und Katalepsie (Starrsucht) indischer Fanatiker (Jogi), die er mit Recht zum 
Theil als Hypnosen erklärt. 

Wer die neueste hypuologische Literatur kennt und dann die Braid'schen 
Schriften zur Hand nimmt, ist geradezu erstaunt, wie viel Thatsachen dieser 
geniale Arzt entdeckte, die jetzt wieder entdeckt worden sind, wie richtig viele seiner 
Anschauungen waren, welche gleichfalls als neu gegenwärtig wieder selbständig 
Denkenden sich darboten und welch ein reiches psychologisches und physiologisches 
Material er seinen Nachfolgern hinterlassen hat. Auch in England ist das 
Ansehen Braid's erfreulicherweise wieder gestiegen und steht eine Gesammt-
ausgabe seiner Werke durch seinen Sohn, den praktischen Arzt Or. James 
Braid, bevor"). 

Diese Schriften gehören jedenfalls zu den interessantesten Abhandlungen, 
welche jemals über den Menschen geschrieben worden sind, und einzelne machen, 

auch wenn ihr wissenschaftlicher Werth nicht in Anschlag gebracht wird, einen 
tiefen Eindruck auf den Leser, dem es lediglich um Menschentenntuiß zu thuu 
ist. Und wenn auch über die von Braid als das Wichtigste bezeichnete An
wendung des Hypnotismus zur Heilung von Krankheiten das Urtheil der prakti

schen Aerzte noch aussteht, so ist im Gauzeu bisher doch so viel bestätigt und so 
wenig widerlegt worden, daß das Uebrige nicht, weil es unwahrscheinlich klingt, 

als unrichtig unbeachtet bleiben darf: schon heute läßt sich behanpteu, daß die 
Braid'schen Entdeckungen einer ganzen Reihe von Zweigwissenschasten der Medicin: 
der Nervenphysiologie, der Psychologie, Psychiatrie (der Lehre von dem gesunden 
und kranken Geisteszustände des Menschen), der gerichtlichen Medien: :c. eine 
neue, bisher noch unübersehbare Perspective eröffnen. 

Absichtlich habe ich länger, als sonst wohl üblich, in der einleitenden 
Schilderung bei der wissenschaftlichen Forschung im Allgemeinen uud bei deu 
Thatsachen, die zur Auffindung der Braid'schen Werke führten, geweilt; es 
erschien mir aber zur richtigen Würdigung der Tragweite der Entdeckung des 
Hypnotismus erforderlich, letzterer auch ein entsprechendes Relief zu verleihen. 

Hypnotismus, in Anerkennung der Priorität des Entdeckers jetzt auch 
Braidismus genannt, bezeichnet einen nervösen Schlaf, welcher künstlich herbei
geführt werden kaun durch anhaltendes Richten der Aufmerksamkeit, besonders 
des Blickes auf einen Gegenstand von nicht aufregender Beschaffenheit. Und 

Eine deutsche Übersetzung, betitelt „Der Hypnotismus, ausgewählte Schriften von 
I. Braid", ist im Jahre 1882 von dem Professor der Physiologie an der Universität Jena, 
W. Preyer, herausgegeben worden. Der Berf. 
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zwar bedeutet hypnotisiren das Herbeiführen, dehypnotisiren das Unterbrechen 
jenes Zustandes. 

So erklärt Braid 1843 die von ihm erfundenen und eingeführten Aus

drücke und fügt erläuternd Hinz,, : „Streng genommen bezeichnet Hypnotismus 
nicht einen Znstand, sondern eine Reihe von Zuständen, die in jeder erdenklichen 
Weise variireu zwischen bloßer Träumerei nnd tieser Schlafsucht sOoma), mit 
völliger Aufhebung des Selbstbewußtseins und der Willenskraft auf der einen 
Seite und einer fast unglaublichen Exaltation der Tätigkeiten der einzelnen 
Sinnesorgane, der iutellectuellen Fähigkeiten und der Willenskraft auf der anderen 

Seite. Die Erscheinnngen sind theils geistiger Natnr, theils physisch — willkürlich, 
uuwillkürlich oder gemischt, je nach dem Stadium des Schlafes. Die völlige 
Aufhebung des Bewußtseins und Willens ist nicht nothwendig mit dem Hypno
tismus verbunden, Selbstbewußtsein und Wille schwinden aber völlig in der tiesen 

Hypnose." 
Entsprechend dem üblichen Gange physiologischer Forschnng, wollen auch 

wir unsere Aufmerksamkeit zunächst den hypnotischen Erscheinungen widmen, so 
weit sich dieselben bei Thieren haben feststellen lassen. Den Ausgangspunkt der 

physiologischen Experimente über den Hypnotismns bildet eine wahrscheinlich ur
alte Beobachtung, die aber erst in der Mitte des 17- Jahrhunderts unter dem 
Namen des eLxpsi'imkuwm mii'Mle» von dem fast ebenso berüchtigten, wie 

berühmten Jesuiten nnd Professor Athanasius Kircher der wissenschaftlichen Welt 
vorgelegt wurde. 

Es dürfte nicht ohne Juteresse sein, den alten Jesuitenpater wörtlich zu 
vernehmen. In seinem wunderlichen Bnche „Die große Kunst des Lichtes und 
Schattens", das in lateinischer Sprache 1646 in Rom erschien, schreibt Kircher 
in einem „Die Strahlung der Phantasie" betitelten Capitel: 

„Diese sehr große Kraft der Phantasie kommt sogar bei den Thieren zum 
Vorschein. Die Hühner erfreuen sich, wie ich finde, einer so starken Einbildungs
krast, daß sie durch deu bloßen Anblick eines Bindfadens bewegungslos und wie 
von einer eigenthümlichen Benommenheit erfaßt werden. Die Wahrheit dieser 
Behauptung zeigt folgendes wunderbare Experiment über die Einbildungskraft 

des Huhnes. Lege ein Huhn, dessen Füße zusammengebunden sind, auf einen 
beliebigen Fußboden, so wird dasselbe anfangs, sich gesangen sühlend, durch 
Schlagen mit den Flügeln uud Bewegung des ganzen Körpers die ihm angelegte 
Fessel in jeder Weise abzuschütteln sich anstrengen. Aber schließlich wird es nach 
vergeblichem Bemühen, gleichsam an dem Entkommen verzweifelnd, sich beruhigen 
uud der Willkür des Siegers sich nnterwersen. Während nun das Huhn ruhig 
daliegt, ziehe vom Auge desselben an aus dem Boden einen geraden Strich von 
der Form des Bindfadens mit Kreide oder irgend einer anderen Farbe, dann 

lasse es nach Lösnng der Fesseln in Ruhe: so wird, sage ich, das Huhu, obwohl 
es von den Fesseln befreit ist, durchaus uicht fortfliegen, auch wenn man es zum 
Fortfliegen reizt. Die Erklärung dieses Verhaltens beruht auf nichts Anderem, 



334 Animalischer Magnetismus oder Hypnotismus? 

als der lebhasten Einbildungskraft des Thieres, welches jenen auf den Boden 
gezeichneten Strich für seine Fessel hält, mit der es gebunden wird. Ich habe 
dieses Experiment oftmals znr Verwunderung der Znschauer angestellt und zweifle 
nicht, daß dasselbe auch bei anderen Thieren gelinge. Darüber jedoch möge der 

wißbegierige Leser sich unterrichten." 
Gewiß wird Mancher durch diese sonderbare, zwar unvollständige aber 

drastische — im Originale durch einen großen Holzschnitt erläuterte — Be
schreibung an die Belustigungen der eigenen Jugend erinnert. Oft schon ist der 

Kircher'sche Versuch von Knaben im Hühnerhos angestellt worden, und zwar ohne 
die Füße des Thieres zusammenznbindeu. Sie saugen sich ein Huhu und legen 
es, mit einiger Gewalt die Fluchtbeweguugeu desselben hemmend, auf deu Boden, 

so bleibt es nach wenigen Augenblicken, sich nicht mehr sträubend, ruhig liegen, 
um nach einigen Seeuudeu oder Minuten vollkommen gesund wieder auszustehen. 

Merkwürdig genug ist es, daß Niemand in den folgenden zwei Jahr

hunderten diese „Verzauberung" des Huhnes zum Gegenstande einer wissenschaft
lichen Untersuchung machte. Hier liegt ein eclatanter Fall von jenem „nervösen 
Schlaf" vor, bei dem jede Möglichkeit eines Betruges ausgeschlossen ist, denn 
Hühner verstellen sich nicht; und doch scheint Niemand, selbst in den Zeiten des 
blühendsten MesmeriSmuS, den Kircher'schen Versuch näher gewürdigt zu haben. 
Er wurde immer nur zur Ergötzung von Alt und Jung wiederholt. MeSmer 

selbst hat dieses Experiment jedenfalls nicht gekannt, sonst hätte er dasselbe sicher 
für seine Theorie des Magnetismus ausgebeutet. Auch anderweitige, bewußt 

angestellte Thierversuche lassen sich in dem allerdings schwer zu durchdringenden 
Wust der Literatur über den thierischen Magnetismus und Somnambulismus 
nicht nachweisen. Erst im Jahre 1872 wurde von dem durch die Entdeckung 
des Kehlkopsspiegels berühmt gewordenen Physiologen Joh. Nepom. Ehermack die 
Aufmerksamkeit der Forscher aus das „Magnetisiren" der Thiere und den Kircher-
schen Versuch gelenkt. Er theilte der Wiener Akademie der Wissenschaften mit, 
daß er dieses Experiment mit dem eclatantesten Erfolge nicht nur bei Hühnern, 
sondern allerlei anderen Vögeln: Enten, Gänsen, Eanarienvögeln, Stieglitzen uud 

— weuu auch nicht so leicht — bei Tauben, bei einem sehr widerspenstigen 
Schwan, ja sogar bei Krebsen angestellt habe. Weder die Fesseln, noch der 
Kreidestrich erwiesen sich ihm als nothwendig; die Thiere blieben, nachdem sie 
einige Zeit hindurch, selbst in den gezwungensten Stellungen, passiv festgehalten 
worden waren, 3, 5, 6, sogar 11 und einmal 13 Minnten lang, zwar heftig 
athmend, sonst aber regungslos liegen und verharrten in solchen ungewohnten 
Stellungen, obwohl gänzlich frei, ohne auch nur den geringste« Versuch einer 
Flucht, selbst dann, wenn sie, obschon nicht gewaltsam, gereizt wurden. Einige 
Zeit nachher kamen die Thiere dann selbst zu sich und flohen. 

Mit gleichem Erfolge sind diese Versuche in den letzten Jahren von vielen 
Forschern, unter Anderen von Heubel, Dauilewski, Preyer :e., wiederholt und 
auch auf Säugethiere, als: Katzen, Meerschweiucheu, Kaninchen, wie endlich aus 
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Kaltbluter, so bei Fröschen, ausgedehnt worden. Das Übereinstimmende in allen 
diesen Versuchen war immer, daß die Thiere, plötzlich erfaßt und in eine noch 
so unnatürliche Stellung gebracht, für eine gewisse Zeit in einen mit Starre der 
Glieder verbundenen, schlafähnlichen Zustand verfallen, aus welchem sie nur aus 
stärkere Reize hin wiederum erwachen. 

Ob das Huhn, der Stieglitz, der Krebs oder der Frosch, wenn sie sprechen 
könnten, uns dann nach einem solchen Versnch auch den Aufschluß geben würden, 
was mit ihnen vorgegangen, ist leider nicht zu entscheiden, da die Thiere uns 
Menschen eben nicht deutlich sagen können, was sie empfinden und denken. Daß 
es sich hierbei aber nicht, wie Heubel in Kiew zu erklären bestrebt ist, um einen 
gauz normalen, physiologischen Zustand, nämlich um nichts Anderes, als ge
wöhnlichen, mehr oder weniger tiefen Schlaf handelt, liegt wohl auf der Hand 
und bedarf keiner besonderen Widerlegung; eher ließe sich schon die Hypothese 
Preyer'S vertreten, daß die Thiere, plötzlich ersaßt und in eine ganz unnatürliche 
Lage gebracht, von tödlicher Angst ergriffen, vor Schreck zeitweilig gelähmt 
würden. Wissenschaftlicher ausgedrückt würde diese Hypothese lauten: der uner
wartete, gewaltsame änßere Reiz an der Peripherie wirkt aus bestimmte Central-

theile des Gehirns zurück und macht diese hierdurch vorübergehend sunctionsunfähig, 
d. h. die Thiere werden ihrer Bewegungsfähigkeit, ihrer Willenskraft beraubt. 

Zur Hervorrufuug jeues eigeuthümlichen Znftandes bedarf es aber nach
gewiesenermaßen gar nicht dieses äußeren Reizes durch körperliches Erfassen, und 
hiermit ist auch den Vertretern der Theorie des lhierischen Magnetismus, als 
ob es sich um eine dem Experimentator eigene magnetische Kraft handle, die 
während der körperlichen Berührung auf die Thiere übergehe, der Boden 
geraubt. 

Dem Engländer Braid aber gebührt das Verdienst, zuerst derartige Thier

versuche richtig gewürdigt zu haben. Schon am Ausang der vierziger Jahre hatte 
er darauf hingewiesen, daß es sich lediglich um Erscheinungen der von ihm an 
Menschen sestgestellten Hypnose handle, wenn beispielsweise Krebse, auf Kops und 
Scheere gestellt und in diesem Zustand längere Zeit erhalten, schließlich steif und 
regungslos würden. Auch der Kircher'sche Versuch war Braid nicht eutgaugen, 
uicht aber des gewaltsamen Erfassens der Henue bedürfe es: das Ziehen eiues 
Kreidestriches über deren Schnabel, oder die Befestigung eines Holzreiterchens oder 
eines Wachslichtes auf demselben genüge, um sie in den Zustand der Starre zu ver
setzen, in welchem sie so lange, bis sie gewaltsam aufgescheucht würde, verharre. 
Nicht besondere magnetische Einflüsse, nicht das angebliche Ueberströmen eines 
magnetischen Fluidums von Körper zu Körper riefe jene auffalleudeu Erscheinun
gen hervor, vielmehr wären dieselben ein Ausdruck des Zustaudes hochgradiger 
Ermüdung, in welchen die Thiere zufolge des unverwandten Fixirens des frem
den Gegenstandes verfielen. Ja, es bedürfe hierzu nur einer ungewöhnlichen Er
regung oder Vorstellung, auf welche die ganze Aufmerksamkeit der betreffenden 
Thiere ursprünglich sich concentrire; hierfür liefere die bekannte Thatsache, daß 
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Kaninchen vor dem aufgesperrten Rachen uud dem versteuernden Blick der Riesen
schlange starr und bewegungslos werden, ein schlagendes Beispiel. 

Diese Auffassung Braid's wird von Preyer, Danilewski und Rieger, For

schern aus jüngster Zeit, gleichfalls getheilt. Wahrscheinlich erscheint es hiernach 
auch, daß das Sichtodtstellen vieler Jnsecten bei dem Wittern einer Gefahr, daß 
die gleichsam verdutzte, widerstandslose Ergebung der Wander- und anderer Vögel 

bei plötzlichem Lärm, daß der taumelnde Flug vom Nest ausgescheuchter Kiebitze 
u. s. w. weniger Folge einer List und kluger Ueberlegung seien, als vielmehr Läh

mungserscheinungen, hervorgerufen durch das vor Angst geschwundene Selbstbewußt
sein. Hier wie beim Huhn im Kxpkriinsutum miindils wird durch das un

bedingte Vorherrschen einer einzigen Vorstellung oder Fixirung der Aufmerksam
keit die controlirende, Bewegung auslöfeude Kraft, der Wille, außer Thätig-

keit gesetzt. 
Wenden wir uns nunmehr von der Thierwelt dem Menschen zu uud suchen 

wir in knappen Zügen ein historisch-kritisches Bild der Erscheinungen zu ent

werfen, welche magnetische Krast resp. Hypnose beim Menschen hervorruft. 
Die Erscheinungen des sogenannten animalen Magnetismus sind am Men

schen nachgewiesenermaßen schon seit vorchristlicher Zeit beobachtet, wenngleich erst 
in der Mitte unseres Jahrhunderts richtig gedenket worden. Und zwar gebührt 

auch hier Braid das Verdienst, in richtiger Würdigung der Thatsachen daraus 
hingewiesen zu haben, daß den Zog', Schamanen und Fakiren im Orient schon 
seit mehr als 240() Jahren ein Verfahren bekannt war, mittelst dessen sie sich, 
behufs Befriedigung ihrer religiösen Bedürfnisse, in einen Zustand der Verzückung 
zu versetzen verstanden, in welchem sie vollständig gefühllos sind und ohne jedes 
Zeichen eines Schmerzes zur größeren Ehre ihrer Götzen die tollsten Mißhand
lungen ihres Körpers ertragen. 

In Europa scheint die schon seit alten Zeiten her bekannte Erfahrung, daß 
man durch Auflegen der Hand, Bestreichen mit den Fingerspitzen gelegentlich die 
Schmerzen eines Leidenden lindern köune, in den Köpfen der im Mittelalter 

lebenden Aerzte Theophrastns Bombastas Paracelsus von Hohenheim (1493 bis 
1541) und von Helmont (1578—1649) zuerst die Idee erweckt zu haben, 
daß es sich hierbei um eine dem Menschen eigentümliche, besondere Krast handle, 
die bei Berührung auch Anderen mitgetheilt werden könne. Dem schon mehrfach 
genannten Forscher Mesmer blieb es jedoch vorbehalten, gegen Ende des vorigen 
Jahrhunderts jenes Versahren und diese Idee zn einer scheinbar wissenschaftlich 
begründeten Theorie zu entwickeln. 

Diese Theorie des thierischen Magnetismus, auch Mesmerismns genannt, 
hat seiner Zeit einen derartigen Sturm der Meinungen des Publieums herauf
beschworen, daß die Wogen derselben trotz des heftigen Anprallens der gegenseitig 
sich kreuzenden Urtheile nnd trotz des sich aufbäumenden Gifchts bei den wieder
holten Brandungen an den gelehrten Mauern der Akademien dennoch ein ganzes 
Jahrhundert hindurch noch heutigen Tages im tobenden Kampfe ihre Wellen 
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schlagen. Noch jetzt glauben die Einen, diese Theorie sei von unermeßlicher 
Tragweite für die Erweiterung menschlichen Wissens und das Wohlergehen der 
Menschheit, während die Anderen kategorisch behaupten, ihm liege nur Krankheit, 
Selbsttäuschung, Betrug zu Grunde. Auch heute cultiviren Dilettanten mit 
Enthusiasmus das Magnetisiren, berichten Wunder über Wuuder davon und 

haben schon viele Bücher mit Erzählungen über den Erfolg magnetischer Euren 
angefüllt"). 

Nicht uumotivirt dürste es daher erscheinen, wenn ich nicht mit nur einigen 
Bemerkuugeu über die Person des Erfinders jener Theorie hinwegeile. 

Friedrich Anton Mesmer, geboren 1733 zu Jtzmang am unteren Bodensee, 

widmete sich in Wien dem Studium der Mediciu und machte sich zuerst durch 
seine Abhandlung: „Der Einfluß der Planeten" bekannt, in welcher er nachzu
weisen suchte, daß die Himmelskörper vermittelst einer das ganze Weltall er

füllenden flüssigen Substanz daö Nervensystem des Menschen beeinflussen und 
hierdurch für magnetische Einwirkungen zugänglich macheu. Bei dem hieran sich 
knüpfenden Studium etwaiger Heilkraft des Magueteu aus den menschlichen 
Organismus machte er die Bemerkung, daß anch ohne Anwendung desselben, 

durch bloßes Streichen mit den Händen eigentümliche Erscheinungen sich heraus
stellten, welche eine räthselhaste, im Menschen wirkende Kraft zu bekunden schienen. 
Jetzt ward von ihm im Gegensatz zum mineralischen der thierische Magnetismus 
erdacht. Jeue Ersahruugeu, diese Erwägungen wurden nnn für die Praxis ver
wertet und ohne Anlegung der Magnete operirte er uuu, indem er die Patienten 

einfach mit dem feinen Fingeru natürlich iu besonderer Menge entströmenden 
magnetischen Fluidum bestrich. Glückliche Euren, vereint mit dem Mystischen 
aller Erscheinuugen, tonnten nur dazu beitragen, dem immer berühmter werdenden 

Arzte schnell einen großen Anhang, bald allerdings aber auch eine Reihe Eon-
curreuteu uud Neider zu verschaffen. Mit der Eoncurreuz erwuchsen im Kampfe 
um'ö Dasein auch Gegner, uud als der Jesuit, der Hof-Astrouom uud Magneti
seur Maximilian Hell die ohne den EiseumagnetiömuS erzielten Heilerfolge lediglich 
auf die Einbildungskraft zurückführte, wuchs die Zahl der uüchterueu Zuschauer 
uud Feinde iu dem Maße, daß MeSmer sich geuöthigt sah, Wien zu verlassen. 
1777 siedelte er nach Paris über. Hier, bei den jeder Zeit leicht entzündlichen 
Parisern, fand Meömer bald nicht nur Eiugaug, sondern auch enthusiastischen 
Anhang. Sein mit einem gewissen Nimbus umgebenes Wesen nnd das Ge-
heimuißvolle in allen seinen Handlungen steigerten rapid sein Ansehen bei der 
Masse. Die Räume reichten bald nicht mehr aus, die Meuge der Krauken zu fassen, 
noch mehr aber gebrach es ihm an Zeit, jeden einzelnen Patienten selbst zu be
streiche«. Andere Hilfemittel mußteu ersonueu werden: schnell gelang es ihm zu 
entdecken, daß die ihm eigeue magnetische Kraft derart beschaffen sei, daß sie sich 

*) Im Anschluß darau sei aus deu noch vielfach slorirenden neuesten Schwindel, auf 
die magnetischen Euren des Grasen Matthei verwiesen. Der Vers. 

Nordische Rundschau. Band V, Heft 4. 
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auch auf andere Gegenstände übertrage« lasse. Er coustruirte nun sog. „Baquets", 
d. h. magnetische Kübel, die zur Hälfte mit Schwefelwasser uud allerlei Zuthateu 
gefüllt wurden. Aus denselben ragten eiserne Couductoreu heraus, au diesen 

hing ein Ring, mit welchem die zahlreichen, einander sich die Hände reichenden 
Kranken unter einander in Verbindung gebracht wnrden. Er selbst aber wohnte 
den Sitzungen in Lilla-Sammetkleiduug bei und unterstützte die Kübelwirknng 
durch Blicke, Geberden, Harmonikaspiel, Berührung mit Stäbchen und Fingern. 
Bekam Jemand, meist waren es ältere, nervöse Personen, seine sog. „Krise", so 
wurde er von Mesmer selbst in das Krisenzimmer getragen, hier weiter bestrichen 
uud geheilt. 

Iu immer weiteren Kreisen verbreitete sich sein Ruf. Die französische 
Regierung trng ihm für die Mittheilung seines Geheimuisses eine Iahresrente 

von 40,000 Francs an. Der Charlatan hatte jedoch nichts zu veriathen, schlug 
daher das Anerbieten aus uud stiftete nun zur weiteren Hebnng des Ganzen den 

„Orden der Harmonie", der für sich allein ihm in kürzester Frist die Summe 
von 200,000 Francs eintrng. Als nun in den verschiedenen Städten Frankreichs 
mit der Gründung von 30 „harmonischeu Gesellschaften", die alle mit jenen 
Mesmer'schen Kübeln curirten, der Schwindel immer größere Dimensionen an

nahm uud hierdurch der gesellschaftlichen Ordnung große Gefahren erwuchsen, 
sah die Regiernng, überdies von wissenschaftlichen Kreisen gedrängt, sich veran
laßt, die neue Lehre nnd Curmethode Mesmer's einer sorgfältigen Prüfung zu 

unterwerfen. In eingehendster Weise gaben sich die Commissioneu, zu denen die 
hervorragendsten französischen Aerzte und Naturforscher, sogar ein Franklin uud 
Laroisier, gehörte», dieser Aufgabe hin, indem sie fünf Monate hindurch die 
magnetischen Euren einzeln experimentell prüften. Das Ergebniß war, daß nicht 

eine Thatsache sich zu Gunsten der neuen magnetischen Heilmethode beibringen 
ließ, uud so erschien der berühmt gewordene Bericht der neun vom Könige 
Bevollmächtigten, in welchem Mesmer's Lehre als Irrlehre vernrtheilt wnrde. 
Diese Abfertigung, in Verbindung mit den sich vorbereitenden, wichtigen 
politischen Ereignissen, vertrieb Mesmer vom Schauplatz seiner Thaten. Die 
„harmonischen Gesellschaften" wurden gesprengt. Versteckt nnd geheim trieben 
einzelne Magnetifenre jedoch noch weiter ihr fpeculatives Haudwerk: ver

schanzte» sich doch diese Ritter des „Ordens der Harmonie" hinter dem Rest 
des Scheinsystems Mesmer's, welcher von dem VerdammungSurtheil der 
Commissionen unberührt geblieben war. Außer den eigentlichen medicinischeu 
Wirkungen war nämlich von Mesmer und seinen Schülern bei von Magneti-
seuren behandelten Personen noch eine Reihe anderer Erscheinungen beobachtet 
worden, die durch ihre Fremdartigkeit und den Reiz des Mystischen, der ihnen 
anhaftete, wohl geeignet waren, die Aufmerksamkeit uoch weiterhin rege zu halten. 
Man hatte nämlich beobachtet, daß besonders zu hysterischen Zufällen geneigte 
Mädchen und Frauen, wenn sie mit Streichbeweguugen der Hände behandelt 
wurdeu, uach Ablauf weuiger Miuuteu iu eiueu mehr oder miuder tiefen Schlaf 
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versanken. Bei Einzelnen trat nach einiger Zeit noch ein eigentümlicher traum
artiger Zustaud (Somnambulismus) ein, in welchem dieselben auf Fragen, die 
man an sie richtete, oft unerwartet treffende Antworten gaben; von Vielen wnrde 
sogar behauptet, sie wären in diesem Zustand hellsehend gewesen, hätten 
also über Vorgäuge, die sich iu großer räumlicher Entfernung vollzogen hätten, 
Auskunft gegeben; es wäre ihnen möglich gewesen, zukünftige Dinge voraus-

zuseheu, vor ihrer Zeit geschehener Dinge sich zn erinnern und dergleichen mehr. 
Dieses angeblich durch magnetische Kraft herbeigeführte „Hellsehen" rief in 

den folgende» Jahren noch viele Flugschriften für nnd wider die Theorie des 
Mesmer'fchen Magnetismus wach, ohne daß jedoch die schon erlöschende Flamme 
zn nenem Feuer angefacht werden konnte, bis der gewaltige Luftzug der fran

zösische» Revolution sie vollends ausblies. Mesmer selbst, welcher während der 
Revolution eiueu große» Theil seines Vermögens verlor, lebte unterdessen zurück-

gezogeu in Deutschland; noch einmal kehrte er 1798 nach Paris znrück, allein 
die ergiebige Erwerbsquelle war versiegt. In Meersburg am Bode»see starb er 

als achtzigjähriger Greis.de» 5). März 1815 unbeachtet, eine mit Recht ge
fallene Größe! 

Seine Theorie aber sank nicht mit ihm in's Grab? Denn sowie nach den 

großartigen politischen und wissenschaftlichen Umwälzungen zu Aufaug uuseres 
Jahrhunderts der Friede auf beiden Gebieten einigermaßen wieder hergestellt war, 
tanchten die Hellseher wieder auf. Uud zwar gerade in Deutschland fand der 
von den französischen Aerzten schon zn Tode gehetzte thierische Magnetismus nnd 
künstliche Somuaiubulismus wiederum eine nene Stätte der Pflege. Anch hier 
gedieh diese Lehre so gut, daß nicht nnr magnetische Euren wieder ans die Tages
ordnung kamen: umfangreiche Bücher wurden geschrieben und Zeitschristeu vou 
angesehenen Aerzten gegründet, nm die Theorie des Somnambulismus wissen-

schastlich auszubilden Man erzählte sich zahlreiche Fälle, in denen Magnetisirte 
im Znstande des Hellsehens mit den Fingerspitzen verschlossene Briefe gelesen und 
alle Diuge erkauut habeu wollten, die man ihnen wohlverschlossen aus die Herz
grube gelegt. In Folge der magnetischen Manipulation uud des dadurch bewirkten 
Somuambulismns entstehe eben zwischen Magnetisenr uud Somnambule ein sog. 
Rapport, worunter man sich eine Art Lebens- und Seelengemeinschast vorzustellen 
hat, vermöge deren der Wille des MagnetiseurS auf die orgauischeu und geistigen 
Functionen der Somnambule einen Einfluß erhalten soll, während der letzteren 

gleichzeitig die Seelenzustände des MagnetiseurS direct zum Bewußtsein kommen. 
Auch hier wogte der Kampf der Meinungen hin und her. Lange stritt 

man darüber, ob mau es in solchen Fällen mit abgefeimten Betrügeru oder mit 
Selbsttänschnngeu zu thuu habe, oder ob wirklich etwas Wahres au den Be
richten sei. Häufig gelaug es tatsächlich, Betrügereien bei derartigen Erscheinun
gen nachzuweisen; in den meisten anderen Fällen ergaben Beobachtungen, welche 
vorurteilsfreie und erfahrene Aerzte an Somuambnlen anstellten, nichts Geheim-
nißvolleS uud Unnatürliches, was nicht anch sonst im Krankenzimmer bei Nerveu
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leidenden wahrgenommen werden könnte. So verlor allmählich das ganze Gebiet 

wenigstens in wissenschaftlichen Kreisen derart allen Credit, daß man glaubte, 
gegen die Wohlanständigkeit zu verstoßen, wenn man das heikle Feld berührte, 
und viele wissenschaftliche Genossenschaften verbannten sogar diesen Gegenstand 
durch besondere Beschlüsse aus ihren Discussionen. 

Gleichwohl gab es zu allen Zeiten gute Beobachter und wahrheitsliebende 

Gelehrte, welche für die Thatsächlichkeit der wunderbarsten Erscheinungen dieser 
Art eintraten. Noch heute findet sich in jeder größeren Stadt eine Anzahl Leute, 
welche durch Streichen mit den Fingerspitzen Kranke curiren zu können meinen 

und manche Leser dieses Aussatzes dürften überraschende Curersolge solcher Magueti-
seure selbst erfahren oder von solchen seitens durchaus glaubwürdig erscheinender 
Bekannter berichten gehört haben. 

Bei dem wunderlichen Znge nach dem Ueberuatürlicheu, welcher ja mehr 

oder weniger jeder menschlichen Brust innewohnt, haben daher immer und immer 
wieder bis auf unsere Tage die Anhänger der Lehre MeSmer's Gläubige ge

funden, und auch heute wird es noch Viele geben, die'sich angesichts der über
raschenden Resnltate, welche die Magnetisenre häufig erzielen, nicht von der 
Irrigkeit ihrer Meinungen überzeugen lassen werden, auch wenn Gegenversnche 
unzweifelhaft beweisen, daß es sich bei allen constatirten und ost wiederholten 
Experimenten mit dem sogenannten thierischen Magnetismus nicht um eine be
sondere, von Person zu Person wirkende Krast, sondern lediglich um eigeuthüm-
liche Zustände des N e r v e n s y st e m S solcher Personen handelt, mit welchen 
derartige Versuche vorgenommen werden können. 

Unzweifelhaft und unzweideutig geheu diese Beweise aus den geradezu 

unzählbaren hypnotischen Versuchen hervor, erstens welche Braid in seinen Werken 
uns überliefert hat, zweitens welche die heutigen Hypnotiseure, wie Hausen, 
Roberts ze., iu ihren Schaustellungen uns vorführen und die drittens endlich in 

den letzten Jahren von den fchou früher uamhaft gemachten deutschen Gelehrten, 
wie Heidenhain, Berger, Preyer u. s. w., experimentell dargestellt wurden. 

Aus ein kaum übersehbares statistisches Material der hypuologischeu Literatur, 
wie aus eigene Beobachtung gestützt, zu welcher mir wiederholt mein Aufenthalt 
in Berlin, Wien uud Riga Gelegenheit bot, gehe ich auf die Schilderung jener 
eigentümlichen Erscheinungen des HypnotismnS am Menschen über. 

Braid's wie der meisteu Späteren einfache Methode, die Hypnose herbeizu
führen, ist folgende: 

Man nimmt einen glänzenden Gegenstand zwischen die Finger der Hand, 
hält ihn 8—15 Zoll vor den Augen in einer solchen Höhe, daß die größt
mögliche Anstrengung der Augenmuskeln und Lider erfordert wird, weuu die 
Versuchsperson ruhig nnd anhaltend das Object fixirt, so zwar, daß sie regungslos 
zu verharren und alle Aufmerksamkeit nur darauf zu richten hat, daß ihre Augen 
von dem Gegenstande nicht abweichen, während alle anderen Gedanke» thnulichst 
zu unterdrücken sind. In welcher Richtung der Blick fixirt gehalten wird, ist 
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zwar fiir das Zustandekommen- der Hypnose gleichgiltig, sie tritt aber am lang
samsten ein, wenn man geradeaus starrt, am schnellsten und intensivsten, wenn 
mit beiden Augen zugleich nach innen und oben geblickt wird. Auch des 
glänzenden Gegenstandes bedarf es im Grunde nicht: die Fakire in Indien 

rufen nach Braid seit 2400 Jahren schon an sich selbst den Zustand der Hypnose 
hervor, indem sie unverwandt ihre Nasenspitze oder einen anderen Theil ihres 
Körpers oder irgend ein lebloses Object, z. B. eins ihrer Götzenbilder, fixiren. 

Bei manchen Menschen tritt der eigentümliche Zustand, nm den es sich 
hier handelt, schon nach einigen Secuudeu des Fixirens, bei anderen erst nach 
längerer Dauer ein. Ist die angewendete Lichtquelle nicht zu grell gewesen und 
gehört die behandelte Person nicht gerade zu den im höchsten Grade Empfind
lichen, so ist zuuächst nichts Besonderes an dem Betreffenden wahrzunehmen. 
Die Pupille ist jedoch meist etwas erweitert, ein Gefühl der Schläfrigkeit und 

Mattigkeit macht sich bemerklich. Läßt man die Augen schließen und ruft man, 
die Vorstellung in dem Betreffenden, als ob etwas Außerordentliches mit ihm 
geschehe, erweckend, ihm nnn in bestimmtester, überzeugendster Weise zu, es sei 

nicht möglich, dieselben zu öffnen, so sind Empfindliche in der That trotz der 
größten Muskelanstrengung nicht fähig, die Augen zu öffnen; die Lider sind wie 
zusammengeklebt. 

Hochgradig Empfindliche verlieren schon bei dieser ersten Operation, oft 
schon durch scharfes Ansehen des Experimentators, wiederholt Hypnotisirte schon 
an und für sich bei der Vorstellung dessen vollkommen das Bewußtsein und ge-
ratheu in einen tiefen, ohnmachtartigen Schlaf, in welchem sie vollkommen starr 
und steis sind. Die Glieder behalten zwar ihre ursprüngliche Geschmeidigkeit, 
verharren aber in dieser Starrsucht in jeder noch so gezwungenen Stellung, die 
ein Mensch im bewußten Zustaude anzunehmen kaum im Stande wäre. 

Plötzliches Anblasen gegen das Gesicht, sei es mittelst der Lippen, sei es 
mittelst des Blasebalgs, hebt die Hyynose wieder auf. Auch Häudeklatscheu, 
Reiben der Augenlider oder Benetzen der Stirn und des Nackens mit kaltem 

Wasser dienen zum Dehypuotisireu, welches schleuuigst vorzunehmen ist, wenn die 

Athmuug sehr erschwert, das Gesicht stark geröthet, die Muskelsteifheit cxcefsiv, 
die Herzthätigkeit sehr beschleuuigt geworden ist. Laien dürften sich daher nicht 
mit hypnotischen Experimenten unterhalten! 

Während bei Manchen nichts weiter als das Schließen der Augen gelingt, 

kann man bei Anderen, ohne den Betreffenden das volle Bewußtsein zu rauben, 
einzelne Muskelpartien, so die Kaumuskeln, den Arm, die Hand, ein Bein, ja 
sogar den ganzen Körper in Starre versetzen. Derartige Versuche gelingen 
jederzeit dann, wenn man die der Hypnose unterworfene Person zunächst die 

Augen nicht schließen läßt — es schwindet sonst leicht das Bewußtsein — 
und in bestimmtester Weise z. B. erklärt: „Jetzt geht die geballte Faust nicht 

auf" oder „der Finger ist vollständig steif". 
Derartige Befehle erzielen jedes Mal dieselbe Wirkung, wenn auch nicht der 
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Experimentator selbst, sondern irgend ein znsällig Anwesender die-selbeu eitheilt: 
ein schlagender Beweis dasiir, daß es sich nicht um einen besonderen Rapport 
zwischen jenem und der Versuchsperson haudelt. 

Bei vielen empfindlichen Leuten tritt kurze Zeit nach der Hypnose anch 
äußerlich schon sichtbar ohue Befehl ein heftiger Starrkrampf in den 
Gliedern ein. Wiederum ein Beweis dafür, daß bei dem Object nicht etwa 

Selbsttäuschung über die Fähigkeit, die Glieder willkürlich bewegen zu können, 
vorliegt. 

Ist eine Person einmal so weit zu solcheu Versuchen geeignet, so gelingt 
es fast immer, mit derselben weitere, noch frappantere Resultate zu erzielen. So 
kann man beispielsweise Hypnotisirte, deren Körper völlig starr gemacht sind, 
mit dem Kops nnd den Füßen auf zwei Stühle legeu, so daß der gauze Körper 
frei iu der Luft schwebt, und sich auf diese lebende Brücke stellen. Ferner kann 
man sich auf die horizontal ausgestreckten Füße eines auf dem Stuhle Sitzenden 
stellen, nachdem man Unterleib, Schenkel und Beine in diesen Zustand der Starre 

gebracht hat. — Diese Versuche, durch welche die Magnetisenre, wie Hansen, 
Roberts, Bellini u. s. f., stets stürmischen Beifall erregen, sind übrigens nicht 
fo erstaunlich, wie sie dem Pnblicnm erscheinen. Ein kräftiger Mann, zumal 
ein guter Turner, ist zur Roth auch im Stande, dasselbe zn leisten. Der Unter
schied ist nur der, daß die Hypnotisirten keine wesentliche Anstrengung dabei 
empfinden oder eine solche wenigstens nicht äußerlich kundgeben. 

In den steif gemachten Muskeln wird Kneifen mit den Nägeln nicht mehr 

als Schmerz wahrgenommen; ich selbst habe gelegentlich hypnotischer Productionen 
dicke Nadeln ziemlich ties in sehr empfindliche Stellen des Körper? ein-, ja sogar 
durch den ganzen Oberarm durchgestochen, ohne daß eine Spnr einer unange
nehmen Empfindung, einer Reaction an der Versuchsperson zu bemerken war. 

Bei Menschen geht die Empfindungslosigkeit so weit, daß man die Nasenschleim-
Haut mit Federn kitzeln konnte, ohne daß Niesen oder sonst irgend eine Wirknng 
eintritt. Bei einzelnen Personen, die sonst zu den meisten Versuchen branchbar 
waren, gelang es nie, die Empfindsamkeit in ähnlicher Weise vollständig zu unter
drücken, daher giebt man und wird man wohl auch immer bei Operationen dem 

Chloroform und den übrigen znverlässigen anästhetischen Mitteln den Vorzug 
einräumen, nm Empfindungslosigkeit herbeizuführen. 

Neben diesen fast ausschließlich deu Körper betreffende«, immerhin sehr über
raschenden Erscheinungen lassen sich jedoch mit vielen Personen noch weit aus
fallendere, vorzugsweise dem geistigen Gebiete angehörende Versuche anstellen. 
Zu denselben eignen sich keineswegs immer gerade die, mit welchen die Versuche 
der vorher beschriebeneu Art gelungen waren, wie denn überhaupt unter den 

Empfindlichen eine überraschend reiche Mannigfaltigkeit uud Qualifieatiou existirt. 
Das Sensorinm, nennen wir es das Bewußtseinsleben, der Hypnotisirten 

befindet sich im Wesentlichen in der gleichen Verfassung wie beim gewöhnlichen 
Träumen, indem jede spontan entstehende oder dnrch mündliche Eingebungen, wie 
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durch Eindrücke der Sinnesorgane geweckte Vorstellung sofort als wahr ange
nommen und derselben objeetive Giltigkeit zugeschrieben wird. In diesem Zu
stande erlangt eben die Einbildungskraft die Herrschaft über deu Verstand, den 
Willen nnd die natürlichen Thätigkeiteu (Functionen) der Sinnesorgane, und bei 
der Concentrirnng der geistigen Vermögen gelingt es leicht, die Hypnotisirten zu 
beeinflussen, Träume hervorzurufen und denselben eine besondere Richtung zu 
ertheilen. Einige Beispiele mögen dieses erläutern. 

So erzählt Braid von einem Versuch, in welchem er die betreffende Person 
bei offen erhaltenen Augeu in Hypnose versetzt hatte"). 

Fernerhin berichtet Or. Abercrombie von einem Fall mit einem Offizier, 
mit dem sich seine Kameradeu, während er hypnotisirt war, unterhalten und dem 
sie alles Mögliche beibringen konnten, so daß sie ihn selbst ein Duell durchmachen 
ließen, bis er durch den Schall beim Abfeuern der Pistole geweckt wurde. Ein 
anderes Mal brachte man ihm, der auf einer Kiste sitzend hypnotisirt war, den 
Glauben bei, er sei über Bord gefallen und müsse sich durch Schwimmen zu 
retteu suchen, worauf er die Bewegungen des Schwimmens nachahmte; als man 

ihm aber darauf zuflüsterte, er müsse rasch tauche», da er von einem Hai ver
folgt werde, »lachte er so energische Tauchbeweguuge», daß er vo» der Kiste her

abfiel und sich bei dieser Gelegenheit nicht unerheblich verletzte. 
Professor Rnhlmann berichtet von einem siebeuzehnjährigen, gesunden und 

kräftigen Mädchen, das er zu wiederholten Malen schon hypnotisirt hatte: „Es 
hatte sich bei -der die volle Ueberzengnng festgesetzt, daß ich eine besondere, ge-
heimnißvolle Einwirkung auf sie auszuüben im Stande sei; es genügte daher 
ein vorübergehendes festes Ansehen meinerseits, um sie vollständig jedes eigenen 
Willens zu beraubeu uud in einen lebenden, meinem Willen vollkommen unter

worfenen Automaten zn verwandeln. — Zeigte ich in die Höhe und sagte ihr, 
über ihr hiugeu an einem Baume schöue rothbackige Aepsel vou besonderem 
Wohlgeschmack, so richtete sie ihre Blicke verlangend nach den Stuckverziernngen 
der Decke und auf meiue Aufforderung langte sie, wie ein moderner Tantalos, 

vergeblich darnach. Als ich ihr nunmehr eine rohe geschälte Kartoffel, ein anderes 
Mal unter gleichen Verhältnissen eine Zwiebel in die Hand gab und ihr sagte, 
eö sei dies eiuer dieser delicateu Aepsel, sie möge ihn nur kosten, so aß sie mit 
alleu Zeichen des Wohlgeschmackes von dieser Kartoffel oder Zwiebel und die 
Geschmacksnerven straften die ihr eingeredete, Ueberzeuguug nicht Lügen." Diese 
Versuche werden zum höchsten Ergötzen des PublicumS sehr häufig von den 
Hypuotiseureu und Magnetiseuren von Prosession angestellt. 

Ein Eingehen auf die mannigfachen Theorien, die Physiologen und Psycho
logen der Jetztzeit aufzustellen bestrebt sind, um die geschilderten, zwar als solche 
sicher beobachteten uud erkannten Erscheinungen nach psychologischen und physiologi
schen Gesetzen zu deuteu, würde hier zu weit sühreu ; denn nur als Thatsachen lassen 

*) Siehe Braid Seite 107, 
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sich die Erscheinungen des Hypnotismus bisher in unsere Erkenntniß einreihen, 

ihre physio-psychologische Dentnng bleibt zunächst doch immer nur Hypothese uud 
graue Theorie. Jeder Versuch, eine Naturgeschichte des Menschengeistes auf
zustellen, ist bisher vor dem Probleme hilflos stehen geblieben, die Um
setzung der geistigen Thätigkeit des Willens in die Nerventhätigkeit uud die 
Uebersühruug der materiellen Vorgänge des Reizes unserer Sinnesorgane in die 

geistige bewußte Wahrnehmung in einer irgend wie befriedigenden Weise zu er
klären. Da jene von uns besprochenen Vorgänge gerade an dieser Stelle ihren 

Sitz haben, bleibt das Wesentliche an denselben jetzt und wohl für immer nur 
Problem! 

Daß durch die Ergebnisse der bisherigen Prüfung aber dem Strome des 
Irrwahns noch kein dauerhafter Damm entgegengestellt wnrde, der das An

wachsen desselben mäßigte, ist jedenfalls nicht mehr Schuld der heutigen Forscher. 
Und wenn auch für's Erste das Unkraut noch eine Zeit lang sortwnchert, die 
Zukunft reißt es sicher auch bei uns mit der Wurzel heraus: 

Körper und Stimme verleiht die Schrift dem stummen Gedanken, 
Durch der Jahrhunderte Strom trägt ihn das redende Blatt. 
Da zerrinnt vor dem wundernden Blick der Nebel des Wahnes 
Und die Gebilde der Nacht weichen dem tagenden Licht. 



G e d i c h t e .  

Von George Kesse in Livland. 

Mn meerumrauschte Träume sinkt mein Sinn, 
A Der Waldesdom schlägt über mir die Bogen, 

AH Und vor mir rollen mächtig her und hin 
Die Abendroth-dnrchstrahlten Wogen. — 

Wie dort, geküßt vom pmpurgold'nen Strahl, 

Die Wellen rauschend aus uud nieder schwanken, 
So wunderbar durchgoldet mir der Strahl 
Der Liebe leuchtend die Gedanken. 

2. 

O stille, weiche Frühlingsuacht, 
So dnnkel, sehusuchtstrunkeu! 
Das Meer, es wogt uud flüstert sacht — 
Mein Herz ist traumversuukeu! 

So leise geht die senchte Lnst 
Und wiegt so sanft die Bäume! 
Wie mischen See und Waldesduft 
Sich hold in meine Träume! 

Hier lieg' ich! Funkelnd hell uud klar 
Glnh'n durch das Laub die Sterne. — 
Mein Herz ist ossen — — wunderbar 
Rauscht leis das Meer von ferne! 
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Am Bach im grünen Walde, 
Da blüh'n Vergißmeinnicht; 
Da ist's so kühl nnd heimlich, 
Da steht das Land so dicht! 

Es spielt glashell und mnrmelnd 

Der Bach um Schilf und Stein, 
Und blitzt in tausend Fnnken 

Im hellen Vollmondschein! 

Es treibt ihr wonnig Wesen 
Die linde Maiennacht! 

„Mein Lieb, ich harre Deiner 
Und halte bange Wacht." 

Es wiegt und weht im Schilse 
Und rauscht im dunklen Wald! 
Heiß wird mir nnd beklommen: 
„Komm' bald, süß' Lieb, komm' bald!" 

Horch! Leise, leichte Schritte 
Ich halt' deu Athem an — — 
O, daß die Lieb' so thöricht 
Und selig machen kann! 

Wie sich dnrch das Waldesdnnkel 
Helle Mondesstrahlen stehlen, 
Zauberhaste Marcheubilder 
Reizend zeigen und verhehlen: 

Klingt durch unser zages Plaudern 
Ost ein liebliches Bekennen 
Holder Dinge, die noch zögern, 
Uns're Lippen zu benennen! 

Wie das gold'ne Licht der Sonne 
Ueberglüht die srische Erde, 
Licht in jedem Tropfen weckend, 
Kündend, daß es Morgen werde: 

Wecken sonnenhelle Blicke 
Holdes Roth auf nnf'ren Wangen! 
Liebchen! — Laß das Spiel uns enden! 
Sieh', die Sonn' ist aufgegangen! 

Mach' die Worte zum Bekenntniß! 
Laß die -Blicke leuchtend sprühen! 
Laß die reinen jungen Herzen 
Jubelnd an einander glühen! 

Komm'! mein Herz hat Dich gerufen-
Komm', an meiuer Brust zu liegeu, 

Laß Dich an die zitterud stolzen, 
Wonnestarken Glieder schmiegen! 

Liebchen, jauchz'! Der Leuz befreiet! 
Liebste, wem'! Das Glück ist bleudeud! 
Und der Himmel lacht darüber, 
Unermefs'neu Segen spendend! 

5. 

Die Nacht geht langsam ihren dunklen Gang: 

Ich sitz' allein und schaue nach den Sternen. 
Ich lese in dem Buch „Vergangenheit" — 
Mein Geist schweift fort in weit entleg'ne Fernen. 
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Die Nacht geht langsam ihren dunllen Gang: 
Mir reiht sich Bild an Bild in stillem Sinnen 
Bis zu dem ernsten kurzen Grabespsad, 
Den wir getragen werden still von hinnen! 

Besinn' dich, Herz, in dieser stillen Zeit! 
Was soll das Ringen dir nach Glück und Frenden! — 

Sie sind gleich Blitzen nur in langer Nacht, 
Ein selig Grüßen und ein jähes Scheiden! 

Laß dir genügen an dem langen Schmerz, 
Den kurze Lust als Lohn dir eingetragen. 
Die Nacht geht langsam ihren dunklen Gang: 
Die Krast zum Leben giebt eiu fest Entsagen. 

Es dämmert, graue Nebel liegen 

In dichten Massen aus dem Meer. — 
Die Luft ist kalt, die Winde schweigen, 
Kein Lebenslaut dringt zu mir her! 

Nur dnrch's Geäst der Tauue rinnt es 
Wie schweres Weinen stet und leis, 
Und fällt in großen Tropfen nieder 
Und schlägt in's Wasser Kreis ans 

Kreis. — 

Ach, ein unnennbar Weh ersaßt mich, 
Ein Sehnen nach dem stillen Tod — 
Nach nebelkühler Herbstesstille 
Auf all den Kampf nnd all die Noth. — 

Die Tannen schauern auf und 

rauschen 
Im Wiudeshauch, der nun erwacht, 
Die Nebel strecke» sich und schwauken 
Und balde ist es völlig Nacht. 

7. 

Am Himmel will das letzte Roth verblassen, 
Die Nacht sinkt langsam über's stille Land. — 

Hier fühl' ich mich nicht einsam, nicht verlassen, 
Hier ist ein Leben, das ich ganz verstand. — 

Kein Mensch ist nah', der Lärm trüg' in die Stille, 
Kein keäes Licht lügt hier ein Stückchen Tag! 
Es ist noch möglich, daß ein kranker Wille, 
Ein wundes Herz hier noch genesen mag! 

Wie anders hier an meine Seele greifst du, 
O Einsamkeit! als in der Stadt Gewühl! — 
Die Lumpen all von meinen Wnnden streifst du, 

Daß rein sie bluten, und umwehst sie kühl. 
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Hier kommst von außen du und dringst nach innen, 
Bist rein nud rnhig-schön und wunderbar! 
In dir vergesse ich in tiesein Sinnen, 

Wie sehr dereinst ich wirklich einsam war! 

Der Nebel wogt, ein blasses Meer, 
Im Thalgrund über'm Weiher! 
Der Mondenschein bedeckt die Welt 

Mit lichtem Silberschleier. 

Die Frösche gurren leis im Grund, 
Am Feldrain zirpt die Grille, 
Und aus den Wiesen tönt der Rns 

Der Wachtel durch die Stille. — 

Die hohen Wipfel über mir 
Beginnen leis zu rauschen. 
Die alten Zeiten kommen all' 

So hold beim stillen Lauschen I 

Mein Herz, wie wird dir weich und weh, 
Zieh'n sie dir still vorüber! 
Die erste Liebe liegt ja auch 
Wie Mondenlicht darüber! 



Aus der Hauptstadt. 
Und es ward Herbst. — Aus der Zeit der „Ball"-Fieber-Epidemie. — Etwas Politik. — 
Ein Rückblick. — Zur Jllustrirnng der Hypnanphasie und des Neurosismus des Groß-
stüdters. — Das Ueberhanduehmeu der Caftj-Chantants. — Neubelebuug des Operetten-

Cultus. — Bom deutschen Theater. — Was es sonst giebt. 

St- Petersburg, Mitte September. 

'Wenn Sie meine angenblickliche überraschende Versicherung, daß der Herbst 
bei uns eingezogen ist, auch in demselben Augenblick lesen könnten, wo sie 

^ niedergeschrieben wird, so würden Sie einfach glanben, daß ich Sie nicht 
in den Oetober, sondern in den April schicken will, Sic, die Sie ja noch dieser 
Tage lesen konnten, daß in Ihrem Wnnderländchen am Kirsch- und Apfelbaum 
Blüthe und Frucht neben einander stehen. 

Aber es ist doch so und bei uns „in der Hauptstadt" ist's wirklich schon 
seit vierzehn Tagen Herbst: wir merkten es, auch ohne daß den Clowns ans den 
offenen Gartenbühnen in der letzten Woche der Sommervergnügungen die Nasen

spitzen blau und roth angelaufen waren, obschon sie nicht zur Schminkbüchse ge
griffen hatten, und ohne daß die erstarrten Finger der Herren Mnsiker so ost 
vorbeigriffen und daß die kältezitternden Beine der Tänzerinnen die ephemere 
Wärmekraft des Tricots dnrch doppelt schnelle Bewegung einigermaßen zu er

setzen trachteten. 
Nein — wir merkten es einfach daran, daß wir selbst die watlirten Ueber-

zieher herausholten und nicht mehr in den „Zoologischen" oder in die Gärten 
an der kalten Newka gastlichem User hinausfuhren, sondern daheim uns die 
Haare rauften über die Rechnungen der Holzlieferanten und nach den Maler
burschen senszten, die nun schon seit acht Tagen versprochen hatten, die Winter-
verkleidung der Fensterrahmen auszuführen und die Doppelfenster einzustellen, 
und die doch nicht kamen, weil sie dasselbe vielen Anderen noch früher ver
sprochen hatten. 

Wir merkten es, wenn wir des Morgens in das Zeitungsblatt blickten 
nnd fast jeden Tag auf den Namen des einen oder anderen Würdenträgers 
stießen, der als von der Urlaubsreise heimgekehrt angemeldet ward, und aus 
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besonders laute Reclamen der Besitzer all jeuer Gärten und Theater, in denen 

die Truppen, die den Sommer über „so sehr zogen", nunmehr vor leeren Bänken 
sich in der Furchtlosigkeit vor Schwindsucht und anderen Gebrechen üben mußten, 

die die pflichtmäßige Unvorsichtigkeit nach sich zieht, im Gazeröckchen uud iu 
Silberflitter-Geweben, im Tri cot und im Seidenjäckchen auf hohem Trapez zu 
arbeiten oder auf bretternem Boden einen Walzer aus der Sprache der Töne 
in die der Pas zu übersetzen, wenn das Thermometer unr 4 Grad über Null 

zeigt und man sich mit dem angenehmen Bewußtsein am Seil hinaufziehen läßt, 
daß jeden Augenblick eine eisige Douche herabströmen kann, denn zwischen diesen 
Künstlern und Künstlerinnen und der Wolkendecke über ihnen gab's keinerlei 
„srenndliche Bermittelung", wie sie im politischen Leben oft genug einen kalten 

Wasserstrahl für einen wärmenden Sonnenstrahl auszugeben weiß 
Und neben diesen Notizen und Reclamen begegnete man noch anderen, 

ebenfalls saisonmäßigen, wie zahllosen Schnlinseraten aller Art und Annoncen 
und Entrefilets über bevorstehende Wintervergnügnngen. Ein nnd derselbe Entre-

preneur stieß so gleichzeitig in zwei Posaunen: die im rechten Mnndwinkel ladet 
zum fortgesetzten Besnch des Sommeretablissements ein, indessen die im linken 
das Lob des Winterlocals singt. . . . Noch hatten die Entrepreneure ihre Rech
nungen über die Sommersaison nicht abgeschlossen, noch ward überall draußen 
gemimt und getanzt, gesungen, gegeigt nnd geblasen und geschossen und geknallt 

und sonst wie gelärmt — und schon versprach man uns für den Winter allerlei 
neue goldeue Berge, die doch immer wieder die alten sind und von denen vielen 
es Sommers und Winters heißen kann: «Mrwriunt, monws, nAsestur riäi-
oulu8 inus» — „wie das Gebirg anch kreist — es kommt nur 'ne schnurrige 

Maus 'raus". Ostmals ist auch die Maus gar nicht einmal „schnurrig", wie 
es in der alten Uebersetznng des Horaz'schen Verses heißt, sondern einfach jammer
voll. . . . Man frage nur die Eutrepreneure, die alljährlich, Winters nnd Som

mers, bei nns „verkrachen". ... 
Und wenn man — immer wohlverwahrt — auf die Straße hinausging, 

da merkte man es an dem größeren Treiben der Bevölkerung, an den freundlich 
grinsenden Gesichtern der Besitzer von Galanteriewaaren-Läden nnd den wieder 
reich geschmückten Vitrinen dieser letzteren, daß der Herbst da war, nnd an den 
sorgenvollen Gesichtern der Schuljugend nnd deren „Herren Eltern", die ja all 

die Nachexamen- und Aufnahmeprüfungs-Qualeu mit durchzumachen haben. 

„Nachexamen" — „Aufnahmeprüfung" — fürchterliche Marter der Herbst
saison ! Inhaltsschwere Begriffe, die sie decken! 

In den beiden letzten Augustwochen, in den ersten Tagen des Septembers, 
da kann man ihnen vielfach begegnen, vor den Thoren und Thüren, die zu den 
Tempeln und Capellen der Wissenschaft führen, angefangen bei dem Dutzend 
Akademien bis zu den 300—350 Elementarschulen, die wir besitzen — den 
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blassen, sorgenvollen, aufgeregten Gesichtern bei Jung und Alt. . . . Das sind 
die Kinder und jungen Leute, deren Wohl und Wehe in wenigen Stunden ent

schieden werden soll, die von der speeifischen Krankheit des „Ball"-FieberS 

ergriffen sind uud für die das Fragezeichen des Lebens die Gestalt einer „5" 
annimmt. . . . Sind „Vaeanzen" vorhanden? — welcher Begriff ja in unserem 
Unterrichtswesen leider noch immer eine große Rolle spielen darf. Werde ich die 

Aufnahme-Prüfnng bestehen? — die ja um so schärfer und so strenger zn sein 
pflegt, je weniger Vaeanzen vorhanden sind. Wie wird das Nachexamen aus
fallen ? — dieses Schreckgespenst so vieler Knaben und Jünglinge während der 
Ferienzeit, dieses est, das dem unleidlichen Zustande einer Zwitter
existenz, der Nichtzugehörigkeit weder zu der einen, noch zn der anderen Klasse, 
eventnell gar der Ungewißheit, ob man überhaupt noch in der Anstalt verbleiben 
dars, ein ersehntes oder gesürchtetes Ende bereiten soll. 

Von einer einzigen winzigen Nummer, von einem einzigen kleinen „Ball" 
mehr oder weniger hängt da oft das weitere Geschick des jungen Menschenkindes 
ab, und ob dieser Tragweite der nächsten Stunde blickt der Vater ernst und 
sorgenvoll; nmgiebt die Mutter den theuren Sprößling mit noch mehr Liebe, 

als sonst; tritt dieser selbst, fast wie geistesabwesend, den Gang an zn dem hoch
notpeinlichen Gerichte, das über Sein oder Nicht-Sein entscheiden soll. 

Wie — wenn's fehlschlägt? Wenn die Thür dieser Anstalt sich vor Einem 

schließen muß, weil man die gesetzlich zulässige Zeit vou Jahren schon in ihr 
zugebracht, uud die jeuer sich nicht vor Dir ansthut, wegen Mangels an 
Vaeanzen? . . . 

Ja, es fließen viele Thränen in jenen Wochen nnd werden viele Seufzer 
laut nnd werden — viele Leitartikel geschrieben über unser Schul- und Unter

richtswesen ! 
Jetzt freilich ist das Alles iu unserer so leichtlebigen nnd schnellvergessenden 

Zeit und Gesellschaft wieder einmal abgethan. 
Die Einen haben die ominöse „5" glücklich erkämpft und rnfen, die be

treffende Eensnr an's Herz drückend, triumphirend ans: 
. Ann in Ann mit Dir, 

So sordr' ich mein Jahrhundert in die Schranken!" 

Die Anderen, die singen: „Ach, Du lieber Augnstin!" und thuu das neue 
Fiaseo zu den übrigeu oder tauchen nuter in den tiefen Strom des Lebens, ihr 
Glück anf andere Weise zn versuchen; wieder Andere aber, die tauchen so ties 
in einen anderen Strom unter, daß sie das Wiederkommen vergessen. . . . 
„Verdorben — gestorben!" . . . Und Tags darauf ist unsere polizeiliche Selbst-

mord-Chronik um einen erschütternden Fall reicher. 

Kürzlich konnte es noch heißen bei uns, wenn man die Themata des Tages
gespräches bezeichnen wollte: 

Wissenschaft uud Politik — Schnle nnd Staatsverfassung — Direetor 



352 Aus der Hauptstadt. 

und Regent — Aufnahmeprüfung nnd Europäisches Coneert — Nachexamen und 
Manifest — Vaeanz und — Vaeanz — Schulprogramm und Extrablatt — 
Sein oder Nicht-Sein, hüben, wie drüben — „Durchgekommen" und fortgegaugen! 
Denn das war's, was von Mitte August bis fast Mitte September unserem 
Residenzleben in Frag' und Autwort die Signatur aufdrückte. 

Zwischen der Zeitung und der Entree des Gymnasiums pendelte das 
Tagesleben hin und her, und ob man die eine zur Hand nahm, oder vor der 
anderen stand — in keinem Fall ward Einem wohl zu Muthe. 

Wir waren nämlich in diesem Uebergangsstadium von der Sommersaison 
zur Wintersaison wieder einmal ungeheuer politisch geworden, wie vor einem 

Jahre auch, zu ganz derselben Zeit. 
Und politische Reden flogen hin nnd her im Salon und im Club, im 

Bureau und ans der Börse, im stillen Arbeitseabinet uud im Foyer des Sommer

theaters. 
Gerade, als der Petersburger, des Alteu vou gestern überdrüssig geworden, 

des Neuen, das das Uebermorgen bringen soll, ungeduldig wartend, sich gründlich 

zn langweilen begann, kam ihm wieder einmal die Politik zur Hilfe und auf 
die „Deroulederei" folgte die „Battenbergiade" und hielt dann jnst drei Wochen 
vor und beschäftigte die Intelligenz der Residenzbevölkernng und die, die sich zu 
ihr rechnen — und solche giebt es gar in journalistischen Kreisen — in sast aus
schließlicher Weise. . . . Auf der Börse wurde brav auf Hausse und Baisse 
speenlirt, „unter dem Strich" der Tagesblätler knallte die Narreupeitsche und 
wurden Operetten-Librettos nnd Possen-Scenerien, Spottgedichte !e. veröffentlicht, 

deren Held der Prinz Alexander war, über dem Strich — doch wozu soll ich 
Ihnen das Alles wieder erzählen? Sie wissen es ja ebenso gut uud haben es 

ebenso reichlich gelesen wie ich, und: 
„Ein garstig Lied! Pfui! Ein politisch Lied!" 

wird's ja stets dem Fenilletonisten vorgehalten, von hier und dort, „ans ab
hängigen" und „ans unabhängigen Gründen". . . . 

Zudem ist's ja heute nicht mehr der Fall uud unser öffentliches Interesse 
hat sich, bereits wie von der Schule, so auch von der Politik ab- und anderen 
Dingen zugewandt, als wie politischen, und andere Materien sind es, die dafür 

Sorge zn tragen haben, daß das ^Petersburger Publicum an Gesprächsstoff nicht 
zn kurz kommt. . . . 

Das passirt ihm, wie gesagt, in diesen Wochen des Hangens nnd Bangens 
in schwebender Pein, in dieser Zeit der Auflösung der Sommersaison, während 
die Erystallisation der Wintersaison erst im Werden begriffen ist, oft genug, uud 
das Regime der Langeweile steht dann in schönster Blüthe. Ja, Mancher bringt 
es darin gar so weit, daß er sie als ein Sport betreibt nnd schließlich die Lange
weile selbst ganz amüsant zn finden beginnt, wie er wenige Wochen vorher das 
Uebermaß an Amüsement zn guterletzt herzlich langweilig fand. 

Denn er ist allezeit ein närrischer Kanz — der Petersburger, und es wird 
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ihm allezeit übermäßig viel geboten. ... So auch in diesem Sommer. . . . 

Und es lohnt sich wohl, einen Augenblick stille zu halten und rückwärts zu 
blicken, ehe wir mit geblähten Segeln in die neue Saison hineinsteuern. . . . 

Aber erschrecken Sie nur nicht. Wenn wir jetzt fragen : „Was hat uns die 
Sommersaison gebracht?", so geschieht das nicht, um Ihnen auf's Neue von der 
dell' Era, und der Gorew nnd den Schwestern Martens, und der Sozo und 

Herrn Unthan 6 tutti (ZMuti zu erzählen — von denen Sie genug gelesen 
und gehört haben. 

Nein — aus einem anderen Grunde wird die Frage aufgeworfen: „Was 
hat uns die Sommersaison gebracht?" 

Wir antworten: Neben und außer einigen wenigen ernsten Dramen und 
volksmäßigen Komödien, guten Gartenconcert - Orchestern und musikalischen 

Virtuosen — Operetten und Ballete, französisch-amerikanische Feerien uud russisch-
patriotische Ansstattnngsstücke und englische Clown - Pantomimen, nationale 
Sängerchöre und indigene Zigennertabors, römische Wettspiele nnd indische 
Gaukler, Feuerwerke zu Wasser und zu Laude; und dann weiter: Pariserische 
nnd Wiener Chansonnetten-Sängerinnen, jüdische Komikerqnartette und armenische 

Couplet-Sänger, wagehalsige Akrobaten, armlose Meisterschützen, kühne Schlangen-
uud Löwenbändigerinnen dressirte Elephanten, ans dem Seile (?) tanzende Pferde, 
Mandolinen spielende Seehunde, Assenmenschen uud Fischmenschen, weibliche 
Baryton-Sängerinnen nnd männliche Sopranisten, Mißgeburten und Zwerge, 
Papuas und Pygmäen n. s. w. — nicht wahr, ein nettes Qnodlibet? . . . 

Aber das war ja immer so; im vorigen Jahre so gut, wie im vor
vorigen :c.! Gewiß; leider war es immer so uud leider uimmt es noch immer zu. 

Nicht auf die Masse des Gebotenen kommt es hierbei an — die würde 
ja an nnd für sich nnr Zeugniß ablegen von dem großartigen Concurrenzkampf 
der Entreprenenre um das „Da-seiu" des Publicnms, ein Kampf, dem kein 

Mittel zu gemein nnd verwerflich erscheint; und von einer phänomenalen 
Vergnügungssucht dieses Publicums, «Is Aranä wie der Franzose 
sagt, um das man sich reißt — sondern ans das „was", auf den Gehalt des 
Gebotenen. 

Hier stehen wir vor einem Gebiet, über das sich ein gar inhaltsreicher 
Essay schreibeil ließe; ans das wir aber heute nnr einige wenige Streiflichter 
werfen können, die den einen und anderen Punkt beleuchten; Streiflichter — 

denn es ist ein gar finsteres, duukles Gebiet. 
Sehen wir von der ersten Gruppe des riesenlangen Vergnügungspro

gramms und von der einen und anderen Nummer der zweiten ab — so haben 
wir es immer nnr mit Picantem und Sensationellem zu thun, in immer größeren 
Dosen und in immer intensiveren Wirkungen. Der Geschmack am Natürlichen 
ist ganz abhanden gekommen und der Kunstgenuß an sich verkümmert. Jener 

^ivrdis^c Rundschau. Bant V. Hrn 23 
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ist depravirt und hat sich dem Unnatürlichen zugewandt, dieser ist corrumpirt 
und hat sich mit dem Sinnlichen vermengt. Es geht damit, wie mit manchem 
Gourmaud — ohne gepfefferte und mit exotischen Gewürzen versetzte Saucen 
vermag er keine Schüssel mehr zn sich zu nehmen; und wie mit dem Sünfer, 
der den „matt" gewordenen Schnaps schließlich durch Eau de Cologue und 
Spiritus ersetzt. Die Blasirtheit, die Hyperästhesie und der Nenrosismus des 
Großstädters des letzten Viertels unseres Jahrhunderts finden an der Grazie, 
Geschicklichkeit nnd Krastentfaltung eines einfachen Gymnasien nicht niehr Gefallen; 
derselbe muß zum Akrobaten werden, der auf hundert verschiedene Arten all
abendlich sein Leben wagt, damit Mousieur und Madame jenen momentanen, 
kleinen Nervenkitzel empfinden, der allein ihnen Vergnügen macht; und da man 

sich schließlich auch an diesen Kitzel gewöhnt, so mnß er variirt und verschärft 
werden: und man prodncirt als solche Akrobaten einerseits — unmündige Kinder, 

andererseits — Thiere. . . . Und die Menge brüllt und jauchzt Beifall! . . . 
Wodurch anders, als durch die Ueberreizung der Nerven und der Gehirnfunetionen 

erklärt es sich, daß man Gefallen finden kann an den Prodnctionen eines Damen
komikers oder männlichen Sopranisten, der, durch der Schneiderin Kunst körperlich 
in eine Dame oerwandelt, seinem Mädchengesicht ein stereotypes Lächeln aufdrückt 
und Chansonnetten-Sängerinnen copirt? oder wenn dort eine Frau den Frack an
zieht nnd in tiefem Baryton Balladen oder schlüpfrige ConpletS vorträgt? Das 
Widernatürliche ist's wieder, was reizt. Ganz ebenso, wie wenn mir ein Weib 

sich ausrecken sehen zwischen zwei Stühlen, das, nur mit Hinterhaupt und Hacken 
sich haltend, auf dem schier stählernen Leibe einen Ambos trägt, oder wenn dort 
ein anderes, nur mit Silbertricot bekleidet, Schlangen sich zwischen den Beinen 
durchringeln läßt und einen greulichen Alligator als Spielgenossen aus den Grund 

eines schmutzigen Wasserbassins mit sich nimmt. . . . 
In meiner letzten Plauderei schrieb ich Ihnen von dem schier beispiellosen 

Erfolge, den in diesem Sommer im Garten des „Renaissance"-Theaters die Ge
schwister Martens hatten. ... Er war durchaus nicht allein auf Rechnung eines 
reinen Kuuftgeuusses zu schreiben — der ja dabei, genau genommen, in diesem 
Falle oft genug noch gar ein ziemlich fragwürdiger war. 

Wohl sangen sie ganz nett und ihr Repertoir bot auch einiges für das 
Petersburger Publicum Neue; wohl wareu sie alle anmnthig und frisch und 
munter — die Lieder, wie die Sängerinnen — aber das allein machte die Sache 
gewiß noch nicht. Denn — daß ich's nur sage — um simpler Tyroler-Quartette 
willen wird hier kein Ease-Ehantant allabendlich gestürmt und die «ssreat, 

Fähigkeit der Pseudo-Tyrolerinnen und Quasi-Schwestern Martens 
erklärt sich einfach daraus, daß die bildschöne Alexandrine für eine unbezwingliche 
Festung galt und unsere ^ermesse äor^s ihren geringen Witz und ihr vieles 
Geld daran setzte, dieses — ihnen vielleicht auch „unnatürlich" erscheinende — 
Problem zu lösen und einen Gegenbeweis zu liefern, was ihr aber mißlang; 
sowie daraus, daß es wiederum höchst „picant" war, einen 14jährigen Backfisch 
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so naiv austreten zu sehen, wie er es in Wahrheit anch sein müßte, es aber 

nicht ist, und wie seine hübsch die Schule besuchenden Altersgenossinnen es zu 
sein pflege». Oder ist Jemand da, der da meint, daß die reizende Naivetät 
und muntere Ausgelassenheit des Frl. Charlotte eine ans einem nnverdorbenen 
Kindergemüthe entspringende war? Ein „unverdorbenes Kindergemüth", das sich 

entwickelt hat zwischen den Case-Chantant-Conlissen von Alexandrien bis nach 
London und von Brüssel bis nach Kiew! Freilich — Eins kam noch hinzu: das 
war die neulich schon nnd anch heute wieder betonte anmnthige Decenz nnd 
züchtige Bescheidenheit im äußeren Gebahren dieses Quartetts. Nun — das war 
am Ende anch so eine Art «Iiaut Zoüt», oder znm Mindesten eine Picanterie, 
eine barocke Spielart der Case-Chantant-Existenzen, die eben darum, als Aus
nahme, reizend nnd lockend wirkte auf blasirten Geschmack nnd abgestumpfte 
Nerven! . . . 

Und nnn gar erst jene, die einem 5jährigen Clown, der zähneklappernd 
und doch grinsend vor einem tausendköpfigen Publicum seine mageren, striemen-
bedeckten Gliederchen abscheulich verrenkt, oder einer 6jährigen Caneanense, die 

die unfläthigen Bewegungen, die man ihr eingepaukt, mechanisch anssührt, oder 
einer 8jährigen Chansonnetten-Sängerin, die ein girrendes, lüsternes Liebeslied 
vorträgt, indessen die eigene Mutter sie am Clavier dazn begleitet — zujubeln 

uud Beifall klatschen? Und jene, die mit einer cynischen, fast wollüstigen Neu
gier eine unglückselige weibliche Mißgebnrt mustern und ihr mit ihren Blicken 
die letzten Hüllen vom elenden, verkrüppelten Leibe fortreißen wollen? Ich möchte 
sie unter den Vergnügnngssüchtlern — den Morphiomanen uud Opiumessern 
unter den Nervenkranken gleichstellen. Im Grunde genommen ist's anch ganz 
dieselbe nenropathologische Basis, mit der wir es in den beiden Fällen zu thnn 

haben, nur daß die Mittel verschiedene sind und daß der ekstatische Zustand an
ders sich äußert. . . . 

Es sind aber alle diese Geschmacksverirrungen beängstigende Symptome 
jener Atrophie des Seelenlebens und jeglicher Moralität, von der neulich hier 
die Rede war, als wir uns mit der erschreckenden Znnahme der Selbstmorde 
beschäftigten, und jener grauenvollen Vlafirtheit, die, nachdem sie das Natürliche 
schon durch das Unnatürliche nnd das Widernatürliche ersetzen mußte, schließlich 
bei dem großen, schauerlichen Nirwana anlangt, bei dem absoluten „Nichts" ; 
jener psychischen Atrophie, die oftmals mit einer physischen des Gehirns endigt, 
und jener Blafirtheit, der der Selbstmord als die logische Schlußformel eines 
ausgebrannten Daseins erscheint. . . . 

Es ließe sich, wie gesagt, noch vieles Andere anführen: Das Entwürdi
gende und Blödsinnige z. B. des Assen- und Hunde- nnd Fischmenschenthums; 
das Nichtswürdige nnd Unmoralische der Exploitation von Kindern zu öffent
lichen Schaustellungszwecken am Trapez, aus dem Pserde, aus der Tanzbühne; 
die Exploitation des Racenhasses und boshafter Spottsncht, die in den Pro-
dnetionen „jüdischer Erzähler" und derartiger Komiker liegt; die Gründe, warum 

23* 
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iu unseren Tagen gerade die Feerie im Vergnügungsprogramm eine so domi-
nirende Rolle zn spielen beginnt n. s. w. — aber es mag genug sein. . . . 

Im Winter freilich, da verändert sich in Etwas die Physiognomie dieses 
Vergnügungsprogramms: ein Theil muß naturgemäß auf das Ansgeführt-Werden 
verzichten, ein anderer flüchtet sich aus dem Freien und vor dem blauen Himmels
gewölbe, unter dem es im Sommer sein Wesen treibt in unseren Gärten und 

Etablissements, iu die dunstgeschwängerte, snsel- nnd bierduftende Atmosphäre 
berüchtigter Cafe-Chantants und verrufener Tingel-Tangel. . . . 

Damit wird selbstverständlich auch die Zahl der Consnmenten eine weit 
geringere und die Giftblüthen, die auf dem Boden moderner Verbildung, Ge

schmacklosigkeit nnd Unsittlichkeit aufgeschossen sind, treiben wenigstens'nur noch 
im Verborgenen. Aber sie sind darum doch da und gar um so gefährlicher, als 
der CultuS des Uugeschmacks nnd der Unmoral nicht mehr öffentlich getrieben 
wird, wie er denn auch hier in Form von Zoten und unanständigen Glieder
bewegungen auf der Bühne so gut, wie im „Tanzsaal" — jedes dieser Locale 

besitzt einen solchen — noch ein neues Ingredienz erhält, das, Gott Lob, auf den 

offenen Sommerbühnen noch nicht einheimisch ist. 
Freilich wendet die Stadthauptmannschaft, deren Wirken anf dem Gebiete 

materieller und moralischer Assanirung der Residenz und ihrer Bevölkerung nicht 
genug hervorgehoben und gerühmt werden kann, diesen Anstalten der Corrnption 

allzu uuerzogener Jugend beiderlei Geschlechts und den Depravirungs-Orgien 
bereits gänzlich verderbten Alters die weitgehendste controlirende Aufmerksamkeit 

zu, aber doch wird die Herrschaft des Cafe-Chantants bei uns eine immer größere, 
seitdem das Monopol der K. Theater-Direction ein Ende erreicht hat und alle 
möglichen Vergnügungscmstalten concessionirt werden. 

Die — sit venia, vsrdo — „vornehmsten" dieser Heimstätten der Fri
volität und des Cynismus und der Prostitnirung der Knnst liegen merkwürdiger 
Weise alle an der Fontanka breiten QnaiS. Ein eigenthümliches Zusammen
treffen, das ich mir nnr so erklären kann: entweder suchen die Inhaber all 
dieser «Lalon clss Varietes», äu :c. die Nähe des Wassers 

aus, damit die Besucher derselben das angenehme Bewußtsein hätten, sich von 
dem Schmutz, der ihnen dort geboten wird, gleich sänbern zu können, oder aber 
— und das ist, wie Sie gleich sehen werden, das Wahrscheinlichere aus dem guten 
Grunde, weil die so lockend und schön sich ausnehmende Fontanka für nnferen 
unfläthigsten Wasserarm gilt — oder aber also einfach, -weil Gleich und Gleich 
sich gern zu einander gesellt. 

Gegenüber solcher Sachlage ist's gewiß erfreulich, daß wenigstens einem 
Eafe-Chantant das Garaus gemacht wurde in diesem ereignißreichen Herbst — 
freilich um den Preis eines Operetten-Theaters mehr. 
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Der rührige Impresario des „Renaiffance"-Theaters ist es, Herr Raonl 
Günsbonrg, der diese Umwandlung zu Wege gebracht hat und kürzlich eine 
französische Operettentruppe auf denselben Brettern debiitiren ließ, wo noch im 
Sommer u. A. die Damen Martens bewiesen, daß man nicht eine Patti zu sein 
brancht, um «loud uud uoch Einige mehr verrückt zu machen. 

Für die Operette sind bei uus überhaupt wieder Tage des Heils an

gebrochen. Angestachelt durch den Erfolg, den der 58 Mal zur Aufführung ge
langte „Zigennerbaron" im Theater der Künstler-Genossenschast zu „Kin-Grust" 
hatte, und gekräftigt durch die Eoncnrrenz, die sie in diesem Sommer so mit dem 
Ballet in „Arcadia" nnd der „Feerie" im „Zoologischen Garten" ausgehalten 

hat, soll sie nun auch augenscheinlich im Winter das „Geschäft mit nngeschwächten 
Kräften fortsetzen" und wenn ich jüngst aus Grund der Erfahrung der beiden 
letzten Jahre schreiben konnte, die Operette sei in die Flncht geschlagen worden, 
so bezog sich das nur auf die Anzahl der Stätten, wo sie gepflegt wird: in 

Wahrheit aber hat sie doch den Sieg zu verzeichnen, daß der Petersburger sich 
entschlossen hat, fortan das Eine zu thuu, ohne das Andere zu lassen — dem 
Cultus des Ballets zu fröhnen und den der Operette wieder auszunehmen. . . . 

Ja — sie kommt wicder, schellenrasselnd, trommelwirbelnd, springend und tan
zend, daß die Röcke fliegen und die Perrücken wackeln; sie kommt und schlägt 
der ernsten Muse gar gleich auf drei Bühnen ein Schnippchen. Und die all
verständlichen Refrains werden nns in drei Sprachen servirt. I/art, n'a xas 

Ä6 Mtrie — die Kunst ist überall zu Hause. Es haßt ein braver Deutscher 
den Franzmann, aber seine Operetten hat er offenbar gern ; und kann der Russe 
auch den „Nemez" nicht gar sehr leiden — seine Operettenmnsik mag er wohl; 
nun — und wem doch französische und dentsche Namen ein Unbehagen ver

ursachen und wem weder das Französische, noch das Deutsche geläufig ist — 
dem steht ja das „Kleine Theater" offen, wo Herr Arbenin dieselben Perdrix 
unter russischer Sauce serviren wird, die im „Renaissance"-Theater Herr Güns

bonrg als rumänisch-belgisch-französisch-jüdisch-italienischeS Ragont auftischt und 
im Michael^Theater Herr Bock als deutsche „Nachspeis" an den Mann bringt. 

Eine russische, eine französische, eine deutsche Operettentruppe — was will 
man mehr! Ist sie nicht jetzt glücklich gelöst, die den Sommer über so vielfach 
ventilirte Frage von den rnssisch-sranzösisch-deutschen Wechselbeziehungen? Die 
Operette hat es zu Wege gebracht und unter ihrer Aegide taucht die Frage nieder 
und verschwindet sie in dem Rufe «Vive l'oM-etw!» 

Wohl ist's noch immer erträglicher, dieses so stark mit Operetten und 
Balleten versetzte Wiuterprogramm, als das des Sommers, denn daneben giebt's 
ja auch viel Erusteres nnd Edleres; nnd wir wollen uns meinetwegen eine an
ständige Operette und ein auf der Höhe seiner Knnst stehendes Ballet gewiß 
lieber gefallen lassen, als blödsinnige Feerien nnd den unerquicklichen, lediglich in 
Nervenkitzel machenden Mischmasch der „Specialitäten" aller Art, mit denen uns 
die diesbezügliche englische, amerikanische, französische und dentsche Ueberprodnction 
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beschenkt — aber gleich drei Operettentruppen dürfte denn doch zu viel seiu und 
insbesondere möchte man, des deutschen Hoftheaters, dieses Borpostens deutscher 
Kunstpflege im Osten, gedenkend, mit Gretchen ausrufen: 

„Es thut mir lang' schon weh', 
Daß ich Dich in der Gesellschaft seh'." 

Aber die Regie des deutschen Theaters sühlt sich in ihr offenbar sehr wohl 
und hält sich an ein anderes Wort aus derselben Tragödie, an das Wort, das 
ja zudem auch einem Theater-Director in den Mund gelegt wird. 

„Wer Vieles bringt, wird Manchem Etwas bringen" 

spricht der Herr Ober-Regisseur und interpretirt, durch die Kassen-Ausweise ge-
nöthigt, das Wort also: „Ich muß nur recht viel Operetten bringen neben man
chem Anderen, denn letzteres bringt mir nur manches Mal Manchen in's Haus, 
jene aber stets — Viele." Nun — Herr Bock hat ja auch blos „ein Amt 
und keine Meinung" und muß für klingenden Erfolg der deutschen Hostruppe 
aufkommen und daher wollen wir nicht allzu sehr mit ihm rechten, wenn die 
Parole seiner Bühne auch in diesem Jahre wieder «Vive I'ox6i'6t.t6» lautet und 
wenn daher, was wir bisher an neu engagirten Kräften in ausgespielten Stücken 

ernsterer Muse zu sehen bekamen, Einen nicht gerade sehr zu einem Besuche des 
deutschen Theaters an den Abenden ermnthigt, die ihr — der ernsteren Muse — 

geweiht sind. ... 
Und in den übrigen Theatern? 

Nun — im „Alexandra"-Theater, da schreien sie Weh? und Ach! ob der 
Lücken, die der Fortzug solcher Kräfte, wie z. B. Dawydow und Petipa, hinter
lassen — welch Beide im Frühling sich mit der Direction überwarfen, gleich 
einigen anderen, minder hervorragenden Kräften der russischen Hofschauspieltruppe 
— und die Eröffnnngs-Vorstellung von oi'i, Ma." schien durch diesen 
Titel des Stückes eine symptomatisch-allegorische Bedeutung zu erhalten. 

Im „Ballet", da lassen die Habitues die Nasen hängen: die heimische 

Kost möchte ihnen nicht mehr so ganz munden nach der leckeren, exotischen Schüssel, 
die für sie das Gastspiel von S-ra dell' Era bedeutete, und sie erwarten sehn
süchtig das Eintreffen von S-ra Zucchi, das für Mitte October in Aussicht 
steht; die indigcnen Priesterinnen Terpsichoren's aber wüthen, denn ein gewiegter 
Balletomane meinte, in Erinnerung an die stählernen Füße der Berliner Prima
donna versunken, unsere indigenen Ballerinen tanzten, als ob sie Beine aus 
„Marmelade" hätten, ein Vergleich, der ihnen gar nicht süß vorkam, sondern 
gar bitter und für dessen Berechtigung natürlich der gewiegte Kenner zu ver
antworten hat. 

Das französische Theater hat erst dieser Tage — durch die arge Ver
spätung viel Verstimmung erzengend — seine Pforten geöffnet mit eine Reprise 
des Zugstückes der vorigen Saison, Dandet's „Sapho", nnd nur in dem russi

schen Hofopern-Hause herrscht eitel Frende und Wohlgefallen, dank trefflichen Neu-
inscenirnngen nationaler Opern und deren guter Besetzung. . . . 
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Im Uebrigen aber heißt es, wie in der bulgarischen Frage — „Abwarten!" 
Und das wollen wir thnn auch in Bezug aus die Schilderung der Physio

gnomie des sonstigen Sinnens und Denkens und Lebens des Residenzlers, der 

sich eben noch in einem Uebergangsstadium befindet, einem Stadium, von dem 
es heißen kann, wie eigentlich vom gesummten Leben auf dem kosmopolitischen 
Pflaster des internationalen Petersburg — daß nämlich das Charakterlose seinen 
Charakter bildet. 

I .  N o r d e u .  



K v o t k a j a"). 
phantastische Erzählung von Keodor Wichaiton>ijfch Postozewski. 

Jn's Deutsche übersetzt von W. v. IZröndsted. 

V o r w o r t. 

Muerst einige Worte über diese Erzählung. Ich habe sie eine phantastische ge-
nannt, betrachte sie aber als eine in höchstem Grade wirkliche. Die Form 

^ allein ist phantastisch und es scheint mir nothwendig, zuerst zu erklären, 
weshalb. 

Es ist keine Erzählung, auch sind es nicht allgemeine Aufzeichnungen. 
Denken Sie sich einen Mann an der Leiche seiner Frau, die auf einem Tische 
liegt. Es sind einige Stunden, seit sie sich selbst getödtet hat, indem sie aus 
dem Fenster sprang. 

Der Mann ist in furchtbarer Gemüthserreguug und hat seine Gedanken 

noch nicht sammeln können. Er geht im Zimmer auf und ab und versucht sich 
die Begebenheit zu erklären, „seine Gedanken auf einen bestimmten Punkt zu 
coucentriren". Er ist ein unheilbarer Hypochonder, einer von denen, die laut 

denken. Deshalb spricht er zu sich selbst, erzählt sich selbst den ganzen Hergang 
und versucht, sich denselben zu erklären. Trotz des scheinbar gesunden Sinnes, 
der in seinen Worten liegt, widerspricht er sich oft selbst, in seiner Logik wie in 

seinen Gefühlen. Er rechtfertigt sich sowohl selbst, als er seine Frau anklagt; 
er verliert sich in Erklärungen und man empfindet die Härte seines Sinnes uud 
seines Herzeus, zugleich aber ein tiefes Gefühl. Nach und nach sieht er wirklich 

*) „Krotkaja" bedeutet die Sanfte, die Gntmüthige. Diese Novelle ist im 
„Tagebuch eines Scribenten" veröffentlicht morden, einem Journal, welches Dostojewski redi-
girte. In einigen Zeilen, die dem hier wiedergegebenen Theil der Einleitung vorausgehen, 
bittet Dostojewski seine Leser, zu entschuldigen, daß er an Stelle des gewöhnlichen Inhaltes 
der Zeituug eine ganze Nummer mit dieser Erzählung gefüllt habe. Er fügt hinzu, daß der 
Gedauke vou „Krotkaja" ihn gauz in Anfprnch genommen nnd daß er einen vollen Monat 
mit dem Niederschreiben der Erzühluug zugebracht habe. Der Uebers. 
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klar in der Sache und es gelingt ihm, „seine Gedanken ans einen bestimmten 
Punkt zu coneentriren". Die Reihe von Erinnerungen, die er hervorruft, führt 

ihn schließlich unwidersprechlich zur Wahrheit, einer Wahrheit, die seinen Geist 
und sein Herz belebt. Zuletzt ist sogar der Ton der Erzählung ganz verschieden 
von dem Chaos im Anfang. Die Wahrheit geht dem Unglücklichen auf, klar 
und genau, wenigstens in seinen Augen. 

Seht, so ist die Sache. Die unregelmäßige nnd verworrene Erzählung 
dehnt sich, wie man leicht begreifen wird, über mehrere Stunden aus. Er wendet 

sich bald an sich selbst, bald an irgend einen unsichtbaren Zuhörer oder au einen 
Richter. So spielt sich die Sache in der That ab. Wenn ein Stenograph diesen 
Mann hätte hören und Alles niederschreiben können, was er sagte, würde die 
Erzählung vielleicht ungleicher gewesen sein, weniger bearbeitet, als ich sie wieder
gebe; aber meine Meinung ist, daß die psychologische Reihe dieselbe geblieben 

sein würde. Rein phantastisch ist es nämlich, wenn ich die Wahrnehmungen, die 
in dieser Erzählung von mir geordnet sind, so darstelle, als ob sie mit steno
graphischer Genauigkeit wiedergegeben wären. Eigentlich ist dieses Verfahren 
nicht neu in der Kunst. Victor Hugo hat z. B. in seinem Meisterwerk „Der 
letzte Tag eine« Verurtheilten" fast dasselbe Verfahren eingeschlagen. Er hat 
keinen Stenographen eingeführt, aber er hat sich eine noch größere Ungereimtheit 
erlaubt, indem er annahm, der Verurtheilte habe Gelegenheit gehabt, die Ein
drücke niederzuschreiben, die er am letzten Tage, bis zur letzten Stunde, ja gar 
bis zur letzten Minute hatte. Wenn aber Victor Hugo eine so phantastische 
Vermuthung nicht schou früher eingeführt hätte, so wäre diese Arbeit, welche die 
realistischste und die geradeste ist von allen, die er gebracht, überhaupt gar nicht 
vorhanden. 

I. 

Nun, so lange sie noch hier ist, mag es noch gehen. Ich gehe zn ihr hin 
nnd betrachte sie jeden Augenblick. Aber morgen? Morgen holen sie sie ab uud 
was soll ich dann anfangen ganz allein? Noch ist sie hier, in diesem Zimmer, 
sie liegt auf dem Tische. Morgen wird der Sarg fertig sein, ein weißer Sarg . . . 
weiß . . . groz ^ . . . Nun, das kann übrigens gleichgiltig sein. . . . 

Ich gehe, gehe fortwährend ... ich will es mir erklären. Jetzt habe ich schon 
sechs Stunden den festen Entschluß gehabt, und deuuoch kann ich meine Gedanken 
nicht auf einen einzigen Punkt couceutriren. Aber ich bleibe dabei, bleibe dabei, 
vorwärts zu gehen. ... Wie ist es nun eigentlich zugegangen? Am besten ist 
es, in der Reihenfolge zu erzählen. Ich bin kein Romanschreiber, meine Herren, 
das sehen Sie wohl, aber was thnt das zur Sache? Ich werde Alles berichten, 
so, wie ich es aufgefaßt habe. ... O ja, ich habe es richtig aufgefaßt, nur 
allzn richtig, das ist mein Unglück! 
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Nun, . . . also, weun Sie es wissen wollen, das heißt, ich beginne mit 
dem Anfang; sie kam ganz einfach, um einige Gegenstände bei mir zn versetzen, 
damit sie eine Annonce in den „Goloö" einrücken könne, in der sie ankündigte, 

daß eine Lehrerin eine Stelle suche, sie würde in'S Ausland reisen, wenn man 
es wünschen sollte, uud würde auch zu Hause Stunden geben u. s. w. u. s. w. 
Das war gleich zu Anfang. Ich sah sie kaum, sie kam wie alle die Anderen 
und benahm sich wie alle die Anderen. Später gab ich Acht auf sie. Sie war 
schmächtig, blond, etwas' über Mittelgröße. Sie schien sich mir gegenüber zu 
geniren, es war, als ob sie sich schämte; ich glaube eigentlich, sie benahm sich 
so Allen gegenüber, die sie nicht kannte. Sie beachtete ganz gewiß auch mich 
nicht, sie betrachtete mich nicht als einen Manu, sondern als einen Wucherer. 
Sobald sie das Geld bekommen hatte, ging sie. Niemals sprach sie ein Wort. 
Die Anderen schwatzen, feilschen, Plagen, um mehr zu bekommen; sie aber 
nicht . . . was ich ihr gab . . . aber ich glaube, ich rede verwirrtes Zeug. . . . 
Ach ja! Es waren 1)ie Pfänder, die zuerst meine Aufmerksamkeit erregten. Ohr
ringe, silbervergoldete, ein einfaches kleines Medaillon — das Alles war nicht 
zwanzig Kopeken Werth. Sie wußte es wohl, aber es war aus ihrer Miene 

deutlich zu ersehen, wie theuer ihr diese Sachen waren, es war auch, wie ich 
später erfuhr, ihr ganzes Erbtheil von ihren Elteru. Ein einziges Mal erlaubte 

ich mir zu lächeln, als ich sah, was sie brachte. Das heißt . . . sehen Sie, 
ich thne es sonst nie: meinen Kunden gegenüber habe ich immer die feinsten 

Manieren; weuige Worte, höflich, streng, streng, streng und immer streng. 
Aber einmal wagte sie die Reste (buchstäblich die Reste, wie ich sage) zu 

bringen, die Reste einer Jacke aus Kaninchenfell — ich konnte mich nicht halten 
und erlaubte mir einen Scherz. . . . Aber Du lieber Gott, wie wurde sie roth! 

Ihre Augen sind blau, groß, gedankenvoll, wie schössen sie Blitze! Und kein 
Wort! Sie nahm ihre Fetzen uud ging fort. Von da war es eigentlich erst, 
daß ich auf sie Acht gab uud ich begann, über das Ganze etwas nachzudenken. . . 
das heißt, so etwas anders als sonst. ... Ja, ich erinnere mich noch eines 
Eindruckes ... das heißt, wenn Sie wollen, eines eigentümlichen Eindruckes, 
wie eine Synthese von Allem: sie war sehr jung, so juug, daß man sie kaum 

für vierzehn Jahre alt gehalten hätte. Sie war aber sechszehn Jahre, bis auf 
drei Monate. Es war indessen nicht das, was ich sagen wollte, nicht dort liegt 
die Synthese. 

Am folgenden Tage kam sie wieder. Ich habe später erfahren, daß sie 
mit der Jacke bei Dobranrawoff und bei Mozer gewesen sei, aber die nehmen 
nur reines Gold an, sie haben die Jacke nicht einmal angesehen. Ich nahm 
einmal eine Kamee von ihr an, die fast gar nichts Werth war, später, als ich 
daran dachte, war ich selbst erstaunt darüber; ich pflege anch nichts Anderes an
zunehmen, als Sachen, die sicher sind wie Gold- und Silbersachen, und von ihr 
nahm ich eine Kamee an. Warum? Es war zum zweiten Mal, daß ich beson

ders Acht auf sie gab, dessen erinnere ich mich ganz gut. 
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Das nächste Mal, das heißt, als sie von Mozer zurückkam, brachte sie 
mir ein Cigarren-Etni ans Bernstein, eine Rarität, die vielleicht für einen 
Amateur einigen Werth haben könnte, die für mich aber nichts werth war, denn 

in meinem Geschäft geht nur Gold. Da es nach der unglücklichen Geschichte 
mit der Jacke geschah, war ich streng gegen sie. 

Meine Strenge besteht nur darin, daß ich die Leute kalt empfange. Als 
ich ihr aber die zwei Rubel gab, konnte ich mich nicht enthalten, in gereiztem 
Tone zu ihr zu sagen: „Es ist nur, weil S i e es sind, Mozer würde derartige 
Sachen nicht angenommen haben." Uud ich legte besonderen Nachdruck auf das 
Wort Sie, gerade als ob ich etwas Besonderes gemeint hätte. Ich war bos

haft. Als sie das hörte, erröthete sie wieder, aber sie sagte kein Wort, sie wars 
auch nicht das Geld von sich, sondern ging mit demselben fort. — So ist es, 

wenn man in Noth ist. Wie sie roth geworden war! Ich merkte, daß ich sie 
verletzt hatte. Und als sie hinausgegangen war, fragte ich mich plötzlich: „Ist 
wirklich der Triumph auf ihre Kosten die zwei Rubel Werth?" Ha, ha, ha! 
Ich erinnere mich so gut, daß ich gerade diese Frage an mich richtete. „Ist es 
wirklich so viel Werth? Ist es wirklich so viel werth?" Und ich lachte und kam 
zu dem Resultat, daß eö wohl das Geld Werth war. Ich war sehr lustig. Aber 
damals handelte ich nicht unter der Eingebung irgend eines schlechten Gefühls; 
ich that Alles mit Absicht, mit Ueberlegung; ich wollte sie aus die Probe stellen, 
denn neue Gedanken über sie entstanden fortwährend in meinem Gehirn. Das 
war das dritte Mal, daß ich ganz specielle Ideen über sie hatte. 

Nun, uud von dem Moment an war es, daß es anfing. .Ich verschaffte 
mir Auskunft über ihr Leben, über ihre Stellung uud ich erwartete mit Ungeduld 

ihren nächsten Besuch. Ich hatte das Vorgefühl, daß sie bald wiederkommen 
würde. Sie kam anch wirklich uud ich begegnete ihr diesmal mit Höflichkeit 
und Liebenswürdigkeit. Ich habe eine gute Erziehung genossen und verstoße nicht 
gegen die Formen. . . . Hm ! ... es wurde mir klar damals, daß sie gut und 
sanft sei. Die, welche gut und sanft sind, widerstehen nicht lange nnd obwohl 
sie Einem ihre Herzen nicht gerne eröffnen, so ist es ihnen doch unmöglich, auf 
ein Gespräch nicht einzugehen. Sie geben nicht viel Antwort, aber sie antworten 
doch, und je weiter man ihnen gegenüber geht, desto mehr erreicht man, wenn 
man nicht zn bald ermüdet. Aber Sie begreifen wohl, daß sie mir diesmal 
nichts erzählte. Es war erst später, daß ich die Geschichte mit dem „GoloS" 
und alles Uebrige erfuhr. Zn dieser Zeit annoncirte sie aus aller Kraft in den 
Zeitungen wegen einer Stelle. Zwar natürlich einfach: „Eine Lehrerin . . . 
die auch willig sei, auf's Land zn gehen; man möge ein Billet mit Angabe der 
Bedingungen einsenden", später: „Eine Lehrerin, die, was es anch sei, über
nimmt, die Stunden geben, Gesellschaftsdame sein, die dem Hause vorstehen, 
Kranke Pflegen, Näharbeit überuehmen will :c. :c." Kurz, Alles, was man unter 
solchen Umständen zu sagen pflegt. Sie bat nicht um alle diese Beschäftigungen 
aus einmal, aber mit jeder neuen Annonce ward der Ton dringenderund endlich 
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suchte sie in ihrer Verzweiflung nur „Arbeit siir die Kost". Aber nein, sie bekam 
keine Stelle. 

So entschließe ich mich denn, sie noch einmal zu prüfen. Ich nehme plötz
lich die Tagesnummer des „Goloö" und zeige ihr eine Annonce: „Ein junges 
Mädchen, elternlos, sucht eine Stelle als Lehrerin bei kleinen Kindern, a m 

l  i  e  b  s t  e  n  b e i  e i n e m  ä l t e r e n  W  i  t  t  w  e  r .  K a n u  a u c h  i m  H a u s e  
behilflich sein." 

„Sie sehen, die Annonce ist von heule Morgen, und heute Abend wird 
die Betreffende ohne Zweifel eine Stelle haben. So muß man annonciren." 

Sie wurde wieder roth nnd wieder blitzten ihre Augen; sie wandte sich 
ab und ging. 

Das gefiel mir. UebrigenS war ich ihrer bereits sicher nnd ich hatte nichts 
mehr zu befürchten. Niemand würde ihre Cigarrentaschen annehmen und außer
dem hatte sie wohl keine anderen Cigarrentaschen. Am dritten Tage kam sie 

wieder, ganz blaß und erschrocken. Ich begriff, daß irgend etwas bei ihr passirt 
sei, und so war es auch. Ich werde Ihnen gleich sagen, was vorgegangen war; 

aber zunächst will ich erzählen, wie ich mich plötzlich «elüe» zeigte und wie ich 
Vorsehung spielte. Es war eine Idee, die mir ganz plötzlich kam. Das 
giug so zu. 

Sie brachte ein Bild von der heiligen Jungfrau (sie entschloß sich, es zu 
bringen). . . . Oh . . . hört nnn! Jetzt beginnt es, denn bisher habe ich doch 
nichts Anderes gethan, als Unsinn geschwatzt. . . . Aber ich will mir eS Alles 
in's Gedächtniß rnsen, jede Kleinigkeit, jeden unbedeutenden Zug. 

Ich will die ganze Zeit meine Gedanken concentnren und kann mich nicht 
zurechtfinden ... oh, hört denn die kleinen Bagatellen ... die unbedeuten

den Züge. 
Das Bild der heiligen Jungfran. . . . Die heilige Jungfrau mit dem 

Jesuskinde; eiu Familienbild, alt, mit einem vergoldeten, silbernen Rahmen. — 

„Das ist ... das ist sechs Rubel werth." Ich sehe, daß sie auf das Bild 
großen Werth legt. Sie versetzt das Ganze, deu Rahmen mit allen Orna
menten. Dann sage ich zu ihr: „Sie sollten lieber nur die Einfassung ver
setzen; das Bild können Sie zurücknehmen; es geht ohue das." 

„Ist es verboten?" 
„Nein, verboten ist eS nicht, aber vielleicht Sie selbst ..." 
„Gut, dann nehmen Sie es heraus." 
„Hören Sie, ich werde es nicht herausnehmen; ich werde es mit meinen 

eigenen dort zusammenstellen" — sage ich, nachdem ich mich etwas bedacht — 
„unter der Lampe hier zwischen den Heiligenbildern (die Lampe brannte immer, 
seitdem ich mein Leihhaus eiugerichtet) und nehmen Sie dann zehn Rubel für 
das Ganze." 

„Ich brauche nicht zehn Rubel, geben Sie mir fünf, ich komme bestimmt, 
um es wieder einzulösen." 
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„Sie wollen also die zehn Rubel nicht haben. Das Bild ist es wohl 
werth," sagte ich, als ich bemerkte, daß ihre Augen wieder zu blitzen anfingen. 
Sie antwortete nicht. Ich gab ihr süus Rubel. 

„Man soll niemals Jemanden verachten. ... Ich bin selbst einmal in 
einer kritischen Lage gewesen, in einer noch schlimmeren, und wenn Sie mich jetzt 

in eiuem solchen Geschäft sehen. . . . Ja, nach Allem, was ich durchgemacht, 
s o  . . . "  

„Sie rächen sich an der Gesellschaft! nicht wahr?" unterbrach sie mich 
plötzlich mit einem Lächeln, das zu gleicher Zeit sehr ironisch und sehr naiv war 
(es war übrigens ganz einfach, denn da sie gar kein besonderes Interesse für 
mich empfand, so konnten ihre Worte nicht als eine Beleidigung aufgefaßt 
werden). 

„Aha," dachte ich, „so ist sie also, es ist ein Weib von Charakter, sie ist 
emancipirt." 

„Sehen Sie," sügte ich halb scherzend, halb im Ernst hinzu. „Ich bin 
ein Theil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft." 

Sie sah mich plötzlich mit einer Aufmerksamkeit an, in der nebenbei viel 
kindliche Neugierde lag. 

„Warten Sie, was ist das für ein Gedanke? Woher haben Sie den? 
Ich habe ihn an einer oder der anderen Stelle gehört ..." 

„Grübeln Sie nicht darüber nach. Es ist Mephistopheles, der sich dem 
Faust mit diesen Worten vorstellt. Haben Sie „Faust" gelesen?" 

„Ja . . . aber nicht recht aufmerksam." 
„Mit anderen Worten, Sie haben ihn nicht gelesen. Den müssen Sie 

lesen." Ich sehe noch eine ironische Falte ans Ihren Lippen, glauben Sie nur 
nicht, ich sei so geschmacklos, meine Nolle als Wucherer dadurch verherrliche« zu 
wollen, daß ich mich als Mephistopheles hinstelle. Ein Wucherer ist ein Wucherer, 
das ist eine bekannte Sache. 

„Sie sind ein wunderbarer Mensch. ... Ich dachte nicht . . ." 
Sie war im Begriff, zu sagen, daß sie nicht erwartet hätte, in mir einen 

belesenen Mann zu finden; sie sagte es uicht, aber ich begriff, daß sie es dachte. 
Ich beschäftigte ihre Gedanken sehr. 

„Sehen Sie," sagte ich, „es giebt kein Geschäft, in dem man nicht Gutes 
thun kann. Ich spreche natürlich nicht von mir selbst. Im Grunde genommen 
glaube ich nicht, daß ich etwaö Anderes als Böses thue, aber ..." 

„Gewiß kann man in jeder Stellung Gutes thun," erwiderte sie eifrig, in
dem sie versuchte, mich mit ihrem Blicke zu durchdringen, „ja, in jeder Stellung." 

Oh', ich erinnere mich, ich erinnere mich alles dessen! Und das will ich 
sagen, sie hatte die Jugend, die bezaubernde Jugend, die, wenn sie einen klngen, 
tiefsinnigen Gedanken ausdrückt, das Gesicht überstrahlen läßt mit einem Fnnken 
der Ueberzeugung, die sowohl naiv als aufrichtig ist, als ob es sagen wollte: 
sieh' doch, wie ich in diesem Augenblicke Alles verstehe, in Alles hineiudriuge! 
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Und man kann nicht sagen, daß es Prahlerei ist, wie bei uns, es ist der Werth, 
den sie auf den Gedanken legt, die Achtung, die sie für diese Idee hat, die Auf
richtigkeit der Auffassuug, weun sie meint^ daß mau diesen Gedanken in dem
selben Grade respectiren soll. Du heilige Ausrichtigkeit, durch sie besitzt Ihr die 
größte Macht. Uud in welchem ungeheuren Maße besaß sie dieselbe! 

Ich eriunere mich dessen so deutlich, ach, ich habe uichts vergessen. Als 
sie fortgegangen, war meine Partie verloren. An demselben Tage verschaffte ich 
mir die letzten Nachrichten über sie nnd ich kannte jetzt ihr ganzes Leben, Ueber 
ihre Vergangenheit erhielt ich Auskunft von Lukeria, die iu ihrer Familie gedient 

hatte, und mit der ich mich kurz vorher in Verbindung gesetzt hatte. Ihr ganzes 
Leben war so traurig gewesen, daß ich uicht begreife, wie sie noch Kraft behalten 
hatte zum Lachen, die Fähigkeit, Interessen zu haben und Neugierde zu zeigeu, 
wie an dem Tage, als ich vou Mephistopheles sprach. Aber diese Jugend! — 

Das war es eben, was ich damals mit Stolz und Freude dachte, deun 
mir schien, es deutete auf Seelenadel hin, daß ihr, obgleich sie am Rande des 
AbgruudeS staud, dennoch bei dem bloßen Gedanken au Goethe die Augen 
erglänzten. 

Die Jugend ist immer edelmüthig, selbst wenn sie unglücklich ist. Aber 
es war nicht dieses, worüber ich sprechen wollte. Das Wichtigste ist, daß ich sie 
also schon zu jener Zeit als die Meinige beirachtete, daß ich an meiner Macht 
nicht zweifelte, uud es verleiht immer eine übernatürliche Macht, wenn man 

nicht zweifelt, das wissen Sie recht wohl. 
Was aber nun? Wenn ich so fortfahre, werde ich niemals meine Ge

danken sammeln können . . . schnell, ach, mein Gott, ich muß mich beeilen! Ich 
rede mich ganz in die Irre und komme gar nicht zu dem, was ich sagen wollte. 

II. 

Das, was ich von ihrer Geschichte erfahren habe, kann ich in wenige 
Worte zusammeufafseu. Ihre Elieru waren schon längst gestorben, drei Jahre 
bevor sie zu ihren Tanten kam, welche ein ziemlich unregelmäßiges Leben führten, 
um uicht etwas Schlimmeres zn sagen. Die eiue war Wittwe mit einer großen 
Familie (sechs Kinder, eins kleiner wie das andere), die zweite war ledig und 

eine schlechte Person. Das waren sie übrigens alle Beide. Ihr Vater hatte 

eine Anstellung als einfacher Assistent gehabt uud war vou persönlichem Adel, 
aber seine Familie war bürgerlich; und das paßte mir auch gut, ich gehörte einer 
vornehmeren Klasse der Gesellschaft an. 

Ich war Ex-Capitän eines Regiments mit hübscher Uniform, meine Familie 
von Adel, unabhängig ze. Was mein Pfandleihgeschäft betrifft, so hatten die 
Tanten jedenfalls leinen Grund, dasselbe mit ungünstigen Augen auzusehen. 
Drei Jahre Sclaverei bei den Tanten! Und dennoch halte sie Zeit gesunden, 
ihr Examen abzulegen. Das zeigte wenigstens, daß sie edele, erhabene Neigungen 
hatte. Und weshalb wollte ich eigentlich heiiathen? Aber die Rede ist gar nicht 
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vou mir, darum haudelt es sich gar nicht. Sie las mit den Kinderu der Tante, 

stopfte das Zeug uud wusch sogar die Dielen ungeachtet ihrer schwachen Brust. 
Sie schlugen sie, sie machten ihr Vorwürfe wegen jedes Bissens, den sie in den 
Mund nahm; uud schließlich versuchten die Alteu, sie zu verkaufen. Uh! die 
abscheulichen Details übergehe ich, sie erzählte mir später Alles. Ein reicher 
Kaufmann in der Nachbarschaft hatte Acht auf dies Alles. Es war kein ein
facher Krämer, er hatte zwei Läden. Er hatte schon zwei Frauen begraben und 
jetzt suchte er sich die dritte, und glanbte, er habe sie gefunden: Sie ist sauft 
und gewohut, Roth zu leiden, sie eignet sich zur Mutter für meine Kinder, sagte 
er, denn er hatte Kinder. Er machte ihr den Hof und that einleitende Schritte 
bei den Tanten. Er war 50 Jahre alt. Sie war starr vor Schreck. Gerade 

damals war es, daß sie ausing, zu mir zn gehen, um sich das nöthige Geld für 
Annoncen im „Golos" zu verschaffen. Sie bat ihre Tanteu um Bedenkzeit und 
sie gaben ihr dieselbe, selbstverständlich eine sehr kurze. Aber sie quäkten sie, sie 
lagen ihr beständig in den Ohreu mit dem alten Liede: Wir haben nicht einmal 

Brod für uns selbst, wir können es uns nicht auferlegen, noch Eine zu füttern. 
Ich kannte im Voraus alle diese Umstände, aber erst an dem erwähnten Morgen 

entschloß ich mich. Am Abend brachte der Krämer für 50 Kopeken Bonbons. 
Sie saß und sprach mit ihm. Ich rief Lukeria aus der Küche und bat sie, ihr 
ganz leise zu sagen, ich erwarte sie vor der Thür uud hätte ihr etwas sehr Wich

tiges mitzutheileu. Ich war mit'mir selbst sehr znfriedeu. Im Ganzen genommeu 
war ich au diesem Tage mit mir selbst ganz außerordentlich zufrieden. Unten 
im Thorwege machte ich ihr, indem Lukeria dabei stand und es hörte, die Er

klärung (sie war schon darüber erstaunt, daß ich nach ihr geschickt hatte), daß ich 
die Ehre und die Freude hätte . . . knrz, um ihr meine Handlungsweise zn er
klären, und, damit sie über das Parlamentiren im Thorwege sich nicht wundern 
sollte, sagte ich: „Sie haben es mit einem Manue zu thun, der reelle Absichten 

hat und der weiß, wie es Ihnen geht," und ich log nicht, ich hatte reelle Ab
sichten. Aber darüber wollen wir jetzt nicht redeu. Mein Autrag wurde in 
Ausdrücken gemacht, wie sie sich für einen gebildeten Mann schicken, aber er war 
auch originell, ein sehr wichtiges Ding. Nun ja, warum soll ich es nicht ge
stehen ? Ich will mir selbst gegenüber gerecht sein, und das bin ich auch, ich 
muß die Sache betrachten, und das thue ich! Es ist mir später eiu Geuuß ge
wesen, hieran zn denken, obgleich es dumm ist: Ich gestaud ihr Alles gerade her
aus, ohue mich zu schämeu; daß ich nicht viele Talente Hütte uud einen ganz 
gewöhnlichen Verstand, daß ich kein angenehmer Mensch, sondern ein Egoist sei 
(ich erinnere mich sehr gut dieses Ausdruckes, er war mir auf dem Wege ein-
gefalleu und ich war mit demselben sehr zufrieden) und daß ich vielleicht manche 
uuaugeuehme Seiten hätte, wie man mich auch uähme. Dies Alles sagte ich 
mit eiuer Art Stolz. So, wie mau solche Sache» sagt. Es kounte mir selbst
verständlich nicht einfallen, meine guten Eigenschaften aufzuzählen, nachdem ich 
meine Fehler genannt, und z. B. zu sagen: „Freilich besitze ich nicht die und die 
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Tugend, aber wenigstens habe ich die und die." Ich sah, daß sie sich sehr 
fürchtete, aber ich schonte sie nicht, im Gegentheil, je mehr ich sie zittern sah, 
desto bestimmter trat ich auf. Ich sagte ihr gerade heraus, sie habe nicht zu 
fürchten, daß sie hungern müsse, daß sie aber auch nicht aus elegante Toiletten, 
Gesellschaften oder Bälle rechnen dürfe, ja vielleicht später, wenn ich erreicht hätte, 
was ich wollte. Der strenge Ton, in dem ich sprach, riß mich selbst hin; gleich

sam zufällig fügte ich hinzu, daß, wenn ich mich auf dieses Leihhausgeschäft ein
gelassen, dies unter ganz besonderen Umständen und mit einem ganz besonderen 

Ziel vor Augen geschehen sei. Ich hatte das Recht, so zu sprechen : die besonderen 
Umstände und das Ziel existirten wirklich. 

Hören Sie, meine Herren! Ich habe mein- ganzes Leben mehr wie irgend 

Jemand das Pfandleihgeschäft verabscheut, aber obgleich es lächerlich ist, geheim-

nißvoll zu sich selbst zn reden, so ist es doch wahr, daß ich mich an der Gesell
schaft rächte. Es ist wahr! wahr! wahr? So wahr, daß sie an dem Morgen, 
als sie meiner spottete, indem sie sagte, ich rächte mich an der Gesellschaft, ge
recht gegen mich war. Sehen Sie, wenn ich ihr an jenem Tage einfach geant
wortet hätte: „Nun ja, ich räche mich an der Gesellschaft," so würde sie mich 
ausgelacht haben, wie sie es an einem anderen Morgen that, und das wäre sehr 

lächerlich gewesen. Aber so ist man im Stande, seine Einbilduugskraft aufzuregen 
durch unbestimmte Hindeutungen, wenn man einen geheimnisvollen Satz hinaus

schleudert. Uebrigens war ich damals nicht mehr furchtsam. Ich wußte sehr 
gut, daß der dicke Krämer jedenfalls in ihren Augen verächtlicher erscheinen mußte 
als ich und daß ich ihr doch in dem Thorwege als ein Erlöser vorkommen 
mußte; ich wußte es selbst. Ach, Nichtswürdigkeiten! man hat doch meistens 
eine Empfindung davon! . . . Und am Ende, war es deun wirklich eine Nichts
würdigkeit? Wie sollte man eiuen Mann in einem solchen Falle benrtheilen? 

Liebte ich sie nicht schon damals? 
Warten Sie! Ich sprach natürlicherweise mit keinem Worte von meinen 

Wohlthaten, im Gegentheil — oh, im Gegentheil! „Ich bin es, der in Ihrer 
Schuld steht, nicht Sie in der meinigen." Ich sagte dies ganz laut, ich kouute 
es nicht lassen. Ja, es war vielleicht dumm, denn ich sah sie die Augenbrauen 
runzeln. Aber ich hatte doch das Spiel gewonnen! Warten Sie! . . . Wenn 

ich denn all diesen Schmutz aufwühlen soll, so ist hier noch eine letzte Schoselei, 
an die ich erinnern muß; ich stand gerade aufgerichtet an der Thür und 
das Blut stieg mir wie Dampf zum Kopfe. „Du bist groß, gut gewachsen, 
wohlerzogen nnd, kurz gesagt, ohne Prahlerei, Du hast ein ganz hübsches 

Gesicht." 
Ja, seht, das Alles fuhr mir so durch den Kopf. . . . Sie antwortete mir 

selbstverständlich auf der Stelle, im Thorwege selbst, Ja. Aber ... ich muß 
doch sagen, daß sie sich ziemlich lange bedachte, bevor sie dieses „Ja" sagte. 
Sie war so nachdenklich, so bedachtsam, daß ich Zeit fand zn sagen: „Nun, wollen 
Sie?" und ich konnte nicht einmal lassen, das mit einer gewissen flotten Wen-



In's Deutsche übersetzt von M. v. Bröndsted. 369 

dnng zu sagen: „Wollen ^ie oder nicht?" mit einer Betonung auf „nicht", 
die mir flott vorkam. 

„Warten Sie etwas," sagte sie, „ich denke darüber nach." Ihr liebliches 
kleines Gesicht war so ernst, daß man ihre Gedaukeu lesen kounte. Und ich 
fühlte mich sehr verletzt: „Sollte es wirtlich möglich sein," dachte ich, „daß sie 
zwischen mir und dem Krämer schwankt?" Oh, damals verstand ich es noch 
nicht Z Nichts verstaub ich, gar nichts ! Und bis zum heutigen Tage habe ich 
nichts verstanden! Ich erinnere mich, daß Lukeria mir nachlief, als ich fortging, 
nnd mir rasch sagte: „Gott lohu's Ihnen, mein Herr, daß Sie unser liebes 

Fräulein nehmen, aber sagen Sie es ihr ja nicht, sie ist so stolz." 
Stolz — warum nicht? — gerade die stolzen Mädchen gefallen mir, die 

stolzen eben lohnt es sich zu erobern, wenn man gewiß ist, sie erobern zu können, 
nicht wahr? 

Oh Nichtswürdigkeit! Oh Ungeschicklichkeit der Männer! Wie ich doch mit 

mir selbst zufrieden war ! Denken Sie sich nur, daß, während sie in dem Thor
wege stand und sich bedachte, bevor sie mir ihr „Ja" gab, denken Sie sich nur, 
da las ich mit Verwunderung den Gedanken aus ihrem Gesichte: „Wenn ich nur 
Unglück von beiden Seiten zu erwarten habe, warum wähle ich denn nicht den 
dicken Krämer, damit er mich schneller zu Tode prügelt, wenn er betrunken ist?" 

Und warum sollte sie nicht so denken! 

Ja, und auch jetzt verstehe ich gar nichts! Ich habe eben gesagt, daß sie 
recht wohl diesen Gedanken haben konnte: Welches Unglück wäre wohl von beiden 

das schlimmste? Was wäre am schlimmsten, den Kaufmann oder den im Goethe 
belesenen Wucherer zu nehmen? Ja, das war die Frage! . . . Welche Frage? 
Und Du verstehst es noch nicht, Unglücklicher, obwohl die Antwort vor Dir auf 
dem Tische liegt. Aber noch einmal; was mich aubetrisst, ich für meiu Theil, 
ich blase darauf. . . was kümmere ich — ich mich darum? Und bin ich über
haupt schuld daran? Ja oder nein? Ich kann nicht antworten. Ich werde 

mich lieber hinlegen, ich habe Kopfschmerzen. 

III. 

Ich habe nicht geschlafen. Wie hätte ich auch schlafen können? Das Blut 
klopft mir in den Schläfen, als sollten sie springen. Ich werde mich wieder in 
diesen Jammer vertiefen. Welch ein Haufeu Schmutz! . . . Aus welchem Elend 
zog ich sie heraus! . . . Sie mußte es doch verstehen uud meine Handlung nach 
ihrem rechten Werthe benrtheilen! . . . Es waren mehrere Betrachtungen, die 
mich zu jener Heirath antrieben: Ich bedachte zum Beispiel, daß ich einuudvierzig 
Jahre alt sei und sie sechszehn. Der Gedanke an diese Ungleichheit war für 

mich ganz hinreißend. Es war reizend, durchaus reizend. 
Ich wünschte, anf englische Manier, mit nnr zwei Zeugen, Hochzeit zu 

machen, Lukeria sollte die eine sein, und dann sofort einen Eisenbahnwaggon 
bestiegen, um vielleicht nach Moskau zu reisen, wo ich eben etwas zn thun hatte 
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und wo ich dann zwei Wochen geblieben wäre. Das wollte sie indessen nicht 
und ich war genöthigt, bei ihren Tanten Visite zu machen nnd mich zn geberden, 
als ob es liebe Verwandte wären, die sie verschenkten. Ja, ich mußte sogar 

jedem dieser Geschöpfe ein Geschenk zu hundert Rubeln geben. Und ich mußte 
sogar noch mehr versprechen, ohne ihr etwas davon zu sagen, um sie durch alle 
diese schmutzigen Kleinigkeiten nicht zu demüthigen. Die Tanten waren der reine 

Honig. Dann schwatzten sie von der Mitgift. Sie hatte nichts, buchstäblich 
fast gar nichts und von dem, was ihnen gehörte, wollte sie nichts mitnehmen. 

Es gelang mir denn schließlich, ihr begreiflich zn machen, es sei unmöglich, gar 
keine Mitgift mitzubringen, und so war ich es denn, der ihr die Mitgift gab, 
d a s  k o n n t e  i c h  t h u u !  N u n  —  a b e r  n i c h t  v o n  m i r  w o l l t e  i c h  s p r e c h e n .  . . .  E s  
gelang mir denn, sie für mehrere von meinen Ideen zu gewinnen, so daß sie 

wenigstens Bescheid wnßte. Ich glaube sogar, daß ich mich damit zu sehr be
eilte. Das Wichtigste ist, daß sie von Anfang an, trotz ihres zurückhaltenden 
Wesen?, voller Aufmerksamkeit und Liebe gegeu mich war, mir immer freundlich 
entgegenkam nnd mir entzückt und verwirrt mit der lieblichen Unsicherheit der 
Unschuld von ihrer Kindheit, ihrer Jugend, ihrem Elternhause und kleine Ge
schichten über ihre Eltern erzählte. Ich goß kaltes Wasser aus all ihre Begeiste
rung. Das war nnn meine Idee. Ihr Entzücken nahm ich mit Stillschweigen 
auf, natürlich mit wohlwollendem Stillschweigen ... sie begriff aber bald die 
Klnft, die uns trennte und das Räthsel, das mir anhaftete. Und ich that alles 

Mögliche, um sie glauben zu macheu, ich sei ein Räthsel! Es war nur, um 
mich räthselhast zu stellen, daß ich alle diese Dummheiten machte! Erst die 
Strenge, es war meine strenge Miene, mit der ich sie in mein Haus führte. 
Auf dem Wege baute ich mir in meinem Entzücken ein ganzes System auf. 
Die Idee zn diesem System faßte ich ganz allein. Und ich konnte nicht anders 
handeln, diese Handlungsweise wurde mir vou eiuer unwiderstehlichen Macht ein
gegeben. Weshalb sollte ich eigentlich über mich selbst Schlechtes reden? Das 
System war rationell. Ich aber, hören Sie nnn zn; wenn Sie mich verurtheilen 
wollen, so machen Sie sich zuerst mit der Sache bekannt, . . . Hören Sie also! 

Wie soll ich aber anfangen? Denn es ist sehr schwer. Sich rechtfertigen 
wollen, ist ungeheuer schwer. Sehen Sie, die Jugend verachtet das Geld! Ich 
rühmte das Geld, ich pries das Geld, ich erhob es in dem Maße bis zu den 
Wolken, daß sie zuletzt schwieg. Sie sperrte die Augen auf, hörte zu, sah zn 
und schwieg. Die Jugend ist edelmüthig, nicht wahr? Wenigstens ist die Jugend, 
an der etwas daran ist, edelmüthig, hestig und ohne besonders große Tole

ranz ; wenn etwas ist, das ihr nicht gefällt, so ist sie gleich mit ihrer Ver
achtung da. 

Ich strebte nach innerer moralischer Größe, ich wollte die Größe in mein 
Herz einimpfen, ich wollte sie in dem Schlage meines Herzens spüren, nicht wahr? 
Ich will ein ganz gewöhnliches Beispiel wählen. Wie konnte ich meine Pfand-
leihbeschästigung einem solchen Charakter erklären! Ich bin natürlich nicht 
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mit directen Hindeutungen vorgegangen, sonst würde es ja ausgesehen haben, 

als ob ich mich rechtfertigen wollte, daß ich Wucherer sei. Ich handelte aus 
Stolz. Ich ließ mein Schweigen für mich reden. Und ich habe die Fähigkeit, 
durch mein Schweigen reden zu können, das habe ich mein ganzes Leben hin

durch gethan. Ich habe Dramen durchlebt, schweigend. Oh, wie bin ich doch 
unglücklich gewesen? Die ganze Welt hat mich ausgestoßen, verhöhnt und ver
gessen, und Niemand, Niemand hat es geahnt, und dann auf einmal erscheint 
dieses junge sechszehnjährige Mädchen und sammelt Alles zusammen, hört von 
nichtswürdigen Menschen verschiedene Kleinigkeiten über mich und nun bildet sie 

sich ein, das Ganze zn kennen. Und das Geheimniß war doch verborgen auf 
dem Grunde des Gewissens des Menschen! Ich sagte nichts, besonders nicht zu 
ihr, ich sagte nichts — nichts bis gesteru. . . . Warum sagte ich nichts? Aus 
Stolz! Ich wollte, sie sollte errathen ohne meine Hilse und auch nicht aus dem 
Geklatsche von Schlingeln; ich wollte, daß sie von selbst errathen sollte, was 
für ein Mann ich war, und mich verstehen. Wenn ich sie heimführte, wollte ich 
ihre volle Achtung erwerben, ich wollte sie vor mir sich beugen und für meine 
Leiden beten sehen ... das wollte ich. Oh, ich halte meinen eigenen Stolz, 
ich wollte stets entweder Alles oder nichts haben. Und weil ich niemals habe zu
geben wollen, daß ein halbes Glück etwas werth sei, weil ich Alles haben wollte, 

war ich gezwungen, so zu handeln, wie ich es that. Ich sagte zn mir selbst: 
„Aber so ralhe doch und respectire mich!" Nicht wahr, Sie geben zu, daß, weun 
ich ihr Erklärungen gegeben, wenu ich ihr dieselben augedeutet hätte, wenn ich 
Umwege gegangen wäre, wenn ich ihre Achtung verlangt hätte, dann wäre es 
dasselbe gewesen, wie sie nm ein Almosen zu bitten. . . . Uebrigens — übri
gens — warum wieder davon reden! 

Dumm war ich, hundert Mal dumm! Ich führte sie iu Versuchung, 
gransam (ja geradezu grausam) uud um es in zwei Worten zu sagen : Der Edel-
muth der Jugend ist ein herrliches Ding, aber er ist nicht zwei Kopeken werth. 
Und weshalb ist" er nichts Werth, dieser Edelmuth der Jugend? Weil er den 
jungen Leuten nichts kostet, denn sie besitzen ihn, bevor er gelebt hat. Alle diese 
Gefühle sind, so zu sagen, das Eigentliche bei des Daseins erstem Eindruck. So 
verhält es sich. Es ist uichts mit diesem leicht gekauften Edelmuth. Sogar 
das Leben hinzugeben, kostet so wenig, in allen Opseru des jugendlichen Edel-
muthes ist nur brausendes Blut und überströmende Kraft. Sie sagen, Sie 
legen nur auf die Schöuheit der That einen Werth? Aber nein, nein! 
Wühlen Sie sich eine schwere Anfgabe, eine lange uubekauute traurige Hiugebuug, 
ohne Kliugklaug, verleumdet, wo das Opfer groß uud die Ehre gering und 
fragwürdig ist! Sie meinen, Sie leuchteu in sich selbst, Sie., die Sie schlecht 
genannt werden, während Sie der beste Mensch aus Gottes Erde sind, nun ver
suchen Sie sich in diesem Heldenmnth! Sie bedenken sich! und ich bin mein 
ganzes Leben uuter dem Drucke eines solchen Heldenmuthes gewesen. . . . 
Sic kämpfte im Ansang mit Raserei; dann gelangte sie allmählich zum Schweigen, 
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zu dem vollkommensten Schweigen. Aber ihre Augen spähten, mehr und mehr 
aufmerksam, groß und vor Grauen aufgesperrt. Und . . . und dann, dann, 

dann sah ich ein Lächeln, ein trotziges, verdächtiges, bestimmtes uud boshaftes 

Lächeln. Mit diesem Lächeln führte ich sie in mein Haus. Sie besaß freilich 
keinen anderen Ort, wo sie ihr Haupt hiulegen konnte. 

IV 
Wer begann? 
Keiner. Es begann von selbst, von Anfang an. Ich habe gesagt, daß 

ich sie zn Hause bei mir streng nahm; die ersten Tage war ich doch etwas 
weicher. Als wir verlobt waren, sagte ich zn ihr, sie sollte die versetzten 
Gegenstände in Empfang nehmen (merken Sie sich das) und sie faßte die 
Arbeit sogar mit großem Eifer an. . . . 

Die Wohnung und die Möbel wurden nicht verändert. Zwei Zimmer 
und ein durch den Ladentisch in zwei Räume getheilter großer Saal nnd ein 
Zimmer für uns, das Schlafzimmer. Die Ausstattung war bescheiden, noch 
bescheidener als bei den Tanten. Mein Glasschrank mit den Heiligenbildern 

und der Lampe war in dem großen Zimmer, wo sich auch das Eomptoir 
befand; in dem zweiten Zimmer stand mein Bücherschrank mit einigen Büchern, 

sowie der Schreibtisch. Die Schlüssel hatte ich bei mir. Schließlich das Bett, 
Stühle und Tische. Ich theilte meiner Verlobten mit, daß die häuslichen Aus
gaben, das heißt das Essen für mich, sie und Lukeria (ich hatte diese mit mir 
genommen), einen Rubel täglich nicht übersteigen dürsten. „Ich muß mich be
mühen, dreißigtausend Rubel in drei Jahren zusammenzusparen, sonst nenne 
ich es nicht Geld verdienen." Sie machte keinen Einwand und ich legte von 
selbst dreißig Kopeken für unsere täglichen Hanshaltungsausgaben zu. Ebenso 
machte ich es mit dem Theater. Ich hatte zu meiner Verlobten gesagr, daß 
wir nicht in's Theater gehen würden, und dennoch bestimmte ich, daß wir ein 
Mal im Monat hingehen und daß wir ordentliche Plätze im Parquet haben wollten. 
Wir sind drei Mal zusammen im Theater gewesen; wir sahen „Die Jagd nach 
dem Glücke" und „Perichole", glaube ich . . . aber was hat das mit der Sache zu 
thun. . . . Wir gingen hin, ohne ein Wort mit einander zn sprechen, und ebenso 
kamen wir nach Hause. Warum, warum sprachen wir doch niemals mit einander? 

Im Anfang war kein Zank gewesen und doch lag dieses Schweigen 

zwischen uns. 
Ich erinnere mich ganz gut. . . . Sie sah mich heimlich an, und als ich 

es bemerkte, verdoppelte ich meine Stummheit. Unstreitig war ich es, nnd nicht 
sie, die mit diesem Schweigen angefangen hatte. . . . Ein oder zwei Mal 
machte sie den Versuch, mich zu umarmen. Aber da diese Anfälle von Freund
lichkeit krankhaft, hysterisch waren, und ich nur auf wahres Glück Werth legte, 
das auf gegenseitiger Achtung beruht, so nahm ich diese Ausbrüche kühl auf. Und 
darin hatte ich Recht. Am Tage nach derartigen Versuchen kam es immer zu 
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Scenen, ja, nicht gerade zu Scenen, aber zu einer Art Anfällen von Schweigen 
ihrerseits und mehr nnd mehr herausfordernden Mienen. 

Mangel an Demnth, Aufruhr, das las man aus ihren Augen. Sie war 
aber ohnmächtig. Ja, ihr sanftes Gesicht wnrde mehr nnd mehr herausfordernd. 
Sie begann, Widerwillen gegen mich zu empfinden. Oh, ich stndirte das Alles. 

Und wenn es sich darnm handelte, außer sich zu sein, so war sie es oft genug 
. . . wie sollte es zum Beispiel sonst denkbar sein, daß sie, nachdem sie eben 
ans einer elenden Höhle befreit war, wo sie die Dielen scheuerte, so bald eiues 
allerdings gleichfalls armen Heims überdrüssig ward? 

Und man kann eigeutlich nicht sagen, daß Armuth bei uns herrschte: es 
war Sparsamkeit, ja in einzelnen Richtungen wünschte ich sogar Luxus, zum 

Beispiel was Tischwäsche und Leibwäsche betras. Ich habe immer geglaubt, 
daß Sauberkeit beim Ehemann die Frau zu seinen Gnnsien stimmen müsse. 
Uebngens aber hatte sie eigeutlich nichts gegen Armuth, wohl aber gegen Geiz. Wir 

hatten ganz bestimmt jeder sein Ziel und einen festen Charakter. Plötzlich sagte 
sie von selbst Nein, als wir wieder in's Theater gehen wollten, und die ironische 
Falte au ihrem Muude wurde deutlicher und deutlicher. Und mein Schweigen 
nahm ebenso zu, wuchs fortwährend. 

Soll ich mich nicht rechtfertigen? Der ernste Punkt war die Ange
legenheit mit den Pfändern, nicht wahr? Entschuldige, ich wußte, daß ein 
sechszehnjähriges Weib sich zu einer vollständigen Unterwerfung unter einen 
Mann nicht entschließen kann. Dem Weib fehlt es an Originalität, das ist 
ein Axiom; noch heute ist es für mich ein Axiom. Es ändert nichts an 
der Sache, daß sie dort liegt, in diesem Zimmer, eine Wahrheit ist gleichwohl 
eine Wahrheit und Stuart Mill selbst kann es nicht ändern. Und das Weib, 
welches liebt, oh das Weib, das liebt, vergöttert Laster, ja sogar das Ver
brechen bei dem, den es liebt. Es würde dem Manne selbst unmöglich sein, so viele 

Entschuldigungen für seine Fehler ausfindig zu machen, wie das Weib es zu Stande 
bringt. Es ist edelmüthig, aber es ist nicht originell. Es ist dieser Mangel 
in Originalität, der das Unglück der Weiber geworden. Und was beweist 

dies? Ich wiederhole es, obgleich sie dort auf dem Tische liegt. Kann man 
es originell nennen, dort zu sein? Oh! Oh! 

Hört uuu! Ich war damals vou ihrer Liebe beiuahe überzeugt, sie um

armte mich, sie warf sich mir um den Hals, es geschah doch, weil sie liebte oder 
lieben wollte. Ja natürlich, sie sehnte sich nach Liebe, sie suchte Liebe und 
mein Unglück war es, daß ich kein Verbrechen begangen, wofür sie mir die 
Märtyrglorie geben konnte. Sie sagen: „Wucherer", und Alle sagen „Wu
cherer", nuu und was weiter? Es giebt Gründe, die den nobelsten Mann 
zwingen können, Wucherer- zn werden. Sehen Sie, meine Herren, es giebt 
Ideen! . . . Das heißt, sehen Sie, wenn man einer unbestimmten Idee in 
Worten Ansdruck giebt, so fällt es furchtbar dumm aus. Ich würde mich 
schäme» . . . und wozu? zu nichts. Weil wir Alle jämmerlicher Kram 
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sind, der nicht im Stande ist, die Wahrheit zu ertragen. Oder . . . oder ich 
weiß nicht, was ... ick sagte eben „den nobelsten Mann" und das klingt ja 
lächerlich, und doch ist es wahr, es war wahr, es ist die reine Wahrheit. Ja, 
ich war damals in meinem Rechte, als ich meine Zukunft sichern und dieses 
Haus gründen wollte. Ihr habt mich hinausgestoßen, Ihr, die Menschen. Ihr 
habt mich durch Euer verächtliches Schweigen ausgetrieben; aus meine leiden
schaftlichen Forderungen habt Ihr mir mit einer tödtlichen Beleidigung ge
antwortet, die auf meinem ganzen Lebeu lastete; so hatte ich wohl das Recht, 
eine Mauer zwischen Euch und mir zu ziehen, die dreißigtausend Rubel zu sammeln, 
um mein Leben in einem Winkel zu beenden, in der Krim, am Ufer des 

Schwarzen Meeres, auf einem Gebirge, zwischen Weingärten, ans meinen Gütern, 

welche ich für die dreißigtausend Rubel erworben hätte, und zwar weit entfernt 
von Euch Allen, ohne Bitterkeit gegen Euch, mit einem Ideal in meiner Seele, 
mit einem liebenden Weibe an meinem Herzen, mit einer Familie, wenn Gott 

es gewollt hätte, indem ich Gutes that an meinen Nächsten. Ich that recht, 
indem ich dies Alles für mich behielt, denn kann man sich etwas Dümmeres 
denken, als ihr dies Alles laut zu erzählen? Und das war der Gruud 

meines stolzen Schweigens, deshalb saßen wir einander gegenüber, ohne den Muud 
aufzuthun. Wie sollte sie dies verstanden haben! Sechszehn Jahre alt, die 
erste Jugend . . . was konnte sie von meinen Rechtfertigungen, von meinen 
Leiden verstehen! Sie hatte einen ehrlichen Charalter, kannte das Leben nicht, 
hatte diese jugendlichen Ueberzeuguugen, die nichts kosten, die Blindheit und 

Kurzsichtigkeit eines „goldenen Herzens". . . . Das Schlimmste, sehen Sie, war 
jedoch das Leihhaus. (That ich deun wirklich durch dieses Leihgeschäft so viel 
Böses, und sah sie denn nicht ein, daß ich mich mit billigem Gewinn be
gnügte ?) . . . Oh, die Wahrheit ist schrecklich hier aus der Erde! Die An-
muth, die himmlische Milde, die über ihr ausgebreitet lag, sie waren eine 
Tyrannei, eine für meine Seele unerträgliche Tyrannei, eine wahre Tortur. 

Ich würde mich selbst verleumden, wenn ich unterlassen würde, dies zu sagen; 
liebte ich sie denn nicht? Glaubeu Sie, daß ich sie nicht liebte? Wer will 
sagen, daß ich sie nicht liebte? Es war ein Tranm das Ganze, sehen Sie, 
eine boshafte Ironie des Schicksals und der Natur! Wir sind verflucht; das 
menschliche Leben ist eigentlich einzig und allein verflucht; und das meinige 

mehr als irgend eins. Jetzt verstehe ich meine Fehler! . . . Es waren Un
klarheiten. . . . Nein, es war klar, mein Plan war klar wie der Himmel. 

„Mich einschließen in strenges Schweigen, mir jeden moralischen Trost stolz ver
sagen. Leiden in der Stille!" Und diesen Plan führte ich durch! Ich belog 

mich nicht selbst. „Später soll sie sehen," dachte ich, „daß hierin Edelmnth 
war. Jetzt sieht sie es nicht, wenn sie es aber später einmal entdeckt, wenn sie 
es je entdecken wird, so wird sie zehn Mal so viel Werth darauf legen und 
dann wird sie sich auf die Knie werfen und die Hände falten." Sieh', so hatte 
ich mir es gedacht. Aber ich habe ja ebeu etwas vergessen oder ausgelassen 
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Ich kann mit Nichts fertig werden . . . nun, genug hiervon. Wen sott ich 
nun um Verzeihung bitten? Es ist vorbei, vorbei! . . . Muth, Mensch! Be
wahre Deinen Stolz. Du bist nicht der Schuldige! Gut, ich will die 
Wahrheit sagen; ich will mich nicht fürchten, ihr gerade in die Augen zu sehen: 
Sie ist es, die Unrecht hatte, sie ist es, die Unrecht hatte! . . . 

V. 

Unsere ersten Uneinigkeiten entstanden daraus, daß sie ohne Cvntrole über 
die Gelder verfügen nnd die eingelieferten Pfänder allzu theuer bezahlen wollte. 
Zwei Mal zankten wir uns darüber. Ich wollte nicht nachgeben. Um diese 
Zeit war es, daß die Capitänswittwe kam. 

Es war die ältliche Wittwe eines Offiziers, die ein Medaillon mitbrachte, 
das sie von ihrem Manne hatte. Sie begreifen wohl, ein Andenken. Ich 
gab dreißig Rubel. Die Alte fing an zu jammern und zu bitten, wir möchten 
doch ihr Pfand gut hüten. Ja, natürlich achteten wir darauf. Fünf Tage 
später kommt sie wieder und bittet, wir möchten doch das Medaillon gegen ein 
Armband umtauschen, das kaum acht Rubel Werth war. Ich sagte Nein — na
türlich. In diesem Augenblick, so vermuthe ich, muß sie in den Augeu meiner 
Frau einen Ausdruck gesehen haben, denn während ich fort war, kam sie wieder 
und der Tausch wurde gemacht. 

Ich erfahr es denselben Tag. Ich sprach bestimmt und gab meine 
Gründe an. Sie saß auf dem Bett, während ich ihr meine Vorstellungen 
machte, sie starrte auf den Fußboden und schlug Taet mit der Fußspitze, eine 
Bewegung, die bei ihr sehr gewöhnlich war. Auf den Lippen hatte sie ihr 
böses Lächeln. Dann erklärte ich ruhig, ohne meine Stimme zn erheben, daß 
das Geld mir gehöre, daß ich berechtigt sei, das Leben von meinem Gesichts
punkte aus zu betrachten. Ich erinnerte sie daran, daß an dem Tage, als ich sie 
in mein Leben eingeführt, ich ihr nichts verheimlicht habe. 

Sie sprang auf, zitterte am ganzen Körper und, denken Sie sich, in ihrer 

Wnth über mich fiug sie au mit den Füßen zu stampseu. Ganz wie ein 
wildes Thier. Ein vollständiger Anfall. Wie ein wildes Thier, das einen 
Anfall bekommt. Mein Erstaunen nagelte mich fest an den Boden. Ich er
wartete nicht einen solchen Ausbruch. Ich ereiferte mich übrigens nicht und mit 
ruhiger Stimme theilte ich ihr mit, daß ich ihr für die Zukunft verböte, sich in 
meine Geschäfte zn mischen. Sie lachte mir gerade in'S Gesicht und ging aus 
dem Zimmer. Sie hatte nicht die Erlaubuiß, ohne mich irgend wohin zn gehen. 
Es war eine feste Verabredung zwischen uns von der VerlobnngSzeit an. Ich 
verschloß mein Eomptoir nnd ging zu den Tanten. Seit meiner Heirath hatte 
ich jeden Umgang mit ihnen abgebrochen, wir besuchten sie nie uud sie kamen 
nie zu uns. Sie war nicht bei den Tanten, als ich hinkam. Sie horchten voller 
Neugierde und fingen an zu lachen, indem sie sagten: „Das war Recht." Ich 
hatte ihren Spott wohl erwartet. Ich kaufte mir denn für hundert sünfund-
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zwanzig Rubel eontaut das Wohlwollen der jüngeren Tante. Nach zwei Tagen 

kommt das Frauenzimmer zn mir: „Ein Offizier, der Effimowitsch heißt, Ihr 
alter Regimentskamerad, hat etwas mit ihr vor." Ich erschrak sehr. Dieser 
Effimowitsch war jener Mensch, der mir in der Armee am meisten geschadet hatte. 
Vor einem Monat war er ohne eine Spur vou Scham zwei Mal gekommen, 

um etwas zu versetzen. Ich erinnere mich, daß er während dieser Besuche 
einmal laut mit ihr gelacht hatte. Dann zeigte ich mich und ans Grund feiues 
frühereu Benehmens mir gegenüber untersagte ich ihm, sich ferner bei mir sehen zn 
lassen. Seitdem hatte ich nichts gesehen — nur die Frechheit des Mannes hatte ich 
gesehen. Und jetzt erzählt mir die Tante, daß sie schon zwei Mal ein Stell
dichein gehabt und daß eine ihrer Freundinnen, Julia Samsouowna, die Wittwe 
eines Obersten, Alles vermittelte. „Dorthin geht Ihre Frau." 

Ich will knrz sein. Die Geschichte kostete mir zweihundert Rnbel. Für 
achtundvierzig Stuudeu schlössen wir eine Uebereinkunft, laut welcher ich in einem 
Zimmer nebenan hinter der Thür versteckt dem ersten Stelldichein beiwohnen und 

das Gespräch zwischen meiner Fran und Effimowitsch anhören sollte. Am Tage 
zuvor hatten wir eine Scene gehabt, die sehr kurz, aber sür mich bedeutungsvoll 

war. Sie kam Abends nach Hause, setzte sich auf's Bett uud sah mich ironisch 
an, indem sie auf dem Teppich mit dem Fuße den Tact schlng. Es überkam 
mich plötzlich der Gedanke, daß ihr Charakter sich in den letzten vierzehn Tagen 
vollständig verändert hatte, ja, man konnte sogar sagen, daß ihr Charakter sich 
wie ein Handschuh umgewendet hatte. Ich hatte jetzt ein heftiges, streitbares, 
ich will nicht sagen freches, aber unordentliches Frauenzimmer vor mir, welches 
es nach allerlei Unregelmäßigkeiten gelüstete. Ihre natürliche Sanftmnth hielt sie 
noch zurück. Wenn eine solche Natur sich empört, so fühlt mau, selbst wenn 
sie alles Maß überschreitet, daß es ihr doch Ueberwindung lostet; man empfindet, 
daß eS ihr schwer fällt, ihrem Schicklichkeitsgefuhl und ihrer Verschämtheit Ge
walt anzuthun. Deshalb gehen auch derartige Naturen weiter, als es erlaubt 
ist und man traut seinen Augen kaum, wenn man sieht, wie sie sich betragen. 
Eine Person, deren Natur eine schlechte ist, wird langsamer vorgehen. Sie wird 
weiter gehen, sie wird aber auf daö Passeude Rücksicht nehmen. Sie wird den 
Versuch machen, Einen zu hintergehen. 

„Ist es wahr, daß Sie aus dem Regiment fortgejagt worden sind, weil 

Sie Furcht hatten, sich zu schlagen?" fragte sie sofort und ihre Augen blitzten. 
„Das ist wahr. Die Offiziere schlössen sich zusammen und bestimmten, 

daß ich ein Gesuch um meinen Abschied einreichen sollte. Nun, ich würde es so 
wie so gethau habeu." 

„Sie wurden wie ein Feigling aus dem Regiment fortgejagt." 

„Ja, sie sagten, ich sei feige. Es war aber nicht aus Feigheit, daß ich 
mich weigerte, mich zu schlagen, sondern weil ich einem tyrannischen Befehl nicht 
gehorchen wollte, Genngthnung zu verlangen, wo ich mich nicht beleidigt fühlte." 
Und es trieb mich, hinzuzufügen: „Die That, sich gegen eine solche Tyranien 



Jn's Deutsche übersetzt von M. v. Bröndsted. 377 

aufzulehnen und die Folgen auf sich zu uehmen, erfordert mehr Muth, als jedes 
Duell, mußt Du wissen." 

Ich konnte, um mich zu rechtfertigen, diefeu Satz nicht zurückhalten. Sie 
wartete nur darauf uud wünschte nur diese ueue Veraulassung, nm mich zu 
demüthigen. Sie begauu, mich auf das Boshafteste zu verhöhnen. 

„Ist es wahr, daß Sie sich drei Jahre in den Straßen St. Petersburgs 
herumgetrieben und gebettelt uud unter den Billards geschlafen haben?" 

„Ich habe auch in den Nachtlogien anf der Sennaja*) geschlafen. Ja, es 
ist wahr. Biel Elend habe ich in meinem Leben durchkostet, seit ich das Regi
ment verließ, aber ich habe mich nie dazn herabgewürdigt, etwas zu thuu, dessen 
ich mich zu schämen brauchte! Niemaud mehr als ich selbst haßte diese Lebens
weise. Es war uur eine Art Schwäche iu meinem Willen, in meiner Seele, 
hervorgerufen durch meine verzweifelte Lage. Es ist die Vergangenheit ..." 

„Aber jetzt sind Sie eine Persönlichkeit, eiu Geldmann." 
Immer Hindentnngen aus das Pfandleihgeschäft. Aber ich hielt mich doch. 

Ich sah, wie sie wünschte, mich wiederum zn demüthigen, und ich wollte ihr 
keinen Vorwand geben. Sehr gelegen läutete eiu Kuude uud ich ging hinaus 

in's Eomptoir. Eine Stunde später kleidete sie sich plötzlich an, nm auszugehen 
und mdem sie vor mir stehen blieb, sagte sie: 

„Sie habeu davon nichts gesagt, bevor wir verheirathet wurdeu?" 

Ich antwortete nicht nnd sie ging. 
Am Tage darauf war ich also iu dem erwähuteu Zimmer und ich horchte 

hinter der Thür, um mein Schicksal entscheiden zn hören. Ich hatte einen Re
volver in meiner Tasche. Sie saß im Mantel an einem Tische und Effimowitsch 
stand neben ihr nnd machte ihr den Hos. Nun — und jetzt geschah (das sage 
ich zu meiuer eigenen Ehre), es geschah das, was ich vorausgesehen, voraus
geahnt, ohne daß ich mir selbst recht klar bewußt war, daß ich es erwartet hatte. 

Ich weiß uicht, ob ich mich deutlich ausdrücke. 
Hört denn, was geschah. Eine ganze Stunde horchte ich uud eine ganze 

Stunde hörte ich den Kamps des edelsten WeibeS mit einer leichtsinnigen, frevel
haften, dummen Person von schlechtem Charakter. Und wie kommt es, dachte 
ich erstaunt, daß dieses naive, sanfte nnd ruhige Mädchen so standhaft sein kann? 
Der geistreichste Komödienverfasfer könnte eine solche Sceue voll anschuldigen 
Scherzes uud voll Lasterhaftigkeit, die vou der Tugend verhöhnt wird, nicht 
schreiben. Und welche Kraft lag in ihren kleinen Angriffen, wie sein waren ihre 
raschen Antworten und wie wahr ihre Urtheile. Und gleichzeitig, welch jung
fräulicher Freimuth! Seine Liebeserklärungen, seine Gesten und Bewegungen, seine 
Betheuerungen brachten sie zum Lachen. Er war mit den rohesten Plänen her
gekommen und hatte eiueu solchen Widerstand nicht erwartet, der Offizier war 
vernichtet. Ich hätte glauben können, daß dieses Betragen einfache Coqnetterie 

*) Lumpeilmarkt in St. Petersburg. Der Ucbers. 
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decke, die verdorbene, aber geistreiche Coquetterie eines Wesens, das sich nur kost
bar machen wollte, aber nein; die Wahrheit stach in die Augen, wie die Sonne, 
kein Zweisel war möglich. Es war nur aus einem mißverstandenen, heftigen 

Haß gegen mich, daß dieses arme unerfahrene Kind sich hatte entschließen könuen, 
auf dieses Stelldichein einzugehen; als sie den entscheidenden Schritt thnn sollte, 
fiel ihr der Schleier von den Augen. Sie wußte weder aus noch ein und 
hatte nur das Ziel, mich zu beleidigen; aber obgleich sie in all diese Nichts
würdigkeit verwickelt war, so konnte sie sich dennoch in dieselbe nicht finden. 

Es gehörte mehr als ein Effimowitsch oder eiu anderes solch haltloses 
Individuum dazu, um ein so fleckenloses, so wirklich starkes Wesen zu verderben. Er 

erreichte nur, daß sie ihn auslachte. Die Wahrheit stand ihr plötzlich klar 
vor den Augen und der Zorn erzeugte deu Spott. Uud er, der Elende, saß 
ganz verdutzt mit fiustereu Mienen, er redete nnr einsilbige Worte und ich be
gann zu fürchten, er würde sie auf irgend eine erbärmliche Art beleidigen. Und 

das muß ich denn auch uoch zu meinem Lobe sagen, daß ich diese Scene fast 
ohne Erstaunen anhörte, als ob ich im Voraus das Alles gewußt hätte, es 
auhörte, wie eine Komödie. Ich war hiugegaugeu, ohne an die Anklage der 

Taute zu glauben, obgleich ich ja allerdings meinen Revolver mitgenommen 
hatte. Und wie sollte ich ihr auch mißtrauen? Warum liebte ich sie? Warum 
schätzte ich sie so hoch? Weshalb war sie mir so lieb? Freilich, in diesem 
Augenblick hatte ich den Beweis, daß sie mich haßte, aber ich hatte auch den 
Beweis für ihre Unschuld. Ich unterbrach plötzlich die Scene, indem ich die 
Thür öffnete. Effimowitsch sprang auf. Ich uahm sie bei der Hand uud bat 
sie, mitzugehen. Effimowitsch faßte sich schnell uud lachte aus vollem Halse. 

„Oh, gauz gewiß muß ich mich vor deu heiligeu Rechten des Ehemannes 
beugen," sagte er, „nehmen Sie sie mit, nehmen Sie sie doch ja mitl Aber 
bedenken Sie," rief er mir uach, „daß, obgleich eiu Mann von Ehre nicht 

nöthig hat, sich mit Ihnen zu schlagen, ich mich doch aus Rücksichten gegen die 
Dame zu Ihren Diensten stelle . . . wenn Sie dazu wirklich die Courage 
haben sollten. ..." 

„Hören Sie," sagte ich, iudem ich mich umwandte und sie einen Augenblick 
auf der Schwelle zurückhielt. 

Wir sprachen kein Wort, bevor wir nach Hause gekommen. Ich hielt sie 
bei der Hand; sie übte keinen Widerstand, im Gegentheil, sie schien ganz ver
wirrt zu sein, aber es dauerte nur, bis wir zu Hause waren. Hier setzte sie 
sich auf eiueu Stuhl und sah mich starr an. Sie war sehr blaß. Inzwischen 
erhielten ihre Lippen wieder den spöttischen Zug, ihre Augeu schauten gleich 
sicher, gleich kalt und gleich trotzig darein. Ich holte ganz ruhig den Revolver 
aus meiner Tasche hervor und legte ihn auf den Tisch. Sie sah von ihm zu 
mir. Merken Sie wohl auf, sie kannte den Revolver sehr gut, ich hatte ihn 
stets geladen gehabt, seit ich mein Geschäft eröffnete. Ich hatte mich damals 
entschlossen, weder einen Hund noch einen bewaffneten Diener zu halteu, wie 



Jn's Deutsche übersetzt von M. v. Bröndsted. 379 

Mozer. Bei mir öffnete immer die Köchin den Kunden. Lente von meiner 
Hantirnng können aber nicht ganz ohne Schutz sein, deshalb hatte ich immer 
meinen Rcvolver geladen. Den ersten Tag, als sie zu mir zog, schien diese 

Waffe sie lebhaft zu interessiren; sie bat mich, ihr deu Mechanismus zu er
klären nnd wie sie zu Hantiren sei; das that ich auch und schließlich wollte sie 
durchaus nach der Scheibe schießen (geben Sie Acht hierauf). 

Ohue mich um ihr wildes, sonderbares Aussehen zu kümmern, legte ich 
mich halb angekleidet hin. Ich war sehr müde, die Uhr war beinahe elf. Fast 
eine Stunde saß sie ruhig, daun erhob sie sich, löschte das Licht aus und legte 
sich auf das Sopha. Es war das erste Mal, daß wir nicht in demselben 
Bette schliefen; vergeht das nicht. . . . 

VI. 

Jetzt komme ich zu einer furchtbaren Erinueruug. ... Ich erwachte am 
Morgen zwischen sieben und acht Uhr. Es war schon fast hell in meinem Zim
mer. Ich war bald ganz wach, sammelte meine Gedanken und öffnete meine 
Augen. Sie stand am Tische und hielt den Revolver in der Hand. Sie sah 

nicht, daß ich sie beobachtete; sie wnßte nicht, daß ich wach war und nach ihr 
hinsah. Plötzlich nähert sie sich mir mit der Wasfe in der Hand. Ich schließe 
schnell die Augen und thue, als ob ich fest schlafe. 

Sie nähert sich dem Bett nnd bleibt vor mir stehen. Ich hörte Alles 
Die Stille war vollständig nnd ich konnte die Stille hören. In diesem Augen

blick zuckt es wie krampfhaft in meiuem Auge und plötzlich, ohne daß ich es selbst 
wollte, ganz unwiderstehlich, öffneten sich meine Augen. . . . Sie betrachtete mich 
starr. Die Mündung der Pistole war schou dicht an meiner Schläfe, unsere 
Augen begegneten sich . . . es dauerte nur einen Augenblick. Ich zwang mich, 

meine Augen zu schließen und indem ich meine gauze Willeuskrast zusammen

nahm, beschloß ich, mich nicht mehr zu rühren uud die Augen uicht zu össuen, 
es komme, was da wolle. 

Ein Mensch, der fest schläft, kann seine Augeu öffneu, er kaun sogar einen 
Augenblick deu Kopf hebeu, und sich im Zimmer umsehen und dann kann er, 
ohne zu sich gekommen zu sein, wieder den Kopf auf das Kissen zurechtlegen und 
einschlafen, ohue es zu wissen Als ich ihrem Blick begegnet war und die Masse 
dicht an meiner Schläfe gefühlt hatte, schloß ich die Augen wieder, als ob ich 
im tiefsten Schlafe läge, ohne irgend eine Bewegung zn machen; sie konnte höch
stens annehmen, daß ich wirklich schliefe uud nichts gesehen hätte. Um so mehr, 
als es, wenn ich sie gesehen und verstanden hätte, ganz unwahrscheinlich war, 
daß ich iu einem solchen Augenblicke die Augeu wieder hätte schließen sollen. 

Ja, es war ganz unwahrscheinlich. Aber es konnte ja sein, daß sie die 
Wahrheit errieth. . . . Dieser Gedanke fuhr mir iu demselben Moment durch 
den Kopf. Oh! wie meine Gedanken herumwirbelten, wie meine Phantasie in 
weniger als einem Augenblick mein ganzes Wesen durchzuckte. Und wie die 
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Elektricität des menschlichen Gedankens heftig ist! Iu diesem Falle fühlte ich, 
daß sie entweder die Wahrheit errathen hatte, oder, wenn sie verstand, daß ich 
nicht schlief, dann mein Gleichmuth dem Tode gegenüber ihr imponiren mußte, 
so daß ihre Haud zitteru kouute. Oder sie hält vielleicht, im Begriffe, ihren Plan 
zur Ausführung zu bringen, iune, unter dem Eindrucke eines neueu besoudereu 
Gefühls. Es ist genügend bekannt, daß Menschen, die auf eiuem hohen Punkte 
stehen, von einer unwiderstehlichen Macht gegen den Abgrund hiugezogeu werden. 
Ich nehme an, daß viele Selbstmorde und Unglücksfälle vollzogen werden, weil 

die Waffe zur Haud war. Das ist auch ein Abgrund, eine schiefe Ebene von 
fünfundoierzig Graden, auf der es unmöglich ist, nicht auszugleiten. Es ist 
etwas, das Dich treibt, den Hahn zu berühren. Aber was sie auch davon halten 
mochte, — daß ich Alles gesehen, Alles wußte uud schweigend den Tod aus ihrer 
Haud erwartete, dies war es, was sie zurückhielt. 

Die Stille hielt an. Ich fühlte das kalte Eisen meiu Haar berühren. 
Weuu Sie mich fragen, ob ich wirklich glaubte, daß ich mit heiler Haut davon
komme» sollte, so autworte ich, wie vor Gottes Richterstuhl, daß ich nicht die 
geringste Hoffnung hatte. Vielleicht eine Möglichkeit gegeu hundert. Warum 
wartete ich denn auf den Tod? Ja, da frage ich: Was galt mir das Leben, 

nachdem ich erlebt hatte, daß das Wesen, das ich liebte, die Waffe gegen mich 
erhoben hatte? Ich empfand außerdem aus dem Gruude meiner Seele, daß es 
sich in diesem Augenblick um einen Kampf zwischeu uuS handelte, um ein Duell 
aus Lebeu und Tod, eiu Duell, das der Feigling annahm, derselbe Feigling, 

welcher früher ans dem Regiment ausgestoßen worden war. Ich fühlte dies 

und auch sie mußte es fühlen, wenn sie errathen hatte, daß ich nicht schlief. 
Uebrigens ist es sehr möglich, daß dies Alles sich nicht gauz fo verhält; 

es kann feiu, daß ich damals gar nicht so dachte, aber es muß doch Alles so 
gewesen sein, ohne daß ich daran gedacht habe, denn später habe ich nichts An
deres gethan, als jede Stunde meines Lebens darüber nachzudenken. 

Wollen Sie mich sragen, warum ich ihr nicht ersparen wollte, einen Mord 
zu begeheu ? 

Ja, diese Frage habe ich mir selbst tausend Mal vorgelegt, jedes Mal, 

wenn ich schaudernd an diesen Augenblick denke. Meine Seele war damals von 
einer dumpfen Verzweiflung gauz erfüllt, ich war selbst dem Sterben nahe, ich 
war am Rande des Grabes, wie sollte ich dazu kommen, eiueu Anderen zu 

retteu? Und wie soll ich mit Bestimmtheit sagen können, daß ich Jemanden 
hätte retten wollen, wenn es mir möglich gewesen wäre? Wer kann wissen, was 

ich zu thun im Stande war zn einer solchen Zeit? 
Mein Blut kochte, die Zeit verging, die Stille war grauenhaft. Sie blieb 

an meinem Bett stehen; dann . . . plötzlich zitterte ich vor Hoffnung; ich öffuete 
die Augen: sie hatte das Zimmer verlassen. Ich stand auf, ich hatte gewon
nen .. . ich halte für immer den Sieg davongetragen! Ich ging zu dem Ssa-
mowar hin, er stand immer in dem vorderen Zimmer, und sie war es, die den 
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Thee einschenkte. Ich setzte mich an den Tisch nnd nahm stillschweigend das 
Glas, das sie mir reichte. Ich wartete süus Minuten, bevor ich sie ansah. Sie 

war schrecklich blaß, blasser wie am vorhergehenden Tage nnd sie sah mich starr 

an. Und plötzlich . . . plötzlich ... als sie sah, daß ich sie so anstarrte . . . 
glitt ein blasses Lächeln über ihre Lippen und eiue furchtsame Frage lag in ihren 

Augen. . . . Sie zweifelt noch, sagte ich, sie fragt sich selbst: Weiß er es, oder 
weiß er es nicht, hat er es gesehen, oder hat er es nicht geseheu? Ich wandte 

- die Augen ab mit einer gleichgiltigeu Miene. Nach dem Thee ging ich hinaus, 
aus den Markt und kaufte eiu eiferues Bett uud eiueu Bettschirm. Als ich 

nach Hause kam, ließ ich das Bett hinter dem Bettschirm im Schlafzimmer auf
stellen. Das Bett war für sie, ich sprach nicht zu ihr darüber. Das Bett 
machte es ihr klar, daß ich Alles gesehen, Alles wußte und keinen Zweifel mehr 
hegte. In der Nacht ließ ich den Revolver auf dem Tische liegen, wie ich zu 
thun pflegte. Sie legte sich, ohne ein Wort zu sagen, in das neue Bett. Unsere 
Che war aufgelöst, überwunden, nicht gesühut. In der Nacht phantasirte sie. 
Am Morgen brach ein heftiges Fieber aus. Sie hütete das Bett sechs Wochen. 

(Schluß folgt.) 



U o m  K ü c h e v t i s c h .  

Kistorischer Aeöerbtick der Hntwickekung der Kaiserlich russtschen Akademie 
der Künste in St. Petersburg. Em Beitrag zur Geschichte der .Kunst 
iu Rußland von I u l. H a s s e l b l a t t. St. Petersburg, Verlag vou 
A. F. Marcks. Leipzig, Franz Wagner. 1886. 

ie bei jedem einzelnen Kunstwerk nur dann vou eiuem individuellen Charakter 
desselben .die Rede sein kann, wenn der Schöpfer desselben eine Persönlich-
keit ist, die sich zn unabhängigem Selbstbewußtsein durchgerungen, so kann 

auch eine nationale Kunst von ausgesprochen eigenartigem Charakter nicht sriiher 
entstehen, als bis das Volk, nm welches es sich handelt, es zu politischem und 
socialem Selbstbewußtseiu gebracht hat. In den ersten Entwickeluugßphasen seines 
Geistes- und Kuustlebens wird jeder Einzelne ebenso, wie jedes Volk sich zunächst 
nach einem Vorbilde umsehen und sich hilfesuchend an dasselbe anlehnen, bis die 
Stütze entbehrlich wird und mit der Kraft, auf eigenen Füßen stehen zu können, 
auch das Streben erwächst, eigene Bahnen eiuzufchlagen. Nicht anders konnte 
es auch mit der Entwickelung der russischen Kunst sein und man kann sich 
nur darüber wuuderu, wie rasch dieselbe deu Weg von der sclavischen Nachahmung 
des Fremden zu selbständiger Productivität zurückgelegt. Das gilt von allen 
Gebieten der Kuust iu gleichem Maße und die Geschichte der einzelnen Kuust-
zweige in Rußland weist stets dasselbe Bild auf, das Bild einer ungefähr im 
zweiten Viertel dieses Jahrhunderts erst seinen Anfang nehmeudeu, dann aber 
auch rapid fortschreitenden eigenartigen Entwickeluug national-russischeu Wesens. 
Dafür bietet auch, so weit die Geschichte der Malerei in Frage kommt, das vor
liegende Buch einen schlagenden Beleg; deuu mit der Entwickeluug der Kaiserlich 
russischen Akademie der Künste ging auch die Eutwickelung der Malerei in Ruß
land Hand in Hand, ja man kann sogar richtiger sagen, die Geschichte der 
Akademie ist nichts Anderes, als die Geschichte der russischen Malerei, 

Verdient das Buch, das dieser Besprechung zu Gruude liegt, schon in An
betracht dessen lebhaftes Interesse, ein Interesse, das nm so allgemeiner wirkt, mit 
je regerer Aufmerksamkeit man in letzter Zeit in den weitesten Kreisen angefangen 
hat, die russische Knust als wichtigsten Ausdruck des geistigen Lebens der slavi-
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schen Nation zu beachten, so wird dieses Interesse sich angesichts des Umstandes 
noch erheblich steigern, daß der Verfasser der Erste ist, der uns in seinem Werk 
eine zusammenhängende Geschichte der Entwicklung jenes bedeutungsvollen Kunst
instituts von seinen ersten bescheidenen Anfängeu bis zu seiner gegenwärtigen 

respectablen Höhe vorlegt. Bisher gab es nur einzelne zerstreute Aufsätze uud 
eine Fülle gar nicht oder doch uur sehr wenig bearbeiteten Materials auf diesem 
Gebiet, aber keiue einheitliche, die ganze Zeit der Existenz jener Akademie um
fassende Bearbeitung des reichhaltigen Stoffes. Die Arbeit war daher eine 
eminent schwierige uud um so größer ist das Verdienst des Verfassers, wie er 
dieser schwierigen Ausgabe Herr geworden. 

Das Buch hebt mit einer Einleitung an, in welcher mit Recht hervor
gehoben wird, wie von einer Geschichte der bildenden Künste in Rußland eigent
lich erst mit der Gründung der Akademie die Rede sein kann. Was sich vorher 
an künstlerischen Bestrebungen zeigte, trat genan genommen aus dem Rahmen 
handwerksmäßiger Industrie uicht heraus. Die Petersburger Akademie der Künste 

verdankte ihre Entstehung somit auch nicht dem Wuusche, der vorhandene» Kuust 
eine förderliche Bilduugs- und PflegestäUe zu bieten, sondern vielmehr der Ab
sicht, damit erst eine Kunst in Rußland zu schaffen. Nicht um ein bereits vor
handenes Bedürfuiß zn befriedigen, sondern um das uicht vorhandene zu wecken, 
wurde die Akademie iu's Leben geruseu. So blieb deuu die Akademie ausäuglich 
auch nur ein fremdes, anf einen noch unentwickelten Stamm gepfropftes Reis, 
das erst langsam dazu kam, eigene Früchte zu zeitigen. Im Jahr 1758 unter 
der Regierung der Kaiserin Elisabeth gegründet, fand das neue Institut, dessen 
Anfänge bis in die Zeit Peter's des Großen zurückreichen, in dem Grafen Schu-
walow, dem ersten Präsidenten desselben, einen warmherzigen Schirmer und 
Protector, der sich anch durch eigene, nicht unerhebliche Spenden um die Hebung 
der juugeu Akademie verdient machte. Ihm folgte General-Lieutenant Betzkoi, 
der durch die unglückliche Idee, Kiuder unbemittelter Eltern und selbst Findel
kinder gratis zur zwangweisen Ausbilduug von Künstlern als Pensionaire in die 
Kuustaustalt aufzunehmen, die Leistungsfähigkeit der Akademie erheblich herab
drückte So hatte die Akademie eine Reihe von wechselnden Geschicken, bis sie 
in neuester Zeit, dank der eifrigen Fürsorge ihres jetzigen Präsidenten, des Groß
fürsten Wladimir Alexandrowitsch, zu der bleibenden Bedeutung gelaugte, die sie 
für das russische Kuustleben uud über den Rahmen desselben hinaus gegenwärtig 
beansprucht. Ein ausführlicheres Referat über die Geschichte der Akademie, wie 
sie der Verfasser in gewisseuhaster Verarbeitung alles einschlägigen Materials 
uns bietet, würde hier zu weit führen. Sein Buch euthält iu fließender Dar
stellung ein sorgfältiges Bild ihrer fortschreitenden Entwickeluug und Ausgestal
tung, das bei jedem, der sich über die Geschichte der Kunstpflege in Rußland 
orientiren will, lebhaftes Juteresse erregen wird. 

An der Darstellung des reichen Stesses haben wir nur einige kleine Aus
stellungen zu machen. So hätteu wir, was die iuuere Seite derselbe» im All
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gemeinen anlangt, es gern gesehen, wenn mit der Schilderung der äußeren Organi
sation der Akademie in ihren verschiedenen Entwickelnugsphaseu auch eine wenig
stens knrz skizzirte Charakteristik ihrer jeweiligen geistigen Kunstrichtung, so weit eine 
solche sich in den Werken der bedeutenderen akademischen Lehrkräfte oder Zöglinge 
kund gab, Hand in Hand gegangen wäre. Manche der zahlreichen Namen, die 
in dem Werk aufgezählt werden, hätten dadurch an Relief gewonnen, während 
sie so meist inhaltlos an dem Ohr des Lesers vorüberziehen. Im Speciellen 
hätten wir serner noch eine kleiue Randbemerkung zu einem Passus auf S. 180 
auf dem Herzen. Wenn es daselbst bei Besprechung der Verordnung aus den 

70er Jahren dieses Jahrhunderts, wonach auch den „kunstfreudigen Töchtern 
Nußlands die Thore der Akademie geöffnet wurden", nach Hervorhebung der 
guten Wirkung dieser Maßregel in dem Sinne, „daß das Weib dadurch iumitten 

der Gesellschaft, der Familie die Trägerin der Kunstidee wurde", weiter heißt: 
„Und in wessen Händen kann der CultuS des Schönen sicherer und besser auf
gehoben sein, als iu denen der Frauen" — so ist das, so weit die ausübende 

Kunst in Betracht kommt, um die es sich hier doch zunächst handelt, ein Aus
spruch, der mehr conventionelle Galanterie, als sachliche Berechtigung enthalten 
dürfte. Doch könneu uns weder die eine, noch die andere der hier gemachten 
Ausstellungen abhalten, unser Gesammturtheil nochmals dahin zusammenzufassen, 
daß der Verfasser mit seiner sorgfältigen und fleißigen Arbeit sich ein entschiedenes 
Verdienst erworben und die Geschichte der russischen Kunstentwickelung um einen 
werthvollen Beitrag bereichert hat. L!, ^1. 

3a pe^sniops: Viilli. Varbsnäl. 

AvZvoIeiio nen^poiO. 3-ro Oic?!iKpZi 1836. 
Gedruckt bei Lmdsors' Erben ü> Meval. 
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phantastische Erzählung von Keodor Michailowitsch Dostojewski. 

In'!? Deutsche übersetzt von W. v. Mröudsted. 

(Schluß.) 

VII. 

^^ukeria hat mir jetzt erklärt, daß sie nicht länger in meinem Dienst bleiben und 
daß sie fortgehen will, sobald ihre Herrin beerdigt ist. Ich wollte eine 
Stunde beten, aber nach Verlaus vou fünf Minuten mußte ich aufhören, 

ich dachte an ganz andere Sachen. Ich bin die Beute krankhafter Ideen, mein 

Kopf ist krank. Wie könnte ich so beten? Es wäre sündhaft! Sonderbar ist 

es auch, daß ich nicht schlafen kann: nach übergroßem Kummer, nach den 
allerschwersten Erschütterungen kann man sonst immer schlafen. Die zum Tode 
Verurtheilteu schlafen, sagt man, und sogar sehr fest, in der letzten Nacht. 
Uebrigens ist es nothwendig, natürlich, ohne das würden die Kräfte sie ver
lassen. ... Ich legte mich doch auf das Sopha, aber ich konnte nicht schlafen. 

Während der sechs Wochen ihrer Krankheit pflegten wir sie: Lukeria, die 
Uebuug dariu hatte, Kranke zu pflegen uud mit der ich nur Gruud habe zu
frieden, zu sein, uud ich. Ich kargte nicht mit dem Gelde, ich wollte gern viel 
für sie verwenden. Ich bezahlte Schroeder, dem Doctor, den ich sür sie holte, 
zehn Rubel für jedeu Besuch. Als sie zur Besiuuuug kam, sorgte ich dasür, 
daß sie mich seltener sah. Aber wozu, sollte mau glaubeu, vertiefe ich mich in 
alle diese Kleinigkeiten? Als sie ganz auf deu Beinen war, richtete sie sich in 
aller Ruhe im Schlafzimmer an einem Tisch ein, den ich sür sie gelaust 
hatte. . . . Ja, uud dauu schwiege» wir Beide ganz still, ganz still. . . . Doch 
sagten wir natürlicherweise einzelne Worte, über ganz gleichgiltige Dinge. Es 
war mir ganz sicher nicht darum zu thuu, mich auszusprechen und ich sah 
deutlich, daß sie mir nur das durchaus Nöthige sagen wollte. Das schien mir 
ganz natürlich zu sein. „Sie ist gar zu betrübt, gar zu niedergeschlagen," 
dachte ich, „ich muß ihr Zeit gebe», zu vergesscu, sich au ihre Lage zu gewöhueu." 

Nordische Rundschau. Band V Hrst 5. ^5 
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Und so schwiegen wir, aber jeden Augenblick bereitete ich mich vor, was ich in 

vorkommenden Fällen thun wollte. Ich glaubte, sie thäte dasselbe, nnd so 
w a r  e s  m i r  u n g e h e u e r  i n t e r e s s a n t  z n  e r r a t h e n :  w o r a n  d e n k t  s i e  w o h l  j e t z t ?  

Ich wiederhole es: Niemand weiß, was ich während ihrer Krankheit gelitten 
und wie ich geweint habe. Aber ich weiute allein und alle meiue Seufzer verbarg 

ich in meiuem Herzen, sogar vor Lukeria verbarg ich sie. Ich konnte mir nicht 
vorstellen, nicht denken, daß sie sterben könne, ohne etwas gehört zu haben. Und 
als die Gesahr vorüber war, als sie ihre Gesundheit wieder gewonnen hatte, 

erinnere ich mich, daß ich mich völlig nnd sehr schnell beruhigte. Dann faßte 
ich den Entschluß, die Regeluug uuserer Zukunft so lange wie möglich auszu
schieben und vorläufig Alles zu belassen, wie es war. 

Ja, jetzt passirte mir etwas Wunderliches, etwas EigenthiimlicheS. Ich 
kann es nicht anders erklären. Ich hatte gesiegt und allein das Bewußtsein 
dieser Thatsache genügte mir völlig. So verging der Winter. Oh, diesen 

ganzen Winter war ich so vergnügt, wie ich früher nie gewesen. 
Sehen Sie, ein entsetzlicher Umstand lastete ans meinem Leben, bis zu 

der fürchterlichen Katastrophe mit meiner Frau. 
Es war etwas, das mich jeden Tag niederdrückte, jede Stunde, es war 

der Verlust meines guten Namens, mein Austreten aus dem Regiment. Es 

war die tyrannische Ungerechtigkeit, die mich getrosfeu hatte. Allerdings war 
ich bei meinen Kameraden wegen meines fchweigfameu uud vielleicht thörichteu 
Charakters niemals beliebt. Es geschieht stets, daß Alles, was edel und er
haben ist in unserem Charakter, von den Kameraden für thöricht gehalten wird. 
Niemand hat mich je gerne gehabt, nicht einmal in der Schule. Ueberall und 
immer bin ich verabscheut worden. Lukeria kouute mich auch nicht leiden. Im 
Regimeut war es indessen eine Zufälligkeit, die deu Gruud abgab für den 

Abscheu, den sie vor mir hatten. Dieser Abscheu hatte ganz den Anschein der 
Zufälligkeit. Ich sage es, um zu zeigeu, daß es uichts giebt, was kränkender 
und weniger erträglich wäre, als durch eiue Begebeuheit, einen Zufall, dem 
man hätte entgehen können, unglücklich gemacht zu werden, durch irgend Etwas, 
das das Resultat eiues verzweifelten Zusammentreffens von Umständen ist, das 
ebenso gut hätte vorüberziehen können gleich einer Wolke; für eiueu veruüuftigeu 
Menfcheu ist es demüthigeud. Hört nuu, was mir widerfahren ist. 

Im Theater während eines Zwischenactes war ich an's Bnsfet gegangen. 
Ein Husareuossizier Namens A , . . w kommt plötzlich herein uud beginnt vor 
allen anwesenden Offizieren laut zu erzählen, daß Capitain Befumzew von 
meinem Regiment im Corridor Scaudal gemacht habe, uud „daß es den An
schein habe, als sei er betrunken". Das Gespräch über diesen Gegenstand 
wurde leider nicht fortgesetzt, denn es war nicht wahr, daß Besumzew be
trunken gewesen und eiu Scaudal war gar nicht vorgefallen. Die Offiziere 
sprachen von etwas Anderem und die Sache blieb dabei, aber den nächsten Tag 
ging die Geschichte im Regimente um und sie sagten, ich sei der Einzige von 
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meinem Regiment, der am Bnsset gestanden, als A . . . w unehrerbietig über 

Capitain Besumzew gesprochen, und daß ich unterlassen habe, A . . . w durch 
eine Erwideruug zurechtzuweisen. Warum sollte ich das gethau haben? Wenn 
zwischen Besumzew und ihm irgend etwas lag, so war dies lediglich ihre 
Sache und ich konnte mir ersparen, mich hineinzumischen. Aber die Offiziere 
behaupteten, es sei keine private Sache, es ginge die Ehre des Corps an, und 

da ich allem am Büffet gestanden, so habe ich den Offizieren von den anderen 
Regimentern und den Leuten im Allgemeinen Gelegenheit gegeben, zu glauben, 

daß es in unserem Regimeute Offiziere gebe, deueu ihre eigene Ehre ebenso 

gleichgiltig sei, wie die Ehre des Regiments. Ich war in dieser Auffassung 

nicht einig mit ihnen. Darauf machten sie mich daranf aufmerksam, daß noch 
Gelegenheit sei, dies gut zn machen, wenn ich, obgleich es ja sehr spät sei, eine 
feierliche Erklärung von A . . . w verlangen würde. Ich verweigerte dies, und 

da ich sehr irritirt war, so verweigerte ich es mit Nachdrnck. Ich reichte sogleich 
mein Gesuch um meinen Abschied ein — uud das war die ganze Geschichte. Ich 
zog mich stolz zurück, aber im Grunde genommen war ich doch sehr nieder
geschlagen. Zu gleicher Zeit verlor mein Schwager in Moskau sein ganzes 
Vermögen nud das meiuige mit. Es war eben nicht viel, aber dieser Verlust 

warf .mich ohne einen Kopeken auf die Straße. Ich tonnte eine civile An
stellung annehmen, aber das wollte ich nicht; nachdem ich eine glänzende 
Uniform getragen, wollte ich mich nicht als Eisenbahnbeamter zeigen. Es war 

also Schande auf Schande, Beschämung auf Beschämung. Ich zog vor, ganz 
herabzusinken, je tiefer, desto besser: ich wählte das Allertiesste. Dann folgten 
drei Jahre voll bitterer Erinnerungen uud schließlich sogar das Armenhaus. 
Vor anderthalb Iahren starb in Moskau eiue reiche alte Frau, die meine Taus-
pathiu war und die unter Anderen mich in ihrem Testamente mit dreitausend 
Rubelu bedachte, ohue daß ich es erwartet halte. Ich machte meiue Berech
nungen, uud meine Znkunft war entschieden. Ich entschloß mich, ein Psaud-
leihcomptoir zu errichten, ohne der Menschheit irgend eine Entschuldigung zu 
macheu. Dort war Geld zu verdienen, später konnte ich mir eine Ecke kausen 
irgend wo und dann ein neues Leben anfangen, weit vou der Vergangenheit. 
Sebt, das war mein Plau. Aber meine dnnkle Vergangenheit, mein Ruf, 
meiue für immer verlorene Ehre drückten mich unaufhörlich uieder, unaufhörlich. 

Daun war es, daß ich heirathete. Ob es ein Zufall war, oder nicht, 
das weiß ich nicht. Als ich sie in mein Hans führte, dachte ich, ich bekäme 
eine» Freund. Ich hatte wahrlich eiueu Freuud uöthig. Ich meiute, daß ich 
diesen Freund nach und nach bilden und mir erkämpfen köuue. 

Aber wie sollte ich diesem sechszehnjährigen, von vornherein gegen mich einge« 
nommenen juugeu Mädchen etwas erklären? Wie sollte ich zum Beispiel, ohue 
das zufällige Abenteuer mit dem Revolver, ihr beweisen, daß ich uicht seige 
war, uud das Ungerechte in der Beschuldigung des Regiments gegen mich wegen 
Feigheit? Die Begebenheit mit dem Revolver kam gerade zur rechten Zeit. 
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Indem ich unter der Mündung des Revolvers ruhig Stand hielt, sühnte ich 
die ganze dunkle Vergangenheit. Und obgleich Niemand etwas davon erfuhr, 
so hat sie es doch gewnßt, und das war mir geuügeud, denn sie war mein 
Alles, meine ganze Hoffnung, mein Traum für die Zukunft. Sie war der 
einzige Mensch, den ich für mich ausgebildet, und ich hatte anderswo nichts zu 
thnn — und außerdem, wenn sie Alles bemerkt hatte, so mußte sie jedenfalls 
selbst eingesehen haben, daß sie mir Unrecht gethan, als sie sich meinen Feinden 
anschloß. Dieser Gedanke begeisterte mich. In ihren Augen konnte ich nicht 
länger ein seiger Lump sein, sondern nur eiue wunderliche Person, uud eine 

solche Ansicht bei ihr, selbst nach Allem, was geschehen war — mißfiel mir 
nicht; Sonderlichkeit ist nicht Lasterhaftigkeit, zuweilen gerade das Gegentheil, 
und so bethört man weibliche Naturen. Kurz, ich verschob die Abrechnung bis 
später. Was sich ereignete, war genügeud, um meine Ruhe zu sichern uud 
enthielt Visionen und Stoff genug für meiue Träume. So weit geheu alle 
Unannehmlichkeiten bei meiner Fähigkeit zu träumeu. Für mich war Stoff in 
genügendem Maße vorhanden, und was sie angeht, so dachte ich, sie muß 
warten. 

So verging der ganze Winter in der Erwartung irgend eines Ereignisses. 

Es war mir angenehm, sie verstohlen zu beobachten, weuu sie au ihrem Tisch 
saß. Sie saß und flickte und Abends verbrachte sie die Zeit mit dem Lesen der 

Werke, die sie aus meinem Bücherschrank nahm. Die Auswahl, welche sie unter 
den Büchern traf, sprach auch zu meinen Gunsten. Sie ging fast niemals aus. 
Täglich, nachdem wir Mittag gespeist, ging ich mit ihr spazieren. Während 
dieser Spaziergänge schwiegen wir wie immer. Ich versuchte aber mir das An

sehen zu geben, als ob ich nicht absichtlich still schwiege und als ob ein sehr 
gutes Einvernehmen zwischen uns bestände; aber, wie schon gesagt, wir hatten 

keine längeren Gespräche. Und das führte ich mit Absicht durch, denn ich wollte 
ihr Zeit lassen. Merkwürdig ist es aber, daß es mir den ganzen Winter kein 

einziges Mal einfiel, daß, während ich sie gerne betrachtete, ohne daß sie es 
wußte, ich sie kein einziges Mal überrascht hatte, wie sie mich betrachtete. Ich 
glaubte, es sei Blödigkeit bei ihr. Außerdem sah sie so saust aus in dieser Ver

schämtheit, sie war so schwach nach ihrer Krankheit. . . . Nein, dachte ich, es ist 
besser, zu warten und . . . uud eines schönen Tages kommt sie von selbst zu mir. 

Dieser Gedanke versetzte mich in ein unbeschreibliches Entzücken. Ich will 
noch eins hinzufügen. Zuweilen faud ich Vergnügen daran, meiue Einbildungs
kraft anzuregen und meine Gedanken und meine Seele künstlich zu der Ueber-
zeugung zu zwiugeu, daß ich sie, im Grunde genommen, verabscheute. So ging 
es eine Zeit lang weiter, aber mein Haß konnte niemals recht gedeihen oder 

Wurzel iu mir schlagen und ich empfand sehr wohl, daß dieser Haß, im Grnude 
genommen, nur eiu angenommener war. Und nicht einmal damals und obgleich 

der Bruch zwischen uns ein vollständiger war, nachdem ich den Bettschirm und 
das Bett angeschafft hatte, konnte ich sie doch niemals, niemals sür eine Sün
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derin halten. Nicht weil ich derartige Fehler nicht streng verdammte, sondern 
weil ich vom ersten Tage an bereit war, ihr zu vergeben, selbst bevor ich jenes 
Bett kaufte. Die Sache ist eigeutlich schwer für mich zu begreifen, da meine 
Auffassung über Moral sonst eiue sehr strenge ist. Aber sie war in meinen 
Augen so geschlagen, so gedemüthigt, so niedergeschmettert, daß ich zuweilen das 
größte Mitleid mit ihr fühlte, obgleich dennoch der Gedanke an ihre Demüthi-
guug mich sehr befriedigte. Es war der Gedanke an den Abstand, der zwischen 
uus lag, für den ich schwärmte. 

In diesem Winter fühlte ich das Bedürsniß, einige gute Handlungen zu 
thun, und ich that es mit voller Ueberlegung. Ich gab zwei Schuldnern Erlaß 
uud ich lieh einer armen Frau Geld ohue Psaud. Und ich erzählte es meiner 
Frau nicht: ich hatte es uicht gethau, damit sie es erfahren sollte. Die arme 
Frau kam aber, um mir zu danken und warf sich fast aus die Knie vor mir. 
So ging es zu, daß die Sache herauskam, und es schien mir, als ob ich be
merkte, daß meine Frau mit Freude davon hörte. 

Inzwischen nahte das Frühjahr, es war Mitte April; die doppelten Fenster 
wareu fortgeuommeu und die Sonne goß glänzende Strahlen über unsere stillen 
Zimmer. Aber ich hatte eine Binde vor den Augen, eine Binde, die mich blind 

machte. Diese schreckliche, gräßliche Binde! Wie ging es zn, daß sie plötzlich 
siel, und daß ich klar sah und Alles verstand? War es Zufall? oder war die 
Zeit gekommen? War es ein Sonnenstrahl in diesem Frühling, welcher diese 
Vermnthnng in meiner eingeschlummerten Seele weckte? Eiues Tages ging ein 

Schauer durch meine erstarrten Adern, sie fingen an zu zittern, auszuleben, meine 
Gefühllosigkeit abzuschütteln und meinen teuflischen Hochmuth iu's Leben zn rufen. 

Ich sprang auf, wo ich saß. Es geschah ganz Plötzlich, ohne daß ich es geahnt 
hatte. Es war eines Nachmittags, ungefähr um fünf Uhr. . . . 

VIII. 

Zu allererst aber zwei Worte. Einen Monat zuvor ward ich erschreckt 
durch ihre sonderbare, gedankenvolle Miene. Sie sagte nichts, sie sah aber in 
ihrem Schweigen so gedankenvoll aus. Diese Wahrnehmung packte mich plötzlich. 
Sie saß und nähte, über ihre Arbeit gebeugt, und bemerkte nicht, daß ich sie 
betrachtete. Uud ihre Magerkeit, ihre Schmächtigkeit, ihre Blässe und ihre auf
fallend weißen Lippen fielen mir auf. Dies Alles uud ihre gedankenvolle Miene 
machten einen starken Eindruck auf mich. Ich hatte schon einen trockeueu Husten 
an ihr bemerkt, besonders in der Nacht. Ich stand sofort auf und ging zu 
Schroeder, ohne ihr etwas davon zu sagen. 

Den folgenden Tag kam Schroeder. Sie war sehr überrascht und richtete 

ihre Blicke aufmerksam auf ihu und dann auf mich. 
„Ich bin ja gar nicht krank," sagte sie mit einem schwachen Lächeln. 
Schroeder aber gab nicht besonders Acht darauf (diese Aerzte besitzen zu 

weilen einen recht hochmüthigen Leichtsinn); er beschränkte sich darauf, mir zu
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sagen, als er mit mir in das andere Zimmer gegangen war, daß es die Nach

wehen ihrer Krankheit seien und daß es nicht so übel seiu würde, im Sommer 
mit ihr in ein Seebad zu reisen, oder, falls dies nicht möglich sei, auf's Laud 

zu gehen. Kurz, er sagte uichts, ausgenommen, daß sie etwas schwach sei, oder 
so etwas Aehnliches. Als Schroeder gegangen war, meinte sie in einem sehr 
ernsten Ton: 

„Aber ich bin ja vollständig, vollständig gesund." 
Als sie dies sagte, erröthete sie aber, als ob sie sich schämte. Ja, sich 

schämte. Oh, jetzt verstehe ich es, sie schämte sich, in mir noch einen Ehemann zu 
sehen, der sich um sie kümmerte, als ein rechter Ehemauu. Aber das verstand 
ich damals nicht, ich glaubte, sie erröthete aus Blödigkeit. Es war die Biude, 
die ich vor den Augen hatte. 

Nun, dann einen Monat später, gegen fünf Uhr an einem sonnigen Tage 

im April, saß ich an der Kasse und machte meine Rechnung. — Plötzlich hörte 
ich, wie sie im Nebenzimmer, wo sie an ihrem Arbeitstisch saß, ganz leise zu 
singen anfing. 

Diese Begebenheit machte ans mich einen gewaltigen Eindruck uud noch 
heute kann ich mir das Ganze nicht recht erklären. Ich hatte sie bisher niemals 
singen gehört. Ja, vielleicht doch in den allerersten Tagen unserer Ehe, als wir 
noch so viel Humor hatten, daß wir uus mit Scheibenschießen mit dem Revolver 
amüsirten. 

Ihre Stimme war damals ganz kräftig, tief, ein wenig falfet und den

noch angenehm und sie zeugte von Gesundheit. Jetzt sang sie mit schwacher 
Stimme . . . nicht weil der Gesang traurig war — es war eine gewöhnliche 
Romanze, — aber es lag etwas gleichsam Gebrochenes in ihrer Slimme, es war, als 
ob sie etwas nicht überwinden könne, etwas, was sie verhinderte, frei heraus zu 
singen; es war, als ob es der Gesang sei, welcher krank war. Sie saug halb
laut, und plötzlich brach die Stimme, als sie in die Höhe gehen sollte. Diese 
arme kleine Stimme hielt inne, gleichsam wie in einer Klage. Sie hüstelte dann 

wieder, ganz leise, so leise, so schwach, uud müde begann sie wieder. 
Meine Rührung scheint Ihnen vielleicht lächerlich, Sie begreisen gar nicht 

den Grund zu meiner Erregung. Ich bedauerte sie nicht, es war etwas ganz 
Anderes. Im Anfang, jedenfalls in dem ersten Augenblick wurde ich von 
einem wunderbaren Erstauueu ergriffen, einem krankhaften, schauderhaften, ja 
fast rachsüchtigen Erstaunen. Sie singt also und gar in meiner Gegenwart! 
Hat sie denn vergessen?! Was soll das heißen? Ich war ganz verstört, dann 
erhob ich mich, nahm meinen Hut und ging aus, ohne daran zu denke«, was 
ich that, wahrscheinlich weil Lukeria mir meinen Rock brachte. 

„Sie singt," sagte ich unwillkürlich zu Lukeria. Sie verstand mich nicht 
und sah mich mit verblüffter Miene an. Ich war wirklich anch nicht recht 
zu verstehen. 

„Ist es das erste Mal, daß sie singt?" 
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„Nein, sie singt zuweilen, weun Sie nicht hier sind," antwortete Lukeria. 
Alles dessen erinnere ich mich. Ich ging die Treppe hinunter, dann die 

Straße entlang, ich ging vorwärts, ohne zu wissen wohin. Am-Ende der 
Straße stand ich still und schaute vor mich hin. Leute gingen vorbei, stießen 

mich an, ich merkte es nicht. Ich rief einen Wagen an und ließ mich nach 
der „Polizeibrücke" fahren, ohne eine Idee damit zn verbinden, warum. Dann 
stieg ich plötzlich aus der Droschke und gab dem Kutscher zwanzig Kopeken. 

„Das für Deine Mühe," sagte ich zu ihm, indem ich idiotisch lachte. Aber 
ich empfand plötzlich eine unerklärliche Frende in meiner Seele. Ich eilte nach 
Hause. Der Tou der armen kleinen gebrochenen Stimme klang in meinem 
Herzen nach. Ich gerieth außer Athem. Die Binde war im Begriff, von 
meinen Augen zu fallen. Weun sie so sang, wo ich es hören konnte, so bedeutete 

dies, daß sie vergesse» hatte, daß ich existirte. Es war klar und zugleich 
fürchterlich. Mein Herz fühlte es. Aber dieses freudige Genügen erleuchtete 
meine Seele nnd überwand meine Schrecken. 

Oh Ironie des Schicksals! Nichts und nichts Auderes konnte mich er
füllen, als dieses freudige Genügen; aber ich selbst, wo war ich den ganzen 
Winter gewesen? War ich an demselben Orte, wie meine Seele? — Ich lief 

schnell die Treppe hinauf uud ich weiß nicht, ob ich nicht verlegen eintrat. Ich 
erinnere mich nur, daß es mir schien, als ob der Fußboden schwankte und ich 
auf der Oberfläche eines Stromes ging. Ich trat in's Zimmer. Sie saß 
noch immer auf ihrem Platze und nähte mit gesenktem Haupte, aber sie sang 
nicht mehr. Sie warf einen schnellen, abwesenden Blick auf mich. Es war 

keiu Blick, sondern eine mechanische und gleichgiltige Bewegung, die man macht, 
wenn irgend eine beliebige Person in's Zimmer tritt. 

Ich ging gerade auf sie zu uud warf mich' wie ein Wahnsinniger auf 
einen Stuhl, ganz nahe bei ihr. Ich nahm ihre Hand und ich erinnere mich, 
daß ich ihr etwas sagte ... das heißt, ich wollte ihr etwas sagen, denn ich 
konnte die Worte nicht hervorbringen. Meine Stimme versagte mir, blieb 

mir im Halse stecken. Ich wußte nicht, was ich sagen sollte, der Athem ging 
mir gänzlich aus. 

„Laß uns zu einander sprechen . . . Du weißt wohl . . . sage etwas 

..." stotterte ich ganz mechanisch. Was kümmerte ich mich darum, in diesem 
Augenblicke klug zu sein. Sie zitterte wieder und entzog sich mir, indem sie 
mir in's Gesicht sah. Aber plötzlich lag ein Ausdruck strengen Erstaunens auf 
ihrem Gesichte. Ja, Erstannen und Strenge und ausgerissene Augen. Diese 
Strenge, dieses Staunen machten mich aufmerksam. „Also das ist Liebe, wieder 
Liebe," sagte dieses stumme Staunen. 

Ich las deutlich in ihrem Gesicht. Alles in mir war iu Aufruhr. Ich 
warf mich zu ihren Füßen. Ja, buchstäblich zu ihren Füßen. Sie sprang auf, 
ich hielt sie mit beiden Händen und mit übernatürlicher Kraft zurück. 

Ich verstand vollständig meine verzweifelte Lage, ich verstand sie ganz! 
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Aber Sie werden wohl kaum glauben, daß Alles in mir kochte mit eiuer solchen 

Gewalt, daß ich glaubte, ich sollte sterbeu? Ich küßte ihre Füße in einem 
Anfalle glücklicher Begeisterung, einer unendlichen Glückseligkeit ohue Greuzeu, 
ohne Ziel, aber ich begriff wohl, wie hoffnungslos meine Lage war. 

Ich weinte, ich redete sinnlose Worte, ich konnte nicht sprechen. Schrecken 
und Erstaunen wechselten ans ihrem Gesicht und wurden von einem traurigen, 
fragenden Gedanken abgelöst, ihr Blick war sonderbar, ganz wild, als ob sie 

sich beeilen müsse, etwas zu verstehen. Dann lächelte sie, Sie zeigte große 

Verlegenheit, als sie mich ihre Füße umfassen sah, sie zog sie an sich. 
Ich begaun dann den Boden an der Stelle zu küssen, wo sie dieselben 

weggezogen hatte. Sie sah es uud lachte verlegen. (Sie wisseu wohl, daß man 
aus Verlegenheit lachen kann.) Dann kam ein hysterischer Anfall; ich bemerkte 
es an ihren Händen, die krampfhaft zu zittern begannen. Ich beachtete es 
nicht uud wiederholte, daß ich sie liebe, daß ich uicht wieder ausstehen würde. 
„Oh, laß mich Dein Kleid küssen, ich will das ganze Leben hindurch vor Dir 
a u f  d e n  K n i e n  l i e g e n .  . . . "  

Ich weiß eS nicht mehr, ich kann mich nicht mehr erinnern; sie fing an 
zu zitteru und brach in Thräueu aus. Sie bekam einen heftigen hysterischen 
Ansall. Ich hatte sie erschreckt. 

Ich trug sie aus ihr Bett. Als der Anfall vorüber war, setzte ich mich 
auf's Bett neben sie. Sie sah sehr niedergeschlagen aus, nahm meine Hände 

und bat mich, ruhig zu sein. „Nuu, Lieber, ängstigen Sie sich nicht, peinigen 
Sie sich nicht, beruhigen Sie sich." Sie fing wieder an zu weinen. Ich blieb 
bei ihr den ganzen Abend. Ich sagte ihr, daß ich mit ihr in's Seebad nach 
Boulogue reisen wolle, sofort, nach vierzehn Tagen; daß ich ihre gebrochene 
Stimme wohl gehört, daß ich das Geschäft ausgeben, dasselbe dem Dobronrawow 
verkaufen, daß wir eiu nens Leben anfangen wollten und zwar in Boulogue, 
in Boulogue! 

Sie horchte auf, fortwährend ängstlich. Sie sah immer erschrockener aus. 
Aber für mich war dies Alles nicht die Hauptsache; was ich vor Allem wünschte, 
war, für immer die Erlaubuiß zu haben, zu ihren Füßeu zu liegen, die Erde 
wieder und wieder zu küffeu, die sie betreten hatte, mich vor ihr niederzuwerfen! 
„Oh, mehr werde ich nicht verlangen, nichts mehr," wiederholte ich fortwährend. 

„Antworte mir nicht! kümmere Dich nicht um mich! gestatte mir nur, 

iu einer Ecke zu sitzen uud Dich auzuschaueu, Dich nur anzuschauen! Gieb 
mir die Erlaubuiß, Dein Eigenthum zu sein, Dein Hund!" 

Sie weinte. 

„Und ich, die ich gehofft hatte, Sie würden mir erlauben, auf diese 
Weise zu lebeu!" sagte sie unbewußt, ja so unbewußt, daß sie nicht ahnte, 
daß sie es gesagt hatte. Und es war doch ein wichtiges, verhänguißvolles 
Wort, das ich heute gauz verstehe, in dieser Abendstunde! Es war gleichsam 
ein Messerstich in mein Herz! Diese Worte erklären mir Alles, aber noch 
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war sie au meiner Seite und ich hoffte mit aller Kraft, ich war sehr glücklich. 
Oh, ich ermüdete sie natürlich, ich merkte es wohl in jener Abendstunde, aber 
ich hegte die Hoffnung, daß ich Alles sofort ändern könne. Nun, als es zu 
dunkeln begann, wurde sie ganz schwach und es gelang mir, sie zu bewegen, 

sich zu Bette zu legen, nnd dauu fiel sie in einen tiefen Schlaf. 
Ich hatte erwartet, daß sie phantasiren würde; sie hatte zwar Fieber, aber 

uicht viel. Die gauze Nacht stand ich jeden Angeublick auf uud giug leise hin, 
um sie zu betrachten. Ich rang meine Hände beim Anblick ihrer Schwäche in 
diesem jämmerlichen eisernen Bett, das ich für drei Rnbel gekauft hatte. Ich 
kniete uieder, ohne zu wagen, der Schlafenden die Füße zu küssen, gegen ihren 

Willen; ich fing an zu beten, dann stand ich rasch aus. Lukeria sah mich au 
und machte sich fottwähreud im Zimmer zu schaffen; ich ging zu ihr hinaus 
und sagte, sie solle sich schlafen legen, vom nächsten Tage an würden wir ein 
neues Leben anfangen. 

Und das glaubte ich bliud, wahnsinnig, aller Wahrscheinlichkeit zum Trotz! 
Oh, diese Begeisterung, diese Begeisterung, die mich erfüllte! Ich wartete nur 
auf den nächsten Tag. Das Wichtigste ist, daß ich kein Unglück ahnte, trotz 
aller dieser Symptome. Obgleich mir die Binde von den Augen gefallen war, 

hatte ich doch kein klares Bewußtsein von der Lage, nnd es dauerte uoch lauge, 
lange, bevor dieselbe mir klar wurde! Nicht vor heute, nicht vor dem heutige» 
Tage! Uud wie sollte ich meiue Geistesgegenwart in jenem Augenblick gauz 
zurückgewinnen? Sie lebte damels noch, sie war hier, lebendig stand sie vor 
mir und ich vor ihr. 

„Morgen," dachte ich, „morgen wird sie erwachen und dann will ich 
Alles sagen, uud sie wird mich verstehen." 

So waren meine Betrachtungen damals: einfach, deutlich, uud sie versetzten 
mich in Entzücken. 

Das Allerwichtigste war diese Reise nach Boulogue. Ich weiß nicht 
warum, aber ich glaubte, Boulogue sei Alles, Boulogue müsse Alles ausgleichen. 

Nach Bonlogne! Nach Boulogue! 
Ich erwartete fieberhaft die Morgenstunde. 

IX. 

Und es sind nur ein paar Tage, seit dies geschehen ist, fünf Tage, nur fünf 
Tage. Vergangenen Dienstag! Nein, ueiu, wenn sie uur uoch etwas gewartet hätte, 
mir ein klein wenig . . . dann hätte ich das ganze Duukel verscheucht! Sie 

hatte sich ja auch schon bedeutend bernhigt. 
Am nächsten Tage sah sie mich mit einem Lächeln an trotz meiner Ver

wirrung. . . . Aber das Wichtigste ist doch, daß in dieser ganzen Zeit, in allen 
diesen süuf Tagen eine gewisse wunderliche Verlegenheit, eine gewisse Verschämtheit 
über ihr lag. Sie war beängstigt, sehr beängstigt. Ich räume dieses Factum 
ein, uud ich widerspreche mir nicht wie ein Verrückter; sie war ängstlich, und 
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wie Hütte sie nicht ängstlich sein sollen? Wir Beide waren schon lange Zeit 
einander ganz fremd gewesen, vollständig fremd für einander, nnd Plötzlich kommt 
alles dieses! . . . 

Nun, ich nahm von ihrer Furcht keine Notiz, eine nene Hoffnung leuchtete 
ans vor meineu Augeu! ... Es ist wahr, uuzweiselhaft wahr, daß ich einen 
Fehler beging, es ist sogar wahrscheinlich, daß ich mehrere beging. 

Als wir am nächsten Morgen erwachten (es war am Mittwoch), beging 
ich einen Fehler. Ich betrachtete sie sofort als meinen Frennd. Das war 
zu rasch, allzu rasch; ich hatte aber das Bedürfniß, mich Jemandem anzuver-
trauen, einen uuwiderstehlicheu Drang spürte ich dazu, ja, zu mehr als zum 
Vertrauen. Ich ging so weit, daß ich ihr Dinge gestand, die ich mein ganzes 
Leben vor mir selbst verborgen hatte. Ich gestand ihr ohne Umschweif, daß ich 
den ganzen vergangenen Winter keinen einzigen Augenblick au ihrer Liebe zu 
mir gezweifelt hatte. 

Ich erzählte ihr, daß die Etabliruug meines Leihgeschäftes nur eine Art 
Schwäche von mir gewesen, eine Schwäche meines Willens und meiner Ge
danken, eine Folge zu gleicher Zeit von Kränkungen und von Eitelkeit. Ich 
gestand ihr, daß jene Scene im Theater nur eine Folge von Feigheit meines 
Charakters und von Trotz gewesen. Die zufälligen Umstände von damals waren 
es, die Eindruck auf mich gemacht hatten. 

Ich erzählte, daß ich zu mir selbst gesagt habe: „Wie sollst dn dich aus 
der gauzeu Assaire ziehen? Werde ich mich lächerlich machen?" Es war nicht 
das Duell, das ich fürchtete, sondern daß ich mich lächerlich machen würde. . . . 
Schließlich hatte ich an meinem Standpunkte festgehalten. Seitdem bin ich für 
Alle eine Plage gewesen, gerade deshalb; ich habe sie nur geheiralhet, um sie 
zu plageu. 

Ich redete fast unaufhörlich, als ob ich Fieber hätte. Sie nahm meine Hände 

uud bat mich, aufzuhören. „Sie übertreiben," sagte sie; „es ist Ihnen schädlich." 
Und dann fingen wieder ihre Thranen an, in Strömen zu fließen! Sie bat 

mich die ganze Zeit, nicht fortzufahren, meine Erinnerungen nicht wach zu rufen. 
Ich hörte uicht auf ihre Bitteu, oder beachtete dieselben jedenfalls nicht ge

nügend. Der Frühling! Bonlogne! Dort war die Sonne, dort würde eine 

neue Sonne über uns scheinen, das wiederholte ich fortwährend. Ich wollte 
mein Geschäft aufgeben, dem Dobronrawow meine Forderungen überlassen; ich 
ging sogar so weit, daß ich ihr den Vorschlag machte, den Armen Alles zu gebeu, 
die dreitausend Rubel ausgenommen, die ich von meiner Taufpathin geerbt 
hatte nnd für die wir nach Boulogue reisen wollten. Und wenn wir dann 
zurückkämen, wollten wir ein neues Leben voll Arbeit beginnen. Ich glaubte, 

es sei unter nns abgemacht, denn sie antwortete nicht ... sie lächelte dazu. 
Ich glaube, sie lächelte aus Zartgefühl, um mich nicht zu betrübeu. Ich be
merkte wohl, daß ich sie plagte. Sie müssen nicht glauben, daß ich dumm 
genug, egoistisch genug war, um das nicht zu bemerken. Alles sah ich, bis auf 
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die kleinsten Kleinigkeiten. Ich sah es, ich wußte es besser als irgend ein 
Anderer, meine ganze Verzweiflung stand mir klar vor Augen. 

Ich fuhr fort, ihr Kleinigkeiten über sie selbst, über mich, ja sogar von 
Lukeria zu erzählen 

Ich erzählte ihr, daß ich geweint hätte. . . . Dann änderte ich das Ge
spräch uud versuchte, gewisse Sachen nicht mehr zu berühren. Uud sie, ja sie ließ 
sich etwas beleben, eiu paar Mal, eriuuere ich mich, kam etwas Leben in sie. 

W a r u m  s o l l  i c h  t h u u ,  a l s  o b  i c h  g a r  n i c h t s  g e s e h e n  h ä t t e ?  W ä r e  n u r  d a s  
nicht eingetroffen, dann hätte sich gewiß Alles ordnen lassen. Aber erzählte 
sie mir nicht selbst vor drei Tagen, als wir über ihre Lectüre sprachen, was sie 
im Winter gelesen hatte, und lachte sie dauu nicht, indem sie von der Scene 
mit Gil Blas uud dem Erzbischos vou Grauada sprach? Und welch Kinder
lachen! So cutzückend wie einst, als wir verlobt waren. (Wartet etwas, wartet 

noch etwas.) Wie ich mich freute! Es überraschte mich übrigens sehr, dies 
mit dem Erzbischos; sie hatte also den ganzen Winter so viel Sinn für andere 
Dinge bewahrt, daß sie Humor genug fand, um beim Lesen dieses Meister
werkes zu lachen. Sie begann sich gänzlich zu erholeu, zu glauben, daß ich sie weiter 
auf diefe Weife leben lassen wollte. „Ich hatte geglaubt, Sie würde» mich 
ans diese Weise das Leben fortsetzen lassen," das waren ihre Worte am 
Dienstag. Oh, welch vollständig kindische Idee! Sie bildete sich ein, daß ich 
sie wirklich aus diese Weise leben lassen würde. Sie an ihrem Tisch, ich 
an meinem Ladentisch, und so weiter bis zu uuserem sechzigsten Jahre, Und 
dann Plötzlich tauche ich aus als Ehemann und verlange Liebe wie ein Ehe
mann ! Mißverstäudniß! Blindheit! 

Ich hatte anch darin Unrecht, gar zn entzückt zu sein, wenn ich sie ansah. 
Ich hätte zurückhaltender sein sollen, denn meine Begeisterung erschreckte sie. 

Ich bezwang mich wohl etwas, ich küßte nicht mehr ihre Füße. Ich habe sie 
kein einziges Mal merken lassen, daß — nun, daß ich die Rechte eines Ehe
mannes hätte. Es siel mir nicht einmal ein; ich bat nur! Ganz stillschweigen 
konnte ich nicht. Es war mir unmöglich. Ich össnete ihr mein Herz, ich sagte, 
ich sei entzückt, wenn ich sie sprechen höre, daß sie ohne Vergleich viel gebildeter 
nnd belesener sei als ich. Sie erröthete und behauptete gauz verwirrt, ich über
treibe. Und dann war ich dnmm genug, ich konnte uicht widerstehen, ihr mein 
Entzücken zu beschreiben, als ich' hinter der Thür den Kamps ihrer Unschuld 
gegen die Augriffe jenes Schuftes gehört hatte, wie ihre Klugheit, ihre freien 
Antworten und ihre ganze kindliche Naivetät mich entzückt hätten! Sic zitterte 
vom Scheitel bis zn den Zehen und stammelte, daß ich übertreibe. Aber plötzlich 
wurde ihr Ausdruck finster, sie verbarg ihr Gesicht in den Händen nnd sing 
an, bittere Thränen zu weinen . . . Dann konnte ich nicht mehr. Ich warf 
mich wieder zn ihren Füßen, ich küßte wieder den Saum ihres Kleides und es 
endete wieder mit einem hysterischen Anfalle, wie vordem am Dienstag. Er 

war viel stärker, und am Tage nachher . . . 
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Am Tage nachher! Oh, ich bin ja verrückt — am Tage nachher, das ist 
h e u t e ,  d a s  i s t  j e t z t !  

Hört nun und folgt mir genan: Als wir beisammen saßen, am Thee-
tisch (nach dem eben erwähnten Anfalles war ich über ihre Ruhe erstaunt. Sie 
war ganz ruhig! Und ich hatte die ganze Nacht vor Angst gezittert, wenn ich 
an die Träume des vergangenen Tages dachte. Dann geht sie Plötzlich zu mir 
hin, stellt sich vor mich, faltet die Hände (es war vor einem Augenblick) und 

spricht. Sie sagt, sie habe sich schlecht betragen, sie wisse es recht wohl, daß 
der Gedauke an ihre Schuld sie den ganzen Winter gepeinigt habe uud sie uoch 
peinige ... daß sie mir für meinen Edelmuth dauke: 

„Ich will Ihnen ein trenes Weib sein nnd ich will Sie achten." 
Hier sprang ich wie ein Wahnsinniger ans und nahm sie in meine Arme! 

Ich küßte sie, ich bedeckte ihr Gesicht und ihre Lippen mit Küssen, wie es ein 
Maun thut, der nach lauger Abwesenheit sein Weib wiedersieht. Warum ver
ließ ich sie denu jetzt? zwei Stuuden ? Es war, nm unsere Pässe abzuholen. . . . 
Oh Gott, oh Gott! Wäre ich nur süns Minuten früher nach Hause gekommen, 
nur fünf Minuten! . . . Und nun ein Auflauf am Thorwege! Alle diese Angen, 

d i e  m i c h  a n s t a r r t e n !  . . .  O h  m e i n  G o t t ,  m e i n  G o t t !  .  .  .  
Lukeria (oh, ich lasse sie nicht los, nicht für Alles in der Welt lasse ich 

die Lukeria; sie ist hier den ganzen Winter gewesen, sie kann mir erzählen . . .), 
Lukeria sagt, als ich vom Hause fortgegangen, sei sie nur etwa zwanzig Mi
nuten, bevor ich zurückgekehrt, zu ihrer Frau hineingegangen, nm sie etwas 

zu fragen, glaube ich. Sie sah, daß ihr Bild der heiligen Jungfrau (das 
früher erwähnte Bild) herabgenommeu und aus deu Tisch hingestellt war, als 
ob die Frau eben gebetet habe. 

„Was giebt es, Fran?" 
„Nichts, Lukeria; geh' Deiner Wege . . . warte einen Augeublick, Lukeria." 

Sie ging zu ihr hin uud küßte sie. 
„Siud Sie zufrieden, Frau?" 
„Ja, Lukeria." 

„Der Herr sollte schon längst gekommen sein, um Sie um Verzeihung zu 
bitten, Frau. Gott sei Dank, daß Sie sich versöhnt haben." 

„Es ist gnt, Lnkeria . . . geh' Deiner Wege, Lukeria." 
Sie lächelte so sonderbar. So sonderbar, daß Lukeria zehn Minuten später 

hereinkam, nm zu sehen, was sie machte. Wie sagte Lnkeria doch? 

„Sie stand jetzt an der Wand, hart am Fenster, das Haupt gegen die 
Hand gestützt, die sie an die Wand gelegt. Sie war sehr gedankenvoll. Sie 

war so vertieft, daß sie mich nicht hatte kommen höreu uud nicht sah, wie ich sie 
vom anderen Zimmer aus betrachtete. Mir schien, es sah aus, als ob sie 
lächele. Sie staud aus, es sah aus, als ob sie sich bedächte, uud daun lächelte 
sie. Zum letzten Mal sah ich sie an, uud geräuschlos ging ich hiuaus und dachte 
darüber nach. Aber dann höre ich sie plötzlich das Fenster aufmachen. Ich lause 
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gleich hinein und sage: „Es ist kalt, Frau, Sie werden sich erkälten!" Aber 

dann sehe ich sie im Fenster stehen, ganz aufrecht im offenen Fenster. Sie 
wandte mir den Rücken zu und hielt in der Hand das Bild der heiligen Jung

frau. Mir wurde ganz beklommen um's Herz und so rief ich: „Frau, Frau!" 
Sie hört es, macht eine Bewegung, als ob sie wieder in's Zimmer herunter

steigen will, aber sie wendet sich nicht um, sie thut einen Schritt vorwärts, drückt 
das Bild an die Brust und stürzt sich hinaus." 

-X- n 

Ich erinnere mich nur, daß sie noch ganz warm war, als ich in das Thor 
kam. Und Alle sahen sie mich an. Sic sprachen laut Alle zusammen, bevor ich 

herankam; als sie mich aber sahen, schwiegen sie uud zogen sich zurück, um mich 
vorbeigehen zu lassen ... da lag sie auf der Erde mit ihrem Heiligenbilde. 
Ich erinnere mich, daß es mir wie eine Wolke vorkam, durch die ich hindurch 
ging und ich sah lange zu. Sie drängten sich an mich heran und redeten, ohne 

daß ich sie verstand. Lukeria war da, aber ich sah sie nicht. Sie sagt, daß sie 
mich anredete. Ich kann mich nur noch des Gesichts eines Bürgersmannes er
innern, der fortwährend wiederholte: „Ein Blutklumpen kam aus ihrem Munde, 
ein Blutklumpen, mein Herr?" nnd er zeigte mir das Blut auf den Steinen. 
Ich glaube, ich berührte mit meinem Finger das Blut. Es entstand ein Flecken an 
meinem Finger, den ich betrachtete. Dessen erinnere ich mich deutlich. Und der 
Bürgersmann hörte nicht auf zu sagen: „Ein Blutklumpen, mein Herr, ein 
Blutllumpen ..." 

„ W a s  s a g e n  S i e ,  e i n  B l u t k l u m p e n ! "  r i e f  i c h  u n d  s t ü r z t e  m i c h  a u s  v o l l e r  
Kraft mit geballten Fäusten aus ihn los. . . . 

Ach, Tollheit, Tollheit! . . . Mißverständniß! UnWahrscheinlichkeit! Un
möglichkeit ! 

X. 

Nicht wahr? Ist es nicht unwahrscheinlich? — Kann man nicht sagen, 
d a ß  e s  u n m ö g l i c h  i s t ?  W a r u m ,  w a r u m  i n  a l l e r  W e l t  i s t  d i e s e  F r a u  t o d t ?  

Glauben Sie mir, ich verstehe es wohl, aber doch ist die Frage über ihren 
Tod gleich peinlich. Sie fürchtete sich vor meiner Liebe. Sie hat sich im Ernste 
die Frage vorgelegt: Soll ich das Leben annehmen oder nicht? Sie hat sich 
nicht dazu entschließen können, lieber wollte sie sterben. Ich weiß wohl, ich weiß 
wohl, hier ist nicht viel darüber zn grübeln. Sie hatte mir zu viel versprochen, 
sie fürchtete, daß sie es nicht würde halten können. Da sind einige ganz schreck
liche Umstände. 

Warum starb sie? Ja, daß ist ewig die Frage, diese Frage, die mein 
G e h i r n  z u  s p r e u g e u  d r o h t .  I c h  w ä r e  j a  d a r a u f  e i n g e g a n g e n ,  s i e  a n f  d i e s e  
Weise leben zulassen, wie sie selbst sagte, wenn sie aus diese Weise hätte 
leben wollen. Aber sie glaubte nicht daran, das ist die Sache. . . . Nein, nein, 
ich irre mich, das ist es gar nicht. Es ist vielleicht, weil man mich von 
ganzer Seele lieben mußte, wie ich nuu einmal bin, ehrlich und redlich, nicht, 
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wie sie den Krämer würde geliebt haben. Und da sie zn keusch, zu rein war, 
um mir eine Liebe bieten zn können, mit der der Krämer sich hätte begnügen 
können, so wollte sie mich nicht hintergehen. Sie wollte mich nicht betrügen, 
indem sie mir eine halbe, eine viertel Liebe anstatt einer ganzen, einer vollen 

Liebe schenkte. Zu viel Rechtschassenheit. Und ich, der ich sie Seelengröße lehren 
wollte! Sie erinnern sich wohl! Welch wunderlicher Gedanke? 

Es ist sehr sonderbar. Hatte sie Achtung vor mir? Ich weiß es nicht. 
Verachtete sie mich, oder verachtete sie mich nicht? Ich glaube nicht, daß sie 
mich verachtete. Es ist sehr merkwürdig, daß es mir den ganzen Winter nicht 
einmal eingefallen sein sollte, daß sie mich verachten könnte. Ich glaubte das 
Gegeutheil in vollem Ernste, bis zu dem Tage, als sie mich mit strengem Er

staunen ansah. Ja, mit strengem Erstannen Da verstand ich augenblicklich, 

daß sie mich verachtete. - Ich verstand es unwiderruflich für alle Zeiten, Oh, 
sie hätte mich wahrlich ihr ganzes Leben hindurch geru verachten können, wenn 
sie nur hätte leben wollen. Vor einem Augenblick, vor ganz Kurzem ging sie 
herum und redete. Ich begreife nicht, wie sie aus dem Fenster springen konnte. 
Und wie konnte es ihr ein paar Minnten vorher einfallen? Ich rief Lukeria. 
Nein, nun will ich mich niemals von Lukeria trennen. 

Oh, wir hätten noch übereinkommen können. Wir waren nur nicht mehr 
an einander gewöhnt; nach Verlaus dieses Winters . . . hätten wir uus uicht 
wieder an einander gewöhnen können? Warnm hätten wir es nicht dazu 
bringen können, nns wieder gegenseitig zu lieben, ein neues Leben anzufangen? 

Ich biu edelmüthig, das war sie anch. Die Möglichkeit einer Versöhnung war 
doch vorhanden, einige Worte, noch zwei Tage, nur zwei Tage, dann würde 
sie Alles verstanden haben. 

Das Unglückliche dabei ist, daß es ein Zufall war, geradezu eiu brutaler, 
unerhörter Zufall! Das ist das Uuglück. Fünf Minuten zu spät. . . . Wäre 

ich fünf Minuten früher nach Hause gekommen, so hätte diese augenblickliche 
Stimmung sich wie eine Wolke zerstreut, und nie mehr wäre sie über sie ge
kommen. Sie würde mich schließlich verstanden haben. Und nun! wieder die 
leeren Zimmer, wieder die Stille! . . . Der Perpendikel hört nicht aus zu 
schlagen, es geht ihn nichts an, der hat nichts zu bereuen, hat Niemanden in 
der Welt. . . . Das ist das Unglück! 

Ich gehe umher. Ich weiß es, ich weiß es, Ihr braucht es mir nicht zu 
sagen. Meine Rene über den Zufall, über die fünf Minuten, die ich zn spät 
kam, scheint Ihnen vielleicht albern. Aber die Thatsache ist doch da. Bedenket 
eins. Sie hat mir nicht einmal ein geschriebenes Wort hinterlassen, wie man 
es doch thut in derartigen Fällen: „Klage Niemanden wegen meines Todes 
an." Sie hätte doch bedenken müssen, daß der Verdacht auf Lukeria fallen 
könnte. Denn, nun, „Sie waren allein mit ihr, folglich sind Sie es gewesen, 
die si? hinausgestoßen hat," eine solche Anklage wäre doch möglich. 

Lukeria hätte jedenfalls Unannehmlichkeiten haben können, wenn nicht zu
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sättige»- Weise vier Personen im Hofe gestanden uud sie gesehen hätten, als sie, 
das Bild in der Hand, aus dem Fenster sprang. Aber es war auch ein Zufall, 
daß Jemand da war, der sie sah. Nein, es ist Alles in eiuer Verirrung, in 
einer Ueberraschuug, eiuer plötzlichen Versuchung gekommen! Und beweist das 
vielleicht etwas, daß sie vor dem Bilde betete? Das beweist gar nichts, daß 

sie sich entschlossen hatte zu sterben. Es ist ebenso möglich, daß dieser Gedanke 
ihr erst zehn Minuten zuvor gekommen ist, Sie hat sich vielleicht erst dann 
entschlossen, als sie sich an die Wand lehnte, das Hanpt iu die Hand gestützt, 
und lächelte. Da ist ihr die Idee gekommen, sie hat ihr das Gehirn verwirrt 
und sie hat nicht widerstehen können. 

Es ist natürlich ein Mißverstäudniß gewesen, wenn Sie wollen. Man 
kann eS doch wohl ertragen, mit mir zu leben. . . . Und wenn es nun Anämie 

wäre, einfach Anämie? Irgend eiue Erschlaffung der Lebenskraft? Dieser 
Winter war ihr zu hart gewesen, das ist der Grnud. . . . 

Und ich kam zu spät! 
Wie mager sie aussieht iu dem Sarge! Wie spitz ihre Nase ist! Ihre 

Angenbraueu sind so schmal. Und sie hat nichts gebrochen, indem sie fiel. 
Nur dieser Klnmpen Blut. Eiu Dessertlöffel voll. Ein inwendiger Stoß. 
Ein sonderbarer Gedanke. Ob man uuterlasseu könnte, sie zu beerdigen? Denn 
wenn sie weggetragen wird, wenn . . . Oh, nein, es ist unmöglich, daß sie von 

hier fort soll! Ach, ich weiß es ja, daß sie fort muß; ich bin nicht irrsinnig 
uud ich phantasire nicht. Im Gegentheil, meine Gedanken sind nie klarer ge
wesen. Aber wie dann? Gerade wie znvor! Niemaud hier, allein mit meiuen 

Pfändern. Ich verliere den Verstand, ich werde verrückt, das ist der sichere 
Wahnsinn. Ich peinigte nnd marterte sie bis zum letzten Augenblick und des

halb starb sie! 
Was gehen mich Eure Gesetze an? Was kümmern mich Eure Gebräuche, 

Eure Gewohnheiten, Eure Regierung, Eure Religion! Eure Gerichte können mich 

verurtheileu. Ihr könnt mich ja den Gerichten übergeben, dann will ich sagen, 
daß ich Alles leugne. Der Richter wird rufen: „Ruhig, Lieutenant!" und ich 
werde rufen: „Welche Macht hast Du, mir zn befehlen, daß ich Dir gehorchen 
soll? Warum hat Eure finstere Gesellschaft Alles vernichtet, was mir lieb war? 
Was nützen mir nuu alle Eure Gesetze? Ich pfeife auf sie! Alles ist mir 

gleichgiltig I" 
Blind, blind! Sie ist gestorben, sie hört mich nicht mehr! Du weißt nicht, 

in welches Paradies ich Dich hätte führen wollen. Ich hatte den Himmel in 
meinen Gedanken, ich wollte ihn Dir öffnen! Und wenn Du mich nicht lieben 
konntest, nun, was that das? Wir hätten dann aus dieseWeise gelebt. Du 
hättest zu mir wie zu eiuem Freunde gesprochen, das hätte genügt, um uns 
glücklich zu machen, wir würden mit einander gelacht uud einander in die Augen 
gesehen haben; so hätten wir gelebt. Und wenn Du eiueu Auderen lieb gewonnen 

hättest, wohlan, laß geschehen! Du hättest ihn besuchen können. Du hättest mit 
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ihm lachen können und ich würde von der anderen Seile der Straße zugesehen 
haben. . . . Oh, in Alles, in Alles würde ich mich gesunden haben, nur össue 
die Augen! Ein Mal, einen Augenblick? einen Augenblick! Du dürftest mich 
nur ansehen und wie neulich mir versprechen, immer, immer mein treues Weib 

zu sein. Mit eiuem Blick wäre ich jetzt im Stande, Dir Alles begreiflich zu 

machen! 
Unbeweglichkeit! Oh du unerbittliche Natur! Die Menschen sind allein auf 

der Erde, das ist das Unglück. „Giebt es auf dem Felde einen lebendigen 

Menschen?" sagt der russische Ritter. Ich rufe, ohne der russische Ritter zu sein, 
und keine Stimme antwortet mir. 

Man sagt, die Sonne entzündet das Leben im Universum. Die Sonne 

geht auf, betrachte sie: Ist sie nicht eine Todte? Es giebt nur Todte. Alles 
ist todt. Die Menschen allein sind da uud riugs um sie herrscht Schweige». 
Das ist die Erde. „Menschen, liebet einander." Wer hat das gesagt? Was ist 
das für ein Gebot? 

Der Perpendikel fährt fort zu schlagen, gefühllos . . . wie abscheulich? 
Zwei Uhr Morgens. Ihre kleinen Stiefel stehen zu Füßen ihres kleinen Bettes 
und warten auf sie. . . . Neiu, im Ernst, wenn sie sie morgen forttragen, was 

soll ich dann? 



WMntttsie und TlMtsache. 
Von vi-. Julius Kupffer in Kurland. 

M 
^in unnennbares Gefühl ergreift uus, weun in dunkler Winternacht der Sterne 

Heller Glauz auf uus hei niederstrahlt. Ein geheimnißvoller Schauer beklemmt 
^ uuser Herz, ein andächtiges Staunen erhebt vertrauensvoll unsere Seele; 
in eigenthümlichem Gemische wogen die Empfindungen durch einander nnd wir 
fühlen uns groß und klein in demselben Augenblicke. Allnächtlich gewahren wir 
dasselbe Schauspiel nnd allnächtlich ergreift es uus mit derselben Kraft. Ein 

ganzes Menschenalter erscheint zu kurz, um den mächtigen Eindrnck abznschwächen. 
Wie könnte es aber anch anders sein? Gewährt doch der bestirnte Himmel nnserem 
leiblichen Auge eiueu Einblick in die Ewigkeit von Zeit nnd Raum; erkennen 

wir doch in diesen strahlenden, uuvergäuglichcu Zeichen, in dieser eigenhändigen 
Handschrift Gottes das höchste, das ergreifendste uud das verständlichste Evange
lium der Wahrheit. . . . Wo köuuteu wir aber auch das Walteu Gottes besser 
erforschen als in seinen eigenen Werken, im Hiiumel nnd auf Erden? Je tiefer 
wir eindringen in diese Werke, je mehr wir die Herrlichkeit uud Größe der 
Schöpsuug erkennen, desto näher rücken wir znm Schöpfer, desto demüthiger und 
besser werden wir. Dieses Sichhineindenken in die Schöpfungsherrlichkeit ist der 
reinste, edelste uud wohl auch wirksamste Gottesdienst, denn dort Oben lesen wir 
die Ossenbarnng: „Ich bin der, Ich war nnd der Ich sein werde, Jehova!", 
die gewaltige Größe der Schöpfung in ihrer Einfachheit uud Beständigkeit. 

Ein einheitlicher Schöpfuugsgedauke beherrscht das Ganze, das Größte 
sowohl als das Kleinste: ein ewig Werden, ein wechselnd Lebeu, iu dem das 
Einzelne vergeht, das Ganze besteht; so heute wie morgeu. Die Ewigkeit ist 
eben nnr die Eonstanz der Gegenwart, denn die Summe des Universums war iu 
alle Ewigkeit, wie sie ist uud sein wird; und reden mir von einem Anfange, so 
darf das nnr auf ein begrenztes Gebiet bezogen werden, deuu jeder Weltkörper, 
für sich und sein System einzeln betrachtet, ja sogar die Gesammtheit unseres 
Sternensystems ist entstanden und hat somit einen Ansang, wie es auch ein Ende 
haben wird, aber nur zu ewigem Eirkeltanze des Ganzen. 

Nordische Rundschau. Band V, Hcs! 5. 
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W a s  a b e r  w a r  n u n  v o r  e i n e m  s o l c h e n  A n f a n g e ?  N a c h  d e r  K a n t - L a p l a c e -

schen Schöpsungstheorie kann die Antwort nur lauten: „Nichts"; denn es war 
kein Licht, keine Warme, kein Geräusch, keine Schwere, kein Widerstand; nichts 
und wieder nichts von Allem, was wir nns denken können nnd was Mikroskop 
und Mikrowaage, Multiplicator und Mikrophon nachzuweisen vermögen. Aber 

auch positiv gesprochen zeigt sich die Gegenwart des Nichts; denn es herrschte, 
wenigstens für unsere Begriffe, absolute Kälte, Finsterniß und Stille, absolute 
Leere, Wesenlosigkeit und Ruhe. 

Lassen wir mit Kant sämmtliche Himmelskörper sich in ihre Atome auf
lösen und sich iu diesem Zustande gleichmäßig durch deu unermeßlichen Raum er
gießen, so würde sich der Stoff derartig verdünnen, daß das eben geschilderte 
N i c h t s  e n t s t ü n d e ,  d e n n  d i e  D i c h t i g k e i t  d e s  s o  v e r t h e i l t e n  S t o f f e s  w ü r d e  s i c h  e t w a  

verhalten zum Schweife eiues Kometen, ungefähr wie dieser sich zur atmosphäri
schen Luft verhält, das heißt wie 1 zu einer 125stelligen Zahl. 

Nicht blos mit unseren Gedanken schweifen wir weit über die Erde hin
aus, sondern unsere materiellen Werkzeuge uud Hilfsmittel erlauben uns, bis in 

die tiefsten Tiefen des Himmels zu dringen. Wir langen tatsächlich bis an die 
fernsten Stern- uud Nebelflecken hinan, dieselben mit eben der Sicherheit wie 
irdische Dinge zu prüfen und zn wägen, zu analysiren nnd zu messen. Da 
gewahren wir denn zu unserem Staunen, daß uns dort fast nur bekannte Stosfe, 
zumeist in elementarem Zustande, entgegentreten, und daß nur sehr wenige neue 

sich entdecken lassen. Manche Elemente aber fehlen, und ganz besonders muß 

hervorgehoben werden, daß, je ursprünglicher, je weniger entwickelt ein Himmels

körper erscheint, desto elementarer sich seine Stoffe zeigen nnd desto mehr Ele
mente demselben in einer, wie es scheint, bestimmten Reihenfolge abgehen, so daß 

in sehr schwachen Nebelflecken sich nur Stickstoff nnd Wasserstoff, das heißt die 
leichtesten, feinsten und wahrscheinlich einfachsten Stosfe, vorfinden. Doch selbst 
auch diese sind schließlich in den mattesten und unscheinbarsten Flecken nicht mehr 
zn entdecken, nnd man gewahrt nnr einen uubestimmbaren, leuchtenden Stoff. 
Je mehr wir also zurückgehen in die Anfangsznstände der Weltkörper, desto 
weniger zahlreich, desto einfacher, leichter und dünner werden die sie zusammen
setzenden Elemente, bis uns schließlich nur ein einfacher, einheitlicher Stoff ent
gegentritt ohne einen ihm eigenthümlichen Charakter, mit nur negativer Eigenschaft, 
ein Stoff, welcher sich daher auch nicht gut als neues Element in die Reihe der 
früheren rubriciren läßt. Man erkennt nur, daß es ein Stoff ist; wahrschein
lich der Stoff im Allgemeinen, in dem frühesten für uns erkennbaren Zustande, 

also gewissermaßen der Stoff im Urzustände oder der Urstosf. Dieser stellt somit 
das einzige und alleinige unzerlegbare Element dar; alle übrigen 66 sind aus 
ihm hervorgegangen und sind daher nur Modisicationen dieses einen. Dabei ist 
jedoch keineswegs in Abrede gestellt, daß selbst dieser Stoff bereits eine Modifi
kation des eigentlichen Urstoffes sein könnte. 

So drängt sich denn uns mit zwingender Notwendigkeit der Schluß von 
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selbst ans: je nnentwickelter der betreffende Himmelskörper ist, desto einfacher sind 
auch die ihn eonstrnirenden Eleinente, weil die anderen noch keine Zeit und Gelegen
heit hatten, sich zu bilden. Hieraus folgt dann weiter, daß das, was die Chemie bisher 
als sogenannte Elemente, als unzerlegbare, ursprüngliche Stoffe betrachtet hat, solches 
seinem Wesen nach nicht ist, sondern daß diese bereits gewordenen Dinge, wie 

gesagt, Modificationen jenes Urstoffes vorstellen, und daß selbst Wasserstoff uud 
Stickstoff als Elemente nicht angesehen werden durften, da ja auch sie in den ur
sprünglichsten Nebelflecken ebenfalls fehlen. Daß wir nicht, wenigstens jetzt noch 
nicht, im Stande sind, diese sogenannten Elemente weiter zu zerlegen, ist kein 
Beweis für ihren elementaren Charakter, denn wir sind noch bei Weitem nicht 
am Ende aller chemischen sowie physikalischen Kenntnisse. Und wie lange ist es 
denn her, daß man Feuer, Erde, Luft und Wasser für die - einzigen Elemente hielt, 

nnd daß man den menschlichen Leib aus Salz, Schwefel und Quecksilber zu
sammengesetzt sich dachte, weil mau diese drei Körper für die Repräsentanten der 

eardinalen chemischen und physikalischen Eigenschaften hielt, nämlich fest, aber 
löslich, brennbar nnd flüssig! 

So ist denn vom Himmel, wie es die Völker seit Jahrtausenden ahnten, 
auch wirklich gekommen die Erkenntniß des Urgrundes der Dinge, des Ur
sprunges alles Seins: ein Stoff, eine einheitliche, ewig unzerlegbare, den 
ganzen Weltraum durchdringende Eins; eine Einheit in einfachster Form, über 
die hinaus oder ohne welche uns das absolute Nichts entgegenstarrt. Sobald 
aber das Einfachste als Erklärung und Beweis iu irgend einer Frage aus

reicht, so Pflegt es auch nicht nnr das Wahlscheinlichste, sondern meist auch das 
einzig Nichtige und Wahre zu sein. 

Es giebt so viele Beispiele in der Chemie, daß zwei durchaus ver
schiedene Körper, verschieden an Ansehen und Wirkung, genau aus denselben 
Bestandtheilen zusammengesetzt sind, diese letzteren sind aber verschieden grnppirt 
und das allein bedingt eine vollständige Andersartigkeit der fraglichen Körper. 
Wir brauchen nnr an den Phosphor zn erinnern, welches Beispiel besonders 

interessant ist, da der Phosphor ein Element vorstellt. Trotzdem erscheint der
selbe in der einen Form farblos, riechend, selbstentzündlich, giftig; in der 
anderen dagegen roth, geruchlos, nicht entzündlich und nicht giftig; kurz, als ganz 
anderer Körper, und nur die weiteren chemischen Verbindungen, welche er eingeht, 
zeigen, daß es doch derselbe Körper ist. Aehnlich verhält es sich mit dem 
Kohlenstoffe, anch ein Element, welches entweder als Diamant, als Graphit 
oder als Kohle anftritt; wer würde diese Körper dem äußeren Ansehen nach 
für einen und denselben Stoff halten? Sehr zahreiche gleichwertige Beispiele finden 
sich ferner in der organischen Chemie, und sogar derartige, daß zwei oder 
mehrere Körper, welche aus denselben Bestandtheilen in denselben Gcwichtöver-
hältnissen zusammengesetzt sind, dennoch nicht nur durchaus verschiedene Körper 
darstellen, sondern auch verschiedene chemische Verbindungen eingehen und daher 
wirklich disserente Körper sind. 

26* 
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Was hier im Einzelnen gilt, kann und muß auch im Allgemeinen gelten, 

so daß es nicht die geringste Schwierigkeit hat, sich alle exiftireuden Dinge allein 
durch verschiedene Gruppirung der Atome eines Urstosses entstanden zu denken. 
Die Atome dieses Urstosses können sich zu zweien, zu dreien oder mehreren zu 
einem Molecül, der kleinsten Einheit eines zusammengesetzten Körpers, ver
einigen ; sie können sich in Reihen, in Kreisen oder anderswie an einander 
legen; sie können neben einander hin und her schwingen oder sich gegenseitig um
kreisen; kurz, es können diese Urelemente in unzähligen Formen, Verhältnissen 
und Combinationeu zu einander gestellt sein, um dadurch zu Molecülen, gleich
sam zu zusammengesetzten Atomen der uns bekannten Elemente und aller ans 
diesen wieder combinirten Körper im weiteren Verlanse zu werden, trotz ursprüng

licher Gleichartigkeit und Einheit. Demnach wäre also auch das Gold kein 
ursprüngliches Element und es könnte vielleicht die Zeit wohl kommen, daß die 

künstliche Bereitung desselben möglich wäre. Um diese Theorie von der Einheit 

der Urmaterie noch weiter zu unterstützen, reichen sich Chemie nnd Physik hilf
reich die Hand, denn dieselben zeigen uns, daß die Elemente sowie auch viele 

zusammengesetzte Körper bezüglich gewisser Eigenschaften Reihen bilden, also 
gleichsam Progressionen eines besonderen gemeinschaftlichen Urzustandes darstellen, 
was sich nur durch eine ursprüngliche Gleichartigkeit erklären läßt. Daß viele 
Eigenschaften allen Körpern gemeinsam sind, ist ja erster physikalischer Lehrsatz. 
Auch die Gesetze der Stöchiometrie und des spezifischen Gewichts liefern sehr 
wirksame Belege. 

Das Vorhandensein eines Stosses aber, der keine Eigenschaften besitzt, ist 

unmöglich, denn die Existenz an sich ist schon eine Eigenschaft; sie ist es, welche 
den Stoff in die Erscheinung überhaupt treten läßt, ohne sie ist ein Dasein 
ein Unding. Stoff und Eigenschaft bedingen einander, sind ein und derselbe 
Begriff und siud fomit nur eins. Wie aber der urfpüngliche Stoff nur Einer 
sein konnte, so kann auch dessen ursprüngliche Eigenschaft nur Eine sein, das ist 
die Einwirkung des einen Atoms aus das andere uud auf sich selbst. Wesen 
und Aeußerung dieser elementaren Eigenschaft konnten aber selbstverständlich auch 
nur in der ureinfachsten Form bestehen, nämlich als „Bewegung". Sämmtliche 
Eigenschaften in all ihrer Mannigfaltigkeit nnd buntem Durcheiuauder, welche wir 
an der zahllosen Masse der Körper im Himmel und aus Erden wahrnehmen, 
verdanken ihre Entstehung nur der Bewegung des Stosses — seiner Atome — 
seiner Molecüle — oder der ganzen Masse. Wie unendlich verschieden nun die Art 
und Weise dieser Bewegung sein kann, so unendlich verschieden müssen sich auch 
die Eigenschaften gestalten; aber als ursprüngliches und ursächliches Element 
dieser Eigenschaften bleibt stets und nur die Bewegung. Dem Urstosse in 
seiner elementaren Einfachheit läßt sich auch theoretisch wohl nur eiue einzige 
ebenso einfache Eigenschaft zusprechen; hieraus erklärt sich aber wiederum von 
selbst die Congrnenz nnd Verwandtschaft der Eigenschaften sämmtlicher Körper. 
Die Bewegung aber erzeugt sofort eine zweite Eigenschaft des Stoffes: den 
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Raum, oder präeiser ausgedrückt, die Raumerfüllung; denn der Raum ist nur 

der Ausdruck, das Prodnct der drei Dimensionen des Stoffes, ohne welch 
letzteren er nicht vorhanden wäre. Es kommt also dem Räume keine Selbst
ständigkeit zu und derselbe tritt nur dadurch in die Erscheinung, daß der Stoff 
meßbar ist. Das Maß des Stoffes aber — oder die Bewegung desselben 

— in einer bestimmten Richtung ist die Zeit; diese ist also ein Nebenbegriss 
des Raumes. 

Eine absolute Abwesenheit der Materie würde gleichzeitig ein Nichtvor
handensein des Raumes und der Zeit bedingen und wäre das absolute Nichts, 

für dessen Vorstellung unser Begriffsvermögen nicht ausreicht und auch nicht 
ausreichen kann, denn das Vorhandensein des absoluten Nichts ist ein Wider
spruch, ein Unsinn, eine Unmöglichkeit. Materie, Bewegung und Raum sind 
also ein untrennbarer Begriff, eine wahre Trimurti. 

Bewegung aber ist Kraft, denn sie kann in jede beliebige Kraft umge
wandelt werden; es war also zu Anfang nur ein Stoff und nur eine Kraft, und 

beide waren wiederum uur eins; Materie und schöpferische Kraft sind demnach 
ein untrennbares Ganzes, eine Einheit; ja, zusammen mit Raum und Zeit, die 

absolute Eins — die Eins ist aber immer das Erste und der Anfang. 
Jede Eigenschaft der Körper ist also, wie gesagt, ein Ausdruck der Be

wegung, und wie verschiedenartig jene ist, so ist anch diese. Die Physik lehrt 
uns, daß jede Bewegung, wie sie auch beschaffen sein mag, in eine andere 
übergeführt werden könne; die moleeulare in locomotore und beide wieder in 
mechanische Kraft, und umgekehrt. Elektricität, Luft und Wärme können als 
Motore benutzt werden und andererseits lassen sich wieder jene durch diese er
zeugen. Selbst der Aggregatzustaud eines Körpers ist eine Bewegungs-, eine 

Krast-Aenßernng und läßt sich in andere Kräfte umsetzen, z. B. in technisch dis
ponible Dampfkraft. 

Wie die verschiedenen uns umgebenden Körper, von den Gestirnen an 

bis zu dem unscheinbarsten alltäglichen Hansgeräthe, ans einem Urstosse her

vorgegangen sind, so haben sich auch sämmtliche Eigenschaften und Kräfte ans der 
einen Ureigenschast, der Bewegung der Atome, herausgebildet, welche letztere 
aber, bei der außerordentlich feinen Vertheilung des anfänglich vorhandenen 
Stoffes, in keiner Weise sich äußern konnte. Es ist demnach zu Ansang weder 
Widerstand noch Schwere, weder Magnetismus noch Elektricität, weder Licht noch 
Wärme vorhanden gewesen, sondern diese sind allmählich entstanden, gleichen 
Schrittes mit der fortschreitenden Entwicklung der Materie, und als Schluß-
steiu allen Daseins hat sich das organische Leben mit seinen geistigen Kräften 
entwickelt als höchste Potenz der modisieirten Molecularbewegnng. Der Beweis, 
daß ohne Stöfs, ohne Gehirn anch keine geistigen Kräste vorhanden sein 
können, ist schon längst erbracht und bedarf hier keiner Wiederholung. 

Eine uoch weitere Vervollkommnung und Entwicklung zu noch höheren, 
bis jetzt unbekannten Kräften ist theoretisch consequenter Weise nicht zu verneinen-
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Ebenso wenig brauchen alle Formen des Aggregatzustandes der Körper mit den 

drei bekannten Modifikationen abgeschlossen zu sein, denn eö ist doch wohl an
nehmbar, daß nach beiden Seiten hin noch weitere Aenderungen möglich wären. 
So ist es z. B. wohl denkbar, daß der sogenannte Aether, welcher nach Physika
lischer Annahme alle Körper durchdringt, einen noch leichteren, feineren und beweg
licheren Aggregatznstand der Materie darstellt, als der gasförmige bereits einer 

ist, denn nach unserer Theorie von der Einheit des Stoffes kann der Aether nnr 
eine besondere Form, etwa, wie oben schon angedeutet, einen vierten Aggregat-

znstand der Körper darstellen, welcher sich hinsichtlich seiner Eigenschaften zu den 
elastisch-flüssigen, d. h. zu den gasartigen Körpern verhält, wie diese zu den 
tropsbar-flüssigen und wie die tropfbar-flüssigen zu den festen. Vielleicht finden 
wir aber andererseits in dem Aether den Rest des Urstoffes in seiner unendlichen 

Feinheit, dnrch welche letztere Eigenschaft er, der Aether, geeignet erscheint, die 
Zwischenräume zwischen den einzelnen Atomen nnd Moleeülen der Körper aus
zufüllen und im endlosen Himmelsraume die Gestirne mit einander zn verbinden, 
damit dieselben auf einander einwirken können, ivas bei vollkommener Leere un
möglich wäre. Zu meiner freudigen Ueberraschnng ersehe ich ans einem kurzen 
Referate, welches mir eben zu Gesicht gekommen, daß Nordenskjöld den Aether 
ebenfalls als vierten Aggregatzustand der Materie ansieht (Schorer's Familien

blatt 1834. Bd. V. Heft 14. S. 217). 
Schon die elastisch-flüssigen, d. h. die gasartigen Körper, haben das Be-

dürfniß, sich möglichst auszudehnen, da sie stets jeden beliebigen Ranm gleich
mäßig erfüllen. Sie verfügen also über eine sehr starke eentrifugale Kraft; der 

Aether aber mnß diese Kraft nach dem Gesetze der Progression iu noch höherem 
Grade besitzen, so daß er gewissermaßen zu einem Antagonisten der Anziehung 
wird. Von dem festen bis zu dem ätherischen Zustande der Körper bilden die 
Eohäsionswerthe eine ununterbrochene Reihe. Der positive Eohäsionswerth der 
festen Körper geht durch den Nullwerth der flüssigen in einen negativen bei den 
gasförmigen über, um bei dem ätherischen Aggregatzustande geradezu zum Princip 
der Eentrifugalität und Trennung zu werden. Diese Eigenschaft macht es dem 
Aether möglich, den ganzen Weltraum und alle Körper zn durchdringen und sich 
durch die Einwirkung der festen Himmelskörper nicht eoneentriren und condensiren 
zu lassen. Wie diese Coneentration und Condensation einmal dennoch geschehen 
ist, wenigstens mit einem Theil des Aethers, des präsnmirten Urstosses, das 

freilich ist ein Räthsel, zu welchem die Kometen den Schlüssel vielleicht einmal 
bieten könnten. 

Nach allgemein anerkanntem physikalischen Lehrsatze berühren sich, selbst in 
festen Körpern, die Atome nicht unter einander, sondern lassen unter^allen Um
ständen einen freien Raum zwischen sich, weil anders die nie ruhende moleculare 
Bewegung unmöglich wäre. Könnten die Atome eines beliebigen Körpers durch 
irgend eine Einwirkung bis zur Berührung einander genähert werden, so würden 
sie sich durch die, wie gesagt, nie ruhende Molecularbewegung gegenseitig derartig 
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erschüttern, daß eine Explosion nothwendig erfolgte nnd zwar mit einer Gewalt, 
der unsere irdische Vorstellung nicht folgen kann. In Folge der von uns bereits 
hervorgehobenen eentrifngalen Kraft drängt der Aether, als trennendes Prineip, 
die Atome aus einander, ihre Berührung mit einander verhindernd. Je lebhafter 
die Molecnlarbewegung aus irgeud einer Ursache wird, wie z. B. durch den Ein
fluß der Wärme, desto leichter lassen sich auch die Atome aus einander treiben 
und desto mehr Uebergewicht gewinnt die expansive Kraft des Liethers. Der be
treffende Körper wird immer dehnbarer, lockerer und trennbarer; die Zwischen
räume zwischen den einzelnen Atomen werden immer größer, die gegenseitige An
ziehung derselben wird dem entsprechend immer kleiner, bis null und minus, bis 

der Körper somit endlich zn einem Flnidnm oder Gase zerfließt. Der Aether ist 
also vielleicht der CoMcient der drei bekannten Aggregatzustände, d. h. der 
Körper und die Kraft, welche die besagten Aggregatzustände vermittelt und bedingt. 

So ist denn die Natnr, wenigstens der uns sichtbaren Welt, im Lause un
zählbarer Jahrtausende herausgewachsen ans der denkbar einfachsten Form zu der 
ganzen großen Mannigfaltigkeit der heutigen Erscheinungen, und nichts ist da, 
was nicht den gleichen Ursprung, die gleiche Entstehungsweise hätte, denn auch 
die organische Welt stellt keinen nnznsammenhängenden Absatz dar im Eurse der 

Schöpfungsgeschichte, sondern bildet nur die höchsten Sprossen einer ununter
brochenen einheitlichen Stufenleiter. 

Die anorganischen Körper sind nicht todt, sind es auch nie gewesen, denn 
was sich fort und fort selbständig bewegt, sich ändert, sich immer höher entwickelt 
und Alles mächtig beeinflußt, was in seine Sphäre geräth, kann nicht todt sein; 
selbständige Bewegung ist an sich schon Leben. Berücksichtigt man dabei die all
mählichen Uebergänge von den sogenannten anorganischen Körpern zu den organi

schen, so zeigt sich uns die ganze Schöpfung als ein einheitlicher Gedanke, als 
ein Gnß. Die Anfänge des organischen Lebens treten in so einfachen, so wenig 
ausgesprochenen Formen auf, daß es oft schwer ist zn entscheiden, ob man es 
im couereten Falle mit einem Lebewesen zn thun hat oder nicht; von einem 

organischen Leben im engeren Sinne ist zu Anfang schon gar nicht zu reden und 
nur die Regenerationssähigkeit, die eigeuthümliche Vermehrung nnd Fortpflanzuug, 

welche sich in der Weise nur bei Lebewesen findet, dürfte als charakteristisches 
Kennzeichen anzusprechen sein; sonst aber existirt kein anderes Merkmal. 

Wir sehen z. B. unter dem Mikroskop selbst bei der stärksten Vergrößeruug 
einen zitternden, sich bewegenden Punkt von solcher Kleinheit, daß selbst viele 
derselben in einem Blutkörperchen Platz finden, ein gleichmäßiges sogenanntes 
Protoplasmaklümpchen darstellend, ohne umhüllendes Membran, ohne Kern und 
Kernkörperchen; kurz, ohne jegliche organartige Entwickelnng oder Theilung seiner 
Substanz, kaum zu unterscheiden von einem danebenliegenden Staubpartikelchen, 

welches bei gehöriger Kleinheit auch nicht stille liegt — und das ist ein Mikro-
kokkus, die unterste bis jetzt bekannte Stufe des Lebens, welchem die Bezeichnung 
Organismus eigentlich noch gar nicht gebührt. Erst die Zelle verdient diesen 
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Namen, weil diese sich bereits in Membran, Kern, Kernkörpcrchen nnd Inhalt 

disserenzirt, also doch schon quasi über Organe verfügt, die wohl auch ihre ver
schiedenen Aufgaben zu erfüllen haben und somit eine gewisse Arbeitsteilung er
möglichen, wie es Organen zukommt. 

Stellt man nun diesen niedrigsten formlosen Wesen den Diamanten gegen

über, mit seinem Kohlenstoffe, als constitnirender Substanz, dem charakteristischen 
Stoffe der belebten Welt— mit den sphärischen Flächen nnd Kanten seiner Krystalle, 
der Elemente des Mineralreiches, welche in dieser Form fast kaum mehr vor

kommen — so wird man überrascht dnrch die Ähnlichkeit nnd Verwandtschaft seiner 
Krystalle, sowie auch seiner Substanz mit dem Elemente der Organismen, näm
lich der Zelle, an Form und Inhalt. Dafür ist aber auch der Diamant, wie 
es ihm bei seiner besonderen Stellnng im Naturreiche gebührt, einzig in seiner 
Art: rein, unverletzlich, ewig, der edelste unter den Mineralen, steht er an der 
Grenze des fälschlich für todt gehaltenen Naturreiches, als Vorstufe zur Zelle, 
dem Grundsteine des ganzen organischen Gebändes. Denn in welches der beiden 

Reiche der Diamant eigentlich gehört, ist noch nicht definitiv festgestellt. Wahr
scheinlich steht er anch seinem Ursprünge nach in der Mitte. 

Wie nnn unsere Sinne nicht geeignet sind, das Einfachste zu erfassen, 
denn Moleeüle und Atome hat noch Niemand gesehen, so kann es auch iu ent
gegengesetzter Richtung Erscheinungen nnd Kräfte geben, welche unser Begriffs
vermögen überragen. Scheinen doch die alten Inder, Egypter uud sogar auch 

Griechen uoch nicht die Fähigkeit besessen zn haben, die blaue Farbe wahrzu
nehmen, denn sie bezeichnen dieselbe „schwarz", nnd heut zu Tage giebt es bereits 
viele Personen, welche sogar die ultravioletten nnd Ultrarothen Strahlen als 
farbige Lichterscheinung deutlich erkennen. Demüthig müssen wir bekennen, 
daß selbst unsere menschlichen, als göttlich gepriesenen Geisteskräfte nicht die 
höchsten uud letztmöglichen Kräfte zu sein brauchen. DaS Wie und Was 
freilich entzieht sich selbstverständlich jeglichem Ahnungsvermögen. Jedenfalls 
ist es der Natur bereits gelungen, quantitativ nnd qualitativ verschiedene 

Geisteskräfte zn erzeugen und die Reihe dieser Kräfte braucht noch nicht 
abgeschlossen zn sein. 

Die Ameisen, Bienen und anderen Jnseeten verfügen entschieden anch über 

geistähnliche Kräfte;— welcher Art aber dieselben sind, läßt sich nicht bestimmen, 
nur das können wir mit Sicherheit behaupten, daß sie anders sein müssen als 
die menschlichen Geisteskräfte, denn sie entspringen einem nervösen Central-
organe, welches durchaus anders construirt ist als der Theil unseres Gehirns, 
dem allein wir unsere geistige Thätigkeit verdanken; dieser Theil mit den dazu 
gehörigen Nerven fehlt den Jnseeten vollständig. Dagegen besitzt der Mensch 
und mit ihm alle Wirbelthiere neben diesem animalen oder denkenden Nerven-
centrum noch andere nervöse Eentralorgane, welche denen der Jnseeten sehr 
ähnlich sind, aber nur den mechanischen Vorgängen des Organismus, wie der 
Verdauung, dem Wachsthum, dem Stoffwechsel :c-, vorstehen uud mit der 
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eigentlichen geistigen Function nichts zn thun haben. Hiernach müßte also bei 
der geistähnlichen Thätigkeit der Jnseeten das mechanische Moment vorherrschen und 
diese Kraft somit der eigentlich geistigen der Wirbelthiere weit nachstehen. Diese 
Thatsache müßten die Communisten nnd Soeialisten bei ihren Schwärmereien 
für einen menschlichen Ameisenstaat wohl berücksichtigen. Den Jnseeten fehlt 
wahrscheinlich noch das individuelle Selbstbewußtsein, welches erst bei den Wirbel
tieren seinen Anfang hat. Es ist also zwischen Jnsect und Wirbelthier ein 
qualitativer Unterschied der Geisteskräfte vorhanden, während wir iu der Reihe 
der Wirbelthiere nur einen quantitativen annehmen dürfen. Bei den niedrigsten 

Lebewesen ist entschieden keine Spur von geistigen oder geistähnlichen Kräften 

anzutreffen. 
Unsere Erde freilich dürfte bereits den Culminationspuukt ihrer schöpfe

rischen Thätigkeit überschritten haben und schon im Absterben begriffen sein, 
denn ihre Eigenwärme, also ihre eigene Kraft, kommt der Oberfläche, das heißt 
der Geburts- nnd Wirkungsstätte der lebenden Wesen, nicht mehr zu Gute, 
sondern diese muß sich ihre zeugende und erhaltende Kraft bereits erborgen. 

Aber es giebt ja noch andere Himmelskörper, welche sich noch ihrer vollen 
schöpferischen Eigenkrast erfreuen, deren Dauer auf eine längere Zeit berechnet 
ist uud die unsere Erde an Vorzügen wahrscheinlich weit übertreffen. Ist doch 
unsere Erde eins der kleinsten der Gestirne. Als unsere Erde sich endlich bis 
unter dem Siedepunkte des Wassers abgekühlt hatte, so daß dieses letztere sich 
nnn in flüssiger Form niederschlagen konnte, um den dnrstigen Boden zn 
tränken nnd, nachdem es diesen befriedigt, um sich nach nnd nach zn Quellen, 
Bächen und Flüssen, und abermals nach und nach durch Jahrtausende sich zu Seen 
und Meeren zn sammeln; als Sonne, Mond und Sterne am Himmel noch 
nicht sichtbar waren nnd Gott, nach Moses, nnr das Licht von der Finsternis; 
geschieden hatte, da selbst die Strahlen des mächtigen TageSgestirneS nicht ver
mochten, die dichten Wasserdämpfe und Nebel zn durchbrechen, sondern nur, wie auch 
heut zu Tage noch bei stark bewölktem Himmel, als zerstreutes Licht die Erde zu 
beleuchten, ohne gleichzeitig zu erwärmen; als also die Sonne weder Jahres
zeiten noch sonstigen Witterungswechsel verursachen konnte, — da lagerten die 
dicken, fenchten, warmen Dämpfe in ungestörter Ruhe emsig brütend ans der 
gleichmäßig erwärmten Erde, durch ungezählte Jahrtausende das organische 
Leben zengend. Das war die Schöpfuugsperiode für das Leben auf Erden; 

eine Periode, in welcher sich der dicht verhüllte Jupiter vielleicht noch jetzt befindet. 
So ist es denn wohl verständlich, wie sich die Natur mit ihren tausend 

nnd abertausend Formen, mit ihren anorganischen und organischen Wesen all
mählich ausbauen konnte aus der größten Einfachheit, aus einer absoluten Eins, 

zu ihrer heutigen Mannigfaltigkeit uud Pracht. 
Es liegt die Fleifchwerduug der gefammten Ereatnr, welche richtiger 

eine Bergeistignng derselben genannt werden sollte, tatsächlich von Anfang an 

im Schöpfungsplane, um der gesammten Materie nach und nach den Hoch
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genuß zn gewähren, sich ihrer selbst bewußt zu werden uud ihr geistiges nnd 
materielles Dasein bewußtseinsvoll zu empfinden, auf daß das Einzelne sich 
selbst erkenne nnd die Herrlichkeit des Ganzen schaue, bewundere und preise. 

Eine solche Umversalgerechtigkeit wäre ausgeschlossen, wenn die sogenannten 

Elemente tatsächlich bereits Urstosfe wäreu. 
Was einen Ansang hat, muß auch ein Ende haben, um zu einem neuen 

Anfang wieder zurückkehren zn können. Die Sonne, welche für jetzt wenigstens 
die alleinige Erhalterin allen Lebens und Webens auf Erden ist, wird einmal 

aufhören zu leuchten und zu erwärmen. Die Erde wird sich mehr und mehr ab
kühlen und erstarren; diese Abkühlung wird nnmeßbare, unzählbare Grade 
erreichen; alle moleenlaren Kräfte werden fcheintodt erstarren. Aber es muß 
auch einmal der Punkt der Abkühlung kommen, welcher die Atome einander zu 
nahe bringt, nnd in dem Augenblicke wird unsere Erde nicht nur in Staub, 

soudern tatsächlich in ihre Uratome ans einander fahren und nach allen Rich
tungen hin weit hinaus in den Weltraum geschlendert werden, um sie dem All 
zu einer Verwendung in anderen Sphären und anderen Welten zurückzugeben. 

Dasselbe wird sich bei allen Himmelskörpern, ja bei ganzen Sternsystemen ab
spielen in ewigem Wechsel — ein Stoffwechsel des Weltalls. 

Wie Alles sich zum Ganzen webt, 
Eins iu dem andern wirkt uud lebt! 
Wie Himmelskräfte auf und nieder steigen 
Und sich die goldenen Eimer reichen, 
Mit segenduftcndeu Schwingen 
Bom Himmel durch die Erde dringen, 
Harmonisch all' das All durchklingen! 

Welch Schauspiel I 



Das Märchen vo»n Uetheit des Kchenrjaka. 
Eine litemrhistorische Studie von Keinrich v> H^aucker. 

Äie Legenden voin gerechten und ungerechten Richter, zn deren Eyclus auch 
W das Märchen vom Urteile des Schemjaka gehört, sind wohl recht alt und 

^ stammen sehr wahrscheinlich ans Tibet oder Indien. Vielleicht läßt sich der 
Grundgedanke dieser Erzählungen ans die urälteste Ansicht von der verschieden
artigen Verkeilung der irdischen Güter durch die Gottheit zurückführen. Der 
Typus des ungerechten Richters, der wohl durch talmudischen Einfluß und später 
den der Satyre aus dem gerechten Richter entstanden ist, führt in der russischen 
Literatur den Namen Schemjaka, während er in den älteren ausländischen Lite

raturen, wie in der französischen, englischen, polnischen u. s. w., noch ohne Namen 
ist, und als Vertreter des weisen und gerechten Richters im Indischen der König 
Vikramaditya auftritt, dessen Urteilssprüche in den späteren Phasen der Ent
wicklung dieser Sagen, augenscheinlich ebenfalls dnrch talmudischen Einfluß, auf 
den König Salomo übergegangen sind. 

Unter den zahlreichen Erzählungen über Urteilssprüche nimmt das rassische 
Märchen vom Urteil des Schemjaka in literarhistorischer Beziehung eine hervor
ragende Stelle ein. „Dieses Märchen, sagt Bensey"), findet sich zuerst, so viel 
mir bekannt, im Dfanglnn, einer tibetanischen Sammlnng buddhistischer Legenden, 
von diesem ist daß «Missörnm I)a1a.i» (Meer der Gleichnisse) die mongolische 
Übersetzung und enthält ohne Zweifel dieselbe Geschichte. Von den Mongolen 
ging sie infolge ihrer langen Herrschaft über den größten Theil von Asien und 
einen großen Theil von Enropa zu den unterworfenen Völkern über und erscheint 
in Rußland ohne den Zusatz des für eine Fleischverpfändung von einem Juden 
geborgten Geldes, im Orient aber nnd in Deutschland — und zwar hier schon 
1493 — mit demselben Zusätze." In Rußland, d. h. in seiner alten Literatur, 
existirt ebenfalls eine derartige Erzählung von einem Darlehen gegen Fleisch
verpfändung und ist uns in dem Werkes „Der gerechte Messias von Joanniki 

Galjatowski (-j- 1688), Archimandriten von Tschernigow. 1669" erhalten und 

*) Pcmtschatantra MF. 394. 
**) Necci» l'a,,igioL<:k»i'o, axxsuÄiiAxii'rli?ep»Nroveiiki'o. 1669. 
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nach dem Französischen des Giles Corrozet (1510—1568) verfaßt worden. Die 
Erzählung"), aus dem Polnisch-Russischen des Galjatowski übersetzt, lautet etwa 
so: In Konstantinopel lieh ein Jude einem armen Christen eine ansehnliche 
Summe Geldes uuter der Bedingung, daß der Schuldner dem Gläubiger zur 

bestimmten Zeit das Darlehen zurückerstatte und ihm anstatt des Zinses zwei 

Unzen Fleisch aus seinem Körper gebe. Der Christ bezahlte zum festgesetzten 
Termin seine Schuld, doch wollte er die Zinsen nicht geben. Als der türkische 
Kaiser Soliman das erfuhr, ließ er die Beiden vor sich kommen, gab dem Juden 
ein Rasirmesser nnd sagte: Jetzt thn', was Deines Rechtes ist, und es soll Dir 
freistehen, das Fleisch auszuschneiden, aus welchem Theile des Körpers Dn willst, 
aber nicht mehr und nicht weniger als zwei Unzen; triffst Du es nicht gleich, so 
mußt Dn sterben. Der Jnde, durch diese Drohung erschreckt, erließ dem Christen 

die Schuld. 
Zum bessereu Verstäudniß des Folgenden lasse ich hier das Märchen selbst 

folgen, wobei ich bemerke, daß ich die Übersetzungen nach der von der Gesell
schaft der Frennde der alten Literatur (1879) herausgegebenen Handschrift ans 

dem 17. Jahrhundert angefertigt habe. Diese Handschrift, welche den Text zu 
12 Holzschnitten bildet, gehörte früher dem berühmten russischen Lexikographen 
Wladimir Jwanowitsch Dahl und ist jetzt im Besitze der Kais. Oessentlichen 
Bibliothek zu St. Petersburg. Die Eiutheilung nach den 12 Holzschnitten habe 

ich beibehalten. 

Ms Märchen uom Urthoü dcs Ichemjnkn. 

1. Es war einmal irgend wo ein Brüderpaar, davon war der eine reich, der 
andere aber arm. Einst kam der arme Bruder zum reichen und bat ihn um 
sein Pferd, damit er fein Holz ans dem Walde einführen könne. Der reiche 

Bruder gab ihm sein Pferd, als der arme jedoch auch noch um das Geschirr 
bat, ward er sehr unwillig nnd wies den Bruder ab. 

2. Der Bruder dachte lange nach, wie er das Pferd ohne Geschirr brauchen 
solle, da kam ihm plötzlich der Gedanke: den Schlitten dem Gaule au den 

Schwanz zu binden. So fuhr er in den Wald nach Holz. Nachdem er hier 
eine so große Menge Holz gehauen hatte, als es nnr ein Pferd ziehen kann, 

fuhr er nach Hause und öffnete auf seinem Hofe die Pforte; da er aber ver
gessen hatte, die Psortenschwelle weg;nheben, so zog das Pferd hastig an, um 
über die Schwelle zu kommen, und riß sich den Schwanz aus. 

3. Der Arme führte nun das Pferd ohne Schweif zum Reichen; als der aber 
sah, was dem Thiere begegnet war, wollte er den ungeschwänzten Gaul uicht 
empfangen und machte sich auf den Weg zum Richter Schemjaka, um über den 
Armen Klage zn führen. Der Arme sah das Unglück voraus, denn er wußte, 
daß der Richter den^ Gerichtsboten nach ihm schicken werde, und da er kein Geld 
besaß, das er dem Boten für den Gang geben könne, ging er dem Bruder nach. 

*) Suchomlinow MA. 19. 
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4. Am Abend kamen beide Brüder zu einem reichen Bauern (Var: einem 

Pfaffen) und baten um ein Nachtlager. Der Bauer setzte sich sogleich mit dem 
Reichen zu Tische, und Beide schmausten und zechten und waren guter Dinge; 
aber es fiel ihnen nicht ein, den Armen zu ihrem Schmaus aufzufordern. Der 
arme Bruder kroch auf die Pritsche unter der Zimmerdecke und betrachtete von 
dort die Zechenden. Plötzlich stürzte er aber von oben herab und erdrückte im 
Fallen ein Kind, das uuter der Pritsche in einer Wiege schlummerte. Der 

Bauer ging jetzt auch mit zum Richter Schemjaka, um über den Armen Klage 

zu führen. 
5. Als sie so alle Drei zusammen, der Bauer und der Reiche voran, der 

Arme traurig hinterdrein, zur Stadt wanderten, traf es sich, daß sie über eine 

hohe Brücke gehen mußten, und da der Arme dachte, daß er wohl schwerlich 
lebendig vom Richter Schemjaka zurückkehren werde, sprang er von der Brücke 
hinab, in der Hoffnung, dabei umzukommen; aber unter der Brücke führte zu
fällig ein Sohn in einem Schlitten seinen tranken Vater in's Bad. Der Arme 

fiel gerade in den Schlitten ans den Kranken und erschlug ihn. Der Sohn ging 
ebenfalls zum Richter mit, um den Armen zu verklagen, daß er ihm den Vater 
getödtet habe. 

6. Der reiche Bruder kam znm Richter Schemjaka und klagte über den 
Bruder, daß er seinem Gaule den Schwanz ausgerissen habe. Der Arme hob 
einen Stein auf, band ihn in ein Tuch uud zeigte ihn hinter dem Rücken des 
Reichen dem Richter, indem er dabei dachte: Gefällt mir das Unheil des Rich
ters nicht, so werde ich ihn mit dem Steine erschlagen. Der Richter, in der 
Meinung, daß er ihm für das Urtheil 100 Rubel verspreche, befahl dem Reichen, 
dem Armen das Pferd zu lassen, bis ihm der Schwanz wieder gewachsen sei, 

7. Daraus kam der Bauer und reichte eine Klageschrist über den Mord 
seines Kindes ein. Der Arme stand hinter dem Bauern und zeigte dem Richter 
wieder das Tuch mit dem Steine. Der Richter, in der Meinung, daß er ihm auch 
für deu Spruch in dieser Sache 100 Rubel verspreche, befahl dem Bauern, seine 
Frau dem Armen abzutreten, bis sie von diesem ein neues Kind geboren habe, 
dann solle der Bauer sie mit dem Kinde zurück empfangen. 

8. Alsdann brachte der Sohn seine Klage an, daß der Arme ihm den Vater 
erschlagen habe. Dieser aber nahm,wiederum den Stein und zeigte ihn dem 
Richter. Der Richter, in der Meinung, daß er ihm auch für den Spruch in 
dieser Sache 100 Rubel verspreche, befahl dem Sohne, sich auf die Brücke zu 
stellen und sagte^ Du Armer, stelle Dich unter die Brücke und Du Sohn, 

springe hinab nnd erschlage ihn im Fallen. 
9. Nun ging der Arme znm reichen Bruder, um sich nach Schemjaka's 

Richterspruch das Pferd ohne Schweif zu holen, bis ihm der Schwanz wieder 
wachsen werde. Der Reiche wollte aber den Ganl nicht hergeben und schenkte 
dem Anderen lieber 5 Rnbel, 3 Scheffel Korn und eine Ziege, und schloß mit 
ihm aus ewig Frieden. 
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10. Der Arme ging dann znm Banern und erbat sich nach Schemjaka's 
Nichterspruch die Frau. Der Bauer aber versöhnte sich mit dem Armen, schenkte 
ihm 50 Rubel, eine Kuh mit dem Kalbe, eine Stute mit ihrem Fohlen uud 

4 Schessel Korn, nnd schloß mit ihm ans ewig Frieden 
11. Jetzt ging der Arme zum Sohne und sagte: Nach Schemjaka's Richter

spruch sollst Du Dich auf die Brücke stellen und ich mich darunter, dann springe 
ans mich und erschlage mich. Der Sohn aber dachte: Wenn ich nnn hinnnter-
sprünge und ihn nicht erschlüge, so falle ich mich selbst zu Tode. Da schloß er 
mit dem Armen Frieden und gab ihm 200 Rubel und 5 Scheffel Korn. 

12. Der Richter Schemjaka schickte seinen Diener zum Armen uud ließ die 
300 Rubel verlangen. Der Arme zeigte dem Diener den Stein uud sagte: 

Wenn das Urtheil Eures Richters mir nicht gefallen hätte, so wollte ich ihn 
mit diesem Steine erschlagen. Der Diener kam zum Richter und sagte: Der 

Mann ließ Dir sagen, daß, wenn das Urtheil ihm nicht gefallen hätte, er Dich 
mit diesem Steine erschlagen wollte. Da fing der Richter an sich zu kreuzen 
und sagte: Gott sei Lob nnd Dank, daß mein Spruch ihm gefallen hat. 

Diese drei verschiedenen Urtheile des Schemjaka stammen jedenfalls ans 
einer Zeit, wo noch jenes Gesetz, welches wir in der Bibel in dem Worte 
„Auge um Auge, Zahn um Zahn" ausgedrückt finden oder „Woran dn ge
sündigt, daran wirst du gestraft", allgemeine Giltigkeit besaß, und finden wir 

schon im Pantschatantra eine Erzählung, die nach Benfey's Ansicht aus dem 
Tibetanischen des Dsanglnn entnommen ist uud wohl den Urtypus aller sowohl 
gerechten, wie ungerechten Richter enthält, uud wo der Spruch Schemjaka's als 

Ausfluß der höchsten Weisheit gepriesen wird. Ich lasse hier nach Bensey") kurz 
den Inhalt folgen: Ein ganz armer Brahmane, der nichts zu essen hatte, 
erbat sich von einem reichen Nachbar ein Rind zur Arbeit und führte es nach 
Beendigung derselben zum Besitzer zurück, welcher gerade zu Mittag aß uud 
sich dabei nicht stören lassen wollte; der Ochse entlief jedoch aus der gegenüber
liegenden Pforte, die gerade offen stand. Auf dem Wege zum Richter setzt der 
Brahmane sich ans einen Haufen Kleider, wodurch er ein Kind, das unter den 
Lumpen lag, erstickt, und fällt schließlich von einer Maner und erschlägt im 
Falle einen Weber. Alle Geschädigten wenden sich an den Richter uud dieser, 
d. h. der König, von dessen Weisheit übrigens die Legende mit großem Lobe 
spricht, entscheidet in Bezug auf das Rind: Da der Brahmane, als er das 
Rind zurückbrachte, dieses dem Eigeuthümer uicht gesagt hat, so soll ihm die 
Zunge ausgeschnitten werden; dem Eigenthümer aber, der es sah und nicht an
gebunden hat, soll ein Auge ausgestochen werden. Der Eigenthümer sagte: 
„Erst hat mich der Brahmane um meiu Rind gebracht, nnd jetzt soll mir noch 
ein Auge ausgestochen werden, lieber mag er den Proceß gewinnen." Bezüglich 
des getödteten Kindes lautet der Sprach: Die Fran hat gefehlt, indem sie das 

'") Pantsch. I, PKA-. 396. 



Eine literarhistorische Studie von Heinrich v. Pancker. 415 

Kind so verhüllt hat, daß man es nicht sehen konnte, der Brahmane aber, in

dem er sich gesetzt hat, ohne zu untersuchen, wohin. Das Urtheil ist demnach: 
Er soll ihr Mann werden nnd mit ihr ein anderes Kind zengen. Die Frau aber spricht: 
„Nicht genug, daß er meiu Kind getödtet, nun soll er gar mein Mann werden, 
lieber mag er gewinnen." Bezüglich des getödteten Webers entscheidet der 
Richter ganz analog, daß der Brahmane die Wittwe heirathen soll; doch ver
weigert auch sie, sich dem Urtheile zu unterWersen. 

Hinsichtlich der Übereinstimmung beider Märchen sagt Bensey (1859) "): 

„Man sieht, das russische Märchen ist trotz seiner Veränderrungen dieses tibe
tanische, dessen indisches Original noch ansznsinden, wir fast mit Zuverlässigkeit 
hoffen dürfen. Die charakteristische Motivirnng des Urtheils durch die ange
nommene Bestechung mag vielleicht erst später hiuzugetreteu sein, die übrigen Ver

änderungen sind unwesentlich. Erst in neuester Zeit ist uns von Indien aus 
eine ziemlich ähnliche UmWandelung dieses Märchens durch den mohamedanischen 
Jndier Lutfullah bekaunt geworden." 

Eine andere ähnliche Erzählung, die aber wohl schon auf iudischem Boden 

gewachsen fein dürfte, befindet sich ebenfalls im Panschatantra und führe ich 
uur kurz uach Beufey den Inhalt an. Der Angeklagte ist hier ein Soldat, 
der von einem jüdischen Kaufmann in Kairo ein baareS Darlehen unter der 

Bedingung erhalten hat, daß, falls er, der Schuldner, nicht zum Termin bezahle, 
der Gläubiger berechtigt sei, dem Soldateu ein Pfund Fleisch aus dem Körper 

zu schneiden. Da nun der Soldat nichts besitzt, um zu bezahlen, so entflieht 
er und wirft aus seiner Flucht ein Weib um, welches guter Hoffnung ist. Die 
Folge davon ist eine unzeitige Geburt. Auf seinem weiteren Laufe stürzt er in 
einen Steinbruch und erschlägt einen Arbeiter, auf den er fällt. Das Urtheil 
des Richters lautet ebenso wie im Shakespeare'schen Drama „Der Kaufmann 
von Venedig": Der Jude hat das Recht, dem Soldaten ein Pfund Fleisch aus
zuschneiden, jedoch nicht ein Gran mehr oder weniger; in den beiden anderen 
Fällen nrtheilt der Richter wie der tibetanische König und Schemjaka. 

Aus dem Pantschatantra ist diese zweite Erzählung wahrscheinlich über Alexan
drien und Griechenland nach Italien gekommen, denn sie findet sich in ver

schiedenen Handschristen der lateinischen «komanorum» (Übersetzung von 
Große II, 164), während sie sich in der deutschen Ausgabe jenes Sammel
werkes (Der Römer That) 8ud No. 43 sSimrock III, xass. 190) und in den 
polnisch-russischen ,,?muelÜLl Mauis" sud No. 33 findet. Diese «Oesta. 
Ii.0ma,n0i'um» sind eine Sammlung von Erzählungen. Anekdoten, Märchen 

und Legenden, welche sämmtlich auf die römische Kaisergeschichte zurückgeführt 
werden, aber das Gepräge des Ritterthums au sich tragen. Sic geben ein an-

*) Pantsch. I, Mg-, 401. 
**) Dessen Werk ist mir nicht zur Hand, allein die hierher gehörige Partie desselben 

ist im „Ausland" 1857, Nr. 48, MK. 114^ in einer Uebersetzuug mitgetheitt. 
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schauliches Bild von den Sitteuzuständen des früheren Mittelalters und der 
späteren Zeiten, in welchen das Buch eiue allgemein beliebte Lectüre war. Sie 

sind um das Jahr 1340, noch andere schon im 13. Jahrhnndert, in lateinischer 
Sprache abgefaßt nnd in die meisten damaligen lebenden Sprachen übersetzt 
oder frei übertragen worden. Es giebt verschiedene sehr abweichende Bear

beitungen des lateinischen Buches, und auch die deutschen Nachbildungen weicheu 
sowohl von einander, als von den lateinischen Borbildern ab, ebenso wie auch 

die polnischen und polnisch-russischen. 
Außerdem ist die vorliegende Erzählung noch von einem Ungenannten unter 

dem Titel „Von Kaiser Karl's Recht. Ein Meistergesang in Regenbog's Zugton oder 
Fraueulob's Zugweise. Gedruckt 1493 in Bamberg von Hansen, 1 Bog. 4°" (eiue 

zweite Auflage davon 1498 in Straßburg von Mathis Hupssusf) in deutschen 
Versen bearbeitet worden. Wie der König Artus durch seine milde, so war Karl 

d. Gr. durch seine strenge Rechtspflege berühmt, und häufig finden sich bei den 
Minnesängern Anspielungen aus das erwähnte Gedicht. Das Werk ist höchst 
selten und später uur noch bei B. I. Docen in seinem Aufsatze „Etwas über 
die Quellen der Shakespeare-Schauspiele, nebst einer altdeutschen Erzählung: 
„Kaiser Karl's Recht" im Museum für altdeutsche Literatur und Kunst, heraus
gegeben von v. d. Hagen und I. G. Büsching, Berlin 1811, Band II" MA. 

279 enthalten, doch auch dieses Werk ist höchst selteu geworden, und es ist mir 
nicht gelungen, ein Exemplar zu erhalten. Deshalb gebe ich nur kurz deu 
Inhalt nach Snchomlinow") hier wieder: Ein reicher Kaufmann hinterließ 
bei seinem Tode seinem Sohne sein ganzes Vermögen. Der Erbe stürzte sich 

in die tollsten Ansschweisungen, so daß der ganze Reichthnm nnr auf ein Jahr 
hinreichte, und da er seinen Ruin voraussah, beschloß er, in fremden Ländern 

sein Heil zu versuchen. Da es ihm jedoch dazu schon au den nöthigen Mitteln 
fehlte, ging er zu einem reichen Juden nnd entlehnte von ihm 1000 Gulden 
unter der Bedingung, daß, wenn er nicht zum Termine bezahle, der Jude das 

Recht habe, ihm „ein Pfund Schmer's aus seinem Leibe" zn schneiden. Der 
Jüngling reist ab, und da das Glück ihm hold ist, gelingt es ihm bald, ein Capital 
von einigen tausend Gnlden zu erwerbeu, uud er eilt iu die Heimath, um seinein 
Gläubiger gerecht zu werden, trifft denselben aber an seinem Wohnorte nicht 
an. Erst nach drei Tagen findet er den Juden in einer benachbarten Stadt. 
Der Letztere behauptet, daß der Schuldner den Termin versäumt habe lind 
folglich die contraetliche Bedingung in Kraft trete. Alle Entschuldigungen und 
Rechtfertigungen des Jüngliugs sind vergebens, der Jude besteht auf seinem 

Schein, uud da soll denn ein Rechtsspruch entscheiden. Der Jnde uud der Jüng-
liug begeben sich an den Hof Kaiser Karl's d. Gr Unterwegs entschlummert der 
Kaufmann und überreitet dabei ein unvorsichtig über den Weg laufendes Kind. 
Der Vater des Kindes stürzt ans den Kaufmann zu und will ihu umbringen, 

*) Suchomtinow MZ. 15. Pantsch. I, pag. 4W. 



Eine literarhistorische Stndie von Heinrich v. Pancker.' 417 

doch der Jade hält ihn von jeder Gewalttat zurück und macht ihm den Vor
schlag, ebenfalls mit ihnen znm Kaiser zn ziehen. Bei Hofe angekommen, 
erfahren die Drei, daß der Herrscher abwesend sei. Der Kaufmann wird unter 

strenger Wache gehalten, doch einmal zu nahe dem offenen Fenster eingeschlafen, 
stürzt er unversehends aus demselben nnd erschlägt im Fallen einen unten 

aus einer Bank sitzenden alten Ritter, woraus der Sohn des Letzteren ihn er
stechen will, aber ebenfalls vom Judeu zurückgehalten wird, welcher erklärt, daß 
der Angeklagte die erste Strafe für sein Vergehen von ihm, dem Inden, zn 
erleiden habe. Nach seiner Rückkehr befiehlt der Kaiser, die Kläger und den 

Angeklagten vor sich zu führen. Der jnnge Kaufmann leugnet seine Schuld 
nicht und behauptet, den Termin eingehalten, aber den Glänbiger oder, wie er ihn 

nennt, den „Hund" nicht an seinem Wohnort getroffen zu haben. Das Urtheil 
Karl's ist dasselbe, wie beim Kanfmann ans Kairo. Darauf klagt der Vater des 
veruuglückten Kiudes und zeiht den Kanfmann des Mordes, doch der entschuldigt 

sich damit, daß es kein vorsätzlicher Mord gewesen sei. Karl verfügt, daß der 
Jüngling die Mutter zn sich nehme nnd mit ihr ein neues Kind zeuge. „Nein, 

sprach der Mann, das Kind laß ich eher fahren." Der Richter tröstet ihn 
damit, daß man um Gottes willen verzeihen möge, was ohne Vorsatz geschehen 
sei. Ans die dritte Klage, die des jungen Ritters, entscheidet Karl, daß der Ange

klagte sich ans die Bank nnter das Fenster setzen möge, und der Kläger sich 
aus ihu stürzen solle. Doch der Ritter zieht bei solchem Sprnche seine Klage 
zurück, „denn, meint er, ich möchte daneben fallen". Auf diese Weise ist der 
Kaufmann von aller Verantwortlichkeit besreit, dankt dem Kaiser nnd begiebt 

sich froh in seine Heimath. Znm Schluß werden die Richter gepriesen, die 
„mit Erbarmuug mischen das Recht, nnd die das thun, deren Ehre will 

Gott stärken". 
Bis hierher werden die Urteilssprüche als höchst weise gelobt, nach dieser 

Zeit aber verliert die Legende ihren ernsten Ton und kleidet sich in das Gewand 
der humoristischen Satyre auf die ungerechten Richter. So führt Snchomlinow 
in seiner Monographie einige französische Schwänke über ähnliche Themata aus 
«1^8 tÄeeeiss et folgst,!'K8 im^inüLions MI' 1s ^loulinet. 

l629» an. In der polnischen Bearbeitung des deutschen Till Eulenspiegel 
woran« russisch ,,L!snbe'l'l>-^xa^b ei. 60Ll>milui> uoeou?." 

geworden ist, kommt ein ähnliches Abentener vor, indem ein Steinmetz vom Kirch
turme fällt uud eiueu Untenstehenden erschlägt. Vor den Richter geführt, sagt 
der Steinmetz dem Sohne des Erschlagenen: „Falle Du 'mal vom Thurme, 
während ich auf derselben Stelle sitze, wo Dein Vater saß, so hast Du die beste 

Rache." 
Das iu unserem Märchen vorkommende Zeigen des Steines, welchen Schem

jaka für Geldrollen hielt, gehört nach Tichonrawow anch nicht der rnssischen Be-

*) Eigentlich der Spiegel. 
viordtlche Rundschau. Banv V. Ht?» 5.  
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arbeitung an, denn in einer von Rey aus Naglowicy im 16. Jahrhundert in 

Versen verfaßten polnischen kommt dasselbe vor. „Der Angeklagte, er

zählt Rey, hielt einen Stein im Bnsen, welchen der Richter für einen Sack mit 
Geld hielt, worauf er die Sache zu Gunsten des Angeklagten entschied. Als der 
Richter das Geld verlangte, antwortete der Andere, daß er gar kein Geld besitze, 
nur einen Stein bei sich gehabt habe, mit dem er den Richter erschlagen hätte, 
falls dessen Entscheidung zn seineu Ungunsten ausgefallen wäre," Snegirew bringt 
diesen Umstand mit dem alten russischen Sprichwort in Verbindung: „Wenn Du 
mit einem Richter zu thun hast, so halte einen Stein im Busen" (Oi, »0^7,^11511, 

LOMLk., 3. iWieuk, sä 11337x0» Auch schon in der Erzählung in He-
bel'S Schatzkästlein „Etwas aus dem Morgenlande" spielt der Stein des Armen, 
den er gegen den Reichen anfhebt, eine Rolle. 

Das Märchen vom Urtheil des Schemjaka, welches so viele Wanderungen 

und Wandlungen dnrchgemacht hatte, erscheint in der russischen Literatur im 
16. Jahrhundert, und der Akademiker F. Bnlgakow hält in Anbetracht des 
Weges, auf welchem die Erzählung zn den Russen gekommen sein mag, den Um
stand noch für besonders wichtig, daß in allen Ausgaben, so viel ihrer bekannt 
sind, das Märchen als ans dem Polnischen entnommen bezeichnet wird nnd in 
die Sammlungen eingereiht worden ist, die komische und lustige Erzählungen 
enthalten. Die Wahrscheinlichkeit der polnischen Vermittelnng wird durch die 
oben erwähnten Facta und nach Bnlgakow noch dnrch einige andere aus der pol
nischen Literatur bekräftigt, welche dem Urtheile des Schemjaka analoge Episoden 
ausweisen. Im 17. Jahrhundert wurde uusere Erzähluug, welche die Russe« 
durch ihre satyrische Grundidee, ihren nationalen Aufputz und ihre witzigen Einzel
heiten ungemein interefsirte, häufig abgeschrieben uud gedruckt, auch öfters über

arbeitet; ja, man stellte sie den Fabeln und Parabeln Snmarokow's gleich. Aber 
sie wurde nicht nur von der Bolksliteratur ausgebeutet, auch die Kunst fand an 
ihr ein dankbares Feld. So existiren noch jetzt 12 Holzschnitte ans einem Blatte, 
freilich von recht grober Arbeit, die den Proeeß veranschaulichen. Dieselben Sujets 
sind auch, nur mit bedeutend größerer Kunstfertigkeit, aus 11 Kupferstichen dar
gestellt, die zu Ende des vorigen Jahrhunderts unter dem Titel ,,Orap»»»uZ 

nonke-ri, OM'b lUsiMi!»»'!, ei, öaenZNU vi, »3)1.. .V O., 
Uoeklzg. 1794" erschienen, wobei ihnen der erklärende Text in Jamben beigegeben 
war. Suchomlinow meint, daß dieser 0. der Präsident der Kaiserl. Akademie 
der Künste Alexei Nikolajewitsch Olenin (1763 — 1843), ein bekannter Knpserstecher, 
gewesen sei. Nur die drei Bilder mit den Klägern vor dem Richter sind in 
zwei zusammengezogen, von denen das eine die Kläger vor dem Richter und das 
andere die Verkündigung des Urtheils darstellt; die Figuren sind hier übrigens 
keine laugröckigeu Perser oder Assyrier, wie auf den Holzschnitten, sondern tragen 
russische Kostüme, und anch die Gesichter zeigen den russischen Typus. Der 
Herausgeber sagt in der Vorrede, daß diese Erzählung, d. h. die Holzschnitte 
mit dem dazu gehörigen Texte, schon zu Zeiten des Zaren Michail Feodorowitsch 
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bekannt gewesen und auf der Spaski'schen Brücke öffentlich verkauft worden sei. 
Das Gedicht schließt mit folgender Moral: 

„Wie auch das Urtheil sei, das hier der Richter spncht: 
Der Arme wurde reich, der Reiche ärmer nicht." 

Anch in's Deutsche ist das vorliegende Märchen übersetzt worden, und zwar 
führt Suchomlinow zwei Übertragungen an, nämlich vom Propst Heidecke in 
Riga und Anton Dieterich in Leipzig. Die erstere befindet sich in der Zeitschrift 
„Janns oder Russische Papiere. Eine Zeitschrift für das Jahr 1808. Heraus
gegeben vom Propst Heidecke. Erstes Heft. Riga 1808", und auf der Seite 
147 heißt es dort: „Etto Schemjakin Sud; ein uraltes Volksmärchen gab zu 

diesem Sprichwort Anlaß. Es heißt auf Deutsch: Das ist geurtheilt wie Schein^ 
jakin, und wird immer gebraucht, weuu Jemand deraisonnirt, schief nrtheilt, albern 
abspricht. Eine Erklärung hierüber kann ich nicht besser geben, als wenn ich die 
Beschreibung des Zerrbildes, welches Schemjakin's ritterliche Procednr in zwölf 
Quadraten, in Knpfer gestochen, vorstellt, mitthcile. Dabei erhalten die Leser zu 
gleicher Zeit ein Pröbchen von Nationalfabeln im Volkston, aber mehr dürfen 

sie nicht erwarten." Diese Übersetzung von Heidecke führt auch Beufey iin 
Pantschatantra (I, MA. 403) an. Drei Jahre darauf weisen v. d. Hagen und 

Büsching in ihrem „Literärischen Grundriß" aus dieselbe bei Gelegenheit des 
Meistergesanges „Kaiser Karl's Recht" 172) hin, indem sie dabei hinzu
fügen, daß es davon anch englische und italienische Bearbeitungen gebe, die mit 

leider nicht zugänglich gewesen sind. 
Die zweite, nach Suchomlinow's Urtheil (1. e. S. 4) bessere nnd präcisere 

Übertragung ist enthalten in „Russische Volksmärchen, in den Urschriften ge
sammelt nnd in's Deutsche übersetzt von Anton Dieterich. Mit einer Vorrede 
von Jacob Grimm. Leipzig, 1831" 187. 

Außerdem hat noch Adalbert von Ehamisso, jener Dichter mit dem fran
zösischen Namen nnd dem deutschen Herzen, in seinen Gedichten eine sehr ge
lungene poetische Bearbeitung dieses Märchens geliefert, von der wohl vorausge
setzt werden darf, daß sie deu meisten Lesern dieser Blätter bekannt ist. 

Der Professor Tichonrawow in Moskau sagt in den ,,Prolinen p^eeicoii 
il Ap6öii0ei'6tt, 1861. 1'. III, icu. 5" MA. 34: „Unsere sa

tyrische Erzählung hat sich ganz eigenartig unter den Bedingungen des russischen 
wirklichen Lebens und der russischen Anschauungsweise herausgebildet, aber das 
Material dazu, d. h. die zu Grunde liegende Sage (oenonuuü eaea), gehört in 
gleicher Weise den orientalischen, wie anch den westeuropäischen Literaturen 
an. Der wahre Held des Märchens bleibt doch der Arme, dessen Witz sich 
überall zu helfen weiß, und über die materielle Macht des Reichen, der Kläger 
nnd des Richters Schemjaka selbst triumphirt." A. N. Pypiu hat im „^.xxiiöi. 
iieiopu^eeiclixi, n nMicimieekllxi> cöb/l.'bnill, oiiweKMiix^ A0 ?oeeili. 1859. 
Ku. IV" MA. 1—10 eine Übersetzung der tibetanischen Legende nebst dem 
Texte des russischen Märchens nach der Tolstoi'schen und der Sabjelin'schen 

27* 
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Ausgabe geliefert. Der unermüdliche Sammler russischer Volkstraditionen Alexander 
Nikolajewitsch Asanasjew (gest. 23. September 1871) findet, daß das Märchen 
vollkommen geistiges Eigenthnm des russischen Volkes geworden ist — denn 
man kann es mit verschiedenen Variationen aus dem Munde des Volkes 

hören — nnd stellt die Behauptung auf, daß hier ein zweifacher Fall möglich 
sei: daß nämlich entweder die Volksphantasie sich des geschriebenen Märchens 
bemächtigt und es nach ihrer eigenen Weise modificirt hat, oder daß die ge
schriebene Nedaction m;r eine Überarbeitung der mündlichen Erzählung ist, 
welche der Feder eines alten Schristkundigen angehölt. In seinem Sammelwerke 

p^eem« eicaZlcii" giebt er verschiedene Varianten unseres Märchens. 
Die umfassendste und gehaltvollste Arbeit über das nns beschäftigende 

Thema ist die im ,,060pniii!7> pseeicui'o Muica n e^ioneeizoeiii H. 

H, X, d-lliö. 1873" unter Nro. 6 veröffentlichte Monographie vom Aka

demiker M. I. Suchomlinow „Hokbe-rr. o e^h IIIkNAkli". Der Herr Verfasser 
verfolgt in dieser ungemein fleißigen und mit sichtlichem Interesse am Gegen
stande abgefaßten Schrift die Andeutungen Benfey's nnd giebt ein reichliches 
Material über die Eutwickeluug der Sage und ihre Literatur, wie auch das 

Märchen selbst in mehreren Varianten. Später (1879) hat die Gesellschaft 
der Freunde der alten Literatur (Oömeeiuo ^pennen iliiei^ieniioei'u) 

eine facfimilirte Ausgabe des alten Textes aus dem 17. Jahrhundert nach 
der früher W. I. Dahl, gegenwärtig der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften zn 
St. Petersburg gehörigen Handschrift nebst Holzschnitten sud No. XXXVIII 
ihrer Sammlung mit einer Vorrede vom Akademiker F. I. Bulgakvw heraus

gegeben. Herr Bnlgakow schließt sich in seinen Ansichten vollständig dem Werke 
von M. I. Suchomlinow an. Als beste Ansgabe nennt Sacharow und nach 
ihm Suchomlinow das der Belski'schen Sammlung ungehörige Mannscript 
(leider unvollständig), nächst ihm die Dahl'sche, dann die Tolstoi'sche und die 
Sabjelin'sche Ausgabe, alle vier aus dem 17. Jahrhuudert. Der Akademiker und 
berühmte Literarhistoriker F. I. Buslajew führt in seiner „Hero^n^n^ Xpu-
eroiuu'i'in ll.6pic0Ltt0-e^iaiZ!iueicai'0 n Äpevuep^eei^i'o A3Uk0vi." Nr. 1861 

ebenfalls den Text der Erzählung nach einer ihm persönlich zugehörigen Hand
schrift an, wobei es im Titel heißt, daß die Erzählung dem Polnischen 
(ni^mieano je 3 Acapri. n0.ielllixi>) entnommen sei. „Diese Satyre, 

sagt Buslajew (paZ. 1446), die sich auf die Tradition vom Fürsten Schemjaka 
gründet, gehört zu den humoristischen (eu'bxo'i'uopuoA'b) Erzählungen, die größten-
theils aus polnischen Büchern entlehnt sind. Übrigens spricht das Fehlen von 
Polonismen für den russischen Ursprung dieser Bearbeitung der Satyre auf 
die Richter uud L^eamten. Die verschiedenen Urtheile Schemjaka's erinnern 
an die apokryphen Urtheile Salomo's, denen wir in der und den 
Chronographen begeguen, und stellt gleichsam die Ungerechtigkeit Schemjaka's der 
Gerechtigkeit Salomo's entgegen." Auf die polnische Vermittlung unseres 
Märchens weist dagegeu u. A. auch Strojew in seiner Beschreibung der H. Zarsti 
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gehörigen Handschriften hin, indem er bemerkt, daß die Grundidee desselben keine 

russische, sondern eine polnische sei. In den meisten Lehrbüchern über russische 
Literatur wird das Märchen vom Urtheil des Schemjaka entweder gar nicht 
erwähnt oder nur der Titel angeführt. 

Auf welchem Wege nun das Märchen vom Urtheil des Schemjaka zu den 
Russen gekommen ist, läßt sich mit Sicherheit nicht bestimmen, denn die Möglichkeit, 
daß nach Benfey's Ansicht die Mongolen die mündliche Legende aus Mittelasien 

mitgebracht und in Rußland verbreitet haben, ist nicht ausgeschlossen; die schrift
liche Redaction des Märchens ist jedenfalls den Russen erst dnrch Polnische 
Vermittelnng zugekommen. Für die Mongolen sprechen eigentlich nur zwei 
Zeugnisse: ein Passus in einem Chronographen, den Karamsin (Bd. V, S. 188) 

anführt: „In Großrußland macht man seit der Zeit des Fürsten Schemjaka 
einem jedem Richter und bestechlichen Menschen den Vorwurf, daß er urtheile 
wie Schemjaka", und zweitens der Name des Richters Schemjaka. Karamsin 

giebt jedoch nicht an, zu welcher Zeit der Chronograph verfaßt ist, ob der 
Verfasser ein Zeitgenosse des Fürsten gewesen ist oder nach ihm gelebt hat, oder, 
was mir wahrscheinlicher erscheint, ob er nicht erst zu Zeiten des Zaren Michail 
Feodorowitsch oder gar Alexei Michailowitfch's seine Chronik abgefaßt hat. Auf 
wie schwachen Füßen jedoch die Annahme steht, daß nnter dem Richter der 
Theilsürst von Halitsch (Gouvernement Kostroma) Dmitri Schemjaka Inrjewitsch 

zu verstehen ist, will ich versuchen, in Folgendem nachzuweisen. 
Der Fürst von Halitsch, Dmitri Schemjaka, der Enkel Dmitri's des Doni

schen, ein Mann von unruhigem, ehrgeizigem Charakter, ist in der russischen Ge
schichte durch den letzten Bürgerkrieg, und zwar durch seine Fehde mit seinem Vetter, 
dem Großfürsten von Moskan Wassili II. dem Geblendeten (Temny) Wassiljewitsch 
(reg. 1425—1462^, bekannt. Bis auf Dmitri den Donischen hatte die Sitte ge
herrscht, daß nicht der Sohn dem Vater auf dem großfürstlichen Throne folgte, 
sondern daß der Thron nach dem Tode eines Großfürsten stets ans den Aeltesten 
in der ganzen Familie überging. Dmitri der Donische hinterließ jedoch die groß
fürstliche Würde seinem Sohne Wassili I. Dmitrijewitsch, und dieser bestimmte 
wieder mit Umgehung seiner Brüder Inn, Konstantin, Peter und Andrei seinen 
ältesten Sohn Wassili II. zn seinem Nachfolger. Während die anderen Brüder 
sich dem Spruche ihres Vaters uuterwarfeu, gab sich Juri, Fürst von Sweni-
gorod, nicht damit zufrieden, nnd die streitige Angelegenheit wnrde dem damaligen 
Sncerain Rußlands, dem Tataren-Chan Uln-Machmet, znr Entscheidung vor
gelegt. Trotz des Machtsprnches des Letzteren zu Gunsten Wassili's entriß Juri 
demselben doch deu Thron und Moskan, und starb 1435 als Großfürst. 'Nach 
wechselvollem Kampfe nahm Wassili II. 1436 den ältesten Sohn Juri's nnd 
Bruder Schemjaka's, Wassili den Schielenden (Kosoi), gefangen und ließ ihn 
blenden. Am 12. Februar 1446 gerieth der Großfürst durch List in die Gewalt 
Schemjaka's, der ihn ebenfalls blenden ließ, weshalb Wassili auch jenen Bei
namen führt. Durch die Bitten des Metropoliten Jonas bewogen, gab Schein-
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jaka darauf Wassili frei, nachdem er ihm einen Eid abgenommen hatte, daß er 
nicht nach dem großfürstlichen Thron streben werde, nnd wies ihm Wologda als 
Theilfiirstenthum an. Schemjaka bekleidete hieraus bis znm 24. December des
selben Jahres die Wiirde eines Moskau'scheu Großfürsten. Im genannten Mo
nate zog er gegen den Fürsten von Twer, der mit Wassili verbündet war, zu 
Felde; aber während seiner Abwesenheit drang eine Abtheilung der Anhänger 
Wassili's am Weihnachtsmorgen in das für Uljana, die Gemahlin des Fürsten 

Wassili Wladimirowitfch von Staritzy, die zur Frühmesse fuhr, geöffnete Stadt
thor, worauf die Bürger mit Freuden Wassili wieder den Eid der Treue leisteten. 

Schemjaka entfernte sich nach Halitsch, ohne jedoch seine Ansprüche auf den Throu 
von Moskau aufzugeben, bis er am 27. Januar Z450 vou Moskowitern und 

Tataren in einer entscheidenden Schlacht in der Nähe von Halitsch geschlagen 
wurde, worauf er n?ich Nowgorod floh uud dort am 18. Juni 14Ö3 in Folge 
einer Vergiftung starb. Da nun zu dieser Zeit besonders eine ungemein lebhafte 
Verbindung mit den mongolischen Tataren stattfand, indem Wassili hauptsächlich 
mit tatarischen Hilfstruppen kämpfte, und Schemjaka ihm sogar bei des Groß
fürsten Blendung den Vorwurf machte, daß er die Tataren unmäßig liebe, so ist 
es natürlich nicht unmöglich, daß die mündliche tatarische Erzählung vom un
gerechten Richter auf den Fürsten Schemjaka während seines Schreckensregiments 
in MoSkan 1446 angewandt worden ist, und daß die russischen Historiker Recht 
haben, wenn sie unser Märchen auf deu Fürsten Schemjaka beziehen. Snegirew 
setzt die Entstehung der Redensart: „Das ist geurtheilt wie Schemjaka" später 
an und zwar in die Zeit der Regierung von Wassili's II. Sohn, Iwan III. 
(reg. 1462—1505), wo sich durch die Zusammenstellung der neuen Gerichts
ordnung oder des Sudebniks eine geordnetere Rechtspflege Bahn brach. — Der 

Vollständigkeit wegen führe ich hier noch die Meinungen der bekanntesten russi
schen Historiker über das uns beschäftigende Thema an. 

„Da Schemjaka, sagt Karamsin (Bd. V, S. 338), weder Gewissen noch 
Ehrgefühl besaß, noch ein vernunftgemäßes Regierungssystem verfolgte,, so ver
stärkte er auch währeud seiner knrzen Regierungszeit nur die Anhänglichkeit der 
Moskowiter an Wassili, und indem er in seiueu Thateu Gerechtigkeit, Herkommen, 
gesunden Menschenverstand mit Füßen trat, hinterließ er für alle Zeiten das 
Andenken an seine Ungesetzlichkeiten im Munde des Volkes in der Redensart 

vom Urtheile des Schemjaka, welche noch bis jetzt gebräuchlich ist." 
„Da Schemjaka, sagt Solowjew, genöthigt war, den Forderungen der mit 

ihm verbündeten Fürsten von Susdal, Twer und Moshaisk zu Ungunsten der 

Macht des Großfürstenthums Moskau nachzugeben, so hielt er sich auch not
gedrungen für verpflichtet, den Forderungen seines Heergefolges und seiner Mos
kau'schen Anhänger Zugeständnisse zu machen, uud ihm mißgünstig oder gleichgiltig 
gesinnte Bürger konnten daher gegen die Erstgenannten keinen Schutz beim Richter
stuhle Schemjaka's finden, und seine Urtheile behielten in dem Sprichworte auch 
für die Nachkommenschast die Bedeutung von Urtheilen eines ungerechten Richters." 
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„In Moskau, sagt Bestushew-Rjumin, liebte man Schemjaka nicht, und 
die Tradition von dem ungerechten Gerichte Schemjaka's hat sich bis jetzt 
erhalten; S. M. Solowjew erklärt sehr plausibel diese Tradition dadurch, daß 
die Halitsch'schen Bojaren die Moskowiter bedrückten." 

„Schemjaka nahm nun (1446), sagt endlich Dr. Philipp Strahl, den 
großfürstlichen Titel an, vertheilte Lehen an seine Anhänger und Gesellen, ver
wickelte sich aber dabei in solche Widersprüche, daß Viele wiederum von ihm 

abfielen, besonders da sie sahen, daß er alte Sitte, Rechtsgebräuche, Gesetz und 
Vernunft mit Füßen trat, wie das seitdem aufgekommene Volkssprichwort: 

(Schemjaka's Urtheil) hinlänglich zeigt." 

Wenn man alle diese Urtheile zusammenhält, so erweist es sich, daß eigentlich 
gar kein positiver zwingender Grund, außer etwa dem Namen des Helden, vor

liegt, das besprochene Urtheil jenem unglücklichen Fürsten von Halitsch zuzu
schreiben, denn wenn andere directe Zeugnisse vorhanden wären, so hätten sie 
jedenfalls Karamsin nnd Solowjew entdecken müssen und sie auch in ihren Werken 

angeführt. Außerdem findet sich auch nirgends eine Erklärung des Namens Schem
jaka. Ich glaube deshalb annehmen zu können, daß die russischen Historiker, verleitet 

dnrch den Namen des Richters, es ohne weitere Kritik als selbstverständlich annahmen, 
daß dem Namen zufolge das Märchen sich nur auf jenen Fürsten beziehen könne, ob

gleich so manche andere russische Fürsten, sowohl vor als nach Schemjaka — ich erin
nere hier nur au die Vereinigung der kleineren Theilfürstenthümer mit Moskau — 

sich dieselben Vergehen haben zu Schulden kommen lassen, und deshalb scheinen 
mir die vorerwähnten Aussprüche doch etwas geschraubt und gewaltsam herbei
gezogen zu sein. Ich erlaube mir hier, unbeschadet der Autorität jener be
rühmten Gelehrten, eine andere Erklärung vorzuschlagen. 

Die namenlose Erzählung, wenigstens die schriftliche Redaction derselben, 
ist unzweifelhaft aus dem Polnischen entnommen, und zwar zu einer Zeit, wo 
sich das ganze westliche Rußland, und sogar auch Moökau, in den Händen der 
Polen befand, also während der trüben Zeit des Interregnums nnd der Anarchie 

oder doch gleich nachher, znr Zeit des ersten Zaren aus dem Hanse Romanow, 
Michail Feodorowitsch's. Das russische Volk fand an dem witzigen Märchen 
Gefallen nnd assimilirte es sich, indem es ihm das Gewand der Satyre umhing 
und einen nationalen Aufputz gab, und da die Volksphantasie es überhaupt 
liebt, namenlosen Helden irgend einer Erzählung den Namen einer bekannten 
Persönlichkeit beizulegen, und vielleicht irgend wo zu der Zeit ein dunkler Ehren
mann nach einem abenteuerlichen Leben entweder durch Protection oder List ein 
Richteramt erhalten hatte, dem der Volksmund seiner bekannten Vergangen

heit wegen den Beinamen „Schemjaka" oder „Schemjacha", d. h. Herum
lungerer, Abenteurer, gegeben, und der seines bestechlichen Gerichtes wegen ver
haßt oder verspottet war, so wurde die polnische Erzählung auf diesen Richter Schem
jaka angewandt, ohne daß man dabei gerade an den schon vor 200 Jahren ver

storbenen Theilsürsten von Halitsch gedacht hätte. Außerdem ist doch wohl auch 
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anzunehmen, daß, wie der Fürst Dmitri Iurjewitsch den Beinamen Schemjaka 
getragen hat, irgend ein anderer Russe denselben ebenfalls führen konnte, wenn 

wir dafür gerade auch keine historischen Beweise haben. Uebrigens kommt anch 
jetzt noch in Weißrußland der Familienname „Schemjakin" vor. Doch ist das 
nur meine Hypothese, die ja noch des Beweises bedarf. 

Nachdem ich so den Weg und die Entwicklung unseres Märchens verfolgt 

und seine verschiedenen Etappen gezeigt habe, füge ich noch in einem Anhange 
eine Variante nach Afanasjew's Aufzeichnung und die von P. W. Margolin 
ans dem Hebräischen des Talmud übersetzte Legende von den ungerechten Richtern 

in Sodom hiuzu. 

A n h a n g .  

A ri A ll t o. 

(Nach Afanasjew's „Ug.xc>Mllii p^ce^ia enagicii. NociciiÄ, 1861. IZnii^cki. V" 

In irgend einem Reiche lebten einst zwei Brüder: ein reicher und ein 
armer Bruder. Der Arme hatte sich beim Reichen als Tagelöhner verdungen 
und den ganzen Sommer fleißig gearbeitet, wofür ihm denn auch der Reiche 
zwei Scheffel Roggen als Lohn gab. So kam der Arme nach Hause und gab 
seiner Frau das Korn, doch diese sagte: „Da hast Du unn den ganzen Sommer 
gearbeitet und nicht mehr als zwei Scheffel Roggen erworben; wenn wir nun 
dieses Korn mahlen lassen und Brod daranS backen werden, so wird es in kurzer 
Zeit ausgezehrt sein, und Dein Erwerb ist hin. Gehe lieber noch einmal zum 
Bruder und bitte ihn, Dir ein Paar Ochsen zn leihen; dann kannst Du Dein 
Feld bestellen nnd besäen, Gott wird barmherzig sein, und dann haben wir Brod 

genng." „Nein," sagte der Mann, „das thue ich nicht, denn das ist ganz 
einerlei, ob ich ihn bitte oder nicht, Ochsen wird er mir doch nicht geben." 
„Gerade jetzt," erwiderte die Fran, „mnßt Dn bitten, denn soeben hat ihm die 
Frau einen Erben geboren, und dieses Ereigniß wird ihn so froh gestimmt haben, 
daß er Dir Deine Bitte nicht abschlagen wird." Der Arme ging znm Reichen 
und bat und erhielt auch ohne Weiteres ein Paar Ochsen, mit denen er nun sein 
Feld Pflügen und eggen konnte. Nachdem er seinen Acker bestellt hatte, snhr er 
fröhlich nach Hause uud traf unterwegs aus einen Greis- „Guten Abend, mein 
lieber Ackersmann," sagte der Greis. „Guten Abend, Alter," gab der Bauer 

zur Antwort. „Wo kommst Du her, und was hast Du heute gethan?" „Ich 
habe mein Feld gepflügt und besäet." „Ein Paar hübsche Ochsen, wem gehören 
sie?" „Sie gehören meinem Bruder." „Höre 'mal, was ich Dir sagen will: 
Dein Brnder ist wohl reich, aber sehr hartherzig, deshalb mußt Du wühlen, ob 
sein Sohn sterben oder die Ochsen umkommen sollen." Lange dachte der Arme 

darüber nach, für wen er sich entscheiden sollte: that ihm der Sohn des Bruders 
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leid, so thaten es ihm die Ochsen nicht minder, bis er endlich sagte: „Wenn ich 
denn nun einmal wählen muß, so mögen schon lieber die Ochsen crepiren." 
„Dein Wille geschehe," sagte der Greis und giug seines Weges. Als der Arme 

sich seinem Hause näherte, stürzten bei der Hofpforte plötzlich beide Ochsen hin 
und waren todt. Der Bauer weinte wohl bittere Thränen uud eilte dann zum 

Reichen. „Erbarmen, lieber Bruder, aber wirklich ohne meine Schuld trifft mich 
das Verhängniß: Deine Ochsen sind umgekommen!" „Wie? umgekommen?" 
rief der Reiche, „nein, mein Lieber, da bist Du an den Unrechten gekommen, so 
scherzt man nicht mit mir; hast Du die Thiere verdorben, so bezahle sie mir mit 
Geld." Und so nahm der Reiche den Bruder mit sich zum gerechten Richter. 

Als die Beiden zum gerechten Richter fuhren, kam ihnen eine lange Reihe 
von schwerbeladenen Schlitten entgegen. Es war gerade Winterszeit nnd un

geheure Schneemassen lagen umher. Plötzlich wurde ohne besonderen Grund das 
Pferd eines Fuhrknechts scheu, sprang mit dem schweren Fuder zur Seite und 
blieb in einem Schneehaufen stecken. „Helft, liebe Brüder, helft mir Unglück
lichem, — was mache ich nun!" jammerte unter Thränen der Fuhrmann. „Gieb 
mir 100 Rubel," sagte der Reiche, „dann werde ich Dir helfen." „Um Gottes 
willen," rief der Fuhrmann, „hast Du denn keinen Gott; wo soll ich hundert 
Rubel für Dich hernehmen!" „Nun, daun hilf Dir selber." „Warte einen 
Augenblick," rief jetzt der Arme dem Fuhrknecht zu, „ich werde Dir umsonst 
helfen." Dabei sprang er vom Schlitten, auf das Pferd zu, packte eS am 
Schwänze und wollte es so auf den Weg zurückziehen, doch das Thier stemmte 
sich entgegen, fo daß der Arme ihm nur den Schwanz ausriß. „Ach, Du Räuber," 

schrie der Fuhrmann ihn an, „Dn Bösewicht, was fange ich jetzt an? Der Gaul 
kostet mir wenigstens 200 Rbl.!" „Ach, Bruder," mischte sich der Reiche in's 
Gespräch, „was lohnt es sich, mit dem da lange zu schwatzen, setze Dich lieber 
zu mir in den Schlitten, nnd wollen wir zum gerechten Richter fahren." 

So fuhren sie zusammen weiter, kamen in die Stadt nnd hielten beim 
Wirthshause an. Der Reiche ging mit dem Fuhrmauue in die warme Stube, 
aber da der Arme kein Geld hatte, mußte er zähneklappernd draußen in der 
Kälte bleiben. Da bemerkte er, daß ein Bäuerlein in der Nähe eiuen liefen 

Brunnen grnb, und dachte bei sich: „Mit Gutem wird die Sache nicht endigen, 
man wird mich in den Thurm setzen uud verurtheileu. Ach, mag da kommen, 
was da wolle!" nnd dabei sprang er in den Brnnnen, aber auch hier verfolgte 
ihn das Unglück: er that sich selber keinen Schaden, sondern erschlug nur 
den unten arbeitenden Bauer. Sogleich ergriff man den Armen uud schleppte 
ihn zum gerechte« Richter. Der gerechte Richter sprach uun folgendes Urtheil 
zum Reichen: „Der Arme hat Deine Ochsen umkommen lassen, da ihm Dein 
Sohn leid that; wenn Du nun verlangst, daß er Dir die Thiere bezahlen soll, 
so tödte vorher Deinen Sohn." „Nein, sprach der Reiche, da mag ich lieber 
die Ochsen verlieren." Weiter sprach der gerechte Richter: „Der Arme soll 
dem Fuhrmaun ein neues Pferd kaufen, aber Du Reicher ihm Deineu Sohn 
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geben; denn er hat ihn Dir erhalten, aber Du ihm dafür keinen Dank gewußt." 
Und zuletzt sprach der gerechte Richter zum Weibe des erschlagenen Bauers: 
.Der Arme hat Dir Deinen Mann geraubt, deshalb sollst Du ihn zum Manne 

nehmen." So sprach der gerechte Richter. 

Ans Gericht und die Dichter in Jodam. 

(Aus dcm Sepher Hajaschar oder dein Buche der Redlichen des babylomjcheu Talmud.) 

In Sodom gab es vier Richter: Schakrai (Betrüger,) Schakrurai (Erz-
betrüger,) Saifi (Fälscher) und Mazl-dina (Ganner). Wenn nnn Jemand 
die Frau seines Nächsten schlug nnd sie ein todtes Kind zur Welt brachte, so 
sagten diese Richter dem Beleidiger: „Nimm diese Frau nnd behalte sie bei 

Dir, bis sie wieder guter Hossnnng von Dir ist." 
Wenn Jemand dem Esel seines Nächsten ein Ohr abschnitt, so sagten 

die Richter znm Besitzer des Thieres: „Mag Dein Nächster den Esel bei sich 
behalten, bis ihm das Ohr wieder gewachsen sein wird." 

Wenn Jemand seinem Nächsten eine Wunde beibrachte, so sagten die 

Richter dem Verwundeten: „Bezahle Deinem Nächsten dafür, daß er Dir zu 
Ader gelassen hat." 

Wer über die Brücke ging, mußte 4 Snsas bezahlen; wer aber nebenbei 

durch's Wasser ging, gab ihrer 8. So kam einst eine Waschfrau in die Stadt, 
und man verlangte von ihr 4 Susas; als sie jedoch erklärte, daß sie durch's 
Wasser gegangen sei, sagte man: „Nun, dann bezahle das Doppelte." 

Eleasar, der Knecht Abraham's, kam einst zu den Sodomitern und wurde 
verwundet; als er sich mit einer Klage zum Richter wandte, sagte ihm dieser: 

„Bezahle demjenigen, der Dich vermundet hat, dafür, daß er Dir zu Ader gelassen 
hat." Da nahm Eleasar einen Stein und verwundete damit den Richter. Auf 
die Frage des Letzteren: „Was soll das bedeuten?" anwortete Eleasar: „D'as 
Geld, welches Du mir für Deine Wunde zn zahlen gehalten bist, gieb nun demjeni-
gen, der mich verwundet hat; meiu Geld soll unversehrt in meiner Tasche bleiben." 

In der Stadt Sodom war ein Bett, auf welches alle Ankömmlinge gelegt 
wnrden; war Jemand länger als das Bett, so wurden ihm die Füße abge
hauen, war er aber kürzer, so streckte man ihn bis zur Länge des Bettes. Dem 

Eleasar, dem Knechte Abraham's, sagte man auch: „Lege Dich aus dieses Bett." 
Er aber gab zur Antwort: „Nach dem Tode meiner Mntter that ich ein 
Gelübde, mich niemals auf ein Bett zu legen." 

Wenn ein reicher Mann in Sodom anlangte, so setzten ihn die Einwohner 
der Stadt neben eine schwankende Mauer und stürzten sie auf ihn, dann gingen 
sie hin und nahmen dem Verunglückten all sein Geld weg und rechtfertigten 
ihr Thun damit, daß sie selbst auch Schaden durch die zertrümmerte Mauer 
gelitten hätten. 
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Oder die Sodomiter gaben dem reichen Fremden einen stark riechenden 
Balsam und schärften ihm ein, denselben nur mit seinem Gelde zu verwahren; 
am Abend suchten sie dann nach dem Gerüche die Stelle auf, wo das Geld 
verborgen war, uud nahmen es an sich. 

Bei ihnen existirte das Gesetz, daß, wer nur einen Ochsen besaß, die 
städtische Viehheerde einen Tag hüten mußte, wer aber keinen besaß, mnßte es 
zwei Tage nach einander thnn. Ein armer Jüngling, der Sohn einer armen 

Wittwe, mußte dem obigen Gesetze nach die Heerde zwei Tage hüten, aber 
schon am ersten Tage erschlag er zwei Ochsen. Ans die Frage, weshalb er dieses 
gethan habe, gab er rnhig zur Antwort: „Wer der Besitzer eines Ochsen ist, 
erhält nnr ein Fell, wer aber keinen hat, dem kommen zwei Felle zu." „Wes
halb?" fragte man den Jüngling, und er sagte: „Das Gesetz sagt, daß, 
wer einen Ochsen besitzt, einen Tag dafür die Heerde hüten muß, wer aber 
keinen besitzt, hütet sie zwei Tage, folglich muß der Besitzer eines Ochsen ein 
Fell erhalten, der aber kein Rind sein nennt, doch zwei Felle bekommen." 

Beim Vorübergehen bei einer Ziegelei nahm sich ein jeder Liebhaber 

einen Stein, indem er sich beim Besitzer entschuldigte, daß er ja nur einen 
Stein genommen habe. 

Wenn es sich traf, daß sich ein Bettler in die Stadt verirrte, so gab ihm 
ein Jeder bereitwillig einen Denar, ans welchem er seinen Namen einschnitt, 
man reichte ihm aber kein Brod; wenn dann der Bettler vor Hunger umkam, 
ging ein Jeder hin und nahm sein Geldstück zurück. 

So existirte dort auch die Sitte, daß, wer einen ungebetenen Gast zu 
einem Hochzeitsschmanse mitbrachte, dafür sein Oberkle>d geben mußte. Eleasar 
kam einst zu einem solchen Schmause, wo man ihm aber nichts vorsetzte; doch 
als alle Gäste zu Tische gingen, ging er mit und setzte sich als Letzter an die 
Tafel. Auf die Frage seines Nachbars: „Wer hat Dich geladen?" sagte Eleasar: 
„Du selbst hast mich geladen." Der Nachbar warf sogleich sein Oberkleid ab 
und entfloh. Anf gleiche Weise verfuhr Eleasar mit allen übrigen Gästen, bis 
einer uach dem anderen nnter Zurücklassung seines Oberkleides weggegangen 
und er allein übrig geblieben war, dann aß er alles auf, was nur auf

getragen war. 
Ein Mädchen brachte einst einem Bettler Brod in einem Wasserkruge; 

als dieses bekannt wurde, bestrich man das Mädchen mit Honig und setzte es 
anf das Hausdach, da kamen die Bieueu und stachen sie zu Tode. Deshalb 
heißt es in der Schrift: „Das Heuleu und Schreien in Sodom und Gomorrha 

ist groß und ihre Sünde sehr schwer." 



T e r z i n e n .  

Bon Ghr. Wickwitz in Reval. 

M 
Mn Raum uud Zeit sind wir bestimmt zu leben, 
M Und ob des Forschers Geist auch viel vollbringt, 

Aus ihrem Baun wird er sich nie erheben. 

In stetem Kampf mit beiden strebt uud ringt 
Der Mensch nur vorwärts, um das Joch zu lindern, 
Das Zeit und Raum ihm anf den Nacken zwingt. 

Und kann er auch die Zeit im Lauf nicht hindern 
Und nie des Raumes Schranken ganz vernichten, 
Er kann doch Eines, ihre Macht vermindern 

Und beider Zwiespalt sich zum Nutzen schlichten: 
So schlägt er stark den Raum in seine Bande 
Und hemmt den Flug der Zeit mit Bleigewichten. 

Auf schnellem Schiff fliegt er von Strand zu Strande, 
Er schnürt mit Schienen eng den Raum zusammen 
Und schnaubt dem Winde gleich durch weite Lande. 

Die Kräfte, die dem Ranme selbst entstammen, 
Nutzt er zur Herrschaft über diesen aus 
Und macht sich dienstbar Wasser, Lust und Flammen. 

So dehnt er über sich die Zeit hinaus; 
Denn was er sonst nur Jahren abgerungen, 

Trägt ihm von selbst die Stunde jetzt in's Haus. 

Fürwahr, erstaunlich ist, was ihm gelungen: 
An Inhalt immer reicher wird die Zeit, 
Und immer mehr vom Raum hält er bezwungen. 
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Und dennoch — bis in alle Ewigkeit 

Bleibt stets der Mensch in Raum und Zeit gefangen, 
Und keiner ist, der je ihn ganz befreit. 

An sie gebnnden fühlt er sich mit Bangen 
Und bleibt es selbst, wenn längst vom Himmelssaum 

Die Sonne seines Lebens heimgegangen. 

Wenn längst vorbei der bunte Erdentranm 
Und still verklungen Beides, Freud' und Leid, — 

Hält noch das Grab ihn fest im engen Ranm 
Und über den Vergess'nen rauscht die Zeit! 

II. 

Das Leben ist ein Tranm, der rasch verfliegt, 
Und Keiner bringt Dir je gewisse Kunde 

Von dem, was hinter ihm verborgen liegt. 

Wirst Dn erwachen, wenn vorbei die Stunde, 

Die Dich mit süßem Zauber bunt umsponnen 
Und doch viel Elend barg im tiefsten Grnnde? 

Wirst Du, wenn Deines Lebens Traum zerronnen, 
Jetzt traumlos uur im Dnnkel weiter schlafen, 
Aus dem kein Tag Dich weckt mit heller'n Sonnen? 

Führt sanft der Tod Dich nur zum Friedenshafen, 
D'rin endlich Deinem Herzen Ruh' beschieden. 
Und droht ein Wahn uns nur mit Lohn und Strafen? 

Das sind die Fragen, die das Blnt uus sieden. 
Uns schwindeln machen können Kopf und Sinne 

Und jäh verscheuchen nns'rer Seele Frieden. 

Was auch des Menschen Forschergeist beginne, 
Die off'ne Gruft bleibt seines Wissens Schranke 
Und rathlos hält sein Denken davor inne. 

Dies Räthsel löst kein menschlicher Gedanke; 
Der Glaube nur leiht Dir am Todtenhügel 
Den Stab, um den sich Deine Hoffnung ranke. 

Ihn kümmert nicht des Zweifelnden Geklügel, 
Aus all dem Wirrwarr streitender Gewalten 
Trägt er Dich hoch empor mit leichtem Flügel. 
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Wohl jedem, dem noch diese Schwingen halten! 
Einmal gebrochen, wachsen sie nicht wieder, 
Und rastlos wird Dein Herz der Zweifel spalten, 

Bis still der Tod Dir schließt die müden Lider! 

III. 

Es ist ein schöner Trost, der uns beschieden, 
Daß nicht für ewig sie das Grab verschlingt, 
Die Todteu, die wir treu geliebt hieniedeu. 

Ob in die Gruft der todte Leib auch sinlt, 
Der qualentstellt der Schmerzen Last getragen, 
Bis ihm des Todesengels Gruß gewinkt: 

Im Herzen derer, die um ihn jetzt klagen, 
Lebt reiner fort des Heimgegangenen Bild 
Und lichter, als in seines Lebens Tagen. 

Die Thräne, die dem Auge still entquillt, 
Sie löscht vom theuren Bilde alle Flecken; 
Vergebend scheucht die Liebe, freundlich-mild, 

Die Schatten alle, die es leise decken, 
Um es, verklärt durch ihre Wunderkraft, 
Zu neuem, schöu'rem Leben zu erwecken. 

Nnr was vergänglich ist, wird hingerafft; 
Doch machtlos streifen der Vernichtung Schauer 
Das Bild, das die Erinnerung neu erschafft. 

Hell lebt es fort in ungeschwächter Dauer 
Uns im Gedächtniß frisch uud unermattet 
Und grüßt uns freundlich in der schweren Traner. 

So tragen wir, ob auch von Weh umschattet, 
Lebendig in uns fort die theuren Züge 
Des Todten, den wir still zur Gruft bestattet. 

Und keine Täuschung ist's, noch fromme Lüge, 
Kein leerer Wahn, der tröstend uns begleitet, 
Daß leichter unser Herz die Trennung trüge; 

Wir wissen's, er, den wir in's Grab geleitet, 
Wird reiner sich und lichter d'raus erheben: 
Denn in uns selbst ist liebend ihm bereitet 

Die Auferstehung und ein neues Leben. 
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IV. 

In stetem Kampfe ringen Tod und Leben. 

Was heute noch in frischer Jugend prangte, 
Welkt morgen schon, dem Tode preisgegeben. 

Wer ist, der vor dem Augenblick nicht bangte, 
Da ihn mit starker Hand der Friedensbote 

Zur Ruhe bringt, nach der ihn nicht verlangte. 

Der Geist erloschen, der im Auge lohte, 

Verstummt die Zunge, die sich schaffend regte, 
Die Lippe bleich, die jüngst noch jugendrothe. 

Was an Entwürfen ihm sein Hirn bewegte, 
Was planvoll wirkten die geschäft'gen Hände, 
Sinkt mit in's Grab, in das man still ihn legte. 

Wie sich auch sonst das Loos des Menschen wende, 
Gezählt sind jedem seines Lebens Tage 
Und eh' er's denkt, ist Alles schon zn Ende. 

Was lohnt sich's d'rum, daß schassend man sich plage, 
Wenn alles das, wonach wir strebend rangen, 

Vorüber ist mit nns'res Herzens Schlage! 

Doch ist denn wirklich jede Spur vergangen 
Von uns und nns'res Lebens heißen Mühen, 
Wenn erst des Todes Arm uns starr umfangen? 

Lebt in den Knospen nicht, die frisch erblühen, 
Neu auf der Keim, der sich dem Stanb vermählte? 

Bleibt nicht nach Sonnenrast das Alpenglühen? 

Was uns zur That den Willen rastlos stählte, 
Der treibende Gedanke nns'res Lebens, 

Des Schaffens Ziel, das unser Geist sich wählte: 

Sie leuchten fort als Leitstern neuen Strebens, 
Als geist'ges Erbtheil künftiger Geschlechter, — 
Und so ist nns're Arbeit nicht vergebens. 

Was wir gewollt, es wird in ungeschwächter, 
Lebend'ger Kraft sich freudig weiter erben 
Und hat die Znkuuft sich bestellt zum Wächter. 

Geht auch des Geistes Hülle eiust zu Scherben: 
Wer voll gelebt in schasfenssrend'gem Streben, 
Der wird uns auch im Tode nimmer sterben, 

Denn selbst gestorben, wirkt er neues Leben! 
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er seinen Fuß auf das felsige Gestade von Helsingfors gesetzt hat, in das 
die heilige Salzfluth mit caprieiösen Schlangenwinduugeu von alle» Seiten 
tief hineindringt, gehört dem Meere au; er ist mit ihm in Gedauken, 

Worten nnd Werken untrennbar verbunden und seinem magischen Zander unter

worfen; sich mit ihm anf vertrauten Fuß zu setzen, erfordert der Selbsterhaltungs
trieb, nnd billig bringen wir daher auch hier dem Meere die erste Huldigung 

dar. Welchem Vehikel möchtest Du Dich, schöne Leserin und umsichtiger Leser, 
zu dem Zweck am liebsten anvertrauen in unserer motionslnstigen Zeit, wo der 
Ballon den Menschen über die Wolken, das Dampfroß ihn in die Eingeweide 
der Erde führt? — Wenn der Hunger nach Gold nicht an Deinem Inneren nagt, 
so glaube ich die Antwort auf meine Frage in Deinen Blicken zu lesen nnd 

nicht fehl zu gehen, wenn sie lautet: „dem schönsten", — und Du hast Recht, denn 
die Götter selbst haben ihrer Zeit die Paris-Wahl gebilligt. 

Ueberall, wo die Technik beredt ist, verstummt die Schönheit. „Man 
merkt die Absicht und man wird verstimmt." Welches Seefahrzeug aber — 
denn selbstverständlich handelt es sich hier nur um ein solches — ist in der 
Erscheinung so zurückhaltend mit seinen technischen Mitteln, wie das Segelboot? 
Sein technischer Apparat ist ein minimaler, das Geheimuiß der Bewegung wird 
auf ihm nicht ausgeplaudert durch zahllose Räder, Schienen, Kessel, tausenderlei 
Dinge, deren Namen Du uie gehört — es ist der große, keusche und discrete 
Techniker: der Gedanke, der durch Eombiuatiou weniger schlichter Mittel das 
feuchte Element beherrscht, sein Werkzeug bald pfeilschnell durch die grüne Schaum
furche schnellt, bald iu mannigfachem Ueberlisten der Natur eS capriciös hierhin 
und dorthin treibt. Ein epyptischer Proteus unter den Meergewalten, bald 

Seeschwalbe, bald Möwe, bald Schwan, haschend, sich wiegend, stolz gleitend, 

sncht das Segelboot sich einzuleben in Wille nnd Launen des Meeres. Der 
gewaltige Panzerkoloß, an dem der Segler vorüberschießt und der schon dnrch 
seinen goldblitzenden Doppeladler am Spiegel den Willen bekuudet, die Majestät 
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eiues gewaltigen Reiches dem Ocean aufzuzwingen, — die Wesenheit des Meeres 

mit seiner schwer faßbaren, ewigem Wandel unterworfenen, weiblichen Natur 
wird er Dir, hast Du ihn bestiegen, schwerer offenbaren, als der dem Meere 
hausbefreundete Segler, der die weiße, schwellende Brust vertraulich an die 

weiche Woge schmiegt. Lasseu auch wir uns darum freundlich von demselben 
dahin tragen! 

Im Bereiche des Hafenquais von HelsingforS, wo Schiffe aller Art 
anlern, und die Dampfer, als rasch flügge und selbständig gewordene Kin
der der Jetztzeit, sich mit sicherem Tact von vorn herein orientirt fühlen, 
ist der Segler noch das blöde und verlegene Kind der. guten alten Zeit, 

das sich in fremder Gesellschaft scheu und linkisch bewegt, sich in der Thür, 
durch die es seinen Ausgang zu uehmen hat, irrt und allenthalben zurechtge
wiesen und geleitet werden muß. Kaum aber liegt der Hafen hinter uus, kaum 
hat die freiere Amphithryte ihren Liebling anf die Arme genommen, so beginnt 
das graziöse Spiel der lieblichen, ewig jungen Mutter mit ihrem Adoptivkinds, 
ein neckisches Tändeln, gegenseitiges Ueberliften, Schmollen, Sträuben und 
Umfangen, wie es nur die wonnigen Tänze des Südens kennen. Wie der be
jahrte Sicilianer, den spitzen, grauen Filz in die Stirn gedrückt, den braunen, 
durchlöcherten Mautel straff um die Schultern gezogen, mit verschränkten Armen 

dem Tanze seines lieblichen Töchterchens zuschaut, der Zeit gedenkend, wo auch 
er im Reigen sich geschwungen, so schaut der graubraune Skärenfels auf den 
Tanz herab, den Woge und Segler zu feinen Füßen führen — Taufende von 
Jahren sind verstrichen, da auch er den Fuß gehoben, um, von gewaltigem 
Wollen durchzittert, mit Titanenkraft die Himmelsveste zu erstürmen. 

Aber hinter dem reizenden Spiel lauert der Abgrund der Leidenschaft, 
und wehe dir, armer Segler, wenn du allzu vertrauensselig dich der Spiel
gefährtin überläßt und nicht stets auch der Löwenumarmung gewärtig bleibst, 
die deiner harren kann. Dort, nicht allzu weit von der Küste entfernt, ge
mahnt dich ein Fels an das Geschick, dem kindliches Vertrauen nur allzu 

häufig zum Opfer fällt. Es ist eine Rettungsstation für Schiffbrüchige, in 
kleinstem Maßstabe errichtet nnd doch alles in sich bergend, was irgend nöthig 
ist, um Leben und Gesundheit des Opsers der Meereslaunen zu erhalten. Die 
Menschenliebe hat hier inmitten des kalten Lärmes der Wellen ein warmes Heerd-
feuer zu gastlichem Empfange der Verunglückten angefacht, nnd selbst dem Fels, der 
kaum vierhundert Schritt im Umkreis faßt, scheint menschlicher Herzschlag sich 
mitgetheilt zu haben. Willig trägt er auf dürftiger Erdschicht in seiner Mitte 
eine Gruppe Blnmenstücke, deren glänzendes Grün und Roth Dich, wenn Du 
das Asyl bestiegen, inmitten der graublauen Fels- und Meeresnatur sogleich 
wie mit warmem Freundesgruß bewillkommnet. Einige kleine Baulichkeiten, 
wenige Stübchen nur in sich schließend, sind hier in reinlichster Ordnuug mit 
Korkpanzern, Ringen, Kleidungsstücken, die an stets gewärmten Oesen hängen, 
zc. angefüllt, während ringsum am Rande des Felsens die Signalapparate nnd 
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Rettungsböte sich drängen, unter denen das Rettungspersonal, in seuerrothe, 

fernhin sichtbare Hemden gekleidet, schaltet. 
Unser Segler vertieft sich immer mehr uud mehr in die Region der Skären. 

Ueberall der Gleichklang finnischer Farbenscala, röthlich-grauer Fels von braunem 

Moose überwuchert, über ihm die nordische Pinie mit dem glanzlosen Graugrün 
ihres Nadelsächers, unter ihm die binsendurchfurchte, blaue Welle. Mag der 
Himmel nun grau und feucht sich über dieses stets wiederkehrende Bild senken, 
mag er Abends oder in der Morgenfrühe breite, hellrothe Streifen, die hier immer 
etwas mit Grau durchhaucht erscheinen, über Land und Meer werfen, überall 
sieht Dich die Natur mit ernsten Augen an. Finnlands seendurchfurchte Granit
glieder scheinen sich bei dem prometheischen Sturme der Erde gegen deu Himmel 
rasch von dem Vergeblichen ihrer Bemühung überzeugt zu haben. Mächtiger hat 
die Phantasie, für welche „nichts zu hoch uud nichts zu ferne" ist, in der Alpen-
natnr, der eine gewisse entfernte Verwandtschaft mit der finnländifchen nicht ab

zusprechen ist, bei jenem Himmelssturme gesiedet; freudiger schaut auch der Fels 
dort d'rein und für den Idealismus seiuer Jugend dankt ihm heute noch der 

Alpensee, ihn mit reicherem Farbenschmelz und lieblicherer Weiche umschlingend, 
als Finnlands Seen sie ihren pygmäischen Gebieligern schenken. 

Finnlands Natur hat jenen Faustischen Jugendidealismus nie gekannt und 
sich nie allzu weit vom traulichen Heerdseuer der Natur in den kalten, blauen 
Aether hinausgewagt. 

So haften denn auch Finnlands Bürger, dem Beispiel ihrer Muttererde 
folgend, fest und sicher an ihrer Heimath, sorgsam zu Rathe haltend und vor
sichtig weiternd, und was irgeud dem widerspenstigen Boden des Landes hat ab
gekargt und abgemeistert werden können, das hat ihre zähe Stetigkeit ihm ab

gekargt und abgemeistert. Viribus unitis ist hier die Devise des ganzen Lebens 

und all seiner Aeußernngen. Schreiber dieses hat sich hier auf der Straße außer
ordentlich häufig um Auskauft an den ersten besten ihm Begegnenden gewandt, 
immer ist ihm in allerbereitwilligster und zuvorkommendster Weise der gewünschte 

Bescheid gegeben worden, obschon er, mit der finnisch-schwedischen Gesichtssymbolik 
nnvertrant, nie die Physiognomie des in Anspruch zu Nehmeuden zuvor eiuer 
Prüfung hat unterwerfen können. Natürliche Gutherzigkeit und Mangel geschäft
licher Ueberbürduug kommen hier als Factore gewiß mit in Rechnung, doch dürfte 
eine derartige gesellschaftliche Zuvorkommenheit in erster Linie auf das Bewußt
sein relativer gesellschaftlicher Einheit zurückzuführen sein, einen Zustand, wo 
das Trinkgeld noch nicht die einzige Nothbrücke abgiebt in der Welt socialer Zer
klüftung, mag letztere nun aus Racen- oder Klassenhader beruhen. 

Doch jetzt sind wir auf offenem Meere angelangt, jeder Menschenlaut ver
stummt, auch die Skären haben uns „gute Nacht" gesagt und sind fern am Hori
zonte unter die weiche, warme Meeresdecke geschlüpft, die sich nur leise schaukelnd 
bewegt, als streckten und reckten sich die zur Ruhe gegangenen Kinder der See 
noch einmal behaglich in ihrer wohligen Umhüllung. Das soeben noch so gol
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dige Gelb auf Fluth und Horizont wird immer fahler, immer bleicher, düsteres 
Graublau über und unter uns, von breiten, rothen Streifen durchzogen, die 
einen Blutpfad über das Meer hinzittern lassen. Die Streifen werden immer 
dünner, immer bleicher, die Fluth unter uns immer trüber, ein kleines Goldblatt 

schmückt noch den westlichen Horizont und wie ein griechischer Porticus hebt sich 
von ihm der Fichtenhain der nächsten Skäre ab, der wir uns heimkehrend wieder 
nähern. Aus der leicht zitterudeu Bewegung der See ist ein Rollen geworden. 
Ist es der erste Traum, den der Ocean tränmt? Er scheint kein freundlicher zu 
sein. Das ist so recht die Meeresstimmung, von der der Dichter sagt: 

Im Augenblicke, wo die fremde See 
Die lebeusfreud'ge Sonne ihm verschlang, 
Durchzuckt des Wand'rers Herz ein tiefes Weh, 
Er sieht die Flutheu dämmern heimlich bang. 
Beschleichen mag auf irreu Meeresstraßeu 
Den Waud'rer ein Gefühl, daß er verlassen. 
Zum Himmel hebt er da die Blicke gerne 
Und sucht deu Gruß der heimathlicheu Sterne, 
Die nie dem Menschenherzen näher kommen, 
Als wo der Gruß der Erde ihm genommen, 
Die nie die Seele himmlischer beflügeln, 
Als auf des Meers bewegte» Grabeshügelu. 

Aber kein Stern grüßt uns, weit und breit ein graues Nebelheim, aus 

dem nnr hier und da die Lichter der Wachtschisse wie phlegmatische Irrwische 
glimmen. Ruder zur Hand! denn der Bnsen der Nereiden, an dem wir nur zu 
lange verweilt, ist eisig-kalt geworden uud sie scheinen uns selbst mit abweisender 
Hand von sich zu drängen. Auch die trübe, glänzende Scheibe, die wie ein kleiner 
Mond aus seinem bräunlichen Hofe durch den Nebel auf uns niederblickt — das 
hell erleuchtete Zifferblatt der Thurmuhr von der Helsingfors'schen Kathedrale — nnd 
der menschenverlassene, nordische Marcusplatz, auf dem wir, im Hafen angelangt, 
bald stehen, belehren uns, daß es Zeit ist, der Ruhe zu pflegen. 

St 

Eine Ueberraschnng für den unorientirten Finnlandfahrer und ein Stolz 
des Landes selbst ist das jüngst auf der Esplauade in Helsingfors errichtete nnd 
enthüllte Denkmal des Dichters Runeberg, ein Werk des Sohnes des Hin
geschiedenen. Auf dem Sockel, den ein Genius schmückt, der mit dem einen Arme 
eine Votivtafel umschlungen hält, erhebt sich, mit dem Gesicht dem Meere zu
gewandt, weit über Lebensgröße die schlichte Gestalt des Mannes, der zu den 
Besten seines Landes zählte. Der Meister hat aus jede Idealisirung verzichtet, 
vor uus steht der Mann, wie er im Leben gewesen, in jedem Zug, in jedem 
Muskel „des Lebens ernstes Führen" ausdrückend. Das Standbild gemahnt 
an jene kraftvollen Gestalten, die in so großer Zahl die Schwelle unseres Jahr
hunderts überschritten, Männer, die, zweien Jahrhunderten angehörig, es lernten, 
den kühlen Denkermnth des achtzehnten zu erwärmen an der Liebe zu ihrem 

26» 
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Volke, die ihnen das neunzehnte dank napoleonischer Vergewaltigung geschenkt, 
jene der Jugend jedes Landes immer theneren Patriarchen unserer heutigen 
national gegliederten und national fühlenden Völker- uud Staatenwelt. Anch das 

Kostüm, der lange, faltige Rock mit dem kurzen Stehkragen, erinnert an die Arndt 
und Stein. Es ist etwas Kriegerisches, etwas stramm Soldatisches in diesem 
Runeberg, das vortrefflich zum Pädagogen-Berufe stimmt, dem das Leben des 
Dichters geweiht war. Die Votivtasel am Sockel trägt die drei ersten Strophen 
aus Runeberg's „Sagen des Fähnrich Stahl", Strophen, die in schlichten, 
warmen Worten die Heimathtreue als das schönste Vermächtnis das der Dichter 
seinem Volke hinterlassen, jedwedem Finnländer an's Herz legen. Die Folianten 

zu Füßen des Genius hätte ich — wenn doch schon etwas gekrittelt sein soll — 
gerne vermißt; die schweinsledernen Träger der Gelehrsamkeit mit ihrer wissen

schaftlichen Exclnsivität scheinen mir schlechte Nachbarn der vom Genius gehüteten 
Votivtasel zu sein, die zu dem ganzen Volke sprechen soll. 

Das populärste von Runeberg's Büchern sind in Finnland seine „Sagen 

des Fähnrich Stahl", wie die mir vorliegende deutsche Uebersetzuug den Titel 
faßt, die einen reichen anekdotischen Stoff aus den Kämpfen der Finnen mit 
Rußland in lose an einander gefügten erzählenden Gedichten wechfeluden Metrums 
enthalten. Der Dichter faßt sein Volk in der Action, gehoben in all seinen 
Kräften durch den Ernst eines über seine Geschicke allendlich entscheidenden Kampfes. 
Züge von männlich stolzem Sinn, Rechtschassenheit, Opsersrendigkeit, Tapferkeit 
finden sich da in reichem Maße und Runeberg hat es trefflich verstanden, diese 
Blumen aus dem Herbarium der Geschichte durch den Frühlingsodem der Poesie 
zu beleben und sie zum Strauß mit kräftigem Waldesduft und reicher Farben

fülle zu stechten. Der Ton des Bnches geht zu Herzen und es ist leicht be
greiflich, wie die Stahl-Sagen, denen selbstverständlich jeder politische Charakter 
fernliegt, hier eiue Art Volksbuch geworden sind, dessen Verse der dritte Mann 
im Lande auswendig kennt uud sie gern zu eigener nnd Anderer Erfrischung her
sagt, während man die Namen ihrer Helden, eines Swen Dufwa, des finnischen 
Horatins Eocles, Stahl, Dobeln, allenthalben aus den Spiegeln und Wimpeln 

der Schisse lesen kann, die im Hafen von Helsingsors vor Anker liegen. Als 
vor wenigen Jahren der Telegraph die Trauerbotschaft von Runeberg's Tode 
nach Helsingfors brachte, war das Publicum von Finnlands Hauptstadt gerade 
im Theater versammelt. Ein Schauspieler trat auf die Bühne und theilte deu 
Tod des Dichters den Versammelten mit, die das Schauspielhaus sofort in ein-
müthigem Schmerz über den Verlust des ganzen Landes verließen. Ueberhaupt 
ist das patriotische Einheitsgefühl der Finnländer trotz aller internen Zwistig-
keiten sehr stark ausgeprägt. Wird dagegen einer unserer Heimathgenossen nach 
der Provenienz eines Jemand gefragt, der sich durch ein Etwas vortheilhast be
kannt gemacht hat, so kann man ziemlich sicher sein, als Antwort zn hören: er 
ist Revalenser, Weißensteiner, Wesenberger, Hapsaliter oder gar Lealiter, kurz, er 
ist irgend ein iter, einer, enser, aber bei Leibe kein Ehstländer, geschweige denn 
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ein „Balte". Diese sorgsam individualisirenden iter, einer, enser zacken die 
Etiqnette, unter der der ueue Werthgegenstand seinen Landesweg gehen soll, beträcht
lich aus nnd rednciren sie auf das denkbar winzigste Format. 

Schöne Parkanlagen, in denen es an Sonn- und Feiertagen selbstverständlich 
von Menschen wimmelt, umgeben Helsingsors von allen Seiten. Wer den 
kleinen Mann hier bei seinem Vergnügen belauschen will, braucht nur an einem 

Festtage den nicht allzu umfangreichen, über leicht gehügeltem Terrain sich erhebenden 
Park von Kassanämi aufzusuchen; zu Hunderten liegen sie da im Grase neben 
den geöffneten Speisekörben, deren Inhalt die weißen Leintücher belastet, welche 
die reinliche Finnländerin über den Rasen ausgespreitet: die Fabrikarbeiter und 
Handwerker aus Stadt und Umgegend, ein stillvergnügtes, wortkarges Völkchen. 
Was den Fremden in den sinnländischen Parks besonders frappirt, ist die Ge
lassenheit, mit der der social besser Situirte mit Frau und Kind seine Lager
stätte in nächster Nähe des kleinen und kleinsten Mannes aufschlägt, ohne von 
ihm in irgend einer Weise belästigt zu werdeu, oder sich belästigt zu fühlen. 

Wer dagegen ein stilleres Plätzchen aufsuchen will, welches von dem 
Menschengetriebe nur wenig berührt wird, kann mehr als ein solches ebenfalls 
in nächster Nähe der Stadt finden. Ein tief eingreifender Meeresarm züngelt den 
Park von Kassanämi entlang tief in's Land hinein, bis ihm die graublauen 
Granitfelsen vou Töle energisch die Grenze setzen. Dieses Töle ist einer der 

schönsten Orte in Helsingsors' Nachbarschaft, wo es sich in den Kiefernadeln 
prächtig liegen und träumen läßt, zumal heute, wo die drückende Hitze ganze 
Wolken des bitteren NadelaromS auf Dich niedersenkt. Dunkelgrau lastet der 
Himmel über den Baumkronen, ein leiser Hauch fächelt von oben herab, 
und unheimlich, wie die Erynnien der griechischen Tragödie, beginnen die Wolken 

ihren langsamen, majestätischen Gang, ohne Hast eine die andere überflügelnd, 
verhüllend und wieder hinter sich lassend. Der Kiefernwald ist fast schwarz, die 
See zu seinen Füßen von dunkelstem Grün geworden, ein fahles, weißes Licht 
glimmt auf den Nadelkronen, blitzt in schmalen Streifen auf dem Meere auf. Da 

"-Plötzlich ein Riß durch die Himmelsschwärze, ein Blitz, vielfach gezackt, spaltet 
den Himmel, wie einen Vorhang vor dem Allerheiligsten, ein Donnerschlag kracht 
mit betäubender Gewalt herab, erst nach Secuuden sich zum gewohnten Rollen 
ermäßigend, und der Regen flnthet, als wollte er uns vom Granitblock herab
schleudern in die unter uns sich ausbäumenden Wellen. Das nahe Gasthaus 
von Töle ist bald erreicht, eins jener echt sinnländischen düster-traulichen Gast
hausgebäude, aus rohem Tannenholz gezimmert. In seinem braungelben Ge-
bälke, aus dem die Harztropfen perlen, scheint es soeben aus dem Bade zu 
kommen; rings um die Veranda hängt Blumentopf neben Blumentopf herab, 
wuchernde Schlinggewächse mit violetten und grellrothen Blüthen schaukelnd, 
die prächtig zu dem Braungelb der Baulichkeit und dem Dunkelgrün des um
gebenden Kiefernwaldes stimmen. 
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Eine ganze Gesellschaft Regeufltichtiger hat sich bereits auf der Veranda 
des Gasthauses von Töle niedergelassen und sich kraft des beliebten „Toddy", 
alias Grog, schnell in die gewohnte Alltagsstimmung hineingefunden, aus der 
das wirklich großartige Gewitter, welches uns überraschte, auch den einge
fleischtesten Prosaiker hätte reißen können. 

Die Kunstausstellung Finnlands im Ritterhause zu Helsingsors steht für 
die Sommermonate Jedwedem gegen Entrichtung einer Entree von einer Mark 

offen*). Nimmt man den Katalog zur Hand, so frappirt zuvörderst die große 
Zahl weiblicher Aussteller, denn auf 46 Personen — ich lasse Architektur und 
Seulptur bei Seite — die überhaupt Gemälde ausgestellt haben, kommen 20 
Damen, ein Contingent von Malerinnen, das für das kleine Finnland geradezu 

exorbitant ist. Landschaft, Genre, Portrait prävaliren selbstverständlich, die Historie 
dürfte nur durch 2 bis 3 Gemälde repräfeutirt sein. Der fruchtbarste finn-
ländische Aussteller ist Herr A. Edelfeldt, der in nicht weniger als 20 Gemälden 
auf allen Gebieten — Historie, Genre, Portrait, Landschaft — vertreten ist. Seiu Her
zog Karl von Södermannland, der die Leiche seines Feindes Fleming, Statthalters 
von Finnland, in Gegenwart von deffen Fran und Tochter beschimpft, stammt aus 
dem Jahre 1878. Ju kothbespritzten Reiterstiefeln und Harnisch ist der Herzog 
vor den bleiernen Sarg' Fleming's herangetreten und hat mit der Faust das 

erbleichte Haupthaar der Leiche gepackt, Hintex welcher Fran und Tochter, erstere 
voll Grimm und Verachtung gegen den Frevler, letztere in namenlosem Staunen 
und Schmerz über die der Leiche des Vaters zugefügte Unbill, dastehen, während 
hinter ihnen die schlotternde Gestalt des Schließers der Grabkammer vor Kum
mer in die Erde sinken möchte, indeß das rohe Schergengesolge des Herzogs von 
der anderen Seite sich dem Sarge zudrängt. Der unsägliche Jammer, der sich 
in den schmerzverzogenen Lippen und Augen des jungen Mädchens ausspricht, ist 
wohl das Wahrste und Schönste in dem Bilde, eine Mahnung an das <maxima 
i'svsrsntia. äsdstur» von ergreifendster Wirkung. — Als ein in's Rohere über
setztes Pendant dieses Bildes dürfte die von demselben Künstler dargestellte 
Scene aus einem finnischen Guerillakampfe hervorzuheben sein, die in formaler 
Beziehung zum historischen, in materialer aber eher zum landschaftlichen Genre 
zu rechnen wäre. Hinter einem Granitblock, den feuchter Februar- oder März
schnee bedeckt, ist ein alter Finne in rnnder, rother Kappe, die ihm etwas 
Baschkirenartiges giebt, damit beschäftigt, seine Armbrust in Stand zu setzen. 
Sein kleiner Sohn schmiegt sich an die Knie des Vaters, sein Weib lugt zur 
Seite des Felsblocks über die schneebedeckte Fläche, wo am Horizonte, den bren
nende Dörfer bezeichnen, ein Trupp Pikenreiter sich den drei im Vordergrund 
hinter dem Fels verborgenen Gestalten nähert. Ueber dem Ganzen liegt ein 
fahler, öder Himmel, so fahl uud öde, daß wir versucht sind, keinen Gott in 

Die Red. 
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ihm zu vermuthen. Es ist etwas trostlos Barbarisches in diesem Bilde und 

wir wünschten, daß der feuchte Schnee, in dessen Farbenspiel der Künstler sich 
sehr orientirt zeigt, bald schmelzen werde, wie denn auch eine bessere Zeit über 
das Land selbst herangebrochen. — Was mir von Edelfeldt's Bildern am meisten 
gefallen, ist sein «i sommarciväU». Es ist eine schöne, warme Sommer

nacht, so warm nnd lieblich, wie sie Finnland nur selten bescheert sein mag 
und wie der dankbare Künstler sie hier in seinem Bilde um so lieblicher 
verherrlicht hat. Durch das silberweiße Wasser, das, wo der Ruderschlag es 
trifft, röthliche Furchen ausstrahlen läßt, rudern drei kleine Mädchen, zu einer 
Abendstunde, wo die rosigen Abendwolken soeben im Begriffe stehen, dem schon 
voll und ganz am Himmel stehenden Monde das Feld zu räumen. , Die 
älteste, im blauen Matrosenkleid mit dem breiten, weißgesäumten Kragen, der 

ihr über den Nacken herabfällt, hat uns zur Hälfte den Rücken gewandt 
nnd nnr ihr halbgeöffneter Mund zeigt uns die angespannte Aufmerksamkeit, mit 
der sie ihrem Steuermaunsbernse obliegt. In der Mitte des Bootes, dem Be

schauer zugewandt, sitzt die Rudererin, der man es ansieht, daß sie Zeit ihres 
Lebens die gute, treue Seele in der Familie, die stets herzensgehorsame Dienerin 

der älteren Geschwister sein wird; die kleinen rothen Aermchen geben sich die er
denklichste Mühe und wirklich pantscht das Ruder auch ganz kunstgerecht und 
kräftig iu das weiße Email des Wassers. An der Spitze des Bootes hat die 
jüngste unter den Dreien Platz genommen, staunend schaut sie aus ihrem rothen 
Filzhütchen rückwärts auf den das Meer begrenzenden Park, an dessen Ufer so
eben eine blitzende Leuchtkugel gen Himmel steigt. Zur Seite rechts taucht avf 
einem Fußpfad des Parkes die Gouvernante anf, vielleicht gar eine Französin 
oder petits Lui888, die — o bethlehemitische Unthat? — nicht einmal die Sprache der 
Kinder versteht und den Kleinen ihren Spaß gewiß gleich verderben wird. Glück
licher Weise sehen die Kinder sie noch nicht und das Bild verewigt ihr Glück. 
Ueber den, wie mir scheint, allzu stereometrisch-plastischen Mond ließe sich mit 
dem Künstler streiten; sollten gewisse Lichtessecte hier ihn wirklich dermaßen einer 
rothen, etwas abblätternden Croquetkugel ähnlich machen? — An See- und Wald
bildern jeder Jahres- und Lichtgabe ist selbstverständlich kein Mangel. Herr 
Munster hjelm hat unseres Bedünkens die in Heller Mondnacht um Luua's 
Licht geschaarten Lämmerwölkchen, welche allerdings in Wirklichkeit oft grell genug 
sind, etwas allzu plastisch genommen; es ist, als hätte er sie seinem Himmel 
ausgeklebt. Sein Meer in der unbehaglichen Stimmung des Zufriereus, wenn 
sich der gewaltige Rücken desselben mit grangrünen Schuppen bedeckt, die wie 

das schleimige Panzerhemd eines Drachen auf- und niederwalleu, ist sehr geluugen; 
ebenso das Silbergeflimmer der Bucht Herrn Lindholm's, wo das Wasser wie 
von zahllosen Silberschuppnern durchfurcht ist. Eine Unart ist die zur Manier 
gewordene Vernachlässigung der Hintergründe. Ein Bauermädchen, das aus einem 
Birkengehölz tritt, ist recht lebendig, das Gehölz aber, man vergebe den Vergleich, 
nach der Methode jenes Künstlers behandelt, der, nm Engel al kreseo darzn-
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stellen, einen Straßenjnngen entkleidete, mit Oelsarbe rosenroth färbte und dann 
einfach wiederholt an die Wand klatschte. Der Hintergrund hat für das Ge
mälde eine ähnliche Bedentung, wie der wirklich tiefe und schöne Vergleich, das 
wirklich tiefe und schöne Bild für die Dichtung. Die Originalitätssucht von 
heute bemüht sich dagegen, nur das dichterische Bild mit möglichst Meissonnier-
scher Miniaturmalerei zu detaillireu, während der Hintergrund möglichst eava-
liöi'ömsut abgefertigt wird. 



Aus dev Hauptstadt. 
Herbstmotive, — Etwas Meteorologie. — Eindrücke und Gedanken am Fuße der „Sieges-
säule". — Eiu Viertelstüudcheu beim „Exkönig der Papuas". — Polynesische Mode uud 
Kunst. — Eiu Blick in das Steinzeitalter. — Alkoven-Studien am Newski-Prospeet. — 

Ssuchorowski's neuestes Bild. — 3!. E. Makowski f. 

W S t. P e t e r s b u r g, im October. 

MIlie Tage der Herbstmotive sind da. . . . Von den im Winde säuselnden dürren 
M Blättern singt der Poet, von der farbenprächtigen Stimmnng des Abend-

Himmels und den seinen Tönen der dunstigen Fernsicht schwärmt der Maler; 
die Hausfrau mustert die Wiutergarderobe der Kinderschaar und studirt mit den 
Freundinnen an der Hand von Modekupsern die Toiletten der kommenden Saison; 

Holzpreise und Wohnnngsmiethen machen dem Hausherrn verdrießliche Stunden; 
der Eutreprenenr sieht sich nach „Specialitäten" und „Virtuosen" aller Art um 
und vom Wetter spricht Jedermaun. 

Das Gespräch vom Wetter bildet so recht eigentlich das Leitmotiv in der 
großen Symphonie der Conversation herbstlichen Tageslebens. 

Nicht blos der Landmann nnd der berussmäßige Meteorolog interessiren 
sich für das Wetter. Es giebt gar Viele, die das Nahen des Herbstes, das 
Kommen des Frühlings, das Zu- und Ansgehen der Flüsse, den Eintritt der 
ersten und letzten Fröste aus der Karte verfolgen, wie in Kriegszeiten die Be
wegungen des eigenen und des feindlichen Kriegsheeres. 

Wir wissen, daß so und so viel Tage nach dem Zufrieren der Dwina die 
Newa sich mit festem Eise bedeckt, und so und so viel Tage nach ihr die Düna 
u. s. w. Wir sehen, wie die Herrschaft des Frostes, von Norden, Osten und 
Südosten vorrückend, sich immer weiter ausdehnt und wie allmählich ein Gou
vernement nach dem anderen unter das Scepter des Winters geräth, uud man 

ist durch Jahrzehnte hindurch fortgesetzte Beobachtuugen nunmehr so weit ge
kommen, daß, abgesehen von einigen, vorübergehend etwas Unordnung in das 
System bringenden meteorologischen Surprisen, man mit ziemlicher Genauigkeit 
ein mehr oder minder wahrscheinliches Durchschnittsdatum für den Eintritt dieser 
oder jener Erscheinung des atmosphärischen nnd klimatischen Lebens annehmen kann. 
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So weiß der Petersburger, der nicht ganz gedankenlos und völlig inter
essenlos in den Tag hineinlebt — wie viele sind es ihrer übrigens? — daß der 

erste Herbstschnee durchschnittlich am 11. October zn fallen pflegt und daß vier 
Tage später der erste gründliche Frost eintritt, der aber immerhin den Strahlen 
der Mittagssonne gegenüber noch nicht Stand hält. Der erste Tag, wo der 

Schnee aus den Dächern nnd Straßen und das Eis anf den Gossen und an 
geschützten Stellen träge hinfließender Canäle und Flüßchen nicht mehr wegthaut, 
ist durchschnittlich der 4. November, während der 13. minder den Tag be
zeichnet, wo die Newa endgiltig vom Winter in Fesseln gc> igen wird. 

Für das vorige Jahr speciell stimmten diese Angaben a'erdings nicht: der 
erste starke Nachtfrost fiel damals anf den 6. October und am 9. hatten wir 
gründliches Schneegestöber nnd der Schnee blieb den gan:cu Tag über liegen 
und bis zum 12. gab es vortreffliche Schlittenbahn, bei cincr Temperatur, die 
bis auf — 8 Grad R. herabfauk. Dann aber trat ein Umschlag ein und der 
Winter hatte erst wieder zum 7. November seine Herrschaft ganz befestigt. . . . 
Alle oben bezeichneten Daten waren somit besonders früh eingetreten und in der 

That war deuu auch der vorige Winter ein ganz außerordentlich laug anhalten
der und strenger, was die Anhänger der Theorie einer allmählich immer zu
nehmenden Milde des Klimas stutzen machte. 

Dieselben berufen sich dabei auf das von den Astronomen aufgestellte Ge

setz, daß uuser Erdball im Lause von 21,000 Jahren in Folge verschiedener 
hier nicht gut näher zu erörternder Bedingungen die Erscheinung darbietet, daß 
unter allmählicher Zu- resp. Abnahme einmal der Winter der nördlichen Hemi
sphäre um 30 Tage länger ist, als auf der südlichen, und einmal das Um

gekehrte stattfindet. Zwischen dem kürzesten und längsten astronomischen Winter 
liegt also für die nördliche, wie für die südliche Halbkugel jedes Mal ein Zwischen
raum vou 10,500 Jahren; während der ersten 5250 Jahre dieser Periode 
nimmt der Winter ständig ab, um in den letzten 5250 Jahren ebenso regel
müßig wieder zu wachsen. . . . Gegenwärtig befinden wir uns in einer Periode, 
wo der Winter der nördlichen Halbkugel um 5 Tage kürzer ist, als der der süd
lichen ; bewegen uns also in absteigender Richtung; die Abnahme des Winters 
ist aber in jedem Jahre eine so minime, daß er z. B. in 100 Jahren erst um 
7 Stunden kürzer wird. Ein Milderwerden des Klimas also aus den Gesetzen 
dieser Erscheinung herleiten zu wollen, wärö ein verfehltes Unternehmen. 

Und wenn man sich daher die klimatischen Veränderungen, deren staunende 
Zeugen wir oft fein dürfen, aus den „ehernen ewigen Gesetzen" des Lebens des 
Universums erklären wollte, so wäre es ein thörichter Versuch: auf unserem 
Erdball selbst sind die nächsten Gründe solcher Erscheinungen zu suchen. Wenn 
wir unsere Wälder viele Meilen weit ausholzen, das Land dadurch dem Einfluß 
böser Winde preisgeben, den Flüssen ihre Nahrung entziehen, sie versumpfen und ver
sanden lassen — so haben wir hiermit gleich einen dieser Gründe, die, insbeson
dere in unserem Riesenreiche, sehr wesentliche klimatische Veränderungen bedingen. 
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Aber sind dieselben überhaupt andauernde und läßt es sich von einem merk
lichen Wechsel im Allgemeinen sprechen? . . . 

Kürzlich veröffentlichte einer unserer Astronomen nachstehende interessante 
Mittheilung: 

„Was die unmittelbaren Beobachtungen des enropäischen Klimas im Laufe 
des letzten Jahrhunderts betrifft, so giebt's iu der That keinen Anhaltspunkt für 
die Annahme einer Veränderung desselben nach der einen oder anderen Seite 

hin. Das Klima Westeuropas ist ganz dasselbe geblieben, das es vor hundert 

Jahren war. Tief unten in den Kellern des Pariser Observatoriums z. B. 
sind Thermometer angebracht; dieselben haben im Lause eines Jahrhunderts un
abänderlich stets die gleiche Temperatur markirt. Wohl giebt's kältere und wär
mere Winter, aber das war immer so und wird immer so sein; für eine con-
stant zunehmende oder aber abnehmende Kälte liegen jedoch keinerlei An
zeichen vor." 

Besonders beweist das auch die Tabelle der Jannarsröste St. Petersbnrg's 
für einen ca. ein Jahrhundert umfassenden Zeitraum. Die niedrigsten Dnrch-
schnitts-Temperaturen wurden beispielsweise verzeichnet: 1783 (— 15 Grad R.), 
1808 (— 14,9 Grad), 1814 (— 17,» Grad), 1861 (— 14„ Grad), 1862 
(— 14 Grad); dagegen wies der Januar der Jahre 1843, 1866 und 1882 

eine Temperatur auf, wie sie sonst nur in der Krim zu finden ist. . . . Wie 
sich solche Schwankungen erklären lassen — darüber geben uns die Herren Astro
nomen, Meteorologen und Klimatologen zunächst noch keine gewisse AnSknnft. . . . 

Und wir wollen sie denn auch jetzt iu Ruhe lassen und das „Wetter" 
desgleichen. 

Uebrigeuö einen bösen Streich hat es nns jüngst wieder gespielt: am 12. 
October, dem Tage der Enthüllung der Siegessäule vor der Troizki-Kathedrale, 

auf dem Jsmailow'fcheu Profpect. Es war nämlich plötzlich empfindlich kalt ge
worden und den buntfarbigen Uniforms-Schmuck, den wir hier — wenn die 
Sonne dem schneidenden Nordost mit ihrer Wärmekraft besser Stand gehalten 
hätte — so abwechselungsreich zu sehen bekommen hätten, wie sonst nie, ihn 
deckte unter solchen Umständen zumeist der einförmige graue Soldatenmantel. . . . 
Denn es waren ja nicht blos die Vertreter unserer prächtigen Garderegimenter 
aller Waffengattungen, die bekanntlich an Reichthum und Schönheit der Uni-
sormirnng ihres Gleicheu suchen in Europa — eS waren Vertreter unserer ge
summten Armee da vorhanden und unter ihueu erregten besonderes Juteresse die 
Asiaten, um so mehr, als viele derselben keine grauen Ueberröcke trugen, sondern 
meist ihre farbenprächtigen, goldglänzenden nationalen Kostüme, Krieger aller 
Völkerstämme des weiten asiatischen Reiches waren dort und die Tage vorher 
schon auf den Straßen, in den Theatern und in den Restaurants und natürlich 
auch insbesondere auf dem Denkmalsplatz und auf der Trauerftätte zu erblicken, 
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wo unerhört freche Mörderhand den grundgütigen Zarbefreier traf: größtentheils 
prächtige typische Erscheinungen von martialischer Haltung, mit ihren tief gelben 
und dunkelbraunen, kühn geschnittenen Gesichtern merklich hervorstechend aus der 
Masse ihrer blasseren, europäischen Kriegsgenossen; gleich diesen mit Georgen
kreuzen, oft zweien und dreien, geschmückt. Türken, Armenier, Baschkiren, Kal
mücken, Jmeretier, Lesghier, Dagestauer, Kabardiner, Kurden, letztere besonders 

kriegerisch und imposant aussehend in ihren reichen, seidenen, goldgestickten An
zügen. . . . Und die kostbare Waffensammlung, die diese Söhne wilder Stämme 
an sich trugen! . . . 

Ja, es war eiu buntbewegtes Treiben, reich an verschiedenen charakteristischen 
Scenen und Episoden, das am 11., 12. und 13. auf jenem Platze, gegenüber 
den Kasernen des Ismailow'schen Regiments, sich entwickelte und anf- und ab-
fluthete. . . . Die gauze Macht nnd der gewaltige Kriegsruhm des Zaren
reiches kamen dort so sprechend znm Ausdrucke, am Fuße der mächtig aufragende» 
Siegessäule, deren Beschreibung, ebenso wie die Schilderung der erhebenden 
Feierlichkeit, die ihre Enthüllung begleitete, schon längst in Ihren Händen und 
durch die Tagespresse weit über die Greuzen Rußlands hinaus verbreitet ist. 

Und daß in den Freudenbecher, den in jener Stunde das Volk und die 
Armee Rußlands vereint — durch das Band der allgemeinen Wehrpflicht ver
einter, als je sonst bei solchen Gelegenheiten — an den Mnnd setzten, nicht 
blos die Thräne der Trauer um Die fiel, die in den Jahren 1877 nnd 1878 
ihr Leben lassen mußten anf den Abhängen und in den Schluchten des Balkans, 
auf den Rosenfeldern von Kafanlyk, aus den armenischen Hochebenen, bei 
Schipka und Plewna, bei Telisch und Gorny-Dubnjak, bei Kars und Ardahan, 
mit diesem ihrem Leben glänzende Siege erkaufend, deren Facit später, als 
das Schwert des Kriegers der Feder des Diplomaten Platz gemacht hatte, 
dank der Kunst dieser letzteren ein so unvergleichlich armseliges ward — son
dern auch der Wermuthstropseu des bitteren Gefühls, das die Undankbarkeit 
stets hervorruft; daß man über die einstigen Siege nicht der Lage und der 
Stimmung iu dem Lande vergessen konnte, dessen Befreiung ja der ganze blu
tige, opferreiche Feldzug gegolten hatte: wer wird's uunatürlich finden? Wer 
wird'S einer nationalen nnd patriotischen Presse verdenken wollen und können, 

daß der Schatten der „bulgarischen Frage", in Etwas die lichte Feier verdüsternd, 
sich in allen Festartikeln geltend machen durfte? 

Zur selben Stunde, als hier unter Kanonendonner und Festgeläute das 
Ruhmes-Deukmal feierlich eingeweiht wurde im Beisein des gesammten Kaiser
hauses, der auserlesensten Helden und Truppen unserer Armee und einer zehn-
tansendköpfigen Menge begeisterter Patrioten — versandte in Sofia ein Herr 
Natschewitsch sein Circnlar an die Vertreter der Mächte, worin er ihnen 
Namens der Regentschaft kund und zu wissen that, daß die Ssobranje 
trotz Rußland am Mittwoch zusammentreten und die Fürstenwahl bewerk
stelligen werde! 
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Vom Erhabenen zum Lächerlichen ist's bekanntlich oft blos ein Schritt — 
aber bisweilen ist dieses Lächerliche gleichzeitig auch recht traurig. . . . 

Doch lassen wir das. . . . „Rrrrr — ein ander' Bild," wie der Berliner 
Guckkastenmann sagt. 

Dem Petersburger werden in diesen Tagen gar mancherlei Bilder ge
boten, die hervorstechen aus dem grellbunten Einerlei seines gewöhnlichen Tages
lebens und seiner obligaten Tagesinteressen. 

Versetzen wir uus für einen Augenblick vom Fuße des Denkmals, von der 
Troizki-Kathedrale und aus den Tagen des letzten Tiirkenkrieges — in die hohe, 
mit deu Bildnissen der Kaiser und Kaiserinnen Rußlands geschmückte Aula der 

Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften und damit in ferne Zonen und Länder. . . . 
Ein kleines, schlankes Männchen, mit dem vertrockneten Gesicht, das so 

typisch ist für alle Europäer, die eine Reihe von Iahren unter den Tropen ge

lebt haben, und aus dem eine scharf geschnittene, energisch ansetzende Nase vor
springt zwischen klug und entschlossen blickenden Augen und über einem buschigen, 
das einstige Dunkelblond schon stark mit Grau vermischt zeigenden Vollbarte — 

eilt geschäftig von Tisch zu Tisch, auf denen allerlei sonderbar gestaltete und 
gefärbte Gegenstände ausgebreitet liegen, von anderen, an den Wänden hängen
den und stehenden überragt, uud erklärt aufs Liebenswürdigste immer Neuhinzu
kommenden die Bedeutung all dieser Dinge. 

Das Männchen ist der „Ex-König der Papuas", der in diesem Sommer 
und Herbst hier so viel genannte Miklucho-Maclay, der siir einige Tage seine 
Eollectionen dem Publicum zugäugig gemacht hat. 

Die Ausstellung ist nicht uninteressant, wiewohl sie im Ganzen mehr 
einen Erfolg «äs enriositH» beansprucht, als ein ernstes wissenschaftliches In
teresse: denn nur den ethnographischen Theil seiner Sammlungen, all jene 
Sachen nnd Sächelchen, die einen Begriff von dem täglichen Leben und dem 
Jdeenkreis der Bewohner der Inseln und Küsten Polynesiens und Australiens 

geben — die dem russischen Reisenden zur zweiten Heimath geworden — von 
ihren Mitteln im „Kampf nm's Dasein", hat er hier ausgestellt; während die 
für den Naturforscher wichtigen und werthvollen anthropologischen nnd zoolo
gischen Eollectionen und Arbeiten noch in zahlreichen Kisten wohlverpackt ruheu. 
Für diese würde aber dem großen Publicum auch sicher das Verstäuduiß und 

das Interesse fehlen. 
Allerdings meinten neulich zwei „Kurssistki", daß es sehr häßlich vom 

Forschungsreisenden wäre, daß er ihnen die Tabellen seiner Schädelmessungen 
und Gehiru-Wäguugen, die Schädel selbst nnd Skelette ?c. entziehe: „es gäbe 
doch Frauen, die sich auch hierfür interefsiren". Aber Miklucho-Maclay wies 
sie fein lächelnd auf eiue Vitrine hin, in der schmale Gürtel und Armspangen 
und Nasenringe lagen — die Balltoilette und der Schmuck der „Damen von 
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Welt" auf den Admiralitätsinseln nnd an der Maclay-Küste. . . . Das war 

wohl recht boshaft, aber auch deutlich. . . . 
Außer Bekleidungsstücken, Kriegsschmuck und Festputz aller Art — erstere 

bestehen zumeist aus Gürteln und Schurzen aus Felle» oder Pflanzenfasern, nnd 
sind so wenig umfangreich, daß man, eingedenk dessen, daß sie ja zur Bekleidung 
dienen sollen, unwillkürlich ein «lueus a von luesnäo» ansrust — bekomme» 

wir hier verschiedene Jagd- und Fischerei-Utensilien, Hansgeräth, Kriegswerkzeuge, 
musikalische Instrumente, ja sogar Proben der bildenden Kunst jener Bewohner 
der Inseln des Stillen Oceans zu sehen. 

Die Werke polynesischer Kunst — Holzscnlpturen und Malereien auf Bambus

rohr und Holztafeln — sind meist höchst possierlich, oft den Civilisirten übrigens 
sogar ganz nnverständlich; dann aber auch wieder so naturalistisch uud drastisch 
naiv, daß diese Naivetät dem culturbeleckten Europäer einfach im höchsten Grade 
unanständig und anstößig erscheint, so daß einige der von Maclay gesammelten 
„Statuen" von Männlein und Weiblein gar nicht ausgestellt werden konnten. 

Doch geben auch die vorhandenen Bildwerke, zum Theil roh bemalt und ent
fernt an egyptifche und assyrische Kunstgebilde gemahnend, wiewohl weit unter 
ihnen stehend, einen guten Begriff von dem Kunstvermögen jener Insulaner, 
dem gegenüber die Leistungen mancher Tisch und Wände bekritzelnder und Brod
stückchen knetender Quartaner fast als die Werke eines Raphael oder Michel 
Angelo erscheinen könnten. 

In einem Dorfe — so erzählte Herr Miklucho-Maclay u. A. — lebte 
ein Papua, der in dem Rufe eines beliebten Künstlers stand; der russische 

Reisende bat ihn, ihm doch ein Weib aufzuzeichnen. Flugs uahm er eine Holz
tafel zur Hand, beschrieb einen ganz unregelmäßigen Kreis auf derselben, deutete 
mit zwei Strichelchen die Augen an und mit einem kleinen Kreischen die Nase 
und reichte dann das Kunstwerk mit pathetischer Geberde hin: „Da hast 
Du eine Frau!" 

Und doch begegnen wir dabei aus dem Gebiete des Kunstgewerbes wiederum 

sehr hübschen Arbeiten, so namentlich auch Verzierungen von Pirogen (Kähnen), 
die in sehr originellen Holzschnitzereien in Filigran-Mnstern bestehen. . . . 

Alle diese Gegenstände, die Herr Miklucho-Maclay in Nen-Guinea, auf 
den Admiralitäts-Jnseln, an der Australischen Küste n. s. w. gesammelt hat,, 
beweisen, daß die Bewohner jener Gegenden aus der Periode der Steiuzeit noch 

nicht herausgetreten sind. Die Waffen, Beile, Messer sind theils aus Knochen, 
theils aus Muschelstücken verfertigt. Sehr geschickt sind Holz-, Bast- und 
Pflanzenfasern verarbeitet worden. Einige geflochtene und hübsch gemusterte 
Gürtel, die zierlichen Schnüre ans Lianenfasern, die buutgefärbten Fransen-Schurze 
nehmen sich bisweilen fast wie die Arbeiten europäischer Posamentiere aus. Sehr 
interessant sind einige aus ganzen Holzblöcken mit äußerst primitiven Werk
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zeugen ausgeschabte, bisweilen aber auch gedrechselte Schalen mit kunstvoll ge
schnitzten, ganz eigenartige Formen aufweisenden Griffen; darunter eine mehr 
als eine Arschin im Durchmesser breite Schale aus schwarzem Holz, von den 
Admiralitäts-Juseln. . . . Welchen Werth der Stein dort besitzt, geht auch 
daraus hervor, daß die Münzzeichen nichts weiter als kreisrunde Steine, von 

oft sehr beträchtlichem Umfange, sind. Aus Korallen, Schweinszähnen, Menschen
kinnbacken, Muscheln u. s. w. findet sich eine reichhaltige Collection von Schmuck
sachen vor: Armbänder, Hals- und Fingerringe, Ohrgehänge, Fußspangen. Die
selben sind reicher und zeigen weit mehr Geschmack als z. B. der Schmuck der 
Kaffern, deren Cultnrstuse, die wir jüngst an den von einem Missionair aus 
Südafrika mitgebrachten Utensilien aller Art bemessen konnten, überhaupt eine 
noch geringere zu sein scheint, als die der Pfleglinge des Herrn Miklucho-Maclay, 
obschon jene keine Menschenfresser sind, wie diese, wie der gleichfalls hier aus
gestellte „Kan" beweist — ein Apparat zur Eiuschließung von Menschen, die 
zum Verspeistwerden bestimmt sind. . . . 

Sehr zahlreich ist die Ausstellung nicht, aber, wie drr Reisende selbst in 
einer Rede am Eröffnungstage erklärte, Zweck seiner Reisen sei ja nicht, Collec-
tionen, sondern wissenschaftliche Beobachtungen zusammen zu stellen; es fehlte 
ihm aber nicht bloS an Zeit, sondern auch an Mitteln, den Curiositäten-
Sammler zu spielen. 

Was übrigens den Werth dieser Sachen betrifft, so ist derselbe fort
während im Wachsen begriffen, in so fern, als einerseits die Cultur dort erhebliche 
Fortschritte macht, andererseits aber der eine und andere Stamm bereits im 
Aussterben begriffen ist, so daß diese Sammlungen bald nicht nur einen ethno

graphischen, sondern auch einen historischen Werth haben werden. 
„Ich hielt es für nothwendig — erklärte Herr Miklucho-Maclay — eine 

Collection von Waffen, Werkzeugen und Hausgeräth dex Papuas anzulegen, 
weil dieselben gar bald schon der Vergangenheit angehören werden. Alles, was 
Sie hier sehen, sind Gegenstände und Accessoires des Menschen aus der Stein
zeit; Alles ist aus Stein, Muscheln, Fenerstein - Splittern hergestellt und von 
Metallen ist noch keine Spur vorhanden. Jetzt ist die Steinperiode von Jahr 
zu Jahr mehr im Schwinden begriffen; die Küsten der polynesischen Insel
welt sind den Europäern erschlossen worden; der Pelzhandel gewinnt immer 
mehr an Boden; anstatt der Lanze mit scharfer Spitze aus Muschel-Rudimenten 

hat der Eingeborene jetzt die Möglichkeit, eine Flinte zu erhalten, und an die 
Stelle seines Steinbeils tritt das englische Stahlbeil; die dürstige Kleidung aus 
rohen Pflanzenfasern beginnt, Hemden und Röcken aus Kattun Platz zu machen. 
Der Steinmensch schwindet zusehends. . . . Und wer wird denn auch Jahre lang 
an der Herstellung eines Beiles aus Stein oder Muscheln arbeiten, wenn er für 
einige Körbe getrockneter Nüsse ein prachtvolles Stahl-Beil bekommen kann? 

Die unlängst noch so sehr hoch geschätzten steinernen Beile haben heute schon 
fast keinen Werth mehr und sie werden beinahe unentgeltlich hingegeben und 
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andererseits natürlich auch nicht mehr angefertigt, so daß sie in wenigen Iahren 

bereits eine Seltenheit bilden werden, von archäologischem Werth, und daß man 
sie nur noch in Museen finden wird. ... Ich werde Ihnen, meine Herren, 
all die hier ausgestellten Gegenstände nicht näher beschreiben. Das wird mein 

Buch thun. . . ." 
Dieses Buch! Wir warten schon gar lange daraus. Und daß es noch 

immer nicht erschienen ist, das ist's ja gerade, was in gelehrten und wissen
schaftlichen Kreisen gegen den unzweifelhaft kühnen und strebfameu Reisenden 
eingenommen hat, ... Da man von ihm nur wenig schwarz auf weiß zu 

sehen bekam, so beschuldigte man ihn der Phrase und der Pose. An ihnen 
hat's auch jetzt wieder nicht gefehlt, ebenso wenig, wie an einer gewissen 
Snffisance; aber seine abenteuerlichen Colonisationsprojecte, die in Folge der 

Verhimmelnng seitens allzu geschwätziger und bärendienstfertiger Freunde im 
Sommer so sehr die Spottlust wach riefen, hat er jetzt wenigstens nicht mehr 
in so ostentativer und marktschreierischer Weise berührt. . . . Und die eiserueu 
Truhen mit den Manuseripten, die ebenfalls im Saale der Akademie ansge-

stellt sind — da haben Sie so etwas von dem „Posiren" Miklucho-Maclay's — 
flößen Einem immerhin einigen Nespect ein. 

Sie bleiben natürlich behufs systematischer Bearbeitung im Besitz des 
Reisenden, während er seine ethnographischen Collectionen der Akademie der 

Wissenschaften überwiesen hat. . . > 

Die mehr als nothdürftige Bekleidung der Bertreterinnen des „schönen" 
Geschlechts im Maclay-Land, die übrigens, beiläufig bemerkt, sich nicht nur 
weniger bekleiden, sondern auch weit weniger putzen, als ihre Herren und Ge
bieter, läßt mich unwillkürlich des Malers gedenken, der unsere heurige Saison 

der bildenden Künste als Erster zu eröffnen sich beeilt hat. 
Ich meine N. Ssuchorowski, den Autor der „Nana" und der büßenden 

Magdalena, welch beide Gemälde ich Ihnen seinerzeit geschildert habe. 
Natürlich ist's auch jetzt wieder das „Ewig Weibliche" in möglichst illu

sorischer Bekleidung, das ihn, das aber — wie Sie sehen — nicht er angezogen 
hat. Und von dem „Ewig Weiblichen" der Vorwürfe Ssnchorowski'scher Malerei 
kann es, ein bekanntes Wort leichthin paraphrasirend, heißen: 

„Denn aus Gemeinem ist es stets gemacht 
Und die Gemeinheit nennt es seine Amme!" 

Es ist eigentlich ganz dieselbe „Nana", die dem geschäftsgewandten Maler 
durch Ausstellungen, Verkauf des Originals uud des Reproductiousrechts über 
170,000 Rbl. (!) eingebracht hat; nur, daß sie jetzt aus dem Rothhaarigen in's 
Brünette übersetzt ist und daß er ihr — wohl, nm die Sache noch „picanter" 
zu machen — über den üppigen Leib ein durchsichtiges Battisthemd gezogen 
hat. ... So liegt es da, dqs Weib, mit lüsternem Lächeln einer wilden Ball
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nacht gedenkend, aus übrigens virtuos gemalten persischen Teppich-Divan aus

gestreckt und dem Beschauer sein rohes, sinnliches, gemeines Gesicht voll zu
wendend. . . . Ein ganz scheußliches Bild, dessen Technik aber und mit dieser 

erzielte, natürlich wiederum durch künstliche Beleuchtung noch erhöhte Plastik eine 
wahrhaft staunenswerthe ist. . . . Schade um das schöne Talent, das hier so 
auf Abwege gerathen ist und das, in Anbetracht des Umstandes, daß der Künstler 
bereits ein graues Haupt trägt, wohl nicht mehr in andere Bahnen zu lenken 
sein wird! . . . Aber wozu auch? Bringt's doch was ein! . . . Und man 
lernt den „Geschäfts-Rummel" immer besser: dieses Mal hat der zuvorkom
mende Maler dem Besucher sogar die Mühe erspart, eine Treppe zu ersteigen. 
Er hat ein auf der belebtesten Stelle des Newski-ProspectS gerade leerstehendes 
kleines Magazin zu ebener Erde gemiethet; jeder Flanirende tritt einen Augen

blick ein, zahlt einer verschmitzt und cynisch lächelnden Kassirerin seine 30 Kop., 
schlägt einen Teppich zurück und — glaubt, vor dem Alkoven einer Hetäre zu 

stehen. . . . 
.V 

Schlagen wir den Teppich wieder zu und treten wir aus dem stockdunklen 
Raum, von dem aus wir einen Blick auf das grell beleuchtete Polster-Lager der 

„Träumenden" geworfen, wieder hinaus in Gottes schöne, sonnenhelle, frische 
Luft und begeben wir uns — auf einen Friedhof. 

Freilich, er liegt etwas weit, denn es ist keiner der Petersburger, sondern 
ein Moskauer Kirchhos; aber freundliche Erinnerung und schmerzliche Wehmnth 
tragen Einen bald genug hinüber. 

Dort haben sie jüngst einen Künstler von anderem Geiste begraben, als 
der ist, dessen Werk wir soeben den Rücken kehrten. 

Am 6. Oetober starb in der alten Zarenstadt der graduirte Künstler 
2. Klasse Nikolai Makowski. 

Derselbe entstammt einer gottbegnadeten Künstler-Familie, dessen Haupt, 
der hochbetagte Jegor Jwauowitsch Makowski, wenige Wochen vorher zu Grabe 
getragen worden. 

Nikolai Makowski war der jüngere Bruder des „russischen Makart", des 
weit über die Grenzen seines Vaterlandes hinans bekannten Professors der Por
trait- und Historienmalerei Konstantin Makowski, und des wohl bedeutendsten 
der derzeitigen russischen Genre-Maler von künstlerisch abgerundeter nationaler 
Richtung, des Akademikers Wladimir Makowski. Eine Schwester dieser Beiden, 
Alexandra Makowski, erfreut sich des Rufes einer gnten Landschafterin, nament
lich auch als Aquarellistin. 

Wenn der verstorbene Nikolai Makowski keinen höheren Grad in der 
hierarchischen Stufenleiter unserer Küustler-Carrieren erreichte, so heißt das doch 
nicht, daß er an Talent hinter seinen titulirten Brüdern so weit zurückstand — 
nicht immer sind bei uns Diplom nnd Talent sich deckende Begriffe — sondern 
nur, daß er sich nicht um die gehörige Anzahl Medaillen bewarb, nicht an den 

Nordische Rundschau. Band V. H«st 5. 29 
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erforderlichen Concnrrenzen Theil nahm. Das aber mag er wohl deshalb nicht 
gethan haben, weil er erst spät sich zur Malerei entschloß. 

Im Jahre 1859 bezog er als Siebenzehnjähriger die Akademie der Künste, 
um sich der Architektur zu widmen nnd vollendete den Cnrsus binnen sieben 
Jahren mit Auszeichnung, so daß er gleich den Posten eines Gehilfen des Archi
tekten des Hofministeriums erhielt. . . . Aber diejenigen, die sich gewundert 
hatten, daß Makowski trotz seiner offenkundigen Begabung für die Malerei das 
Studium der Architektur ergriff, sollten Recht behalten: vier Jahre, nachdem er 
die Akademie beendet hatte, trat er als Externer wieder in sie ein, dieses Mal, um 

sich der Landschaftsmalerei zu widmen, aus welchem Gebiete er sich bereits 1873 
mit einer großen Ansicht von Moskau den Künstlergrad 2. Klasse erworben halte. 

Große Bilder hat übrigens Nikolai Makowski nur selten gemalt, ins
besondere nicht in den letzten Jahren, wo bei uns, pariserischer Mode folgend, 
die Nachfrage uach der Eabinets- und Miniatur - Malerei immer größer wurde. 

Eine feine, wiewohl dabei doch kräftige nnd expressive Pinselführung, ein 
treffliches Verständniß für Lnststimmung und geschickt gewählte Staffage, die in 
den letzten Bildern so überhand nahm, daß die „Landschaft" in denselben 
hinter das „Genre" zurücktrat, zeichneten seine Arbeiten aus, die stets viele Lieb
haber fanden, auch dann noch, als er, seinem Bruder Wladimir Makowski 
nachahmend, seine Motive zumeist aus dem kleinrussischeu Bauerleben zu wählen 
begann. Ueber diesen Bildern wären noch jene anderen zu neunen, die uns 
mit Moskau und seiner nächsten Umgebung bekannt machten und dann vor 

allen die Früchte seiner orientalischen Reise in den Jahren 1874—1876, eine 
Reihe farbenprächtiger und vorzügliche Linienperspective zeigender Bilder — 

hier bekundete sich sein langjähriges Studium der Architektur — Straßen, Plätze, 
Moscheen aus Kairo und Konstantiuopel und anderen schönen Pnnkten und 
Ortschaften der Wunderwelt des Orients darstellend. . . . 

Vor einem Jahr etwa entriß seiner Hand eine Lähmung den Pinsel; ein zweiter 
Schlaganfall aber in diesem Herbste machte seinem Leben ein frühzeitiges Ende. 

In ihm verliert die „Gefellschaft der Wanderaussteller" eins ihrer liebens
würdigsten und talentvollsten Mitglieder, das zwischen unschönem Naturalismus 
und uurealistischer Veduten-Malerei gerade die Mitte hielt. 

Und wohin wenden wir jetzt unsere Schritte? Kehren wir noch für einen 
Augenblick in unsere Gerichtssäle ein, wo so viel sensationelle Raubmord- und 
Brandstisterprocesse verhandelt wurden? Oder in unsere Theater, wo das 
Sensationellste das ist, daß es nichts Sensationelles giebt? Oder in unsere 
Eoncerthallen, wo die Saison erst eben, aber in vielverheißender Weise, ihre 
„Flügel" zu rühren beginnt? 

Ich fürchte, für heute ist's zu spät hierzu. I. Norden. 
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^-ie wohnten im R'schen Gouvernement, in einem seiner flachsten, unschönsten 
^ Theile, wo sich Werste weit in gerader Linie die einförmige, staubige Landstraße 
H' zwischen Kornfeldern und schmalen Wiesenrainen hinzieht, wo stellenweise 
kein Baum, kein Strauch sich findet und zwischen steilen Ufern der Fluß gleich 
einem todten Gewässer still zu stehen scheint. 

An das alte, ans dicken Balken ausgeführte Herrenhaus mit den trüben, 
grünlich schimmernden Fensterscheiben und der morschen Treppe stieß der Garten 
— eine Bezeichnung, welche hier eigentlich ihre Bedeutung verloren hatte, denn 
Beete und Gänge waren von Gras überwuchert. Nur Beerensträucher und 
einige Kirschbäume erinnerten an eine einstige systematische Eintheilung dieses 
großen Raumes, dessen einzige Zierde vier riesige Vogelbeerbäume bildeten.. Gegen
über dem Haupteingange, dessen ausgetretene Bretterstufcn und verfaultes Ge
länder zu einer gewissen Vorsicht mahnten, war der Boden von Gras gereinigt 
und mit gelbem Sande bestreut. Dieser Weg führte zu einer etwas dürftigen 
Laube aus Flieder und Faulbaum, die der Stolz der Gutsherrschaft war und 
wo man an heißen Sommertagen mit Vorliebe den Thee einnahm. 

Derjenige, welcher zum ersten Male diesen entlegenen, jeden Reizes baaren 
Erdeuwinkel betrat, konnte sich eines Gefühles der Wehmuth, ja fast der Trau
rigkeit nicht erwehren, — aber die Besitzer selbst empfanden nichts Aehnliches. 
Sie hatten ja ihr ganzes Leben fast hier gelebt und es verlangte sie nach nichts 
Schönerem, Vollkommenerem. Sie waren Beide längst über die Blüthe der 
Jahre hinaus gewesen, als sie einander geheirathet, — Tatjana Philippowna 
hatte schon die Hoffnung aufgegeben gehabt, je Hochzeitslleid und Brautschleier 
anzulegen, uud Maxim Feodorowitsch träumte eigentlich auch nicht mehr von 
dem Glücke, sich einen häuslichen Herd zu gründen. Mit dem Range eines 
Obristen hatte er sich aus dem Militärdienste zurückgezogen auf sein Gutchen, 
wo er sich einer wahrhaft sybaritischen Ruhe hingab. Sorge für sein leibliches 
Wohl trug seine alte Wärterin Stepanida (Stephanie), die heute als Achtund-

29* 
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sechszigjährige in ihrem fünfzigjährigen Herrn noch immer ihr „Täubcheu Feodoro
witsch" sah, welches sie als Kind anf den Knien gehalten, gewaschen, gekämmt 
und gefüttert. Der Obrist hatte nicht zugelassen, daß die Alte ihn je anders 
als mit dem tranlichen „Du" anrede, und Stepanida ihrerseits hatte darin das 

unumschränkte Zugeständniß gesehen, ihn zn hätscheln nnd zu verwöhnen, wie in 
seinen ersten Lebensjahren. Wie früher dem verzogenen Knäbchen, so trug sie 
hente dem sonnengebräunten, kahlköpfigen Militär den Thee an'S Bett, brachte 

ihm laues Waschwasser und wärmte vorsorglich die reine Wäsche, ehe sie ihm 
dieselbe zum Anziehen gab. Beim Essen ihm gegenüber stehend (sie setzte sich 
nie in seiner Gegenwart), legte sie ihm die besten Bissen vor und nöthigte ihn 
so eindringlich zum Zugreifen, als sei er ein blöder Gast. Wenn Maxim Feodoro-
witfch nach dem Mittag seine Siesta hielt, so hütete Stepanida, mit ihrem Strick
zeug in weitem Bogen aus und nieder gehend, seinen Schlaf und verscheuchte jeden 

Hahn, jeden Hund, der sich seinem Fenster zu nähern wagte. Ein selbständiger 
Charakter hätte diese sich ihm überall ausdrängende Vorsorglichkeit wohl kanm 
gelitten, aber der Obrist war eine träge, bequeme Natur, dem dieses Hegen und 

Pflegen seines sterblichen Theiles sehr behagte. Auch hatte er sich ja längst an 
Stepanida'S Wesen gewöhnt, unter Anderem auch daran, daß sie sich jeden Mor
gen, wenn sie ihn um neun Uhr wecken kam, von ihm seine Träume erzählen 
ließ. Stepanida war eine leidenschaftliche Traumdeuterin ; sie freute sich mit dem 
Obristen über die guten Träume, welche sie mit großer Weitschweifigkeit erklärte, 
und tröstete ihn über die bösen mit der stets gleichen Bemerkung: „Allerdings 
droht Dir Uebles, mein Engel, aber Gott ist gnädig und wird Dich nicht ver
lassen!" Jndeß hatte dieses prophetisch verkündete Unheil bisher noch nie merk
liche Spnren aus Maxim Feodorowitsch's Lebenswege zurückgelassen! Im Gegen-
theil, sein Dasein verfloß in der ruhigen Gleichförmigkeit, welche ihm das Wüu-
schenswertheste schien. Verlangen nach anregeudem Umgange spürte er nicht, 
denn er gab nichts auf Gedankenaustausch mit Andereu. Das viele Sprechen 
war nach seiner Ansicht Sache der naseweisen Weltverbesserer, dabei gewann man 
nichts. Seine Beschäftigungen bestanden in Essen, Trinken, Rauchen, etwas 
Lesen, Patience-Legen und zum großen Theil Schlafen; der Obrist war, wie 
bereits bemerkt, ein sehr eifriger Verehrer der Ruhe. Hin und wieder besuchte 
er seine nächsten Nachbarn, eine alte Dame, Marja Wassiljewna, welche mit 
ihrer nicht mehr jnngen Tochter Tatjana Philippowna ebenso still nnd einsam 
lebte, als Maxim Feodorowitsch selbst. Dann saßen sie alle Drei mit ernsten, 
gesammelten Mienen nm den Tisch, das unvermeidliche Glas Thee neben sich 
und spielten Karten. Gesprochen wurde wenig; nach den durch die Höflichkeit 
gebotenen teilnehmenden Erkundigungen nach Gesundheit, Getreide und Vieh 
verstummte man und langte nach den Karten. Es war das doch das sicherste 
Zufluchtsmittel; man war beisammen und brauchte nicht durch überflüssiges Reden 

sich gegenseitig zu ermüden. 
Aber ein harter Schlag erwartete Maxim Feodorowitsch. Eines Tages 
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starb nach ganz kurzer Krankheit seine alte Stepanida, und der Obrist war so 

bestürzt und erschüttert durch diesen plötzlichen Todesfall, daß er sich keinen Rath 
wußte und in seiner Hilflosigkeit zu den Nachbarinnen seine Zuflucht nahm. 
„Ach, Marja Wassiljewna, was soll ich thun? Mein GiUchen ist zwar klein, 
doch hat es mir stets so viel eingebracht, daß ich davon leben konnte. Aber das 
Alles nur dank Stepanida. Sie sah ja nach Allem, die liebe Alte; ich verstehe 
nichts von der Wirtschaft nnd bin auch schon zu alt dazu, jetzt noch das Nöthige 
zu lernen. Soll ich Jemanden in's Hans nehmen? Aber wo finde' ich sogleich 
einen treuen, zuverlässigen Menschen, der mir so alle Sorge abnimmt, wie meine 
Stepanida? Ach, rathen Sie mir, Marja Wassiljewna, Sie sind ja selbst eine 
praktische, erfahrene Wirthin." — „Meine Tochter auch," hatte die alte Dame 
mit Beziehung gemeint. Und nach einigem Besinnen hatte sie hinzugefügt: „Wenn 
ich Ihnen nun einen Rath ertheile, Maxim Feodorowitsch, werden Sie darin 
anch die gute Absicht und nicht etwa Eigensucht vou meiner Seite sehen?" — 
„Oh ganz gewiß nicht!" hatte er sich beeilt zu versichern. „Sprechen Sie nur, 
Marja Wassiljewna, rathen Sie, helfen Sie, ich weiß wirklich weder aus noch 
ein!" — „Nun," war darauf die Erwidernng der resoluten Fran gewesen, 
„heirathen Sie meine Tatjana!" — Der Obrist hatte tief aufgeseufzt und mit 
den Augen geblinzelt, wie Jemand, den nnvermnthet blendendes Licht trifft, und 
die ihm Angetragene hatte dabei gesessen mit einer so süperben Gleichgiltigkeit, 
als spräche man nicht von ihr, sondern von irgend einem unbelebten Gegen
stände. Dann war die Mutter in nähere Detailliruug der Umstände eingegangen: 
„Meine Tochter ist freilich nicht mehr juug,' aber Sie sind ebenfalls kein Jüng
ling mehr, Maxim Feodorowitsch! Werden Sie mein Schwiegersohn und ver
kaufen Sie Ihre Besitzlichkeit. Tatjana wird Ihnen eine gute, treue Frau sein, 
dafür stehe ich! Sie ist keine Schwätzerin, keine Freundin von Putz und Ver
gnügen, dabei eine tüchtige Wirthin; auch versteht sie es, gelegentlich ein Wort 

zu viel schweigend hinzunehmen. Mit ihr läßt sich schon leben! Und die Pflege 
Anderer ist ihr auch nichts Fremdes. Hat sie doch zehn Jahre lang meinen 
Seligen unverdrossen gehegt nnd gepflegt, nnd der — Gott schenke ihm die 
ewige Seligkeit! — war gewiß nicht sanstmüthig und leicht zu befriedigen. Ta
tjana wird Ihnen alle und jede Sorge abnehmen, Maxim Feodorowitsch, deß 
seien Sie überzeugt!" 

Das war allerdings ein etwas überraschender Vorschlag, aber für den 
Obristen zugleich ein Rettungsmittel gegen die granenerweckende Perspective, hilf
los vor den Wirrsalen der Wirthschast zn stehen. Sollte er denn die Ruhe 
opfern, deren er nach jahrelangem, beschwerlichem Militärdieuste so bedürftig war? 
Daher erklärte er sich ohne Weiteres einverstanden uud bat Tatjana Philippowna, 
sich gütig seiner annehmen zu wollen. Sie reichte ihm die Hand nnd entgegnete 
langsam mit ihrer stets wehmiithig klingenden Stimme: „Ich hoffe, Sie sollen 

nichts vermissen, Maxim Feodorowitsch." 
Damit war das Verlöbniß besiegelt; der Obrist küßte Schwiegermutter 
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und Braut galant die Hand und kehrte erleichterten Herzens auf sein Gütcheu 
zurück, um die Angelegenheit in Ordnung zu bringen. Durch Marja Wassil-
jewna's Vermittelung fand sich bald ein Käufer für sein kleines Besitzthum und 
Maxim Feodorowitsch verließ eiligst, stets voller Angst für seine gefährdete Nnhe, 
den Sitz seiner Väter. 

Marja Wassiljewna war indessen nicht müßig. Im Gastzimmer wurde» 
Gardiuen vor den Fenstern aufgehängt, die alten Divans mit frischem, roth-
geblümt-em Kattun bezogen und die Spiegelrahmen anspolirt; die alte Dame 
stopfte noch einige riesige Kissen, ließ in der vierzig Werst entfernten Kreisstadt 
Tatjana's Garderobe modernisiren, ein crömesarbiges Brautkleid nähen und unter

schiedliche Hauben und Kopfputze anfertigen, welche sich mit ihren steifen Falten 
und übergroßen Schleifen etwas abenteuerlich auf der Tochter kleinem Kopfe aus
nahmen. Damit war Allem genügt, was der sorglichen Mutter zur Ergäuzung 
der Ausstattung nöthig schien. Alles war ja vorhanden, was die Führung einer 

Wirthschast heischt: Möbel, Hausgeräth und Wäsche; auch wareu Keller und 
Vorrathskammern wohl versorgt, von den Hülsenfrüchten an bis zu den selbst-
versertigten Frnchtliqueurs und Säften. Tatjana Philippowna war völlig mit 
jeder Anordnung der Mutter einverstanden und legte getrost ihre 37jährige Hand 
in die Rechte ihres 51jährigen Bräutigams, um ihm zum Altare zu folgen. 
Als Mann und Frau ließen sie sich dann in Mardowka, Tatjana Philippowna's 
Gute, nieder. Sie waren Beide ein Paar so friedliebende, genügsame Natnren, 

welche einander mit dem größten Wohlwollen entgegenkamen. Tatjana Philip
powna war stets still und unbeachtet durch das Leben gegangen, — sie war in 
diesem unpoetischen, entlegenen Erdenwinkel verblüht, und das, was vielleicht vor 

Iahren hin uud wieder sehnsüchtig durch ihre Seele gebebt, war wie gekommen, 
so verklungen, und jetzt war es zu spät, aufzulodern in heißen Gefühlen. Maxim 
Feodorowitsch hingegen war eine gutmnthige, flache Natur, die erstaunt vor mäch
tigen Leidenschaften weilte, ohne sie zu begreifen, — die Beiden paßten gar nicht 

schlecht zu einander! 
Mit geringen Abänderungen setzten sie das Leben fort, welches sie bisher 

geführt. Es war nichts zu bemerken von dem zarten, frischen Anstrich, den ein 
junges Ehepaar sonst wohl seiner nen eingerichteten Häuslichkeit zu verleihen pflegt, 
nichts von Kosen und Necken, von Schmollen nnd zärtlichem Versöhnen. Mit 
leichtem, gleichmäßigem Schritte bewegte sich die junge Frau durch WirthschaftS-
räume und Zimmer, ihre Gegenwart nur durch ein Rauschen des frisch gewasche
nen, steif gestärkten Kattuukleiins verratheud und einen gewissen Stolz auf ihre 
neue Würde an den Tag legend durch eine ihrer Riesenhauben, die etwas an

maßend sich auf dem glatten Scheitel gen Himmel sträubte. Wenn sie ihre Ob
liegenheiten in Küche und Vorrathskammer erledigt, dann häkelte sie wohl an 
einem Gegenstande von unbestimmbarer Form uud zweifelhafter Weiße oder sie 

langte auch ein französisches Buch hervor, in dessen Inhalt sie sich — nicht ganz 
ohne Mühe — vertiefte. 
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Maxim Feodorowitsch schlenderte, die Cigarre im Munde, durch Vieh
ställe und Scheunen, mit der scheinbaren Absicht, Controle zu führen. Doch 
im Grunde war er so wenig vorsorglicher Wirth, daß ihn nicht einmal das 
zerfallene Aussehen der Treppe peinlich berührte und er gleichmüthig alle Tage 
daran vorüberschritt; Marja Wassiljewna bemerkte allerdings beiläufig, daß eine 
Reparatur noth thäte, der Termin ward aber aus unerklärlichen Gründen 
immer wieder hinausgeschoben, — es war ja noch eine Hintertreppe vorhanden! 
In den ungünstigen Jahreszeiten machte der Obrist einen Gesundheitsspazier
gang durch Garten und Feld, während der warmen Monate hielt er sich viel 
im Freien auf. Zu Hause las er, in Ermangelung neuer Lectüre auch alte 
Bücher und Zeitnngen. Im oberen Stock des Hauses waren zwei Stübchen, 
welche als Fremdenzimmer dienen sollten, an Stelle von Tapeten mit Zeitungs
blättern ausgeklebt, und Tatjana Philippowna traf mitunter ihren Eheherrn 
in das Lesen dieser originellen Wandbekleidung versenkt. Manche Stunde des 

Tages füllte Maxim Feodorowitsch mit Patience-Legen aus, auch schlief er 
seiner Gewohnheit gemäß viel. Darin war er beneidenSwerth, denn er konnte 

zn jeder Stunde des Tages und der Nacht schlafen. 
Tatjana Philippowna hatte des Obrisien Bitte, sich seiner annehmen zu 

wollen, als volle, ernste Lebensaufgabe aufgefaßt und war in ihrer sanften 

Güte nnr darauf bedacht, seinen Ansprüchen zu genügen. Sie hatte sich teil
nehmend nach seinen Gewohnheiten und Liebhabereien erkundigt, über welche 
er sie eingehend unterrichtete, und er hatte sich in der That über keine Ver
nachlässigung zu beklagen. Die Eheleute sprachen wenig mit einander, aber 

immer sehr freundlich, sehr einschmeichelnd: „Du mein Herz, — Du meine Freude, 
— Du mein Engel." Nicht als ob sie von Zärtlichkeit gegen einander erfüllt 
gewesen wären, — oh nein, ihre Seelen empfanden nichts dabei, — es war 

lediglich Gewohnheit! 
Ihre spätc Verbindung brachte Beiden noch Elternsreuden: im zweiten 

Jahre ihrer Ehe schenkte Tatjana Philippowna ihrem Gatten eine Tochter, 
welche in der Taufe den Namen Wera empfing. Es war etwas so Unge
wohntes, dieses kleine, schreiende Geschöpf inmitten all dieser nicht mehr jungen 
Leute. Es schreckte sie aus dem Geleise ihrer gewohnten Ruhe empor und nahm 
ihre sämmtliche Sorgsalt und Zärtlichkeit in Anspruch. Tatjaua Philippowna 
blühte förmlich wieder auf in der Ausübung ihrer Mutterpflichten, und ihr 
Gemahl, der sein Leben lang nur dem Grundsatze gehuldigt, daß Jeder sich selbst 
der Nächste sei, ging in der Selbstverleugnung so weit, daß er mitunter Nachts 
ein Stündchen seines herrlichen, gesunden Schlafes opferte, um für seine Tochter 
Strümpfchen zu holen oder Milch über Spiritus zu wärme». Marja Wassil
jewna fühlte sich überglücklich im Besitze einer Enkelin nnd Maxim Feodoro
witsch, der von jeher in ihrer Gunst gewesen, ward in seiner Eigenschaft als 
Familienvater von ihr mit den auserlesensten Aufmerksamkeiten überhäuft, die 
er mit nicht zu verkennendem Behagen hinnahm. 
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In fast beneidenswerther Freiheit und Ungebundenheit wuchs sie heran, 
diese Werotschka mit den apfelfrischen Wangen und den großen, braunen Augen, 
die unter den hochgewölbten Brauen so erstaunt in die Welt blickten. Sic 
lernte von Großmama und Mutter beten, schreiben, lesen, rechnen und einige 
französische Brocken, wie z. B.: Is xam,» «Oitss dcm ^ 
votrö xöi'6.» — Das Alles nahm natürlich den kleinsten Theil des Tages in 

Anspruch, die übrige Zeit -schweifte Werotschka mit ihres Vaters großen Hunden 
Almirka und Brawka in Feld und Wiese umher oder sie weilte bei den Pferden 
im Stall oder auf der Weide. Beim Bestellen der Felder, beim Heumachen, 
beim Schneiden und Einführen des Getreides, nirgend fehlte Werotschka mit 
ihrer hellen Stimme, die sich in den Gesang der Arbeitenden mischte. Sobald 
die Unterrichtsstunden beendet waren, konnte nichts sie mehr zu Hause zurück

halten, sogar im Spätherbst und Winter unternahm sie trotz Nässe nnd Schnee 
weite Streifzüge durch die Umgegend, einen gewichtigen Stock in der Hand, die 
beiden riesigen, zottigen Hnnde neben sich. Im Sommer, am Abend spät, 
wenn die Hüterjungen um ihre lustig brennenden Fener in freiem Felde lagerten, 
dann gesellte sich Werotschka mitunter zu ihnen und hörte, auf einem nnge-
sattelten Pserde sitzend, ihre derben Späße und Lieder an, ohne mit der Wim-
per zu zucken. Ja, sie fühlte sich sogar angeheimelt davon; das Benehmen 
dieser naturwüchsigen Menschen stimmte so gut zu der thauseuchten Wiese mit 
den frei grasenden Pserden, zu dem endlos da oben sich dehnendeu duukleu 
Nachthimmel mit den blinzelnden Sternlein und zu dem röthlicheu Schein des 
Hirteufeuers, welches mit züngelnder Flamme so gierig die dürren Aeste und 

breiten Holzscheite verschlang. — Werotschka liebte Thiere, besonders Hnnde, 
aber ausgesprochene Leidenschaft zeigte sie für Pferde; ihnen widmete sie sich 
mit gauzer Seele uud ihr laugsam arbeitender Geist, dem Jahre laug der Unter
schied zwischen avoir und etrs ein unerschlossenes Geheimniß blieb, war außer
ordentlich erfinderisch im Umgange mit ihren Lieblingen; die wildesten Pferde 
gehorchten ihr und im Fahren und Reiten übertraf sie sobald kein Mann. 

Indessen meinte man doch, daß Werotschka's wissenschaftliche Ausbildung 
unter der allzu nachsichtigen Leitung der Großmutter nnd der Mama zu wenig 
fortschritt und mau fand es dem guten Ton angemessen, das nunmehr vier

zehnjährige Mädchen für einige Zeit in eine Erziehungsanstalt nach der Stadt 
zu geben. 

Es ist etwas Trostloses um diese sogenannten Pensionen in den kleinen 
russischen Kreisstädten, die es sich großmnthig gefallen lassen, daß Schülerinnen, 
welche mitunter sich kaum 3—6 Mouate in ihnen aufgehalten, ihre Unwissen
heit hinter der „Pension in der Stadt" bergen. Wenn die Eltern nur pünkt
lich das gewöhnlich recht hohe Kost- und Schulgeld zahlen, so ist dies für das 
Töchterchcn ein Freibrief, unangefochten von Lehiern und Aufsichtsdamen aus 
einer Klasse iu die andere „hinüber zu sitzen". Die erforderlichen Lehrbücher werden 
allerdings angeschafft, aber ihr Inhalt bleibt der unentwickelten, trägen Schülerin 
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nnerschlossen. Fleiß uud Eifer besserer Zöglinge sind für sie ein unbegreif
liches Etwas, von dem sie sich gelangweilt abwendet. Ist sie doch nicht zum 
Erringen nützlicher Kenntnisse hier, — sie soll nur ihre Zeit „absitzen", um 
später bei passender Gelegenheit im Gespräche einfließen zu lassen: „Als ich in 
der Pension war." Setzt man dann doch einen höheren Bildungsgrad voraus! 

Auch Werotschka gehörte zu diesen Statistinnen unter der Schuljugend. 
Mit ihren großen, erstaunten Augen schaute sie noch erstaunter d'rein, als ge
wöhnlich, bei Allem, was Lehrerinnen und Lehrer über Wissenschäften und Sprachen 
vortrugen. Ihre Aufgaben machte sie nie, blieb in der Stunde jede Antwort, 

selbst Pis die einfachste Frage, schuldig und starrte ungläubig die Mitschülerinnen 
an, deren richtige Erwiderungen von den Lehrern gelobt wurden. Man kam 

denn auch bald zu der Einsicht, daß mit Werotschka nichts anzufangen sei und sie 
wurde von den Lehrern in völligen Ruhestand versetzt.., Ihr Name figurirte 
allerdings im Klassenbuche, aber keine einzige Anmerkung füllte die leere Rubrik 
daueben; allenthalben hätte man mit einigem Rechte das gebräuchliche ads da
neben setzen können, mit welchem man abwesende Schülerinnen notirte. Denn 
wenn auch Werotschka's wohlgenährte, etwas schwerfällige Gestalt vor ihrem 
Pnlte saß, ihr Geist schweifte in weiter Ferne nmher, über Feld und Wiese 
zum Fluß mit dem dunklen Wasser und den blühenden Blumen, zu der weit 
gedehnten Wiese unter dem Schatten des Abends, mit den Pserden und den 
flackernden Hirtenfeuern. 

Und zu Hause härmten sie sich um das arme Kind, welches im strengen 
Schnlzwange gewiß verkümmere, und Großmama nnd Mutter weinten bitterlich 
über Werotschka's Briefe, in denen sich eine kühne Gleichgiltigkeit gegen Orto-
graphie und Jnterpnnction kuud gab. Die arme, arme Kleine, wie sehnsüchtig 

sie ihre sonstige herrliche Freiheit beklagte! 
Ein Jahr später schied die Großmutter von der Welt, aus der sie achtzig 

lange, einförmige Jahre in diesem stillen Evdenwinkel dahin gelebt, in dem eng 

begrenzten Kreise, dessen Interessen sich nie über die Bedürfnisse des Augenblicks 
erhoben. Ihre Tochter beweinte sie aufrichtig und der Obrist segnete das An
denken der Frau, welche ihm eine Gattin zugesellt, von der er in den siebenzehn 
Iahren der Ehe kein unsanftes Wort gehört und deren sorgliche Pflege ihn nie 
seine treue Stepanida vermissen ließ. 

Sechs Monate darnach besuchte Maxim Feodorowitsch seine Tochter in 
der Stadt, und da die Pensionsvorsteherin ihn versicherte, es sei alles nur 
Mögliche für deren geistige Entwickelung geschehen, so sah er Werotschka's Bil
dung für beendet an uud nahm sie mit sich nach Hause, wo die überglückliche 
Mutter sie mit offenen Armen empfing. Ihr Kind, sie hatte ihr Kind wieder 
bei sich, das bald sechszehn Jahre zählte und mit seinem blühenden Gesichte 
und der kleinen, rundlichen Gestalt sehr wohl eine Braut abgeben konnte! 

Vater und Mutter nahmen eine bedächtige Musterung der heiratsfähigen 
Gutsbesitzer der Umgebung vor, aber Werotschka wartete das endgiltige Resultat der
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selben nicht ab. Sic verkehrte viel in der Familie des Dorsgeistlichcn, mit dessen Frau 
sie auf sehr vertrautem Fuße stand. Werotschka zeigte von jeher ausgesprochene 
Borliebe für ungebildete und halb gebildete Leute, — wirklich Unterrichteten ging 

sie stets mit äußerster Vorsicht ans dem Wege. Im Hause des Priesters, wo 
man sie als Tochter des Gutsherrn immer etwas auszeichnete, fühlte das junge 

Mädchen sich sehr wohl, und die nachsichtigen Eltern, welche ihr keine Freude 
stören mochten, hatten ihr diesen Umgang auch uicht untersagt. Aber wer beschreibt 
ihre Bestürzung, als Werotschka sie eines Tages mit der Nachricht überraschte, sie 
habe sich mit dem ältesten Sohne des Priesters verlobt, der soeben das Seminar be
endet hatte und in kürzester Zeit sein geistliches Amt antreten sollte! Es war 
ein harter Schlag für die beiden alten Leute, aber sie konnten ja ihrem einzigen 
Kinde nichts verweigern und so gaben sie auch jetzt ihre Einwilligung, als der 
ungelenke, unschöne Priesterssohn sich ihre Tochter zur Frau ausbat. 

So viel Thrüuen wie die, welche heimlich auf die Leiuenstückc nnd Kleider
stoffe der Ausstener der Tochter fielen, hatte Tatjana Philippowna noch nie ver
gossen, und Maxim Feodorowitsch lag der Kummer so schwer auf dem Herzen, 
daß er zum ersten Male in seinem Leben zwei schlaflose Nächte hatte. Doch 
Werotschka schien von dem Allen nichts zu bemerken; sie hatte von jeher keinen 
hochfliegenden Plänen gehuldigt und war mit ihrem Artemou sehr zufrieden. 

Sie half selbst eifrig an ihrer Ausstattung schaffen und zog dann frohen, 
leichten Herzens mit ihrem Gatten in ein entferntes Dorf, wo er die vorge

schriebene Zeit als Djakon der Kirche zu dienen hatte, um hierauf zum Priester 
zu avanciren. Maxim Feodorowitsch und Tatjana Philippowna hatten ihnen 
ihren Segen und ihre besten Wünsche mit auf den Weg gegeben. 

Jetzt waren die beiden Alten wieder ganz allein, — die Mutter todt, 

Werotschka fort für immer! Und so lebten sie still und friedlich neben einander 
hin. Wenn dranßen hoch ausgethürmt der Schnee lag, die Zweige des Flieders 
und des Faulbaums beschwerte und mit dichter, flimmernder Schicht die morschen 
Bohlen der alten Treppe deckte, dann saßen die beiden Alten schweigend an dem 
summenden Ssamowar, Tatjana Philippowna die räthselhafte Häkelarbeit in den 
Fingern, Maxim Feodorowitsch iu seine Patience vertieft. Nur die Hausfrau 
hatte dazwischen eine vorsorgliche Anrede an ihren Gatten: „Soll ich Dir nicht 
noch Thee eingießen, mein Engel? — Von welchem Saste kann ich Dir auflegen: 
schwarze Johannisbeeren oder Apfelgelee? — Du mußt hier den Coeurkönig 
auf das Aß legen, Tänbchen!" — Und dann wieder die frühere Stille, nur 
unterbrochen durch das Singen der glänzenden Theemaschine und das Knistern des 
Feuers im Osen. 

Alljährlich kam ein Schreiben von der Tochter, in welchem sie den Eltern 
die Geburt eines Kindes anzeigte und bat, sie in ihrer bescheidenen Häuslichkeit 
doch besuchen zu wollen. Tatjana Philippowna antwortete dann immer mit 
einigen freundlichen, glückwünschenden Worten und Maxim Feodorowitsch fügte 
dem eine größere Summe Geldes bei und schickte den Brief durch seinen alten, 
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treuen Diener auf die Post nach der Stadt. Aber Werotschka zn besuchen, das 
brachten sie nicht über das Herz. Ihre geliebte Werotschka eine Popenfrau? — 
Das war eine nie vernarbende Wnnde, an welche keins von Beiden, in zarter 

Rücksicht auf den Andere«, zu rühren wagte, daher sprachen sie auch uie von der 
Tochter. Aber sie sprachen auch nicht von anderen Dingen. Was da draußen 
in der Welt wogte und gährte, was so schneidend eingriff in des Volkes Wohl 
nnd Wehe, was der Menschengeist erschuf von Schönem und Unsterblichem, — 
von dem Allen drang kein Wiederhall in ihre Einöde! Der Obrist, welcher sich 
mehrmals über ihm Mißfälliges in den Zeitungen geärgert, hatte aufgehört, 
solche zu halten. Das Unbändige, Rücksichtslose, mit dem das junge Geschlecht 
sich vorwärts drängte, empörte ihn, unmöglich konnte er sich dem Geiste der Zeit 
liebend anschließen, — er zog es vor, über dessen Regen und Weben völlig in 

Unkenntniß zu bleiben. Und Tatjana Philippowna schloß sich darin völlig seiner 
Ansicht an. Was lag ihr an dem stürmenden Drang da draußen in der ihr 
fremden Welt? Ihr Leben war ja stets nur Mühe nnd Sorge für Andere ge

wesen, und jetzt war der Kreis ihrer Pflichten so winzig klein zusammengeschmolzen, 
als Mittelpunkt desselben blieb ihr nur ihr Maxim Feodorowitsch mit seinen 
Wünschen und Gewohnheiten. Sie war ihm nothwendig, — dieses Bewußtsein 
füllte ihr Dasein, das seit jeher nichts als sanftes Unterordnen gekannt. Flocht 
sie doch jeden Abend und Morgen das inbrünstige Flehen in ihr Gebet: „Heilige 
Schmetzensmntter, laß mich nicht vor ihm sterben, was sollte er beginnen ohne 
mich?" Es stieg kein Gedanke der Selbstsucht dabei in die gefurchte Stirn, welche 
sich demüthig vor dem Heiligenbilde tief zur Erde neigte; oh nein, es war lantere, 
warme Herzeusgüte, die diese kindlich-naiven Worte in das Gebet mischte. Hatte 
der des praktischen Lebens Unkundige sich doch an ihre Seite gestellt in dem guten 
Vertrauen, daß sie alles aus sich nähme, was ihm unbequem und lästig war, — 
wie durfte sie ihn da hilfsbedürftig und allein zurücklassen? Nein, so wenig ein
sichtsvoll war der Himmel nicht! Und in dieser festen, freudigen Zuversicht lebteu 
sie Beide weiter, in Stille und Schweigen, nnd ließen gleichmüthig Sommer und 

Wiuter über das Land ziehen, Morgenroth den Fluß färben und Abendschein 
über die weiten Felder nnd die breite Landstraße dämmern, — Lerchenjubel, 

Sounengold und Himmelsblau haben zu ihren Herzen nie gesprochen und für 
ihre Seelen gab es nie knospenden Frühling; ihr Glück entsprang in spätem 
Herbste und endet in farblosem, einförmigem Winter! 
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Z>ie Franskaspi-Wai)«. 

^ähert man sich dem Ostgestade des Kaspi-Sees, etwa aus den sumpfigen, 
fruchtbaren Niederungen Wasenderans oder Ghilaus kommend, so späht das 
Auge, durch das sastige, mit brennenden Granatblüthen durchwirkte Grüu 

jener Gegenden verwöhnt, hier vergebens nach einem wohlthuenden Ruhepunkte 
aus. Nackter Fels, der, aus der Eutferuuug gesehen, jeder Vegetation baar zu 
sein scheint, starrt Einem hier überall entgegen, wohin das Auge sich auch weudeu 
mag. Weiterhin dehnt sich trostlose Wüste aus, die erst nach Hunderten von 
Wersten durch Oasen uuterbrocheu wird. 

Wer vor zehn Jahren diese Einöden bei Tschikischljar oder Krassnowodsk 
betrat, mochte kaum auf den Gedanken kommen, daß binnen Kurzem diese Gegen
den ein brennendes Interesse sür die gesammte civilisirte Welt beanspruchen 
würden. Uud heute schon ist der Augenblick gekommen, wo das Vordringen der 
Pioniere europäischer Cultur hier iu deu unwirklichen Steppen Asiens Schritt 
für Schritt mit der größten Aufmerksamkeit beobachtet nnd beglückwünscht wird. 
Winkt doch als Endziel Indien mit feiner Pracht und seinen Reichthümern. 
Jene Idee, die des großeu Alexauder würdig war, die Idee einer Verbindnng 
des Orients mit dem Occident, sie hat iu der Geschichte immer einen Wiederhall 

gefunden. Columbus steuerte nach Westen den ersehnten Gestaden Indiens zn, 
um es auf diesem Wege zu erreichen, Vasco de Gama umfuhr das Eap der 

guten Hoffnung, und eine der größten nnd epochemachendsten Errungenschaften 
unseres Jahrhunderts ist die Herstellung des Suez-Eauals. Auf immer kürzerem 
Wege strebt man dem Ziele zu und wieder ist durch den Bau der Transkaspi-
Bahn ein Schritt vorwärts gethan, um uns aus ueuem und kürzerem Wege das 
Wunderland zu erschließen Die Zeit dürste nicht mehr fern sein, wo uns der 
Dampfwagen mit geringer Unterbrechung binnen kürzester Frist von Paris nach 
Calcntta befördert. 

Interessant ist die Genesis dieser Bahn. Nachdem schon unter Peter dem 
Großen und der Kaiserin Anna verschiedene Versnche gemacht waren, von den 
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Ufern des Aral-Sees eine Handelsstraße in das Innere Asiens hinein zu schaffen, 
war es erst der neueren Zeit vorbehalten, diese Idee wieder aufzunehmen. Englaud 

dachte ernstlich daran, vermittelst einer Bahn durch Kleinasien nach dem persischen 
Golf hin Indien naher zu rücken, doch scheiterte dieses Unternehmen einstweilen 
an der Befürchtung, daß diese Linie sich nicht rentiren würde. Im Jahre 1880 
wurde, nachdem Rußland im Kampfe gegeu die Turkmenen mehrere empfindliche 
Schlappen erlitten hatte, eine Bahn von Michailowsk bis Kisyl-Arwat projectirt, 
um den Transport von Munition und Proviant für eine größere Expedition zu 
ermöglichen; es trug dieselbe also durchaus den Charakter einer strategischen Bahn. 
Die Wahl von Michailowsk als Ausgangspunkt stammt von Michael Dimitrije-
witsch Skobelew, dem Helden von Gök-Tepe. Daß Skobelew damals an einen 

Anschluß dieser Bahnstrecke an das englisch-indische Bahnnetz gedacht hätte, dafür 
liegt gar kein Grund vor nnd erst später ist diese Idee aufgetreten. Unter an
deren Umständen, als den damals maßgebenden, wäre es wohl auch kaum zu 
einem solchen Bau gekommen, und durch den Umstand, daß zu Kriegszwecken 
immer Geld vorhanden ist, wurde hier der Grundstein zu einem epochemachenden 
Unternehmen gelegt. 

Heute ist, wie uns der Telegraph neulich berichtete, die Strecke bis Tschard-
schui, d. h. gegeu tausend Werst, fertig, und es dürfte von Interesse sein, die 
Bedeutung dieses Baues etwas zu beleuchten. Die Schwierigkeiten, mit welchen 
man hier zn kämpfen hatte, waren keine geringen gewesen. Man hatte Michai
lowsk zum Ausgaugspuukt der Bahn gewählt, weil man von hier aus kein Ge
birge zu überschreiten hatte und weil, abgesehen vom Wassermangel, die Be
dingungen möglichst günstige waren Schlimm sah es dagegen mit Michailowsk 
aus, seitdem die Bahn aufhörte, für den Augenblick nur strategischen Zwecken 
zu dienen, weil der Zngang vom Meere nur für flachgehende Fahrzeuge geeignet 
ist. In Folge dessen ist nun der Eisenbahnkopf aus die Insel Usnn-Abada, zwölf 
Werst westlich von Michailowsk, verlegt, und es führt hier der Eisenbahndamm 
über eine Furth von einem Fuß Tiefe hinweg bis an eine Stelle, wo selbst Schiffe 
von mehr als zehn Fnß Tiefgang direct bei dem Eisenbahnkopf anlegen können. 
Krassnowodsk wird anf diese Weise umgaugeu und Schiffe können von Baku aus 
Usuu-Abada in durchschnittlich 19 Standen erreichen, wobei anßerdem das Um
laden auf flachgehende Fahrzeuge vollkommen in Wegfall kommt. Nun kommt 
allerdings uoch der Uebelftand hinzu, daß der Kaspi-See iu strengen Wintern 
znsriert, doch passirt dies im Jahrhundert vielleicht drei-, höchstens viermal; zur 
Beseitigung dieser Calamität ist aber ein Eisbrecher in Aussicht genommen, wie 
wir deren ja auch in der Ostsee haben und zwar unter weit schwierigeren Ver
hältnissen. Die frühere» Projecte, entweder die Bahn von Michailowsk bis 
Krassnowodsk zn verlängern oder die Rhede von Michailowsk auszubaggeru, sind 
somit vollständig aufgegeben. Die Schwierigkeiten, mit welchen man, besonders 
auf der allerersten Strecke, beim Bahnbau zu kämpfen hatte, waren keine gerin
gen. Obwohl es hier keiue Felseu zu sprengen gab, so erwies sich doch der 
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Flugsand der Steppe, der auf weite Strecken hin jeder Vegetation entbehrt, als 
ein sehr schlimmes Material für die Anlage des Eisenbahndammes, und stellen
weise konnte man nur Abhilfe finden, indem man Lehm herbeischaffte und durch 

Vermischung desselben mit Sand ein consistenteres Material fiir den Bahnkörper 

herstellte. Gänzlicher Mangel an Gebüsch, geschweige denn Wald, verbot von 
selbst die Anfertigung von Faschinen. Ein fernerer Uebelstand, welcher den Bahn
bau unendlich erschwerte, war gänzlicher Mangel an süßem Wasser. Dem wurde 
dadurch abgeholfen, daß eine Destillationsmaschine im Großen arbeitete und täglich 
ein nicht geringes Quantum an Süßwasser stellte. Es war dies immerhin be
schwerlich, denn auf der ersten Strecke von 200 Werst gab es nur auf einer 
einzigen Stelle wirklich gutes Trinkwasser in reicherem Maße, und was ein 
Wassermangel in jenen Gegenden, besonders während der heißen Monate, sagen 
will, wird nicht leicht Jeder ermessen. Sogar Krassnowodsk besitzt keine Quelle 
uud auch hier schafft ein anpeegni'eIi. das nöthige Trinkwasser. Aber selbst 
hier ist die Beschaffung des Trinkwassers nicht immer ganz leicht, da der aupee-
ng're^ii, ein Kronsinstitut ist uud nicht Jeder ohne Weiteres, d. h. ohne die „nöthigen 

Papiere", das Recht auf Wasser erhält. Schreiber dieses passirte es während 
eines mehrmonatlichen Aufenthaltes in Krassnowodsk im Jahre 1881 mehr als 
einmal, daß er wegen Mangels an Trinkwasser iu arge Verlegenheit gerieth. 
Natürlich ist dies aus den damaligen provisorischen Zuständen erklärlich und es 
wird heute in dieser Beziehung aus's Beste gesorgt, zumal die reichen, nunmehr 

erschlossenen Naphthaschätze jener Gegend ein vortreffliches Heizmaterial abgeben. 
Erschwerend für den Bahnbau wirkte ferner auch der Umstand, daß die 

Bahn auf der ersten Strecke dnrch vollkommen nnprodnctives Gebiet sührte und 
es nicht uur an Eisenbahnarbeitern fehlte, welche an das Klima gewöhnt waren, 
sondern daß auch alles, was an Material znm Bahnbau und zum Unterhalt 
der Arbeiter nöthig war, von weit her beschafft werden mußte. So kamen die 
Eisenbahnschwellen weit aus dem Inneren Rußlands die Wolga herunter, die 
Schienen und eisernen Brücken wurden sogar aus Petersburg an Ort und Stelle 

geschafft, theils durch Rußland die Wolga hinunter, theils sogar auf dem Um
wege durch die Straße von Gibraltar, das Schwarze Meer und über Batum 
und Baku. 

Wundern muß man sich in der That, daß trotz aller dieser enormen 
Schwierigkeiten sich die Herstellungskosten dieser Bahn auf nur 30,000 Rbl. 
pro Werst stellen, somit diese Bahn eine der billigsten ist, die je gebaut wurden. 
Diese Billigkeit beruht, wie ein Sachverständiger, Dr. O. Heyfelder, nachweist, 
besonders auf folgenden Momenten. Erstens auf der Zweckmäßigkeit des Gesammt-
planes. Sperrvorrichtungen, Wächterhäuschen, Schlagbäume :c. erweisen sich in 
jenen Gegenden als überflüssig. Bahnwächterhäuschen besonders, die mit dem 
ganzen Aufsichtsapparate den Bau um ein Bedeutendes vertheuern würden, sind 
dadurch ersetzt worden, daß alle 12'/2 Werst eine Kaserne erbaut ist, in welcher 
Bahnwärter und Beamte zusammen wohnen. Auf einem Thurm dieser Kaserne 
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befindet sich ein Beobachtungsposten, von welchem bei der klaren und trockenen 
Atmosphäre Gegenstände auf außerordentliche Entfernungen gesehen werden können. 
Einmal täglich wird von jeder Kaserne aus nach beiden Seiten hin von je zwei 
Personen die Bahn zur Hälfte der Strecke abgegangen — zur Erleichterung wird 
immer ein Pferd mitgenommen — und diese Art von Aufsichtsdienst genügt für's 
Erste vollkommen. Stationen giebt es in der Wüste gar nicht und wir haben 

hier ähnliche Verhältnisse wie auf den Pacificbahnen Nord-Amerikas. 
Weitere Momente, welche zur Billigkeit der Bahn beigetragen haben, sind 

die Schnelligkeit des Baues und die Abwesenheit von Gebirgszügen und ähn
lichen Localschwierigkeiten, ebenso fällt die Expropriation von Privateigenthum 
vollständig weg. 

Nicht zu unterschätzen ist ferner die Billigkeit der Arbeitskräfte. Wenn auch 
zuerst der Ban fast ausschließlich von Eisenbahnbataillonen ausgeführt wurde, 
weil die einheimischen Arbeiter kein Vertrauen zur Sache hatte«, so ist hierin 
allmählich ein völliger Umschwung eingetreten. Regelmäßige Auszahlung des 
Lohnes und gute Behandlung haben allmählich die einheimischen Arbeitskräfte 
herangelockt und die russischen Arbeiter sind fast vollständig verdrängt worden. 
Bei größerer Leistungsfähigkeit haben die Turkmenen, Bucharen und Perser den 
Vorzug, daß sie genügsamer sind in ihren Ansprüchen an den Unterhalt und — 
fünf- bis sechsmal billiger arbeiten. 

Diesen Umständen verdanken die Erbauer der Bahn die außerordeutliche 
Billigkeit der Herstellung und so kann es nicht ausbleiben, daß dieselbe sich gut 
rentiren wird. 

Zwar sind neuerdings auch Zweifel genug an der Rentabilität laut ge
worden und besonders ist Tschernajew als heftiger Gegner Annenkow's aufgetreten. 
Er hat die Bahn eine „akademische" genannt nnd zweifelt sehr an praktischen 
Erfolgen. Selbst die Engländer aber scheinen die Sache anders zu beurtheilen. 
Von Peschawar aus ist mau bereits bis in die Nähe von Kandahar vorgedrungen 
und von hier aus wird über kurz oder lang eine Verbindung mit Merw ange
strebt werden. Ein sehr schwieriges Stück Weges über den Paropamisns bleibt 
allerdings noch zn überwinden, aber die Hauptsache ist doch wohl schon gethan 
und die Vollendung der russisch-indischen Linie kann nur als eine Frage der Zeit 
und zwar der nächsten Zukunft angesehen werden. 

Aber selbst wenn der Anschluß an die englisch-afghanische Liuie zuerst noch 
auf sich warten ließe, dürfte der Pessimismus Tschernajew's zu weit gegangen 
sein. Ein Weiterbau von Tschardschui bis Buchara und Taschkent, wie er faetisch 
in Aussicht genommen ist, muß von den weittragendsten Folgen sein. Abgesehen 
davon, daß eine Bahn die überraschendsten civilisatorischen Wirkungen übt — 
wir brauchen nur an die Bahnen durch die Einöden Nord-Amerikas zu denken — 

erschließt sich dnrch dieselbe hier ein Gebiet, das für den Handel von größter 
Wichtigkeit sein wird. 

Tnrkestan ist durchaus nicht jene unfruchtbare Einöde, für welche Viele sie 
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trotz aller Reiseberichte noch heute zu halten geneigt sind, sondern ein Land, das 
von der Natur reich ausgestattet ist und das, sobald ein genügendes Absatzgebiet 
nebst Verkehrswegen geschaffen ist, uuendlich viel mehr produciren kanu. Besonders 
hat die Baumwollencultur hier eine große Zukunft. In neuester Zeit sind 
auch schon Schritte gethan, um der Cultur der hier ausgezeichnet gedeihenden 
Baumwollenstaude weitere Ausdehnung zu geben. 

Andererseits finden russische Industrie-Erzeugnisse bei der auf ca. 3 Mil
lionen Seelen zu veranschlagenden Bevölkerung ein reiches Absatzgebiet. 

Wenn man sieht, wie in dem kurzen Zeitraum von wenigen Jahren Ascha-
bad emporgeblüht ist und Merw sich zu vergrößern beginnt, so dürfte auch für 
Samarkand, die einstige glänzende Residenz Timur'S, eine nene Aera anbrechen. 



U o m  K ü c h e v t i s c h .  

Das akademische Gymnasium und die akademische Universität im XVI». 
Jahrhundert. Nach handschriftlichen Doeumeuteu des Archivs der 
Akademie der Wissenschaften von Graf D. A. Tolstoi. Aus dem 
Russischen vou P. v. Kügelgeu. Gr. 8°. 224 Seiteu. St. Peters-
bnrg, 1886. 

^s^s ist ein merkwürdiges Stück Cnlturgeschichte, das uns hier von der Feder 
eines Mannes geboten wird, der mehr als jeder Andere berufen ist, gerade 

über die Geschichte des Uuterrichtswesens in Rußland das letzte Wort zn 
sprechen. Graf D. A. Tolstoi, unser früherer Unterrichtsminister und jetziger 
Minister des Inneren, zugleich Präsident der Kaiserlichen Akademie der Wissen
schaften, hat sich die Ausgabe gestellt, die wohlgemeinten, aber fast als erfolglos 
zn bezeichnenden Bestrebungen zu schildern, welche im vorigen Jahrhundert ge
macht wurden, um iu Petersburg durch ein akademisches Gymnasium und eine 
akademische Universität für Rnßland eine Pflanzstätte höherer nationaler Bildung 
in's Leben zn rufen. Dem Verfasser hat das volle handschriftliche Material des 
Archivs der Akademie der Wissenschaften zn Gebote gestanden und in durchaus 
objectiver Darstellung hat er an der Hand authentischer Actenstücke ein anschau
liches Bild entworfen von der Danaidenarbeit, welche mehr als zwei Menschen
alter lang daran gesetzt wurde, eine Aufgabe zu lösen, die so, wie sie einmal ge
stellt war, als unlösbar bezeichnet werden muß. 

Der Verfasser charakterifirt das Vergebliche dieser Bestrebungen sehr treffend 
am Schluß seiues Werkes durch zwei Citate: 

„Am Ende des Directorats der Fürstin Daschkow (l796), bemerkt er, blieben 
an der Universität drei Studenten. Die Universität erlosch. . . . Nicht ohne 
Grund sagte Tatischtschew zu Blumentrost: „Umsonst sucht Ihr Saaten, wenn 
der Boden, in welchen gesäet werden soll, noch nicht vorbereitet ist." Richtig ist 
anch die Meinung Boltin's: „Sie wollten das in einigen Iahren machen, wozu 
Jahrhunderte nöthig sind; sie begannen das Gebäude unserer Anskläruug ans 
Sand zn bauen, ohne zuvor ein zuverlässiges Fundament gelegt zn haben." 

Die Gründnng sowohl des akademischen Gymnasiums, als der akademischen 
Universität geht aus den Zaren Peter den Großen zurück. Nur daß es ihm 
nicht vergönnt war, seinen Gedanken, dessen erste Spnren nns schon 1706 ent-
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gegentreten, selbst in's Leben zn führen. Erst nach seinem Tode, im Jahre 1726, 
hat ein Epigonengeschlecht durchzuführen gesucht, was ihm vorschwebte. Wer 
wollte bestreiten, daß Peter der Große, der es verstand, sich seine Staatsmänner 
und Feldherren auf der Gasse aufzulesen, und der eine» Hauch seines Geistes 
allen Denjeuigeu mitzutheilen wußte, die in unmittelbare Berührung mit ihm 

traten, nicht auch in dem durch die Rücksichtslosigkeit seiuer Willenskraft aus den 
Sümpfen des Newa-Ufers hervorgezanberten Petersburg eiu Centrum künftiger 

Bildung hätte lebendig erhalten können? Liegt die Größe eines Herrschers darin, 
daß er die Kräfte seiner Helfer anf das Aenßerste ihrer Leistungsfähigkeit zu er

heben versteht, daß er die Unbrauchbaren mit raschem Entschlnß beseitigt, die 
Fähigen nnd Brauchbaren auffindet, so sind von den Herrschern des vorigen 
Jahrhunderts mit vollem Recht Peter und Katharina II. die Großen genannt 
worden. Die zwischen ihnen fallenden Herrscher haben diese Gaben nicht gehabt 
und gerade ihnen fiel die schwere Aufgabe zu, die uur augedeuteten Pläne Peter's 
des Großen zur Bildung seines Volkes durchzuführen. 

Wie nun jene Aufgabe mißverstanden und wie in Anlage nnd Ausführung 
der Gedanke Peter's des Großen verstümmelt wurde, das tritt ungemein plastisch 
in der Schilderung des Grafen Tolstoi zu Tage. Weder das Gymnasium, das 
zur Universität führen, noch die Universität, die ihre Jünger zu Apoftelu der 
Wissenschaft ausbilden sollte, sind je ans dem embryonischen Zustande hervor
getreten. Aus dem Auslande verschriebene, des Russischen nnkundige Schnlmänner 
nnd Gelehrte einerseits, wider ihren Willen für jene Zukunftsbildnng gepreßte, 
znm Theil sogar aus Deutschland importirte Stndenten nnd Schüler anderer
seits, eine kleinliche, von völliger Uuthätigkeit in plötzlichen Uebereiser fallende 
Leitnng beider Anstalten, das sind die Elemente, welche für Rußland iu kürzester 
Frist das beschaffen sollten, was das Abendland in der stetigen Arbeit von Jahr
hunderten sich errungen hatte — Bildnng! 

Das Bild ist kein erhebendes oder erquickendes. Und doch wird, wer da« 

Buch einmal znr Hand genommen hat, es schwer weglegen, ohne es zn Ende 
gelesen zu haben. Zustände und Menschen treten nns greisbar gegenüber, nnd 
wenn auch hier und da der NymbuS fallen mnß, der einen viel gefeierten Namen 
umgab, die Uuparteilichkeit des Verfassers und der Eindruck der Wahrhaftigkeit 
des Erzählten treten dadurch um so deutlicher hervor. Wir denken dabei na
mentlich an die Schilderuug der Thätigkeit Lomouossow's, dem 1758 die Ver
waltung des Gymnasiums und der Universität übertragen wurde. Auch er 
hat das Scheinwesen voll mitgemacht, das nun einmal zur Signatur beider 
Anstalten gehörte. Es lag ihm daran, den Schein zu erwecken, daß nnter seiner 
Verwaltung beide Auftakten sich gehoben hätten. Er wollte — wie der Ver
fasser sagt — das verödete Gymnasium mit Schülern füllen, während er anf 
die Eigenschaften derselben nnd anf die Vorzüge der Lehrer wenig Aufmerksamkeit 
verwendete Nicht ohne Ironie stellt Graf Tolstoi der Behauptung Lomo
nossow'?, daß er aus allen Kräften für gelehrte Rnfsen sorge, Reglements ver



Vom Büchertisch. 467 

faßt und das Gymnasium in Ordnung gebracht habe, eine Aenßernng des Aka
demikers Müller gegenüber, der im Jahre 1761 dem Seeretär des Graseu Rasu-

mowski das Folgende schrieb: „Glauben Sie mir, verehrter Herr, Lomonossow 
ist ein Wahnsinniger mit einem Messer in der Hand. Er wird die ganze Aka
demie ruiniren, wenn Se. Erlaucht die Ordnung nicht bald wieder herstellt. Wir 
sehen ein trauriges Beispiel dafür an der Universität und am Gymnasio, die 
er ausschließlich verwaltet: sie waren noch niemals in einem so schlimmen Zu
stande wie jetzt." 

Ungemein charakteristisch ist, was vom Leben und Treiben der Studenten 

nnd Gymnasiasten erzahlt wird, von ihren Leiden und Freuden — von letzteren 
ist übrigens wenig zn sagen — von der Schnldisciplin und der standhaften 
Faulheit, mit welcher die überwiegende Mehrzahl sich dem glättenden Einflnß 
der Bildung zu entziehen wußte. Einige gelehrte und begabte administrative 
Arbeiter giugeu aus dem Gymnasium, eiuige tüchtige Akademiker aus der Uni
versität hervor, und ganz spurlos kann an den Hunderten, welche das Gymna
sium im Lause jener Jahre besuchten, der Aufenthalt in demselben, der zeitweilig 
ein daueruder war, da ein obligatorisches Alumuat die Zöglinge aufnahm, nicht 

gewesen sein Mit Recht macht der Verfasser darauf aufmerksam, daß es in 
der Geschichte der Aufklärung Rnßlauds, als das erste im Reich gegründete 
Gymnasium, eine unzweifelhafte Bedeutung habe. Viel geringer war die Be

deutung der Universität, Sie rnht mehr in den wissenschaftlichen Arbeiten der 
Professoren, als in den Erfolgen der Schüler. 

Wirft man aus jeuen halb vergessenen Zeiten einen Blick in die Gegen
wart, so staunt mau über den Contrast. Jene anderlhalbhundert Jahre rus
sischer Geschichte haben einen völligen Umschwung in der Stellung der Ration zn 
Schule und Universität hervorgebracht. Stand damals das Volk der abendlän
dischen Schnle gleichgiltig, fast möchte man sagen feindselig gegenüber, jo sehen 
wir heute, daß Nassenränme und Hörsäle nicht langen wollen, um deu Andrang 
von Lernbegierigen zu bewältigen. Wir glauben nicht, daß wir — speziell waö 
den Zndrang zu den Universitäten betrifft — einer gesuuden Erscheinungsform 
des Volksgeistes gegenüberstehen. Namentlich der Andrang ans den Kreisen des 
Banerstandes nnd des kleinen Mannes ist ein zu unvermittelter, um gnte 
Früchte tragen zn können. Gelehrte Bildung auf gesnnder Basis erwächst nnr 
ans dem bürgerlichen Mittelstande, der sich in Rußland erst anSznbilden beginnt. 
Der große Sprung, der im Aufang des 16. Jahrhunderts gemacht wurde, scheint 
eine sprunghafte Weiterentwickelnng zn bedingen. 

Das Buch des Grafeu Tolstoi liegt uus in der vortrefflichen Übersetzung 
des Herrn von Kügelgen vor. Wir zweifeln nicht, daß sein schönes Deutsch 
dazu beitragen wird, der Stndie des Grafen Tolstoi die verdiente Verbreitung 

zn erleichtern. 
8t e v a l. T h, Schie in a n n. 
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Micke in das Menschenleben. Leidenschaften, Laster und Verbrechen, deren 
Entstehung, Heilung und Verhütung. Von Eduard Reich, Doctor 
der Mediciu, legalem Director nnd Vice - Präsidenten der L. C. 
Akademie, Mitgliede der Französischen Gesellschaft der Hhgieine zu Paris, 
der Gesellschaft für öffentliche Mediciu zu Paris, der mediciuisch-ätio-
logischen Gesellschaft zu Berlin, des hhgieinischen Vereins zn Berlin 
u. s. w., ehedem Professor der Hygieine an der Universität zu Bern. 

^ Druck und Verlag von Fr. Rothermel u. Co. Schasfhauseu, 1886. 

Mm vorliegenden, 400 Octavseiten umfassenden Werk sucht der Verfasser ein 
so zu sagen ethisch-medicinisch-sociales Erziehungssystem sür die Menschheit 
auszustellen. Es ist offenbar unverstandener Communismns oder Socialis-

mns mit stark capitalistischem Beigeschmack, was der Verfasser uns predigt. 

Schon aus diesem Charakter des Buches folgt selbstverständlich, daß die jetzige 
Welt- und Gesellschafts-Ordnung sich keineswegs des Wohlwollens des Verfassers 
zu erfreuen hat. Leider aber überträgt Herr Oi-. Reich seine feindliche Haltung 
unserer Culturwelt gegenüber auch auf die in derselben lebenden Individuen, also 

auf alle Culturmenschen. Schreiber dieser Zeilen hat beim Lesen des Buches 
eine kleine Empfindlichkeit zu überwinden gehabt, da der Verfasser uns civilistrte 
Menschen mit Vorliebe als „kaukasische Zweihänder" bezeichnet. Aus diesem 
Ausdruck scheint beinahe ein leiser Vorwurf oder eine ernste Zurechtweisung her-
anszuklingen. Auch kommt man nnwillkürlich auf deu Gedauleu, daß der Herr 

Verfasser den Besitz von nur zwei Händen als einen Mangel ansieht. Doch 
es sei mir ferne, den persönlich Verletzten zu spieleu, vielmehr will ich mich be
mühen, das neue System einer ganz unparteiischen Kritik zn unterziehen nnd 
den Leser daher gleich in meäias res führen. 

Herr Dr. Reich will also Commnnist sein. Alle Leidenschaften, Laster nnd 
Verbrechen, von denen wir Armen beherrscht werden, leitet Di'. Reich von äußereu 
Einflüsse«, von Fehlern in der physischen und moralischen Erziehung oder, wie 
er sagt, „Ernährung" her. Uebrigens auch das letztere Wort gebraucht er ver-
hältnißmäßig selten. Am liebsten sagt er kurzweg „Futter". So gleich anf 
Seite 4: „Hauptsächlich ist es das Futter, welches Leidenschaften entzündet und 
wieder besänftigt, Sünde erzeugt und wieder heilt." Also das Fntter kann Sünde 
heilen ! Es ist schwer zu sagen, was sonderbarer ist, die Ausdrncksweise oder die 
Vorstellung. — Da der Herr Verfasser so großes Gewicht auf das Fntter legt, 
so ist es selbstverständlich, daß er vor allen Dingen die ökonomischen Verhält
nisse, wie sie jetzt bestehen, vollständig beseitigt wissen will. Er ist Commnnist, 
und zwar radicaler. Der Staat soll nach ihm die Erziehung und Ernährung 
der Menschen übernehmen, jeder Privaterwerb soll aufhören, Jedem sollen die ihm 
nöthigen Genußmittel vom Staate zugewiesen werden. Die Forderungen sind 
nicht ueu. Sie werden täglich von Tausenden, vielleicht von Millionen wieder
holt. Diese Tauseude aber wissen sehr wohl, was es heißt, eine Welt- und 
Cultur-Orduuug, die ihr Alter nach Jahrtausenden zählt, zn zertrümmern. Sie 
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sind von flammendem Haß gegen das Bestehende erfüllt, sie rüsten sich zn einem 
wilden Verzweislungskampf nm Sein oder Nichtsein. 

Anders Herr Dr. Reich. Er weist das System der Wirthschasts-Ordnung 
nnserer Cultnrstaaten, welches doch ohne allen Zweifel mindestens eine gewaltige 
Phase in der Entwicklung des Menschengeschlechts bedenket, auf Seite 6 seines 
Buches als eine „Albernheit" kurzweg von der Hand, und zwar in einem Ton, 
iu welchem mau etwa einem Quintaner ein schlecht geschriebenes Exercitium zu-
rückgiebt. Die Eigenthumsgesetze nennt Herr Dr. Reich (Seite 13) „philister
haft" nnd scheint damit für eine mehr burschikose Anordnung dieser Verhältnisse 
eintreten zu wollen. Auf Seite 13 seines Bnches sagt der Verfasser weiter: 
„Bei gesitteten Bevölkerungen im eigentlichen Verstände können naturgemäß ent
w i c k e l t e  E i g e n t h u m s v e r h ä l t n i s s e ,  w e l c h e  j e d e m  M e n s c h e n  o h n e  A u s n a h m e  

seinen ganzen Bedarf an beweglicher und nicht beweglicher Habe sicher stellen, 
niemals Leidenschaften erwecken und Sünde veranlassen." Schreiber dieser Zeilen 
verfolgte mit leidenschaftlichem Interesse die weiteren Aussühruugen des Herrn 
Verfassers, in der Hoffnung, zu erfahren, wo denn diese Bevölkerungen eigentlich 

/ heimisch seien, und mit der festen Absicht, sich eventuell in jenes Land zn begeben 
nnd sich den ihm zukommenden Antheil namentlich an unbeweglicher Habe zu
weisen zn lassen. Aber Herr Dr. Reich ist boshaft genug, darüber durchans 
keine Auskunft geben zu wollen 

Uebrigens ist dem Herrn Verfasser iu dem soeben citirten Satz ein kleines 
Malheur passirt. Herr Dr. Reich ist, wie wiederholt gesagt, Commnnist. Die 
Communisten nun wollen aber alle Productiousgüter in Händen des Staates 

vereint wissen. Sie haben nichts dagegen, daß der Einzelne Gennßgüter besitze. 
Nur die Arbeitsmittel sotten nicht im Besitze Einzelner sich befinden, damit diese, 
als die Besitzer des Capitals, aus dem Ertrage der Arbeit nicht den Haupt-
antheil für sich beanfprnchen können. Bor allen Dingen muß also nach com-
mnnistischer Anschannng die nicht bewegliche Habe, also Grund und Boden, ohne 
welchen doch unbewegliche Habe nicht denkbar ist, dem Staate gehören. Wie 
s o l l  n n n  a l s o  d a  d e r  S t a a t  d e n n o c h  d e m  E i n z e l n e n  s e i n e n  B e d a r f  a n  n n  b e 

weglicher Habe sicher stellen? Der Einzelne kann mir unter der Herrschaft 
unserer Eigenthumsgesetze „nicht bewegliche Habe" besitzen. Herr Dr. Reich 
geräth also hier mit sich selbst in Widerspruch und darum auch habe ich seine 
Lehre als „unverstandenen CommunismuS" und als „Socialismns mit capitata 

stischem Beigeschmack" bezeichnet. — Von flammendem Haß ist der Verfasser gegen 
das Geld und gegen den Handel erfüllt. Er spricht fortwährend von dem 
„nichtswürdigen System" des „1^utnm-(^NÄNt.um" oder des „Wieviel — So

viel". Warum eigentlich? Bei einigem Nachdenken muß er sich doch sagen, daß 
das Geld nichts Anderes ist, als ein Mittel znr Erleichterung des Austausches 
von Gütern. Mir ist noch kein socialistischer oder commnnistischer Schriftsteller 
vorgekommen, der gegen den Austausch von Gütern an sich etwas einzuwenden 
gehabt hätte. Wie will deuu Herr Dr. Reich jedeu Tausch in seinem commnni-
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stischen Znknnftsstaate verhindern? Wenn den commnnistischen Bürgern A. und B. 
ihre tägliche ganz gleiche Ration von Brod, Käse, Fleisch, Gemüse:c. vom Staate 
zugewiesen ist und etwa der Bürger B. mit Vorliebe Gemüse, der Bürger A. 

mit Vorliebe Käse genießt, wer könnte wohl im commnnistischen Zukunftsstaate 
Herrn A. verhindern, die ihm gehörige Portion Gemüse gegen den Käse des 
Herrn B. auszutauschen? Oder will Dr. Reich künftig Jeden zwingen, das zu 
speisen, was ihm vom Staate servirt wird, einerlei, ob es ihm schmeckt oder 

nicht? Die volkswirthschaftliche Bildung des Verfafsers scheint demnach doch 
einige Lücken aufzuweisen. Mit seiner juristischen Bildung scheint es leider auch 
nicht besser bestellt zu sein. So sagt er z. B. aus Seite 12: „Kein thierisches 
Wesen kann ohne Eigenthum gedacht werden." Dieser Satz ist wirklich über
raschend. Bisher glaubte ich, ein Thier könue nur Besitz, nicht aber Eigenthum haben. 
Der Knochen kann sich wohl imBes itze des Hundes befinden, kann aber niemals 
sein Eigenthnm sein. Denn das Eigenthum muß dem Einzelwesen von der 
Gesammtheit garantirt sein, es bleibt sein Eigenthum, auch wenn es sich im 
Angenblickc nicht im Besitze des Eigenthümers befindet. Zum Begriffe des 
Eigeu thums gehört eben eine bestimmte Rechtsordnung, es gehören dazu 
Eigenthumsgesetze, gerade diejenigen Gesetze nämlich, welche Herr Di-, Reich 
soeben als „philisterhaft" gebrandmarkt hat. 

Im weiteren Verlans seiner Schrift kritisirt nun der Verfasser alle nur 

denkbaren Leidenschaften, Laster nnd Verbrechen, um nachzuweisen, daß sie nur 
Folge falscher körperlicher und geistiger „Futterung" seien. Mir ist aber kein 
einziger Beweis dabei ausgestoßen, sondern nur immer die Behauptnng des 

Verfassers selbst, daß das Alles bei richtiger Futterung nicht stattfinden könnte. 
Emen besonderen Abschnitt des Buches bildet die „Duftlehre". Wenn 

ich diesen interessanten Theil des Werkes mit einem bekannten Dichterworte 
überschreiben wollte, so würde ich ihn mit dem Motto versehen: 

„Wo es duftet, mache Dir's bequem, 
Schufte riecheu niemals angenehm." 

Dem medicinischen Theile der Beweissührnng habe ich an dieser Stelle 
aus Mangel an Fachkenntnissen nicht folgen können. Nur folgender sonderbare 
Jnductionsbeweis ist mir aufgefallen. Seite 34 sagt Herr Dr. Reich: „Mit 
scharfen Geruchsorganen versehen, habe ich bei leidenschaftlichen, zu Fanatismus 
geneigten Bevölkerungen einen stärkeren thierischen Duft wahrgenommen, als bei 
gemäßigten, überlegten." Also Herr Dr. Reich riecht mit besonderer Sicherheit 
Leidenschaftlichkeit an den Menschen heraus. Sehr überraschend ist auch die 
Art, wie der Verfasser die Entstehung von Kriegen erklärt. Er sagt darüber 
Seite 145: „Der Staatsmann, Baron Tückisch, glaubt eiu Gebiet des benach
barten Gemeinwesens ans irgend einem Grunde nothwendig zu gebrauchen. 
Zunächst befiehlt er den ihm ergebenen Zeitungsbengeln, das Volk, das iu dem 

gewissen Lande wohnt, durch die Presse verhaßt zu machen. Nun werden aller
hand Streiche vollführt, die auf Haß irregeleiteter oder wüthender Schafsköpfe 
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sich gründen. Es bricht der Krieg aus." Abgesehen von der allerdings ganz 
neuen Art, das Wesen des Krieges zu erklären, muß auch die Form uud Aus

drucksweise des Herru Verfassers durchaus befremden. Ich kann übrigens den 
Leser versichern, daß ich eine der gemäßigtsten Stellen des Buches citirt habe. 
Es ist kaum eiue Seite zu finden, auf welcher nicht die stärksten Schimpfworte 
zu lesen sind. Jedenfalls kann man Herrn Dr. Reich's Schreibweise weder 
„leidenschaftslos", noch „gemäßigt" nennen. Da nun nach des Verfassers eigener' 

Ersahrnng leidenschaftliche Menschen einen thierischen Dust verbreiten sollen, so 
läge die Frage nahe, welche Art von Aroma Herr Dr. Reich selbst wohl aus
strömen mag. 

Der Verfasser begnügt sich indessen nicht damit, die jetzige Leibes- und 
Geistesnahrnng zu verwerfen, er giebt auch Anweisungen für das richtige leib
liche und geistige Futter. Was das letztere anlangt, so verlangt der Verfasser 
aus Seite 97 vom Staate, der letztere soll an Stelle des Egoismus unter den 

Menschen die Sympathie „setzen". Leicht gesagt, Herr Dr. Reich, aber wie soll 
denn das geschehen? Was das leibliche Futter anbetrifft, so ist der Verfasser 
Vegetarianer, er spricht sich gegen Fleischnahrung aus. Daß er deu Alkohol 
haßt, kann ja nnr sympathisch berühren, auch seine Abneigung gegen die Eichorie 
kann man ihm nachfühlen, daß er aber mit grenzenloser Wnth gegen die Milch, 
welche er (Seite 10-j) ein „albernes Nahrungsmittel" nennt, zu Felde zieht, 
muß doch befremden. Ich bin, wie gesagt, nicht Mediciner und kann mir daher 
ein wisseuschastlicheö Unheil über den Gegenstand nicht erlanben. Aber mir 
scheint das Beobachtungsmaterial des Verfassers denn doch etwas dürftig gewesen 
zu sein, da er nnr von den Wirkungen der Milch an sich selbst spricht. Er 
sagt nämlich (Seite 10-1): „Mich macht Milch träge, dämlich und erzeugt eine 
solche Masse von entsetzlichen Gefühlen im Unterleib, daß ich ans der Haut 
sahreu möchte." Aufrichtig gesagt, scheint mir Herr Dr. Reich den Milchgenuß 
während der Absassnng seines Buches nicht immer sorgfältig genug gemieden 

zu haben. 
Gegen die Titelsncht der Menschen zieht der Verfasser nicht weniger scharf 

zn Felde, wobei ich nicht ninhin kann, anf die recht stattliche Anzahl von Titeln 
zu verweise», welche der Herr Verfasser seinem Namen beigefügt hat und deren 
Weglassung das Verftändniß seines Buches nicht erschwert haben würde. 

Obgleich Herr Dr. Reich nicht ganz irreligiös ist, auch dem Protestantismus 
vor dem Katholicismus den Vorzug giebt, so muß es doch befremden, daß er 
(Seite 114) die Religion der Inder als die „entwickeltste" bezeichnet. Der 
Bnddhismns also ist entwickelter als das Ehristenthnm, trotz Wittwenverbrennnng 
und trotz der allerscheußlichsten Menschenopfer, gegen welche der Kampf der eng
lischen Regierung bisher noch immer nicht von vollständigem Erfolg begleitet 
gewesen ist. Sonderbar! 

Ein besonderer Abschnitt handelt über die „Ehre", in welchem manches, 

wenn auch nicht Neue, so doch anch nicht ganz Falsche vorkommt. Herr Dr. Reich 
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sagt da unter Anderem, daß Menschen mit falschem Ehrbegriff leichter Selbstmorde 
begehen, als Leute mit richtigen Vorstellungen von Ehre, Diesem Satze kann 
man ja nur beistimmen und ich erwartete nun, daß der Verfasser den nicht sich 
selbst Entleibenden aus Kosten der Selbstmörder einige anerkennende Worte sagen 
würde. Aber nein! Herr Di-, Reich wirkt immer durch Ueberraschnng, Von 
den Sebstmördern aus falscher Ehre redend, fährt er Seite also fort: 
„Doch wer vermöchte es, diesen Armen daraus einen Vorwnrs zu machen, daß 
sie von der Gesellschaft der Herren Vettern und Frauen Basen des Schimpanse 
Abschied nahmen?" Das ist doch wirklich zu arg. Nimmt man sich das Leben, 
so hat man falsch gehandelt, thnt man es nicht, so ist man ein Schimpanse! 

Ueberhanpt kann man niemals aus einer Behanptuug des Herrn Ver

fassers ans seine wirkliche Ansicht über einen Gegenstand schließen. So z. B. 
sollte man, nach seiner „Duftlehre" zn urtheilen, annehmen, daß bei feinen 
„entwickelten Geruchsorganen" sanfte Wohlgerüche ihn angenehm berühren. 
Aber auch gegen diese wettert der Verfasser in gewohnter Weise, weil Wohl-
gerüche Leidenschaften erregen sollen. Doch seine Abneigung gegen künstliche 
Parfüms mag ihm noch hingehen, daß aber auch der Frühling nnd die Blumen 
(Seite 277) Gegenstand seiner mißbilligenden Kritik sind, geht doch entschieden 
über das Maß des Erlanbten hinaus. Also auch die Blnmen finden keine 
Gnade vor den Augen des Dr. Reich! Die armen Dinger! Ein kurzes Dasein 
nnr ist ihnen gegönnt. Gewoben ans Licht und Duft, zaubern diese holden 
Kinder des Lenzes und der Sonne uns Nordländern ans eine kurze Spanne Zeit 
lockende Bilder des Südens in's Herz. Es freut sich ihrer die erblühende Jung
frau, wie der lebensmüde Greis, den sie mit süßen Träumen ans der verklnugenen 

Jugendzeit nmgankeln. Harmlos nnd wehrlos können sie nichts, als Glück ver
breiten nnd Freude spenden, nnd selbst wenn sie geknickt und getödtet werden, 
können sie sich nicht anders rächen, als indem sie ihren Mörder mit einer 
letzten, ersterbenden Duftwelle mnweben, Wer hat wohl je von einem Menschen 

gehört, der die Blnmen haßte? Während jedes Menschenherz in der Frühlings
und Rosenzeit zu lebendigerem Schlage hingerissen wird, verkriecht sich Herr 
Di', Reich, gleich dem Kater Hidigeigei, ärgerlich schnurrend und übellaunig in 
eine Ecke. Aber Hidigeigei kann doch nicht umhin, etwas von der allgemeinen 
Lust zu empfinden. Er denkt an seine Jugendliebe, die süße Kätzin Carmela, und 

fängt schließlich selbst an zn dichten. Herr Dr. Reich aber bleibt unversöhnlich 
in seiner Ecke sitzen. Nun, so mag er da sitzen bleiben. 

Wenn sich der Herr Verfasser der Frühlings- und Blüthenzeit gegenüber 
so feindlich verhält, welches Verständniß kann man da von ihm für die Liebe, 
jenes Göttergeschenk, welches allein das Leben lebenswerth macht, erwarten? 
Der Liebe und Ehe hat der Verfasser allerdings fast lt>(> Seiten seines Buches 
gewidmet; aber welch eine Liebe ist das, nnd welch eine Ehe! Der Gegenstand 
ist zart und will mit sittlicher Scheu und Discretion behandelt sein. Darum 

muß ich es mir versagen, auf die Einzelheiten einzugehen. 
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Da Herr Dr, Reich so viel vom ehelichen Leben zu sagen weiß, so nehme 
ich an, daß er selbst als glücklich Liebender und Geliebter in angenehmen Familien

verhältnissen lebt. Wie sich seine Fran Gemahlin nun zu diesen Eheregeln stellt, 
weiß ich nicht; das aber weiß ich, daß ich selbst, wenn ich jung, schön, ein 
Frauenzimmer und mit Herrn Dr. Reich verlobt wäre, nach Durchlesung dieses 
Abschnitts seines Buches die Verlobung mit ihm, wenn auch brecheudeu HerzeuS, 
unverzüglich auflösen würde. 

Uni nochmals auf die Form der Ausdrucksweise des Herrn Verfassers 

zurückzukommen, so ist, ganz abgesehen von den fortwährend vorkommenden rohen 
Schimpsivorteu, auch die Wort- und Satzbildung vielfach überraschend. So 
z. B. sagt man ja wohl: „ich gesuude, ich bin gesnndet" n. s. w. Aber zu 
sagen, wie der Verfasser (Seite 297) es thut: „Ich gesnude Dich" statt „ich 
mache Dich gesund", ist doch etwas ungewöhnlich. Wenn ferner der Verfasser, 
von Umgehung des kirchlichen Segens bei Geburten, also z. B. vou Geburten 

in eiviliter geschlossenen Ehen in Deutschland sprechend, sich so ausdrückt: „das 
Kind ist hiuter der Kirche geboreu" (Seite 288), so ist das doch ein starkes 

pro <iuo. 

Mein Gesammturtheil über deu von Herrn Dr. Reich geforderten Ideal-

stant zusammenfassend, kann ich nur sagen, daß ein solcher Staat nichts Anderes 
wäre, als ein elendes Zuchthaus, eiu Maststall für die unglückliche Menschheit, 
von welcher damit alle Lust und alles Licht des Daseins genommen wäre. 

Herr Dr. Reich verspricht in der Vorrede zu seiuem Werk, seine Leser 
auf eine „hohe Warte" zn führen Ich bin ihm überall hin gefolgt, habe mich 
aber immer vergeblich nach einer Warte umgeschaut und lediglich das Gefühl 
gehabt, durch eine endlose Snmpflandfchaft zu wandeln. 

Herr Dr. Reich, der von sich selbst stets mit aufmunternder Anerkennung 
spricht, behauptet ferner in seiner Vorrede, sein Buch sei neu iu der Aufsassuug 
nud suche überall die Wahrheit zu Ehren zu bringen. Ich kann ihm bis zu 
einem gewisseu Maße beistimmen. Auch ich habe in seinem Buche viel Neues 
und Wahres gefunden. Aber nm mit Lessing'S „V^ckvmeenm an Pastor Lange" 
zu reden: „Das Wahre darin ist nicht neu — und das Neue uicht wahr." 

R e v a l. Dr. G v. F a l ck. 

Wein Hnkcl IZenjamin. Roniau von Claude TiIlie r. Aus dem fran
zösischen übersetzt und eingeleitet vou .N. Saar. lLolleetiou Speinaun 
Nr, Berlin und Stuttgart, Verlag vou Speiuauu, 

H^ielleicht kennt der Eine und der Andere von den Lesern dieses Aufsatzes, dem 
D ein glückliches Ungefähr gleich mir Band 205 der Eollection Spemann 
A (Preis 1 Mark) in die Hand gespielt hat, Claude Tillier nud seinen Roman 

„Mein Onkel Benjamin" — vielleicht aber auch nicht, denn dieser Schriftsteller 
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war keine Pariser Berühmtheit, sondern mir ein Licht, über welches der Scheffel 

der französischen Provinz sich erstickend legte. Ich sage „war", denn schon seit 
dem Winter 1844 ruht Claude Tillier auf dem Friedhof von Nivernais vou 
eiuem schweren Leben aus. 

Ich liebe die französischen Dichter eigentlich uicht besonders, denn wenn 
auch gleich die Großen unter ihnen Meister der Form uud für uus Deutsche 

darin vielleicht unerreichbar sind, so erscheinen sie mir doch, weuu ich mich so 
ausdrücken dars, im Wesentlichen als VerstandeSdichter, bei denen Alles auf 
Spannuug uud das blendende Feuerwerk des Effectes hinausläuft — aber das 

Feuerwerk verpufft, und das Herz bleibt leer und nnbefriedigt. 
Wie anders der Mann von Nivernais! Sein Werk mnthet mich fast an, 

als ob der Dichter an den Fluthen des Rheines gesessen, einem Sauge der 
Loreley gelauscht, der halb neckisch, halb schwermuthsvoll tönte, und als ob dieser 

Sang dann in ihm sortgeklungen, bis er ihn ausgestaltet zu einem Bild des 
Lebens, in dem es kaleidoskopisch glitzert von Lust und Weh, von erbarmender 
Liebe zu der Welt und von schneidender Satyre gegen das Schlechte darin. 

Ein thränenlächelnder Humorist ist Claude Tillier, der vielleicht derselbe« 
Lebensauffassung gehuldigt hat, die er einmal seinen Helden, den Onkel Ben
jamin, aussprechen läßt: „Glaubt, die Augen der Menschen sind weit mehr 
zum Weinen als zum Schauen gemacht uud an jedem Herzen nagt eine Wunde 
und an jeder Blume nagt ein Wurm. Dafür wandelt aber auf der Straße 
des Lebens das Vergessen langsamen Schrittes dem Tode nach, verwischt 

die Grabschriften, welche jener eingegraben, und baut wieder auf, was jener zer
trümmert" 

An Eigenartigkeit läßt sich „Mein Onkel Benjamin" vielleicht nur mit 
dein „Tom Jones" des genialen Fielding vergleichen, der anch, ohne spannend 
im gewöhnlichen Sinne des Wortes sein zu wolleu, das Hauptgewicht nicht auf 
das „Was", fouderu auf das „Wie" der Erzählung uud auf die psychologische 
Charakterzeichnuug legt, dabei manches Capitel bringend, das vielleicht nur als 
Episode augesehen werden muß, aber doch seiuer einzigartige« Schönheit wegen 
nicht vermißt werden möchte. Sebst Dickens, so hoch derselbe auch zu stellen ist, 
geht am Ende doch mehr in schou gebahuteu Wegen, als diese beiden Humoristen, 
vou Jeau Paul schon gar nicht zu reden, der ganz Gemüth ist, dessen Gestalten 
aber einem verschwimmenden Nebel gleichen, von dem hier nnd da ein Fetzchen 
an irgend einem absurden „Zettelkasten" hängen bleibt. 

Claude Tillier's Roman versetzt uns in die Mitte des 1.^. Jahrhunderts, 
„das goldene Zeitalter für Geburtshelfer und Hebammen", das der Dichter 
folgeudermaßeu charakterisirt: „Die Frauen folgten sorglos und ohne Hinter
gedanken ihrer natürlichen Bestimmung; sie gebaren alle Kinder, die reichen und 
die armen, und selbst diejenigen, die nicht dazn berechtigt waren. Unter der 
milden Soüue Frankreichs hatte Alles Platz und in jedem Beruf freieu Spiel

raum. Fähige Menschen brauchten sich um Stellen nicht zu sorgen; wie reifes 
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Obst sielen sie ihnen zu, und selbst die Dummköpfe fanden ihr Unterkommen, ein 
jeder nach seiner besonderen Sorte von Dummheit." 

Selbst ein Kind des Volkes, feiert der Dichter den «Uers dessen 
Schilderung ihm zu einer unerschöpflichen Quelle des Humors wird, denn „der 

Schwalbe gleich zieht der Frohsinn über die großen, glänzenden Dächer hin, aber 
vor niederen Hütten, in den Hofräumen der Schulen und Kasernen, auf den 
moderfeuchten Fliesen der Gefängnisse läßt er sich nieder". Unter den Händen 
aber erweitert sich diese Schilderung des «t-isi'8 zu einem großartigen 
(Lultur- und Sittengemälde der damaligen Zeit, zu einer zersetzenden Kritik von 

dem, was in der Gesellschaft gang und gäbe ist. 
Zuerst glauben wir einen übermnthigeu Falftaffsscherz zu lesen. Der alle

zeit trinklustige Doetor Benjamin Rathery mit seinen 5 Fuß 10 Zoll, in 
scharlachrothem Rock, den langen Zopf auf dem Rücken und die breite Degen-
plempc zur Seite, sein gutherziger Schwager, der Gerichtsbote „Schmalhans", 
dessen kleines, resolutes Weibchen, dem es unmöglich war, dem Weihwasserbecken 
an der Kirchenthür auf den Gruud zu sehen, uud das, 3o Jahre alt, bereits mit 
sieben Kinderu gesegnet ist, sind ganz köstliche Gestalten, die iu eine Fülle der 
amüsautesteu Situationen gerathen, sei es, daß „Schmalhans" nnd Benjamin 
sich bei einen Trinkgelage duellireu, ersterer mit Benjanun's Säbel, der zweite 

mir mit der Scheide bewaffnet, sei es, daß Herr Benjamin, der durchaus 
heirathen soll, mit seiner, trotzdem sie nur drei Jahre mehr zählt, an das Be-
mutlern gewöhnten Schwester zn dem reichen Doetor Minxit und dessen Tochter 
Arabella, deren „Haut wie die Schale von einem Putenei" aussieht, geschleppt 
wird, sich dabei unterwegs für den „ewigen Juden" auSgiebt uud Wuuder 
wirkt, Uud uun die herrliche Zeichnung des alten Minxit, der „mit Pauken 
nud Trompeten ordinirt", seine Diagnosen ans so eigenthümlichem Gruude auf
bauend, daß selbst Ben Akiba davon verblüfft gewesen wäre. 

Allmählich jedoch zieht dnrch den übermüthigen Hnmor der Geschichte ein 
ernsterer Ton, wie dumpfes Grolleu eiueö ferueu Gewitters, uud unu beginnt 
uns Oukel Beujamiu, der uns znerft nnr als komischer Kauz amüsirt hat, förm
lich an'S Herz zu wachsen, als der zur voller Seeleugröße sich eutwickelude Ver
treter der leidenden, nnterdrückten Menschheit. 

Wie sind die Stellen schöu, da Onkel Benjamin von dem Herrn Marquis 
v. Cambyse, der, weil er der hervorragendste Mauu im Lande seiu wollte, der 
böswilligste ward, brutal beleidigt wird und denselben dafür in einer Si
tuation züchtigt, die voll auszunützen eben so viel Much wie Geistesgegenwart 
erforderte? 

Dazwischen hängt Benjamin der Abwechselung halber den ehreuwertheu 
Bürger Snsurraus, der mit ihm seiu zum Schmuggeln bestimmtes Fäßchen 
Wein leert und zwei für die trene Gattin bestimmte Kapanne anfißt, dieselben 
nachher aber stürmisch znrücksordert, an den Küchenhaken, wie es weiland Bruu-
hild mit König Guuther gemacht haben soll, kommt auch einmal Schulden halber 
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vor de» Henil Aml^richler, das „riesige Straußenei aus zwei Beiuen" — eine 
gleichfalls treffliche Schilderung — uud muß dann von der Taufe seines jüngsten 
Neffen, wo er mit der 5 Fuß 3 Zoll langeu Juugser Braut Gevatter flehen 
sollte, fort in das Schuldgefäuguiß. Iu rühreuder Opferwilligkcit gedeukeu 
Schmalhaus uud Gattin, ihreu lleiueu Weinberg zu verkaufen, um ihre» Beu-
jamiu auSzulöseu; sie bestürmen ihn mit Bitten, da . . . doch man höre den 

Dichter selbst: „Schmalhans! schrie er plötzlich auf, ich halt's uicht mehr ans! 
Der Schließer soll mir eiu GläScheu Schuaps bringen, und nun komm', gieb 
mir eiiieu Kuß! Sieh', Freund, sprach er, indem er ihn an seine Brust drückte, 
daß der arme Schmalhaus beinahe einen Schrei ausstieß. Du bist der erste Mauu, 

deu ich küsse, nnd dies sind die ersten Thräneu, die ich wieder vergieße, seil ich 
znm letzten Mal die Peitsche bekam!" 

Er leert das Gläschen und ist dann wieder ruhig und aufgeheitert, wie 
der FrühlingShimmel uach einem Aprilwetter. „Eins nur störte seinen Gleich-
muth: Bauiron, der Schließer, halte ihn weinen gesehen." Den Bitten der 
Seinen gegenüber blieb er eiskalt „wie eiu Gletscher im Mondenlicht". 

Zum Glück für die Freiheit seines künftigen Schwiegersohnes, der, nebenbei 
bemerkt, im Kerter ein höchst philosophisches Gespräch über den Segen einer 
strengen Rechtspflege führt, erscheint jedoch bald Minxit und bringt die leidige 
Angelegenheit iu Ordnung. 

Doch in derselben Weise, wie Onkel Benjamin Herrn Minxit an's Herz 
gewachsen ist, hegt feine Tochter, die mit dem Vieomte Port-Easse einen Liebes-
haudel angeknüpft hat, Widerwillen gegen ihn. Die beiden Herren treffen im 

Hanse des alten Miuxit mehrmals zusammen, wobei sich zuletzt der Vieomte iu 
Gegenwart des Mädchens iu der plumpesteu Weise gegeu den „Pflasterschmierer" 
beträgt, von diesem aber unter den Arm genommen und zur Thür hinanS-
gelragen wird. 

Darauf wendet sich Benjamin zu Arabella nnd giebt ihr sein Wort zurück. 
Doch ich will die Stelle hierher setzen: „Erschreckt nicht allzu sehr, sagte Ben
jamin zu ihr; die Gewaltthätigkeit, die ich mir gegen diesen Menschen herans-
genommen habe, erscheint dnrch eine ganze Reihe unausgesetzter Beschimpsuugeu 
mehr als gerechtfertigt. UebrigeuS, fügte er mit Bitterkeit hinzu, will ich Euch 

mit meiner langen Person nicht lange lästig fallen. Ich zähle nicht zu jeuen 
Mitgiftjägern, die ein Weib aus den Armen des Geliebten reißen und mit roher 

Gewalt in's Ehebett schleppen. Jedem Mädchen ist ein Schatz von Liebe ver
liehen, den man ihm nicht rauben, sondern frei an den Mann seiner Wahl ver
schenken lassen soll. Keiner ist berechtigt, die Blüthe ihrer Jugeud auf seinen 
Weg zu streuen und mit Füßen zu treteu." 

Es kommt in der Folge mit dem Vieomte zn einem Duell, gegen das 

Benjamin vorher in seinen Gedanken all das schwere Geschütz ausführt, welches 
der Theoretiker gegeu dasselbe zu richten pflegt — und das Benjamin doch — 
ein seiner Zug von begründeter Jneonfeqnenz — annimmt. Dreimal wird dem 
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Vieomte der Degen aus der Hand geschlagen, ehe derselbe es des grausamen 
Spieles genug sein läßt. 

In der Nacht darauf entflieht Arabella, die sich Mntter fühlt, mit dem 
Geliebten. Der alte Minxit setzt ihr im Verein mit Benjamin nach — sie 
treffen eine Sterbende. Unterwegs hatte der Vieomte mit einem Fremden wegen 

des besten Gasthofszimmers Streit angefangen; ihn auszufechten, begaben sich die 
Herren in den Garteu, und hier jagte der Fremde, nicht so großmüthig wie Ben-
jamiu, dem hohen Herrn eine Kngel durch den Kopf. Bei dieser Nachricht wird 
Arabella von Geburtswehen überfallen — Benjamin kommt nur noch, um sie 

sterben zu sehen. 
Seit diesem Schlage siecht der alte Papa Minxit unrettbar hin; seine 

„trauernde, arme Seele sehnt sich nur nach Dunkel und Ruhe, dem Thiere des 
Waldes gleich, das sich in's tiefste, finsterste Dickicht vergräbt, wenn es sein 

nahes Ende fühlt, und heimlich stirbt". 
Nur einmal noch vor dem Scheiden versammelt er all seine Getreuen um 

sich und läßt sich von Benjamin, während der Wein in den Gläsern perlt, den 

Nachruf halten, den er ja später uicht mehr hören könnte. Dann zieht er sich, 
während die Freunde auf seinen Wunsch weiter tafeln müssen, zurück, um nach 
einer Stnnde zu sterben, nachdem er Benjamin noch einmal schnell die Haud 

gedrückt hat. 
So, wie er es gewünscht hatte, kommt er trotz des Protestes der Clerisei 

nicht auf den feuchten, kühlen Ortsfriedhof zu liegen, wo der Schatten der Kirche 
stets auf ihm wie ein Trauerflor gelagert hätte, sondern auf seine Wiese am 
Rande des Baches, dessen melodisches Rauschen er immer so gern gehört. 

Als sich das Trauergeleite zerstreute, war Oukel Benjamin ein reicher Mann. 
Ob er später noch einmal um Liebe geworben, darüber schweigt der Dichter. 

R i g a .  G .  P i p i r s .  
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Dov Ledcnsvottev"). 
Einer wahren Begebenheit nacherzählt von Farmen Sylva. 

M 
ch zählte siebzehn Jahr', Johann, 
Es war ein heißer Tag, 

^ Als nnser Schiff im Ocean 
Mit schlaffen Segeln lag. 

Es zitterte wie Gold die Luft^ 

Der Horizont war fahl, 
Es schimmerte ob blauer Gruft 
Ein breiter Sonnenstrahl. 

Die Stirne troff, der Athem stockt', 
Das Herz schlug matt und schwer, 
Und mit verschränkten Armen hockt' 
Die Mannschaft rings umher. 

Der Capitän mit Hellem Ton 

Rief laut: „Auf! aus! Hurrah! 
Es lebe unser Washington! 
Es leb' Amerika! 

Denn heute ist Befreiungstag! 
Zur Feier geb' ich d'rum 
Für Jeden, der da trinken mag, 
Noch einmal Grog herum." 

Lebendig wird da jed' Gesicht, 
Man fühlt die Schwüle kaum, 
Und ein Matrose steigt mit Licht 
Hinab in Schiffes Raum. 

*) Nach der Aussage Ihrer Maj. der Königin vou Nnmänien, d:e wir die Ehre haben, 
mit nachstehendem Beitrag in die Zahl unserer Mitarbeiter einzuführen, beruht jedes Wort 
dieser Geschichte auf genauester Wahrheit. Sie ward ihr von einem Herrn erzählt, der die 
wunderbare Lebensrettung aus Capitän Wearbouru's eigenem Mnnde vernommen. 

Nordische Nundscha». Bant V. Hcfl b 31 
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Da gellt ein lauter Schreckenston 
Herauf und über's Meer, 

Er stürzt empor, da wälzt sich schon 
Die Flamme vor ihm her. 

Sie rast am Takelwerk entlang, 

Die Segel faßt sie bald, 
Und fliegt empor ob Mast und Strang 

Und rauschet mit Gewalt. 

Doch ohne Hast der Capitän 
Ob Brand und Welleugrab 

Läßt Boot um Boot hinuntergeh'n, 

Reicht Weib und Kind hinab. 

Vier Böte voll, er selbst zuletzt 

Blickt um: „Fehlt Keiner doch? 
Glück auf, nm's Leben rudert jetzt — 

Nein, halt! Ein Seil fehlt noch! 

Wearbourn, mein Sohn," rief er mir zu, 
„Hol's mir, wenn Muth Du hast!" 
Ich Muth! Ein Sprung, ich war im Nu 

Auf allerhöchstem Mast. 

Das war geklettert, schau', Johann, 

Wie Vogelflug fürwahr, 
Und um mich her, mir nach, voran 
Der Flammen wilde Schaar. 

Den Strick gelöst und nieder glitt 

Ich flugs an einer Hand. 
Laut knisternd wogt das Feuer mit. 

Schon stand das Seil in Brand. 

Erstickend war ich rings umloht — 
Ein Sprung — und: „Gut gezielt!" 
So rief der Capitän im Boot, 
Der mich in Armen hielt. 

Auf tausend Meilen rings nur See, 
Nur ew'ge salz'ge Fluth! 
„Nun vorwärts, Kinder, wie's auch geh', 
Mit Gott und frischem Muth!" 

Wir setzten ohne Ausenthalt 
Im Tact die Ruder ein, 

Von Ferne ragt der Mastenwald 

Noch schwarz im Feuerschein. 
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Wir dursten sehr, doch trinken kaum, 

Das Wasser reicht nicht weit. 
Wir drängen uns im engen Raum. 
Wie weit das Land, wie weit! 

Die Nacht bricht an im Sternenglanz, 

Solch eine stille Nacht! 
Wer hätte nicht im Stillen ganz 

Der Heimath wohl gedacht? 

Wir seufzten nicht, wir klagten nicht. 
Wie ferner, leiser Wind, 

So stöhnt mit bleichem Angesicht 
Das arme kleine Kind. 

Die Mutter hielt es still im Arm. 
Da stieg der Sonuenball 
Gluthroth empor ob Pein und Harm, 

Ob tiefem Wogenfchwall. 

Wir haben oft den kleinen Mund 

Mit Tropfen noch benetzt, 
Doch ward er schwarz und starr und wnnd 

Und lallte noch zuletzt. 

Vor Sonnenuntergang, da schwand 
Der kurze Lebeuslauf, 
Der Vater nahm eiu Eisen, band 
Die kleine Leiche d'raus. 

Die starren Aul'en drückt' er zu 

Und seufzte tief und schwer: 
„Schlaf' Du mein Liebling, schlafe Du!" 
Und senkte ihn in's Meer. 

Die juuge Frau saß unbewegt, 
Die Hände bleich im Schooß; 
Kaum hat ihr Busen sich geregt, 
Die Augen blickten groß. 

Am dritten Tage sank sie leis 

An ihres Mannes Herz. 
Gott, der das Leid zu stillen weiß, 
Er heilt' ihr Qual und Schmerz. 

Nichts Schweres war im Boote mehr, 
Nicht Beil und Klammer nicht, 
Und grausam trug empor das Meer 

Das todte Weib an's Licht. 
31» 
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Da nahm er sie in'S Boot zurück 
Und küßt' den todten Mund! 

„Verzeiht! ich muß mit meinem Glück 
Hinunter auf den Grund. 

Es lebe, wer da leben kann, 

Gönnt mir das Wellengrab! 

Lebt wohl nnd folgt dem Steuermann, 

Ich muß mit ihr hinab!" 

Und liebevoll umschlungen glitt 
Mit ihr er in die Fluth. 

Sie zog ihn fort, er nahm sie mit 
Jn's Brautbett sanft nnd gut. 

Und wieder sank die Sonnengluth 
Und stieg zu uenem Tag, 
Der Himmel Blei, von Blei die Fluth, 

Nicht Wind noch Wellenschlag. 

„Seit gestern ging das Wasser aus!" 
Wir flüstern's — Geister — nur, 
Wir seh'n nach den Gefährten aus — 
Verschwunden ihre Spur. 

Die Zunge hing mir aus dem Mund, 

Geschwollen, halb verdorrt, 
Da naht' mein Hnnd, mein treuer Hund 
Und leckt' sie sort und fort. 

Er hat geleckt, bis er hinein 
Sie wieder mir gebracht, 
Bei Sonnenbrand und Sternenschein 
Saß er und hat gewacht. 

Die Andern starben Mann um Mann, 
Nur fünfe blieben wir 
Und hier mein kluger Hund, Johann. 
Mich rettete das Thier. 

Nun endlich, endlich sah'n wir Land, 
Da fast verwirrt der Sinn, 
Verschmachtend, schon an Grabes Rand — 
Wir deuteten nur hin. 

Wir ruderten mit letzter Kraft, 

Das Schisflein kriecht und schleicht, 
Das Haupt ist schwer, der Arm erschlafft — 
Doch nun ist es erreicht! 
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Es war wohl Land, ja Land, Johann, 
Doch diirr und todt und kahl, 
Kein winzig Wasserfädlein rann 
Vom nackten Strand zu Thal. 

Wir sanken hin und weinten laut: 

„Verschmachten müssen wir!" 
Da hat mein Hund sich umgeschaut, 
Es roch und scharrt' das Thier. 

Und schnüffelnd lief er fort und bald 
Klang laut und kurz Gebell, 

Es hat wie Jubelruf gehallt, 
Wir Alle folgten schnell. 

Er scharrte wie im Fieber und 

S i e h '  d a :  E i n  W a s s e r s t r a h l !  
Uns hat mein guter, treuer Hund 

Erlöst von Todesqual. 

Die Reise ging zu Fuß voran, 
Der Hund war stets voraus 
Und rannte hin und wieder — dann 

Scharrt' Wasser er heraus. 

Doch die Gefährten waren all' 
Zu sehr erschöpft und matt, — 
Ein Seufzer nur, ein schwerer Fall 
Zu ew'ger Ruhestatt! 

So ließen mich die Freunde jetzt. 
Blieb nur mein treues Thier; 

Sind wir so stark? Ach nein! zuletzt, 
Zuletzt erliegen wir. 

Ich lag und schlief fo tief und schwer 
In lautlos schwarzer Nacht, -

Mein Hund, der setzt sich vor mich her, 
Der hat für mich gewacht. 

Auf einmal zerrt er mich und laut 
Klingt wüthend sein Gebell, 

Da haben noch mich augeschaut 
Zwei Augen glühend hell. 

Da fiel mir ein, mein Vater sagt': 
„Droht Dir ein wildes Thier, 
Wirf Sand in's Aug', so wird's verjagt 

Und wendet sich von Dir." 
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Ich fasse in den Sand im Nu 
Und schmeiß' zwei Hände voll 
In's Augenpaar, das schließt sich zu, 
Dann zischt's wie Wuth nnd Groll, 

Dann schleicht's und kriecht und wälzt sich hin 
Gewaltig lang und groß — 
Gottlob, daß ich entronnen bin! 
Die Boa war es blos. 

Und rasch und leise gingen wir 
Voran im Sternenlicht 
Und wedelnd sprang mein Hund nach mir 

Und leckte mir's Gesicht. 

Doch, ach! die Küste blieb noch leer, 
Kein Leben weit und breit! 

Mein gutes Thier, ich kann uicht mehr, 
Nun ist's zum Sterben Zeit! 

In einer kleinen, stillen Bucht, 
Wo kaum die Welle schlägt, 

Hab' Schatten ich umsonst gesucht, 
Zum Sterben mich gelegt. 

Mir sang es in den Ohren laut, 
Wie Sturm hat's Meer geheult 

Uud dunkle Nacht Hab' ich geschaut, 
Vou grünem Licht getheilt. 

Doch plötzlich plätschert es im Tact, 
Wie vieler Ruder Schlag. 
Was an der Küste, kahl und nackt, 

Sich endlich regen mag? 

Herr Gott! 's ist wahr! sie kommen her! 

Doch sehen sie mich nicht, 
Ich habe keine Stimme mehr. 
Die Hand ist Bleigewicht! 

Herr Gott I daß ich nicht rufeu kann! 
Entsetzlich ist die Qual! 
Da schlägt mein Huud noch einmal an, 
Bellt heiser, ein — zwei Mal. 

Dann wird es Nacht und dunkel mir 
Und kühl weht es um mich — 
Bon vielen Tagen wissen wir 

Nichts mehr, mein Hund und ich! 
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Nach Wasser ging der Leute Fahrt, 
Nun kehrten sie geschwind 
Zum Schiff und betteten uns zart 
Und ängstlich wie ein Kind. 

Der Arzt gab uns nur Krümchen Brod 
Und tauchte sie in Bier. 
Vier Tage lagen todtbedroht 
Und ganz bewußtlos wir. 

Und wie ich spreche» durste, mußt' 
Erzählen ich mit Fleiß. 
Daß siebzehn Jahr' ich zählte, wüßt' 
Ich. Nein, ich war kein Greis; 

Mein Haar war nicht einmal ergraut. 

Ich sprach vom Hund, vom Huud; 
Er ward gelobt, geküßt, beschaut, 
Sie fütterten ihn rund. 

Und süß ist es zu leben doch, 
Das Hab' ich dann gespürt, 
Und gute Menschen gab es noch, 
Ich lacht' und weint' gerührt. 

Sie brachten weiter mich ein Stück, 
Bis man ein Städtchen sah, 
Dort blieb ich dann allein zurück 
Ein Jahr — in Afrika. 

Noch nie ward ich so gut gepflegt 
Nach Todesnoth und Graus, 
Wie mich der Mann, die Frau gehegt 
Im kleinen, hellen Haus. 

Sie frugen nach der Mutter gleich, 
Mit Thränen, sprachen so — 
Sie machten mir das Herze weich 
Und machten's wieder froh. 

Der Huud war Herr im Hause ganz, 
Man kam, den Held zu feh'n, 
Ihm fehlte nur der Lorbeerkranz 

Und majestätisch Geh'n. 

Von mir sprach niemals man allein, 
Es ging von Mund zu Mund, 
Ich konnte auch wo immer fein: 
„Seht Wearbourn und sein'n Hund!" 
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Doch wüßt' er nicht, daß er ein Held, 
Daß Edles er gethan, 
Ihm war egal die ganze Welt, 

Mich sah er immer an. 

Als endlich von Amerika 

Das erste Schiff erschien, 
Wie weinten sie, wie ließen da 

So ungern sie mich zieh'n. 

Das Erste in der Heimath war, 
Zum Rheder hinzugeh'n, 
Der wußte nicht seit manchem Jahr, 

Was seinem Schiff gefcheh'n. 

Ich trat nur zögernd ein. Im Bad 

Hat er die Füße steh'n. 
Er schrie, als er mich sah, gerad', 
Als war' ihm Glück gescheh'n. 

Er sprang heraus, mit einem Schuh 
Und Strumpf uoch in der Hand, 
Er lief durch's Zimmer immerzu 

Und drückt' mich, wo ich stand. 

„Ist's wahr? Du sah'st mein Schiff verbrannt? 
Du kommst allein zurück? 

Du rettest mich von Wahnsinns Rand? 
O Himmel, welches Glück! 

Da ich das End' erzählen kann 
Mit giltigem Beweis, 

So bin ich nicht eiu armer Mann, 
So zahlt man mir den Preis! 

Wo ist der Hnnd? Gott segne ihn, 
Der Dich erhalten hat? 
Mein Herz wird jung, die Sorgen flieh'n 
Und Ehr' an Mitleids Statt!" 

Ich mußte reisen einen Tag 
Bis zu der Mutter hin. 

Wie mach' ich's nur, daß ich ihr sag', 
Daß ich am Leben bin? 

Ganz leise trat ich bei ihr ein. 
Gebückt saß am Kamin 

Sie vor der letzten Kohlen Schein 
Und weinte vor sich hin. 
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Da stieß ein kühles Naschen ihr 

Die Hände vom Gesicht, 
Es leckt die Augen ihr das Thier, 

Als spräch's: „O weine nicht!" 

Und heftig zitternd rief sie aus: 
„Er ist's, es ist sein Hund! 
Du kommst doch nicht allein nach Haus, 
Mein Knabe ist gesund?" 

Da kniet' ich ihr zu Füßen schon, 
Halt' sie in Armen fest! 
Weißt Du, Johann, wie so ein Sohn 
Sich todt fast drücken läßt? 

Der Hund, der ist ein Mensch, Johann! 
Wenn jetzt ich reiseu geh', 
Bleibt stets er bei der Mutter dann, 

Weicht nicht von ihrer Näh'. 

Einst fand ich beide nicht zu Haus, 
Ich ging zur Kirche fort 
Und ruhig sah von Weitem drauß' 

Ihn vor der Thür ich dort. 

Ein Sprnng! Zum Halse flog er mir, 
So wie ein Kind fürwahr! 
Und Thränen rannen meinem Thier 
Aus treuen Augen gar. 

Nun ist er alt, kaum geht er mehr, 
Das Haus verläßt er nicht, 

Doch setzt er noch sich zu mir her 
Und sieht mich an und spricht. 

D'rum ist ein Grab ihm zugedacht 

Mit stolzem Leichenstein, 
D'raus gräbt man, was das Thier vollbracht, 

Mit gold'nen Lettern ein. 

Der Hund, der ist ein Mensch, Johann, 
Ein Freund und Bruder mir! 
Fragt nach den Mein'gen Einer — dann, 
Dann zeig' ich auf mein Thier! 



U»nsonj5 geträumt. 
Novelle von Hustav H^ipirs in Riga. 

M^eber meinem Schreibtische hängt in Lebensgröße ein Bild, das Bild meiner 
Mutter, und oftmals muß ich den Blick von meinem umfangreichen Acten-

HA bündel zu ihr erheben und in die milden, ernsten Augen schauen, in denen 
es liegt wie verhaltenes Weh, wie Sehnsucht uach Liebe. Als sie noch lebte, 
habe ich diesen Blick nicht verstanden. Ich habe es nie vermocht, ihr meine Liebe 
zu zeigen, ja, ich glaube beinahe, meine Mutter ist in der Ueberzengung gestorben, 
daß ich eine kalte, selbstsüchtige Natur wäre, die am Ende nur sich selbst liebt, 

vielleicht nicht einmal sich selbst. 
Wir waren Beide aus einander angewiesen und liefen doch so gleichgiltig 

neben einander her, wie Menschen, die sich nichts zu sagen hatten. Wenn ich 
am Morgen den Weg zur Schule antrat — ich mußte über eine Stunde gehen, 
da das Gymnasium sehr weit entfernt lag und ich eines Herzleidens wegen nicht 

rasch ausschreiten durfte — so nickte ich ihr flüchtig zu; wenn ich am Nach
mittage um 4 oder 5 Uhr zurückkehrte, machte ich mich, da mein ganzes Mahl 
bis zu dieser Zeit nur aus eiu paar Butterbröden bestanden hatte, heißhungrig 
an die warme Suppe, die sie mir fürsorglich verwahrt hatte, und ging dann 
gewöhnlich gleich in mein kleines Erkerstübchen, um den Horaz oder Plato auf
zuschlagen. 

Zuweilen sah ich an ihren leicht gerötheten Augen, daß sie geweint hatte. 
Ich hätte sie dann gern trösten mögen, aber ich ging doch nur verlegen noch 
einige Male mehr in dem kleinen Wohnzimmerchen auf und nieder und stieß 
dabei an die etwas wackeligen Stühle, obwohl diese eng genug an die Wand 

gepreßt waren. Nach dem Grunde ihres Kummers fragen mochte ich nicht. Sie 
hatte gewiß wieder an die schwere Zeit ihrer Ehe gedacht, an meinen Vater, der 
uns Beide um einer neuen Liebe willen schnöde nnd mittellos verlassen, bis uns 

nach seinem Tode ein kleines Capital vou der Lebensversicherung zufiel. Wozu 
über solche Schmerzen sprechen? Geht doch die Weihe derselben alsdann verloren. 

Ader was ich empfand, suchte ich in den Ausdruck meiner Stimme zu 
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legen, wenn ich ihr nach dem Abendessen Goethe und Shakespeare vorlas und 
über die wunderbaren Gestalten dieser Dichter sprach — unreifes Zeug vielleicht, 
aber doch ehrlich gemeint und enthusiastisch gefühlt. Dann schaute meine Mutter 
wohl mit strahlenden Augen zu mir und strich mit ihren zernähten Fingern 
leise über meinen Aermel; sie wußte ja, ich liebte es nicht, wenn meine Hand 
berührt wurde. 

Wir lebten ein fast klösterliches Stillleben, meine Mutter und ich. Besuche 
machten wir keine und empfingen auch keine; es waren auch die Räumlichkeiten 
nicht dazu angethan. Aus dem kleinen Wohnzimmerchen führte eine immer offen 
stehende Tapetenthür, durch die man nnr gebückt hindurch konnte, links in den 
Verschlag, der das Schlafzimmer meiner Mutter vorstellte, eine andere rechts in 
einen etwas größeren und sogar durch einen eisernen Ofen heizbaren Raum, der 

für mich Schlaf- und Arbeiszimmer zugleich war. Die Einrichtung unserer Be
hausung war so einfach, wie es sich für eine Wittwe ziemt, die mit ihrem Sohne 
von dreihundert Thalern jährlicher Renten leben muß, wozu ich noch, seit ich 
Primaner geworden, etwa fünfzig Thaler durch Stundengeben hinzu verdiente und 
meine Mutter durch Handarbeiten etwa noch die Hälfte meiner lucrativen Ein
nahme; sie strickte und nähte nämlich den ganzen Tag. 

Aber trotz ihrer Dürftigkeit lag doch über unseren Räumen ein gewisses 
Etwas, ich möchte beinahe sagen eine Art Eomfort, der mich früh frauenhaftes 
Walten würdigen gelehrt und meinem Herzen eine aufrichtige Verehrung für das 
sogenannte schwache Geschlecht eingeprägt hat. Ich kann nicht anders, als tiefes 
Mitleid mit jenen Männern fühlen, die, wenn sie allein unter sich sind, nur mit 
einem faunischen Lächeln um die Lippen der Frauen zu gedenken vermögen; sie 
haben gewiß keine Mutter gehabt, wie die meine in ihrer Selbstlosigkeit war, 
und keine Angelika Reinhold. 

Ja, Angelika, Du Blüthe unter den Blüthen, wie habe ich so lange sprechen 

können und nicht von Dir! Ich sehe Dich noch, wie Du fröhlich die Treppe 
hinauf hüpftest, um uns die Miethsquittung zu überbringen, oder wie Du im Früh

ling die ersten köstlichen Veilchen meiner Mutter in den Schooß legtest und dann 

ein Stündchen neben ihr sitzen bliebest, mit den jungen, klugen Augen zu ihr 
aufschautest und so ernsthaft über das Leben zu sprechen verstandest, weniger Kind 
mit Deinen fünfzehn Jahren, als ich mit meinen siebenzehn. 

Ach, seit dieser Zeit ist mir Veilchenduft und die Erinnerung an Dich in 
Eins zusammengeflossen, aber ich habe doch später nie Veilchen gekauft, nie, An
gelika, Du Liebe, Holde — ich habe ja immer entbehrt. 

Ich glaube, meine Mutter hatte es bald weg, daß ich Angelika mehr liebte 
als mein Leben. Wenn sie einmal zu uns kam, konnte mich selbst die er
greifendste Stelle in Plato's Apologie des Sokrates nicht fesseln; ich mußte hin 
in das Wohnzimmer. Möglich, daß meine Mutter dies mit einer Art eifer
süchtigem Weh empfunden, denn zu ihr hatte es mich so noch nie von meiner 
Arbeit getrieben, aber ein Wort hat sie darüber nie an mich verloren; sie blieb 
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sich gegen mich ja stets gleich in ihrer ruhigen, herzlichen Güte. Ich weiß, der 
Vergleich ist geschmacklos, aber ich muß ihn aussprechen; heute erscheint mir ihre 
Seele wie ein auf den Kopf gestelltes Meer: spiegeltlar die krystallene Oberfläche 
und vernichtende Stürme in der Tiefe. 

„Sei doch nicht immer fo schweigsam, Siegmund, wenn Angelika zu uns 
kommt," sagte einmal meine Mutter; „das junge Mädchen kann Dein Betragen 

leicht ganz falsch deuteu." Ich wandte mich schnell ab, in hilfloser Verlegenheit 
über und über erglühend, aber es war mir unmöglich, ihrem klugen Rathe zu 

folgen. Nach wie vor drückte ich mich bei dem Erscheinen Angelika's in die 
hinterste Ecke unseres kleinen Zimmers. Ich habe sie damals geliebt, aber, beim 
Himmel! so wenig begehrt, wie ich heute die Sonne begehren würde oder den 
Stern der Liebe, der verheißungsvoll durch die dunkle Nacht leuchtet. Ich mochte 
nur immer auf das braune Haargeringel starren, das neckisch über der Blende 
des Nackens schaukelte, uud zuweileu scheu-verstohlen uach deu tiefen Rehaugen 
blicken uud dem lieblichen kleinen Mund, der so eigenartig zu lächeln verstand, 
so sonnendurchglüht, wie es Angelika's ganze Erscheinung war. Dann hatte ich 

manchmal den thörichten Wunsch, ich möchte einen großen Glasschrank besitzen 
und das Mädchen darin verwahren können, daß ihr kleiner, zierlicher Fuß an 
keinen Stein stoße und kein ranhes Lüftchen sie berühre. 

Nicht wahr, es wird Mancher über diesen Gedanken lächeln uud die Achseln 
zucken, wenn ich ihm erzähle, daß dieser es war, der meine Seele erfüllte, wäh
rend ich doch von Rechts wegen vor dem Herrn Negierungs-Commissar hätte stehen 
müssen und unserem fürtrefflicheu Lehrer-Collegium, das sich versammelt hatte, 
um mir und Felix Dilthey die Abiturienten-Prüfung abzunehmen? Nun, es 
schadete nichts, daß ich so wenig bei der Sache war; der Schulrath verkündete 
mir mit wichtiger Miene, daß ich von der mündlichen Prüsuug dispensirt sei 
und gehen könne. So mußte also mein Kamerad Felix allein das Fegseuer der 
Kreuz- und Querfragen über sich ergehen lassen; er konnte es aber anch ganz 
ruhig, denn er war fest in jedem Fache und hätte, bei Licht besehen, die Dis
pensation weit mehr verdient als ich, aber die Lehrer waren dem störrischen, 
finsteren Gesellen unhold gesinnt, vornehmlich der Oberlehrer der dentschen Sprache, 
der die üble Angewohnheit hatte, uns selbst" aus der Oberprima die Disposition 
zu den deutschen Aussätze» zu diclireu, damit wir nur ja nicht selbständig denken 
lernten, und dem Felix in seinen Ausarbeitungen regelmäßig nachwies, daß es 
wohl noch tiefere und bessere Auffassungen gebe, als die uus octroyirte. 

Mit einem Gefühle leichten Bedauerns über die Ungerechtigkeit der Lehrer 
und wie die ehrgeizige Natur von Felix, der wahrscheinlich Tag und Nacht ge
arbeitet hatte, dies aufnehmen würde, eilte ich nach Hause — aber dann hatte 
ich keine Zeit mehr, an ihn zu denken, denn neben meiner Mutter, sie in ihrer 

Aufgeregtheit zu beschwichtigen, stand Angelika. 
Sie streckte mir die kleine, rosige Hand entgegen — zum ersten Mal in 

meinem Leben durfte ich sie halten — und sagte lächelnd: „Darf man gratuliren, 



Novelle von Gustav Pipirs in Riga. 493 

Herr Studeut?" Wie süß dies Wort vou ihren Lippen klang, wie es mich hin

aushob über mich selbst! Ich glaube, ich hätte eine Ewigkeit so stehen könuen, 
ihre Hand mit zagem Druck umschließeud, wenn sie nicht endlich zögernd dieselbe 
zurückgezogen hätte. Mit einem tiefen Ausathmeu gab ich sie frei, aber meine 
Blicke hingen wie festgebannt an ihrer graziösen Gestalt; ich versuchte es heute, 
mit ihr zu sprechen; sie lächelte oft; ein silbernes Lachen war's, ein fein ge
stimmtes Glockenspiel. 

Ich hatte mich bis jetzt für ziemlich unempfänglich gegen Musik gehalten 
und begriff nun, daß dies nur daher gekommen, weil ich bis jetzt die rechte noch 
nicht gehört hatte. So klinge denn fort, dl! liebliches Glockenspiel, ja, klinge 
fort in meinem armen Herzen nnd grüße es vou dem Leben und grüße es von 
der sonnigen Welt I 

Ich mußte mich zu eiuem Berufe entscheiden. Es war vielleicht unklug, 
daß ich bei unseren geringen Mitteln und dem Gedanken an meine Liebe ein so 

weit aussehendes Studium erwählte, wie das juristische; aber ich konnte nicht 
anders Die Liebe zu Angelika war wie der besrnchtende Regen in mein Herz 
gefallen, es antreibend zu Allem, was groß uud selbstlos schieu. Es gab so viel 
Elend in der Welt, so viel Unterdrückung nnd Benguug des Rechtes. Da 
träumte ich mich denn als einen großen Advocaten, zu dem alle Diejenigen 

flüchteten, welche sonst nirgends ihr Recht finden konnten. Da sah ich mich hoch 
aufgerichtet in dem Schwurgericht^saal stehen und einen Mann vertheidigen, der 
aus Liebe zu Weib und Kiudern zum Verbrecher geworden, und wie ich zündende 
Worte sprach von dem starren Recht, das die egoistische Gesellschaft zn ihrem 
Schutze aufgethürmt, und von dem höheren Recht in unserer Brnst, da sah ich 
ein Paar gläuzende, thränengesüllle Augen auf mich gerichtet — und diese Augen 
gehörten Angelika, meinem Weibe. 

Ja, zu solch kühnen Träumen ließ sich der künftige Student der Rechts-
gelehrsamkeit hinreißen, uud meine Mutter mag wohl in meinem Herzen, das 
damals noch war wie ein traumbefangener Nachtwandler, gelesen haben, denn 
als ich ihr am Abend meines Examentages wieder flüchtig gute Nacht zuwiukte, 
da schloß sie mich mit einem plötzlichen Ausbruch überquelleuder Zärtlichkeit in 
ihre Arme und flüsterte mit thräuencrstickler Stimme: „Möge Gott Dir all 
Deine Wünsche zur Ersülluug gelaugen lassen, mein Kind; so weit ich kann, will 
ich Dir mithelfen in der Sorge, daß unser Knösplein mir für Dich erblüht." 

Wie mich dieses Wort- traf! Wie es mir zu .erschreckender, lichtheller 
Klarheit über mich selbst verhals und meine Liebe! Ja, ich konnte mir manch
mal in der Dämmerung, wenn wir des Spareus wegen noch kein Licht ange
zündet hatten, ausmalen, wie es sein würde, wenn ich Angelita zum ersten Mal 
küßte und wie es weiter seiu würde, wenn wir immer zusammen lebten als 
Mann und Weib. 

Ich glaube, ich kaufte mir damals einen handgroßen Spiegel nnd war 
wirklich ernsthaft böse, wenn meine arme Mutter die Risse in meinen Kleidern 
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nicht so gestopft hatte, daß sie gar nicht zn sehen waren. Arme Mutter! Und 
doch hätte der geschickteste Schneider vor Dir und Deiner kunstfertigen Hand zu 
Schanden werden müssen. 

Das Arbeiten habe ich über diesen kleinen Jugendthorheiten aber niemals 

versäumt. Ich war ein musterhafter Besucher selbst der langweiligsten Collegs 
und vertiefte mich mit einem nie ermüdenden Fleiß in das weite Gebiet des 
Rechts und der Nationalökonomie. Ich wollte es ja zu etwas Bedeutendem 

bringen, und meine Professoren waren einstimmig der Meinung, daß ich zu dem 

Holze gehörte, aus dem man Hermen schnitzen könnte. 
Es war gut für mich, daß ich mich also in die Arbeit stürzte, denn sonst 

hätte ich mein zwiefach krankes Herz gar nicht zur Ruhe bringen können; es 

pochte manchmal so gefährlich laut, daß es mir fast den Athem benahm und 
meinen Kopf schwindeln machte. Ich brauchte Digitalis und trug Eis aus dem 

Herzen. Mich beherrschte damals eine fast wahnsinnige Furcht vor dem Tode, 
vor der Ruhe des Grabes. Ja, ich schäme mich des Eingeständnisses nicht: ich 
erzitterte vor dem Gedanken, daß ich doch hinab müßte, ohne sie nur einmal 
an mein Herz gezogen, sie nur einmal geküßt zu haben als meine Braut, 
mein Weib. 

Es wäre mir gewiß leichter gewesen, wenn ich mit der kleinen Samariterin, 
die jetzt öfter als früher zu meiner Mutter kam, da dieselbe seit einiger Zeit zu 
kränkeln angefangen, hätte sprechen können, wenn ich mir Gewißheit darüber ver

schafft, ob sie meine Gefühle erwiderte und ob meine Träume auch die ihren 
waren. Aber ich sprach doch nicht mit ihr, denn ich hatte Mitleid mit ihrer 
fröhlichen, sorglosen Jugend, mit ihrem unbefangenen, heiteren Sinn und den 
Augen, die so thaufrisch mir entgegenlächelten. Sollte sie Kümmerniß haben, 
wenn die Dornen und Disteln einer heimlichen Stndentenbrantschast ihr das 

Gewand und den Leib zersetzten, wenn mein Herz dennoch inmitten der Früh

lingszeit plötzlich stille stand? 
Daß ich sie liebte, das fühlte sie wohl ohne Worte, denn wahre Liebe ist 

wie ein Feuermeer, dessen Gluth die Geliebte sich nicht zu entziehen vermag. 
Während meiner Studentenzeit hatte ich so gut wie gar keinen Umgang. 

Nur ab und zu kam ich mit Felix Dilthey zusammen, der schon früher auf der 
Schulbank neben mir gesessen hatte. Es war gerade keine besondere Sympathie, 
die mich zu ihm zog, auch blieb die Form unseres Verkehrs immer zurück
haltend; er nannte mich „Herr Karst" und „Sie" und ich desgleichen, nur daß 
ich bei einem lebhafteren Gespräch über ein mich interessirendes Thema das 
„Herr" oft wegließ. Was mich an ihm feffelte, war, möchte ich sagen, eine 
gewisse Gleichheit unseres Wesens, unsere tiefsten und besten Empfindungen so 
gut wie möglich jedem neugierigen Blick zu entziehen, und daß Felix dabei eine 

weit schroffere, rücksichtslosere Natur war, dazu noch von einer wahrhaft dämo
nischen Leidenschaftlichkeit erfüllt, wenn es galt, gegen irgend eine Rechtsverletzung, 
mochte sie ihn im Grunde auch noch so wenig angehen, in die Schranken zu 
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treten. Er war darin förmlich ein moderner Don Quixote und ich hatte immer, 

wenn ich in sein finsteres, starres Gesicht sah, in welchem ein Paar dunkle Augen 
lohten, die beängstigende Empfindung, als müsse eine solche Natur, für die alle 

Ecken nur dazu da waren, um sich daran zu stoßen, notwendigerweise zu 
Grunde gehen. 

Ich redete ihm oftmals zu, sein Studium der altklassischen Philologie 
fahren zu lassen, da die im Grunde ziemlich abhängige Stellung eines Lehrers 
nichts für ihn wäre, aber er hatte darauf nur die Antwort: „Gerade darum! 
Wenn ich nur meine Pflicht thne, darf mir Niemand Etwas anhaben." „Auch 
nicht dann, wenn Ihre politischen Gesinnungen geradezu revolutionär und staats
feindlich sind?" warf ich fragend ein, während wir von einem nationalökonomi
schen Colleg nach Hause gingen und der lebhaften Disputation zu Ehren den 
weiten Umweg über die alten Festungswälle einschlugen. 

Felix war eben dabei, mir eine ganz unsinnige Auseinandersetzung über 
seine und der Regierung Rechte zu halten, als er plötzlich abbrach und stirn
runzelnd ausrief: „Da begegnet mir schon wieder Rittmeister von Biberfeld 

mit Frau Gemahlin hoch zu Roß und immer auf einem Wege, der nur für 
Fußgänger bestimmt ist. Diese hochmüthigeu Offiziere glauben immer über dem 
Gesetz zu stehen, aber ich werde ihn doch eines Besseren belehren." 

Ich wollte ihn wohl beschwichtigen, aber mit einer mir unbegreiflichen Hef
tigkeit riß er sich von mir los nnd stellte sich den in mäßigem Trab Heran
sprengenden gerade in den Weg. Er sah in diesem Augenblick wirklich hinreißend 
schön aus; seine schlanke Gestalt hoch aufgerichtet, das dichte, lange Haar zurück
geworfen, ein Fuukeufprühen in den dunklen Augen, um den scharf geschnittenen 
Mund ein fast verächtliches Lächeln, und dabei doch über sein Gesicht eine Ruhe 
ausgegossen, wie ich solche bei ihm noch nie gesehen. 

Der Rittmeister parirte unmittelbar vor ihm. „Warum gehen Sie uns 

nicht aus dem Wege?" herrschte er ihn an. Und Felix darauf: „Ich habe 
wohl ein Recht, hier spazieren zu gehen, Sie aber keins, hier herumzureiten und 

harmlose Fußgänger zu zertreten." 
„Aus dem Wege!" rief der Rittmeister und schwang drohend seine Reit

peitsche. Felix wich keinen Schritt, er zuckte nicht einmal mit den Wimpern. 
Der erregte Offizier hätte im nächsten Moment unfehlbar die Gerte auf ihn 
herniedersausen lassen, hätte ihn nicht ein bittender Ruf der Dame zu sich 
gebracht. 

„Du hast Recht, Leonie; hier keine Scene!" preßte er heraus. „Ihre 
Karte, mein Herr!" Felix reichte ihm dieselbe, dann warfen der Offizier und 
seine Begleiterin die Rosse zurück und sprengten im Galopp davon. Felix hatte 
die Hand über die Augen gelegt und schaute sinnend dem kleinen Frauchen nach, 
das in dem grünen Reitkleide und dem wehenden Schleier wirklich eine allerliebste 
Erscheinung war. 

„Was haben Sie gethan?" rief ich aufgeregt. „Der Rittmeister wird 
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Sie fordern, und Sie, ein principieller Gegner des Duells, bedenken Sie, in 
welche Lage ..." 

Da wandte sich Felix blitzschnell zu mir und sagte: „In diesem Falle 
werde ich doch die Forderung annehmen, oder sollte ich — ich vor einer Dame" . . . 
und dann nach einer Weile zögernd: „Sie wissen, Herr Karst, ich belästige Nie
manden gerne mit meinen Angelegenheiten und zudem ist es eventuell mit vielen 
Unannehmlichkeiten verknüpft, die Rolle eines Secnndanten gespielt zu haben — 

trotzdem muß ich Sie darum ersuchen, ich kenne ja hier Niemanden sonst." 
Ich reichte ihm stumm die Hand; wir besprachen sodann die näheren De

tails. Am nächsten Morgen fand das Rencontre statt: gezogene Pistolen, 
zehn Schritt Barriere, gleichzeitiges Feuern. Felix bewahrte eine musterhafte 
Haltung, als er, die Waffe in der Hand, antrat — dann zählten wir Secun-
danten — nur ein Schuß krachte; die Kugel des Offiziers hatte meinem Com-

militonen die Mütze vom Kopf gerissen; er selbst stand ruhig auf seinem Platze, 
die Waffe zu Boden gesenkt. 

„Was soll das heißen, mein Herr?" rief der Rittmeister erregt. „Spielen 
wir etwa Komödie?" „Das soll heißen, mein Herr," erwiderte Felix mit eisiger 

Ruhe, „daß ich auf Sie schießen würde, wenn ich mit mathematischer Sicherheit 
wüßte, daß Sie wirklich nicht mehr Werth sind, als ein Hase," sprach's und wandte 
den verblüfften Offizieren den Rücken. 

Ich suchte das etwas brüske Verhalten meines Parten zu entschuldigen; 
in Folge dessen entstand eine kleine Differenz zwischen dem Rittmeister und mir, 
die damit eudete, daß ich jetzt demselben gegenüber trat, die Pistole in der Hand. 

Ich weiß nicht, ob ich mich dabei mit Grazie benommen, denn ich hielt 
ein solches Mordinstrument zum ersten Mal im Leben in der Hand und mußte, 
während ich die Mündung der Pistole gerade auf mein pochendes Herz gerichtet 
sah, an Angelika denken und ob ihr schönes Auge wohl eine Thräne für mich 
haben würde. Nun, ich kam glimpflich davon, mit einer leichten Armwunde, die 
nur etwas schmerzhaft war uud mich zwang, vierzehn Tage das Zimmer zu 
hüten. Ich paradirte in dem verschlissenen Lehnstuhl, der das einzige bequeme 
Möbel im Zimmer war und worin sonst die Mutter immer lehnte. 

Felix widmete mir und meiner Pflege jede freie Minute; er bemühte sich 
sogar, unterhaltend zu erscheinen, aber ich glaube, dies Alles geschah mehr aus 
einem bloßen Pflichtgefühl, als aus wirklichem Interesse für mich. Ein paar Mal 
hatte er Angelika getroffen. Auch auf ihn machte das junge Mädchen einen 
tiefen Eindruck, wie es wohl nicht anders fein konnte. Auch er schaute sie das 
erste Mal nur unverwandt an, das zweite Mal aber begann er mit ihr zu sprechen, 
ein grundgelehrtes Gespräch natürlich, ob sie die „Antigone" des Sophokles kenne. 

Angelika verneinte. „Aber Sie möchten dieses Gedicht doch gerne kennen 
lernen, Fränlein Angelika?" „O, gewiß," sagte sie leise. Den nächsten Tag 
kam Dilthey früher als sonst zu uns und ließ durch meine Mutter Angelika 
heraufbitten. Als sie eintrat, zog er ein Manuscript hervor, dabei wie zur 
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Entschuldigung sagend: „Ich habe schon vor einigen Monaten die „Antigone" in's 
Deutsche übersetzt; die vorhandenen Uebersetzungeu tragen wirklich dem poetischen 
Geist dieser herrlichen sophokleischen Tragödie zu wenig Rechnung." Felix las 
sehr gut vor. und seine Übersetzung — ein Kritiker hätte vielleicht gesagt: Nach
dichtung — war meisterhast; die Erhabenheit, welche die „Antigone" des Sophokles 
durchweht, ist nie schöner zum Ausdruck gekommen als in dieser Arbeit meines 
unglücklichen Freundes. Angelika und die Mntter hatten eine Thräne im Auge, 

als er geendet; auch ich war tief ergriffen. „Handelt Antigone nicht groß?" 
fragte Dilthey leuchtenden Auges. Angelika schüttelte sinuend das Haupt. „Sie 

ladet eine schwere Schuld aus sich, siir die sie zu Grunde gehen muß, wenn auch 
der Dichter unbegreiflicherweise darüber hinweggegangen ist. Wenn sie Hämon 
liebte, durfte sie sich nicht opfern: nur die Liebe macht uns Frauen groß " Sie 
sagte dies mit einem seltsam leuchtenden Blick; ich habe ihn nie vergessen. 

In den Stunden, die Dilthey zu mir kam, fand sich jetzt auch immer 
Angelika ein. In wenig Tagen war eine überraschende Veränderung mit dem 
Mädchen vor sich gegangen: ihre Bewegungen waren edler geworden, der Blick 
ihres Auges vertiefter, nm den kleinen, rosigen Mund spielte ein glücksinnendes 

Lächeln. Auch ihre Kleidung hatte ein neues gewisses Etwas. Vielleicht machte,, 
dies die paar Blumen an der Brust, vielleicht die paar seinen Spitzen, die sich 
um Hals und Arme legten. Ich habe dies damals natürlich Alles nicht bemerkt. 
Erst viel später stiegen mir diese Erinnerungen auf, sich allmählich, als ich mehr 
Weltkenntniß und Reflexion besaß, verschärfend, wie manche zuerst blasse Tinte 
erst nach einer Weile ein bestimmteres Gepräge gewinnt. 

Angelika war immer freundlich und theilnahmsvoll zu mir; sie fragte, 

ob meine Wunde noch schmerze, ob ich die Nacht gut geschlafen. Ich habe 
damals — es waren nur Tage — eine unendlich selige Zeit verlebt — „doch 

scheint die Sonne noch so schön, am Ende muß sie nntergeh'n", klagt nicht so 
irgend ein altes Volkslied? 

Bei den alten Reinholds wurde unten ein kleines Stübchen frei; Felix 
nnethete sich dort ein. Es war natürlich, daß er an den Abenden oft zu 
seinen Wirthsleuten hinüber ging nnd, da er selbst ein wenig musikalisch war, 
mit Angelika kleine Lieder probte. Zuweilen figurirte ich sogar als stummer 

Zuschauer. Ich oerstand nichts von der Musik, aber ich liebte sie, weil An
gelika sang. Auf ihr Zureden hörte ich einmal die Lucca, als diese auf einer 
großen Tournee auch unsere Stadt brandschatzte — aber, und vielleicht versteht 
mich der Eine und der Andere, mich dünkte Angelika's Sang doch seelenvoller. 

Es mochten etwa acht Tage seit dem Lueca-Concert verflossen sein. Die 
Mutter und ich saßen uns stumm bei dem frugalen Mittagsmahl gegenüber, 
ein Jeder, wie es schien, mit seinen Gedanken beschäftigt. Nach dem Essen wollte 
ich in mein Zimmer gehen. „Bleibe noch einen Augenblick hier, Sigmund," 
sagte die Mutter leise, und ihre Stimme bebte dabei. „Was hast Du, Mutter?" 

Sie schaute in schmerzlichem Sinnen zu Bode,,. 
Stordtschc Nundschau. Band V. Hcit >!. 32 
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„Vor einer Stunde war Angelika bei mir," sagte sie endlich, „glückstrah

lend, wie ich sie noch nie gesehen; sie hat sich heute mit Deinem Freunde verlobt. 
Nun weißt Du es, Sigmund." 

„Ich weiß es, Mutter." 
Ich ergriff meine Mütze und wollte hinaus. „Sigmund, sei ein Mann," 

klang eine bebende Stimme in Todesangst neben mir. 

„Ich bin es, Mutter; sei ruhig!" 
Daun stand ich draußen. Ich schritt planlos durch die Straßen der Stadt, 

endlich durch das Festungsthor hinaus, weiter, immer weiter biß zu dem dun
kelnden Walde. Endlich war ich darinnen. In den Zweigen zwitscherten noch 
einige verspätete Säuger ihr Abendlied, über dem Walde lag das Glühroth der 
untergehenden Soune, die bronzenen Baumstämme mit einem magischen Licht 
überfluthend; leise strich der Wind durch bebende Blätter; würziger Maienduft 
in abendlicher Stille. „O du selige, sonnige Frühlingszeit," mußte ich plötzlich 
aufschreien und dabei stürzten mir die Thränen stromweis über die Wangen. 
Später habe ich nie mehr geweint. Lange blieb ich allein in dem sonnigen 
Walde — ich habe dort meine todte Liebe begraben. 

Damals glaubte ich, mein Herz würde brechen und dann wär's auf ein
mal dadrinnen still, wie es jetzt allmählich im dunkelnden Walde geworden; aber 
mein Herz that mir diese Liebe nicht und ich kehrte heim zu der alten Frau, die 
mich mit verzehrender Qual erwartet hatte. Sie warf bei meinem Eintritt nur 

einen kurzen, scheuen Blick in meine bleichen Züge; gesprochen haben wir diesen 
Abend nicht mehr von Angelika und auch sonst nicht mehr in den wenigen Tagen, 
die meine Mutter noch bei mir verweilte. 

Meine Liebe zu dem Mädchen dort unten hatte mich blind gemacht gegen 
meine Mutter; ich hatte keinen Blick gehabt für die verheerenden Spuren, welche 
eine heimtückische Krankheit schon seit Monaten in den edlen, seinen Zügen hin
terlassen, und meine Mutter hatte nie geklagt. Erst, als ich sie eines Mor
gens vergeblich zur Bereitung des Kaffees erwartete und sie in ihrem Verschlage 
liegen fand, die Augen in einem unruhigen Halbschlummer geschlossen, die 
Wangen unnatürlich geröthet, die mageren, abgezehrten Hände glühend heiß, kam 
die entsetzliche Vorstellung über mich, daß sie sterben könnte und ich dann ganz 
vereinsamt wäre. Ich stürzte zu einem Arzt. Derselbe war mit seiner Unter
suchung bald zu Ende. „Werden Sie kein Recept verschreiben, Herr Doctor?" 
fragte ich. Ueber die Züge der Kranken glitt ein wehmüthiges Lächeln, als der 
Doctor erwiderte: „Es ist nur ein kleines Unwohlsein, das anch ohne Arznei 
gehoben sein wird." Ja, gehoben für immer. Denn als ich ihn die Treppe 
hinunter begleitete, sagte er: „Schaffen Sie das Bett der Kranken in das Wohn
zimmer nnd machen Sie sich darauf gefaßt, daß es in den nächsten Tagen zu 
Ende sein wird; es ist die Schwindsucht im letzten Stadium. Ihr Tod wird 
sanft sein," fügte er noch wie tröstend hinzu, dann war ich allein. 

Ich befolgte die Anordnungen des Arztes; Angelika kam und war mir 
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behilflich dabei. Die Mutter schien uns Beide gern um sich zu haben; nur in 
der letzten Nacht schickte sie das Mädchen fort. „Diese Stunden, die ich noch 
bei Dir sein, kann, mag ich mit Niemandem theilen, mein lieber Sigmund." Sie 

lag meist still; dazwischen sprach sie in Fieberphantasien. Nach Italien wollte 
sie. „Dort glüht die Sonne heiß — gar heiß, mein Sohn; da wird auch Dein 
Herz für Deine Mutter glühen; ach, es war kalt, immer kalt, mein Herzens
kind!" Ich hielt ihre abgezehrten Hände in den meinen und bedeckte sie mit 
Küssen. „Ich kann ja meine Liebe nicht zeigen, Mutter," stöhnte ich; „Dir nicht 
und der Anderen auch nicht, aber ich bin nicht kalt — nein, ich bin es nicht." 

Ich weiß nicht, ob sie diese Worte noch gehört hat, denn als ich aufschaute 
in ihr Antlitz, um darin das liebe, gute Lächeln aufleuchten zu sehen, war es 
still und unbewegt; aber ein seliger Friede lag über demselben. Friedlos, wie 

ich war, empfand ich denselben wie eine Weihe, die sie mir zurückgelassen. Ich 
drückte gefaßt die gebrochenen Augen zu — und dann, als die Zeit dazu ge
kommen, begrub ich meine Mntter. Nennt man Mutterliebe sein, achtet man 

ihrer nicht; haben wir sie verloren, durchirren wir die Welt nach ihr. 
Acht Tage nach dem Begräbnisse war ich reisefertig, in eine andere Univer

sitätsstadt überzusiedeln. Als der Wagen, der mich und meine Sachen zum 
Bahnhof bringen sollte, bereits unten an der Thür hielt, stieg ich zu den über
raschten Reinholds hinunter, ihnen Lebewohl zu sagen. 

„Das hätten Sie nicht thnu sotten, Herr Sigmund," sagte Angelika kleinlaut. 
„Sie werden in dem fremden Göttingen ganz vereinsamt sein; hier hätten Sie 

doch alte Freunde gehabt, die Sie in Ihrem Schmerze zu trösten versucht." 
„Es giebt Schmerzen, Angelika," erwiderte ich ernst, „für welche allein zu 

sein noch das einzige Rettungsmittel ist." Sie schaute mich fragend an. Ich 
las in ihren Kinderaugen, daß sie mich nicht verstände«. Jetzt kann ich darüber 

nur wehmüthig lächeln. „Ich muß sort!" Damit reichte ich Allen die Hand. 
Angelika begleitete mich bis an den Wagen nnd streckte mir noch einmal beide 
Hände entgegen. Da wäre es beinahe um meine Fassung geschehen gewesen. 
Ich glaube, meine Stimme hat auch ein wenig gebebt, als ich ihr sagte: „Wenn 
irgend ein Mensch Ihnen all das Glück wünscht, das auf der Erde zu ge
winnen möglich ist, so bin ich es, Angelika, und darum bewahren Sie Ihrem 
treuen Freunde ein allzeit freundliches Andenken." Die Pferde zogen an — sie 
winkte noch mit dem Taschentuch, dann kam die nächste Ecke — vorbei. 

Es sind seitdem viele Jahre in's Land gezogen; ich habe fleißig gearbeitet 
und Geist und Herz niemals absichtlich den Aufgaben verschlossen, welche das 
Leben mit jedem Tage neu stellt. Ich habe natürlich in diesen Iahren auch 
viel nachgedacht, über Angelika, über Felix Dilthey, über mich. Und da habe 
ich es als großes Glück preisen gelernt, daß meine unerwiderte Liebe wenigstens 
unausgesprochen geblieben ist zwischen ihr und mir. Knüpft sich doch so keine 
demüthigende Empfindung daran und kann ich sie wahren als mein höchstes 
Heiligthum, als mein eigenstes Eigen. 



500 Umsonst geträumt. 

Es giebt wenige Naturen und vollends unter den Männern, für welche 

der Satz: „Doch das Herz liebt nur einmal und dann fiir's ganze Leben" 
seine Berechtigung hat. Zu diesen wenigen gehöre ich. Ich will mich des nicht 
rühmen. Ein Freund vom Grübeln, habe ich meinem Herzen manchmal die 
Frage vorgelegt: wie aber wär's, wenn dir Angelika gestorben wäre; würdest du 
auch dann nach keiner neuen Liebe fragen? Ich glaube bestimmt, ich würde es 
dann wohl gethau haben, um über den Stachel des Todes durch das Leben zu 
triumphiren, aber Angelika war wohl nicht gestorben; ich wußte es wenigstens 
nicht, und so lange sie lebte, fühlte ich, würde mein Herz ihr die Treue wahren, 
würde der Silbertou ihrer Stimme, würde der Glanz ihres Lächelns in ihm 
wohnen und es unfähig machen für anderes Glück. 

Angelika, es hat Stunden gegeben, wo ich in meiner Eitelkeit es nicht habe 

verstehen können, daß Du Felix Dilthey lieben konntest nud mich nicht! Aber 
sei ruhig, Kind, diese Schwäche ist längst überwunden! Sonnennaturen, wie die 
Deine, zieht es in unendlichem Erbarmen zu denen, die kein eigenes Licht in sich 
tragen, die mit der Welt zerfallen sind und den Dämon des Unglücks in ihrer 

Brust bergen. Und eine solche Natur ist Felix Dilthey. „Felix", das bedeutet 
der „Glückliche", nicht wahr, ein ironisches Spiel des Zufalls? Du hast es da
mals vielleicht nur dunkel geahnt, Angelika, wie sehr gerade er einer so sonnigen 
Liebe bedurste, wie Du sie zu vergeben hattest; jetzt weißt Du es vielleicht klar 
und bestimmt, und ob Du auch unglücklich bist in dieser Erkenntniß, unglücklich 
Du, unglücklich er — nicht wahr, Du liebst ihn doch, wie ein Weib, wie Angelika 
nur lieben kann, und ich will Dich segnen für diese Liebe, denn solche Liebe 
macht gut und groß. So kann ich Dir in meinem Herzen einen Altar bauen, 

ohne mich schelten zu dürfen ob meines eitelen Götzendienstes. 
Und meine Liebe? „Lasset die Todten ihre Todten begraben !" O du tiefes 

Wort, groß wie Alles, was der Lehrer der Menschheit gedacht und gesagt hat! 
Du hast mich aus meinen Reisen begleitet, die ich der Studien wegen nach Frank
reich, Italien und über das Meer hin zu den altersgrauen Pyramiden gemacht. 
Ich habe damals es ernstlich versucht, eine andere Liebe mein zu nennen, ein 
Mädchen jung und schön — ich glaube, sie hat mich wahrhaft geliebt, aber Dein 
Bild war zu lebendig in mir, Angelika — ich hielt Dir die geistige Treue. In 
jenen Tagen entstand dieses Lied: 

Die Linden leis im Winde wehen 
In wonuesel'ger Maiennacht, 
O Frühling, wie so bald vergehen 
Wird deiner Blüthen Zanberpracht l 

Die Linden leis im Winde wehen; 
Ich flüst're leis: ich liebe Dich — 
Es war ein Tranm, nur zum Vergehen, 
Ein Windhauch, der den Wald durchstrich. 

Ein gelehrter, müder Mann, kehrte ich in meine Vaterstadt heim, um das 
Amt aus mich zu nehmen, zu dem ich mich geweiht in junger, seliger Liebe. Ja, 
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ich ward ein berühmter Vertheidiger, ob auch die Augen, um derentwillen allein 

ich so schön und ergreifend hatte reden wollen, mir niemals lächelten. 

Ich stand erst in der Mitte der Dreißig, als mein Haar bereits einzelne 

graue Fäden zeigte. Der Arzt rieth mir, mich nicht so abzuarbeiten, da ich 
ohnehin bei meinem Herzleiden auf kein besonders langes Leben zu rechnen hätte. 
Manchmal war ich fast Willens, ihm zu folgen, denn wunderbar, wenn auch das 

Herz sich noch so elend fühlt und verlassen im Leben, es krampst sich doch schmerz
lich zusammen in dem Gedanken eines ewigen Todes, der furchtbaren, unergründ

lichen Ruhe. Doch dann kamen die Clienten und ließen nicht ab, mich zu 
quälen — nun, ich war doch auch ein wenig eitel, ich arbeitete weiter. Ich 
strebte dabei nicht nach Reichthum, derselbe kam mir von selbst in's Haus. 

Mit einem schmerzlichen Lächeln mußte ich dann Angelika's und Dilthey's 
gedenken. Wie eS ihnen gehen mochte? Besonders gut gewiß nicht. Hatte er 
doch, wie ich aus dem großen Tam-Tam der liberalen Zeitungen ersehen, seinen 
Lehrerposten in einer kleinen Stadt Pommerns durch Entsetzung auf dem Dis-
ciplinarwege verloren, weil die oberen Behörden fanden, daß der Mann seine 

Plutarch- und Tacitnsstunden dazu benutzte, in der Jugend Haß gegen das 
Königthum auszusäen. Dilthey hatte sich dem nicht fügen wollen und an den 
Cultusminister und den Reichstag recurrirt. Die Regierung wieder, im Gegen

satze zu den liberalen Zeitungen, fand das betreffende Schreiben an den Minister 
unverschämt, beleidigend und ließ ihn von dem ordentlichen Gerichte zu sechs 
Monaten Gesängniß vernrtheilen. Die Fortschrittspartei würde natürlich ihren 
Märtyrer während dieser Zeit und anch später nicht haben sinken lassen; erfand 
gewiß Anstellung in der Redaction irgend einer größeren Zeitung, vielleicht sogar 

hier in unserer Residenz selbst, aber würde seine rechthaberische, schroffe Natur 
sich der strammen Parteidisciplin fügen, würde im günstigsten Falle der ideale 
Phantast darin Befriedigung finden, für den Tagesbedarf der Masse zu arbeiten? 
Wie mußte dies Alles auf Angelika zurückwirken, die ihr Schicksal an das seine 
gekettet! In solcher Sanlsstimmung war Arbeit wohl noch der beste, ja der 
einzige Trost. 

Jetzt hielt schon Wochen lang ein verwickelter Fall all meine Geisteskräfte 
in fieberhafter Spannung. Ein junger Forstgehilse war angeklagt, seinen Neben
buhler erschossen und dann, um den Verdacht von sich abzulenken, noch beraubt 
zu haben. Der Staatsanwalt hatte erdrückende Jndicienbeweise gegen ihn aus-
gethürmt, und doch sprach ein Etwas in dem Wesen des Mannes gegen die 
Annahme eines solch gemeinen Verbrechens. Mit Hilfe der Detectiv-Polizei 
war es mir denn endlich auch gelungen, einige schwache Spuren zn entdecken, 
welche die Sache in ein anderes Licht stellen mußten. Dieselben wiesen nach 
einem berüchtigten Pfandleihhause eines Juden, wo der Mörder die geraubten 
Sachen versetzt haben sollte. Unter dem Vorwande, einige Werthobjecte kaufen 
zu wollen, begab ich mich in jenes Local und ersuchte den Inhaber, mir seine 
Schätze zu zeigen. Ich mochte vielleicht einige Minuten dort gewesen sein, als 



502 Umsonst geträumt. 

ein zweiter Besucher hereintrat, einen alten Mantel in der Hand. Als er jetzt 
unter das Licht der in dem dnmpfen Raum nur trübe flackernden Lampe trat, 
konnte ich einen Ruf des Entsetzens nicht unterdrücken — vor mir stand Dilthey. 

Ich streckte ihm beide Hände entgegen; ich wollte ihn fortziehen von diesem 
entsetzlichen Ort. Wie halte er nur so tief sinken können! Und Angelika! Ueber 
Dilthey's abgezehrtes, von tiefen Furchen durchzogenes Gesicht jagte eine fieber
hafte Rothe. Er mnrmelte ein paar unzusammenhängende Worte, eine Art Be
grüßung. „Kommen Sie, Dilthey," drängte ich, „lassen Sie uns in meine 
Wohnung gehen, Sie sind unglücklich, vielleicht kann ich Ihnen Helsen!" 

„Helfen?" Wie schroff abweisend er das aussprach. Aber ich wollte mich 
nicht abweisen lassen und legte die Hand fest auf seinen Arm, „Ich stehe Ihnen 
gleich zu Diensten, Herr Karst," sagte er, „ich will nur mein Geschäft abwickeln. — 
Was geben Sie mir dafür?" wandte er sich dann an den Judeu. „Zwei Mark," 
antwortete dieser mit einem kurzen Blick auf den Mantel; er hätte zehn Mal 

so viel geben können. — „Nicht mehr?" — „Keinen Pfennig!" Ueber Dil
they's Gesicht znckte es wie in tiefer Erbitterung, aber er steckte still das ihm 
vorgehaltene Geldstück ein und trat dann zur Thür hinaus. Ich folgte ihm 
eilends. 

„Zu Ihre Wohnung komme ich nicht, Herr Karst," sagte Dilthey. „Sie 
sind ein berühmter Mann geworden, dem sich unsereins nicht ausdrängen darf, 
indeß wenn Ihnen mein Kostüm nicht zu anstößig erscheint, können Sie mich ein 
Stückchen begleiten, aber lange habe ich nicht Zeit für Sie; meine Kinder warten 
auf Brod." 

„Dilthey!" rief ich erschüttert. Er selbst zuckte zusammen bei diesem Ton, 
faßte sich jedoch bald und sagte: „Da Sie wahrscheinlich wissen wollen, wie es mit 
mir Alles so gekommen, will ich Ihre Fragen nicht erst abwarten. Haben Sie 
in den Zeitungen gelesen, wie ich meinen Lehrerposten verlor?" Ich nickte schwei
gend und er fuhr tonlos fort: „Ich war nur zu einem halben Jahre verurtheilt, 
aber der Anstalts-Director war ein Schurke, der mich aus jede Weise zu chica-
niren suchte, mir selbst die kleinen Vergünstigungen nicht zukommen ließ, auf 
die ich doch als politischer Gefangener Anspruch machen durfte. Wir kamen ein
mal hart an einander — nnn, man dictirte mir in Folge davon noch ein Jahr. 

Und das habe ich rnhig abgesessen," knirschte er zwischen den Zähnen, „wie mich 
die Canaillen auch zu neuen Excessen zu reizen versuchten. Das kleine Ver
mögen, das meine Frau von den Eltern geerbt, ging während dieser Zeit zum 
Teufel. Als ich frei kam, fand ich hier in der Redaetion des „Bolksfrenndes" 

Beschäftigung, aber wissen Sie, der „Volksfreund" ist ein Schmutzblatt, nicht 
Werth, mit Handschuhen angefaßt zu werden; Alles Lug und Trug, überall schur
kisches Parteiinteresse, und die Wahrheit kann sehen, wo sie bleibt. Ich versuchte 
bei anderen Blättern Beschäftigung zu finden, aber entweder waren diese Blätter 

zu gut für mich, oder ich war zu schlecht für.sie; genug, es glückte nirgends. 
Ab und zu bekomme ich noch Etwas abzuschreiben oder gebe eine Stunde für 
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dreißig Pfennige, nnd davon sollen Frau und drei Kinder leben. Was daraus 
werden soll, ich weiß es nicht — wir gehen Alle unter. Und nun leben Sie 
wohl; Sie wissen jetzt genug für Ihre Neugierde!" 

In leidenschaftlicher Bewegung hielt ich ihn zurück. Meine Stimme bebte 
vor Zorn und Empörung. „Wenn Sie allein stünden, Dilthey, und wollten 
durchaus untergehen, nun gut, Sie sind ein Mann, der wissen muß, was er 

thut, aber habeu Sie hochmüthiger Egoist denn gar kein Herz für Ihr Weib, 
für Ihre Kinder ? Nicht Ihnen, diesen Armen, die Sie schützen sollten im Leben, 
was Sie nie verstanden haben, biete ich die Freundeshand, und ich bin reich, 
Dilthey, ich bringe keine Opfer. Ich frage Sie auf's Gewissen, Mann, wenn 
Sie ein hilfloses Weib mit ihren Kindern untergehen sähen und retten könnten, 

würden Sie da nicht helfen?" 
Der Unglückliche athmete schwer; ich sah an der furchtbaren Spannung 

in seinen Zügen, welcher Kampf in seinem Inneren tobte. Ich glaubte schon ge
siegt zu haben, aber er sagte endlich leise und doch mit einer Festigkeit, die mein 
Herz zerschnitt: „Meine Familie denkt wie ich; wir essen kein Bettlerbrod." 

„Ich kann Sie nicht lassen, Dilthey!" rief ich verzweifelt, indem ich ihm 
folgte, als er sich jetzt raschen Schrittes von mir entfernte. Da wandte er sich 
kurz um und sagte stolz: „Achten Sie wenigstens das Unglück, das sich scheu 
vor den Augen der Welt verbirgt, und spioniren Sie mir nicht nach, wohin ich gehe. 
Ich habe wirklich keine Zeit, Sie durch d^s Einschlagen von Kreuz- und Quer
wegen zu täuschen, meine Kinder schreien nach Brod." 

Ich kehrte heim; innerlich aber war ich fest entschlossen, alle Mittel zu 
gebrauchen, damit ich Dilthey's Behausung entdeckte, und mich dann an Angelika 
selbst zu wenden, die wohl größer dachte als der verbitterte Mann. Zu meiner 
Verzweiflung vergingen, trotzdem ich Himmel und Hölle in Bewegung setzte, drei 
Wochen, ehe mir ein Beamter der Detectiv-Polizei die gewünschte Adresse brachte; 
er war selbst dort gewesen und wollte mir, stolz auf seine Findigkeit, die trost
losen Verhältnisse, in die er hineingeblickt, des Ausführlichen schildern. Ich ver

mochte nicht, ihn zu Ende zu hören. 
Ich nahm eine Banknote und schrieb dazu einen Brief an Angelika. Ich 

habe vielleicht nie ergreifender geschrieben; ich fühlte selbst, dieser Brief war 
geradezu von begeistertem Schwünge getragen; alles Kleinliche, aller Erdendunst 
war vor meinen Blicken verschwunden, großdenkend wandte ich mich an ein 
großes Herz. 

Des anderen Tages erhielt ich mein Geld zurück, nebst einigen Zeilen von 
Angelika, auf die manche Thräne gefallen zu sein schien. Sie dankte mir für 
meine Güte, mit der ich sie Alle aus dem Abgrund zu reißen gedachte, „aber," 
schloß sie, „ich bin Dilthey's Frau und kann gegen seinen Willen nicht handeln; 
ich habe das Glück — und es war ein reiches Glück, mein lieber Herr Sig
mund — mit ihm getheilt; nun wird mich auch das Unglück an seiuer Seite 

finden." 
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Ich hatte den Brief zu Ende gelesen und schlug die Hände vor mein Antlitz. 
Die Wohlthat der Thräne blieb mir versagt. Mein Herz krampste sich in jähem 
Schmerz zusammen und es kam über mich wie ein Schüttelfrost. Ich habe da
mals nicht geklagt, als ick meine hoffnungslose Liebe begraben mußte, aber jetzt 

möchte ich aufschreien in einem wilden Weh, daß ich so namenlos Schweres 
tragen muß. Und ich werde auch erliegen unter dieser Last. Die Worte aus 
Goethe's „Tasso" fielen mir ein: 

Und wenn der Mensch m seiner Qual verstummt, 
Gab mir ein Gott zu sagen, wie ich leide. 

Aber ich bin kein Dichter, und wenn ich auch der gottbegnadetste wäre, 
es würde mir nichts helfen, dieses Sagen. O, Angelika, warum thust Du 
mir dieses? 

Wie ich die nächsten Wochen zugebracht, daran kann ich mich heute noch 
nicht ohne ein Gefühl dumpfer Qual erinnern — lassen wir darnm lieber den 
Vorhang fallen über diese Zeit. 

Es war an einem Abend; ich saß in meinem Arbeitszimmer; die wich, 
tigsten Papiere lagen bereits stoßweise vor mir aufgeschichtet, aber ich arbeitete 
nichts. Draußen ging die Schelle. Nach einer Weile kam der Diener und 
meldete, daß ein Mann in ziemlich desectem Anzüge Einlaß begehre und sich 
durchaus nicht abweisen lasse; er wolle mich selbst sprechen. Ich befahl, ihn 
hereinzuführen. Es war Dilthey. 

Die Angen lagen ihm tief in den Höhlen, um den eingefallenen, zusammen
gepreßten Mund spielte ein krampfhaftes Lächeln. „Alice und Percy werden 
sterben, wenn keine Hilfe kommt, nnd meine Frau sagt, wir dürfen sie nicht 
sterben lassen." Ich glanbe, ich habe mich damals an Felix' Hals geworfen und 
meinen Kopf an seine Schulter gedrückt. Dann zwang ich ihm ein Glas Wein 
auf und dann fuhren wir zu der Höhle hinans, wo Dilthey mit Weib nnd 
Kindern Zuflucht gefunden. War es nur menschenmöglich, dort zu leben? Ach, 
ich brauchte nur auf Angelika und die Kinder zu sehen, um zu begreifen, unter 
welchen Opfern dies möglich geworden. 

Ein grimmer Haß gegen Dilthey kam über mich; ich hätte ihn in diesem 
Augenblick zu Boden schlagen mögen. Ahnte Angelika, was in mir vorging? 
Sie trat an Felix' Seite und legte den Arm um seinen Nacken. Dieser Anblick 
entwaffnete mich. Mit starker Hand schuf ich Ordnung in den zerrütteten Ver
hältnissen. Noch vor Ablauf einer Stunde war ein menschenwürdiges Quartier 
gefunden, geschah Alles, was zur Pflege der Unglücklichen geschehen konnte. Aber 
dem armen Percy war nicht mehr zu helfen. Der kleine siebenjährige Bube 
hatte seine letzten Kräfte aufgezehrt. Angelika hielt ihn auf ihrem Schooß; er 
hatte die mageren Aermchen um sie gelegt. „Versprich mir, Mama, daß Du 
immer zu mir auf den Kirchhof kommen und mir Blumen mitbringen wirst; ich 
fürchte mich so, wenn die schwarzen Männer mich fortbringen." 

Ans den Armen der Mntter schlief Percy ein Ohne ein Wort zu sprechen, 
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saß Dilthey vor der Leiche seines Kindes, dessen Mörder er durch seine Hart
näckigkeit geworden war. Nur zuweilen brach ein dumpfes Stöhnen aus seiner 
breiten Brust uud nicht ein einziges Mal ließ er das rollende Auge von der 
Leiche seines Kindes. 

„Percy war sein Liebling, sein Abgott," flüsterte mir Angelika mit vibri-
render Stimme zu. Sie selbst war wunderbar groß in ihrem Schmerze. Ueber 
ihre Lippen kam keine Klage, kein Wort des Vorwurfes. Wie ein tröstender 
Engel war sie mir immer beschäftigt, den in seiner starren Verzweiflung furcht
baren Mann aufzurichten. In jener Stuude habe ich die ganze Heiligkeit der 
Liebe kennen gelernt und würde ein Gott mit Freilassung der Wahl meinem noch 
nngeborenen Geist die volle Schwere meines Erdenseins vorgelegt haben, um 

dieser Kenutuiß willen würde ich es freudig auf mich nehmen. 

Ich bemühte mich für Felix in Angelika's Geist zu denken und zu handeln. 
Ich wußte, dem stolzen Mann mochte nichts schrecklicher sein, als von mir 
Almosen zu empfangen. Ich wollte meinen ganzen Einfluß aufbieten, ihm eine 
gesicherte Existenz zu verschaffen und dann aus dem Gesichtskreis dieser Familie 
verschwinden. Dann hatte ich auch nicht länger den Riesenkampf mit meinem Herzen 
zu kämpfen, indem ich sah, wie Angelika ihn liebte; aber schwer, namenlos schwer 
würde es mir doch werden, sie nicht mehr zu sehen — sie und die Kinder. 

Wie herzerquickend, wenn das kleine quadratische Lenchen aus mich zuge
watschelt kam uud — das „R" konnte sie noch nicht aussprechen — zu mir 
sagte: „Bitte auf Schooß, Onkel Kast!" oder wenn das fünfjährige Alicechen — 
ich nannte sie immer Fräulein Malicechen, da sie mich für ihr Leben gern 
neckte — an mir herumturnte trotz einer Ballettänzerin, — aber es war vernünftig, 
wenn nnsere Wege sich bald wieder trennten. 

An mich war gerade damals von der Verwaltung einer unserer größten 
Zeitungen die Anfrage ergangen, ob ich nicht an derselben mitarbeiten wollte, ich 
glaube, weniger in der Hoffnung, den so überaus beschäftigten Advocaten wirklich 
zu gewinnen, als um von mir eine geeignete Persönlichkeit vorgeschlagen zu er
halten. Dilthey konnte Hervorragendes leisten; ich ging selbst zu dem Chef-
redacteur, schilderte ihm offen die Lage dieses Unglücklichen, seinen schroffen, 
immer zum Brnch geneigten Charakter und bat schließlich, es mit ihm zu ver
suchen und ihn möglichst schonend zu behandeln; vielleicht, daß auch die harten 
Schicksalsschläge Felix' starren Siun erweicht hatten. Nach langem Sträubeu 
versprach es mir der Redacteur in die Hand, ich wußte, ich konnte mich auf 
sein Wort verlassen. Noch am selben Tage wollte er selbst zu Dilthey und ihm 
die Stelle in'S Haus bringen. 

Froh und traurig zugleich, denn dieser Besuch war wohl mein letzter, ging 
ich am Abend zu Diltheys. Ich fand ihn düster und in sich gekehrt am 
Schreibtische; Angelika saß in der hintersten Ecke des bereits halbdunklen 
Zimmers; sie hatte die beiden Mädchen aus dem Schooß und sang leise ein 
trauriges Lied. „War Herr Graff nicht heute bei Ihnen?" fragte ich hastig 
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„Ja," erwiderte Felix dumpf; „er bot mir einen Posten bei seiner Zeitung an; 
aber einmal kann ich an keinem Blatte mitarbeiten, das die Rechte des Volkes der 

Regierung fiir ein Linsengericht verkaust, und dann schien mir auch aus seinen Reden 
hervorzngehen, daß er eigentlich gar nicht mich, sondern vielmehr Sie zum Mit
arbeiter gewünscht hatte. Aus beiden Gründen wäre meine Stellung von vorn

herein eine unhaltbare gewesen. Wozn sollte ich mich daher dort noch auf
drängen, wo man mich gar nicht einmal haben will?" 

„Wozu?" lachte ich in tiefster Bitterkeit auf und ein zorniges Wort wollte 
sich über meine Lippen drängen. Da trat Angelika an mich heran und zog mich 
sanft in das Nebenzimmer. „Sie sehen, uns ist nicht zu helfen," sagte sie mit 
bebenden Lippen; „geben Sie uns auf, Herr Karst!" Ich zog ihre kalte Hand an 
meine Lippen und drückte einen heißen Kuß darauf. „Das können Sie von mir 
nicht verlangen, Angelika; schon um Ihrer Kinder willen dürfen Sie es nicht!" 

Sie weinte leise vor sich hin; ich streichelte ihr sanft über das braune 
Haar und flüsterte selbst tief bewegt: „Wir wollen versuchen, Ihrem Manne 

auf andere Weise zu helfen; es muß sich ein Weg finden lassen. Gehen Sie 
nur jetzt, Angelika, gehen Sie zu Felix und trösten Sie ihn!" Da stand 
er auch schon an der Thür und schaute auf uns mit einem düster brennenden 
Blick, einem Blick voll unsäglicher Seelenqual. Ich bot ihm die Hand zum 
Nachtgruß; die seine war kalt wie Eis. 

Auf dem Heimwege zergrübelte ich umsonst mein armes Hirn, für Felix 
einen Rettungsweg ausfindig zu machen; der unerbittliche Verstand sagte mir, 
daß es keinen gab. Wohl war ich reich genug, Angelika Alles zu geben, wessen 
sie bedurfte, aber an einer solchen Lage ging Dilthey unzweifelhaft zu Gruude 
und das durfte um derentwillen nicht geschehen, die in grenzenloser Hingabe an 
ihm hing. Wie aber ihn lösen, den gordischen Knoten? 

Nun, Felix Dilthey hat ihn mit dem Schwerte durchhauen. Zwei Tage 
nach jenem letzten Abendbesuche erhielt ich einen Brief von ihm; ich will ihn 
ohne weiteres Wort hierher setzen. „Verehrter Herr! Wenn Sie den ersten 
Stein auf mich werfen, so beuge ich mich Ihrem Verdammnngsurtheil, denn es 
ist gerecht. Lichtlose Naturen, wie ich, die dem Leben uud dieser Welt voll Schurken 
nicht gewachsen sind, müssen einsam ihren Pfad gehen; aber ich habe dem Hunger 
nach Glück nicht gewehrt, ich habe der Sehnsucht nach Liebe von Weib und Kind 
nachgegeben. Beides ist mir in überreichstem Maße weit über alles Verdienst 
zu Theil geworden, und Weib und Kindern habe ich damit gelohnt, daß ich sie 
fast hätte verhungern lassen, ja meinen armen Percy habe ich es wirklich lassen, 
und wenn Sie nun Ihre Hand von nns abziehen, trifft die Uebrigen das gleiche 
Schicksal. Sie werden es nicht. Ich aber in meinem Gedemüthigtsein schäme 
mich, der aufgehenden Sonne in's Auge zu blicken; ich schäme mich, die Hand 
meines Weibes auf meinem Scheitel ruhen zu lassen. Zu feige, so weiter zu 
leben, bereite ich Angelika den Todesschmerz, in den Tod zu gehen — aber ich 
habe keine Wahl. 
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Wenn Sie diese Zeilen gelesen haben, so gehen Sie nach dem Kaiserhotel 
und lassen sich die Nummer sieben össnen — und dann bringen Sie den todten 
Mann seiner Angelika und seien Sie ihr ein Freund, ein Tröster. Bringen 
Sie ihr auch meinen Abschiedsgruß, sagen Sie ihr, daß meine Kraft versagte, 

ihr selbst zu schreiben; sie wird mich verstehen, denn sie weiß, daß ich sie geliebt 
habe, grenzenlos." 

Ich stürmte fort nach dem Gasthause. Thörichte Hoffnung, ihn doch noch 
am Leben zu finden, ihn seinem Weibe retten zu können. Mitten in's Herz 

hatte er sich die Kngel geschossen. Vor dem Kamine lag ein Häufchen Asche; 
einige Papiere waren nur halb verkohlt. Mit einer Ruhe, die ich noch heute 
nicht begreife, machte ich mich an ihre Entzifferung. Ein paar tiefsinnige Apho
rismen und dann: . .. „scheint Angelika zu lieben und ich soll dulden, daß er"... 

Ich verbrannte dieses Blatt so sorgfältig, als schaffte ich damit ein gegen 
mich ergangenes Todesnrtheil aus dem Wege, legte meine Hand auf die noch 
warme Stirn des Todten und sagte feierlich-laut in dem einsamen Gemache: „Eine 
so selbstlose Liebe, wie die meine war, brauchte Dich armen Schwärmer wahr
lich nicht in den Tod zu treiben," und dann schaute ich, gleichsam eine Ant
wort erwartend, in das bleiche, stille Antlitz, über dem wieder jene hin
reißende, stolze Schönheit lag, mit der ich ihn einst dem Rittmeister hatte ent
gegentreten sehen. 

So schaute ihn jetzt auch Angelika; sie war neben der Bahre niedergesunken 
und hielt die Lippen aus seinen Mund gepreßt. Weinen habe ich sie nicht ge
sehen. Thränen hätten wohl auch nur den trostlosen Ausdruck des Schmerzes 
in den braunen Augen verdunkelt, den Augen, die ich eine Körper gewordene 
Seele nennen möchte. Wir betteten den Todten neben Percy, der immer sein 
Liebling gewesen, dann leitete ich Angelika in die kleine Wohnung zurück, die ich 
vor noch so kurzer Zeit ihrem Manne gemiethet hatte. Eine dnmpse, apathische 
Ruhe und Gleichgiltigkeit schien über sie gekommen. 

Dieser Zustand währte einige Wochen. Da — es war gerade am Ge
burtstag des kleinen Lenchen's, zu dem ich auch pflichtschuldigst als Gratulant 
erschienen war — schaute sie mich mit ihren großen, jetzt dnnkel umränderten 
Augen nachdenklich an nnd sagte: „Sie sorgen nun schon so lange für unS; 
ich kann dies nur annehmen, wenn Sie mir erlauben, ein wenig auch für Sie 
zu sorgen, damit Sie unverbesserlicher Junggeselle es in Ihren weiten, hohen 
Räumeu nicht gar so einsam haben." So zog Frau Angelika Dilthey denn zu 
mir in mein Haus. Ich hätte es nicht gewagt, sie darum zu bitten, im Herzen 
aber habe ich ihr gedankt für diese That. 

Ich sagte es wohl schon einmal, wie ich mir von jeher kein Leben ohne 
frauenhaftes Walten zu denken vermocht, und nuu saß sie mir wirklich gegenüber 
am Theetisch in ihrer stillen, harmonischen Weise; ich durfte mein Auge auf der 
schlanken, in tiefe Trauer gehüllten Gestalt ruhen lassen, wenn sie nach dem 
Abendessen ruhelos durch den Saal schritt oder sich auch wohl an den Flügel 
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setzte und eins ihrer süßen Lieder sang, die mir immer besser gefallen hatteu, 
als diejenigen der göttlichen Lncca. Manchmal ließ sie auch die Erinnerungen 
der Vergangenheit an uns vorüberziehen. „Sie uud Alle," sagte sie mir, „haben 
Felix mir halb gekannt Der Welt gegenüber schien er der schroffe, unbeugsame 
Vertreter seiner Principien; sein ganzes reiches Gefühlsleben offenbarte sich Frau 
und Kindern; gegen Alle sonst war er heftig und rechthaberisch; mir hat er in den 
zehn. Jahren unserer Ehe nur einmal ein böses Wort gesagt — und das war, 
als ich ihn hindern wollte, seine Bibliothek zu verkaufen, die er nächst uns 
wohl über Alles liebte. Ach, Sie kennen ja sein reiches geistiges Leben und 
Sie als Mann werden es vielleicht noch besser verstehen, welche Opfer es ihm 
gekostet hat, dasselbe zu tödten; er hatte ja zuletzt nicht einmal eine Zeitung. 
Zufällig hatte sich einmal aus den Hos, wo wir wohnten, ein altes Blatt ver
irrt. Ich sah es seinem Gesichte an, wie er kämpfte, es aufzuheben — aber es 
war nicht feins. Da mußte ich laut weinen, aber er schloß mich leuchtenden 
Auges in seine Arme und sagte: .Noch bin ich reich, Angelika, denn Du liebst 

mich/ Ach, ich war zu glücklich in seiner Liebe, darum bin ich auch jetzt so 
namenlos unglücklich — aber im Traum, Sigmund, im Traum ..." sie vermochte 
nicht weiter zu reden. 

Und ich hatte den Muth nicht, sie zu trösten; ich fchante nur trüb zum 
Fenster hinaus in die ferne Weite. Verfehlt ihr Leben, verfehlt das meine. 
Doch möge sich darum Niemand meine Angelika als eine rührselige Trauerweide 
vorstellen. Sie war lieb und gut und scherzte und lachte mit den Kindern. 

„Dieselben sollen nicht unter meinem schweren Geschick mittragen," bemerkte sie 
einmal zu mir; „die sonnige Jugendzeit kommt ihnen ja nie wieder." Dann 

ließ auch ich mich von ihrer schwer erkämpften Lust hinreißen und spielte mit den 
Kindern um die Wette, ja zuweilen fing ich, als der Frühling uns zum anderen 
Male neben einander leben fand, in solchen Augenblicken zu vergessen an, daß 
Angelika ihr Glück für immer begraben hatte nnd träumte einen schönen Traum, 
daß, wenn es wieder Frühling geworden, wir doch einmal .... aber wozu 
solch Träumen in Worte kleiden! 

Daß ich aber daran gedacht, wer möchte es mir verargen! So lange das 
Herz überhaupt noch schlägt, hat es ja zwei Gefährten, die Sehnsucht nach dem 
Glück und die immer wieder sich regende Hoffnung, daß dieses Sehnen einst 
dennoch in Erfüllung geht. In meinem Herzen trng ich eine Liebe zu ihr, die sich 
in den Jahren der Qual zn wirklicher Selbstlosigkeit geläutert hatte. Ich habe einmal 
wirklich in allem Ernst geglaubt, es würde sie ein Weniges trösten, wenn ich ihr 
einmal all meine Liebe zeigen dürfte, sie mit der Fülle derselben überschütten. 

Ich habe einmal meine Liebe zu ihr mit einem Feuermeer verglichen; heute 
möchte ich sie einen großen, mächtigen Strom nennen, der, weil er so muß, in 

gleichmäßigen Wellen dahinrollt, ohne Gefälle, ohne stürmische Hast, sich dessen 
bewußt, daß nichts ihn aus seinem Laufe bringen wird. 

Ein Begegniß in meinem Leben schien dazu angethan, ein noch innigeres 
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Derhältniß zwischen uns zn schaffen. Angelika hatte die Gewohnheit, mich öfters 
zu allerlei kleinen Besorgungen auszuschicken, nicht weil sie das Mädchen nicht 
eben so gut, vielleicht uicht noch besser hätte machen können; ich glaube vielmehr, 
aus einer Art mütterlicher Sorgfalt, weil sie es für meine Gesundheit gar nicht 

zuträglich fand, daß ich immer über den staubigen Acten hockte. So sandte sie 
mich auch einmal mit einem verdorbenen Schlosse zur benachbarten Schlosser
werkstätte. Ich nahm die kleine quecksilberne Alice an die Hand und machte mich 
mit ihr auf den Weg. Ich mag dort, vielleicht etwas ärgerlich auf den Schlosser, 
daß er trotz meiner lichtvollen Auseinandersetzung nicht verstand, was ich wollte, 
zn wenig auf Alice geachtet haben. Dieselbe war neugierig an den großen 
Ambos getreten, an dem eben ein Stück glühenden Eisens gehämmert wurde 
Ich hatte nnr gerade noch Zeit, über den Ambos, der zwischen uns Beiden 

stand, hinüberzulangen und sie fortzustoßen. Im nächsten Moment zerschmetterte 
der schwere eiserne Hammer meine Rechte. Es mag ein furchtbarer Schmerz 
gewesen sein. 

Als ich wieder stöhnend die Augen aufschlug, befand ich mich zu Hause in 
meinem Bette. Bei mir saß Angelika; zwei Aerzte waren daneben. Da war 

nichts zu machen; eine Amputalion mußte erfolgen. Angelika war trostlos darüber. 

„Lassen Sie es gut sein," tröstete ich mit dem schwachen Versuch zu einem 
Lächeln. „Es ist Ihnen doch lieber, daß ich die Hand verloren, als daß man 
Ihnen unser Malicecheu todt in's Haus getragen hätte, und ich bin glücklich, 
daß ich Ihnen Ihr Kind zu retten vermochte." 

Nach einigen Wochen war der Reconvalescent so weit, daß er, wenn auch 
noch recht langsam, bequem durch alle Zimmer schreiten durfte, sich auch wieder 
aus ein Stündchen an den Arbeitstisch setzte und sich der weichen Flanelldecke 
freute, die ihm Frau Angelika auf die Knie gelegt hatte. Ja, sie war lieb und 
gut und freundlich gegen Sigmund Karst, wie es im Leben nur Eine gegen ihn 
gewesen, aber mit tiefstem Schmerze ward mein Herz darüber erfüllt, denn es 
giebt eine Freundlichkeit, die, von der Frau, die wir lieben, uns gegenüber in An
wendung gebracht, unserem Herzen den letzten Rest der Hoffnung nimmt. 

Wahrlich, darnach stand mein Verlangen ja nimmer, von der „alten Frau", 
wie Angelika sich zuweilen mit trübem Lächeln nannte, eine Art bemutternder 
Freundlichkeit einzuheimsen, auch nicht nach der gelegentlichen Speisnng mit ein 
paar Brocken ihres Seelenlebens, denn die tiefste Tiefe verwahrte sie ja doch still 
für sich allein; glaubte sie wenigstens zu thun — denn gelesen habe ich doch in 
Dir, Angelika, weil ich Dich kenne, wie Niemand sonst. Und weil ich eben Dich 
in Deinem ganzen Werthe kenne, darum liebe ich Dich auch grenzenlos. Sollte 
ich Deinen Charakter in zwei kurze Worte zusammenfassen, so würde ich sagen: 
Du bist klug und gut, Angelika. Manche von den Alltagsnaturen wird es 
vielleicht nicht begreifen, daß Du Dich nicht von mir gewinnen ließest; Manche 
werden meinen, Du seiest mir zu Dank verpflichtet und darum . . . Ach, den 
meisten Menschen ist Alles im Leben Waare, sogar die Liebe. Dir aber danke 
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ich, daß Du mich zu groß taxirt hast, als hätte ich je im Sinne, einen solchen 
Handel einzugehen. Dein Herz hat nie für mich gesprochen und wird es nie, 
weil Du eine andere Liebe nicht sterben lassen willst. 

Es war die schmerzlichste Erkenntniß meines Lebens, gegen die sich mein 
ganzer Egoismus ausbäumte, zu begreifen, daß ich Angelika nichts sein konnte. 
Ich fühlte manchmal ein nnbezwingliches Verlangen — denn von der Erkenntniß 
der Vernunft will das Herz nichts wissen — mir hierüber wenigstens völlige 
Klarheit zu verschaffen durch ihren eigenen Mund. Ich malte mir ans, wie 
sie mit verwunderter Beleidigtheit in den dunklen Augen zu mir aufschauen 

würde, wenn ich sagte: „Angelika, ich gehe zu Grunde, wenn Du nicht mein 
Weib wirst." 

Vielleicht, daß dann ihr Blick aus meine verstümmelte Hand fiel und sie 

sich still von mir küssen ließ, während sie mich doch innerlich wegen meiner 
egoistischen Schwäche verachtet hätte; vielleicht auch, daß ich sie durch dieses Ge-
ständniß aus meinem Hause trieb, und ich hatte mir doch gelobt, ihr und ihren 
Kindern mein Leben zu weihen; aber möglich auch, daß sie die Sache mit meinem 

zu Grunde gehen nicht so tragisch auffaßte, daß sie freundlich meine Hand er
griff und flehend sagte: „Lasse» Sie uns Freunde sein, Sigmund, ich kann Ihnen 
wirklich nichts weiter geben." 

Es war also darum wohl besser, daß ich schwieg, wie ich bislang immer 
geschwiegen, und das Geheimniß meiner Liebe, das immer mein Eigen gewesen, 
auch als mein Eigen mit mir nahm in das Grab. Wenn auf irgend etwas im 

Leben, so bin ich stolz auf diesen Entschluß. Er wird Manchem vielleicht als 
nicht besonders großartig erscheinen, aber es bleibt eine unsägliche Marter, neben 

der Frau einherzugehen, nach der jede Fiber unseres Herzens sich sehnt, und doch 
darüber zu schweigen — immer zn schweigen. 

Alles Leben drängt nach der Sonne und drängt nach dem Glück. Wer 
mag es da einem Herzen, dessen ungestümes, wildes Pochen so ernst an den 
nahenden Tod mahnt, verargen, wenn immer wieder die schmerzliche Frage in 
ihm aufsteigt: Soll ich denn wirklich zur Ruhe gehen, ohne nur einmal das 
Glück gekostet, ohne nur einmal das Wort erlauscht zu haben: „ich liebe Dich." 
Dann war ja das ganze Leben ein wirrer Traum, eine ungelöste Frage nur, und 

ich meinte doch immer, daß das Leben eigens dazu geschaffen wäre, Fragen zu lösen. 
Ich mag damals oft genug in meinem Wesen zerfahren gewesen sein, habe 

in dieser meiner Zerfahrenheit Frau Angelika mit einigen unbedeutenden Aeußer-
lichkeiten gequält — sie nannte mich dafür, wie es wohl in der Ordnung war, 
„kindisch". 

Seit sich das Loslösen von allen meinen Illusionen vollzogen hat, lächle 
ich auch über dieses Wort, wie derjenige lächeln kann, des Herz so resignirt ist, 
daß es nicht einmal einem Engel vom Himmel glauben könnte, wenn er zu mir 

sagte: „Meine Schwester auf Erden liebt Dich." 
Ja, wohl habe ich mich hinaufgearbeitet zu der Höhe der Resignation und 
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meinem Sinn eine rnhige Milde zn erobern gewußt; aber die Sehnsucht bleibt; 
die stirbt wohl erst, wenn auch ich sterbe. 

Ich habe oft, wenn Angelika die Kinder eben geküßt hatte, dieselben stür
misch an mich gezogen nnd meine Lippen auf den von ihrem Kusse noch warmen 
Kindermund gepreßt. Angelika, Du bist klug und gut: dann hast Dn es geahnt, 
wie es nm mein Herz bestellt war, dann traf mich Dein ernst forschender, mitleids
voller Blick. Doch darum, weil Du meine Liebe geahnt, durstest Du Deinen Aus

spruch nicht rhun, Angelika. Aber sei ruhig, Kind, ich werde auch sie begraben. 
Wir waren zu Felix' Grab hinausgefahren; sie zeigte mir stolz, wie hübsch 

sie dasselbe geschmückt, und das Alles mit dem Gelde, das die kunstsinnige Zeich
nerin sich selbst erworben. Wir standen neben den schlanken, jungen Tannen

bäumchen, die trotz ihrer Jugend schon so sriedhossernst blickten nnd schauten auf 
den einfachen Denkstein zu Hänpten des Grabes. Da füllten sich ihre Augen 
unvermerkt mit heißen Thränen und sie flüsterte mir kaum vernehmbar zu: 
„Ganz selbstlos lieben kann doch nur die Frau." 

„Nur die Frau, Angelika?" 

Sie nickte wie zur Bestätigung noch einmal mit ihrem Haupte und ich 

schwieg, aber meine Lippen umspielte ein flüchtiges Lächeln: ich dachte meiner 
todten Liebe. s 

Und diese todte Liebe, sie zieht mich hinunter in das Grab. Mein Haus
arzt kann nicht begreifen, was meinen Zustand plötzlich in dieser Weise ver
schlimmert. Nnn, ich habe keine Veranlassnng, den guten Mann von den Qualen 
zu unterhalten, von der verzehrenden Sehnsucht um ein Weib. Mein Haus ist 
längst bestellt. Das Loos Angelika's und ihrer Kinder ist gesichert. Es sind 
herzige Wesen; sie werden der Mutter viel Freude bereiten, deren ganzes Sein 
in diesen Kindern aufgeht. 

Ich habe gestern eine schlimme Nacht verlebt. Digitalis und Eisbeutel 
verfangen nichts mehr. Das Pochen nnd Klopfen da drinnen will gar nicht 
stiller werden. Es war in der Nacht so arg, daß Schauer auf Schauer durch 
meinen Körper jagten. Ich glaube wohl, es kommt bald und plötzlich, daß die 

Maschine stille steht. 
Und draußen ist es Frühling und blüht das Leben; ich stoße die Fenster 

von meinem Schlafzimmer weit auf, daß die ersten Strahlen der erwachenden 
Sonne meine müden Augen küssen, der Sonne, die so wunderbar glänzt und 
lacht wie das Ange der Geliebten. O Welt, wie bist Du doch so schön! 

Und ich denke jenes lang vergangenen Frühlingstages, da ich hinausstürmte 
in den rauschenden Wald und mein thränenüberströmteS Antlitz an einen knorri
gen Baumstamm schmiegte. Da kann ich nicht anders; mit einem wehmüthigen 

Lächeln flüstere ich es noch einmal: 
O du selige, sviiuige Frühlingszeit! 



Das Uelsen in alter- und nenev Zeit. 
Von G. chrev<^ in Moskau. 

Irgend wo habe ich einmal den Ausspruch gelesen oder gehört, am geringeren 
? oder größeren Verbrauche von Seife lasse sich der Grad der Cnltnr eines 

M Volkes bemessen. Wenigstens mit demselben, wenn nicht mit größerem 
Rechte dürfte man den Zustand des Verkehrswesens in einem Lande, die Menge 
und Beschaffenheit der Ä^ge nnd des auf denselben sich bewegenden Transport-
Materials als Scala benutzen, um die Civilisation eines Staates zu taxiren. 
Mit der fortschreitenden Entwicklung des Verkehrs steigt die Leichtigkeit des 
gegenseitigen Austausches von Producten materieller und geistiger Art und es 
schwindet die physische und intellectuelle Schwerfälligkeit. Der geistige Horizont 
des Einzelnen wie des ganzen Volkes erweitert sich und läßt die Voreingenommen
heit gegen sremde Sitte und Cnltnr zurücktreten. Mit einem Wort, die Ent
wicklung des Verkehrswesens bis zur höchsten Vollkommenheit nähert die ver

schiedenen Nationen einander und wird hoffentlich auch einmal dazn führen, daß 
die Folgen des durch Napoleon III. ausgebrachten, noch jetzt in voller Blüthe 
stehenden Nationalitätsprincips, die Verhetzung und Verbosung einst friedlich und 
freundschaftlich neben einander lebender Stämme verschwinden und der Erkennt
niß Platz machen wird, daß der ganzen Menschheit eine hohe Aufgabe gestellt 
ist: gemeinsam zu arbeiten an der Verwirklichung dessen, was den Kernpunkt des 
Christenlhums bildet und des somatischen — an der Erreichung 
höchster moralischer und geistiger Vollkommenheit durch das Einzel-Individnum 
wie durch die Gesammtheit — und die letzten Spuren der Bestie im Menschen 
auszutilgen, von der man heute noch oft genug zn reden berechtigt ist. 

Vom Verkehrswesen und seiner Entwicklung wollen wir also heute dem 
freundlichen Leser berichten. Wie in unserem Aussatze über den Brief und seine 
Geschichte, müssen wir auch hier den Leser bitten, mit uns sich in Gedanken 
zurück zu versetzen in jene Zeit, da die Menschheit ihre Kinderschuhe noch nicht ver
treten hatte; in jene Zeit, von der uns keine Auszeichnungen berichten, sondern 
deren Bild wir nns mühsam reconstrniren müssen ans sogenannten prähistorischen 
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Funden und den Fingerzeigen, welche uns die Entwicklung und Verwandtschaft 
der verschiedenen Sprachen giebt. Freilich könnten wir uns nach den Sitten nnd 
Gewohnheiten noch jetzt lebender Naturvölker in Afrika n. s, w. umschauen und 
Schlüsse ans denselben ans unsere europäischen Vorfahren machen — aber wir 
könnten doch nnr immer wieder sagen: wahrscheinlich ist es so und so gewesen, 
eine sichere Behauptung läßt sich da nicht aufstellen. 

Die vergleichende Sprachforschung zeigt uns am deutlichsten, daß die Menschen 
schon iu frühester Zeit sehr wanderlustig gewesen lind ihre Wohnsitze oft gewechselt 
haben. Ganze Stämme zogen aus, meist wohl aus materiellen Gründen, bessere 
Nahrung für sich und ihr Vieh zu finden oder vom raubgierigen, stärkeren 
Nachbar vertrieben. Bekannt ist ja, daß die heutigen Europäer aus Asien ein

gewandert sind und die Urenropäer verdrängt haben. Der größte Theil jener 
Völkerzüge — vielleicht waren es auch nur Familien, die sich später erst zu 
Nationen auSwuchsen, wir brauchen nnr an Abraham, Aeneas, Dido zu er
innern — mag wohl per i>eäs8 aposwlornm gereist sein, wenn es auch möglich 
ist, daß schon Wagen nnd Zug- oder Reitthiere vorhanden waren, wie z. B. 
bei den germanischen Stämmen, welche in das römische Gebiet einzudringen 
suchten Jedenfalls waren die Pferde ursprünglich nicht überall bekannt, wie uns 
schon die griechischen Mythen von den Centauren beweisen, die doch offenbar 
darauf zn deuten sind, daß die Hellenen die ersten Reiter, welche sie zu Gesichte 
bekamen, höchst wahrscheinlich Skythen, für ein einziges Geschöpf hielten, ebenso 
wie die Azteken bei der Landung des Hernando Cortez in Mexiko nicht genug 
sich wundern konnten, als die Cavalleristen absaßen nnd sie so das vermeintliche 

Doppelgeschöpf sich trennen sahen. 
Bon künstlich hergestellten Wegen läßt sich zn der Zeit natürlich nicht 

reden — Thäler und Flußläufe werden wohl die Nichtnng für die wanderlustigen 
Schaaren angegeben haben, bis gewisse Pässe eingetreten oder bestimmte Wege 
wegen ihrer praktischen Vortheile immer wieder von den nachdrängenden Ver
folgern oder nachziehenden Stammesverwandten anfgesncht wurden. Als die Cnltnr 
ein wenig weiter fortgeschritten war nnd ans nmherziehenden Nomaden allmäh
lich ansässige, Ackerbau treibende Völkergemeinschaften entstanden waren, fanden sich 
natürlich bald Lente ein, welche sich solche Produtte Hollen, die sie selbst nicht 
erzeugten: es begann ein Tauschhandel. Wo aber Ackerbau und Handel existiren, 
sind die staatlichen Verhältnisse gewöhnlich auch schon höher entwickelt nnd da 
stellt sich denn für die oberste Staatsgewalt sehr bald die Notwendigkeit dar, 
ein Mittel zn schnellerer Beförderung von Befehlen und Nachrichten in die ver
schiedenen Theile des Landes zu finden. So sehen wir denn auch im Orient, 
wo die Cultur am frühesten Wurzel gesaßt, die ältesten Spnren von staatlichen 
Verkehrsinstituten. Noch jetzt müssen wir über die schön gefügten Quaderuwege 
staunen, die einst von den Hauptstädten Babyloniens und Assyriens in die um
liegenden Reichsgebiete führten. Als auf den Trümmern dieser beiden semitischen 

und des arischen Mederreichs CyrnS sein Perserreich errichtete, sorgte er anch so-
Siordische Rundschau. Band V. H«jt K. HZ 
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fort für die Verbesserung der Wegeverbindungen unter den einzelnen Landes-

theilen. Von ihm sollen die znm Theil auch jetzt noch benutzbaren Königsstraßen 
herrühren, welche von Babylon nach dem Westen und Südwesten führten. Auf 
gewissen Entfernungen standen an denselben kleine Backsteingebäude, die statt des 
Mörtels mit Erdpech (Asphalt) aufgemauert waren. Diese Stationen dienten 
ursprünglich als Wechselpunkte für die Laufboten, die die königlichen Botschaften 
zu befördern hatten, konnten aber auch von Privatpersonen als Obdach und 
Ruheorte benutzt werden, da bei ihnen meistens Gartenanlagen und Quellen sich 

befanden. 
Die Schnelligkeit, mit der durch die erwähnten Laufboten Nachrichten von 

der Hauptstadt sogar in ziemlich entfernte Reichstheile gelangten, war, wie schon 
Xenophon bemerkt, verhältnißmäßig keine geringe, zumal auf den Stationen 
immer schon reisebereite Läufer warteten, um sofort von den ankommenden Col-

legen die Post iu Empfang zu uehmeu und in raschem Lanse davon zu eilen. 
Darius I. traf eine weitere Verbesserung — er ersetzte die Läufer 

durch Reiter. Die Strecken konnten also größer genommen, die Stationen ans 
einander gerückt werden nnd die Schnelligkeit war anch eine bedeutendere. Die 
Entfernung zwischen den einzelnen Stationen wurde bis zu vier Meilen aus
gedehnt, wo das Terrain die Bewegung des reitenden Boten nicht zu einer gar 
zu anstrengenden Arbeit sür Mann und Roß machte. Sonst blieb die Einrich
tung dieselbe, wie früher: der Ankommende warf dem schon bereitstehenden Ab
lösungsreiter das Felleiseu zu und letzterer sprengte davon, während ersterer bis 
zur Rückkunft eines früher entsandten Postillons ausruhen konnte. 

Mit diesen Boten wurden nur officielle Posten befördert — Privatleute 

hielten sich eigene Boten oder benutzten zu solchen Dienstverrichtungen Sclaven. 
Aermere Leute reisten meist zn Fuß, die Wohlhabenderen zu Pserde, die Reichen 
und Vornehmen bedienten sich der Harmamaxa, eines vierräderigen Wagens, der 
auf's Sorgfältigste gepolstert, mit einem Schntzdach versehen und an den Seiten 
mit Gardinen, zum Schutz gegen Sonne nnd Staub, verwahrt war. Herodot 
beschreibt einen solchen Wagen mit allen Details. Unseren Leserinnen können 
wir empfehlen — wenn sie sich ein recht lebhaftes Bild einer Reise per Harma-
maxa machen wollen — EberS' ägyptische Königstochter aufzuschlagen. Im ersten 
Capitel des zweiten Bandes wird in einem solchen Gefährt Nitetis aus Aegypten 
nach Babylon dem Perserkönig Kambyses als zukünstiges Gemahl zugeführt. 

In dem alten Cnlturlande am Nil kannte man anch die Einrichtung der 
Fußboten zur Besorgung der Regiernngscorrespondenz, weiter aber waren die 
Aegypter in der Vervollkommnung ihrer Post nicht gekommen. 

Die alten Hellenen, die doch sonst in jeder Beziehung, auf dem Gebiete 
der Kunst, der Wissenschaft, wie des öffentlichen Lebens, Großartiges geschaffen, 
in mancher Hinsicht Unerreichtes geleistet, kannten keine dieser Verkehrseinrich
tungen. Man kann diesen auffallenden Umstand vielleicht aus der höchst 
günstigen Küstenentwickelung des Landes erklären, die frühe schon den Verkehr 
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zu Wasser aufkommen ließ, während wegen der geringen Flächenausdehnung des 
Landes gerade keine allzu großen Reisen auszuführen waren, nm von einem be
deutenden Orte an einen anderen zu gelangen. Darum sehen wir bei den 

Griechen anch das Fußreisen allgemein verbreitet. Schöne Straßen finden sich 
in Hellas meist von den als religiös-nationale Centren vielbesuchten Orten aus
laufend, also bei Eleusis, Olympia u. s. w. Sie waren aus große» Quadern 

sorgfältig gefügt, oft mit in den Stein gehauenen Spurbahnen für die großen 
Opferwagen versehen, damit diese leicht von einem Heiligthum in das andere ge
zogen werden konnten — ja man hat auch Reste von Weichgeleisen gefunden, 
ähnlich wie bei unseren modernen Eisenbahnen. 

Wie bei den Griechen die religiös-nationalen Feste einen wichtigen Factor 
des öffentlichen Lebens bildeten, so bei den Römern wieder alles Militärische. 
Rom war von Anfang an ein Militärstaat uud daher ist es für den Geist 
seiner Bürger charakteristisch, daß die Straßen und Wege vor allen Dingen den 
militärischen Zwecken angepaßt waren, wie z. B. die berühmte Via im 
Jahre 312 vor Christo vom Censor Appius erbaut und anfangs bis Capua 

geführt, später bis Bruudisium, dem Uebersetzpuukte nach Griechenland, ver
längert. 

Manche der alten römischen Heerstraßen in Italien, dem südöstlichen 
Frankreich und südwestlichen Deutschland sind noch heute benntzbar und scheinen 
noch viele Jahre vorhalten zu wollen, so solid und musterhaft sind sie ausgeführt. 

Regelmäßige Posteinrichtungen finden wir bei den Griechen, wie gesagt, nicht, 
wohl aber bei den Römern. Die Kaiser fanden dieselben vor und vervollkommneten 
und vervollständigten sie. Briescouriere nach Art der persischen Läufer 

ließ AugnstuS an den Hauptstraßen vertheilen und schuf aus 
den ursprünglichen tadsllarü, Brief-Privatconrieren, welche nur bei Gelegenheit 
expedirt wurden, die t^dsllarii pudliei, ein Corps von Staatssclaven, das den 

regelmäßigen Postdienst versah. Späterhin wurden diese durch reitende Boten 
ersetzt, zu denen auch bald Fuhrwerke hinzukamen (eursuL xudlieus oder üsealis). 
Diese in ihrer Art doch schon recht vollkommene Post durste von Privaten nicht 
benutzt werden, sie war nur dem Dienste der Regierungsorgane gewidmet und 
daher wurden die ans Reisen commandirten Beamten mit einem Reisepaß (äi-
xloma), der auf Diptychen (tadsllae äupliess) ausgestellt war, versehen. Ohne 
diese schriftliche Verfügung (ei'eetio, tr-retoria, also ungefähr unsere früheren 
ii0)i.0p0Wui>iA) wurde Niemand expedirt. Diese Pässe lauteten auf den Namen 
des Inhabers, galten nur für bestimmte Stationen und Tage und wurden nach 
Ablauf der in ihnen vermerkten Frist oder im Falle des Todes des Inhabers 
nngiltig. Angesehene Leute konnten durch Protections solche Billets zur Be
nutzung der Post erhalten und abgediente, verabschiedete Soldaten hatten das 

Recht, diese Staatspost gratis zu benutzen. 
Noch weiter ging der Kaiser Hadrian. Unter seiner Regierung nahm die 

Post eine fast unseren zeitgenössischen Posten entsprechende Gestaltung an. An 
33» 
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den Haupt- und Heerstraßen wurden in größeren Ortschaften ans die Entfernung 
einer Tagereise Stativnshänser, mankionss, errichtet, welche von den Reisenden 
zum Uebernachten und zu längerem Erholungsaufenthalt benutzt werden konnten. 

Diese Hauptstationen waren mit den nöthigen Zngthieren, Pferden, Mauleseln 
und Eseln, sowie mit dem verschiedensten damals gebräuchlichen rollenden Ma
terial reichlich versehen, um anch einem gesteigerten Verkehr gewachsen zu sein. 
Auf der Strecke von einer bis zur nächsten ma-nsio lagen mehrere, gewöhnlich 
fünf bis acht mut^tionks, Umspannstationen, wo blos die Zugthiere gewechselt 
wurden, ohne daß man sich weiter aufhielt. Eine dcr besteingerichteten und im 
besten Stande erhaltenen Strecken war die von Konstantinopel nach Asien. Die 
Stationen Rnfiniannm, Ehalcedon, Datiliza, Nikopolis, Nieäa, Helenopolis u. s. w. 
waren pompös eingerichtet, nicht blos das lebende und todte Postinventar von 
bester Qualität nnd in reicher Auswahl vorhauden (anch Zugochsen und in dem 
asiatischen Rayon sogar Kameele) — sondern auch die Wohn- und Fremden
räume mit großem Luxus ausgestattet. So fand man z. B. in Nicäa pracht
volle Bäder, die in Nichts den fashionabelsten Bädern Roms nachstanden. Die 
Dienerschaft in diesen Postetablissements rekrutirte sich aus Staatsselaven, servi 
xudliei, die unter dem Eommando eines Stationschefs, meist eines alten, aus
gedienten Soldaten, standen. Als höhere Beamte fnngirten eine Art Inspee-
toren, welche von Zeit zn Zeit die verschiedenen Stationen zu revidiren ver

pflichtet waren, denn wir lesen auch ans der Zeit schon von häufigen und, wie 
es scheint, wohlbegründeten Klagen über allerlei Mängel und Unordnungen. 
Besonders oft wird auf die Grobheit, das unwirsche Wesen und die Sncht der 
Beamten, ein Trinkgeld zu erpressen oder den Reisenden sonst wie zu brand

schatzen, hingewiesen. 
Der Postdienst war ein dreifacher. Erstens gab es Eouriere, welche die 

Regierungsbriefschasten von besonderer Eile und Wichtigkeit zn expediren hatten. 
Diese osfieiellen Eouriere, vereäö.i'ij, nahmen wohl auch aus Gefälligkeit oder 
gegen eine Extravergütung Privatcorrespondenzen mit. Sie ritten die besten 

Pferde und hatten den Mantelsack hinter sich aufgeschnallt. Als Maximum für 
das Gewicht desselben galten anfangs 30 Pfund, späterhin ein Centner. Sie 
versorgten ihren Dienst in so fern verschieden von den persischen Eilboten, als sie 
nicht die Correspondenz auf den Stationen weiteren Händen übergaben, sondern 
nur die Pferde wechselten. Mehr als fünf Conrierpferde durfte für gewöhnlich 
eine Station nicht gehen lassen Innerhalb vierundzwanzig Stunden). Bei be
sonders wichtigen Depeschen wurden selbstverständlich Ausnahmen gemacht, auch 
geschah es öfters, daß ein Regiernngseonrier zwei Pferde in Anspruch nahm, 
wo dann das zweite den mitkommenden Postillon und das Gepäck trug. In 

solchem Falle Pflegte dann der Letztere die Pferde sofort zurück zu führen. 
Ferner hielt man auf den Stationen Eilwagen verschiedener Schwere und 

Construction bereit, in denen Personen befördert wurden. Da waren rlisäaö, 
größere vierräderige Wagen, vor welche acht bis zehn Zugthiere gespannt werden 
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konnten; dirows, dreispännige Fnhrwerke, welche nicht schwerer als mit 2 Centnern 
beladen werden durften; oarri, auf 6 Centner Gewicht berechnet. Von diesen 
drei Wagengattungen konnten täglich mehrere expedirt werden, vorausgesetzt, daß 
die Reisenden gewichtige Empfehlungen und richtige Paßscheine vorweisen konnten 
oder auch den einflußreichen höheren Beamtenkreisen angehörten. 

Die schwere Post wurde auf Gepäckwagen verladen, von denen in keinem 
Falle mehr als einer pro Tag befördert wurde. Dieser durabel gearbeitete Pack
wagen, der eursus el-rdularis, war mit vier starken Ochsen bespannt und nahm 

15 Centner an Giitergewicht aus. Die reguläre Post befuhr nur die Haupt
straßen, doch hatte man auch für etwaige Extrafälle Vorkehrungen getroffen, in
dem man das Institut der Schießpferde, wie wir es heut zn Tage nennen, in's 
Leben rief. Die Ortsbehörden mußten nötigenfalls die erforderliche Anzahl 
Zugthiere für Expeditionen der Post nnd Beamten auf den Neben- und Vicinal-
wegen zusammentreiben. Trotzdem schon damals über die Langsamkeit der Post 
und den elenden Zustand der Gäule geklagt und gewitzelt wurde, müssen wir 
doch gerechter Weise anerkennen, daß nötigenfalls auch Strecken bis zu 175 
Werst (25 Meilen) pro Tag abgefahren werden konnten. Die Unterhalts

kosten für das ganze, nicht eben geringe Mittel erfordernde Institut lagen auf 
den Provinzen und von den die Post Benutzenden wurde keinerlei Zahlung er
hoben. Späterhin übertrugen die Kaiser die ganze Unterhaltung der Posten auf 
das aerarium und belasteten dafür die Provinzen mit Abgaben unter irgend 

welchen anderen Vorwänden. Im Jahre 562 n. Chr. schloß der römische Staat 
einen Vertrag mit Persien über gegenseitige freie Benutzung der Postanstalten — 
folglich war man damals auf dem besten Wege, eine Art Weltpostverein erstehen 

zu lassen. 
Wie wir schon oben bemerkt haben, sollte die Post hauptsächlich dem 

Staate dienen — Privatcorrespondenten und Privatreisende wurden nur gelegent
lich, durch Protectionen, mitgenommen. Es ist daher nöthig, daß wir uns um
schauen, in welcher Art denn gewöhnliche Sterbliche, die auf keine Fürsprache 
höherer Würdenträger rechnen durften, ihre Reisen bewerkstelligten. Die Unbe
mittelten pilgerten natürlich zu Fuß, die reicheren Römer und Provinzialen be
nutzten Fnhrwerke, welche allenthalben vor den Thoren der größeren Ortschaften 
zu diesem Behnfe zu mietheu waren, oder sie ritten auf eigenen Pferden. Sehr 
Vornehme und sehr reiche Leute nahmen einen förmlichen Hansstand mit auf die 
Reise, Zelt, Küche — alles, was erforderlich war, um sie die Strapazen des 
Weges so wenig als möglich empfinden zu lassen. Häufig werden sie wohl auch 
bei ihren Gastfrennden eingekehrt sein, um nicht die schlechten nnd mangelhaften 
„Kronsstationen" (wenn es so erlaubt ist, von antiken Dingen mit modernen 
Ausdrücken zu reden) oder die noch schlechteren Gasthäuser, eauxonae, wählen 
zu müssen, in denen bis spät in die Nacht gelärmt, gezecht und gejnbelt wurde, 
da ja die Bedienung eine weibliche war und daher junge Leute, die damals 
nicht besser als unsere Roues waren, dort gerne aus und ein gingen. Noch 
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schlimmer ging es in den Trinkstuben, den tadkriiAe, her, die auch ganz moderne, 

gemüthliche Wirthshausschilder führten: es gab grüne Drachen, Esel, Assen n. s. w. 
Horaz beschreibt uns dieses Leben, die Unsanberkeit und das Ungeziefer in den 
öffentlichen Nachtquartieren sehr eingehend in seiner ergötzlichen Art und Weise. 

Interessant ist es, einen solchen vornehmen Reisezug der damaligen an 
Luxus und Ueppigkeit gewöhnten Zeit an sich vorüberziehen zu lassen. Voran 
ritt gewöhnlich ein afrikanischer Borreiter, den Weg für die wichtige Person 
seines Herrn frei zu halten. Dann folgten einige Läufer, denen unmittelbar 
einer oder mehrere große vierspännige Wagen folgten, von gallischen Pferden ge
zogen, welche damals ungefähr dieselbe Rolle als Wagenpferde spielten, wie jetzt 
die Trakehner. In den Wagen konnte man schlafen, ruhen nnd sitzen, je nach 
Belieben. Meist war noch ein Sclave als Vorleser mit, um die Langeweile zu 
bannen. Es folgten mehrere Wagen mit der Dienerschaft und allen möglichen 
Geräthen und dem Tafelgeschirr. Um die Gesichtshant vor der Einwirkung der 
Sonne uud der rauhen Lnft zu schützen, legte man Masken aus Teig au. 
Solche, denen das Gerüttel selbst eines gepolsterten Wagens zu viel dünkte, 
ließen sich in einer Sänfte (Isetiea) von Sclaven tragen, oder in einer größeren: 
dasternA, von Maulthieren transportiren. An gewissen Orten wurden die 
Reisenden von groben Zollbeamten angehalten und untersucht, ob nicht Contre-
bande mitgeführt werde. Die Straßen wimmelten von Bettlern, da der leb

hafte Verkehr der Reiter, leichten nnd schweren Wagen und der zahlreichen Fuß
gänger sie auf reiche Ausbeute hoffen ließ. Daß auch die Herren Langfinger 
nicht gefehlt haben, beweisen Klagen über erbrochene Koffer und Ueberfälle durch 
Straßenräuber, in den pontinifchen Sümpfen besonders. 

Wir sehen also, daß die Verkehrsanstalten eine hohe Stnfe der Entwicke-
lnng erlangt hatten — leider aber gingen sie auch, wie so vieles Große der 
alt-en Zeit, im Strndel der Völkerwanderung unter und erst der späteren Zeit 
des Mittelalters blieb es vorbehalten. Alles von Neuem erstehen und das Ver

säumte und Verlorene wieder aufleben zu lassen. 
Wenn wir uns nun jetzt diesem Zeitabschnitt znwenden, so müssen wir 

Vieles wiederholen, denn, wie gesagt, das in der allgemeinen Verwirrung und 
in den Drangsalen des vielhundertjährigen Krieges Untergegangene mnßte eben 
wieder aus den ersten Anfängen aus sich selbst, je nachdem wie die Noth und 

das öffentliche Bedürfniß es vorschrieb, sich entwickeln. Wieder sehen wir im 
Mittelalter Diener zu Fuß, dann später Knappen den Postillonsdienst verrichten. 
Nur für sehr vornehme Herren wurden Briefschaften zu Pferde expedirt, oder 
in Zeiten drohender Gefahr. Am Ende des 14. Jahrhunderts richtete der 
deutsche Orden in Prenßen zwischen seinen Schlössern und Burgen reitende Post
verbindungen ein. Im 15- Jahrhundert folgten ihm die Hansastädte, indem 
sie für ihre lebhafte Eorrefpondenz in Bundesangelegenheiten eine Fahrpost in's 
Leben riefen; damit ist aber nicht gesagt, daß die Fußboten ganz ans der Mode 
kamen — sie hielten sich noch bis in's 16. Jahrhundert, da die Wege so 
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schlecht waren, daß man mit Fuhrwerken, auch wenn sie noch so dauerhaft ge
baut waren, nicht weit kommen konnte. 

Es erstand, da mit Erfindung der Buchdruckerkunst ein frischeres, ange-
regteres geistiges Leben begann, eine Menge von Botenanstalten. Geistliche 
Orden, gelehrte Corporationen (Universitäten), Fürsten, Städte- und Staaten-
bündnisse hielten dieselben für ihre Zwecke allein, während Private solche An
stalten auch für öffentliche, allgemeine Zwecke, zu Jedermanns Benutzung er
öffneten. 

Ein sehr interessantes Denkmal aus dieser Epoche befindet sich im Reichs
post-Museum in Berlin: die rotula ans der Benedictiner-Abtei. St. Lambrecht 
in Obersteyermark. Es ist ein schmaler Pergamentstreifen von 5 Meter Länge 
und 12^ Cm. Breite. Im Jahre 1501 ist ein Bote aus der genannten 
Abtei ausgegangen uud hat etwa 600 Klöster auf dem Wege über Steyermark, 

Ober- und Niederösterreich, Bayeru, die Pfalz, den Rhein hinab bis Köln, 
dann zurück nach Straßburg, durch die Schweiz, um den Bodensee herum nach 
Bregenz und über Vorarlberg nach seinem Heimathskloster besucht und die 
Namen der Verstorbenen in den Klöstern und sonstige Neuigkeiten aus dem 
Pergamentstreifen verzeichnen lassen — eine gedrängte Geschichte der Convicte 

auf diese Art schaffend. 
Allmählich wurden die Pferdeposten üblicher und man benutzte sie häufiger 

als private Reisegelegenheiten. Kaiser Maximilian richtete für sich eine regel
mäßige Verbindung zwischen Wien uud Brüssel ein (1516) und unterstellte 
dieselbe der Aufsicht des Grasen Franz von Thurn und Taxis. Die Reichsländer 
ahmten dem beliebten Monarchen nach und überall wuchs der Verkehr. Auch 
Personen fuhren schon hin und wieder mit der Post, obgleich man es anfangs 
für unfein hielt. Im Jahre 1545 übernahmen die Thurn und Taxis die Reichs
post, welche in ihren erblichen Besitz überging und bis auf die neuere Zeit in 
ihren Händen verblieb. Aber allgemein wurde das Reifeu per Post nicht vor 
dem Ende des 17. und dem Anfange des 13. Jahrhunderts — bis dahin 

zogen beide Geschlechter das Reisen zu Pferde vor und nur sehr alte und 

schwache Personen bedienten sich der „Gntzwagen, Gutschen, Karossen". Dieses 
waren Alles sehr durable, aber auch sehr schwerfällige, ungewandte uud nicht 
sonderlich bequeme Gefährte, in denen man jeden Stein, jede Unebenheit des 
Weges — und der damalige war ja kanm ein „Weg" zu nennen — schmerz

lich empfand. 
Damen reisten niemals allein; es galt für unschicklich. Gewöhnlich ritten 

sie auf Maulthieren und ließen sich von einem Ritter begleiten. Ueberhaupt 
unternahmen die damaligen Frauen wohl schwerlich größere Reisen, denn diese 
waren nicht nur noch mit allerlei Unannehmlichkeiten, Strapazen und Anstren
gungen verbunden, sondern sie waren auch gefährlich, denn das „Rauben und 
Reiten" war keine Schande, da es ja auch „die Besten im Lande" thaten, wie 
ein artiges Verslein aus jenen Tagen besagt. Da die Einkehrhäuser und Gast-
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stnben sehr viel zu wünschen übrig ließen, in ihrer Unsanberkeit und mangel
haften Einrichtung die Reisenden eher abschreckten als anlockten, so waren die 
Lente gezwungen, auf eine Reise alles mitzunehmen, was für des Leibes Noth-
durft nnd Nahrung, für seine Pflege und Erhaltung erforderlich war. So kann 
es uns nicht wundern, wenn wir von dem übergroßen Troß lesen, den man 
damals aus solche Reisen mitnahm. Als Wallenstein von Karlsbad in Böhmen 
zum Fürstentage nach Regensburg sich begab, begleiteten ihn sechs Fürsten, gegen 
150 lleinere Edellente, 17 Staatskarossen, 24 Kutschen und über 60 Packwagen, 
mit mehr als 700 Pferden. Für die Sicherheit des Zuges hatte Graf Ottavio 
Piccolomini mit einer Standarte „Leibkyrisser" zu sorgen. 

Wer nicht die Mittel hatte, so comsortabel zu reisen nnd doch die Gast
häuser und öffentlichen Herbergen meiden wollte, kehrte in Bnrgen und Klöstern 
ein, die gastfrei jedem freien Manne offen standen. Dieser Umstand zog aber 
Bettler und allerlei Gesindel in die Nähe dieser Niederlassungen, was wieder oft 

schreckliche Folgen nach sich zog, indem das zusammengelaufene Volk Seuchen 
und ansteckende Krankheiten mitbrachte und verbreitete. 

Ein lebhaftes Bild der unerquicklichen Zustände in den Gasthäusern, des 

Schmutzes und der Sittenlosigkeit, denen sie ihre Thore öffneten, entwirft nns 
Erasmus von Rotterdam in der Beschreibung einer Reise nach Deutschland. 

Doch blieb das Schlimmste immer die herrschende öffentliche Unsicherheit, das 
Ranbritterthnm nnd das Fehdewesen, welches die Kanflente zwang, in größeren 
Gesellschaften, gewappnet und unter starker Bedeckung ihre Reisen zu unternehmen. 
Die Zölle, die allein auf den Handeltreibenden lasteten, trngen auch gerade nicht 
zur Erleichterung des Verkehrs bei — auf die Ritter wurden sie erst später ans-
gedehnt. Das sicherste Reisen blieb immer als Pilger zn Fuß, deun die Schen 
vor dem, was mit der Religion und Kirche zusammenhing, zügelte die Raublust 
und Habgier manches kecken Stegreifritters. 

Eine Verbesserung machte sich ans diesem Gebiete zuerst in Frankreich be
merkbar, wo man von der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts an ernstlich an 
der Vervollkommnung und zweckentsprechenderen Einrichtung der Hotels zu arbeiten 
begann. 

Es sei uns gestattet, hier genauer auf die Construction und das Aussehen 
der im Mittelalter und anch noch späterhin gebräuchlichen Equipagen einzugehen, 
da man so erst recht sich ein klarem Bild von der Art und Weise, den Schwierig
keiten und Fährlichkeiten des damaligen Reisens machen kann. Die ersten, vor
nehmlich nur für Reisezwecke berechneten Wagen baute man im 16. Jahrhundert. 
Es waren unförmliche, schwere Geräthe mit riesigen Gepäckkasten und einem 
herunter zu klappeuden Vorder- und Hinterverdeck, die, um etwaige Stöße für die 
Insassen unempfindlicher zu gestalten, in starken Ketten aufgehäugt waren und zur 
Fortbewegung natürlich keine geringe Anzahl von Zngthieren verlangten, zumal 
wenn sie einmal, was nicht zu selten geschehen sein mag — im Kothe oder Moor 
stecken blieben. Bald vertauschte man die Ketten, welche zu wenig elastisch er
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schienen, mit ledernen Riemen nnd milderte so wieder ein wenig die Leiden der 

armen Reisenden, welche bei den damaligen Wegen wohl gründlich gestoßen nnd 
gerüttelt wurden. Die Federn, wie man sie jetzt an jedem einigermaßen com-
sortablen Fahrzeuge sehen kann, kamen erst im 19. Jahrhundert in Ausnahme. 
Noch in den sechsziger Jahren erinnere ich mich sehr wohl, in Moskau und Peters-
bnrg Wagen aus Riemen gesehen zu haben, die sogenannten „Kaliber", aus denen 
nnr Herren fahren konnten, da man rittlings sitzen mnßte, außerdem ein jeder 
etwas größere Pflasterstein sie dermaßen in's Schwanken brachte, daß man Ge
fahr lief, herunter geschlendert zn werden. 

Im Jahre 1673 erdachte ein gewisser Weigel eine Kutsche, die ein 
plus u1t.i'ö. von Bequemlichkeit sein sollte. Hier mag seine eigene Beschreibung 

des Gefährtes folgen: „Man sitzet und lieget ans ihr so bequem, daß die sonst 
unausbleiblichen Stöße, weil die Wagen des ungleichen Weges halber immer 
hin und her schlagen, von der natürlichen Büge des Leibes ganz lieblich aus
genommen, und das Schuttern, es mag der Wagen über unsanfften Weg auf

springen, so hoch er will, von dem künstlichen Polsterwerk in ein lieblich Hatz-
schen verwandelt wird. Ja, wenn anch dnrch Verwahrlosung des Knechts der 
Wagen, außer dem Geleist oder über einen hohen Stein oder Hügel gesühret, 
nothwendig nmbfallen müßte, so können dennoch die drinnen Sitzenden ohne 
Schaden des mit Umbsallens sein. Denn die znr anderen Seiten können den 

Schlag geschwind ausmachen, zugleich alle mit einander herausspringen (welches 
in den gemeinen Kutschen nicht möglich), die bei der fallenden Seiten aber können 
sich bald umbwenden oder in dem umbfallenden Wagen sich nur contra Welzen, so 

werden sie von dem Wagen frei." Wie die freundlichen Leser sehen, war die 
Hanptsache ebeu das Contra-Wälzen, dieses löste jede Schwierigkeit bei vorkom
menden Umstürzen. 

Aber die Erfinder verfielen anch anf allerlei phantastische Ideen und ver
suchten alle möglichen und unmöglichen Naturkräfte und selbst die Elemente sich 
dienstbar zu machen. So berichtet uns ein zeitgenössischer Schriftsteller, ein 
Jesnit, von Segelwagen, Böten auf Rädern, die vermittelst des Windes vor
wärts getrieben wurden und in Holland zu solcher Vollkommenheit gebracht wor
den sein sollten, daß ihnen an Schnelligkeit kein Fahrzeug gleichkam. Ob hier 
nicht eine Verwechselung mit den Segelschlitten vorliegen sollte? Diese sind ja 
noch heut zu Tage als Sportsahrzenge iu Amerika und stellenweise auch in Europa 
beliebt und erreichen oft die Schnelligkeit der Eisenbahnzüge, 

Um jene Zeit wollte man auch ein Mittel finden, nm dnrch die Bewegung 
des Fahrzeugs felbstthätig die zurückgelegte Strecke vermessen zu lassen. Zürner, 
Landcommissair unter dem sächsischen Kurfürsten Friedrich August, wollte einen 
solchen Mechanismus erdacht haben, doch ist nichts davon anf unsere Tage ge
kommen. 

Im 18. Jahrhundert stand es um die Reisegelegenheiten und Wege durch
aus nicht besser. Statt einer Beschreibung der Zustände dieses eben erwähnten 
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Säculums mag hier eine kurze Inhaltsangabe eines Reisetagebuches in Bildern 
des berühmten Künstlers Ehodowiecki eingeschoben werden. 1773 wollte dieser 
seine Mutter in Danzig besuchen. Er reiste von Berlin, obgleich es schon Posten 
gab, doch lieber zu Pferde ab, um nicht von allen möglichen Zufällen, Un
annehmlichkeit und Unbequemlichkeit zu leiden und von der Laune der Postspedi

teure oder der schlechten Beschaffenheit des Postmaterials und der Wege abzu
hängen. Er mag wohl denselben Gedanken gehabt haben, wie Lichtenberg: „Sie 
streichen die Postwagen roth an (Thurn und Taxis), als die Farbe des Schmerzes 
und der Marter und bedecken sie mit Wachsleinen, nicht, wie man glaubt, um 

die Reisenden gegen Sonne und Regen zu schützen, denn die Reisenden haben 
ihre Feinde unter sich — das sind die Wege und die Postwagen, sondern ans 
derselben Ursache, warum man denen, die gehenkt werden sollen, eine Mütze über 

das Gesicht zieht, damit nämlich die Umstehenden die gräßlichen Gesichter nicht 
sehen mögen, die jene schneiden!" 

In einem Gasthause in Massan übernachtet Chodowiecki. Die Reisenden 
schlafen auf der Diele auf Stroh, Sattel und Degen unter dem Kopfe. In der 
Nacht treten zwei etwas angeheiterte Herren in das primitive Schlafgemach und 
tanzen unbekümmert um die Schläfer bei Talglichtbeleuchtung ein Mennett nach 
den heiteren Weisen dreier Musici. Im weiteren Verlaufe der Reise kommen 
sie nach Wutzlow. Hier wird zu Mittag gespeist an einem Tische mit Kutschern 
und Fuhrleute». Auf demselben Tische sitzt ein nacktes Kind und wird gefüttert 
— und so geht es weiter, bis zur Ankunft in Danzig! 

Einige postalische Merkwürdigkeiten konnte man anch noch bis vor nicht 
zu langer Zeit in unserem Jahrhundert sehen. Ein Unicnm z. B. in seiner Art 
war der Kngelpostwagen, welcher noch 1842 die Kopenhagener Stadtpost besorgte. 
Dieses Gefährt bestand in einem kugelförmigen Behälter, der in Riemen auf 
ziemlich hohen Rädern hiug und in den man durch eine Art Klappe an der Seite 
hineinklettern konnte. Ein hübsches Modell dieses vorsündslnthlichen Möbels be
findet sich in der Sammlung des Berliner Reichspost-Mnsenms. Die Riesen 
unter den Postwagen, die englischen Ntül eo^elles, haben stellenweise noch bis auf 

unsere Tage sich zu behaupten verstanden. Das sind wahre Hänser auf Räderu, 
können aber, freilich bei den guten englischen Wegen nnd Pferden, sogar bis zu 
90 Kilometer (die Strecke London—Oxford) in sechs Stuuden abfahren. 

In Spanien, wo alles Neue sehr Langsam Eingang findet, kann der Rei
sende noch jetzt das zweifelhafte Vergnügen genießen, in einem riesenhaften, pol
ternden Wagen, vor den eine ganze Heerde von Manlthieren gespannt ist, unter 
dem johlenden Geschrei mehrerer nebenher rennenden Antreiber zn fahren, be
ständig befürchtend, daß bei der nächsten scharfen Biegung der Wagen umgerissen 

wird oder die scheu gemachten Mäuler gerade zur Unzeit, bergab im rasendsten 
" Galopp losgehen, während sie den Berg dnrchans nicht hinauf wollen. 

In Rußland, dem modernen Riesenreich, welches den siebenten Theil alles 
festen Landes einnimmt und noch große Strecken aufzuweisen hat, die jeglicher 
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Cnltur entbehren, oder ausgedehnte Gebiete besitzt, welche erst halb civilisirt sind, 
müssen verständlicher Weise auch die Transportmittel von der verschiedensten Art 
sein. Im hohen Norden, wo der Futtermangel das Halten pflanzenfressender 
Zugthiere unmöglich macht, sehen wir als einziges Hausthier den Hund nnd er 
muß seinem Herrn die Schlitten ziehen helfen. Einige Breitengrade südlicher, in 
der Region der Tundra, bedient sich der erfindungsreiche Mensch des flinken 
Rennthieres, das, an einen zwischen den Füßen durchgehenden Riemen gespannt, 
den Schlitten im Winter über die glitzernde Schneefläche, im Sommer über das 
weiche Moos fortzieht. Noch weiter nach Süden, im Gebiete der gemäßigten 
Zone, benutzt man europäisch eingerichtete Posten, doch trifft man auch noch echt 
nationale Fahrzeuge, z. B. den Tarantas, einen Korbwagen, der auf zwei pa
rallel liegenden dünnen Stangen federt, oder die Kibitka, einen fest verschlossenen, 
nur vorn offenen Schlitten. Im Falle sehr starker Kälte reist man im Wasok, 
einer festen Kutsche ohne Sitz (gefüllt mit Stroh, welches warm halten soll), 
die auf Schlittenschleisen gestellt ist. In Grusien knarren langsam die Arbas 
mit dem in's Joch gespannten Büffelpaar über die Steine der Gebirgswege. 
Diese Arba erinnert an die primitiven Wagen der Cimbern und Teutonen: vier-

oder zweiräderig, die Rüder aus einer massiven Scheibe, doch jetzt auch schon 
mit Speichen -- überhaupt das Ganze höchst roh und unförmlich gebaut. Die 
Gasthäuser sind in Rußland, natürlich mit Ausnahme der großen Städte, die 
gute Hötels aufzuweisen haben, auch noch oft in dem primitivsten Zustande. Der 
Reisende aus dem „Inneren" ist aber dies gewohnt und dagegen gewappnet: er 

führt Kissen, Bettzeug, Theegeschirr, Alles mit sich, so daß er im Gasthof 
(li0^1.0opl»ö) in der That außer einem Zimmer mit obligaten Wanzen, einem 
Bettgestell und mehrmals täglich dem Ssamowar (Theemaschine) nichts zu 
verlangen braucht. Derartige uoMopin findet man noch in Moskau, uud 
sie werden stark frequcntirt, natürlich von den einfacheren Händlern aus der 

Provinz. 
Einen colossalen Umschwung im ganzen Wesen der Post, in der Art und 

Weise des Reisens und jeglichen Verkehrs brachte die Einführung der Eisenbahnen 
hervor. Der Dampf übertraf mit seinen Leistungen bald die kühnsten Erwar
tungen und Speculatiouen und riß schnell die Herrschaft aus dem Gebiete der 
Eommunication an sich, so daß man mit Recht unsere Zeit die Zeit der Eisen
bahnen benannt hat, wozu Heuer noch hinzuzufügen ist: und der Elektricität. 

Wir haben schon oben der Spurbahnen ans den Tempelwegen der alten 
Griechen erwähnt; in Egypten begegnen wir ähnlichen Einrichtungen in den 
Steinbrüchen, wo es galt, gewaltige Lasten zu bewegen. In Europa wurden 
schon früh für die „Hunde" (kleine Wagen znm Transport der gebrochenen Erze) 
hölzerne Schienenbahnen gelegt, auf denen diese bergab rollten, während sie hinauf 
von Pferden gezogen werden mußten. Deutsche Bergleute brachten denn auch 
diese Bahnen nach England, wo im Jahre 1828, als die Preise auf Eisen sehr 
niedrig standen, man die Schienen, auf denen die „Hunde" liefen, aus Eisen goß, 
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und, als diese sich zu spröde erwiesen, walzte. Der Bergwerksingenienr Georg 

Stephenson (geb. 178l) setzte in demselben Jahre die erste brauchbare Maschine 
in Betrieb nnd fuhr mit derselben 6 engl. Meilen pro Stunde, also noch nicht 
viel rascher, als ein guter Fnßgänger marschirt. Er arbeitete rastlos weiter und 
vervollkommnete die Locomotiven mehr und mehr. Die Höhe der Vollkommen

heit unserer zeitgenössischen Bahnen, mit Schlafwaggons, verschiedenen Klassen, 
Dampfliremsen, Eilzügen u. s. w., kennen ja Alle fast aus der Anschannng und 
können wir daher eine eingehende Beschreibung derselben sparen. 

Schritt für Schritt folgt den Eisenbahnen die moderne Schifffahrt und 
sucht in der Schnelligkeit und im höchsten Comfort die volle Zufriedenheit des 
reisenden Publicnms zu gewinnen. Die großen Überseedampfer der verschiedenen 
Compagnicn suchen einander in dieser oder jener Beziehung zn überbieten und 

leisten oft Erstaunliches, wie z. B. der Dampfer „Oregon" von der Ennardlinie, 
der am 17. December 1884 von New-Aork bis Qneenstown (Cork anf Irland) 

blos 6 Tage 6 Stunden und 52 Minuten brauchte! Den ersten Dampfer 

ließ Fnlton 1807 von New-Iork aus stromauf gehen. Das erste Dampfboot, 
welches über den Ocean sich wagte, war der „Savannah", von Savannah nach 
Liverpool. 

Hand in Hand mit dieser großartigen Vervollkommnung der Transport
mittel gehen allerlei andere den Reisenden gebotene Annehmlichkeiten, als: die 
Reisehandbücher (Bädecker), Coursbücher, Retour- und Rnndreisebillets, komfor
table Hotels, mit allem möglichen Luxus ausgestattet. Daß dieses gut und an
genehm ist, wird natürlich kein vernünftiger Mensch bestreiten wollen; aber wenn 
wir die Art und Weise des Reifens in den verschiedenen Jahrhunderten, das 
Tempo, die Nachtquartiere, das Transportmaterial — Alles uns nochmals recht 
vergegenwärtigen, so müssen wir wohl dem französischen Ausspruch beipflichten, 
der unsere Zeit so charakterisirt: «On ne voMAv plus, 011 g-rrive!» Die alte 

Reisegemüthlichkeit, der alte Reisehnmor, genährt und gehalten trotz oder gerade 
in Folge der vielen Hindernisse, Strapazen, Unbequemlichkeiten des früheren 
Reifens, ist dahin auf immer! Anch genießt man das Neue und Fremde, was 
man unterwegs zu sehen bekommt, viel weniger. Man kann nicht rnhig die 

Eindrücke auf sein Gemüth einwirken lassen, man fliegt zu schnell an Allem 
vorüber! 

Zum Schlüsse wollen wir der Art erwähnen, wie man in den außer
europäischen Ländern reist, welche sich in gewissem Grade noch ihre ursprüng
liche, originelle Cnltnr bewahrt haben. 

In Indien werden Briefe durch die Unrkkra, Postrenner, befördert, Leute, 
welche im ausdauernden und schnellen Laufen Erstaunliches leisten. Ihre Aus
rüstung, außer dem Beutel für die Briefschaften, besteht in zwei langen Stäben 
mit Schellen, um die wilden Thiere zu vertreiben und in den Ortschaften ihre 
Ankunft zn melden. Für eiligere Sachen dient der Kameelpostreiter, der nötigen
falls auch noch einen Passagier anf seinem Dromedar mitnehmen kann. Zum 
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Personentransport dient die T'onAa, ein zweirädriger Wagen, besonders im Ge

biet der Präsidentschaft Bombay häufig, anf welchem vier Mann, je zwei Rücken 
an Rücken. Platz nehmen. Das Gepäck wird unter den Sitzen verwahrt. In 
den vierräderigen Extrapostwagen, liegt man aus einer selbst mitge

brachten Matratze, geschützt durch Jalousien an den Fenstern, ein Leinwanddach 
und verschiebbare Thüren. Besondere Fächer nehmen die Waffen, Koffer n. s. w. 

anf, während auf dem Bock noch für zwei Mann, außer dem Kutscher, Platz 
bleibt: für einen Diener nnd Pferdeknecht. 

In dem Reiche der Mitte, dem chinesischen Kaiserstaate, besteht die Post, 
ähnlich wie wir das bei den Römern gesehen haben, nur für die Regierung. Die 
Fußboten tragen den hochklingenden Namen „Tausendmeilenpferd" (L!Ili«zn-1i-mA) 

und sind mit Fächer und Schirm echt chinesisch ausgerüstet. Die kaiserlichen 
Cabinetsconriere sind zu Pferde. Wo es möglich ist, benutzt mau den Wasser
weg, zu welchem Zweck Postböte existiren, von einem Manne auf sehr originelle 
Art gerudert, nämlich mit den Zehen der Fuße (?) wird das Ruder, welches in 
einem Charnier beweglich befestigt ist, geführt, damit die Hände zur Arbeit frei 
bleiben, denn der gute Postbote strickt gern, wie weiland die Stadtsoldaten, 
Strümpfe. 

Privatunternehmer befassen sich mit der Beförderung von Reisenden, die 
keine Ansprüche auf die Staatspost habeu. Leiterwageu mit Verdeck, von Ochsen 
oder Pferden nnd Eseln gezogen, sind am beliebtesten; außerdem aber gehen 
Schiebkarren, von starken Männern geführt, ans den Transport von zwei Per
sonen berechnet. Ferner bedient man sich der Sänften und Sessel, in welchen 
man von gemietheten Kulis sich tragen läßt. 

In Siam giebt es sogar einen Generalpostmeister. Der jetzige ist Prinz 
Somdet-Kroma-Lnang-Bannpanthawangse-Worodate. Dieser hat Modelle der 
dortigen Gefährte, Postboten und aller Postgeräthe nebst Zugthieren dem dent-
schen Reichspost-Museum zum Geschenk gemacht. Das Meiste davon erinnert 
an die indischen und chinesischen Einrichtungen, nur kommt hier noch der „Reichs-
elephant" hinzn, als Ueberbringer königlicher Botschaften. 

Daß wir in unserer Arbeit der neuesten Errungenschaft: der elektrischen 
Bahnen, noch nicht erwähnt haben, liegt darin begründet, daß dieselben noch 
immer nicht so weit gediehen sind, daß sie mit Erfolg dem Dampfe Eoncurrenz 
bieten können. In noch höherem Maße gilt dies von den Ballons als Trans
portmittel; wenn auch einzelne Versuche gelungen sind (Belagerung von Paris 
1371), so hat man doch bis jetzt es nicht einmal so weit gebracht, daß man die 
Ballons lenken kann und von der Windrichtung unabhängig ist. 

Wir hosfen, dem geehrten Leser in Kürze ein Bild der stufenweisen Ent
wicklung des Verkehrswesens entrollt zu habeu. Es ist anzunehmen, daß der
selbe zum Schlüsse dieses Aussatzes, befriedigt von dem comfortablen Zustande 
der Reisegelegenheiten unserer Zeit, für sich denkt: „Gott sei Dank, daß ich 
gerade jetzt und nicht in der gelobten „guten alten Zeit" lebe!" Für uns aber 
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ist Scheffel's Lied auf den letzten Postillon wohl begreiflich in seinem klagenden 
Ton: mit dem letzten Schwager wird das letzte Stück Reisegemüthlichkeit 

schwinden und 
Bald ist, so weit die Menschheit haust, 
Der Schienenweg gespannt; 
Es keucht nnd schnanbt und stampft und saust 
Das Dampfroß rings durch's Land! 



Die Artete in R"Mand. 
Von I)r. H. v. Aatlk in Reval. 

K 
^ n den folgenden Zeilen soll der Versuch einer flüchtigen Skizzirnng von wirth-

schaftlichen Lebens- und Arbeitsformen gemacht werden, die nicht nnr eine 
^ nationale Eigentümlichkeit des rnfsifchen Volkes bilden, sondern die gewisser
maßen eins seiner Lebenselemente ausmachen. Zwei wirthschaftliche Einigungs
formen bilden die Grundlage, auf welcher sich das nationale Leben des arbeiten
den Volkes in Rußland entwickelt hat, nämlich die Gemeinde und der Artel. 
Sie stehen mit einander in engstem Zusammenhang und entstammen beide der
selben Quelle, nämlich dem beim russischen Volke besonders stark ausgebildeten 
Streben nach kooperativer Einigung und autonomer Selbstverwaltung. Aus 
diesen eigenthümlichen Formen des Znsammenlebens und -Arbeitens spricht zu uns 
der Geist der Nation in gewaltiger Sprache. In ihnen spüren wir den Herz
schlag des Volkes deutlicher noch, als in den Sagen nnd Liedern, deren trüber 
Inhalt und wehmüthiger Klang uns wnnderbar ergreift und uns erzählt von 
langem Leiden und großen Schmerzen eines Volkes, das zwar noch wenig ge
leistet, aber viel gelitten uud erlebt hat. 

Von den beiden wirtschaftlichen Lebensformen nun, die eine so prägnante 
Eigenthümlichkeit des russischen Volkes bilden, wollen wir heute eine — den 
Artel — kurz besprechen. Vielleicht ist es nns in einem späteren Artikel ver
gönnt, auch auf die andere zurückzukommen. 

Seit verhältnißmäßig kurzer Zeit erst sind die russischen Artele Gegenstand 
ernsterer wissenschaftlicher Untersuchung geworden. Flüchtige Bemerkungen über 
diese Form des genossenschaftlichen Lebens finden sich freilich bereits in Reise
berichten der russischen Gelehrten des vorigen Jahrhunderts, so bei Lepechin, 
Georgi u. A.*) Diese Bemerkungen aber beschränken sich lediglich auf den Hin
weis, daß an verschiedenen Orten Rußlands Artele beständen. Seit den vierziger 

*) Hcg,kL?>. vi. kocem. 1881. 
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Iahren unseres Jahrhunderts indessen erschienen in der periodischen Presse, 
namentlich in der Archangelschen Gouvernements-Zeitung, immer häusiger Mit
theilungen über Artele. Neben Bemerkungen ganz allgemeinen Charakters be

gegnete man bereits positiven Daten, welche Licht verbreiteten über diese oder 
jene Seite des inneren Lebens der Artele. In den dreißiger Jahren wnrde im 

encyklopädischen Wörterbuch von Plnchare sogar der Versnch einer Definition des 
Wortes Artel unternommen. Der Versuch indessen mißlang vorzugsweise wegen 
der Kargheit des Materials, über welches die damalige rnssische Literatur verfügte. 

Die Ehre, den ersten Versuch einer wissenschaftlichen Untersnchnng des 
Wesens der Artele gemacht zn haben, gebührt Kalatschow"), so daß die Artele erst 
seit ungefähr 19 Jahren wissenschaftliche Beachtung gefunden haben. Auf Kala-
tschow folgten Wreden und Bachmann, später Ditjatin. Die letztgenannten 
Autoren beschäftigen sich vorzugsweise mit der ökonomischen Classification und 
der Rechtsbasis der Artele. In eine neue bedeutungsvolle Phase tritt die Artel-

Literatur im Jahre 1873 durch ein wissenschaftliches Unternehmen, welches den 
ausschließlichen Zweck hatte, das Wesen dieser rein vaterländischen Institution zu 
erforschen. Es war das die von der Petersburger Abtheilung des Comites der 
Erwerbs- und Wirthschastsgenossenschaften unter Leitung Chitrowo's Herans
gegebene „Sammlnng von Materialien über die Artele in Rußland" ((üöopnnic^ 
NÄi'öpiA.iovi. 061. Es wurde geplant, künftig alljähr
lich einen Band dieser Materialien herauszugeben. Leider aber ist das Unter
nehmen wieder in Stocken gerathen, so daß bisher nnr drei Bände erschienen 
.sind, und zwar in den auf einander folgenden Jahren 1873, 1874 und 1875. 
Indessen enthalten diese drei Bände eine Fülle so trefflich gesichteten Stoffes, 
daß mit der Herausgabe schon dieser drei Bände der Wirtschaftsgeschichte 
unseres Landes ein nicht hoch genug zu schätzender Dienst geleistet ist. Unter 
den Monographien, welche in diesen Sammlungen enthalten sind, erscheinen als 
die hervorragendsten diejenigen der Madame Jefimenko, welche in Betreff wissen
schaftlicher Tiefe und Treue, sowie edler Form der Darstellung sich ungeschent 
den ersten wissenschaftlichen Leistungen an die Seite stellen können. Jedem der 
drei Bände ist als Anhang ein bibliographisches Register (zusammengestellt vom 
berühmten russischen Bibliographen Meschew) der inzwischen über Artele erschie
nenen Literaturerzeugnisse beigefügt. Anf eine auch nur einigermaßen eingehende 
Berücksichtigung dieser Literatur müssen wir in unserer Besprechung aus Raum
mangel verzichten, da die bloße Aufzählung der Autoren und ihrer Werke bei 
Meschew 112 Druckseiten gefüllt hat. Daraus ist zu ersehen, mit welchem Fener 
die russische Literatur sich des Gegenstandes bemächtigt hatte. Hier und da 
indessen werden wir Gelegenheit finden, auf den einen odcr andern der hervor
ragendsten Autoren zurückzukommen. 

Die Definition des Wortes Artel bietet große Schwierigkeiten besonders 

*) vi. Apevneii n uuiZDMlieii ?occis. 
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deshalb, weil kaum ein russischer Gelehrter mit dem anderen darin übereinstimmt, 
welche Arten von Genossenschaften und kooperativen Associationen als Artele zn 
bezeichnen sind. Viele, beinahe die meisten, neigen dazn, alle Erwerbs- und 

Wirthschastsgenossenschasten (Cousumvereine, Productivgenossenschaften, Vorschuß
vereine u. s. w.) unter die Artele zu rechnen. Von den Vertretern der Wissen
schaft ist eigentlich nur der vorhin genannte Issajew bestrebt, die Bezeichnung 
Artel ausschließlich für die national-russische Form des genossenschaftlichen Lebens 
festzuhalten, ist aber im weiteren Verlaufe seiner Arbeit sich selbst nicht treu ge
blieben, so daß auch bei ihm vollständig fremde Vorstellungen in den Artel
begriff gezogen sind. Sasonow, ein literarischer Gegner Jssajew's, veröffent
lichte 1882 in der Zeitschrift „Russischer Gedanke" einen 
Aufsatz, in welchem er die Ansicht ausspricht, daß mit der Einführung des 
Terminus „Genossenschaft" (rokllpiiin.öe'i'ko) lediglich Unklarheit in die wis

senschaftliche Terminologie hineingebracht werde. Safonow scheint es beinahe 
für eine nationale und patriotische Pflicht zn halten, alle Arten von Genossen
schaften und cooperativen Associationen als Artele zu bezeichnen, „da der Ter
minus Artel dem ganzen russischen Volke bekannt und sympathisch ist". Wir 
halten es gleichfalls für die Pflicht einer wahrhaft nationalen Wissenschaft, den 
Volkseigenthümlichkeiten, so weit sie uns in Bezeichnungen und Benennungen 
entgegentreten, möglichst gerecht zu werden, glanben aber nicht, daß nationale 
Eigentümlichkeiten dadurch erhalten werden könnten, daß man einen Terminus, 
welcher eine rein russische Institution bezeichnen soll, anf Vereine anwendet, 
welche bei uns nach westlichen Mustern gebildet sind und keine Beziehung haben 
zu den Gewohnheiten und Besonderheiten des russischen Volkes. Dnrch ein 
solches Verfahren werden nationale Eigentümlichkeiten nicht erhalten, sondern 
verwischt. Wir unsererseits werden daher Consumvereine, Productivgenossen
schaften, Vorschußvereine :c. nicht als Artele bezeichnen. Wir verstehen vielmehr 
unter Artelen eine besondere Form der wirtschaftlichen cooperativen Genossen
schaft, welche ausschließlich dem Boden Rußlands entsprossen und als eine natio
nale Eigentümlichkeit nur des russischen Volkes zu bezeichnen ist. 

Den Versuch einer Definition des Begriffs Artel für später nns vor
behaltend, wollen wir zunächst, an der Hand von Mitteilungen der Madame 
Efimenko (I. Band der Sammlung von Materialien !c.), versuchen, die ver
schiedenen Vorstellungen zu schildern, welche das Volk und das russische Publi
cum mit dem Worte Artel verbindet- Beiläufig sei bemerkt, daß in deutscher 
Sprache wenig und nur äußerst Unbedeutendes über die russischen Artele existirt. 
So viel uns bekannt, ist eine selbständige Arbeit über den Gegenstand gar nicht 
vorhanden. Es sind einige meist compilatorische Aufsätze in verschiedenen deut
schen wissenschaftlichen Zeitschriften (so z. B. in den Conrad'schen Jahrbüchern) 
erschienen. Im III. und V. Bande der „Russischen Revue" erschien ein Auf
satz von Grünwald, welcher zwar einige Details enthält, aber zum Theil sich 
anf die Wiedergabe einigen im ,,L6opiinici>" zusammengetragenen Materials 

Viordische Rundschau. Band V. Hkit Ii. Z-t 
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beschränkt, zum Theil, wie im ersten Abschnitt der Arbeit, zwar höchst interessante 
Mittheilungen über die Entwickeluug des russischen Gewerbewesens bringt, welche 
indessen als Erklärnng für den Ursprung der Artele, was sie doch sein wollen, 
durchaus nicht gelten können. Die von Grünwald versuchte Lieferung einer Artel

statistik kann keinen Anspruch auf Zuverlässigkeit erheben, da die Mehrzahl der 
Artele zu ihrer Bildung regierungsseitig keiner Bestätigung bedarf. Wo man 
aber Arteleu mit von der Regierung bestätigten Statuten begegnet, hat man es 
gewöhnlich mit Vereinen zu thun, die nur den Namen mit den Artelen gemein 
haben, im Uebrigen aber Productiv- oder andere Genossenschaften in westeuropäi

schem Siune siud. 
Charakteristisch ist es, daß sich im Deutschen nicht einmal eine feststehende 

Ansicht darüber gebildet hat, welchen Geschlechts das Wort „Artel" eigentlich sei. 
Man findet in den verschiedenen Aufsätzen dem Worte „Artel" abwechselnd die 
drei Artikel „der, die, das" vorgesetzt. Im Russischen ist das Wort fsmimni 
Tsnei'is. Wir werden es als mg-seulinum brauchen, ohne einen anderen Grund 

dafür angeben zu können, als daß in den deutschen Kreisen Rußlands das Wort 
in der Praxis eben allgemein als maseulirmm gebraucht wird. 

Im Russischen ist das Wort „Artel", die technische Bezeichnung für ein 
uraltes national-russisches Wirthschastsgebilde, merkwürdiger Weise ziemlich mo
dernen Ursprungs. Bis in's 17. Jahrhundert hießen diese Genossenschaften 
„ Watagaauch „ D r u s h i n a", „ S k l a d s ch i n a Zum Theil haben 
diese Bezeichnungen sich noch erhalten, werden aber eben so wie die Termin« 
„ Obscktschaja, Ramscha und Staja " nur in einzelnen Gegenden Ruß
lands gebraucht. Erst im 17- Jahrhundert taucht in einem Freibrief des Groß
fürsten Wsewolod der Name Artel auf. Den Ursprung des Wortes leiten Einige 
von dem deutschen „Antheil", Andere vom türkischen «ort-a.» (Gemeinde, Mitte) 

ab. Eine dritte Ansicht führt das Wort auf kirgisische» Ursprung zurück. 
Die Bedeutung, welche das Volk dem Worte Artel beilegt, ist gar nicht 

genau festzustellen. Ein Trupp Arbeiter, der, geführt von einem Unternehmer 
(u0,'iM)i/liilli>), zur Ausübung eines Wandergewerbes die Heimath verläßt, nennt 

sich Artel. Frachtfuhrleute, welche sich gemeinsam auf eine längere Reise be
geben, legen sich die Bezeichnung Artel bei. Die Sträflinge eines Zuchthauses 
bilden unter einander Gruppen, welche sich Artele nennen und keinen anderen 
Zweck haben, als die von der Zuchthausverwaltung gelieferten Lebensmittel 
durch Einen aus ihrer Mitte zubereiten zu lassen, oder die dem Einzelnen etwa 
zufließenden Geschenke an Geld oder Lebensmitteln unter alle Glieder des Ariels 
gleichmäßig zu vertheilen. Dostojewski, in seinem schauerlichen Nachtbilde mensch
lichen Daseins, welches er „das todte Haus" („biep'rvllü I.0A1,") genannt hat, 

theilt uns mit, daß die Sträflinge der sibirischen Zuchthäuser sich stets zu solchen 
Gruppen verbinden. Alle derartigen Vereinigungen haben lediglich den Zweck, 
die allen Mitgliedern gemeinsamen Bedürfnisse durch eine gewisse Organisation 
leichter und besser zu befriedigen, als der Einzelne es für sich allein thun könnte. 
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Sie verfolgen keine eigentlichen Erwerbszwecke. Bei den vorhin erwähnten 
Wander-Artelen von Arbeitern und Fuhrleuten macht wohl auch die Rücksicht auf 
Sicherheit und Ordnung während der Reise und während des Ausenthaltes in 
der Fremde die Unterwerfung des Einzelnen nnter den Willen der Gefammtheit 
nothwendig, woraus dann wiederum sich die Zweckmäßigkeit einer einigermaßen 
straffen Organisation ergiebt. 

Aehnliche Organisationen und Vereinigungen zu einem bestimmten un
mittelbaren Zweck nnd auf eine verhältnißmäßig kurze Zeit werden wohl überall 
und zu jeder Zeit sich bilden und gebildet haben, wenn eine Gruppe von Men

schen auf kurze Zeit iu eine Lage kommt, in welcher eine allen Einzelnen dro
hende Gefahr oder ein Allen gemeinsames Interesse den engen Anschluß der Ein
zelnen an die Gesammtheit und daher die Schaffung einer strafferen Organi
sation als Nothweudigkeit erscheinen läßt. Derartigen Organisationen begegnen 
wir bei den Karawanen in Asien, Afrika und Amerika, ebenso bei den Jägern in 
Sibirien und Nordamerika. Aber eins unterscheidet doch die volksthümlichen Ar
tele in Rnßland von allen letztgenannten Vereinigungen, nämlich der Umstand, 
daß diese Artele überall im Norden und Süden deö gewaltigen Reiches seit un

vordenklichen Zeiten die gleiche oder eine sehr ähnliche Organisation haben und 
daß ferner der gemeine Mann in Rußland geneigt ist, in jeder Lebenslage, in 

welcher er überhaupt mit seinesgleichen zu gemeinsamer Arbeit oder aus sonst 

einem Grunde, wenn auch für kurze Zeit, zusammentrifft, sich zu solchen Ver
einigungen zu verbinden. Diese Neigung zu genossenschaftlichem Leben ist durch
aus national und unterscheidet die russischen Artele, auch in ihren komplicirteren 
Formen, von den Genossenschaften des Westens, welche ohne Ausnahme aus dem 
bewußten Streben entstanden sind, durch Zusammenbringen von kleinen Erspar
nissen sich vom Großkapital unabhängig zu machen. So sind die Consnm-
vereine gebildet, nm den Consnmenten durch Bezug der Waaren direct vom 
Großhändler die Vortheile zuzuwenden, welche sonst der Detaillist und Krämer 
bezog; sie gingen also darauf aus, ein Mittelglied im Wirtschaftsverkehr zu 
umgehen und dadurch die auf dieses Mittelglied sonst entfallende Gewinnrate 

den Cvnsumenten zuzuwenden. 
Die sogenannten Produktivgenossenschaften sind bestrebt, das Anlagekapital 

für ein Geschäft durch Ersparnisse oder durch Credit zusammen zu bringen, um 
damit den Gewinn des Einzelunternehmers wiederum der Gesammtheit zuzu
wenden. Die Ereditgenossenschaften endlich gingen von dem Gedanken aus, daß 
das Kleingewerbe hauptsächlich deshalb der Großindustrie gegenüber einen schweren 
Stand habe, weil der kleine Gewerbsmann vielfach gezwungen sei, die ihm nöthi-
gen Rohstoffe auf Credit zu beziehen und daher zu theuer zu bezahlen. Daher 
versahen diese Vereine ihre Mitglieder mit den nöthigeu Baarmitteln, um ihnen 
die Möglichkeit zu gewähren, unter gleich günstigen Bedingungen zu arbeiten, 
Wie der Großindustrielle. Dieselben Zwecke verfolgten alle Rohstoff-, Molkerei- :c. 
Genossenschaften. Sie alle sind in neuester Zeit entstanden und verdanken ihr 

34" 
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Entstehen einem klaren wirtschaftlichen Gedanken, welchem znm Durchbruch und 
zur Anerkennung zn verhelfen es der unermüdlichen Agitation begeisterter Vor
kämpfer bedurste. 

Ganz anders in Rußland. Hier reicht der Beginn des genossenschaftlichen 
Lebens in vorhistorische Zeit zurück nnd scheint das genossenschaftliche Band ge
radezu ein Lebensbedürsniß der russischen Arbeiterbevölkerung zu sein. 

Jene vorhin erwähnte Form der Wander-Artele, ZuchthauS-Artele n. s. w. 
ist übrigens nur die erste und primitivste Form der national-russischen Wirth-

schaftsgenossenschaft. Derartige primitive Artele finden sich überall, wo russische 
Arbeiter sich zu gemeinsamer Arbeit zusammenfinden. Man miete nur eine Zahl 
russischer Arbeiter, so wird es gewiß nicht lange dauern, bis dieselben anfangen, 
ihre Lebensmittel auf gemeinschaftliche Kosten einzukaufen. Sehr bald wird man 
ferner bemerken, daß an der Spitze des so gebildeten Vereins eine bestimmte 

Person steht, daß es bestimmte Formalitäten der Cooptation und des Ausschlusses 
giebt, daß der Anführer oder eigentlich „Ernährer" (icozMUMi.) einen Stell
vertreter hat, daß für Vergehen der Mitglieder eontrg. usum ein bestimmtes 

Strafverfahren besteht u. s. w. 
Ganz besonders leicht bilden sich derartige primitive Artele unter Lands

leuten, die sich in einer fremden Gegend treffen. Sehr häufig bilden Laudsleute 
schou beim Verlassen der Heimath einen Artel, der dann, wenn möglich, für die 
ganze Zeit der Abwesenheit von Hause zusammenbleibt. In sehr vielen Fällen 
aber beschränken sich die Zwecke des Ariels nicht auf die Befriedigung primitiver 
Bedürfnisse, vielmehr bestehen die wichtigsten Gruppen der russischen Artele aus 
Erwerbsgesellschaften, deren Mitglieder nicht nnr Arbeitskraft, sondern auch Ca
pital in die Gesellschaft mitbringen. Die Organisation dieser Gesellschaften ist 
gleichfalls eine uralte und nationale. Aber auch diese Erwerbs-Artele haben viel
fach die gemeiufame Bedürfnißbefriedignng ihrer Mitglieder beibehalten und bilden 
daher ein weit geschlosseneres Ganze, können in weit höherem Maße als wirkliche 
Wirtschaftseinheiten gelten, als die Genossenschaften des Westens. 

Wieder andere Grnppen von Artelen haben die gemeinsame Bedürfuiß-
befriediguug aufgegeben, besitzen geschriebene, von der Regierung bestätigte Sta
tuten nnd nähern sich daher den westeuropäischen Productivgeuossenschafteu. 
Eine einigermaßen brauchbare Statistik des russischen Artelweseus existirt nicht, 
so daß wir gezwungen sind, uns auf eine Schilderung des Charakters uud der 
Einrichtungen der verschiedenen Gruppen von Artelen zu beschränken, nnd zwar 
erscheinen hierzu vorzugsweise diejenigen Artele geeignet, welche einerseits Erwerbs
gesellschaften sind, andererseits aber auch alle Eigentümlichkeiten der Wander
und primitiven Arbeiter-Artele sich erhalten haben, nnd das sind vorzugsweise 
die im Norden Rußlands, namentlich im Archangelschen Gouvernement, vor
kommenden Artele für Seefischerei und Robbenschlag*). 

*) L6oxuuk?> ?c. Band I. 
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Im Archangelschen Gouvernement bedeutet das Wort Artel zunächst einfach 
einen Volkshaufen, eine große Versammlung von Menschen ohne jede Einschrän
kung dieses Begriffs. Zugleich aber wird der Terminus in verengertem Sinne 

als Vereinigung von Menschen zu einem bestimmten wirtschaftlichen Zwecke ge
braucht. Entweder siud es Landsleute, die sich, Arbeit suchend, in der Fremde 
zusammenfinden und einen Artel mit dem Zwecke gemeinsamer Bedürfnißbesriedi-
gung bilden, oder es bildet sich unter den indigenen Arbeitern ein Artel zu ge
meinsamer Uebernahme eines Podrjäds (einer Accord-Leistung), z. B. der Wege
reparatur, des Unterhalts von Poststationen, oder der Befriedigung eines Ge

meindebedürfnisses. Am häufigsten aber entstehen die Artele mit ganz bestimmten 
productiven Zwecken. Für die Erfüllung des Zweckes haften die Glieder immer 
solidarisch. Die productiven Artele erscheinen unter den allerverschiedenartigsten 
Formen, augesangen von der wirklichen productiven Genossenschaft, bei welcher jedes 
Mitglied iu ganz gleicher Weise mit Capital und Arbeit betheiligt ist, bis zur 
einfachen Gruppe von Arbeitern, welche sich an einen Lohnherrn verdingt und 
bei gleichem Lohn solidarisch für die Erfüllung der übernommenen Verpflichtung 
haftet. Endlich wird das Wort Artel in einem dritten, noch engeren Sinne ge
braucht, nämlich als Bezeichuung für die sogenannten Börsen- und Hasen-
Geuossenschaften, welche den Löschungs- und Verladungsdienst in den Häfen über
nommen haben. In diesem ausschließlichen Sinne wird das Wort Artel in dem 
Cholmogorschen und Archangelschen Kreise gebraucht. Hier versteht man unter 
einem Artelschtschik durchaus nur ein Mitglied entweder des St. Petersburger 
Börsen- oder des Archangelscheu Hafen-Artels. Ganz beiläufig sei zur Vermei
dung von Mißverständnissen bemerkt, daß das Wort Börse (6npW) vom Volke 
als Bezeichnung eines Ortes gebraucht wird, an welchem Angebot irgend einer 
Art von Arbeiten (seltener Waaren) stattfindet. So z. B. heißen in Peters
burg die Standorte der Frachtfuhrleute und Wageukutfcher — Börsen. Das 
Wort Börsen-Artel bezeichnet also eine Vereinigung von Arbeitern nnd Unter
nehmern, welche ihre Leistungen (in diesem Falle die Uebernahme von Löschungs
und Verladungsarbeiten) an einem bestimmten Orte ausbieten. 

Ohne Zweifel die interessantesten unter allen russischen Arielen und zugleich 
die ältesten nnd national-russischsten sind die im Archangelschen Gouvernement 
sehr verbreiteten, sich mit dem Fang von Fischen und Robben beschäftigenden 
Artele. Zur Schilderung der Organisation und des inneren Lebens dieser Ar
tele wollen wir jetzt übergehen. 

Unter allen Seefischerei- und Jagd-Artelen des Archangelschen Gouverne
ments sind die am längsten bekannten die Artele für Jagd auf Wallrosse. Noch 
vor Beginn des historischen Lebens Rußlands erwähnen skandinavische Sagen 
der kostbaren „Fischzähne", welche an der jetzigen Archangelschen Küste gewonnen 
wurden *). Die ersten zuverlässigen Nachrichten über die Jagd auf Wallrosse 

*) M-me Efimenko. Die Artele zum Fang von Seethleren. eßopsui-T. «are-
!c. Baud I. 
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reichen in'S 11. Jahrhundert zurück. Bis zur Unterwerfung des Nordens unter 

die Herrschast Nowgorods wurde der Seethierfang an der jetzigen Archangelschen 
Küste von den dort ansässigen finnischen Stämmen betrieben. Im lö. Jahr
hundert betrieben Russen den Fang von Wallrossen an der Mündnng der 

Petschora"). Im 16. Jahrhundert fanden die Holländer russische Fischerei-
Unternehmer schon an den Ufern von Nowaja Scmlja "*). Im 16. Jahrhun
dert wurden die Beziehungen zwischen Nowaja Semlja und dem Continent bereits 
geregelte und der Robbenschlag an den Ufern der Insel ein gewinnbringendes 

Gewerbe. Als Beweis dafür gilt der Umstand, daß die Brüder Strogouow, 
Nowgorodsche Bojaren, den Versuch machten, sich in Nowaja Semlja dauernd 
niederzulassen. Der Versuch mißlang indessen und die Colonisten wurden ein 
Opfer des Scorbuts. In den folgenden Jahrhunderten wurden die Beziehungen 

zwischen Nowaja Semlja uud dem Festlande immer lebhafter, die Fischerei und 
Seethierjagd an den Ufern der Insel immer lohnender. Schon aus dem Um
stände, daß seit Jahrhunderten auf den nordrussischen Meeren diese Gewerbe aus
geübt wurden, könnte man bei einiger Kenntniß des Charakters der rassischen 
bäuerlichen Bevölkerung den Schluß ziehen, daß die Fischer und Jäger unserer 
nordischen Küsten sich jedenfalls zu Artelen verbunden haben mußten. Indessen 
haben wir hierfür auch directe Beweise. So z. B. erließ der Theilfürst Andrei 
Alexandrowitsch von Nowgorod einen Freibrief für die fürstlichen Watagen (Artele), 
welche zum Zwecke des Fischsanges und Robbenschlages nach dem Norden gesandt 
wurden. Diese Artele bestanden ohne Zweifel aus unfreien Leuten, welche jeden
falls keine selbständige Genossenschaft bildeten, sondern nur während der Dauer 
des Fischsanges oder der Jagd gewissen für Alle verbindlichen Vereinsgesetzen 
unterworfen waren. Späterhin, bis in's 19. Jahrhundert hinein, wurde es 
üblich, daß reiche Leute derartige Watageu oder Artele auf ihre Rechnung aus
rüsteten, wobei aber die Theilnehmer des Zuges nicht aus Unfreien, sondern 
aus Lohnarbeitern bestandeu, die nach gewissen Gesetzen den gemeinsamen Lohn 
uuter einander theilten, auch wohl eine Tantieme vom Gewinn des Unternehmens 
bezogen. Genaue Daten über die Einrichtung der Artele für Wallroßjagd an den 
Ufern von Nowaja Semlja besitzen wir aus dem 17. Jahrhundert. Diese Artele 
waren entweder vollständig selbständige Genosseuschasten von Fischern und Robben
jägern, in welchen die einzelnen Glieder sich mit ihrem Capital sowohl, als mit 
ihrer Arbeitskraft am Unternehmen betheiligten, oder das Capital gehörte einer 

außerhalb des Artels stehenden Person. Im letzteren Falle erhielten die Glieder 
des Artels nur einen Theil der Beute, dessen Höhe durch ein Abkommen mit 
dem Capitalisteu festgesetzt wurde. Die bäuerlichen Artele, d. h. solche unabhän
gige Artele, deren Mitglieder dem Bauerstande angehörten, bestanden aus etwa 
acht Manu. Jedes Glied des Artels hatte seinen Antheil zur Ausrüstung des 

Archangelsk Gouvernements-Zeitung, Jahrgang 1848, Nr. 10. 
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Unternehmens beizutragen. Das fixe Cgpital des Artels war ziemlich erheblich. 
Ein vollkommen ausgerüstetes seetüchtiges Fahrzeug, eine Menge von Jagd- und 

Fischereigeräthschaften (Harpunen, Netze :c.) mußten auf gemeinschaftliche Kosten 
angeschafft werden. Ebenso erheblich war das für das Unternehmen erforderliche 
flüssige Capital, vor allen Dingen die Lebensmittel, welche selbstverständlich für 
die ganze Dauer des Unternehmens, also oft für ein halbes Jahr, mitgenommen 
werden mußten, ferner die besondere, sehr warme Kleidung für jedes Mitglied 

n. s. w. Das Alles wurde auf gemeinschaftliche Kosten angeschafft. Selbst
verständlich erfolgte die Theilung der Beute unter solchen Umständen nach dem 
Princip vollständiger Gleichheit. Diese Form der sogenannten See-Artele war 
unbedingt die schönste und reinste, hat sich aber allmählich immer mehr verloren 
uud ist heut zu Tage auch auf Nowaja Semlja gar nicht mehr vorhanden. Die 
erste Kunde über die Organisation der abhängigen Artele, welche von Unter
nehmern in's Leben gerufen wurden, die sich nur mit ihrem Capital an der 
Sache betheiligten, erhalten wir aus den Rechnungsbüchern des Cholmogorischen 
erzbischöflichen Hofes. Die ältesten dieser uns erhaltenen Bücher reichen bis an's 
Ende des 17. Jahrhunderts zurück. Der erzbischöfliche Hos spielte in diesem 
Falle die Rolle des Unternehmers. Sehr interessant sind die in diesen Büchern 
enthaltenen Preisangaben für die Beschaffnngskosten der Ausrüstung des Unter
nehmens. So ist z. B. für die warme Kleidung eines Artelschtschiks die Summe 
von 5—14 Altüe (15—42 Kopeken) ausgeworfen. An der Spitze des aus
ziehenden Artels stand ein Befehlshaber (Kormschtschik — Ernährer), die übrigen 
Mitglieder hießen Pokrntfchenniki (die Angeworbenen) oder Rjädowie (Gemeine, 
in Reih' und Glied Stehende). Die Zahl der Theilhaber an den vom erzbischöf
lichen Hofe ausgerüsteten Artelen betrug gewöhnlich 15 Mann. Die Theilung 
der Beute ging in folgender Weise vor sich. Wenn der Artel aus 15 Manu 
bestand, so wurde das Erbeutete in 17 Theile zerlegt. Zwei dieser Antheile ent
fielen auf den Capitalisten, also in diesem Falle auf den erzbischöflichen Hof. 
Von den übrigen 15 Antheilen erhielt nur der Anführer einen ganz unverkürzten 
Theil, die übrigen Mitglieder mußten einen erheblichen Procentsatz des auf jeden 
von ihnen entfallenden AntheilS als Rückerstattung ihrer persönlichen Ausrüstung 
dem Unternehmer überlassen. So z. B ersehen wir aus einem uns erhaltenen 
Contract zwischen einem Artel uud dein erzbischöslichen Hofe, daß die übrig blei
benden 14 Antheile in drei gleiche Theile getheilt wurden, von denen zwei dem 
Unternehmer zufielen und erst der dritte gleichmäßig unter die 14 Gemeinen zur 
Vertheilung kam. Obgleich also der Zins und Gewinn, den der Unternehmer 
für sein Capital erhielt, sehr bedeutend war, so konnten sich die Artelmitglieder, 
da der auf sie entfallende Beuteantheil nunmehr als völlig reiner Gewinn zn be
trachten war, bei einigermaßen glücklichem Ausfall des Unternehmens ein immer
hin stattliches Sümmchen zurücklegen. Die bedeutende Gewinnrate, welche sich 
der Unternehmer sicherte, erklärt sich übrigens zum Theil durch das bedeutende 
Risico, welches mit dem Unternehmen verbunden war, da der Verlust des Fahr
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zeuges nebst der ganzen Ausrüstung in jenen eisigen und stürmischen Meeren 
durchaus nicht'zu den Seltenheiten gehörte. Die Fahrzeuge setzten sich im Mai 
nach Nowaja Semlja in Bewegung. Im 18. Jahrhundert überwinterten sie 
häufig dort. Ob es schon im 17. Jahrhundert geschah, ist unbekannt. Im 
Jahre 1694 betrug die Beute eines derartigen erzbischöflichen Fahrzeuges: 1 Pud 

1 Pfd. Wallroßzähne, 17 Häute und 15 Faß Wallroßfett. 
In der Milte des 18. Jahrhunderts begegnen wir bei den nordischen See-

Artelen einer bedeutend ausgebildeteren Organisation, oder vielmehr die vielleicht 

schon früher bestanden habende Organisation wird von der Regierung verbrieft 
uud publicirt. Diese unter dem Namen Seegesetzbuch (viopeicoü ver

öffentlichte und dadurch zu wirklich gesetzlicher Verbindlichkeit gelangte Organi
sation ist als historische Quelle äußerst werthvoll. Beiläufig fei bemerkt, daß es 
nicht Regierungsverordnungen sind, die etwa von oben erlassen wurden, sondern 

lediglich zu gesetzlicher Geltung erhobene, schon früher bestanden habende Einrich
tungen der Genossenschaften selbst. Aus diesem Seegesetzbuche erfahren wir, daß 
der Anführer und seine beiden Stellvertreter eine ganz unbedingte Herrschaft im 
Artel ausübten, die sogar bis zur Verhängung von Körperstrafen reichte. Ferner 
erfahren wir, daß die Theilung der Bente in den Artelen des 18. Jahrhunderts, 
ganz abgesehen von den Antheilen des Unternehmers und des Anführers, auch 
unter den anderen Mitgliedern der Expedition nicht mehr eine gleichmäßige war, 
sondern sich nach dem Grade der zur Ausübung der jedem Einzelnen obliegenden 
Functionen nöthigen Geschicklichkeit richtete. Ein krankes Mitglied erhielt den 
gleichen Antheil, wie ein gesundes. Der Antheil eines Verstorbenen wurde den 

Erben ausgezahlt. Häufig verewigten sich mehrere Artele zu gemeinsamer Jagd. 
In diesem Falle wurde die Beute zu ganz gleichen Theilen unter die an der 
Jagd teilnehmenden Artelglieder vertheilt, die Zurückbleibenden erhielten nichts, 
selbst wenn Krankheit die Ursache ihres Fernbleibens war. Indessen war diese 
Gleichheit der Theilung für den Einzelnen doch nur eine fictive, da, an dem 
Sammelplatz angelangt, der Einzelne seinen Antheil an den Artel abliefern 
mußte, welcher die Gesammtbeute nach den innerhalb des einzelnen Artels herr
schenden Gesetzen unter die Mitglieder wieder vertheilte. Ebenso waren die von 
der gemeinsamen Jagd zurückkehrenden Artelgenossen verpflichtet, ihren zurück
gebliebenen kranken Genossen den auf sie entfallenden Antheil auszuzahlen. Eine 
solche aä koo gebildete Genossenschaft hieß Kotljana (Kefselgenossenschaft), ent
weder auf Grund der gemeinschaftlich eingenommenen Mahlzeiten oder weil das 
gewonnene Wallroßfett gemeinschaftlich ausgekocht wurde. Mitunter wurden solche 
Vereinigungen für die ganze Zeit der Jagdcampagne abgeschlossen. Für das 
Verhalten der Artele unter einauder nnd der einzelnen Mitglieder innerhalb des 

Artels enthält der Morskoi Ustaw unzählige Bestimmungen, welche für die er
staunlich feine Organisation der Genossenschaften lebhaftes Zeugniß ablegen, deren 
genaue Wiedergabe uns aber zu weit führen würde. Die Bestimmungen beziehen 

sich auf Verpflichtung zur Rettung gefährdeter Artelmitglieder, auf die Stellung, 
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welche ein verunglücktes Artelmitglied innerhalb eines fremden Artels einnahm, 
wenn es vom letzteren gerettet und aufgenommen war, aus Streitigkeiten, auf 
Beutetheilung, auf die Pflichten jedes einzelnen Mitgliedes während der Dauer 
der Jagd. Ferner ist nn specielles Fundrecht au verlasseneu Beutegegeuständen 
und an gefundenem Eigenthum verunglückter Artele ausgearbeitet. Die heutigen 
Wallroß-Artele auf Nowaja Semlja haben den Charakter unabhängiger Erwerbs-

genoffenschaften verloren, sind vielmehr so zusammengesetzt, daß das Capital einer 
Person gehört, welche sich, je nach den Umstünden, entweder auch mit ihrer Arbeit 
am Unternehmen betheiligt oder sich nur auf das Vorschießen des Capitals be
schränkt. Alle übrigen Mitglieder des Artels betheiligen sich am Unternehmen 
mir durch ihre persönliche Arbeit. Diese abhängigen Artele heißen denn auch im 

Volksmuude Pokrut (Anwerbung, Verding). Die Bentetheilnng zwischen Arbeit 
und Capital wird dnrch einen mündlich oder schriftlich abgeschlossenen Contract 
normirt. Der Unternehmer rüstet den Artel mit Allem aus, was zur Durch
führung des Unternehmens erforderlich ist. Er liefert das Fahrzeug, die Fang-
uteusilien, Waffen, Munition, alle Lebensmittel u. s. w. Die übrigen Mit
glieder bringen, wie gesagt, nur ihre Arbeitskraft mit. Aber die Betheiligung 
auch der übrigen Mitglieder am Unternehmen ist eine verschiedenartige. Die 
Einen bringen so zu sagen nur rohe Arbeitskraft mit, die Anderen Geschicklichkeit 

und Sachkenntniß. Der Erfahrenste und Geschickteste wird zum „Aeltesten" 
(Kormschtschik) erwählt und übernimmt als solcher die technische Leitung des 
ganzen Unternehmens. Er hat in der Regel zwei Stellvertreter, welche eventuell 
für ihn eintreten können. Die Beutetheiluug uuter die einzelnen Mitglieder nach 
Abzug des sehr erheblichen Capitalantheils ist eine äußerst ungleiche. Der 
Kormschtschik erhält zwei bis drei Antheile, während die ganz ungelernten Mit
glieder ^ oder einen noch geringeren Theil des vollen Antheils erhalten. Der 
Theilnngsmoduö ist bei den verschiedenen Artelen ein sehr verschiedener. Das 
Eine aber kann man als allgemein giltige Regel ansehen, daß nämlich im Durch
schnitt «/z des Gewinnstes dem Unternehmer zufällt. Begleitet der Unternehmer 
den Artel persönlich, so ist sein Antheil ein noch größerer, da er in diesem Falle 
in der Regel die Fnnctionen des Kormschtschiks zu übernehmen pflegt. Die Er
fahrung mehrerer Jahrhunderte hat in diesen Genossenschaften die Ueberzengnng 
von der Notwendigkeit einer eisernen Disciplin herangebildet, und in der That 
kann bei einem so gefahrvollen Unternehmen der geringste Ungehorsam gegen die 
Befehle des Vorgesetzten, die geringste Unordnung ein völliges Mißglücken des 
Unternehmens, ja den Untergang der Theilnehmer zur Folge haben. Daher ist 
der Kormschtschik der unumschränkte Gebieter aller Mitglieder, welchem die letz
teren zu unbedingtem und schweigendem Gehorsam verpflichtet sind. In Folge 
dessen hat sich die Notwendigkeit der Unterordnung der einzelnen Mitglieder des 
Ariels unter den Witten des Kormschtschiks so tief, in ihrer Ueberzeugung fest
gesetzt, daß Fälle von Ungehorsam oder auch nur Widerspruch so gut wie gar 
nicht vorkommen. Bei der Bildung des Artels verpflichten sich die Mitglieder 
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ferner, einander freundlich und liebevoll zu begegnen, dem ganzen Artel gegenüber 
aber sich ehrlich (ikerso) zu verhalten. Der Morskoi Ustaw deftnirt das Wort 
„ehrlich" dahin, daß darunter die Pflicht jedes Artelmitgliedes zu verstehen sei, 
so viel als möglich das Interesse der Allgemeinheit wahrzunehmen, alles Erbeutete 
dem Artel zu überlassen und niemals für sich selbst etwas zurück zu behalten. 

Der Akademiker Baer legt für die Artele von Nowaja Semlja folgendes 

Zeugniß ab: „Niemals betrügt Einer den Anderen, vielmehr handelt Jeder ehr
lich, da ein nicht als ehrlich bekannter Mann niemals Aufnahme in einen Artel 
finden wird. Nie habe ich gehört, daß man in Nowaja Semlja Jemanden für 
einen guten Menschen erklärt hätte, wie es in Rußland so oft geschieht. Immer 
nannte man ihn blos ehrlich. Mich hat immer die Sicherheit und Ungefährdet
heit des Eigenthums in dieser Gegend gewundert, obwohl hier weder Polizei noch 
Regierung vorhanden ist. Die Hütten, in welchen die zeitweiligen Bewohner 
von Nowaja Semlja leben, besitzen keine Schlösser. Aber noch nie ist aus einer 
solchen Hütte irgend etwas verschwunden; und wenn auch der ganze Artel aus
stirbt, so können dennoch die Erben der Verstorbenen sicher sein, nichts von ihrem 

Erbtheil zu verlieren. Ich selbst habe eine solche Hütte gesehen, deren Bewohner 
sämmtlich vom Scorbnt dahingerafft waren. Der Fall war bekannt und viele 
Angehörige verschiedener Artele betraten die Hütte. Alle Sachen und Gegenstände 
lagen umher in derselben Ordnung, in welcher ihre Eigenthümer sie verlassen 
hatten. Diese Gegenstände bestanden zum größten Theile aus Fellen und Wall
roßzähnen, welche in jener Gegend die Stelle des Geldes vertreten. — Ferner 

sah ich dort einen gefüllten Kasten stehen, welcher statt mit einem Schlosse 
mit der Ausschrift versehen war: „Dieser Kasten gehört dem Arbeiter Nestor". 
Gegen Ende des Sommers begaben sich die Mitglieder eines heimkehrenden 

Artels in die Hütte, um Alles, was sie enthielt, gemeinschaftlich zu über
zähle» und den Erben der Verstorbenen zuzustellen. Auf meine Frage, wie 
die ungewöhnliche Sicherheit des Eigenthums aus Nowaja Semlja zu erklären 
sei, antwortete man mir: „Hier wird nicht gestohlen". Wenn Jemand aus 
Nowaja Semlja ein erbeutetes Jagdthier wegeu zu großer Entfernung von seiner 
Wohnung nicht sofort mit sich nehmen kann, so rammt er neben der Beute einen 
Stock in die Erde. Ein solcher Stock gilt als Beweis dafür, daß der Jäger 

die Absicht hat, die Beute später abzuholen. Ich selbst wollte mich einmal auf 
einen solchen Stock stützen, wurde aber sofort von meinem Begleiter dringend 
gebeten, solches zu unterlassen, da das eine Sünde sei. Gleichzeitig gaben sie 
mir die Versicherung, daß, wenn ich meine Uhr aus die Erde niederlegen und 
einen Stock daneben einrammen würde, es Niemandem beikommen könnte, die 

Uhr zu berühren." 
Ferner erzählt Baer: „Wir sahen auf Nowaja Semlja Mäuse, konnten 

ihrer aber nicht habhaft werden. Da versprach ich einem 15jährigen Knaben 
einen Rubel für die erste Maus, die er mir bringen würde. Bald daraus brachte 
der Knabe mir eine Maus, bat mich aber inständig, dem Vater nichts zu sagen, 
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da er sonst gezwungen sein werde, den empfangenen Rubel an die Artel-Kasse 

abzuliefern. Ich entgegnete ihm darauf aus voller Ueberzeugung, daß der Fang 
von Mäusen durchaus nicht zum Gewerbebetriebe der Artele gehöre, und daß er 
den Rubel für sich behalten könne. „Das mag wohl sein," sagte der Knabe, 
„aber der Vater wird mir nicht gestatten, den Rubel zu behalten." Bevor der 
Tag sich geneigt hatte, erzählte der ehrliche Knabe die Begebenheit seinem Vater. 
„Dieser Rubel gehört dem Artel," sprach der Vater, „und muß ebenso getheilt 
werden, wie das andere Geld, welches Du für den Mausefang noch erhalten, 
wirst." Bei der Rückkehr nach Archangel wurden unter den Beutestücken auch 
die gefangenen Mäuse mit aufgezählt." 

Durch die Beschreibung der Wallroß-Artele aus Nowaja Semlja beabsich
tigten wir, dem Leser ein Bild vorzuführen von dem inneren Leben der von 
Alters her an den nordischen Küsten Rußlands bestehenden See-Artele. Aehnlich 
organisirte Vereine zum Zweck des Stockfischfanges und der Seehundsjagd be
stehen längs der ganzen Küste des Weißen Meeres und noch weiter nach Norden 
hinauf. Von einer Statistik dieses eigentümlichen Vereinslebens ist nicht die 

Rede. Wohl hat das statistische Comite in Archangel in der Archangelschen 
Gouvernements-Zeitung und in seinen Jahresberichten versucht, eine solche 
Statistik zu liefern, die aber so dürftig ausgefallen ist und so auf approximativer 
Schätzung basirt, daß man besser thut, von den betreffenden Daten gar keine 
Notiz zu nehmen. Man kann nur sagen, daß der Fischfang und Robbenschlag 
an der nordrussischen Küste in der letzten Zeit weniger lohnend geworden ist, 
und daß in Folge dessen auch die Zahl der See-Artele sich wahrscheinlich ver
ringert hat. Dieser Umstaud ist nicht genug zu bedauert», da wir iu keiner der 
in der Folge zn betrachtenden Artelarten die gleiche wirtschaftliche Kraft und 
sittliche Reinheit vorfinden werden. 

Nächst den See-Artelen bieten das größte historische Interesse die Landjagd-
Artele des russischen Nordens. Indessen fließen die über diese Genossenschaften 
aus älterer Zeit uns überlieferten Mitteilungen äußerst spärlich. Wir wissen 
nur, daß schon im 13. und 14. Jahrhundert im Archangelschen Gouvernement 
Artele bekannt waren, die sich mit der Jagd auf Falken beschäftigten. Aus den 
Freibriefen, welche die Nowgoroder Großfürsten den Falkenjägern ertheilten, er
sehen wir*), in welcher Weise ungefähr der Falkenfang betrieben wurde. Solche 
Jagdgenossenschaften waren mit großen Vorrechten ausgestattet. Sie yießen da
mals noch Watagen, der Anführer Wataman. Sie hatten das Recht, überall 
unentgeltlich die Stellung von Vorspann zu forderu. Außer den eigentlichen 
Genossen bediente sich der Artel auch gemieteter Lohnarbeiter. Ueber das innere 
Leben, den Theilungsmodus der Beute u. s. w. dieser ältesten Jagd-Artele ist so 
gnt wie nichts bekannt. So viel aber steht fest, daß diese Genossenschaften einen 
durchaus aristokratischen Charakter trugen. Es scheint mehr eine Verbindung 

*) axxsorxach. o slcciisznli,iu. I. U 1 « 3. 
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großer Herreu gewesen zu sein, die mit ihren Hörigen und Knechten znr Aus
übung dieses edelsten Waidwerks auszogen. Immerhin aber scheint eine feste, 
geschlossene Organisation und straffe Disciplin bestanden zu haben, da in allen 
uus über diese aristokratischen Genossenschaften überlieferten offieiellen Doeumenten 

von den Jagd-Artelen als von geschlossenen wirtschaftlichen Einheiten gesprochen 
wird, so daß sie gewissermaßen die Rechte juristischer Personen, wenn ein solcher 
Ausdruck für damalige Verhältnisse überhaupt zulässig ist, besaßen. 

Was noch jetzt im nordeuropäischen und asiatischen Rußland an Jagd-
Artelen vorhanden ist, steht wohl kaum in irgend einem historischen Zusammen
hange mit jenen ältesten ritterlichen Vereinigungen. Aber das genossenschaftliche 
Band hat sich gewissermaßen als historisches Erbtheil auch bei diesen neueren 
Jagd-Arielen erhalten. Uebrigens sinden wir die Artelform nicht nur bei deu 

national-rnssischen Jägern des europäischen Rußland und Sibiriens, sondern ebenso 
bei den fremden Stämmen (Jakuten nnd Burjaten), welche deu Norden Ruß

lands bewohnen. Auch die sibirischen Kosaken des Jrkntskischen Gouvernements 
vereinigen sich zu Jagd-Artelen. Im östlichen Sibirien wird die Jagd anf wilde 
Thiere fast ausschließlich durch Artele betrieben*). Die Gefahr, sich zu verirren, 
allein wilden Thieren uud Räuberu zu begegnen, ist eine so augenscheinliche, daß 
der Jäger immer die Gelegenheit ergreift, einem Artel beizutreten. Wie bei den 
See-Artele«, so giebt es auch hier Vereiuigungen für die Dauer einer ganzen 
Jagdcampagne und andererseits a.ä K00 gebildete Verbindungen, welche nur für 
die Dauer einer einzigen Jagd geschlossen werden. Aber alle diese Verbindungen, 

sowohl die kurzterminirten, als die auf Monate und Jahre gefchlofseuen, tragen 

durchaus den Charakter wirtschaftlicher Genossenschaften. Die Theilung der 
Beute und das Verhalten der Mitglieder gegen einander und zum erwählten 

Haupte des Artels richten sich nach einem bestimmten, seit Jahrhunderten bestehen
den Usus, der durchaus den Charakter eines unwandelbaren Gewohnheitsrechts 
angenommen hat. Ueber einzelne Einrichtungen auch der heutigen Jagd-Artele 
des nordischen Rußland ist wenig bekannt. Nur so viel soll feststehen, daß die 
Theilung der Beute immer zu ganz gleichen Theilen erfolgt**). Es scheint so-
mit, daß die Jagd-Artele trotz ihrer primitiven Organisation sich unabhängig vom 
fremden Capital erhalten haben. 

Um übrigens nochmals aus die Artele des mittelalterlichen Rußland zurück
zukommen, sei bemerkt, daß es damals nicht blos Artele für Jagd und Fischfang 
gab, sondern daß schon zn jener Zeit Artele von Handwerkern und Arbeitern 
bestanden, so z. B. Artele von Zimmerleuten, Maurern, Schmieden, Frachtfuhr
leuten, sogenannten Bienenjägern, welche sich mit dem Sammeln von wildem 
Honig beschäftigten n. s. w. Ebenso gab es um das Jahr 1700 herum eine 

2) K p Ä n 0 r L « II 7., LI. Oicukckciü Zaliucrn (1«6np. OrZI-
äeiziii I^eorpAch. O6ii;ee?LA, 1867. — Kkoon^ici«. O «patz. Lo^ior. I'. 
LidA. 1877. — ^6pk!»eo»i>. 3aiiuc«ll vxlirimra. Lvcrv'isoü Ls6up«. 1867, 

**) L60MUL?. :c. II, 99 u 1«>1. 
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Art landwirtschaftlicher Artele znm Zweck gemeinschaftlicher Pachtung von Län
dereien. Der charakteristische Zug in allen diesen Artelen war das Bestehen einer 
strengen Solidarhaft der Genossen. Wenn ein Artel eine Bestellung oder Liefe
rung an große Herren, Klöster, Kaufleute oder andere Privatpersonen übernahm, 
so war immer jeder einzelne Genosse mit seinem Besitz, ja mit seiner Person für 
die Erfüllung der vom Artel übernommenen Verpflichtungen haftbar. Ueberhaupt 
scheint über das ganze alte Rußland bis in's 18. Jahrhundert hinein ein dichtes 
Netz von Artelen verbreitet gewesen zu sein, so daß fast die ganze nationale 
Arbeit in genossenschaftlicher Form organisirt schien. Es ist kaum ein Kauf-, 
LiefernngS- oder Leistungs-Contract aus älterer Zeit uns erhalten, in welchem 
nicht von Artelen die Rede wäre. So feststehend aber das Prävaliren der natio
nalen Genossenschastssorm im älteren Rußland erscheint, so wenig wissen wir von 
der inneren Organisation der Vereine. Nur hinsichtlich der See-Artele giebt uns 
der Morskoi Ustaw genauere Auskunft. Wir wissen nur, daß die Solidarhaft 
bei allen selbständigen Artelen mit äußerster Consequenz durchgeführt war, und 
daß in allen Genossenschaften eine strenge Disciplin und bedingungslose Unter-
orduung unter den Willen der Gesammtheit und des gewählten Oberhauptes 

herrschten. 
Wenn wir uns jetzt der Betrachtung der übrigen gegenwärtig in Rußland 

bestehenden Artelformen zuwenden, so muß vorerst bemerkt werden, daß hierbei 
die größte Schwierigkeit darin besteht, einen Unterschied zwischen Artelen uud 
modernen Wirthschaftsgenossenschaften festzustellen. Weder die Literatur, noch die 
Gesetzgebung hat in dieser Beziehung bestimmte Merkmale festgesetzt. Auch ver
wischen sich die Unterschiede um so leichter, als die dem russischen Arbeitsmanne 
eigentümliche Neigung zu genossenschaftlicher Grnppiruug ihn besonders geschickt 
und geeignet macht zur Bildung von Genossenschaften auch modernen uud west
europäischen Charakters. In sehr vielen Fällen wird es gar nicht zu constatiren 
sein, ob man einen Artel oder eine moderne Genossenschaft im westeuropäischen 
Sinne vor sich hat. Denn weder das Alter des Artels, noch selbst der Umstand, 
daß der Artel nicht aus eigener Initiative der Mitglieder entstanden ist, sondern 
daß etwa die Regiernng oder eine außerhalb des Artels stehende Person aus 
Interesse für die Sache den Anstoß zur Bilduug des Vereins gegeben hat, kann 
den letzteren des Charakters als Artel entkleiden, wenn nur die Merkmale, welche 
den Artel von anderen Genossenschaften unterscheiden, sich rein und unverfälscht 
vorfinden. Aber eben diese Merkmale sind gar nicht genau festzustellen. Es 
giebt über diese Frage eine ganze Literatur von Streitschristen. Fast kein Ge
lehrter ist mit dem anderen einer Meinnng darüber, welche Arten von Genossen
schaften als Artele zu bezeichnen sind. Zwar giebt es genossenschaftliche Gebilde, 
deren Artelcharakter außer Zweifel steht, und andere, die wohl von Niemandem 
als Artele bezeichnet werden. So z. B. hat wohl kein russischer Gelehrter dem 
nordischen See-Artel den Namen „'rosapuni.kei'öo" (Genossenschaft) beigelegt, 
ebenso wie etwa die Creditgenossenschaften (Vorschußvereine) nnr von einzelnen 
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Artel-Fanatikern (Sasonow) als Artele bezeichnet werden. Es kann ferner Nie
mandem einfallen, eine Gruppe von Arbeitern, die ihre Lebensmittel auf gemein

schaftliche Kosten einkaufen nnd verzehren, als eine moderne Genossenschaft 
anzusehen. In den meisten Fällen aber, in welchen es sich um wirk
liche Erwerbsgesellschaften handelt, die aus genossenschaftlicher Grundlage ent
standen sind, wird es sehr schwierig sein zu entscheiden, ob man einen Artel vor 
sich hat oder nicht. Sehr viele Gelehrte, unter anderen Jssajew, haben es unter
nommen, den Artelbegriff zu definiren und bestimmte Merkmale siir das Bestehen 
eines Artels aufzustellen. Bald soll es die Solidarhaft sein, die den Artelen 
eigenthiimlich ist, bald die Betheiligung der Mitglieder mit Capital und Arbeit 
oder nur mit Arbeit, bald die Vertheilung des Gewinnstes unter die Mitglieder 

zu ganz gleichen Theilen, bald der Grad der Complicirtheit der wirtschaftlichen 
Fuuctiouen des Vereins. Die meisten dieser Merkmale aber lassen sich mit dem

selben Recht für die anderen Genossenschaften anfuhren, wenigstens würde durch 
das Vorhandensein eines derartigen Merkmals keine westeuropäische Genossenschaft 

ihren Charakter wesentlich verändern. Wir wollen uns nicht anmaßen, die schwie
rige Frage eudgiltig lösen zu wollen. Nur einige Bemerkungen wollen wir nns 

erlauben, welche, wenn sie dem Leser auch nicht ein sicheres Mittel an die Hand 
zu geben vermögen, um in jedem einzelnen Falle einen Artel mit Sicherheit zu 
erkennen, so doch einige Besonderheiten darlegen sollen, welche dem Artel allein 

eigenthiimlich sind Obwohl manche unzweifelhaft als Artele anzusehende Ver
einigungen diese Eigentümlichkeiten nicht besitzen, so werden wir doch aus dem 
Vorhandensein solcher Eigentümlichkeiten, wie ich glaube, mit Sicherheit aus den 
Artelcharakter einer Genossenschaft schließen können. Bei einem Versuch, sich das 
Wesen des Artels klar zu machen, muß man sich, wie wir glauben, durchaus 

auf historischen Boden stellen. Um die Artele von anderen Wirthschastsgenossen-
schasten zu unterscheiden, muß man fragen, wie denn die Artele eingerichtet waren, 
als es noch keine Erwerbs- und Wirthschaftsgenoffenschaften im heutigen Sinne 
gab. Und da ergiebt sich denn aus dem bisher von uns Mitgetheilten Folgen
des. Die altrussischen Artele verfolgten zwar wirtschaftliche Zwecke, das Band 
aber, das die Gesammtheit der Mitglieder umschloß, war nicht allein ein wirt
schaftliches, auf ökonomischer Leistung und Gegenleistung bernhendes, sondern es 
war in der Mehrzahl der Fälle ein persönliches, gewöhnlich auch ein landsmann
schaftliches. Bei einem großen Theile der altrussischen Artele stand das Bedürs-
niß nach Vereinigung im engsten Zusammenhange mit dem, dem russischen Volke 
tief innewohnenden Wandertriebe. Der Wandertrieb aber des russischen Volkes 
äußerte sich durchaus nicht in der Weise, daß etwa die Bevölkerung häufig ihren 
Wohnort wechselte, oder daß etwa die Einwohnerschaft der verschiedenen Ort
schaften eine besonders fluctnirende gewesen wäre, sondern nur so, daß die rüstigen 
Männer der Gemeinde hinauszogen in die Fremde, um nach längerer oder kürzerer 
Zeit immer wieder in die Heimath zurückzukehren. Die Schwierigkeit und Ge
fahr, mit welcher das Reisen in Nußland bis vor nicht ferner Zeit verbunden 
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war, drängte von selbst dazn, daß diese Reisen von einer größeren Zahl von 
Landsleuten gemeinsam unternommen wurden. Die Rücksicht auf Ordnung und 
Sicherheit aber legte es ebenso nahe, daß die Reisenden sich für die Daner der 
Reise eine feste Organisation gaben, der zufolge dem gewählten Anführer eine 
große Macht eingeräumt wurde und der Einzelne sich dem Willen der Gefammt-
heit bedingungslos zu unterwerfen hatte. An dem Orte ihrer Bestimmung an

gelangt, schien es räthlich und geboten, sich nicht sofort zu zerstreuen, sondern 
sich wo möglich gemeinschaftlich nach Arbeit und Verdienst umzusehen. Die Un-
bekanntschaft mit den Verhältnissen des fremden Landes, die Furcht vor Ueber-

vortheilung und Rechtskränkung hatten den wo möglich noch engeren Anschluß der 
Landsleute an einander zur natürlichen Folge. So gingen denn die am Orte 

ihrer Bestimmuug angelangten Reisenden darauf aus, wo möglich gemeinschaftlich 
eine Leistung oder Lieferung zu übernehmen. Gelang es nicht, so theilten sie sich 
in kleinere Gruppen, welche naturgemäß die in der großen Genossenschaft sich 
bewährt habende Organisation auch in dem kleinen Verbände beibehielten. Ge
lang es den Gliedern auch dieser kleinen Verbindung nicht, als Complex von 
einem Arbeitgeber angeworben zu werden, wollte der letztere nur die einzelnen 

Glieder, nicht aber die Genossenschaft als solche in Lohn nehmen, so löste sich 
der Verband darnm doch nicht auf, es wanderte vielmehr entweder der Lohn des 
Einzelnen in die gemeinschaftliche Kasse, oder es wurden wenigstens die gemein

schaftlichen Bedürfnisse, namentlich Nahrnng und Wohnung, auf gemeinsame Kosten 
bestritten. Bei den Wander-Artelen also war das Band, das die Genossen um
schloß, ein doppeltes. Einmal war es die vereinsamte Lage des Einzelnen auf 
der Reise und in der Fremde, die zur Vereinigung trieb; andererseits aber war 
es der Umstand, daß alle Glieder der Genossenschaft derselben Heimath ent
stammten, daß sie einander kannten und sehr wohl wußten, wer unter ihnen des 
Vertrauens würdig war, wer nicht. Eine willkürliche Loslösung des einzelnen 
Gliedes vom Ganzen war schwierig und gefährlich. Denn als höchste Autorität 
staud über dem Einzelnen nicht nur das Haupt der Verbindung, nicht nur die 

" Gesammtheit der übrigen Genossen, sondern auch die heimathliche Gemeinde, die 
über den Abtrünnigen und Läusling ein vernichtendes Urtheil ergehen lassen konnte. 
Er riskirte, in die Heimath zurückgekehrt, als Fremder angesehen zu werden. 

Dieses landsmannschaftliche Band bestand aber nicht nur bei den See-
und anderen Wander-Artelen, sondern ebenso auch bei denjenigen Artelen, welche 
sich an Ort und Stelle unter den Land- und Gemeindegenossen bildeten. In 
den ältesten Zeiten russischer Geschichte waren die sogenannten Städte wenig 
mehr, als mit Wällen und Gräben umgebene Dörfer. An großen Bevölkerungs
centren fehlte es gänzlich. Daher waren die einzelnen Gemeinde- und Orts-
genossen einander wohl bekannt. Bildete sich nun unter den Gemeindegenossen 
ein Verein, welcher den Zweck hatte, einen gewissen Gemeindebedarf durch gemein
same Leistung oder Lieferung zu befriedigen, so wurden solche Verbindungen zur 
Erfüllung der von ihnen übernommenen Verpflichtungen nicht nur durch die 
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straffe Organisation des Vereins selbst und die strenge durchgeführte Solidarhaft 
gezwungen, sondern es wachten über der genauen Ersüllnng der übernommenen 

Pflichten die Autorität und die fast unbeschränkte Gewalt der Gemeinde. Daher 
die Ehrlichkeit und sittliche Strenge der altrussischen Artele. 

Wir wollen nun keineswegs das Prineip der Landsmannschastlichkeit als 

ein nothwendiges Erforderniß jeder Artelgenosfeufchaft hinstellen. So viel aber 
steht fest, daß, wenn man einer Gruppe von Landsleuten begegnet, die in weiter 
Ferne von der Heimath Lieferungen oder Leistungen für die Regierung oder für 
Privatpersonen übernehmen, den Gewinn uuter einander theilen und den größten 

Theil ihrer Bedürfnisse auf gemeinschaftliche Kosten befriedigen, man sicher sein 
kann, es nicht mit einer modernen Genossenschaft, sondern mit dem uralten Typus 
des national-russischen Artels zu thun zu haben. Ganz dasselbe gilt von den 
Artelen, welche sich innerhalb der Gemeinden zur Befriedigung von Gemeinde
bedürfnissen bilden. Wenn die Gemeinde nicht, was leider hent zu Tage häufig 
geuug vorkommt, dem Einflüsse einzelner reicher Gemeindeglieder oder des Ge

meindeschreibers unbedingt unterworfen ist, so kann man sicher sein, daß die von 
einer Gruppe von Gemeindegliedern der Gemeinde gegenüber eingegangenen Ver

pflichtungen tren uud gewissenhaft erfüllt werden. Denn die Macht der Ge
meinde über ihre Glieder ist fast unumschränkt. Sie kann das unwürdige Glied 
nicht nur verstoßen nnd seines ganzen Privatbesitzes für verlustig erklären, son
dern sie kann unter Umständen sogar die Deportation des betreffenden Gemeinde
gliedes nach Sibirien bei der Regierungsgewalt beantragen. Daher sind alle 

Artele, welche auf solch laudsmauuschaftlicher Basis sich gebildet haben, von be
sonderer Solidität und Lebensfähigkeit. Kann sich wohl eine Verbindung, welche 
auf Anregung der Regierung oder irgend einer Gouvernements-Landschaftsver
sammlung aus einander fernstehenden Personen gebildet hat, an Lebenskraft nnd 
Zuverlässigkeit mit den geschilderten urwüchsigen Vereinen vergleichen? Wir 
könnten hunderte von Beispielen dafür anführen, wie gefährlich es ist, sich anf 
die Erfüllung der von solchen zusammengewürfelten Vereinen übernommenen Ver
pflichtungen zu verlassen, oder gar denselben, wie es doch bei den See-Artelen ohne 
jedes Bedenken geschieht, Capital-Vorschüsse zu leisten. So erzählt Ehitrowo in 
seiner „Sammlung von Materialien :e." folgende heitere Begebenheit. Als näm
lich im Jahre 1872 eine Feuersbruust den größten Theil des Dorfes Pawlowo 
einäscherte, faßte das St. Petersburger Comite für Vorschuß-, Spar- und Pro-
duetiv-Genossenschasten den Beschluß, die Gründung eines Hänserbau Artels in 
Pawlowo anzuregen. Der damalige Finanzminister Reutern interessirte sich für 
die Sache und wirkte der Genossenschaft ein Regierungs-Darlehen von 30,000 
Rubeln aus. Der Artel constituirte sich im Jahre 1873. Gleich von Anfang 
an kam die Sache in, wie Ehitrowo sich zart und liebenswürdig ausdrückt, 
„ungeübte" Hände. Die ganze Thätigkeit der Genossenschaft scheint sich 
auf einen einmaligen Ankauf von Eisen, welches sich aber als gänzlich unbrauch
bar erwies, beschränkt zu haben. Im 1.1875 besuchte ein Eomitemitglied Pawlowo 
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und sah sich bei der Gelegenheit anch den Hänserbau-Artel etwas genauer an. Dabei 
erwies sich denn, daß die ganze Verwaltung in den Händen von siins oder sechs Per
sonen lag, welche, wie Ehitrowo ganz offen und uugeuirt ausspricht, sich in das 
Regierungs-Darlehen getheilt hatten. Das Comite wandte sich an das Finanz

ministerium. Ehitrowo schließt seine Erzähluug mit folgenden klassischen Worten: 
„Aber auch in dieser Sache ist bis auf den heutigen Tag seitens des Finanz-
ministerinms eine Entscheidung nicht erfolgt." 

Inzwischen sind els Jahre in's Land gegangen. Kürzlich hatten wir per
sönlich Gelegenheit, uns nach der Sachlage zu erkundigen und können auch heute 
versichern, daß eine Entscheidung noch nicht erfolgt ist. Wenn man diesen flotten 
Häuserbau-Artel mit den von Baer uns iu so rührenden Zügen geschilderten 
See-Artelen vergleicht, so wird man unwillkürlich an's Schriftwort erinnert: 
„An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen." 

Es erübrigt uns noch, einige Formen der heute bestehenden Artele zu 
schildern. 

Das 18. Jahrhundert schuf Bedingungen im wirtschaftlichen Leben Ruß
lands, welche die naturgemäße weitere Entwicklung des Artelwesens begünstigten. 

Die Schaffung einer neuen Residenz war gleichzeitig die Schaffung eines nenen 
Hafens, eines neuen Ortes für die Entwickelung dauernder und ausgebreiteter 

Beziehungen zum westlichen Europa. Peter d. Gr. bemühte sich mit Beginn der 
Gründung Petersburgs um Heranziehung sowohl von Eolonisten aus Rußland, 
als von ausländischen Kaufleuten. In den ersten Iahren kam nach Petersburg 
kein einziges Schiff. Aber vom Jahre 1713 an beginnen sich bestimmte Handels
beziehungen zu entwickeln.. Die Entwickelung der Schifffahrt hatte die Nachfrage 
nach einer bis dahin neuen Art von Arbeit znr Folge, nämlich nach Verladungs
und Löschungsarbeiten. In Petersburg selbst gab es noch keine Arbeiterbevölke
rung, nnd darum wurdeu diese Arbeite« von Eolonisten aus anderen, namentlich 
den nordischen Gouvernements — Archangel, Wologda, Jarosslaw, Wladimir — 
übernommen*). In all diesen Gegenden war die Artel-Organisation vollkommen 

heimisch, und es war daher nur natürlich, daß die Arbeiter auch nach ihrer Über
siedelung in die neue Resideuz ihre Gewohnheit, sich in Artele zu gruppireu, bei
behielten. Diese Artele nun haben sich allmählich zu den heutigen Börsen-Artelen 
entwickelt. Wie man sieht, beruhen auch sie auf fester landsmannschasllicher 
Basis. Anfangs waren die Artele unselbständig, d. h. sie traten in den Dienst 
einzelner Kanflente in der Weise, daß eine Zahl von Landsleuten sich an einen 
Kaufmann verdang nnd zwar sür das ganze Jahr. Bald aber erwies sich dieses 
Verhältniß sür die Kanflente selbst als unvortheilhaft. Die letzteren waren ge
zwungen, eine gleiche Anzahl von Lohnarbeitern das ganze Jahr hindurch zu unter
halten, während doch die Navigation zu verschiedenen Zeiten des Jahres eine 
verschieden lebhafte war. So kam es, daß diese Ariele das abhängige Verhält-

*) II e « » p oo l>. üp're.i» ni. O.-Herop6^pi"l>, 1K76. 
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niß zu den einzelnen Kaufleuien allmählich lösten und sich zu selbständigen Ver
einen heranbildeten. Im Laufe der Zeit gestaltete sich ihr Verhällniß zu deu 
Kaufleuien in der Weise, daß jeder Kaufmann sich in der Regel an einen be
stimmten Artel wandte, daß aber der Artel seinerseits sich keineswegs auf die 
Kundschaft dieses einen Kaufmannes beschränkte. Die ganze Einrichtung und 

Organisation dieser Artele ist so sehr den Bedürfnissen des Export- und Import-
Geschäfts angepaßt, daß man daraus ohne Weiteres den Schluß ziehen kann, 

daß bei der Gründung der Artele kaufmännische Berather den Arbeitern zur Seite 

gestaudeu habeu müssen. Wir erfahren denn anch, daß ein Vvnqnier der petrini
schen Zeit, Heinrich Meyer, bei der Bildnng der Artele betheiligt war. Die 
Gesetzgebung nimmt erst im Jahre 1799 Notiz von diesen Artelen uud zwar 
im „Gesetzbuch über die Züusie" (Vei^u^ o n,öxnxi>). Das Gesetz legte diesen 
Genossenschaften den Namen Börsen-Ariele bei. Ob der Name auf den engen 
Znsammenhang der Artele mit dem Kaufmannsstaude, also auch mit der Börse, 
zurückzuführen ist, oder ob die Veranlassung. zu dieser Benennung davon ab
zuleiten ist, daß die Artele eiuen bestimmten Standort (6npMa) hatten, auf 
welchem sie ihre Dienste ausboten, welche überhaupt von den beiden Bedeutungen 
des Wortes „Börse" (6iiMa) die ältere ist, vermögen wir nicht zu entscheiden. 

Im Jahre 1724 wurde die sogenannte Drjagil-Compaguie (eine Corruption 

des deutschen Wortes „Träger") gegründet. In den eisten Jahren nämlich nach 
der Gründung Petersburgs wurde die Besichtigung der Waaren und die Er

hebung des Zolles im Hafen unter Betheiligung der Kaufmannschaft vorgenom
men, welche ihre Lohndiener zum Oeffnen der Waarenballen auf das Zollamt 
sandte. Da man sich indeß auf diese kaufmännischen Lohnarbeiter nicht verlassen 
konnte, so wurde die Gründung eben jener Drjagil-Eompagnie angeordnet. Nach 
einigen Jahren aber gelang es den Jnlrignen der Kaufmannschaft, die Regierung 
zur Auflösung der Eompagnie zu bewegen. Indessen wurde dieselbe im Jahre 
1764 wieder neu gegründet (in der Stärke von 175 Mann). Im Jahre 1827 
erschien ein besonderes Reglement über die.Drjagile (n0.Z0)iceui6 o IMi'ii^izixk). 

Die Zahl der Mitglieder wurde auf 200 erhöht. Die Gesellschaft unterscheidet 
sich von anderen Arielen dadurch, daß sie dem Zollamte unterstellt ist, welches 
jede Neuwahl von Mitgliedern zu bestätigen und den Ausschluß ungeeigneter 

Glieder zu proponiren hat. Allmählich wurden diese Zoll-Ariele bei den meisten 
Zollämtern eingeführt. 

Zu Anfang des 18. Jahrhunderts wurde ferner beim Petersburger Hafen 
der Artel der Faßbinder gegründet — Küper-Artel), welcher 
sich lediglich mit dem Verpacken und Auspacken von Waaren, die in Fässern ver
sandt wurden, beschäftigte. 

Was die Börsen-Artele anlangt, so nehmen dieselben für die Zeit der be
sonders lebhaften Navigation noch Lohnarbeiter in ihren Dienst. Die Zahl der 
Petersburger Börsen-Artele beträgt 25 bis 30 mit im Ganzen gegen 3000 Mit
gliedern. Die Zahl der Mitglieder in jedem einzelnen Artel beträgt 50 bis 300. 
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Will ein neues Glied in einen Borsen-Artel eintreten, so muß es ein Capital 
von 900 bis 1600 Rubel mitbringen. Die Reineinnahme eines jeden Mit
gliedes beträgt 200 bis 600 Rnbel. Außer den eigentlichen Mitgliedern, den 

Alten (eiaxincii), giebt es auch Novizen (nokiikii). Die letzteren sind minder
jährige Bewerber. Ihnen werden leichtere Arbeiten übertragen. Die Organi

sation ist eine sehr straffe. Fiir das geringste Vergehen oder die unbedeutendste 
Versänmniß erfolgen schwere Geldstrafen, bei häufiger Wiederholung der Aus
schluß. Klagen des Einzelnen bei den ordentlichen Gerichten sind verboten und 
haben statutenmäßig den Verlust der mitgebrachten Capitaleinlage znr Folge. 
Der Artel verlangt ferner von seinen Mitgliedern Ehrlichkeit und Mäßigkeit, 
sowie einen gewissen Bildungsgrad. Analphabeten werden nicht aufgenommen. 
Alle Capitalieu, deren Gesammtheit etwa eine halbe Million beträgt, werden 

von dem „Aeltestcn" aufbewahrt, welchem ein ans der Mitte der Artelgenossen 
gewählter „Schreiber" zur Seite steht. Dieser Aelteste hat eine große Macht, 
doch ist und bleibt er stets nur -Ausführender des Artelwillens. Den einzelnen 
Mitgliedern der Börsen-Artele ist es nicht untersagt, sich Privatverdienst zn 
suchen. In diesem Falle brauchen sie das Verdiente nicht an die Artel-Kasse 
abzuführen. In Folge dessen pflegt sich fast jeder Kaufmann und viele Privat
personen einen besonderen Artelschtschik zu halten, der dann zu allen nur denk
baren Besorgungen verwendet wird. Diese Artelschtschiks sind immer Mitglieder 
eines Börseu-Artels und müssen stets eines an sie seitens des Artels ergehenden 
Befehls zur Betheiligung an den vom Mtel übernommenen Arbeiten gewärtig 
sein. Nur in ihrer freien Zeit dürfen sie Privatarbeiteu und -Besorgungen über
nehmen. Nach Vorbild der Petersburger Börsen- und Hafen-Artele sind ähn
liche Genossenschaften in allen Hafenstädten Nußlands gebildet. Ebenso giebt es 
besondere Lotsen-Artele, die den Hafenämtern unterstellt sind. Bis zum Jahre 
1816 erfreuten sich die Lotsen-Artele einer vollständigen Selbständigkeit. Dann 
aber wurden ihre Freiheiten eingeschränkt. Die Negierung stellte einen Lotsen-
Capitän an ihre Spitze, setzte eine Taxe fiir ihre Leistungen fest, uniformirte sie 
uud begrenzte genau ihre Rechte und Pflichten. Zugleich aber wnrden sie 
mit großen Vorrechten ausgestattet, so z. B. waren sie frei von allen Ab
gaben und vom Militärdienst. Im Augenblick giebt es im St. Petersburger 
Lotsen-Artel einige sechszig Mitglieder. Der Verdienst eines jeden beträgt gegen 
300 Rubel. 

Wollten wir nun alle noch vorhaudenen Artele genau besprechen, so würde 
uns das entschieden zu weit führen. Man kann mit Bestimmtheit behaupten, 
daß es kein Gebiet der Arbeit iu Rußland giebt, auf welchem man nicht den 
Artelen begegnete. Unzählige Vereine führen den Namen Artel, ohne es zu 
sein, ja ohne überhaupt den Charakter von Arbeitergenossenschaften zu tragen. 
So sind z. B. die sogenannten landwirthschasllichen Ariele, die Molkerei- nud 
Käserei-Artele, welche nach Abschaffung der Leibeigenschaft in großer Zahl auf An
trieb der Landschaftsversammluugen gegründet wurden, größlcntheils capitalistisch 
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geleitete Unternehmungen, die sich in den Händen einiger weniger reicher Ge
meindeglieder befinden. 

Von den Handwerker-Artelen gilt zum größten Theile dasselbe. Einige 
bemittelte Handwerker gründen ein Compaguie-Geschäft und nennen eS Artel. 

Da das Gesetz, die Artele definirend, sagt: „Die Artele sind Gesellschaften von 
Arbeitern, die sich bilden znr Uebernahme von Diensten und Arbeiten, welche die 
Kräfte eines Menschen übersteigen", so ist es klar, daß wohl jede Art von wirt
schaftlichen Bereinignngen, sobald die Angehörigen derselben zu den niederen Ständen 

gehören, sich auf Gruud dieser Gesetzbestimmung Artel benennen kann. Dazu 
kommt nun noch, daß in der Literatur meistentheils alle Wirthschafts- und Er
werbsgenossenschaften unter die Artele gerechnet werden. Schon aus diesem 
Gruude ist die Ausstellung einer genauen Artel-Statistik durchaus unmöglich. 
Ferner ist es nur die allergeringste Zahl von Artelen, welche zn ihrer Gründung 
einer regierungsseitigen Bestätigung bedarf. Die Taufende von Vereinen, die 
uuter den Lohnarbeitern gebildet sind und den Zweck haben, Arbeiten oder Liefe-

rnngen gemeinschaftlich zu leisten nnd ihre Bedürfnisse auf gemeinsame Kosten zu 
befriedigen, ohne dabei ein ständiges Erwerbsgeschäft zu bilden, bedürfen keiner 
Bestätigung. Wie will man also da von einer Statistik der Artele reden! 
Vielleicht wird es einmal möglich sein, eine einigermaßen branchbare Statistik 
derjenigen Genossenschaften zn geben, die, auf Gegenseitigkeit basirend, ein voll
ständig kaufmännisch organisirtes Erwerbsgeschäft betreiben. Eine Statistik aber 

der national-russischen Artele halten wir aus den angeführten Gründen für voll

kommen unmöglich. 
Noch einige Worte über den Theilnngsmodus des Gewinnstes bei den Ar

telen. Im Allgemeinen kann mau sagen, daß hierbei das Princip strenger Gleich
mäßigkeit und Gerechtigkeit obwaltet; aber allerdings nicht in dem Sinne, daß 
wirklich jedes Mitglied einen ganz gleichen Antheil erhält, vielmehr sind die An-
theile nach dem Grade der Geschicklichkeit und Sachkenntniß der Mitglieder sorg
fältig abgestuft. Nirgends jedoch hat in den Artelen das kapitalistische Princip, 
d. h. eine Theilung in capitalbesitzende und nicht-capitalbesitzende Mitglieder, Ein
gang gefunden, wie es in den Genossenschaften Deutschlands und Englands so 
häusig der Fall gewesen ist. Freilich muß man sich immer vor Augen halten, 
daß in Rußland eine Menge von Artelen, und zwar die bekanntesten und am 

häufigsten geuannten, sich ihren Namen durchaus mit Unrecht beigelegt haben. 
Dieselbe Erscheinung finden wir auch iu anderen Staaten hinsichtlich der Ge
nossenschaften. Auch dort kommt es vor, daß völlig kapitalistisch geleitete Eom--
pagnie-Geschäfte sich den Namen von Genossenschaften beilegen. Sie erfülle» 
gewisse formale Forderungen des Gesetzes, die als Bedingungen des genossen
schaftlichen Geschäftsbetriebes hingestellt sind, um sich so theils gewisse Steuer
vergünstigungen zu verschaffen, theils um auf diese Weise leichter eine Kundschaft 
zu erwerben. 

Aber wenn es auch unmöglich ist, eine Statistik der russischen Artele zu 
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liefern, wenn es auch in vielen Fällen schwierig ist, einen Artel von einer an
deren wirtschaftlichen Vereinigung zn unterscheiden, so bestehen uud blühen 
darum doch die Artele auf dem Boden Rußlands in ungebrochener Kraft fort und 

haben sich zum großen Theil in ihrer vollen sittlichen und wirtschaftlichen Rein
heit erhalten. 

Wir beabsichtigten nicht, in unserer knrzen Schilderung eine methodisch 
strenge wissenschaftliche Untersuchung zu liesern, sondern lediglich, unseren Lesern 
die Möglichkeit zu geben, sich eine klare Vorstellung von dieser hochinteressanten 
und sympathischen Seite des sittlichen und wirtschaftlichen Volkslebens zu ver
schaffen. Wenn uns das einigermaßen gelungen sein sollte, so betrachten wir 

den Zweck dieser Zeilen als erreicht. 
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Gedichte von Kolzow und Mikitin. 

Deutsch von Friedrich Fiedler in St. Petersburg. 

chaar 
Und erging sich flott in Saus und Braus. 

Kam der Sonntag — bis zur Mitternacht 
Spielte Lieder er und sang und sprang, 

Und erdachte manchen neuen Tanz 
Mit der holden Vielgeliebten sein. ... 

Ach, wie liebt' ich diese schöne Maid! 
Liebte glühend nicht ihr Herz allein — 
Liebte ihren stolzen Psauengang, 
Ihrer Rede Nachtigallenlaut. 

Oft im Sommer gingen Hand in Hand 
Wir selbander durch das Dorf dahin 
Bis zu ihrem reichen Meierhof, 
Bis zu ihres Hauses hoher Thür. 

Und ich blickte bei dem Abendroth 

Ihr in'ö Auge — auf die schwarze Brau', 
Ihr in's Antlitz — auf die weiße Brust, 
Rings behängt mit blankem Münzenschmuck — 

K  < r z o  w .  

D o r f t r a g ö d i e. 

liebte einst im Dorf ein junger Bursch, 
^ Kümmerte um Nichts sich auf der W Kümmerte um Nichts sich auf der Welt, 
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Und da perlte von der Stirn der Schweiß, 
Und da pochte in der Brust das Herz, 
Da verschwand der Mond in Wolkennacht, 
Da versteckte sich der Sternlein Schaar! . . . 

Oftmals saßen wir bis Mitternacht 
In der Herzen trautem Zwiegespräch, 
Wechselten der ew'gen Treue Schwur, 
Tauschten selig den Verlobungskuß I 

Aber, ach, der Dorsschulz hatte schon 
Bei dem Vater fiir den Sohn gefreit, 
Und sein ungezähltes rothes Gold 
Triumphirte über Eid und Schwur! 

Dumpfes Weh erdrückte mir das Herz — 
Als er in der Kirche vor dem Volk 

Meiner Heißgeliebten Hand ergriff 

Und mich grüßte mit des Lächelns Hohn. 

Dumpfes Weh erdrückte mir das Herz — 
Als der Räuber, mein Herzlieb im Arm, 

Pfeilschnell durch des Dorfes Straße fuhr 
Bis zu seinem reichen Meierhof. 

Ich stand da betäubt und sah und sann, 
" Schleuderte zur Erde meine Mütz' 

Und schlich leise an der Tenn' vorbei, 
Bis ich unter seinen Fenstern stand. 

Oben ist's erhellt. Die Mädchen dort 
Singen Lieder, und die Burschenschaar 
Trinkt und singt und tanzt und scherzt und lacht 
Alles küßt sich mit dem jungen Paar. 

Todte Mitternacht brach endlich an — 

Die berauschten Gäste fuhren heim, 
Heimwärts ging der Bursch und ging die Maid, 

Und geschlossen ward das hohe Thor. . . . 

Jetzo braut' ich für den lieben Freund 
Einen andern süßen HochzeitStrank, 
Spielte ihm ein neues Hochzeitslied — 
Wie im Leben er noch kein's gehört! 

War's nicht Rauch, der zu den Wolken stieg? 
War's nicht Feuer, das zum Himmel schlug? . . . 
Auf die Nachbarhäuser sprang der Brand, 

Warf sich auch auf meine Hütte klein. 
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Wo sich einst der Meierhof erhob, 
Wo dereinst die arme Hütte stand — 
Früh am Morgen war's dem Boden gleich, 

Nur die Kohlen glimmten halb geschwärzt. . 

Seit der Zeit schlepp' ich in bitt'rer Noth 
Mich von Haus zu Haus im Fremdendienst, 
Quäl' mich ab um ein Stück trocken Brod, 

Bade mich in saurem, blut'gem Schweiß. . . 

II. 

S e h n s u c h t  n a c h  F r e i h e i t .  

Finst're Schwermut^ dumpfes, zages Weh 
Hält in Banden mir das flotte Herz; 
Meiner Augen Heller Falkenblick 

Will nicht schauen mehr das Tageslicht! 

Ach, wie drückend ist der Armuth Last! 
Ach, wie drückend ist der Broderwerb! 

Doch noch schwerer drückt der Fremdendienst, 
Die Gefangenschaft, die Einsamkeit! 

Sonnenlos geh'n hier die Tage hin, 
Und die Nächte ohne Mondesglanz; 

Ach, kein Ungewitter gräßlich wild 
Freut das flotte Herz mir in der Brust. 

Wo sind denn die treuen Frennde all'? 

Hat sie allerseits der Wind zerstreut? 
Oder weigern sie die Hilfe mir? 
Oder wird mein Ruf vom Wind verweht? 

Sie vergaßen die Vergangenheit, 
Wo gar oft in todter Mitternacht 
Aus dem Walde hell mein Pfiff ertönt — 
Hei, wie bebte da der dunkle Wald! — 

Wo der Falken uud der Adler Schaar, 
Meiuer Freunde und Gefährten Schaar 
Sich um mich in einen Kreis gedrängt — 
Hei, du lustig-tolle Mitternacht! 

Jetzt jedoch, da des Geschickes Haß 
Mir die schnellen Flügel zugestutzt, 
Hat der Freunde uud Gefährten Schaar 
Ueberlafsen mich der Einsamkeit. . . . 
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Hei, du meine Kraft, du Leibeskraft! 
Eine« Dienst begehr' ich jetzt von dir — 

Mach' mich frei, wie einstmals frei ich war, 
Und die Seele sagt dir tiefsten Dank! . . . 

W i k  

D i e  S t e p p e  

Weites Steppenreich, 
Oedes Steppenreich, 
Warum blickest du 

Mich so finster an? . . . 

Ach, wo blieb dein Schmuck, 
Wo dein Helles Griin 
Und der Thausmaragd 

In der Blumen Kelch? 

Wohin schwand die Zeit, 
Da von srüh bis spat 
Du entzückt gelauscht 
Auf der Vöglein Sang? 

Da, ein Teppich, du 
Dich voll Pracht entrollt, 
Und im Morgenroth, 

Halb im Schlaf, gewogt? 

Da um Mitternacht 
Dir der sanfte Wind 
Manche Wnndermär 

Kosend zugehaucht, 

Dir gekühlt, erfrischt 
Die entblößte Brust 
Und dich mütterlich 
In den Schlaf gewiegt? . . . 

i t i n .  
I. 

i m  F r ü h l i n g .  

Ach, nun liegest du 
Nacktem Leichnam gleich, 
Friedhofstill und stumm 
Schläft die Runde rings. . . . 

O, wach' auf — es lacht 
Alte, gute Zeit! — 

Schmück' dich blumenreich 
Mit des Grünes Sammt; 

Schmücke wundervoll 
Dich mit Perlenthau, 
Ruf' der Gäste Schaar 
Zu des Lenzes Fest! 

Blicke rings umher: 
Wie ein blaues Zelt 

Hat der Himmel sich 
Ob dir ausgespannt! 

Sieh den Sonnenball, 
Wie sein gold'ner Kranz 
Helle Flammeu sprüht 
Ob dem Waldesgrund! 

Neue Lebenslust 

Haucht der warme Tag 
Und es schmiegt sich dir 
An die Brust der Wind! . . . 

II. 

D e r  K u m m e r .  

Ach, die Freude hat blitzschnelle Flügel, 
Hat viel bunte und goldene Federn! 



554 Gedichte von Kolzow und Nikitill. 

Kommt geflogen sie — jubelt die Seele 
Und es lächelt der sterbende Kranke! 

Möchte locken die Freude mit Listen 
Und sie halten mit schmeichelnden Bitten — 
Ach, dann trübte kein Nebel mein Auge, 

Und ich sänge manch lustiges Liedchen! 

O mein Kummer — du Nacht ohne Frühroth, 
Ohne Frühroth, voll Kälte und Sturmwind! 

Du briugst blühende Schönheit zum Welken 
Uud verdüsterst im Kopf die Gedanken! 

Böser Kummer, ach, wärest du Asche — 
Ich verstreute dich Winden im Felde: 
Mag der Klee sich im Felde entzünden, 
Wenn das Herz nnr nicht Flammen verzehrten! 

III. 

D a s  E r  

Reiches Erbtheil Hab' 

Ich vom Väterchen — 
Zwar kein steinern Haus, 
Keinen Goldesschatz, — 

Aber andern Schatz 
Hinterließ er mir: 
Feste Willenskraft, 
Flotten Lebensmuth! 

Und was brauch' ich mehr? 
Hei, wie lebt der Bursch 
Reich trotz Geldesnoth, 
Stolz ohn' Ehrensold! 

b t h ei l. 

In der Zeit des Leids 

Pfeift er vogelhell, 
In der Armuth Noth 
Strahlt sein Falkenaug'! 

Mit entblößter Brust 
Naht den Feinden er. 
In des Kampfes Sturm 

Lacht sein froher Mnnd! 

Und jedwedes Loos 

Ist dem Herzen recht, 
Und die ganze Welt 

Dünkt ein Himmelreich! 

IV. 

Tief grub der Spaten ein Grab in die Erde . . . 

Leben, mein Leben, so reich an Beschwerde, 
Leben, so heimathlos, duldend und traurig, 

Leben, wie Herbstesnacht schweigend und schaurig — 
Bitter, fürwahr, ist dein Loos auf der Welt — 
Und du erlischst, wie ein Feuer im Feld! 
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Stirb denn! — Bald wird keine Thräne mehr fließen: 
Fest wird der Deckel den Eichsarg verschließen, 
Schwer wird die Erde belasten den Müden — 

Einer nur ist aus der Mcnschheit geschieden: 
Einer, deß Heimgang kein l'?enschenherz kränkt, 
Einer, deß Niemand mit Wehmnth gedenkt! . . . 

Horch — welch ein silberne? Tönen und Klingen, 
Horch — welch ein sorgenlos jubelndes Singen! 
Sieh — in des Aethermeers blauenden Wogen 
Badet die Lerche — dem Süden entflogen . . . 
Schweige, du Leben voll zweifelnder Qual! 
Lieder voll Thränen, verstummet zumal! . . . 



Aus der Hauptstadt. 
Ein Blick in die ollk potridk des Residenzlers. — „lout ?ktevslz0urg'" nnd „Ganz Peters
burg". — Eine Parallele aus dem Leben. — Ein „Kampf nm's Licht". — Gas oder 
Elektrieitüt? — Zwei denkwürdige Duma-Sitzungen. ^ Die „Kutschka" uud eiue „nationale 

That" im Reiche der Musik. 

M  S t .  P e t e r s b u r g ,  M i t t e  N o v e m b e r ,  

^ler Mensch soll nicht sagen, was eine Sache ist" — heißt es in irgend einer 
»CH Berliner Posse, wenn ich nicht irre; und „der Feuilletonist darf nicht Alles 
^ erzählen, was er weiß", möchte ich hinzufügen. Aus einem sehr nahe

liegenden Grunde; allzu lange Feuilletons wirken aus Einen ebenso, wie eine 
unter der Last der Speisen brechende Tasel: man verliert von vornherein den 

Appetit. 
Mit anderen Worten: es hat sich, seitdem ich Ihnen zum letzten Male 

schrieb, sehr Vieles zugetragen, von allerverschiedenster Art; aus politischem und 
socialem Gebiete, in der Sphäre unseres ökonomischen und unseres Kunstlebens zc. 

Aber ich kann Ihnen nur vom Allerwenigsten berichten, in Ihrem Interesse so 
gut, als in dem meinigen. 

Es hat an Nichts gefehlt: die Tragikomödie auf der Balkan-Halbinsel 
dauerte noch immer fort, eine Trilogie, deren einzelne Theile je einen ganzen 
Monat umfaßteu; die Zucker-Normiruugsfrage beschäftigte nicht blos mit ihrer 

Ansicht schließlich durchdringende einflußreiche Blätter, wie die „Mosk. Wjed/', 
sondern auch manchen Anderen, angefangen bei Mitgliedern des Neichsraths bis 

herunter zu den Werkmeistern kleinrussischer Zuckerfiedereien; sensationelle Selbst
morde und nicht minder sensationelle Mord- und Raub- und — Dissamations-
Processe machten Einen gruseln; Jubiläen und Gedenkfeiern und Denkmals-
Enthüllungen gaben Restanrateuren, Festordnern und Reportern vollauf zu thuu; 
in den Theatern und Eoncertsälen begannen Novitäten und Benefiz-Vorstellungen 
und Debüts eine angenehme Abwechselung in den Verlauf der Saison hinein
zubringen ; im Marien-Theater hat Naprawnik's neueste Oper „Harold" einen 
durchschlagenden Erfolg erlebt, dank der stylvollen, harmonischen Ausstattung, der 
trefflichen Besetzung und vor Allem dank ihrem eigenen Werth; ans derselben 
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Bühne, wo — wegen nunmehr endgiltiger Schließung des „Großen Theaters" 

— in diesem Winter auch unsere Ballettruppe einheimisch ist, ist in diese seit 
Mitte October wieder neues Leben hineingekommen, wo Virginia Zucchi zu uns 

zurückkehrte — um die unangenehme Erfahrung zu machen, daß durch das Gast
spiel der Berliner Prima Ballerina S-ra dell 'Era, die bekanntermaßen mit kolossa
lem Benall während des Sommers im „Arcadia"-Theater ein Gastspiel ab-
solvirte, das mit tansendstimmigem Rnsen„auf Wiedersehen" sein Ende fand, 
daß also durch die Triumphe ihrer Landsmännin dem eigenen Prestige mittler
weile bei einem Theile des Pnblicnms, und selbst bei Solcheu, die iu der vorigen 

Saison sie verhimmelt hatten, erheblich Abbruch gethan ist; im deutschen Theater 
folgt eine Novität auf die andere, ohne, daß irgend eine, außer Francis Stahl's 
„Tilly", welches Lustspiel namentlich den Herren Dessoir und Stahl und den 
Damen Pollerl und Fröhlich, uusere neue „Naive", seinen Erfolg verdankt, auf 
dein Repertoire eine mehr als ephemere Existenz fristet; im «'ItuMre 
Laues» löst eine Operetten-Diva die andere ab; und wenn wir neulich M-lle 
Lesort in der «LsUs Usleus» nnd «1^9, vie Mrisieuns» und «1^68 mousMö-

taires au eouvsnt» bewunderten, so feiern wir jetzt M-lle St. Laurent in 
Iist.it äue» und in «1^6 ^our st) la, nuit»; im Kononow'schen Saaltheater ist 

eine kleinrussische Truppe mit ihrem hochdramatischen «i»-reichen Repertoire ein
gezogen und spielt vor ansverkauftem Hause, denn das Kleinrussische auf der 
Bühue ist eine Novität für uns und nicht wenig Söhne der Ukraine leben an 
der Newa Strand; der Kammermusik-Verein feierte Tschaikowski mit einem 
Extra-Concertabend, bei welcher Gelegenheit wir auch die Bekanntschaft einer 
abermaligen jugeudschönen Violinvirtuosin machten, der iro-amerikanischen Miß 
Arma Senkrah, die trotz einer Teresina Tua, die bei uns noch uuvergesseu ist, 
sich gleich am ersten Abend dem Petersburger Publicum iu's vielsasseude, so un
endlich dehnbare Herz hineingeigte, :c.; im britischen Botschaftshötel wurde bereits 
getauzt und im frauzösischeu, wo dieser Tage Herr v. Laboulaye mit Gemahlin 
und Tochter eingezogen ist, soll demnächst der erste Rout stattfinden, der dem 
neuen Ambassadeur beweisen wird, daß man ihn noch nicht vergessen seit jenen 
Tagen, wo er in der zweiten Hälfte der 70er Jahre hier als Botschaftsrath 
fuugirt hat, und daß unsere Presse durchaus der öffentlichen Meinung Ausdruck 
verleiht, wenn sie immer mehr uud mehr die Sympathien und die Interessen-
Solidarität betont, die das Zarenreich mit der dritten Republik verbindet; im 
Handlungshause von I. A. Kumberg ist ein Colossalgemälde von Hans Makart 
ausgestellt worden, eine Bacchanten-Familie, mit all dem berückenden Farbenreiz, 
all der glühenden Sinnlichkeit, all der Virtuosität, aber auch all der Ideen
armut uud all den Mißgriffen in Hinsicht auf Zeichnung gemalt, wie die 
allermeisten Gemälde des todten Wiener Titian und Paolo Verouese in einer 
Person; in der K. Akademie der Künste ist anläßlich des Jahresactus am 4. c. 
die Ausstellung der Schüler- und Eoncurrenz-Arbeiteu eröffnet worden, die übri
gens in diesem Jahre mit einer einzigen Ausnahme nichts Hervorragendes auf
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zuweisen hat — diese eine Ausnahme bildet ein Schlachtengemälde des Artillerie-

Lieutenants A. Popow, der sich mit seiner trefflich componirten, flott uud ex
pressiv gemaltcu und von feinem coloristischen Geschmack zeugenden Arbeit eine 
kleine goldene Medaille erworben hat —; der Beobachter der Modemanien des 

Residenzlers kann constatiren, daß die Tonrnüren noch immer an Umfang zu
nehmen und daß der Pasteur-Cultus abnimmt und daß, während die tonangebende 
Damenwelt jenem unästhetischen Höcker das Wort Mac Mahon's in den Mund 
legt: suis et ^ i'6>t6», die Anhänger der Tollwuth-Jmpfung immer mehr 
Leuten begegnen, die, ein bclanntes Dictum umkehrend, sprechen: «l'art 68t. ai86, 
mais la. eriticiu6 68t äMeÜ6», um dann aus Zweiflern Opponenten zu wer

den und was sie jüngst vielleicht gepriesen, nunmehr zu dem Abgethanen zn 
Wersen; die Reihe jener Wohlthätigkeitsfeste hat begonnen, die verschiedene Ge

sellschaften und Vereine im Laufe der Wintermonate in letzthin immer wachsender 
Anzahl veranstalten unter dem Titel eines «du.1 wo nur die ver

schwindende Minorität maskirt ist und wo schon längst Niemand mehr tanzt, 
sondern wo, wie ich einmal ausführte, nur die Renommage, die Eitelkeit uud 
die Langeweile, mit der Larve freundlichen Grinsens bedeckt, einen tollen, gold
streuenden Reigen ausführen um das goldene Kalb des Chics und der Mode 
a.ä w^0r6m U8UM irgend einer Kasse uud irgend ci es Fonds ; u. s. w., u. s. w. 

>-

Wie Sie sehen: «Wut?6t6r8douiK> hat keinen Maugel an Mitteln, die 

Zeit todtzuschlageu, und es gebricht weder ihm noch dein Nest dcr Residenzbevölke
rung an Stoff zum Couversireu und Medisiren und die „Saison" nähert sich 

rasch ihrem Höhepunkt. 
Aber da fällt mir ein — spät wohl, aber doch icht zu spät — daß ich 

Ihnen noch immer eiue Erklärung dieses dem französische» «l'out ?u i8» nach
gebildeten Terminus schuldig bin. Und so mag denn in diesem 30. Briefe 
aus der Hauptstadt endlich einmal die Definition eines Ausdrucks gegeben wer
den, der wohl so ziemlich in jeder der 29 früheren Plaudereien vorgekommen 
sein mag. 

«?out I>6t6!'8d0U!-A» — der Begriff dieses Wortes, das die hiesigen 

Fashion-Reporter so gern in ihre Berichte einfließen lassen, dürste Ihnen kaum 
so geläufig fein, als Sie vermeinen. Und darum will ich's versuchen, dieses 
sonderbare Conglomerat, das nur eine entfernte Verwandtschaft mit seinem 
Pariser Namensbruder zeigt, zu aualysireu. . . . 

lout ?6t6i'8d0urA! Wenn ein als wetterfester Vivenr bekannter Veteran 
der europäischen Diplomatie, der zur Zeit hier accreditirt ist, und ein ihm stamm
verwandtes Mitglied des diplomatischen Corps, das in Nichts die südliche Her
kunft verräth und einem holländischen Mynheer weil ähnlicher sieht, denn einem 
spanischen Granden, und noch ein dritter Diplomat, der allbeliebte Vertreter der 
bedeutendsten orientalischen Macht, dessen Hotel allwinterlich der gern ausgesuchte 
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Tummelplatz unserer äorss ist; wenn ein gewisser, höchst eleganter, 
dnrch und durch distingnirter, durch seinen Hohenzollernkops bekannter Cavallerie-
Brigade-General, die Zierde unserer Hofbälle, und ein mit den Petersburger 
kommerziellen und kommunalen Verhältnissen gleich gut vertrauter General-
Adjntant, der einst ein berühmtes Schützenbataillon commandirte, und ein Börsen
notar, dessen Gesicht es verräth, daß er die Menüs von Douan und Pivato 
auswendig kennt und dessen Manieren man es ansieht, daß er im K. Jachtklub 
und im Englischen Club Habitue ist; und ein in der Gastronomie nicht weniger 
als jener, dabei aber auch in dem Petersburger Bankwesen wohl erfahrenes 

Conseilsmitglied zahlreicher Actiennnternehmungen, von typischer jovialer Falstaff-
Gestalt; wenn ein weißbärtiger, speziell als Weltmann bekannter Admiral a.D., 

ein in unseren aristokratischen Kreisen verhätschelter Portraiunaler, der einem fran
zösischen Boulevardblatt-Nedacteur weit eher gleicht, als einem russischen Maler, 
und ein in allen Kreisen populärer kleiner Landschafter, der große Bilder malt; 
wenn einige schneidige Cavallerie-Lientenants unserer Elite-Truppen und einige 

beschnittene Wechselagenten und Bmsenasfairisten mit fremdklingendem Namen; 
wenn einige glattrasirte und einige weißbärtige charakteristische Köpfe, die den 
Kreisen der Aesthetiker, Kritiker, Belletristen und Dramaturgen angehören; wenn 
ein italienischer Photograph, ans dessen Bildern Sie entnehmen können, wie die 

Damen unserer Theater gern aussehen möchten, und ein italienischer Schneider, 

der sich durch den trefflichen Schnitt seines hellen Beinkleides nnd durch seine 
diplomatische Kundschaft auszeichnet — wenn das Alles zn Ihrer Disposition 
steht und Sie das gut durch einander rühren und noch ein Dutzend vornehmer 
älterer und jüngerer Militärs aller Waffengattungen, mit und ohne Frauen, 
und eben so viele Damen aus der «monäs oü l'on s'amuse» und desgleichen 
ein paar Modeärzte und dito Advocaten und einige wenige ältere Repräsentanten 

unserer hohen Bureaukratie und noch ein Dutzend Gesandtschafts-Attaches und 
Legatious-Secretäre und Beamte für besondere Aufträge der fashionablen Kanzleien 
und einige wenige Künstler der exotischen Bühnen und ein paar Direktoren von 
Aktien-Unternehmungen und das Handvoll „Fashion-Neporter" dazu thnn: dann 
haben Sie so ziemlich das «tout beisammen, das, wie Sie sehen, 
wenn es hoch kommt, aus ca. 250 buntscheckig zusammengewürfelten Personen 
besteht und das Sie vollzählig antreffen werden nur an mehr oder weniger 
öffentlichen Orteu, nie aber in einem Salon, denn im Privatleben gehen die 

Einzelnen auf verschiedenen Wegen gruppenweise ans einander, obschon sie per
sönlich sich Alle unter einander auf's Beste kennen. 

«^out, begegnen Sie beim ersten Rennen der Saison und 
bei der öffentlichen Versteigerung der Möbel von M-lle Blanche oder M-lle 
Diane; bei jeder sensationellen Premiere und im Boudoir jeder Primadonna, bei 
der Verhandlung eines Psychopathen-Processes und vor dem nenesten Tendenz-
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Gemälde; Nachmittags an den Quais und auf dem Newski und auf der 
Morskaja; und Abends auf den Inseln nnd auf der Pointe. ... 

Aber verwechseln Sie nur ja nicht «Wut?6wi'sboui'A» mit ,,ganz Peters
burg"... Jenes ist eine Metapher, die wir auf den Besuch des „Arcadia"-
Theaters beim ersten Auftreten von S-ra dell' Era, oder auf den des „Renaissance-

Gartens zum Benefiz der Schwestern Martens anwenden konnten; „ganz Peters
burg" aber ist eine Hyperbel, die wir gebrauchen, wenn wir beispielsweise den 
Lesern einen Begriff davM geben wollen, wie es an den Eröffnungstagen im 

„Zoologischen Garten" aussieht, oder iu Peterhof, am Namensfeste Ihrer Majestät 
der Kaiserin.... 

In der Regel ist «Wut k^wi-sdoui'A» dort nicht zu finden, wo „ganz 
Petersburg" hinpilgert, und über das Leben nnd Treiben dieses letzteren wird 
nur selten berichtet; während «Wut ?6wr8doui'S» ohne seine den Reporterstift 
handhabenden «8>v6ll8-, gar nicht zu denken ist. «I'out geht 

seine eigenen Wege: wie für gewisse Junker der Mensch erst mit dem Baron 
beginnt, so beginnen für dieses gemeinhin die Künstlerin uud der Küustler erst, 
wenn ihnen jeder Tact, den sie spielen oder singen, jedes Wort, das sie sprechen, 
jede Bewegung, die sie machen, mit einem Zwanzigfrankenstück oder einem 
Sovereign bezahlt wird; „ganz Petersburg" dagegen ist nm so zufriedener, je 
weniger es zu zahlen hat, um welcher Eigenschaft willen es von den „Fashion-
Reportern" denn auch recht gründlich verachtet wird; denn wer nicht mit dem 
Gelde um sich werfen will oder kann, der ist ihnen auch nicht «üämis». «I'out 
I^wrsdom'A» treibt Politik beim Nachtisch „zwischen dem Käse und der Birne", 
oder vor dem Kamin der Clubs; „ganz Petersburg" aber allenfalls beim Seidel 

Bier oder einer Flasche Krimschen Rothspohns, für gewöhnlich jedoch gar nicht; 
«Wut ^^wrsdoui'A» betrachtet die Newa-Residenz in erster Linie als eine Filiale 

des Seine-Babels; „ganz Petersburg" aber als seine Heimath. 
«lout ?6wi'8doui'K» — doch ich ermüde Sie gewiß schon mit dieser so 

weit ausgesponnenen Parallele, die sich aber noch länger fortsetzen ließe; ich will 
Sie daher zum Schlüsse nur noch darauf aufmerksam machen, daß bisweilen 
Beide auch etwas gemeinsam haben — frappante Gleichgiltigkeit z. B. gegenüber 
gewissen öffentlichen Dingen und Interessen, vornehmlich auf communalem Gebiete... 

Das trat auch jüngst wieder zu Tage anläßlich unseres „Kampfes um's 
Licht". Wären nicht die bösen Zeitungen mit ihren boshaften Witzen dagewesen, 
wer weiß, ob der große Wettkampf zwischen Gas und Elektricität auch nur so 
viel Interesse erregt hätte, als noch der Fall war. 

Die Geschichte dieses unseres nun schon Jahr nud Tag währenden „Kampfes 
um's Licht" ist eine gar tragikomische und dabei eine so lange und so verwickelte, 
daß ich hier sie nur in einigen wenigen Grundzügen skizziren kann. 

Mindestens drei Jahre alt ist bereits dieser Wettkampf zwischen der Elek-
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tricität und dem Gas nnd wie lange er schon ein besonders scharser ist und wie 

lange schon zwischen Duma und Residenzbevölkerung der Antagonismus in der 
Beleuchtungsfrage ein arg zugespitzter ist, das. geht u. A. auch daraus hervor, 
daß dieser Tage aus einem unserer philanthropischen Kostümseste ein Mann den 

ersten Masken-Preis sich holte, weil er in einer mehr oder weniger sinnreichen 
Weise mit seinem Kostüm jenen Kampf veranschaulichte; indessen hat bereits im 
vorigen Herbst ein anderer Herr für ein genau dieselbe Idee ausnützendes Masken
gewand desgleichen einen Preis erhalten. . . . Nicht wahr — das ist charakte

ristisch genug? 
Vor drei Iahreu war es, als die Firma „Siemens ^ Halske" sich um 

die Concession zur elektrischen Beleuchtung der Stadt zu bewerben begann nnd 

zu dem BeHufe zunächst gar unentgeltlich aus dem Newski und der Morskaja 
Kabel legte und Candelaber aufstellte, die auf die pygmäenhasten Gaslaternen-

Pfosten mitleidig lächelnd herabblickten. Dafür beanspruchte die Firma das Recht, 
dieselben Kabel für Anlegung elektrischer Belenchtung in Privathäusern, Maga
zinen u. s. w. benutzen zu dürfen. 

Und es fing ein Hin und Her an zwischen der Firma nnd dem Stadtamt 
nnd der städtischen Beleuchtungs-Commissiou; ein Parlamentiren und Conserireu, 
ein Moniren nnd Neseriren und Protestiren und Repliciren, ein Concipiren und 
Scribiren schier ohne Ende. . . . Das erscheint dem Nicht-Petersburger ganz 
unbegreiflich: „Wie, man bietet Euch für einen mit der Zeit gar noch geringeren 
Preis, als der Eures miserablen Gaslichts, eine residenzwindige elektrische Be
leuchtung an und Ihr greift nicht sofort mit beiden Händen zu?" 

Sachte, sachte! Jedes Räthsel hat seine Lösung. So auch dieses. Sie 
wissen aber nicht, daß die Gasbeleuchtungs-Gesellschaft eine stark mit Actien der 
selben versehene mächtige Partei in der Duma besitzt. Da Helsen alle Eoncessio-
neu seitens der Firma nichts; man blieb immer dabei: Du willst die elektrische 
Beleuchtung in der Stadt „monopolisiren", das können wir nicht zulassen! Und 
man vergaß dal'ei zweierlei: einmal, daß die Herren Siemens ^ Halske durch-
ans kein Monopol verlangten, sondern nur die Zusicherung, daß — was doch 
nicht mehr als recht nnd billig war — jeder Concnrrent in die gleichen Bedin
gungen gestellt würde, wie sie; sodann aber wußte man Plötzlich nichts mehr 
davon, daß andererseits die Gasbelenchtnugö-Gesellschast wirklich im Besitze eines 
Monopols ist. . . . Man wollte uns nun einmal nicht gründlich „heimleuchten", 
obschon das den Herren Stadtvätern in diesem Falle wahrlich Niemand übel ge
nommen hätte. 

Besonders charakteristisch in dieser Beziehung waren zwei Sitzungen der 
Duma in den letzten Monaten: die am 34. September nnd die am 5. November. 

In der ersten derselben handelte es sich gar nicht einmal um ein weiteres 
Attentat auf die Actien der Gasgesellschaft, sondern lediglich nm Verbessernngen 

Nordische Rundschau. Vand V. Htst e>. 
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und Verschönerungen in puneto Beleuchtung jener Straßen, wo dieselbe bereits 
von der vielgenannten Firma besorgt wird. 

Man wollte es meinetwegen geduldig tragen, daß nach wie vor die Seiten

straßen, die aus die Perspective und in die Morskaja münden, schauerlichen Ca-
nälen zum Meere der Finsterniß gleichen, aus denen nur hier und da ein un

heimlich rothglühendes Todtenlämpchen aufschimmert, und daß, wenn man vom 
Newski-Prospect in eine der Seitenstraßen einbiegt, man alle Mal die Empfin
dung hat, als ob man aus einem hell erleuchteten Saal in einen dunklen Corridor 

hineingestoßen werde, und der gleich uns geblendete Kutscher es gar schwer hat, 
so lange das geblendete Auge sich an die Dunkelheit noch nicht gewöhnt hat, 

gefährliche Collisionen zu vermeiden. ... 
Nein — es galt etwas Anderes an jenem denkwürdigen Mittwoch. 
Drei Fragen waren es, die das Stadtamt den Eommnnal-Vertretern vor

legte : über eine Veränderung der Beleuchtungs-Apparate auf dem Newski-Pro
spect; über Verbesserung der Beleuchtung in einzelnen Theilen der Stadt und 
über Vertagung der Beleuchtung der Morskaja (sc. Moika) ans der kurzen Strecke 

von der Pozelujew-Brücke bis zum Postamts-Brückchen mit elektrischen Laternen. 
Und der Stadthauptmann war es, der die Sache angeregt hatte. Er er

klärte die Gasbeleuchtung auf der Strecke zwischen den soeben genannten Brücken 
für ganz miserabel, mit welcher Erklärung er sicher nicht vereinzelt dasteht, und 
fragte an, „ob es nicht für möglich erachtet werden könne", hier einen Theil des 
Gases zu verwenden, das man jetzt auf dem Newski-Prospect und der Morskaja, 

in Folge der elektrischen Beleuchtung, erspare. 
In einem anderen Schreiben hielt General-Lientenant Gresser der Duma 

ein kleines Privat-Colleg über Aesthetik. Er machte sie darauf aufmerksam, daß 
die verschiedenartige Aufstellung der elektrischen Laternen aus dem Newski-Prospect, 
vom Nikolai-Bahnhof bis znr Morskaja, und dann wieder diese entlang, durch
aus nicht „dem schmucken Aussehen der Residenz entspreche, das die Stadtver
waltung doch sonst augenscheinlich anstrebe". Ferner wies er sie auf den eben
falls häßlichen Eontrast hin, den in diesem Winter die längs dem Winterpalais 
und bei der Alexander-Colonne einzuführende elektrische Belenchtung mit den 
Nachtlampen längs dem Generalstabs-Gebände bilden würde, wodnrch der ganze 
Platz ein unangenehmes Aussehen erhalten müßte, und schlug demzufolge vor, 
diejenigen elektrischen Lateruen, die bei der im nächsten Punkt befürworteten Ver
änderung disponibel würden, zur entsprechenden Verschönerung dieses Platzes zu 
benutzen und sie an die Stelle der heute noch dort stehenden Gaslaternen zn 
setzen. Endlich berief er sich, was die Aufstellung der Laternen auf der Per
spective betrifft, auf das Vorbild der Palaisverwaltung, die doch sicher die be
quemste und die beste Art gewählt haben werde, und die sich dafür entschlossen 
habe, die lichtspendenden Sänlen nicht, wie auf dem Newski (zwischen der Mor
skaja nnd der Anitschkow-Brücke) der Fall ist, längs dem Trottoir, sondern in 
der Mitte der zu beleuchtenden Strecken, auszustellen — was besser ist, mag 
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übrigens eine offene Frage bleiben — und ersnchte die Stadtverwaltung, eine 
dem entsprechende Veränderung ans dem erwähnten Theil der Perspective vorzu
nehmen, um so mehr, als die Firma Siemens Halske sie unentgeltlich aus
führen würde. 

In unbegreiflichem Optimismus äußerte der Herr Stadthauptmann am 
Schlüsse seines vom Frühling oder vom Juni datirten Schreibens die allzu kühne 
Hoffnung, „daß alle seine Vorschläge noch vor dem Beginn der Winter-Beleuch-
tungssaison zur Ausführung gelangen könnten, natürlich unter der Voraussetzung, 
daß das Stadtamt die entsprechenden Dispositionen noch im August treffen würde". 

An jenem Mittwoch schrieben wir den 24. September und man beschloß 
in dieser Sitzung, mit der Firma Siemens & Halske einen „endgiltigen" Cou-

tract — am 1. November abzuschließen und setzte im Uebrigen den Vorschlägen 
dieser Firma und des Stadthauptmannes ein allgemeines Schütteln des Kopfes 
entgegen und es blieb beim Alten: beim alten Kampfe zwischen Gas und Elek-
tricität, zwischen Actien nnd Consortinm, und bei der — alten Dunkelheit. 

Sehr charakteristisch ist übrigens die Motivirung seitens des Stadtamtes, 
warum es das Anerbieten der Firma zurückwies. Dieselbe wollte die Umstel

lung der Laternen für eigene Rechnung übernehmen und erbat sich dafür mir 
die Berechtigung, Kabel längs der Liteinaja und der Großen Sfadowaja zur 

Beleuchtung von Privathäusern legen zu dürfen. Hnoä non — erklärte das 
Stadtamt ganz offen: das könnte eine Verringerung des Gasconsums zur Folge 
haben! Und als nun gar die Firma sich anheischig machte, den Ansprüchen der 
Stadthauptmannschaft ohne irgend welche Remuneration gerecht werden zu wollen, 

d a  h i e ß  e s :  
„Die Aufstellung der Laternen in der Mitte des Newsli-Prospects kann 

bei seiner Belebtheit Unglücksfälle herbeiführen (aber auf der engeren Morskaja 
wurde dieser Modus trotzdem acceptirt?); das Aussehen der Straße aber würde 

dabei nichts gewinnen nnd man müßte das Pflaster aufreißen (im Sommer 
wäre das doch nicht gar so schlimm gewesen, da es ja allenthalben so wie so 

geschieht!)... 
In der Dnma selbst aber, da wurde am 24. September eifrig Aefthetik 

getrieben. 
Die Vertreter der Schönheitsgesetze und der Anfklärnng waren vornehmlich 

Baron Korff, das Stadthanpt W. I. Lichatschew, Graf A. A. Bobrinski u. A.; 
gegen sie und für die Häßlichkeit und die Finsterniß traten die Herren Pokatilow, 

Remidowski, Domontowitsch !c. ans. 
Und nicht einmal rein ökonomischen Argumenten össnete die Opposition ihr 

Ohr. So wies das Stadthaupt vergeblich daraus hin, daß die Stadt ohne 
Kosten besser beleuchtet würde; man spare nämlich bei der Mitten-Anstellung elf 
Laternen, die anderweitig verwendet werden könnten; wenn man das aber nicht 
wolle, so würde doch jedenfalls ans diese Weise die Beleuchtung des Newski-
Prospects gegen 30 pCt. billiger werde«. Baron Kol ff demonstrirte am Lnstre 

30» 
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des Saales, der doch in der Mitte hänge und nicht an den Seitenwänden, daß 
die Aufgabe darin bestände, die Straße, nicht aber die Hausmauern, Aushänge
schilder nnd Privatwohnungen zu beleuchten: Graf Bobrinski wies nach, daß es 
für den Berkehr jedenfalls bequemer und für die Fußgänger sicherer sei, wenn 
die Laternen in der Mitte ständen n. s. w. Das Alles half nichts. . . . Nach
dem man eben dem Baron Korff von allen Seiten zugerufen hatte: „richtig, so 
ist'S!" ertönten dieselben Rufe, als Herr Pokatilow — auch er ist Aesthetiker, 
wie man sieht — einwandte, man dürfe den Newski-Prospect nicht durch die 
Aufrichtung einer Reihe von „Galgen" in der Mitte verunstalten. Stadtverord

neter Remidowsti aber machte zwei Fälle namhaft, wo Fuhrwerke mit den Pfählen 
auf der Morskaja in Collision geriethen: in dem einen Falle zerschlug sich ein 
kostbarer Traber den Schädel, in dem anderen wnrde die Droschke zerbrochen. 

„Nun," erwiderte das Stadthanpt, „dann müßte man ja auch den Fnß-
gängern verbieten, die Straße zu Passiren: sie könnten ja überfahren werden! 
Und die Eisenbahnen müßten verboten werden: es kommen ja Menschen auf 

ihnen um! Und Anshängeschilder dmsten nicht mehr an den Hänsern angebracht 
werden: sie können ja hernnterstnrzen!" 

Und so ging's fort, und das Ende dieser ästhetisch-ökonomisch-com-
muual-administrativen Discnssion war, wie gesagt, ein abermaliges «iwu i>c>5-
8UMU8!» . . . 

Inzwischen rückte der l. November heran: er brach an, er war zn Ende 
und der Contract war noch immer nicht geschlossen! Am 5. fand Duma-
Sitznng statt, auf deren Ansgang man gespannt sein konnte, denn es war be
kannt, daß die Firma Siemens ^ Halske eine Art Ultimatum gestellt hatte, 
in dem sie bis an die äußerste Grenze der Möglichkeit in ihren Concessionen 
ging; das Gesuch wurde vom Stadthanptmann befürwortet und von ca. 200 
Firmen von bedeutenden Luxus- und anderen Magazinen unterstützt. Doch man 
wollte von ihr nichts wissen. ... Warum nicht? Ihr ganzes Vergehen bestand 
darin, daß sie mit hoher obrigkeitlicher Bewilligung der Residenzbevölkerung und 
ihrer Commnnalvertretnng ein Licht darüber ansgesteckt hatte, wie die Gas-Actien 

im Dnnkel tresflich gedeihen und steigen; sie halte ferner die weitgehendsten Zu
geständnisse gemacht und verlangte nur ein Privilegium für eine knrze Reihe von 
Iahren, um auf ihre Kosten zn kommen. Das war allerdings unerhört! Und: 

„Fort mit der Elektricität, die sich Monopolisten lassen will!" hieß es nach wie 
vor. „Krenzigt die Firma!" rief dieselbe Versammlung, die vor drei Iahren sie 
mit einem „Hosiannah!" begrüßt hatte.... Und ehe noch die Reporter ihre 
Berichte fertig hatten, verkündete um halb 6 Uhr das plötzliche Verlöschen aller 
elektrischen Straßenlaternen, wie die Entscheidung gefallen war. 

„Und es ward dunkel!" Eine Majorität von 56 contra 48 Stimmen 
hatte das Urtheil abgegeben, das 8- bis 900,000 Residenzbewohner wieder in 
die tiefe Finsterniß zurückstieß, nnd der Gashahn kreischte laut auf vor Freude 
und blinzelte durch die trüben Scheiben der Laterne nunmehr seinerseits höhnisch 
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zu den mächtig ragenden Galgen hinanf, an denen acht Dnnkelmänner die Elek-
tricität gehenkt hatten. 

Aber das Beste kommt noch. Nämlich eine Woche später, da leuchteten 
die Glühkerzen wieder auf! Was war geschehen? Nnn — der Stadthaupt
mann hatte sich, offenbar auf noch höheren Orts laut gewordenen Wunsch, in's 
Mittel gelegt und nächster Tage soll die lang geprüfte Firma einen Contract in 

Händen haben, wie sie ihn sich gar nicht hatte träumen lassen: sie hatte zuletzt 
auf sechs Jahre die Concession für Straßen- und Hausbeleuchtung verlangt, wo
bei sie den Preis für jene von 17 Kop. auf 8'/z Kop. pro Laterne uud Stunde 
herabsetzte. Der neue Entwnrs lautet aus 12 Jahre, mit einem Preise von 
17 Kop. und freilich unter Ausschließung eines Privilegiums für die Haus
beleuchtung. Aber die bleibt ja doch in ihren Händen, denn — wo ist die der
artig ausgerüstete Concurrenz, die es wagen könnte, jetzt gleich mit den Herren 
Siemens ck Halske den Kamps auszunehmen? 

Die Duma hat den Schaden und braucht somit sür den Spott nicht zu 
sorgen! 

Nicht wahr, die Geschichte ist wirklich recht tragikomisch, die Geschichte 
unseres „Kampfes nm's Licht", fast so tragikomisch wie die Geschichte unserer 

musikalischen „Kntschka". 
Was das ist? „Kntschka" heißt „Häuflein" und diese „Kntschka" ist Jeder

mann bekannt, der mit dem musikalischen Leben und Weben unserer Residenz 
vertraut ist. . . . Dieser „Areopag verkannter Genies russischer Zukunftsmusik", 
dieses „Häuflein", das auf sein Banner die Namen Eni, Rimski-Korssakow nnd 
Mnssoryski geschrieben hat und zu dem auch die Herren Glasnnow, Balakirew, 
Borodin, Ljadow und einige Andere gehören — es recrutirt sich inmitten des 
Völkchens unserer musikalischen Künstler aus den Ultra-Radicalen, die nichts, als 
sich und ihr Dogma als unfehlbar gelten lassen, ein Dogma, das in so sern 
eigentlich auf dem Kopfe steht, als es mit seinen Füßen, wie gesagt, in blauer 

Zukunst baumelt. 
In dem bitteren Gefühle nnn, daß unsere musikalischen Körperschaften, allen 

voran die K. R. Musikalische Gesellschaft, die arme russische Musik so, wie die 
„Kutschka" sie versteht und allein verstanden wissen will, gar stiefmütterlich be
handeln, hatte das „Hänflein" beschlossen, in dieser Saison einmal einen Cyclns 
„russischer" Symphonie-Concerte zu veranstalten. Warum? Unsere „K. R. 
Musikalische Gesellschaft" vernachlässigt in ihren weltberühmten winterlichen 10 
Symphonie-Concerten nationale Musik doch wahrlich nicht — aber russische Zu
kunftsmusik spielt auf ihrem Programm allerdings gar keine Rolle. Das war 
die Genesis der Symphonie-Concerte, die von Mitte October bis Mitte November 
im Saale Kononow stattfanden. . . . 

Manches Organ hat das Unternehmen mit Freuden begrüßt und als eine 
„nationale That" verhimmelt, „Diese Concerte — hieß es n. A. in einem der
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selben — tragen doch in Etwas dem Gefühl gerechten Aergers und Unwillens 
Rechnung, das Einen befällt, wenn man der Rolle der Erniedrigung und Be
drückung gedenkt, die so verhängnißvoller Weise den einheimischen Eomponisten 
zugewiesen worden ist." Andere Organe haben anders geurtheilt. . . . Und 
ist's nicht wirklich sonderbar, daß eine national-patriotische Musikgesellschaft keinen 
Platz hat für einen Sserow, Rubinstein, für Naprawnik und nur ein gar kleines 

Plätzchen für Namen, wie Glinka und Tfchaikowski? Wer sind denn die Ver
treter der nationalen Musik, wenn nicht diese? Aber — aber die Musik Dieser 

ist nicht die der „Kutschka" und da werden sie von den mit einem Mantel des 
Pseudopatriotismus ihre egoistischen und exclusiven Zwecke deckenden Gliedern des 
allein seligmachenden Areopags einfach exilirt. Sie sind „Ketzer" und damit 
basta! Und ihre Namen fehlten somit auf dem Eoncert-Programm der „Natio
nalen". . . . 

Und das Publicum? 

Ach — es sah gar leer aus iu dem Kononow'schen Saal am ersten uud 
an den übrigen Abenden. «I'out fehlte so gut, wie „ganz Pe
tersburg" und man konnte fast glauben, es seien die Apostel und Adepten des 

russischen musikalischen Radicalismus ganz allein unter sich. Uebrigens schienen 
auch die ungemein hohen Preise dafür zu sprechen, als wolle man in der That 
möglichst „ungestört" bleiben. 

Ob überhaupt im Princip ein künstlerisches Unternehmen, das sich nicht 
auf den Boden des «1'art n'g. pas äk Mrie» stellt, lebensfähig ist? Nicht 
jeder „Patriot" ist auch Kuustschwärmer uud gar viele Kunstschwärmer denken 
im Allgemeinen, daß die Kunst mit nationalem Antagonismus und pseudopatrio
tischen Dogmen uichts zu thun habe und bleiben dort gerne weg, wo Dogma 
und Tendenz die Kunstidee selbst überwuchern, und das erst recht, wenn diese in 

ihrer specifischen Eigenheit von der Masse auch der nationalsten Kunstverständi
gen und Kunstsinnigen gar nicht einmal für so ganz existenzberechtigt gehalten 
wird. . . . 

Ich glaube kaum, daß die „Kutschkler" im nächsten Jahre noch einmal ein 
solches Fiasco zu insceniren Lust verspüren sollten; wohl aber glaube ich, daß 

es jetzt an der Zeit ist, zu schließen und Ihnen nur noch zuzurufen: „Fröhliche 
Weihnachten!" I. N o r d e u. 



U o r n  D ü c h e e  t i s c h .  

A 

e näher die Weihnachtszeit heranrückt, um so rastloser und fieberhafter wird 
die Thätigkeit der Verleger und Buchhäudler, um noch rechtzeitig all die 
Bücher und Büchlein auf den Markt zu bringen, und um so unmöglicher 

wird die Ausgabe des Bücherreferenten, der übernommenen Pflicht gerecht zu 
werden und den Lesern auch nur annähernd ein Bild von dem Reichthum zu 
geben, den Dichtung und bildende Kunst einzeln für sich oder in harmonischem 
Zusammenwirken mit freigebiger Hand ausstreuen. Zu den alten bewährten Lieb

lingen des Publicums, die in srischem Festgewande erscheinen, um ihren Platz 
aus dem Geschenktisch unter dem funkelnden Weihnachtsbaum einzunehmen, ge
sellen sich zahllose neue, die ihnen den Rang streitig zu machen oder wenigstens 
neben ihnen in bescheidener Weise ihre Stellung zu behaupten suchen. 

Da kommen Ebers und Guthe und bieten für den Preis von 36 
Rbl. in zwei großen Folio-Bänden eine neue Ausgabe ihres Prachtwerks „Palä-
st i n a in Bild und Wort", das mit Gediegenheit des Textes eine außer
ordentlich reiche Ausstattung verbindet; da wird allen Freunden der heiteren Muse 
R u d .  B a u m b a c h ' s  f ü r  1 8  R b l .  s e i n  e i n z i g e s  g r ö ß e r e s  P r o s a w e r k  „ T r u g 
gold" iu kunstvollem Bilderschmuck vorgelegt; da reicht Fr. Hellwald dem 
w i s s e n s d u r s t i g e n  L e s e r  d e n  1 .  B a n d  s e i n e r  P r a c h t a u s g a b e  „ F r a n k r e i c h  i n  
Wort und Bild" für den verhältnißmäßig geringen Preis von 15 Rbl. 
dar. Ihnen folgt Paul Thum ann, der sympathische Illustrator, mit dem 
schönen „Vater-Unser in Bildern", das nicht mehr als 12 Rbl. 
kostet; Frida Schanz, die Dichterin des preisgekrönten Studentenliedes, widmet 
den Frauen ein neues, vornehm ausgestattetes Prachtalbnm deutscher Lyrik unter 
dem Titel „Für's Frauenherz" (12 Rbl.); von alten Bekannten nahen 
der Meisterroman des noch frisch im Gedächtniß des deutschen Volkes fortleben
den Ioh. Victor v. S ch e f f e l, der uuverwelkliche „Ekkehard", und das 
heitere Kind der romantischen Laune des unvergessenen Jos. v. E i ch e n d o r s f, 
„Aus dem Leben eines Taugenichts", beide in reichem Prunk-
gewande mit zahlreichen Illustrationen ausgestattet, die den Preis von 12 Rbl. 
für das erste und von 15 Rbl. für das zweite, welches nicht weniger als 38 
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Heliogravüren enthält, nicht zu hoch erscheinen lassen. Allen Verehrern des Goethe-
schen „Faust" bietet Alexander Zick Gelegenheit, für 7 Rbl. 20 Kop. 
ihre Hausbibliothek mit einer neuen Prachtausgabe dieser unerreichten Dichtung 

zu bereichern, deren Illustrationen denen Wilh. Kaulbach's und F. Krehling's nicht 
nachstehen. Die Wagnerschwärmer haben in einem Bilderwerk unter dem Namen 
„Wagner's Parcival", welches in Quartformat 12 Rbl, in Cabinet-

sormat 3 Rbl. 60 Kop. kostet, eine hübsche Sammlung von 9 Darstellungen 
der wesentlichsten Scenen des letzten Meisterwerks des Dichtercomponisten. Auf 
dem Gebiete der künstlerischen Vervielfältigung hervorragender Gemälde und 
Sculpturen durch bildliche Reproduktion bietet der soeben erschienene 8. Band 

der „Meisterwerke der Holzschneidekunst" (elegant gebunden 
10 Rbl. 80 Kop.), der sich seinen 7 Vorgängern in würdiger Weise anreiht, 
eine wahre Fuudgrube von reichen Schätzen, welche die Bekanntschaft mit den 
hervorragendsten Erzeugnissen der bildenden Kunst vermitteln. Freunden eines 

gesunden, frischen Humors und heiterer Spotttust liegen in den Lichtdruckbildern 
aus des leider zu früh verstorbenen, genialen A. Heudschel Skizzeubücheru 
für 12 Rbl. und in dem W i l h e l m B n s ch - A l b n in für den gleichen Preis 
zwei überaus dankenswerthe Gaben vor, von denen die erste eine ganze Fülle 
der poesievollsten und ergötzlichsten ernsten und heiteren Skizzen aufweist, während 
die zweite die lustigen Reime und Zeichnungen des als heiterer Earricatnren-
zeichner und als Dichter der geist- und humorvollen kleinen Erzählungen in sog. 
Knüppelversen brillirenden Originalgenies zusammenfassend enthält. Es folgen 
n o c h  d i e  s c h o n  v o n  f r ü h e r  h e r  a l l g e m e i n  b e k a n n t e n  C o l l e c t i o n e n  d e r  „  S  c h  i l l e r -
nnd G o e t h e - G a l l e r i e", der Illustrationen zu einzelnen Werken Heine's, 
Chamisso's, Hamerling's, Wolss's, Dahn's, Ebers', Shakespeare's und Reuter's, 
deren Preise sich in den Grenzen zwischen 9 und 15 Rbl. bewegen. 

Besonders erwähnt seien noch zwei Werke, die neuerdings das Licht der 
Welt erblickt haben. Das erste ist die „Berliner bunte Mappe" mit 
Originalbeiträ'gcn von Berliner Künstlern und Schriftstellern (Verlags-Anstalt 
für Kunst und Wissenschaft in München). Dasselbe bildet eine dankenswerthe 
Parallel-Ausgabe zn der in den früheren Jahren erschienenen Münchener „Bunten 
Mappe" und sucht von dem Berliner Kunstleben, so weit dasselbe sich auf den 
Gebieten der Malerei und des Schriftstellerthums äußert, eiu möglichst umfassen
des Bild zu geben. Ob in der That die maßgebendsten literarischen uud Künstler-
Judividualitäteu Berlins daselbst in entsprechender Vollständigkeit vertreten sind, 
vermögen wir von hier aus nicht zu entscheiden. Immerhin dürste aber das 
dankenswerthe Unternehmen, welches sich dnrch tadellose Ausstattung und sorg
fältige Ausführung der Knnstbeilagen auszeichnet, genügendes Material enthalten, 
um trotz aller bunten Mannigfaltigkeit in dem Gebotenen die Eigenart der nord
deutschen Literatur und Kunst in den wesentlichsten Zügen erkennen zu lassen. 
Von den schriftstellerischen Kräften Berlins finden wir in der Sammlung durch 
Beiträge vertreten: Fontane, Gneist, Herm. Heiberg, Hans Hopfen, der übrigens 
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mehr Süd- als Norddeutscher ist, Jul. Rodenberg, Spielhagen :e., von Künst
lern : Amberg, Bleibtreu, Gentz, Harrach, A. v. Heydn, Knaus, Menzel, Meyer
heim, Thnmann und A v. Werner, nnd schon diese Namen allein sind eine Bürg
schaft sür den Werth und die Gediegenheit der Sammlung. 

DaS andere Werk, das wir besonders hervorheben möchten, trägt den Titel 

„ B e r l i n e r  H u m o r  v o r  5 0  I a h r e  n " ,  n a c h  Z e i c h n u n g e n  v o n  B .  D ö r -
beck (Berlin, Mitscher ck Röstell). Dasselbe bringt auf 23 Tafeln 31 Zeich-
nnngen in colorirtem Lichtdruck mit entsprechenden Unterschristen im Berliner 
Dialekt, welche Seenen aus dem Volksleben darstellen und in ihrer Eigenart fast 

einen Hauch Hogarth'schen Geistes verspüren lassen. In ihnen prägt sich der 
Humor des Berliners aus früherer Zeit, wo sein Witz noch nicht die beißende 
Schärfe der durch die politischen Gegensätze zerfressenen Gegenwart aufzuweisen 
hatte, mit seiner ganzen gemüthlichen Harmlosigkeit in sehr ansprechender Weise 
aus, uud das Wort, das der bekannte Kunsthistoriker Franz Kugler dereinst über 
den bereits im Jahre 1835 verstorbenen Künstler und seine Werke ausgesprochen, 
findet jetzt seine volle Bestätigung: „Die Dörbeck'schen Blätter sind ein meister
haft geschriebenes Capitel in der Stadtgeschichte Berlins, sie werden unseren 
Nachkommen in diesem Bezug von unschätzbarem Werthe sein." Aber nicht nur 
a l s  k ü n s t l e r i s c h  u u d  e u l t u r h i s t o r i s c h  g l e i c h  w e r t h v o l l e s  W e r k  h a t  d a s s e l b e  s ü r  u n s  
Bedeutung; wir Balten haben noch einen besonderen Grund, ihm nnser lebhaftes 
Interesse zuzuwenden: ist doch sein Verfasser einer der Unseren, ein Landsmann 
von uus. Franz Bnrchard Dörbeck war — wie wir einer biographischen 
Skizze des „Inlands" über den Künstler entnehmen — als der Sohn eines 
geachteten Bürgers, des Schneidermeisters Friedr. Bnrchard Dörbeck, dessen Groß
vater anö dem Hessischen in Livland eingewandert war, und der Helene Dorothea, 
geb. Nakosuik, am 10. Februar 1799 in Fellin geboren. Von seiner Mutter, 

die eine besondere Geschicklichkeit im Ausschneiden von Silhouetten besaß, hat er 
das Talent zum Zeichnen geerbt, welches er schon als Kind mit Lust und Liebe 
übte, in seiner Vaterstadt, wo er die Kreisschnle bcsnchte, aber weiter auszubilden 
nur wenig Gelegenheit fand. Er trat daher in der Folge aus der Secunda der 
Kreisschule ans und wurde von seinem Vater nach Petersburg geschickt, wo er 
sich in der Kunst der Knpferstecherei ausbildete und schließlich als 18jähriger 
Bursche eine Anstellung als Gravenr in der Expedition zur Anfertigung der 
Staatspapiere erhielt. Von hier siedelte er im Jahre 1820 nach Riga über und 
ernährte sich daselbst nothdürstig mit seiner Kunstfertigkeit, ohne indeß irgend 
welche Aussichten auf höhere Vervollkommnung zu haben. Es trieb ihn daher 
weiter fort nnd erst Berlin, wo wir ihn im Frühjahr 1823 treffen, gab ihm 
die erforderliche Anregung und Gelegenheit zur vollen Entfaltung der in ihm 
schlummernden Fähigkeiten. Namentlich entwickelte er eine ungemeine Fertigkeit 
in lebendiger Auffassung und Darstellung von Seenen des gemeinen Lebens, die 
ihm allgemeinen Beifall eintrugen. Sein Album aeaäemieum mit Seenen aus 
dem Burschenleben in zwei Heften, seine Berliner Kostüme, Tagesbegebenheiten 



570 Vom Büchertisch. 

und Berliner Redensarten haben seinen Namen weit und breit bekannt gemacht 

und stellen sich dem Besten in ihrer Gattung an die Seite. Es war dem vom 
Leben viel herumgetriebenen Manne, der auch in häuslicher Beziehung kein leichtes 
Schicksal hatte, da ihm zwei Frauen durch den Tod entrissen wurden, während 
ihn die dritte, eine Tochter des Kupferstechers Hessel in Berlin, überlebte, nicht 
beschieden, die Mittagshöhe seines Lebens und Talents zu erreichen, er starb 
bereits im 36. Lebensjahre. Aber wie werthvoll das von ihm Geschaffene ge
wesen, dafür spricht deutlicher, als alles Andere, der Umstand, daß man es nun
mehr für geboten gehalten, eine neue Ausgabe der Werke des bereits seit einem 

halben Jahrhundert Verstorbenen zn veranstalten. So sei diese interessante Zu
sammenstellung der besten Kunstschöpfungen eines halbvergessenen Landsmannes 
den ostseeprovinziellen Landsleuten denn auch ganz besonders empfohlen. 

Ein anderes cnlturgeschichtliches Werk von größerer Bedeutung, dessen wir 
an dieser Stelle bereits in anerkennender Weise Erwähnung gethan, liegt uus 

zwar nicht abgeschlossen vor, dürste aber bis zum Weihnachtsfest, für welches es 
sich gauz besonders als passende Festgabe eignet, auch hier bereits vollständig ein
g e t r o f f e n  s e i n :  w i r  m e i n e n  d i e  v o r t r e f f l i c h e ,  i m  r ü h m l i c h  b e k a n n t e n  G r o t e ' s c h e n  
V e r l a g e  i n  B e r l i n  e r s c h i e n e n e  „  E  u  l  t  u  r  g  e  s  c h  i  c h  t  e  d e s  d e u t s c h e n  
Volkes" von Otto Henne am Rhyn, von der uns bisher die drei 
ersten Abteilungen zugegangen sind. Die beiden auf die erste folgenden Abtei
lungen rechtfertigen die hohen Erwartungen durchaus, welche der erste Theil her
vorrief. Dieselben sind fast noch reicher ausgestattet, was die Kunstbeilagen und 
die illustrative Seite anlangt, als ihr Vorgänger. In sauberster Ausführung 
wird uns neben einer Reihe von sonstigen cnlturhistorisch werthvollen bildlichen 
Darstellungen, die mau fast als einen culturhistorischen Atlas umfassendster Art 
bezeichnen möchte, die ganze Entwickelungsgeschichte der deutschen Trachten, das 
Ritter- und Turnier-Wesen u. s. w in übersichtlicher Grnppiruug vor Augen 
geführt und der Text des Buches bietet ein aus sorgfältigen Studien beruhendes 
Bild des allmählichen Fortschritts der deutschen Eultur, das mit Liebe gezeichnet 
ist und keinen wesentlichen Zug außer Acht läßt. Schon das bloße Durchblättern 
des Werkes läßt den hohen Werth deutlich erkennen, den das Bnch als um
fassendes Bildungsmaterial besitzt. Dabei ist trotz der pompösen Ausstattung 
der Preis ein so geringer — 20 Mark für das abgeschlossene Werk — daß es 
auch den weniger bemittelten Kreisen zugänglich ist und als echter Hausschatz in 
keiner Familie fehlen sollte, die sich die Pflege des Sinnes sür die Geistes- und 
Eulturentwickelnng des deutschen Volkes angelegen sein läßt. Die Grote'sche 
Verlagshandlung hat sich mit dieser Edition ein neues schönes Verdienst zu ihren 
zahlreichen bisherigen Verdiensten um das geistige Leben der deutschen Nation 
erworben. 

Noch weiter greift seiner ganzen Anlage nach ein anderes Werk, wenn das
selbe auch auf den äußeren Bilderschmuck verzichtet, welcher dem vorstehend be
sprochenen zu nicht geringem Theil seinen Werth und seine Bedeutung gab. Wir 
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meinen die „Geschichte der Weltliteratur in übersichtlicher Dar
stellung von Or. Adolf Stern", Verlag der Rieger'scheu Buchhandlung in 
Stuttgart, von welcher uns zugleich mit dem Prospect die erste Lieferung vor
liegt. Das Werk ist, wie der Prospect mittheilt, aus Vorlesungen hervorgegangen, 

welche der Verfasser gehalten und in denen er sich die Ausgabe gestellt hatte, seine 
Hörer, bevor er sie in die Einzelliteratnren einführte und mit den großen Einzel
erscheinungen eingehend vertraut machte, über das ganze Gebiet der vergleichen

den Literaturgeschichte hinweg zu führen, ihnen auf raschem Gang die Anfangs
und die Zielpunkte der literarischen EntWickelung zu zeigen, sie den gewaltigen 
Umfang des Gebiets überblicken zu lassen. Ueberall macht sich Selbständigkeit 
der Auffassung geltend und erfreut eine Sprache, die in aller Gedrungenheit 

fesselt, interessirt, durch Anschaulichkeit und Wärme anmuthet. Die „Geschichte 
der Weltliteratur" entbehrt eines in großen Zügen gegebenen culturhistorischen 

Hintergrundes nicht und trägt der mehr uud mehr erkannten Wechselwirkung 
zwischen dem Völkerlebeu, dem socialen Dasein und der Dichtung volle Rech

nung. Sie sucht die literarische EntWickelung der verschiedenen historischen Perio
den aus den vorherrschenden Anschauungen und Zuständen zu erklären, ohne da
bei zu vergessen, welche Bedeutung den großen Begabungen, den Talenten zu
kommt, ohne in den Fehler jener culturhistorischen Darstellung zn verfallen, sür 
welche die Zustände alles, der Geist, das Talent und der Wille auch der größten 
Individuen nichts sind. Wie in seiner breit ausgeführten „Geschichte der neueren 
Literatur", sucht der Verfasser auch hier, im gedrängten Rahmen einer übersicht
lichen „Geschichte der Weltliteratur", zwischen den Klippen eines bloßen Heroen-
Enltns und einer abstracten Entwickelnngsgeschichte, welche den Gestalten der 
Dichter und Denker nicht gerecht wird, hindurchzusteuern. Die uns vorliegende 
erste Lieferung umfaßt auf ca. 90 Seiten die Poesie der Chinesen, der Inder, der 
Hebräer und die griechische Dichtung. Das ganze Werk soll 12 Lieferungen ä 
1 Mark umfassen. Wir zweifeln nicht, daß sich diese neue, frische und von der 
lebendigsten persönlichen Antheilnahme dnrchhanchte und erwärmte historische Dar
stellung eines großen Beifalls und einer allseitigen Verbreitung zu erfreuen 
haben wird. 

Wenden wir nns nunmehr zum Schluß noch kurz einigen Weihnachtsgaben rein 
belletristischer Natur zn, so haben wir vor allen Dingen zwei Männer zn nennen, 
die uns in althergebrachter Weise auch zu diesem Christfest mit neuen Kunst
schöpfungen bedacht haben: Georg Ebers und Julius Wolfs. Während der 
Erstere in seinem neuesten Roman „Die Nilbrant" uns wiederum an den ihm 
so vertrauten Strand des Nils sührt und uns aus der Zeit des 7. Jahrhunderts 
ein Bild des alten Egypten unter dem ersten Khalisat an der Hand einer 
Liebesgeschichte bietet, spielt die romantisch-epische Dichtung des Letzteren „Lurle y" 
an den Ufern des Rheins und entrollt uns in der dichterischen Bearbeitung der 
alten Sage ein farbenprächtiges Gemälde aus dem deutschen Mittelalter. Eine 
besondere Empfehlung bedürfen diese Lieblinge des deutschen Lesepublicums ja 
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schon längst nicht mehr. Ein Gleiches gilt von Felix Dahn, der diesmal 
ebenfalls einen neuen Roman aus deutscher Vorzeit „ F r e d e g u n d i s " aus 

den Weihnachtstisch legt. So beschränken wir uns denn auf die bloße Erwähnung 
dieser Novitäten und schließen unsere Weihnachtsbücher-Besprechung, die übrigens 
keineswegs Anspruch auf Vollständigkeit macht, sondern nur auf Einzelnes, was 

nns der Zufall auf den Büchertisch gestreut, aufmerksam machen wollte, mit 
einem herzlichen Festgruß an alle unsere Leser. 0. N. 

Schmetterlinge. Novelletten und Stimmungsbilder von Helene von 
G ö tz e n d o r f f - G r a b o w s k i. Wiesbaden, Verlag von Rnd. 
Bechtold & Comp. 1886. 

Keltere cheschichten von Helene von G ö tz e n d o r f f - G r a b o w s k i. 
Wiesbaden. Verlag von Rnd. Bechtold ^ Comp. 1886. 

Wersunkene Sterne. Novellen und Skizzen für die Frauenwelt von A n n y 
W othe. Wiesbaden. Verlag von Rnd. Bechtold Comp. 1886. 

Uuter den oben genannten Titeln sind uus drei Bücher zugegangen, die alle 
darin übereinstimmen, daß sie Sammlungen von kleineren Erzählungen und Skizzen 
bieten, die, von Damen verfaßt, auch vorzugsweise für die Frauenwelt bestimmt 
sind. Dabei ist der Werth der Bücher aber recht ungleich. In den beiden erst
genannten, die Helene von Götzendorff-Grabowski zur Verfasserin haben, pul-
sirt ein hübsches, frisches DarstelluugStalent, welches sowohl dem Ernst des Lebens, 
wie seinen heiteren Seiten gerecht wird. Die Verfasserin ist dem deutschen Lese-
publicum schon seit längerer Zeit keine Fremde mehr; auch die Mehrzahl der 
uns hier in Buchform dargebotenen Erzählungen, Skizzen und Humoresken, 
wenn nicht alle, hat das Feuilleton der gelesensten Zeitungen bereits im Druck 
erscheinen lassen, so daß man in dem Buche einer Reihe guter alter Bekannter 
begegnet, die man eben so gerne wiedersieht, wie man sie mit Vergnügen kennen 
gelernt hat. Können wir dieses Buch mit seinen mannigfachen kleineren uud 
größeren Erzählungen, die alle dem Leben abgelauscht sind, mögen sie nun ernstere 
Probleme behandeln, oder von freundlichem Humor dictirt sein, daher bestens em
pfehlen, so gestattet unser Recensenten-Gewissen das bei dem letzgenannten Buche 
leider nicht. Die Novellen und Slizzen von Anny Wothe sind fast alle, wie 
schon der etwas sentimental angehauchte Titel befürchten ließ, von einer so über-
schwänglichen Phantastik nnd Gefühlsschwelgerei, daß die nns in denselben vor
geführten Gestalten den realen Boden vollständig unter ihren Füßen verlieren 
und sich zu haltlosen Schemen verflüchtigen. Bei der in der nebelhasten Un
bestimmtheit traumseliger Empfindsamkeit verschwimmenden Charakteristik der han-
delnden Personen, welche nicht dem Leben, sondern überspannten Romansiguren 
nachgebildet sind, vermögen dieselben trotz aller Tugenden nnd äußeren Vorzüge, 
die auf einen Theil, und trotz aller Schatten, die in schablonenhafter Weise auf 
den anderen Theil gehäuft sind, kein ernstliches Interesse einzuflößen und aller 
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Auswand lyrischer Klangefsecte geht umsonst verloren, ohne die Seele des Lesers 
in mitfühlende Schwingung zu versetzen. So kann es denn nicht ausbleiben, 
daß der Gesammteindruck des Buches nur ein sehr wenig befriedigender ist und 

mau dasselbe schließlich aus der Haud legt, ohne für Kopf und Herz Etwas ge
wonnen zu haben. —2. 

Merlin im Aal)re 178t». Schilderungen der Zeitgenossen. Grenzboten-Sainm-
luug. Zweite Reihe. Bd. 13. Leipzig, Verlag von Fr. Will). Grnnow. 
1«8«z. 

Der hundertste Gedenktag des Todes Friedrich's des Großen, der auf den 
17. (5.) August dieses Jahres siel, hat in Preußen nicht verfehlt, die allgemeine 
Aufmerksamkeit aus dem Treiben der Gegenwart wiederum auf jene ferne Zeit 
zurück zu lenken, um in der Gegenüberstellung des Einst und Jetzt die Fülle des 
inzwischen Errungenen und Erarbeiteten deutlich hervortreten zu lassen. Einen 
solchen Zweck verfolgte die Jubiläumsausstellung in Berlin aus dem Gebiete 
des Kuustlebens, einen gleichen Zweck hat auch das vorstehend namhaft ge
machte Buch auf dem Gebiet der Culturgefchichte im Auge. Dasselbe bringt 
iu gruppenweiser Zusammenstellung eine große Sammlung verschiedenartiger 
Aussätze, Urtheile und Bemerkungen aus der Zeit des großen Königs, welche 
sich auf die äußere und innere Gestaltung der Stadt Berlin, auf das Leben 
und Treiben der Bevölkeruug, ihre Sprechweise und Sitten, ihren Charakter 
und ihre Denkweise, kurz aus alles beziehen, was geeiguet ist, die wesentlichen 
Züge zu einem Gesammtbilde des damaligen staatlichen und bürgerlichen 
Lebens der preußischen Hauptstadt zu bieten. Bei der Verschiedenartigkeit der 
Verfasser all der einzelnen kleinen und größeren Skizzen, die meist wörtlich iu 
der ursprünglichen Gestalt wiedergegeben sind, ist der Eindruck derselben ein höchst 
mannigfaltiger. Bald hören wir einen Autor den Berliner der damaligen Zeit schil
dern, bald wird uns eine Probe des Berliner Dialekts vor hundert Jahren vor

geführt, bald eine Betrachtung über sociale Zustände u. s. w. geboten und alles 
das trägt den Charakter des Unmittelbaren, Ursprünglichen an sich und erhöht 
den lebendigen Eindruck des auf diesem Wege vor uns entstehenden Bildes daher 
wesentlich. Wie das iu Rede steheude Sammelwerk für jeden, der sich mit der 
Eulturgeschichte Preußens und Berlins während der Epoche des großen Friedrich 
beschäftigt, eiu unentbehrlicher Wegweiser zu den bemerkenswerthesten Quellen ist, 
so wird dasselbe auch dem Leser, der nur aus eine fesselnde Unterhaltung aus
geht, als willkommener Beitrag zur Erweiterung seiner Kenntnisse von dem Zu
schnitt des hauptstädtischen Lebens in dem Fridericiauischen Zeitalter dienen. 

0. N. 
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